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NUMMER 140 II 

Japans wachsende Flotte 
Oie Bedeutung d er schweren Kreuz~r 

Die St.1rkc dl'r f.1Jl:W 0 eh 11 Kr J.!<; olle 'it 
fur die Macht\Cr 1ultn e am R'll • t 1en 0Le:111 
'on cntschc dendcr Bcdeu mg n ese T. IS dll' 
w rkt sich durch den Dreunachtepakt • 1c.h :i 1T 
de anderen Ozeane :l 1s \\ enn be p e \ c >e 
n der USA Pres e 111 di.:n tztrn \\ ochcn d c 

ß l cl:e der , mer kan s 1en Od nt chkc t \ o -
\\ 1egend aui den \1 an1 sehen Oze n ge chtt.'t 
\\.Orden S nd, SO h, 1 CS Joch !llClll dll mannen 
den S11mmen ge ch.t, die darauf a fn "II 
machten, daß der amer kan ehe Kernt ncnt 
n cht n ir \Oßl At. nt , sondern 11uc 1 \On Pa
z hk begrenzt '' 1rd Be spe S\\'C e t m c nc 1 
Ucbe~hck der , Nt"\\ 't ork 1 mes„ d rauf h 11-
gew esen \\ ordcn, daß trotL der lntl en tstc mg 
des ersten 35 uoo - fonnen - SchlacM d1 fs 
„North C:iro1 n.1 rn den er tcn Probe!. rtcn 
\ on kc ner s chcren matcr clkn t.:ebt.r egenhc t 
der USA·I lotte 1m ~ len Oze n gi.: p ochcn 
\\. e rden kann. Das N w 'a o ker ßlatt macht he1 
d:eser Ge egenhe t ct:ir:111r a !merk 1 • d:i,ß 
man uher de Japan s c h e n Ne 1 baut c n 
kc ne Klarhert habe, aber bestimmt n t mchr 
al~ den neun Schlach cb fcn du Ze t de"' 
\\ ash ngtoner 1 lottenabkommcns 1 rec ncn 
hat. 

Ueber die Neubauten der Japan s1..hcn Kr cgs 
flo11e gibt nun cm bemerk n \\e ter Aubatz 
\ on Japan scher Mannese te in der Ze ts ... hnft 
„Berl n <Rom 1 okio" w 1cht ge Aufsoh usse 
In dem lA.ufsatz y, rd darauf h nge\\ esen, d ß 
d c letzten Verö fcntlichungen uber die Japan 
sehe F otte, abgesehen rnn e n p.r.1r um,esent
hchen E nzelhe1tcn, aus dem Jahre 19.~5 hcr
ruhren. Japan habe d ese Jahre 11 oht Hrsch a
fen. Ulme den Schle er des Geheimnisses zu 
luften, \\erden doch bedeut amc Angaben ubcr 
die m.cwisohen erfo gte \ erstiirkung der Japa 
auschcn flotte gemacht. Zunac.-hst handelt es 
steh um die ~\ odern1s1eru11g des -.or an
denen .Sestandcs an Sc h 1 a c h t s c h 1 ff e n . 
1P l lll g z e u g t r a g e r n , s c h w c r e n K r e u
z e r n u J1 d Z c r s t Q r e r n. Der Aufsatl \ on 
japa111soher Mar nese te sagt daruber· ,D c Ue
schwind gke1tcn \\urden erhoht, die Pan.cerun· 
gen \-erstar\:t und d'c üeschiltzkal bcr moder
nen Er.fordern:sscn angt>paßt." 

IDann betont der Japanische Verlas er, daß 
das N e IU b n u pro g r n fll m se t Jahren aul 
atöchstefl Toure11 lauft und fährt fort. „Seit lan
gem !Qei<annt und n der Oeffentl chkc1t unmer 
wieder erwnhnt 1st der Bau von zwc chlaoht
sctriffen, -drei t kJgLeugtrager.n oder I' gzcug 
mut~rschttfen zv. e1 eichten Kr<."tlzern und 10 
Zerstörern. H

1

ter soll nur zusatz.lich erwahnt 
werden daß e n Teil d.e er E"nhe ten lfing t 
fertigg~tellt 1st und \\eitere Neubauten aufge
aegt worden s oo. Besonderer Wert st dabei 
auf den Neubau von Zerstörern und schweren 
Kreuzern gelegt \\ orden. Das konstrukt 'c 
Können der Japan'schen lnge111eurc hat h'er sei
ne Uesten :Beweise geliefert.'' 

Dazu ist d arauf h111Z.U\\ eisen, daß der Bau 
neuer japanischer sch\\ erer Kreuzer 'on nber
&egener Kampfkraft e ne alte Sorge <ler eng~1-
scllen und amenkan'schc.11 Presse gewesen ist. 
Noch m nouestcn Jahrgang des englic;chen 
Flottenhandbuchs , Brassey's Na\al Anua ' 
wurde m it sichtncher Lr e1chterung betont, daß 
die Geruchte uber den Neubau schwerer Kreu 
zer in Japan, de zu \ elen manncpo t sehen 
OiskUSSlonen An aß gegeben haHen, \\ ahr 
scheirli1ch nicht begrundcl seien. Die J estste 
lun-g des japanischen Marinefachmanns 111 de:r 
Zeitsolmtt „Berlin Rom Tok o", d e ger de 
den Neub.iu sctrncrer Kre.u.ct'r unter tre cht, 
diirfte aber d esc eng sch-amcr :an sehe l lu
s ion lbese1t gen \\ e schon -manche anderen II u 
sionen, d1e man s eh dort ber Japan gemacht 
hat. O eichzcitig wc st der .Aufsatz darauf h111, 
daß schon an dcn bekanntge\\ ordenen Zahlen 
~ert iger japan scher Sch ffe beim \ crg'e eh m t 
den USA de (.1lc clthc t der Anzah der l'h1g 
:i:eugtr!iger, der chw eren und le chtcn ~reuLer 
auffalle. Gerade d esen Jap:im chen E nhc lcn 
sei eine besondere Rol e zugedacht : „Durch h
re angemessene Große und schwere Be\Hrfi 
nung werden sie die \ erb ndungen des Gegner~ 
1m Pnrifk \\ 1rJ..""Sam unterbrechen konnc-n 
Rerner wird UJ d esem Zu ammenhang betont, 
daß Japan als Bes tzer der dr ttgroßten Uan 
delsflottc ul>er uihlre ehe moderne und schnel e 
Handelsschiffe \erfug1, die a s H 1 l f s,k r e u z c r 
geeignet sind U e große Wasserflache des Pa
zifik nut seinen .zah oscn Sc.h uph\ nkeln 111 der 
ozeanischen Inselwelt sei c n ideales jngdge
b et \für tlilfS'kreuzcr, besonders anges· chts der 
außerorde ntlich langen Verbindungen der U~ i\ 
zu den sudl"chen Rohstofflandern. 

il)aß sich die japan sehen M.1rinekre se ande
rerseits itber die amer'kan'sche Seea. frustung 
keinen lllus onen h ngeben, sondern s e \\ach
sam beobachten, zergen we:terc A atze des 
genannten Aufsatces. Doch es \\ rd nuchtern 
kla rgelegt daß erst de Verwirk! chung der Pl.t 
ne abzirn ;rten ist, und d3ß <fe jap:irusche Ma
nne sich durch USA-Sch.achtsch ffe n ctit bec n 
flussen lassen kann, de noch auf den llell gen 
hegen oder deren Ba 1 noch gar n cht b.egonncn 
st. !Ebenso werden d e marktschre1er sehen 

Aufsätze amer kan'scher Ze tungen \1ber de 
USA-Stutzpunkte auf den Inseln des Pa?;;ftk auf 
em vcrnünlt ges !\\aß L1Jr\1ctk.gefohrt. V e bis 
herigen Ergebn sc der Bauvorh:i.ben seien m t 
Ausnahme der Sefest gungen auf lfawa'1 und 
Dutch Jlarbour (A aska) .ils ger ng u b rac 1-
ten. dnsbesondcre gelte das fur d e ~t!1tzp11nJ..tt 
auf den Ah 1pp nen li~d den In e n (Juarn \ya
ke und M1dway. Rchtig w rd auch betont : .1 lßl 
zur Verteidigung d eser In eln us ufende amc 
rikanische Flotte ist <ier Gcfal1r e ner erhe:b chen 
Zersphttemng .ausgesetLI, da be ihr nfolgc der 
hervorra~nden strategischen Stell mg Japan 
nicht das Gesetz des ~ lande ns 1egt.·• \uch emc 
Zuhilfenahme der englischen Ostas enstutz 
pu11kte tlongkong und Singapore konnte d esc 
Sachl:ige n cht andern. s·e \\erd noch ernster 
bei einer Festlegung großer l"eilc der U A
Hotte im Atlantischen Ozean. 

Diese Ausfuhrungen von j:ip.111 scher M . .u nc
scite uber d'e Stärke der Kr'egsflotte Japans 
$lßd eine zweC'kmaB'ge Lekture fur die Kr eg 

Schwerer Schlag 
gegen die englische 

Mittelmeerflotte „ 
ße.r li n, 22. Mai (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen 
\Vc.hrmacht gibt bekannt: 

Deutsche Kampf. und Sturzkampfflug· 
zeuge griffen ge:;tern 1m östlichen Mittel
meer britisch e Seestrei tkräfte mit großem 
Erfolg ,rn. Bomben chwcrcn und schwer· 
stcn Kalibers trnfcn ein Li n i c n -
s c h i f f , 6 K 1· e u z e r und einen Z er · 
s t () r c r . A uf 4 Kre uzern wurden Brände 
hervorgerufen, Ein fünfter Kreuzer blieb 
mit Schlag eite liegen. An d iesen Angrif
fen beteil igten sich auch italienische Tor· 
pedoflugzeuge. Im gleichen Sec.gebiet 
w urde ein feindliches U • Boot von 
einer Bombe getroffen und ein Ha n • 
d c 1 s s c h i f f schwer be!l~:hädigt. 

In N 1> r d a f r i k a lebhafte Spähtrupptätig· 
l1clt bei Tobruk. Bei Sollum schos!-en deutsche 
juger von 6 angreifenden brili chen Kampfflug· 
zeugen fünf ab. 

Bei einem Versuch de-s Feindes, bei Tage in 
den Luft raum des besct!len Gebiete.-,, be~onders 
an der K a n a 1 k ü s t e , einzmJringen, wurden 
6 britische Jagdflugzeuge und ein Kampitlug· 
zeug in Luftkämpfen ohne eigene Verluste ab· 
gescho sen. 

Einzelne feindliche Mugzeuge warfen Bomben 
auf H e 1go 1 an d, verursachten jedoch ledig· 
lieh Schäden in Wohnvierteln. Es gab einige 
Tote U11d Verletzte unter der Zlvllbevfükerung. 
Marl11eartillerie schoß 2 der angreifenden briti· 
sehen Flugzeuge ab. Weitere Einflüge des 
Feindes in das Reichsgebiet fanden nicht statt. 

In der Zeit vom 18. bis 21. Mal verlor der 
Feind im ganzen 37 l'lug1euge. Uavon wurden 
22 von der Luftwaffe und 3 durch die Marine· 
art!llerie abgeschossen. Der Rest wurde am Bo· 
den zer tört. Während der gleichen Zeit verlor 
die deutsche Luftwaffe 1 t Fhlgzeuge. 

Churchills Tagesbericht 
hber Kreta 

„Uie Deutschen haben einige 
fö·tliche Erfolge davongetragen" 

London, 22. M ai ( A .A.) 
Am Schluß der U nterhaussitzung er

stattete C h u r c h i 11 eine n „ganz p r o -
V 1s0r1 s c h e n Be r i c h t " uber d ie 
Sc h 1 ach t um K r e t a. Er sagte, ma n 
kampfe immer noch kräftig und beherr
sche zwar die Lage, doch hä tten d ie 
Deutschen , wenn auch nut großen Üp · 
fern, einige örtliche E r f o 1 g e d a vonge
tr,19en. Die D eutschen verwenden Fall · 
sch1rmjager und Luf tland~truppen in tä g
lich s t e i g e n d e r Z a h 1. 

We ter sagte Ctiurcll1, . 
Jn K a n d 1 a halten unsere Tmppen noch im

n er den J lugplatz, obgleich d e !kutschen er
k 1rt haben, dal~ sie jct1t de St a <l t h e-s e 1 1 t 
h hcn, \\,lS wahrsthe1nlich bedc-ntet, daH 

c m em gen 11, usNn cler Stadt Schut1 J!l'"5lld1t 
haben. 

.Aus dem Ueb1e1 von J< c 11 m o \\erden kv11n• 
besonderen Kampfe gemeldet. Em Versuch des 
11tl"ndes, den Flugplatz. gestern fruh anzugrei
fen, "uroe m't Erfolg abge\\ ehrt. tJ~bngl·ns i t 
de Kuste n d escm Abschn.tt no h immer 111 
unserer Hand. Die Karnpfc gehen mil s t e 1 -
gendcr lieft1gkc11 weiter (md werdc-n 
s eher !l•>C'h c,mge Zl.'1t andauern. 

Jn d r 'ergangenen Nacht unternahm der 
1 e111d eine-n 1. a n d u n g s \' e r ~ u l' h \ o n 
d c r Sc e her, doch \\ urde ein Gcle1twg, der 
s 1.:h Kreta nahcrtc, v11n unseren Sl·estre1tkrhf
tcn abgefangen Z\\ c r ran portcr unt..I d nii(e 
Boote, m t <Jenen \\ :ihrschemlich Landun~
tr 1ppcn befordert \\ urdcn, wurden ebenso \\ IC 
e 11 fc ndl eher Zerstorer, dt·r den licle1tzug he 
g e tetc, \ ersenkt. 

Am heut'gen Tage unternahm der Feind \'"el 
g r o ß er e V e r s u c h e , eine Armee nach 
Kreta zu schaffen. J le11te fruh \\ urde ein (iclc1t· 
ZJg \ on 30 Scluffen bemerkt 'Lind ,. c r 111 u t -
1 ich \ 'Oll unseren Streitkrhflcn angegri!fen. 
We"tere Me'dungcn 11.'gen nur .allerd ngs nicht 
'1)r IJer (JeJeitLug wurde nach den l nscln dl'S 
An.m pel:; abgedrangt und \\ ar 1m Begriffe, von 
unseren Zcrstorern u11<I 'on u:isrrcn kkhtl'll 
Stre tkr.1ften angegriffen .cu werden. \\'eitere 
,'\\eldungen luember habe 1c.h ilicht bekommen, 
abgesehen davon, daß 1111 Lau1c des l":t)!t"S 
1ah re. ehe Kampfe stattfanden. f·eindl ehe 
Luftsire tkrafte griffen u n sere 
S ~ h f f e a n , \\ .1hrcs d \\ir den Oele1tl\lg .an
gr flln. l eher d c Frgehmssc de er Kample 1 

:iu \~c tu n a' er Welt, d c oft nur sehr ober
! ach eh u er Japan und se ne m.1cl1t gc rnarit -
mc S•e Jung untcrr ch•ct s fül. l lcber d l' pol 11 
s.: 1 n Aus\\ 1 Jngl•n d.escr japan sehen Macht 
st~llung 1,1 P. ' k agen d e Schlußo;atze ues 
A r~atZC:-> 1ß „Bul I' Rom 1 ok o" ni t folgen
dlll \\'orten al c ~ot\\Cndi.ge : 

„Jap n steht .an der Sc·tic der J\cl' enm:ichtc. 
Ls tel nt m t 1h1 en Jede Kr egsausweiwng ab 
,\uf die 'prache der Kanonen wird Japan :ihcr 

11 der g e"chen We sc an!\\ Orten. Die japamsche 
\\.lrine \\e ß sehr \\Ohl, daß 1111 Falle eirn:s 
Kr eges d"c Stunde hres Handelns und <I e Stun
dl.' der F.rnrncrung ihres glanzvo' cn Huhmes 
, on 1 s;.i h ma gekommen ist. Die Welt soll 
n cht \ erg~ ·cn, dnß n den heutigen Japani
schen f ottenbefch'shabern dl'r Geist von Ad-
miral Togo 1e'bt:' .E. G. 

Istanbul, Freitag, 23. Mai 1941 

.gen mir e' ne endgült gen Meldungen 1\ or, ich 
glaube jedoch, daß sie angesicht!! der bedeuten
den 111s :zur Vl.'rfugung stehenden Seestrcitkr,1f-
1c im /\1"ttctffH.'er kaum llndcrs als bc-fned.gcnd 
St' 1\ könnc.n. 

Em Abg~rdneter unlcrbr.ach Churoh1ll und 
sc.hlug \'Or, daH der Pronuerministcr .a n die 
Tmppen auf Kreta eine !Bot chalt richte, fo der 
ihnen die Gefühle der Wertschäti:ung, der Be
\\ underung und dl.'& Vertrauens wm Ausdruck 
gc.:brad1t \\erden, <lie m:ln Fur e hegt 

Churchill .antwortete: 
Ge\\ .ß, das werde ich tun!" 

\veitcr s:igte Churchill: 
, Die Schlacht, d'e aui;„"11blid<l1ch ~tattLndet, 

ist eigenartrg und erbittert. Es ist eine Schlacht, 
in der wir von t1nserer l.ttltwa.ffe nicht illnter
stutzt werden, weil l'.S kt•inc Flugplätze g ht, 
11 cht etwa, \\etl es ke ne Hugzc-uge gabe, 
"\\ .~hrend der Ocgner .iiber w<!'ni~ oder g:ir'keine 
i\rt1I ene und Panzer \'erugt. Fiir kc·nen der 
bt.'dl'n Tei.!c gibt es eine J.fogtichkcit des Ruck
Zt ges. Es ist eine w 1 l 'd c iS c h 1.a c h t , und ich 
, udc den 1.1.'utcn, die ·11 dieser unzweifelhaft 
sehr wichtigen Schlacht 4 ~mpfcn, die den gan-
1.cn Verlauf des Feldwgt'S 1m .l\\ittelmc-er bee111-
fh:sse 11 wirJ , alles Oute \\ uncil•hen und sie erm\1-
trp,en." 

Ein Abgeordneter fragte: 
Wenn der M'nist rpra den! sagt, daH der 

r c'.'nd keine P31tz.er besitzt, muß man tl.11111 
d.1raus schließen, daß wir solche haben?" 

D arauf antwortete Chu rchill: 
„Ich habe kei neswegs d ie Abskht. die 

A ussprache in d ieser W eise for tzuset
zen. 

„ "ach den Plänen 
des deutschen 

Oberkommandos" 
8ertin, 23. Mai (A.A.) 

Transozean meldet, daß man den :Fragen 
i1ber die deutschen Operationen auf Kreta in 
den amtlichen und halbamtlichen Kreisen mit 
Zurückhaltung begegnet. Man dementiert nicht, 
daU ähntic.he Aktionen auf Kreta im Gange sind, 
t•nd bemerkt, daß die Operationen sich nach den 
Plbnen des deutschen Oberkommandos entwik· 
1-.eln. Man bleibt jedoch <*n bewährten Gntnd· 
. atz treu, daß keine Entbiißung gemacht wer
dell dllrf, bevor die Operitiolieft vom militäri
schen Gesichtspunkt aus dem Ende entgegen· 
gehen. 

Inzwischen, so meldet Transozean weiter, 
l~sen wir Churchill 6prechen bis zu dem Au· 
genblick, in dem Deutschland es für zweck· 
mäßi~ halten wird, die Dinge so darzustellen, 
wie sa.e sind. • 

(I.et:te Meldung auf Seite 1 1) 

Irakischer Bericht 
Damaskus, 22 .• \\ai (A.A n. D B) 

Irakischer Jleereshcricht Nr. 24: 
An der W es t f r o n t hat sich d'e Lage seit 

dC'm Bericht Nr 23 nicht vnändert. 
An der Su d f r o n t ihaben •U nsere Truppen 

:rns:immen mit Jen .irregulären Streitkra!tl·n 
mehrere S tunden lang d.e brihschen ~tellungcn 
:i ngcg1iticn. 0 c Artillerie hat dt>m Fe1mlc 
sclm i.:rc V erlusll' zugcfugt. 

llnsere l. u i t \V :l 1 r ~ t11h1 lc ml'lll l'r.e .\111-
~larungsflugc uber Sine}deba11e und ubcr an
deren Oeh!eten durch. Es wurden 1 rdft•r uucl 
Hrändc beobact1tet. E111 G1adiator ... Fl11gzeug, das 
unsere Aktionen behindern woll te, wurde abge
~chossen. E n anderes ifcin<ll'ches 1-lugzeug 
w.urde in Brand geschossen _und zur L.a~dung 
gezwungen. D:e Zahl der Hugzcuge, die am 
IDienst:ig bei Hahban"j:ih getroffen. und 1111 Be
lieht Nr. 2J ern'c1hnt wur<il'll, belauft sich :iuf 
24, darunter 20 z,\\C motorige und '1 einmoto
rige-. 

Unsere Polizc1slreitkrälte, die von den irre
gulären Truppen un ll'rstutzt .wurden, s n~ .noch 
immer 11 er r d e r Lag c. Die le1 11dl ehe 1 ,111g
lteJt in allen J\bschmtton 1Leser Front wurde bc
h"ndcrt. 

Arn \ l:ttw och fnih um 4,30 Uhr ubeii ogen 
fciil(Hiche Flugzeuge z\\'eimal hintereinander 1.lle 
St:idt !{ as cJl 1 d A 1 i. s ·e warfen mehrere 
Bomben die jedoch keine Schätk>n vcrnrsacht 
haben. Ud>er ~\\ 0 s s u 1 warf der reind Flug
blätter ah. 

„Zam Zam '' führte 
fdunition und Freiwillige 

an Bord 
Newyork. 22. Mai (A A:i.S1tfa1u) 

Die Angelegenheit des „gyphschen Dampfers 
, z.,m Zam", c!-.?r \On Newyork nach Afrika m 
Sec gcgang~n und unterwegs von den Deut
Mchen versenk! \~Orden st, macht in den 
a m e r l k n n J s c h e n Z e 1 t u n g e n großes 
Aufsehrn. Es Ist Jedoch bemerk<'nS\\crt, daß 
d1< Bundeshehordm in Newyork s eh weigern. 
d.1~ V t' r z ~ i c h n 1 s d e r W a r e n zu vcrof
fonthcm:t, die d s Schiff an ßord hn11e. weil 
man offenbar d.n Vorhandensein von K r i c g s
m .1 t c r 1 a 1 fur die brltischt-n Strl'itkrllfte in 
Arg; pt~n und tm Mittleren Or ent. das bereits 
von alli:r \Veit zugegrhen \\Jrd, nicht mthullcn 
\\III Es ~t ferner bcmerkcns\\t'.'rt, daß s1 h un 
ter d<"n Fahrg.1stcn. die 11<Kh einer Richtigstd
lung aus Berl n nllt gerettet und m einem Hafen 
dC's von den D utschl"ll besetzten Gebietes an 
Land gesct:t ''erden smJ. v; 1c d le amcr1knnl
schr:i BIJ!ter selbst ~st.lhg1m. .sich :ahlrc ehe 
.1mer1k.imsche Kncg~frel\\ 1lhgc fur England be
f ndrn sollen. 

:Mann chaft und Fahrg·ästc 
werden untersucht 

Berl n, 22 Mai (A A.) 
Aus halbamtlicher Quelle wird mitgeteilt: 
o·e tri dep Vere'n gten !)taatcn ausgespro

chene Annahme, daß die de11tschen Mar nebc
Jiorden d :e Abs'cht ha'ben sollen, de MannscJiafl 
11nd die r·ahrgaste des versenkten !igypt1Sche11 
Dampfers „Zam Z.am", die ookanntl eh gerettet 
slnd und S1oh m voltkommener Sicherheit m1 bc
settten GC'b et Fra11kreichs befinden, fre1zu as
sen, w rd \On den pol tischen Kre'sen in Berl n 
n chl ibestätigt. < 1anz im <1egen1c>1I, die 1usta~
d1gen tellen s nd der Ans cht, daß z,unlichst d•e 
Personal:en der Gefangenen genau festge tel t 
werden musscn, bevor man an de \\ogl'chkeit 
hrer Frcila ung denken kann. 

• 
W ashington. 22. \Mai ( A ,.A.) 

Das Stnatsdepartement wurde durcl1 
.einen Bericht des amerikanisohen Kon
suls W a t e r m a n aus Bordeaux über 
Vichy benachnchttgt. daß die dcutsC'hen 
Mprinebehörden d ie amerikanischen 
U ebe rlebendlen des Dampfers .. Z a m 
Z am" ermächtigen werden, Frankreie'h 
zu \'erlassen. In seinem Bericht erklärte 
der Konsul. er werde sich sofort nach 
S·rn Juan de Luz begeben, wo dile 
A merikaner in Gewahrsam geohalten 
werden und von dort '\\'erde dann iein 
voller Bericht folgen. (V on „U eber1e
bende n" kann .gar nicht gesprocihen 
\":t=rden, da sämtliche Passa giere des 
M aderial- '\lnd Munitionsschiffes von 
den barb.1rischen D eutschen vor der 
T orpedierung des SC'hiffes in Sicherheit 
gehrac.llt wur<len . Die Schriftl<:itung). 

Straffe Organisation 
der Phalangisten--Partei 

M.l.lnd. 23. Mil IA A) 
Eiu wicht {)1:r Bef,·hl, der von Gtnernl Fra n -

c o unter:eichnet und gestern im S1aatsnn:cigcr 
veröfftnthcht worden ist, legt die Bcfucnisse des 
Vors t:enden des pol t.schen R:ilcs drr Phalangi
ste-npartl"i, S u n e r . fe t und g bt ihm praktisch 
n scinrr Ei1:1cns.:h.1ft nls V c r t r c t er d c s G e

n c r n 1 s Pr an c o und <'ls zv;e1ter Befehlsha· 
J~r d1l' Vollmacht für de L e 1 tun g der Par 
t e 1 und fur ehe Ernennungen in der Partei. 

Der Hauptzwt>ck d 1l St'S Erla ses. so heißt es l'.1 
c1, m Vol"\\orl. bc teilt dJnn. d!e Elnhc1!, de Gt-
schlosscnhe1t und d1t> Le1stungsf.ihigkeit drr Par· 
tel :u vcrstJrkcn un.:l .1uf d1 s1• \\1,,lse eiiw un
crschut erlic.hr pol !1s he Front und eine star~ 
Aogr1ffswaffr g<'gcn .ille Hmdern !!Se und \V1dcr
st.;1nde- :u sch 1ff1•11. die unter Umstandm versu
du.·n kon'1ten. sich der nJttonalen synd k.1listi· 
sehen Re' olut1on 1 d1·n \V .-g zu stcllt.'11 

Durch de neue !rn Ver.indcnmgen scheint die 
Stellung ck:r Ph11 1h1ng stenpartc1 1m T.andc stai 
kcr als 1e gewordi'n zu sein. 

D1•ut:;d1t<r F.11lsch1rm1liger kurz nach <lern Absprung. Ocr Springer ist noch mit dem Flug:eug 
durch tinc Ltlne verbunden die seben Fallschirm 11utomatisch offnet. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuro1 
Beiugaprelae: für 1 Monat (lnWKi) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Au!!land) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.- , oder Gegenwert. 

0 es c b i f t a 1 e 1 t u n g : Beyoflu, Qahö Dede 
Caddeei Nr, 59. Drahtanschrlft: „Türkpost", 
Pemaprecher: Geschlftsstelle 44605, Schritt· 

leitung 1 44606. PO!ltfach : Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Französische 
U nterstülzung 

für Deutschland 
• 1 ondon, 23. Mai (A.A.) 

Der parlamentar .sehe M·tarbe,ter des Reuter
buros sohre1b1: 

Es J:cgen neue Beweise fur die Unterstutzung 
\ or, d e Deut~chland 'on d n Behörden von 
Vieh} er.halten hat. Auf dem Geb:ete der mih
tär'sohen 11 lfc ist das fleueste 13ci picl th erfür 
d.e Erlaubnis der Benutzung der R h o n e fur 
<l e Be f ö r<I er u n g \'On deutschen Sc h 11 c H
b o o t e n un<l Torpedobootc-11 n:ich 
d e m !\\ 1 t t e ~ m e e r. 

Die Jlilfe, die Deutschland von 
der fra'llzös1schen Industrie zuteil 
w u r d e , w~r -b~annt i h sehr ti e t r ä c h 1 -
l 1 t: h und n mancher H ns'cht sogar \\lrksamc-r, 
als '' enn die lnu:.istrie fur 1 rallkreich arbeitete. 
·Es regen ßt-\\ eise d:ifur vor. daß d e franzbs -
sehe 1 ndustric deutsche Kampfwagen und U
.Hoote ausgebessert hat. Die französJSche Au
tomob1 ndustrie, <lie r Jugzeugmotore und Mu
nition herstellt, arbe;tet seit dem 5. .April auf 
Gmnd e'nes formellen Abkommens m t dem 
Fe'nJe oosammen. Die Automobilfabriken Re
nault, Citroen und Peugeot sind an diesem Ab
ikommen betei!'gl, das \"ermutl"oh nur e ~ 
tat ächl'ch bereits bestehende Lage regelt, denn 
n. ndestens 2 dieser Firmen stellten bereits 
Hugzeugteile, Schncl boote, Einzelteile von 
KamphH1gen rund M.uni1mn für d e Deutschen 
her. 

Der Staatssckrcl1ir des französischen W;rt
schartsministeriums, B out ih i 11 i er, erkl:irte, 
wie erinnerl eh, bei der Eröffnung der Par:ser 
Messe. <laß e.n Viertel der französ sehen .\\etaU
und Elektroindustrie cfür die Dwtschen arbe'te. 

Abgesehen v-011 dieser Unterstütrung kam be
kanntlich ein großer Teil aller l.:idun_gen, d c 
in den letzten 6 Wochen in Marseille eintrnfen, 
<lcn Deutschen zugute. 

Wie man erfahrt, haben die Franzo~n den 
Deutsohen 10.000 t Aluminium, 8.000 t \ \agne
s1um, 38.{)(){I t Bauxit, 30.000 1 Wolle und 60.liOO 
t Oh t gehefcrt. 

Vieh>·· 22. M.I! (A.A.l 
In V1chy werden d e ausländischen M e 1 -

d u n g e n fib<'r eine A u s d e h n u n g d e r h e-
s e t ;: t e n Z o n e in Südwtstfrarikrekh al 
u n r 1 c h t 1 g bezeichnet. 

FJCten droht 
London, 22. Mni (A.A.) 

Im Unterhaus \l.'arnte E d e n das fran:osische 
Volk, daß Großbritannlen bei der Aüsfuhrung 
.seiner nul tarischcn Pläne k e ~ n e n U n t er • 
schied mehr ;:\\ischen dem besct:· 
ten und dem unbesetzten Gebiet 
macht'n könne. wenn de Regiereong von Vichy 
ci.,e Aktion zulasse. dte geeignet sei, der brlt -
sehen Kriegsfuhrung Schaden ::u::ufügen. 

Französischer Tanker 
fest gehalten 

London, 22. Mal (A.A.) 
Wie Reuter erfährt, i!it das französische 

1 an k s chi ff „Sheherzade", das von den 
Vereinigten Staaten nach Casablanca unterwegs 
war, im Atlantik von der britischen Marine fest· 
gehalten worden, obgleich für die Ladung ein 
Nuvicert ausgestellt worden war. Diese Maß. 
nahme ist auf die Entwicklung der Dinge in der 
ll.'t7 ten Zeit lllriicklllführen. 

V crgeltung in MarseiUe 
Paris, 22. Mai (A.A. n. DNB) 

Dic französischen Behörden haben als Ver
geltungsmaßnabme gegen d'e Beschlagnahme 
franzos eher Sch ffe n amerikanischen llafen 
2 n o r d a m e r i k a n i s c h e n ti c h i i f c n das 
Auslaufen aus dem Hafen \On ' \arse lle \erbo
ten. 

ßrauchitsch in Paris 
Parts, 22. Mai (A A n.OFJ) 

Der Oberbcfohlshaher der deutschen Wehr
macht, Gt'neralfeldmarschall V 0 II Jl r .l U • 

c h 1 t $ c h , ist gestern · vorm1tt<ig im Flugzeug 
in Le ßourget dngetroffen Auf dem Flugplar: 
~ urdc er- von d-~m Befehlshaber der ßc5atzungs· 
tnippcn 111 Frankrr.ch. General v o n S t li 1 p -
n a g e 1. bcgruß: N.ich dem Absrhrc11en der 
Ehrenkompan e begab sich der Generalfeldmar
sc.hall 111 Begleitung des Grneials von S1ulpna9el 
n,\ch P.iris. 

• 
Vieh}'. 22. Mai (A.A) 

Ad,mrol D .:i r 1 a n lst heute nbcnd aus P.1-
ris nach Vieh}' zurückgekehrt. 

Heute um 3 Uhr 
Regierungserklärung 

durch Darlan 
Vichy, 23. Mai (A.A.) 

Admiral Darlan wird heute um 13 Uhr 
Pariser Zeit (d. h. um 15 Uhr Ist. bit. 
D. Schriftltg.) eine Regic.rungserklärung 
abgeb en , d ie durch alle französischen 
& nder übertragen wird. 

Bei seiner Rückkehr nach Vichy -wurde Admi · 
ral Darlan von Marschall Petain empfangen. 
dem ~r über seine letzten Unterredungen in 
Paris Bericht er tattele. Darlan halte zuerst 
mit dem Botschafter des Reiche Otto A b et z 
verhandelt. Am Dienstag prach er mit General 
H u n t z 1 g e r und Finanzminister B o u t h i 1 -
1 i ~ r sowie mit Benoit Ma c h i n , dem Gene· 
ralsekretär des A\inisterpräsidiums, der Admi· 
ral l>arlan nach Berchtesgaden begleitet hatte 
und ihm nach Paris vorangereist \\Br. 

Bekanntlich ist Generalfeldmarschall v o n 
B r a u c h l t s c h bereits in Paris eingetroffen, 
v.1.hrend der Admiral n-OCh dort war. D~ An· 
v.esenheit des Generalfeldmarschalls in Paris 
\1lrd allerdings mit der des Admirals nich.t in 
Zusammenhang gebracht. 
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1".lllschirmspringer - ( 1ema!d e im Re1cJisluftfahrtm'.nisteri111n. 

Mario liest eine Novelle 
Von P a o 1 o E m i 1 i o d'E m i 1 i o 

„Können wir oder können wir nicht 
heute ab"end ins Theater gehen?", fragte 
Giovanna. 

„Einen Augenblick", antwortete Ma
rio, „machen wir einmal einen kleinen 
Ueberschlag. Du weißt . . . " 

„Ich weiß alles". schnitt ihm kurz und 
nervös Giovannn das Wort ab. „Also 
los!" 

„25 Lire für die Eintrittskarten''. be
gann .Mario, „gut 20 Lire für unser be
scheidenes Abendessen in einem einfa
chen Lokal. das macht: 45 Lire. Dann 
Zigaretten, Straßenbahn usw„ macht 
rund 50 Lire: gena·u soviel, wie icb in 
der Tasche habe. Schau'. ein funkelna
gelneuer 50~Lire-Schein." 

.JDann ist ja alles in bester Ordnung", 
meinte Giovanna zufrieden. „Das beste 
ist wohl, wenn wir gleich gehen, um ir
gendwo einfach und nett zu Abend zu 
essen . . . " Wie vom Donner gerührt 
unterbrach sie sich und fuhr dann kon
sterniert fort: „Wir haben zwei Haupt
sachen vergessen: ich muß mir unbe
dingt die Haare ondulieren lassen. Sie 
se'hen ja, geradezu unmöglich nus. Und 
Du mußt auch zum Friseur. Hast du 
dich schon im Spiegel besehen? Man 
~önnte aneinen, ·daß du ein Mjrnn der 
prähistorischen Epoehe seist. Glaub' 
mir." 

„Und was nun?", fra.gte Mario n.1ch
<lenklich. 

„Da kann man niohts machen", ant
wortete Giovanna, sich gelangweilt eine 
Zigarette anzündend. „Wir:klich rein 
gar nichts, mein Lieber." 

Mario blieb nachdenklich. Oberfläch
lich las er die Zeitschrift durch, die er 
in der Hand 1hatte. Plötzlich sagte er: 
„Ich habe es! Wir können gehen." 

„Was hast du? Sag anir schnell, wns 
<lu gefunden hast?" 

„Ich habe eben", sagte Mario rasch, 
„eine wirklich köstliche Novelle in die
s!r Zeitschrift gelesen, <lie ganz unser 
hall ist. Hör' zu: ein junger Mann tritt, 
von einem Kinde begleitet, bei einem 
Friseur ein. Er läßt sich die Haare 
sc.hneiden, rasieren und maniküren. Als 
er fertig ist, sagt er zum Friseur, daß 
auch dem Kind die Haare geschnitten 
werden sollten. Nach kurzer Zeit würde 
er zurückkommen, um das Kind abzuho
len. Es verge'.ht eine Stunde, es vergehen 
xwei Stunden. „Wohin ist dein Vater 
gegangen?" Und das Kind: „Aber es 

Horn-Verlag, Berlin S\V 11 

/Jett, N""'*, cta, 
~ac.- Ua/ln ~ 
Roman von Alexander v, Thayer 

( 11. FortM'.tzung) 

Dieser Mann haßt sei:ien Vater, durchzuckte 
l'S sie. Jetzt glaube ich ihn zu verstehen. Er tut 
es aus Haß .•• 

Sie fröstelte auf einmal. Sie zog ihren Pelz 
enger zusammen. Nachdenklich sah sie zu dem 
Vulkan hinüber, der erst vor kurzem ganz Alas
ka mit seiner Asche und seint>m Bimsteio über
schüttet hatte. Schneebedeckt ragte die Gebirgs
kette über der blauen Küste. 

Die „Starr" fohr jetzt nahe am Ufe.r, überall 
sah Martha Renntiere und Karibous weiden. 
Dann wandte sie den Kopf nach der anderen 
Seite, wo der runde Kraterkegel des „Shishal
din" auftauchte. „Smoky Moses" sagen die See
!f'ute zu diesem abgerundeten 3.000 Meter hohen 
Vulkan. 

Ei:te Stunde später leg!x' der Dampfer in Un-
11laska an. Die meisten Passagiere gingen an 
Land, um dort ihre Geschäfte zu erledigen oder 
überhaupt das Schiff zu verlassen. Auch die 
Schiffsoffiziere gingen an Land. 

Fred ~am schon nach einigen Stunden :in 
Bord :uruck, nachdem er die großen Lager der 
Alaska Kompagnie besichtigt hatte. Der vor Re-
5pekt. Angst und Ehrfurcht fast versteinerte S!a
t!onsleiter hatte ihm die mit Fuchs. Ottern und 
Sealfellen hls zum Dache vollen Magazine ge
zeigt, durch die Fred mit wwig Interesse ge
schritteo war. In Unalaska wurden die Felle :iur 
aufbewahrt und weiter verschickt. Ir{Jend eine 
\Vichtlgkeit kam der Station nicht zu. und so 
bt"gniigtc sich Fred mit einem kurzen Rundgang. 
Vielleicht w;ir es auch die Aussicht. endlich ein
mal mit Martha unbeobachtet sprechen zu kon· 
11en, die ihn auf das Schiff zurlicktrieb. 

w.ar ja gar nicht mein Vater. Ich ha•be 
den Mann auf der Straße getroffen und 
er hat zu mir gesagt: „Kornrn' mit, wir 
wollen„ uns gr.;itis die Haare schneiden 
lassen. 

Jetzt lachte auch Gi0\0 nnna. Neugie
rig fragte sie: „Mnrio, und -du wärest 
fähig .. ," 

1Mario schleppte sie kurzerhand auf 
die Straße: „Du wirst ja sehen," meinte 
er. Wirklich rief er den erstbesten Jun
gen. den er sah: „Höre zu, Kleiner", 
murmelte er väterlich, „willst du dir 
nicht deine Haare schneiden lassen? Sie 
sind wirklich ein wenig zu lang. Ich 
schenke dir eine Lira für Bonbons." 

Da.s Kind lnchelte .z1tfrieden. Ein we·· 
nig später tr:aten alle drei in einen Lu· 
xus-Frisier-Salon ein. Nach einer Stun
cie waren Gio\'anna und Mario wunder
bar zurechtgemacht und parflimiert. Zu 
.c.Jem Besitzer des Salons, der ihn sorg 
föltig abbürstete. sagte Marjo: „Schnei
den Sie bitte nuch dem Kind <lie Haare. 
Wir werden nach wenigen Minuten, zu
riidkkommen, um es abzuholen. Wir 
wollen uns hier gegeniiber noch schnell 
eine Wohnung nnsehen." 

„Gut. mein Herr". antwortete der Be
sitzer, Mario abbürstend. 

Als sie ein wenig weiter fort waren. 
hielten Miario und Giovnnna an und 
schiittelten sich vor Lachen. Der Streich 
war gelungen. Es war fast Abend, und 
o beschlossen sie, vor allem X'rst die 

Eintrittsk,1rten zu besorgen. Im Theater
Biiro sagte Mario: „Zwei numerierte 
Plätze im Parkett, bitte." 

Er streckte die Hand in die Tasche. 
Er w.ir wie vom Schlag getroffen. Der 
Friseur hatte als vorsorglicher und vor
sichtiger Geschäftsmann die Brieftasche 
mit den 50 Lire zuriic.kibehalten. Auch 
er h;1tte jene „köstliche" Novelle ge
lesen •. 

(Aus d<"m It.11it>111sd1l'n von Erik.1 Fuhrmrmn) 

-0-

Gt·of.~e soziale Fortschritte 
in Böhmen und Mähren 

D•t• Prager Zeitung „N a r o d n 1 Pol 1 t i k a" 
stdlt in einem L,·it;irt1kel fest, daß irn Protek
torat w<1hrcnd dC'r letzten zwei Jnhrc bc1 der 
L o s 11 n g s o : i " 1 ie r F r 11 g e n g e w ,1 1 i g e 
Forts c h r lt t l' erz1..Jt w11rdc11 . F..~ liandll' 
silh dah,•1 ni ht nur um die Regelung der Lohn
VC'rhJltni~~ und d ie Stnbilisierung der Prl';sc fiir 
l~lx-nswlchtlgc lkJ;irfo;gliter, !\ond(•rn es st•i ,111.-!1 
finc Wl'Jtu.-ltrnd.· Ai111o1hrr11nn z visdlt'fl den ß, . 
tr1cbsfulfre1 n und Gcfolgschaft,·n erl\:iclit wordcu, 
de eine wrse:itlkhe Gn111dlage für die Bewiilti
gung der A u f g a b e n hilclt·t. vor die der Um
nruch im n e u (" n E II r 0 p ,, auch das tschechi
~che Volk gestellt hat. 

Als er Jm1gs:un die fl,t!Ire<'pstrt'ppl' hinan 
stieg. s.1h <'r die blonden l Ia:irc .\\arthns ii~r 
der R,~Jing leuchten. 

„Sie haben mich erw.1rtet" , sagte l'r un({ s.1h 
sie mit seinen flammenden Augen ernst an. 

„ V1clleicht habl.' kh Slc l'l'W.1rt1•t". u.1b sil' zu 
und wandte ihm ihren Kopf :u. „kh h;ibe Sa~ um 
Veruihunn :u bitten. Mel:1 lknl'hmen gestern 
war kinJ sch und dumm. Außerdem bin ich Ihre 
Angestellte. Es w tr !öricht, Angst vor Ihnen zu 
haben." 

„W.1r es w1rkl1ch so töricht?" sagte er \llld 
:og langsam ihre l fand an Sl'lllC Lippen. 
„Manchmal habe a:h vor mir selbst Angst. S ie 
wissen wohl gar nicht. daß Sie eine Frau sind, 
wre sie ein 'Mann sich nicht anders ersehnen 
kann. \Vissen Sie es nicht ?" 

„Ich "'eiß nicht". sagte sie leise und befrelle 
ihre Hand. langsam und oh:ie Ver~\Jl'llheit. „Ich 
weiß es wirklich nicht. Es JSt alles so verwirrend 
für mich. Es kommt alles so plötzlich . • . ' 

* 
„Und du meinst wirklich. daß wir hier auf 

dieser gottverl<1SStJ1en Insel. eine Station zum 
Haifischfang errichten sollt.-11? ' me"nte Robert 
Enqu!st, der mit srinem Freunde und Ll'hrmei
Mcr ßert Lindström seit Togen in der Südsee 
segelte. Er blickte i1her e Brandung. die sich 
in lang.:n weißen Kümrnen gegen die Riffe zu 
w.il::te. 

„Natürlich ', gab lkrt Lindstrom zur Antwort. 
„Ich habe es schon vor Jahren deirnm Vater 
vorgcs.::hlag<'n . Er trug sch ja schon lange mit 
diesem Gedanke:t. Ich war deshalb gar nicht er
staunt, daß du mich jetzt v..irklich nach Hawai 
beordert hast. Dachte aber, du solltest eigent
lich n:ich Ah1ska." 

,,Solle ich auch. Habe aber besondere Griinde, 
daß ich .hrimlich nach hier ge{J;111~n bin", be
kannte Robert. „Ich werde dir später elrunal alles 
tr:ahlen. Du glaubst also, daß man :wischen die
Sl'n Riffen die Haie zu Hunderten fangen kann?" 

,.S!el1 nur. diese T1,·rbalge auf den Riffen'" 
zeigte Llndstrom. „Die &e wird hier hei Stunn 

TfirlHsclie Post 

F allschirm,J Absprung 
mit der Zigarette 

Der Mann, der als Soldat zum ersten 
Male aus einem Ballon sprang 

Kurt \\'icC'Zorek 1st der .\\:Inn, der als Sold:it 
de:-; Weltkrieges den ersten F:il sch irm:ibsprung 
aus einem B:illon \\agte. Er war 3:l Jahre alt, 
als er sich im j:rn:.iar 1915 bei den 1.ufr
~chilfern als Kricg ·[rciwilligcr meldete, und 
ba ld nilkte er 111 <l e Ch:imp.lgnc aus. Als ein 
B:illon abgcschMsen w.urdc um.l tLe he.dcn 
lkobaci1tcr tödlich \ erunglilckten, torderte man 
h1!15ohirmc an, die man in kuw.:n ,\hstandcn 
mit S:ind~iicken :il>wnrf. Be i clncm solchen Ver
·uch stand Wieczorl!k in der :'\,'ihc :;e 'rie5 l l:iupt
manns und sagte: „E;; \\äre wohl \'crnünltigcr, 
wenn statt des Sandsack:; cn .\knsch :ih prin
ge11 wurde."' !Jcr lfilt11>trnann st11111111e zu, r 'ch
tetc l'in (Jesuch :in Lias OK und erh:elt d L' 

Ocnchm'gung, un<l Wiecwrek war sogle;ch he
rcit, den Absprung durchzutühren . 

Als „l lenkersrnahlzcit" empfing er d :c ge
wiinschlc Porhon Hührc1 11111 l3r;1tkartntll'ln, 
dann st:cg er m:t einem Leutnant in c'ncm 
l"eSSl.!llJ:1llon auf. ,;Als wir in h'.!O .Meter ll11ht• 
he1 st:irl<L'm Wind hultmal'11tcn'', erz:1hlt W iec
.wrnk, „warlcn v.ir zuerst einen F:illschirm mit 
Sandsäcken ab, .um d'!n Photographen d:I.! un. 
-gefahrc IA111dungsstelle anzudeuten . lJann setzte 
ich m;ch :iuf den Korbrand, ·ah n:ich der Uhr 
t.nd dachte ; d.ls wird wohl der letzte Seiten
sprung deine.-; Lebens sein. 1111 nächsten k.1gen· 
hlick stüritc ich kopfüber hinab und hielt mich 
sc·hon fur verloren, aber jetzt iiffncte s!ch der 
Fallschirm und trug mich mit heftigen pendeln
den Schwingungen abwärts. Der 51.lrke W ind 
trieb mich ctw.i 000 A1eter wc.ter, ich sah, wie 
die Photographen d:wonstürmkn, sie hatten 
t:in solches Abenteuer noch nicht erlebt, denn 
sie :brachten mich nur undeutlich :iuf die 
Platte." 

Nun geschah es, daß der Gurt, der dem Spr·n
ger urn die Brust geschnallt ist, s ich immer hii· 
her bis unter die Achseln schob, so daß der 
.\\ann unwe·gerlich hi11ausgc11utscht ware, wenn 
er nicht d ' e Arme gesenkt und dadurch den 
Ciurt in d!e Achse1höhlen geklemmt hätte In 
d.eser gefohn•ollen Lage kam ihm der ubermii
tigc Ciedanke, eine Z:g:irctte z~1 rauchen. E1 
fand rn St.!inen Taschcn Streichhölzer und Zi· 
garetten und während er r.'.luchte, hetrachtete 
er die Uegcnd, sah, \\' e die Olfi:liere zu Pfer
de seine Luftreise mit Feklstechern verfolgten, 
bl!lrachtete die Silhouette von Reims, deren 
Kathedrale deutlich zu erkennen war, und nach 
tl\\'il 2!4 !vtinuten landde er ohne die gering
ste Erschütterung mit der Zigarette im .\1unde 
auf dem Boden. 

„.\1ein H:iuptmann" , sagt Wieczorek, „ war 
iibcr die hrcnnendc Zigarette weit mehr ver
\\ undert als über me' ne glüt:kliche Niederk01mft. 
Und während ich noch m it den Offizieren das 
Ereignis feierte, rral vom OK. schon das FK. II 
ein." 

Später verbesserte er den Gurt des Fall
sch.rrns un<l meldete sich danach zu einem 
Sprung aus einem fahrenden Zeppelin, aber 
d eser Versuch wurde n:cht ·genehmigt. Und 
so kam es, daß dieser erste w:igemutige Ab
sprung auch der einzige st:ines Lehens geblie
ben ist, von dem er behauptet, daß er mehr mit 
Frechheit :ils durch 1lv\ut" gelang. Und lwute? 
l leoute erinnert nur ein vergilbtes Photo :in d:e
sen Spmng aus dem Ba~Ion, denn die tägliche 
,\rhcit :ils Kunstgcwerb!l!r h:it allen l ultspriin· 
grn ein E11Cle gem:icht. 

---<>-

Prag erhält ein 
weibliches Polizeikorps 

V-.'ie d.1s „C r s k c S 1 o v o" meld~t. sollen 
demnächst 111 Prng für b<',stimmte Zw<'i\Jl' des Si
chrrhl!itsdienst('s tschechisch<' w e i b 1 i c h c Po -
1 • z e i b ca m t e t•inncstrllt werden. Bei ckr 
Aufnahme von Bcwerber1:111l'n wird nl.'ben einer 
gewissen Bildungsstufe vor ;illern auch dm• 
cntspr<'chende physisd1c Eignung verlangt. 
Fr;iuen. die sich .iuf dem Gd1iet dc1 Ldbcs<'rzie
hung bl'tatigt habrn, ('rhaltm den Vorzug. Du.• 
ncurn Pragl'r Polizcilwamtinncn wrrd,·n lln:for· 
mcn tragen und dio.? glc1cht•n Rechte wie ihre 
m!lnnlich<'n tschechisch<'n Kolleg<'n genil'ßcn. 

Prag bekommt die größte Orgel 
Mitteleuro1>as 

D:c Prag,•r Min o r i t e n werden In ihrer 
Prll!Jl'r St. J ,1 k ob s k i r c h e d1<' grofltt> Orgel 
M1ttl'leurnp:1s bckomnwn. Oi,· ursprungliche Or-
111•! 111 dkser Kirche fi1•I Erule des 17. Jahrhun · 
dcrts Ul'n Flam111<'n zu!ll Oph•r, wor,1uf die gc· 
\l<'n"';irlige Orgel mit 26 Tonregistern gebaut 
wurde. Da dit:sc Orgrl Jedoch dtn Bedürfnissen 
der Kirche nicht mehr entsprach. wird si<' um
gebaut '>\.-.!rden. Der Sp1e!1isch , der bere:ts fer- • 
tlgncstellt ist, ist nllein ein Mclsterstück. 

dm h die Korallenriffe getril'h<'n. Wie weißen 
Schaum schkht die Brandung die tote:i Geschöp· 
fe vor sich lwr. Konnor.111e. Riesrnalks, Gu.1110-
\.ogcl, was du willst. Der Sturm hat sogar ihre 
Nes!er mitgerissen. Nun treiben die Kadaver hier 
im Krci'l' hl'rum. Best<'S Haifutter. On ~ich~t &~ 
1 lundnte von Haiflossen innerhalb d

0

er Riffe." 
„Dahinter das Atoll mit den Palmen blieb vom 

Sturm nbl·r verschont". meinte Robert und zeigte 
nach dn kleinen Insel, die hmter den Riffen lag. 

„Gewiß. Trotzdem .- ich mochte nicht auf die
ser Insel schiffbrüchig .sein!" 

„Eine Gefahr. daß andere uns hier zuvorkom
men, besteht nichtt' wollte Robert weiter wis· 
~cn. 

„Das Riff ist kaum bekannt", erklärte Bert 
Lindstrom, „d.e Eingeborenen nennen es Boalun
ga. lA'fl N<1m<'n habe ich vo:J Kanakern erfah
ren, als ich einmal m!t einem Perlenschoner von 
Stürmen hierher verschlagci1 worden war. Ich 
war froh. hier im Atoll die Schäden an dem 
Schoner ausbessern :u können. Es war also nur 
t•in Zufall. dem ich du.> Kl'1111tnis der Insel ttnd 
der Einfahrt durch d11' Riffe verdanke." 

. Seltsam. daß sognr Palmen auf der Insel 
wachsen", meine Robert. 

,,Ja, es gibt drüben ~in~ Quelle, die in das In
nere drr Lagune fließt. Ein we:terer Vorteil für 
ernc eventuelle Station. Aber ein gJnzer Kerl 
müßte es ei:i. der hier einmal di\• Statioo leitt'Tl 
soW. 

„Dieser Kerl sollte mcin<'r Meinung nach lkrt 
L111dstrom heißen", lachte Robert und sah sei
nen Freund augenzwinkernd an. Dieser verzog 
sein Gesicht zu ein.-m gutmütigen Grinsen. daß 
alle Zahne seines starken. tadellosen Gebisses 
s chtbar wurden. Sein Oberkörper war trotz der 
Sonne entblößt, nuf der Schulter war die Nar
be eines Speerstoßes zu sehen. 

Zitternd schaufelte der schlanke Ireih des 
Schoners ein<' Schaumwelle auf u11tl hob sich 
über die welch laufende Dünung. In den \Vagen, 
di(' das W<'iß gestrichene Schiff mit dunklem 
Blau ummauerten, zeigten sich die glänzenden 
Rücken einiger Haie. 

-~----=----=- -- ---

-- -- -- --- - --- -

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Wieviel Gewehre wurden hergestellt? 
Nach c c·1 \fobilm.1chungsvcrtrage11 w;:ircn an 

d il.' deutsch<> fl<'eresverwaltung tliglich l.200 Ge· 
weht·~ .1bzuliefe1n. Diesl'r Vorrat war schoo in 
den erst('n Schlachlcn von 191-1 verbr.rncht Für 
di,• 1 h•rstell11n1J <lcr 67 Teile des Grw,·hrrs \\ ,1· 
r<'n mehr als 1.000 Arlwi•svorgJngc notwendilJ. 
Erst dadurch. daß es ,1uf Anregung dl's Profes 
sors Rr.mbcrg geh1ng, durch rund 100 Spezt,1lfo
hriken d le Ein::elr~!l<' dt•s Gt•wrhn·s in Mas.se11 
her trllcn zu 1.i~sen, wurde die kr!egsnotw<!ndi!l'' 
Stugeruno d,·r Gewchrhcrst,•llunq erreicht. Vom 
Aug11st 1916 :111 konnten 111on.1thh run,( 
2~0 000 G,•,H•hn• .in die Fcld1rupp(•n g.•liefNt 
werdrn . 

01<' G<'s.1mtf<'rlig11ng tkr G~wehrc, Karabiner 
und Pistolrn w.ihrrnd cL.~ Krieges hl'trng rnn.l 
1 tl M1llion<'n Stiick. 

• 
Wieviel Maschinengewehre 

wurden hergestellt? 
In den ersh•n Kriegsmonaten wurden 200 Ma 

schbengew<'hrl.' neu gefrrtigt. Dies(' Z.1hl vl'rvicr
fachte sich in etwa Jahn·~frist. Vom August 1916 
<in konnten monatlich 2 300 Maschinengewehr<' 
.1bodicfert werden. Diese Zahl r<'ichte aber 111cht 
:1us. als mit der Schlacht bei Verdun und der 
Sommeschlacht dit• M.iterialschlachten einsetzten. 
Durch d.1s Hindrnburg-Programm grlan\J es. die 
Herstellung weiter erheblich zu steigern. Im Früh· 
jahr 1917 konnten mon.1tlich 7.000 Stück ,1bgr
lirfl'rt wt'rd<'n. im Hrrbst 1917 monatlich 14.400 
Srück. Noch im Oktober 1918 lwtruq die monat· 
(:ehe Abli!'fcnmg 1 l()()() Maschinengewehre. 

1 

Wieviel Gewehre und Maschinenge-
wehre hatte die Österreich-ungarische 

Armee? 
Br1 Kriegsbegin:i halle di<' österreich-unga

rische Armee 2.5 M1llioncn Grwehre. bei Kr!egs
rndc 1.8 M11lioncn. Insgesamt wurden während 
d,>s Krit'ges etwas iiber 4 M illiom·n G„wehre ;111-

9dertigt. 
2.761 Maschin<'ng('wehrr standen der österre!ch

ungarischrn Armre D;!i Kriegsausbruch zur Ver· 
fügung; bis zum Kriegscnd,• wurdt•n 40.716 nach 
geliefert. Im Sl'ptl'mhrr 1918 hatte die österreich· 
ungarische Armee 17.277 Maschincngcw"h1 c. 

Wieviel Gewehrmunition 
verbrauchte die deutsche Armee? 

Mangel an deutscher Geweh •11 •11111100 ist wäh· 
rend des g.mzcn Krieges nicht eingetreten. Die 
mon.ttlich·.! Hrrstcllung von lnf.intl•m•111 1 tition 
gmg s<:hon 111 den ersten Kriegsj,1hrcn weit uber 
drn Verbrauch hin.1us. Im M.irz 1916, als die 
Monat.~frrtigung 220 Millionen P.itrom•n rrrt>icht 
hatte, wurde ~ie deshalb .111f den vkrten Tdl 
henmtergcsctzt. Es begnnn die Zeit d<'r l\.fote
n,1lschl,1chten. 111 denen Arlllll'ril' · um! 1\\inen
Wl'rferm11nition - w1d fiir d<'n N,1hkampf H.1nd· 
granaten - i:i unl)('ahnten Mrng<'n verbmucht 

Istanbul, Freitag, 23. Mai 1941 

wurden. Durch dl<' Herabset:ung der Herstellung 
vo:1 Gewehrmunition konnte die Fertigu~ die er 
Großk.1111pfm·111ltion wesentlich heraufgesetzt wer· 
de,1. Erst na<:h der Somml'schla<ht. von EnJe 
191 u 111, w,1 rd~ \\1ed~r CJewE.'hrmunition in gro
ßl'rrm Unif 111\J<' herg<'stellt. di·~ !'vlonatsfl'rtigung 
wurd,· nun auf 200 Millionen P.1tronen fes!ge
~<'IZI. 

Im flnih1ahr 1C)1 7 wurde zur Ersparung von 
Kupfer ::illgemein die Stahlhülse fiir Iuf.111t~riege
schos~e eingeführt 

Wieviel Handgranaten verbrauchte die 
deutsche Armtt? 

D ie großte Lkf·~ru:ig von 1 lan1:qran.it••n f,111J 
i111 \Vr.1tH JCJlh-17 statt s:l' J,~tru!) rund 9 ,\\il
honen S1iit k 111' :\tlonat. Seit M11tt 1917 konnte 
cJ c Hcrstdli•ng auf monatlich 5 M illiont•n lw.1h· 
ncsrtzt Wl'rdcn· in dirwm J.ihn• st.111den 110 Mil· 
l'ont'n l l.1ndr r.1nat<'n zur Vt·rfiigun\). Der V,•r· 
br.111c h ,111 H.mdgranatl·n war gt•w,1ltig, jeck.- lm 
Grnßkilmpf stchrnd<' D•vision \'l'rbr,1.1cl1!e Dur,h
~ch·•:ttlich t.1qlich 30.000 H<1ntl\lra11aten . 

I 11srws.1m1 wurC:m 300 M llliom•n H.111.lor.111.11rn 
.in d .• ~ 1tschl' Fro"lt gl'lief1·1 t • 

Wieviel Minenwerfer halte 
Deutschland? 

Mit nur 160 Min~nwrrfrrn zo,irn dit- Pionirre 
im l\uoust 19H ins fleld Der \Vl'rt dieser 
\Vaffe, die ursprungllch nur von den Pionieren 
orfuhrt und von diesen w~it<'rentwick<'lt war, 
wurde rrst im Herbst 1C)15 voll erkannt. Die 
P ioni<'re stl'llten nunmehr für jedl' Infanterie-Di
vision eine Minenwerfcrkompani<' mit je zwei 
•.chwrr•n. vi<'r rnittler<'n und srchs l\'ichten Mi
IH.'11\\'erfern auf. 

Im P'riihjahr 1916 wurden bei Vl'rdun die er
sten drei selbständigen MinC"nwerfer·B.1ta\llone 
el"lgesrtzt. Von JClJ7 an wurden monatlich etwa 
4.000 M111enwrrfer hergestellt. der Verbrauch war 
Qr"'•altig. 1918 - nun '1.'Öllig nls Sooderwaf~ der 
Inf.111terie entwrckelt - waren außl'r den zahl· 
r,•1ch<'n S t,•Ihngsminenwl'rfern nmd 18.000 Ml
rwnwerfer bei d<'n Front!ruppen. darWlter etwa 
1 500 schwer<' und 2.500 leichte Minenwerfer. 

Es wurden im ll'lzten Kriegsjahre monntlich im 
Durchschnitt W.000 ~chwer<'. 120.000 mittlere Wld 
111 Million leichte M1nrn verschossen: außerdem 
etwa 15.000 Flügelminen und in großer Z.1hl 
Gas-. Nebel-, Brand- und Nachrichtenminen. 

Wann war der erste Einsatz 
der deutschen Minenwerfer? 

D:r rrste:i Mmenwerfer des \Veltkrit>qes wur• 
clen am 13. August 1914. mrttags 12 Uhr. von 
vil'r schw1.·r<'n Minl'nwerfern des P1ooler-Batall· 
Ions 24 !"]l'grn das Fort Fleuron der Ft>stung 
Lüttich ahgrsd1ossen. Diese Mmrn hatten ein 
Gewicht von <'inem Zentner und konnten etwa 
400 m wdt ge~chossen werden. Sie waren in ih· 
rer ::t•rstörendPn Wirkung selbst den Geschossen 
der 42t·r·Gechütz~ iiberl<'nen. Fort Fleuron fiel 
In <'rster Li111c der \Virkung der Minenwerfer 
::um Opfer. 

Da die Minenwerfcrbataillonl' vor d<'n Gegnern 
geheim g<'halt<'n werden sollte:i. wurde ihre Mit
wirkung bei der Niederkämpfung der be-lglschen 
und französischen Festungen zu Anfang des 
Kril'gcs nicht erw,ihnt. 

(Fortsetzung folg!) 

Mit cP~s~n dl'utschen Trans~orrflugzeugcn, dm bckannt('n „Ju 52", werden die Luftlandetruppen 
n:ich Krct,1 gebra~ht. Im l l111tergrund d~~ Nachschubflugplatzes sieht man gerade zwei „Ju Sr 
starten . Rechts zw1sche1_1 den. Transporlflugzeugen steht eine Stuka vom Typ ,,Ju 87'', Intcress.int 

smd d11.~ Großenuntersch!ede zwisch<':i den brlden Flugzeugtypen. 

„Es beißt wiedrr einer an uns<'rl'n Hahn", 
sagte Lindstrom ruhig und pfiff drn lll'iden Ka· 
n;ikern, die .111ßer de:i heiden Frl'unden an Bord 
'.V.\rcn. 

M:t m,khti!)l'm Poltern, ,1cht harte Fäust(' «n 
dem Tau, wl.rde d.!r lfo1 mit der H ,111dw1nde ,in 

D,•Lk g,•zcg.:n. Sein {)l";ChmeiJigcr, wuchtiger 
Körper hieb auf dilS Dl·Lk Jer Schoner erdröhn· 
te unter diesl'n furd1tb,m~n S.:hlägcn. 
Bert Lindstrom trieb dem gef,111genen H,11 einen 
Holzprügrl zwischen die Reihen der scharf ge
schliffenen Dreikantziihne bis tief in dl'n wild 
~chnappenden Rachen. 

„Ein mittelmäßiger Blauhai" , meinte Lind-
strom ~ringschlitzi9. Mit Aexten u:id Knüppeln 
schlugen s:e j<'tzt auf den Kopf de~ HJk-s <'in. 

„Die Hauptsache ist. daß die Haut nicht ge
rissen wird", erklärte Robert Enquist. 

Dann schnittoo sie dem gefallttn R1esen den 
Magen auf. Unverdaute Kormornnl', große Fi
sche, 111<.ichtige Polypen kamrn zum Vorschein. 

W<1hre.nd die beiden Kanaker noch ,m dem 
Hai arbeiK'ten, kam ein andcrl'r Hai naher; er 
schrai:bte sich an den Koder heran. das aufge· 
QlJ.rlte \Vasscr Ieuch tl'te in phosphor<'s:terc,dem 
Schein. 

„Teufel l'r nimmt den Köd(•r mcht ,111!" rief 
Lindström. 

D,111n nahm er eine Fl.1scht>, die mit Schweins· 
blut gefüllt war, und goß .sie hintl'r dl'm Heck 
des Sthoncrs In das \Vasser. 

Dir:;rnal schnappte der Fisch in den Speck, 
der am Haken hing, so rasch, daß s.e die Trosse 
nachlassen mußten, um nicht über Bord gerissen 
zu werdl'tl. 

„Alle Mann zugleic~!" brülltr Lindtröm. 
Er hing selbst an der Leine. mit angespannten 

Muskeln, hinter ihm Robert Wld die Kanaker. 
Si\.' zogen, wenn der H;:ii zum Angriff nach oben 
schnellte, um das Tau zu durchbeißen. dann lie
ßen sie wieder nach, wenn sich der Gefangene 
wie toll um die Leine verwickelt('. 

Es gelang den vier M;in:Jern nur mit schwerer 
Mühl', den 1 lai, der raSl!nd um sich peitschte. 
bis :ur 1 Iöhe des Decks zu :il.'hen. 

„l l~rt an Luv! · schrie Lind~tröm Robert zu, 
d•·r sich mit g.inz.•r Kraft in das Rad warf. Dt'r 
Bug des Schoners wuchtete sich schwer ln die 
gegenlaufrnden V-' og<'n, steilte sich auf und zrr
prcscht<' beim Niedl'rfall·~ die Brecher. 

N110 glitt d.1s Schiff mit schrägem Deck durch 
die See. Allm:ihlich wurde die Schräglage bei 
d.:m sch;irfen Kr~uzkurs st1irker, die Leeseite 
wurde bereits durch das \Vasser gezogen. Durch 
die ge?lfneten Pforten spülten die \Vogen bis 
zur Mitte des Decks. Jeder von den Männern 
kitte die Gewalt von mehreren Zentnern .in 
den llllL~kelhartm Armen. Endlich lag der Hai 
auf Deck. 

„Abf.illr:11" rref jetzt Lindström. Der Schoner 
richtete sich wiedtr langsam auf. 

„Ein Mannvich!" stellte Lindström fest. 
Der l l.1i schlug mit sei~n Flossen um sich 

her, wo sein gew,1ltige1· Schwanz das Deck traf. 
splitterte d:is Holz, :erbrachen Stahltrossen und 
\Vnnten. 
L!n~trom gelang es endlich, eine lange Har

PWle m den Bauch des Haies zu treiben. Mit 
Messern und Aexten kämpften die Männer mit 
der dem Tod geweihten Muskelmasse, die sich 
mit ihrem urweltlichen Maul gege:i die Männer 
wehrte. Wo die hnrte, schuppige Haut die Män
ner traf, floß d<lS Blut iiher Deck. 

Endlich hatten sie auch diesen Riesen besiegt. 
Lindström wischte sich den Schweiß aus der 
St1r"Je und strich s!c:h die zerzausten Haare glatt. 

Arme und Beine der .irb.:itenden Kanaker wa
ren blutbesudelt. sie stampften durch das zuk
kPnde Flrisch und zogen die 1 laut nb. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~riyat Müdürü : A. M u z a ff c r 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f e r. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft filr Druckereibetrieb, 8eyok1 u, 

Galib Dcde Caddesi ~. 
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Wirtschaftliche Bilanz 
des Balkan~Feldzuges 
Verhältnismäßig wenig Schaden 

infolge des „Blitzkrieges" 

Gewiß hat der Kr eg 1m Südo tcn \\ rt· 
schafthche Sc h c1 d e n verursacht. Zu
nächst sind durch die Mob1 machung 
Menschen aus der P r o d u k t 1 o n ge. 
Zogen worden und zwar mcht nur bei den 
Staaten des Dreierpaktes Ungilrn und 
Bulgarien nber auch l11er knnn ge 1gt 
Werden. daß der H"chstc:tand der E 1 1;. 
beruf u n gen nfo ge d r 11 ß·rord n 
~rhen S:_lmell .Jkl· des I dd 19c nur 

u 1zeZ-e1 t d.1ucr e. und d 1ß 1m llin 
bJ ck auf de d1mgencl tcn p odukt 01 
Pol1t1schcn Not 'end gke1ten schon b ld 
die ersten Entlil ungen erfolgen konnten. 
Die iMobilm,1ch ng und m lit.msche Be 
re1tschaf t seu dem Herb t 1939 \\ arcn 
Jedcnfa ls fur die land\\ 1rt chc1fth(hc 
Produktion und zwar \ or allem m R u • 
m ä n 1 e n . sehr \ 1el S(hildhcher: die 
Herb tsnaten, d c 1m J Lihre 1941 rc fen 
Werden, konnten ,1ber 1m \ergangenen 
Herbst, •on mil1tc1r chen Bereit chdfts· 
maßnahmcn unbehelligt. einge t1t werden. 
Dazu kommt, d ß m<tn aus den Erflh· 
rungen und nus dem deut chen Bei p1el 
gelernt hat und behutsamer mit der Pro· 
dukt1onskapaz1t.1t umzugehen \\ e1ß al 
im Herbst 1939. 

Sch.iden sind ,1Uch am V e r k c h r s. 
s Y s t c m entstanden, besonders durch 
die srnnlose Zer törung •on Brucken l1e 
die Serben. alter Kriegstrad1t1on. aber 
nicht modernen Ueberlegungen und Er· 
fohrungen fo gend. \ orn<thmen und die 
doch ihre • ollige N ederlage ikaum um 
Stunden '\ erzogern konnt~. Auch so 
W1cht1ge Rrucken \\ e die ß e 1 grader 
D o n a u b m c k e . die s1ch die Serben 
nach 1918 auf Reparnt1onskonto lb:iuen 
ließen. hahen sie \ or 1hri:m Abzug an die 
Luft gesprengt. Von der E1senbahnbrucke 
bei Neusatz auf dem \Vege zwischen ßu· 
dapest und Belgnd stehen nur noch die 
Pfeiler; durch die in den Fluß '9efallenen 
Brückenteile ist auch der Schiffs ver· 
kehr auf der Donau g es t o r t. Aber 
das alles sind Schilden, die, zum minde
sten an den entscheidenden Stellen, in 
naher Zeit pro\ 1sorisch oder dauerhaft 
behoben werden konnen. An Arbe'ts· 
kräften fur d1f' W1ederherstellungsarbei· 
ten fehlt es nicht; die Behebung der Schä
den ist die er te Arbeitsaufgabe der 
Kriegsgefangenen. Der Waggon· und 
Lokomot1\park Jugoslawiens hat, S0\,1el 
rnan hort. wenig Schaden gelitten; das 
rollende Material machte den Rückzug 
der Armee mtt oder ging ihr \ oraus. so 
da'& es zum großten Teil im Innern des 
l'landes wohlbehalten vorgefunden wurde. 
Im übrigen ble ben die Sch:iden am Pro-

duk 1on pp, r<1t durch unn11ttc hare 
Kneg h indlungen oder Sn:' otagenkre. so
' cl man bi jetzt hort. rn erträglichen 
Grenzen: Der Blitzkncg ging zu rasch 
\Or sich al daß \ 1el Zelt zum Zerstören 
g bl ehen wäre. 

Das ist die Pcis i\ e11e Auf der Akt1\'• 
se1te steht ab'-'r die Moglichke1t einer 
Mraffen und zielbewußten Ein g 1 i e. 
de r u n g der G biete des ehen~aligen 
J ugo l 1w1en 111 den kriegswirtschaf tli
(hen Aufbau der Achsenm~ichte. Es ist 
r cht1g. dciß die Wirtschnft Jugos'nwiens 
Sl hon b1<>her ganz überwiegend und in 
st.rnd1g zunehmendem trv1.1ße nar.h 
[) utschl.md nrientH•rt \\.11, .1her es \1ah 
nnmcrhm noch Re bungcn und einz~lnc 
Vo1beh<tlte. die jetzt wef1f.11len. Die 
Kr..ifte, die den BelHrader Putsch hc· 
wenkstell19ten und die sich die Parole 
„L1 ber Kr eg als Pakt" zu eigen mach· 
t n. m chten sich iluch an der <tlltäg· 
l eh n Ausemandersetzung um Kont1~
gente, Zo Je. Bahntai ife und dergleichen 
auf ihre \V eise gelegentlich bemerkhar. 

Weiter \\1rd Gr cchenland, das 
ich bi her C\\ ußt \ om Kontinent ab

\\, ndte, erneut wieder m den wirt· 
s h<1ftlichen Krei l.1uf einbezogen \\er
den und \\ 1rd die europ:i1sche Pestlands
wirtschaft 1mmerhm um emige nicht 
unerhehhC"he E r z v o r k o m m .e n be
reichern, w;ihrend es fiir die E r n :i h • 
ru n 9 Zu s c h u ß g e b i c t i<;t. Ein 
we terer \\ ichtiger Punkt ist .zu beden· 
k n: Die w1rtschaftl1che Kraft beider 
Länder. J ugoslawicns und Griechenlands. 
~ t bisher m großem Umfange .für die 
Rustung m Anspruch genomm~n worden. 

Das Aufhören der Rüstung, die De
mdb.il s1erung der Armee oder die Ver· 
wendung \ on Kriegsgefangenen für die 
dringlichsten Arbeiten stel t Ar h e i t s. 
k r ~i f t e m großem Umfange zur Ver· 
fugung. Der wirtschaftliche Gewinn. der 
h erm liegt, wird zum großen Teil die 
Kosten der Pas ·1\ seite :kompensieren. 
\\ enn mcht überkompensieren. 

Gleichgülug wie die spätere politische 
l~cgelung auf dem Gebiete Jugo lawiens 
und G11echenland:; im einzelnen ausse
hen und wie lange der Kriegszustand 
dauern \\ ird. auf jeden Fn!I werden die 
\Virtschaftskräfte 'ollständig i 111 
D i e n s t e der K r 1 e g s z 1 ~ 1 e der 
Achs c n m ,ich t e stehen. Der Ge
danke, durch kriegerische Verw1cklun· 
gen m dem hi her Deutschland zugäng· 
liehen Gebiet eine wirtschaftliche 
Sch\\achung herbeizufuhren, hat sich 
also als Fehlschlag erwiesen. England 
wird freilich nun den ganzen Südosten 
als Blockadegebiet behandeln wollen, 
a er es kann nicht hindern. daß die vor· 
h:indencn \Virtschaft. kr5f tc den Ach
s~nmachten dienstbar gemacht werden. 
I•ngland kann 'mmer wieder nur ein und 

Concentra-Orehofen mit Coricentrator 
für wirtschaftliche Zement . HerstellunQ 

Die vortf'ilhafte kurzf' Bauform dif'Se5' Drehofens 

iGt de halb möglir·h, weil dn. Rohgut 1m Concen

trntor durrh Abgase <les DrPhofpm:; \\'eitg-Phend 

vorgetrocknet und erhitzt wirci 

Der Einbau emes Conrenlralors fiihrt bei neuen 

urnl auch bestehenden Zement - Drehof Ptrnnlagen 

zu bedeutenden Leislungssteig~rungen und zu 

wesentlichen Ersparniss<•n an Rrcnnstoffen. 

\\'ir hPlf't'll nusserdPm Mahlanlag·pn und vollsfän· 

cligt• Einri(•htung-Pn flir Zenwntfahriken. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG 

-- --

Der Ausweis der Zentral ... 
bank der Türkischen 

Republik 
Der Ausweis der Zentralbank der Tür· 

kischen Republik vom 17. 5. 1941 ent
h:i't folgende Angaben (in Tpf .) : 

Aktiva: 
Kas!'.e: 

Oold k~ fc n i2 utJ3,913 
Banknoten 
l lartgeld 

Korr~ pom.knlen im Inland 
Kurrespondenten un Ausland 

<Jokl kg ft."n 12 72:{,2211 
f rcie Oolddcvisen 

102.123.212,5.'\ 
ti 905.2-15,50 

650.~!'lti,30 
4()() 525,50 

17iNfl.227,11• 

andere Ocvisen· und Clearing-
sctl11ldner. 4ti. I i'.H~'i77,41 

Schallanweisungen als Gegenwert 
de~ Nolen11mla11fs 137.495.392, 

ll:lndels~·ech~I 274.915.229,ffl 
Wertpapiere 1m Portefeu11le als 

Gegenwert de:i Notenuml:iuf~ 
(Nenn.,., ert) 
freie Wertpap'crc 

Vorschüsse 

-tli.153.823,!)3 
7 Ci26.615,34 

5 411 000, an den Fisku~ kuri.frist1g 
an d:is Schatzamt Rl'mal\ 
Gl' etz .Nr. 3.K50 
auf Gold und Dt•\ isr.n 
auf Wt•rlpap.erc 

139 684.926,75 

Aktionäre 
\'ersch1edene 

-t741 ,6!1 
7.808.722, -
4.500.000, 
9.863 105,87 

'l.;11sammen 807 1113 242,112 

Pa~siva: 
Kap i t :i 1: 
Rucklagen 

gewohnliche und :111lSerordent
liche 
Sonderrücklage 

Banknotenumlauf 

15.000.000 

7. 22.019,15 
6.000.000,-

durch Schatzanwc:sungcn ge
deakt 
zusätz•iche Ausgabe, durch 
GoJJ gedeckt 

137.495.3!)2, 

zus1itzliche Ausgabe, durch 
Uandclswechsel gedeckt 
Z11sätzliche Notenau~gabe al~ 
Vorschuß an die Staat~as e 
gegen Golddeckung gemäß 
o,c,..11. Nr. 3.!l<r.! 

17.000.000,-

250.000.000,-

Einlagen 
111 ·1 dli\pfund 

101.000.000, 

Gold l4g fein 877,150 
Gegenwert für den an das 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
gemäß Gesetz Nr. 3850: 
Gold kg fein 55.541,930 

62.00.1.212.W 
1.233.782,03 

De,·isenverpflich tun gen 
78.124.167,90 

Golddevisen 
andere Devigen
gliiub: ger 

und Clearing-
25.53.."i.943,07 

105.738.725,5H \'ersch'edenc 

Zusammen: 807.913 242,02 

dasse.be tun: den Wirtschaftskrieg ge
gen Deutschland auf Kosten der Völker 
jener Staaten führen, die seine Verbün
deten waren und die sich die verspro
chene Hilfe anders gedacht hatten, als 
sei wirklich ausgefallen ist. 

Jstanbule1· Böa·se 
22. Mai 

WECHSELKURSB 
Er6ff. Sülal 
Tpf. 

Berlin (lOO Relchsmaril -.- -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) • 5.2• -.-
Newvork (100 Dollar) 13.? 20 -.-
Paris ( IOO Francs) . , -.- - .-
Mailand J,IOO Lire) , • -.- -.-
Genf ( 1 franken) . . :~0.20:?~ 

Amsterdam (100 Gulden ) -.- - .-
Brüssel (100 Bel~a) . -.- ·-.-
Athen ( 100 Orac men) O.!ls;;, -.-
Sofia ( 100 Lewa) . • -.- - .-
Pra~ ( IOO Kronen) , , -.- - .-
Ma r!d (100 Peseta) . I:.! 9:jj[, -.-
Warschau ( 100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 PengO) -.- -.-
Bukarest ( 100 Lei) • -.- -.-
8elarrad (100 Dinar) . -.- - .-
Yokohama (100 Ytn) • , :st .Hi7l• -.-
itockholm ( IOO Kronen) :m.; ~ :, - .-
M"ltau (IOO Rubel> , -.- -.-

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5ro hgani 1933 19.15 
Sivu-B.-zurum B 19.00 -.-
Stv:is-Er:urum VII 19.tiO 

Ewigkeitswerte der Mus6 
durch Künstler von Wdf„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spieJ„ 
bereit auf Schallplatten 

-ttBRUNSWICK" 

Die Staatseinnahmen 
aus der Lotterie 

Der Reingewinn, den die Staatskasse 
aus der Nationalen Lotterie erzielt. ist 
<!Uf rd. 3.2 Mill. Tpf. jahrl1ch \ ernn
~dagt. Wenn man die Ernnahmen aus 
den Sonder'otterien. die alljährlich zum 
Neujnhrstng. zum Tng der Nationalen 
Souverän1tat {23. Apnl) und zum Ju
gend porlfest ( 1 o. Mai) neben den am 
7. eines Jeden Monats erfolgenden or
dentlichen Ziehungen hinzurechnet, so 
geJ,mgt man zu einem Re111gewmn \'On 
mindestens 5 Mill. Tpf. pro Jahr, den 
der Staat aus der Lotterie erzielt. 

RUMÄNIEN 
Einzelheiten des 

ru mänisch-sowjct mssischen 
Handel abkommens 

Im Zusammenhang mit der Rat1fme· 
1 un8 des neuen Handelsabkommens Ru
mänien-Sowjetunion veröffentlichte die 
rum:inische Presse weitere Einzelheiten 
dieser handelspolitischen Vereinbarun
gen. Danach sieht der Handels- und 
Sch1ffahrtsvertrag nehen den allgemein 
iiblichen Bestimmungen die• Mcisthegiin· 
st1gungsklausel vor. 

In einem besonderen Anhang werden 
die Rechte der Sowjethnndc'svertretung 
rn Bukarest festgelegt, wobei ihrem Lei
ter und seinen beiden Gehilfen die diplo
matischen Exterritorialrechte gewährt 
werden. Unter anderem ist vcrembart 
worden, daß die Sowjethandelsvertre
tung das Recht hat. Filialen in Rumänien 
zu eröffnen. Allerdings darf die Zahl der 
Angestellten in diesen Filin'en nicht hö· 
her als fünf sein. 

In dem Anhang sind außerdem allge
meine Vereinbarungen über die Ab„ 
\Vicklung der Geschäfte zwischen den bei
den Ländern enthalten. Es ist vereinbart 
worden. daß Beauftragte der beiden Re
gierungen alle drei Monate zu Beratun· 
gen zusnmmentreten, um di~ Ahwick· 
Jung der Geschäfte im Rahmen der 
neuen Hnndelsvertr.ige zu überprüfen. 

Das Zahlungsabkommen regelt den 
Modus der beiderseitigen Verrechnun
gen und sieht die alljährliche Fest· 
:;etzung der Warenkontmgente vor. Für 
das erste Vertragsjahr wurden beider
seitige Lieferungen in Höhe \'On 8 Mill. 
Dollar festgesetzt. 

-o-
A bsa tzmög lic hkei ten 
in Saudisch-Arabien 

Die ägyptische Gesandtschaft in 
Mekka hat dem Außenministeriu1n in 
Kairo auf Verlangen einen Bericht ein· 
gesandt, der sich auf die Mög1ichkeiten 
des Absatzes agyptischer Erzeugnisse 
im H edschas bezieht. W ie verlautet, 
werden die Absatzmöglichkeiten für fol
gende W aren günstig beurtei:t: 

Weizen. Linsen, Saubohnen, Sesam, Zwie
beln, Zement, Benzin, Petroleum, Zigaretten, 
Süßigkeiten, getrocknete Früchte, weil~r 
Källe, Duftstoffe und Lederwaren. 

SYRIEN 
S) riens Güteraustau. eh 

mit dem Irak 
Nach Meldungen der syrischen Presse 

hat sich der Warenaustausch zwischen 
dem Irak und Syr1en-L1banon 1m letzten 
Vierteljahr 1940 im Vergleich zum 
letzten Viertel des Jahres 1939 folgender· 
maßen entwickelt: 

Irakische Einfuhr au Syrien Libanon 
Ware 4. V ertc- j 4. \ ertelJ 

Eisen und Stahl 
Baum\\ ollsto!fo 
Zucker 
Elektr sehe:. \\ater al 
Kle der 
Wollge\\(!bC 
\\:\ eh nen und l\\olorl·n 
Zement 
Se fc 
Autos u. Zubehor 
llolz 
Sc dengc\1 ehe 

Hl39 19fü 
m D'nar 

4 259 1.705 
1.54( 1 1.495 

31 
3UI 

15.776 
447 

1.527 
lü 29 
2ii 14 ~ 

523 
46,~ 
378 

101 
I~ 7 " 

fii 
999 

15.lt>I 
53 iOll 

Irakische Ausfuhr nach Syrien·l.ibanon 
Ware 4. V ertelj 4 V1erlelj. 

1939 1940 
in n nar 

lJ:ittc n 7.602 31.461 
Rolm o e 6.71 <I 
Getreide 'lind Mehl ~.372 4.680 
1 ebcnde Tiere 21. 10 7.524 
Trocikene !laute 20! 
Haute, roh oder gegerbt 29.427 14 262 
.Samen aller Art 31R 458 
1· er 2 3 
Samnc 58 14 

Wie aus Beirut gemeldet wird, ist 
dort kürzlich eine Sendung Pappe auf 
dem \Vege über den Irak eingetroffen. 

IRAN 
Neue Reisschälanstalt 

In der iranischen Stadt Rudsar ist vor 
kurzem eine neue Reisschä anstalt ge
baut und eingerichtet worden. Gegen
wärtig werden die ersten Betriebwer· 
suche gemacht. 

Die Glyzerinfabrik 
In der Umgebung von Teheran. und 

zwar m der Nähe der Zementfahrik. 
wurde \'Or ungefähr drei Jahren mit der 
Errichtung einer Fabnk begonnen. in 
der vor allem Glyzerin, aber auch Seife 
und Kcrz-en aus pflanzlichem und tien· 
schem Fett hergestellt werden. 

Die Fabriok ist Tag und Nacht m Be
trieb. Die Arbeiter. insgesamt 400, sind 
in drei Be1egschaften eingeteilt, die täg· 
lieh je 8 Stunden arlbeiten. 

Die Tagesproduktion betragt 2 Tonnen 
Glyzerin, 32 Tonnen SC.Jfe und 6.000 
Kerzen. Die Seife wird in drei verschie
denen Qualitäten hergestellt. nämlich 
Toilettenseife. Seifenpulver und Wa~ch
seife. 

Die Fabriik \ erfugt über einen Gleisan
schluß an die Transiranische Bahn. 

ZARAH LEANDER 

IJ 

feiert Triumphe im 

KINO SARK 
mit WILLY BIRGEL in dem Maria Stuart-Film der UFA 

Das Herz der Königin 
Der herrlichste und großartigste Film der Spielzeit 

Sichern Sie skh rechtzeitig Plätze fiir die Abendvorführungen ! 

Perserteppich-Haus 
Große Au~wahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigeno Zoll - Lag~• 

Kas1m Zade ls1nail , u. ibrahin1 Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~. Abud Efe.ndi Han 2·3·1 - Tel 22iH-23i08 

SilberfDchse 
Fertige Pelerinent Kragent Muffent Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deutsche KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyotlu, lstiklAI Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

1 

1 
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AUS ISTANBUL-
Personalien 

Dt'r Minister für öff\?ntliche Arbeiten, Gene
ral Ali Fuat Ce bes o y, der vorgesrern aus 
Ankara gekommen Ist, hat sich gestern nach 
Thrakien be_11ebe.n. um dort die Verkehrswege, 
d e sich :. Zt. im Bau befinden, zu inspl:iert'n 

.Auztliche Untersuchungen der Hand-
werker und Kleingewerbtreibe:nden 

_ &vor das neue Finanzjahr beginnt, müssen 
sich alle Handwerker, Angestellte und Klelnge· 
v.erbetre1bende einer ärztlichen Untersuchung un
tPn:fl'hen. Man nimmt an. d.1ß die Hälfte alli>r 
Untersuchungspflichtigen noch nie heim Arzt ge· 
wtgen ist 

„Das Herz der Königin !" 

Mana Stuart - wer kennt nicht das trauri
ge Schicks?! dieser schönen. lungen Königin, die, 
m Frankreich aufgewachst'n, fremd und ungclit>bt 
ln ihrem Hei1I1Jtland cl<on Thron best~g. die mit 
Lk':he und Gute d.is Volk regieren wollte. uud 
gegrn eine W.ind von Peindseligkei!en stieß. Sie 
kannte die Schottl'n nicht, die Edlen ihres Rel
cht>s, die sich gegen dl(' Hl'rrschaft einer Prau 
aufl1:hnten. sie kannte :rnch noch nicht die Macht 
der Königin Elisabeth von EngliUld (Maria Kop
penhöfer). Alle Versucht' der Maria, in Güte zu 
rl'gieren, scMiterten an deren Unbeugsamkeit und 
an cl<om Stolz der unabhängigen Lords. 

Den Mittelpunkt in dem neuen UPA-Film bil· 
det die.c:er Kampf der Könlg1:i um die flt'rrschaft 
und ihre unghicklic~ Liebe zu dem gewissen
losesten. elgenmächtigsten und ehrgeizigsten aller 
Lords, dem Lord Bothwdl (\Villy Birgel). D.1s 
Leben und Leiden dieser einsamen und t'rhabencn 
Frau vermag nur eine so vollendete Schauspiele· 
ran wie Zarah Leander darzustellen. Sie ist 
~choner den je, in den prächtigen Gewändern der 
damalige:i Zelt, umgeben von ihren vier Hofda
men. den rei::enden Mary's. Aus dem sonnigen 
1:'rankrelch sind sie mit Ihr gekommen, ebenso 
der Sekretär der Königit1, dl'r Italiener Riccio. 
und ihr Page Olivier. Dl'shalb bleiben sie f~md 
und verh<1ßt ln dem unwirtlichen düsteren Schott· 
land. an einem Hof, ckr in ~lner Einfach~it 
wie ein Gefängnis wJrkt, der nichts von Glanz 
und Hnrlichkcit hat. ~treu den Uebtrheferun
gen sind die Sitten und Trachten, der religiöse" 
Zwiespalt uod die finstere:i, l1errischen Ges~l~n 
des schottischen Hofes wiedergegeben. So lst die· 
ser Film ein lebendigcs Bild der damalig1m Zeit, 
und ein Porträt der unglücklichsten Königin ih
rt"s Jahrhunderts. 

AUS ANKARA 
Diesen Sonnabend, 24. Mai, um 

20,30 Uhr 

Filmabend 
für die deutsche Kolonie in Ankara. 

Große Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

IstikW Cadd. 3H 

früher: 
„Dtutscher &znr".Gtgr.1867 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

ZU VERMIETEN 
Komfortable, möblierte 4 Zimrner-Woh· 

nung mit Radio und Kühlschrank am 
Taksim. 

Möblierte Wolutungen, 4·6 Zinuu~r. 
moderner Komfort, Fernsprecher, Kühl· 
S<:hrank, Rundfunk, Aussicht auf Meer 
In Ayazpa~ 

Möbliertes Zimmer mit halber Pen~ion 
bei guter Familie. t'ernsprecher, Warm· 
wasser, für den Sommer. Auskunft Tel. 
41495 von 9-10 und 14·15 Uhr. 

l{irchen und Vere ine 

Teutonia - Bücherei 
D:e Bücherei ist ~on Juni bis August cin-

schließlich gesclrlossen. Im Mai findet 
noch eme Ausgabe statt, und zwar am 

Freitag, dem 23. .\tai, von 18...QO Uhr. 
Es wird dringend gebeten, alle vor dem 1 Ma.i 
entliehenen Bücher zurilokzubringen. U~r die 
Ferien können Bücher entliehen werden . 

DIE KLEINE ANZEIGE 
bi der „Türkiachen Poet" hilft Ihnen 
auf billi~ate und bequeme W du, 
wmn Sie Hauspersonal auchen, Ihre 
Wohnung wecb8dn wollen, Sprach~ 
unterrlcht nehmen oder irgend wd
che Gebraucbagegmetinde kaafm 

odu umtaaache:o wollen. 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER~ TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
lstaobul, Or. Basar, Sahaf1ar cad. 79.~ 
Expertisen gratll. Oekaufte Teppiche wer· 
den auf Wunsch Innerhalb eines Monata 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen 

Aus der lstanbwer Presse 

Sa da k erkl~irt im „A k ~am , daß der deut· 
sehe Luftangriff auf Kreta den ersten Großver
such der 11euen deutscl1en Kriegstechnik darstelle. 
Würde dit>ser Versuch gelingen. so wurde nicht 
nur \'!in wertvollt'r Stüt:puokt im östlichen Mittel
meer in die ! land der Deutschen fallen, sondern 
r, wurde ;:iuch die M5glichkeJt der Besetzung der 
englischen Inseln erneut auft.m~hcn. Gelange es 
~ber den D eutschen nicht. die Insel :u besetzen, 
so würde damit auch der Wunsch der Besetzung 
der englischen I:iseln begraben sein. 

In einem Aufsatz uber das „Krtta-Abenteuer" 
der Deutschen erinnert Yunus N n d i in d.-r 
„C um h u r4 y e l" an die Do X und die großen 
Junkusfluguuge, diz lange vor dem Krieg In 
Deutschland gebaut wurden, und deren militäri
sche Bedeutung durch den Vcrsu~h. d,\! Insel 
Kreta jetzt aus der Luft her zu besetzen be
wiesen w.-rde. Der Vt"rfasser wundert s1cl1, Jaß 
es den deutschen Fallsch'rmjagern u:id Luftlan
detruppen gelungen sei, an einigen Punkten dt>r 
Insel festen Fuß zu fa~s1'n, obwohl vorher mit 
hochtönenden \:Vorten 1md in aller Entschieden· 
heH erkhirt wurde, dtt• Inst! gegen ehe Deutschen 
::u verteidigen. Die Moglkhkeit eint's deutschen 
Erfoloes "'iire größer, wenn die ßl'wolmer von 
Krct.1 wie die Griechen der Insel Mytilcne d,e 
Besetzung ihrer Insel durch die Deutschen selbst 
wiinschen und e1nlritcn sollten. Man könne sag•n, 
daß die D•utschen mit d1•m Versuch, die I:isel 
Kreta :u hchsctzen. gle.Jchzl'itig eine kleinere 
Probe Uires lnvasionsvorlwbens der englischen 
lMl'ln ablegen. Deshalb sei der Ausg;:inlJ tle5 
deutchc11 Untern'lhm •ns von !Jroßtrr Bedeutung. 

l:i dH „! I ,1 her" S• hrc1bt Y .a 1 <; t n, d.iß c: ..... 
A chsrnmachte auf d~n Trümmern der Tschecho
i:lowakl'i (er mdnt slcherficl1 Jugosl.1wicn) ein 
Konigreid1 Kro, tien errichtet hatten und sagt. 
D<'utschland habe noch zu Bcg!lln des jt190· 
slawischen Fddzuge:; rrkwrt es hege fur Jugo
sl;:iwien die freundsch;:iftlichstcn Gefuble. Man 
könne sich ither dtr Freundschaft ein Bild m;:i 
chen. die die Deut<chen fiir die andere"\ Volker 
iibrig hätten. die sie nicht im Germgstc'l 
daran hind~rn, die ihnen hefreundeten L!inder zu 
zerstückeln und aufzuteilen 

Ben i c c h.ilt es im , So n Tele g r .i f" für 
möglich, daß die Deutschen m ostLchen .M ttel
meer zu t'incm n'l!Jl'mrlncn Angriff übergehen und 
versuchen k5nnfen. Syrien zu besetzen. bevor 
das Kreta-Unternehmen :um Abschluß gekommen 
sei. Vor 11llPm d ~ Zuriickhaltung der Engl,mder. 
Syrien btiuHe11 :u besetzen, könnten die Deut• 
sehen zu einem dernrt schnellen Vorgehen ver
<inh1ssen, um den Engländem zuvorzukommen. 

l:i srinem heut.ge1 Artikel In der Zeit1,ng 
„I k da m" empfiehlt Da ver den Engländern, 
eill'.!n Tell ihrer Strcilkr,1ftc auf Großbnt,mn!en, 
die mehr ols SO Divisionen ausmachen sollen, 
schleunigst nach dl•m Kriegssch;:iuplat: lm östli
chen Mittelmeer zu werfen. um die englischen 
Strl'itkr,1fte in diesl'm Gebiet zu verstiirktn. 

In dtr Zc tung „ \' t> n i S ;:i b <• h ' befaßt sich 
Y.1 1 c: 111 mit drn Vor- und Nachteilen eines 
Einmarsches in Syrien und l'rklärt. d,1ß mit der 

Tftriisclie Post 

\Terteidigungs~ 
maßnahmen in Syrien 

Bdrut, 22. L\\ai (A.A. n. DNH) 
Der fran7:ösische Oberkommissar für Syrien 

u.nd den L banon. General Den t L, erk'iirtt• 
gestern vor der Presse, man mfisse den ten
<lenz:ösen J\le!dungen m:Btraucn. Die französi
schen Behörden, so sagte der General, gewähr
lei~ten die Versorgung des Landes mit Lebens
mitteln, wenn auch <.!er Mang~I 'Un Rrot noch 
J)s zur nächsten Ernte anhalten wer<le. Die Be
hörden sind .im Begriff, V c r t c 1 d i gcu n g s -
m a ß n a h m e 11 lfür alle tFäile zu ergreifen 

Entlarvte Lügenmeldungen 
Vichy, 22. Mai (A A .n.DNB ) 

Aus ße rut v.ird gemel<let, daß sich die fran
zos1schen Behörden ernsthaft ocgen di1• Verhre1-
tung falscher Nachrichte:i. üher Syrien im Aus
l.111de W('nden . So soll zum Zwecke der ßcun
n1higung und Verwirrung der syr15chcn ~cvol· 
kerung die Nachricht verbreite! wordeJ1 sein. daß 
1•in Rl.'gimmt dt'r Strt'itkr..ifte dt' Gaulles 'n Sy 
rll'n c ng{'drungc11 sc•n soll. 

Ferner wurde h,•hauptl't. d.iß lil'i der Hc\t li 
tigu'lgsf.ihrt Je~ franzosischen Ce11N,1ls ße1 uc
ret durch Syrien frnnzosenh::indhd1c K11nd11ebun 
gen stattgefunden h.1hen sollen. 

Von fr.inzosischcr Seite :werd1„1 <lic~ t e n • 
d l' n: i ö s e n .:vt e 1 d u n g c n f'ntsch:edrn d c -
r. e n t e r t , und es Y..1rd hierzu erkl<1rt, d,1B 
.111 d„r Gre~ze :\\Ischen Syrien un.J Palasun;:i 
keine Truppenbcwcgu11gr11 stattgefunden h.a!>l'n, 
t•n.1 d.iß kPln t'lnz;ges französische~ Reg mrnt .mf 

B •• etiun11 SyT"dL~ u,d des Ir.ik durch die D,·ut 
sehen der Ring um au· Turk.e1 g.:s hlo~.;('n wur
de, so d.iC d, nn 1 nt!'r für die Türkei un11unstlg 
sten Btdingur ;icr. ein Krlcy beg nn,n wr.irdl:' Er 
fragt ob c< nic.ht besser v.~.irr. den Kampf s~hon 
et:t an:::unc•1me1' w,ihre'ld die Vor.mssetzurgcn 
fur d e Turkri 11och gunstig seien, und ver
spricht In ~emcm 11.1ch•tcn AuL.1tz darauf e•nzu
gehm. ob die D~11tsd1l'1l d.-.! Tti•ki't i 11.J1 d.1n, 
li Rd1~ l.isse:l wtirden, wenn sie Syrien und 
dm Irak bcsrt:t h,itten. 

In einem mlt drm \No t „Prügdkn.1be" b~tltel
ten Auf<;itz in der „ Cu m h 11 r i y e t" weist N. 
, 11f die unbegrümlctr11 Angriffe einiger Ist.111h11lcr 
Zl'it.mgen .iuf Frankreich hin. <~hnc d.iß d:c 
Sehre.her ln die~n ZcitungC'll wuf~ten. welche 
Bedingungen dJs nc.ie deut5eh-iran::os•sche Ab
kommen enth ilte. Ein Journalist fr,1ge in 'cinrr 
/,eitung, ob überhaupt mxh em fran:ösisch{'s 
Volk ex1Stierc, uncl der ,1ndrre mach1• Jie bürger
lichen Parteien Frankreichs für d;:is heutige Un· 
g'u.k "erantwortlich, wahrend ein Drittel MLJr
schall Pd, in 11ls einen Blöden be:eichnet, ohnt' 
zu L~~denken. daß heute 2 Mill. fr;:inzösische Gc
fanc-ene nls Pfand in dt•r ! Land drr Dl·utsd1cn 
~1en. und d.1ß ehe Vieh} Rcg·en111g dic Vcrlmnd· 
Jungen mit ß<.-rlin unter dic~rn Vornus•rt:ungcn 
fuhren mtrsse. 

-- - --

die Seite des Generals dt> Gaulle uhergegangen 
i<t. Oie franzos1sthe Armee brauchte nirgends 
einzugretfen. u:id es sind auch wl'ckr in Syrie«1 
noch m Libnnon Verhaftunoen vorgl'nommen 
worden. 

Engländer und Amerikane1· 
verlassen Syrien 

Haifa, 22. Mai ( A.A.) 
.\1ehr als IOO amer'kani~che und brit1:;che 

Staatsangehörigt! aus dl•m Libanon, darunter 
amer kanischc Studenten und Professoren der 
Univer<>ität in Beirut, haben am Mittwoch die 
palästin:sche Grcnte überscl1ritten. Man rech
net <famit, daß noch we tere Uebertritte erfol
gen werden. 

.Ausländische Diplomaten 
übersiedeln 

von Paris nach Vichy 
Berlin, 22. Mai (A.A.) 

Aus h.ilbamthchcr Quelle wird mitgetelit· 
Wit• m 111 in cl('r \:Vill11~lmstr,1ße l'rf;ihrt. sind 

•. 111' • uslandi~d :n D.plomattn in P ar 1 s .1ufgc
fordrrt worden sld1 nach V i c h y w br11l'lirn. 
In df'n politisch1•11 Kreisl'n drr Rt>ichshaupt!!tadt 
brgr!indct mim dic11c ~utschc Aufford,•rLmg mit 
d,r f.1t-;..ich,•, d.iß d.·r Sitz d,•r fr.111zcisischt:i Re
ll L"rung nicht mehr in P.1ris, sondern in Vichy 

ci. 

Italienischer Bericht 
Rom. 22. M.u 1A.A.) 

Bl·r«ht Nr. 351 des italienischrn H.1uptqnar· 
tl..rs 

In Norcl.lfrik<l Art l!uY.:-t,1t111kt'it an der Proot 
\ 011 Tohruk. lt;il1e:iische und deutsche Flugzcu· 
IJ" hahen d'e Halterien und d'e Anlagen d,·s bc· 
ll'stigtrn PI itze~ vun T o h r u k lebhaft homb;ir
tlit·rt Piinf femdl ehe Bombenflugzeuge vom 
Muster 131cnhelm wurdt'n ahgl'schoswn 

lt.iheni ehr und deuts<.he Flugzeuge haben ci· 
nm Flugplat: auf M a 1 t .1 mit Bomben bek>11t 
D.1bcl wurden drei Flugzeuge .un Boden in 
11rnnd ucworfon. 

In 0 s t a f r i k a wurde ci.1 r ... mdlicher Vcr
si1ch. in der G<'gend von G.1ll;:i-Sidamo in unsc· 
re Lmien ei:irndrlngen. vereitelt. Gegen ,inckre 
feindliche Abte!lung,•n wurd1•n G~genangriffe un· 
tcrnonmen , und der Pemd wurde von einem 1m
~cn•r Fh1ozeug<r-schwader zuriickgl'Schlagen-

Eln Flugzeug vom Musll'r l lurricane wurde 
südlich \ on P<1ntelrri.i von der Marinefl:ik abge
schossen. 

Eines 11nserer U-Boo~e ist nicht a'.l ~einen 
Stützpunkt zcriickgekchrt. 

Thasos und Samollll'ake 
von Bulgaren besetzt 

Sofi.1, 22. Mai (A.A.n.OFI) 
Amtlich wird mitgeteilt. daß dile bul

garischen Truppen in den letzten Tagen 
die Inseln Samothrake und Th.:isos im 

Aegäischen ·Meer besetzt haben. 

lcann s19ch slels et "l 1~n verlassen 

---

lstanöul, Freitag, 23. Mai 1941 

Royal Air Force zieht ab 
Kairo, 23, Mai (A.A) 

In den militärischen Kreisen erklärte rn.an heu· 
te nacht, daß man auf Kreta Herr der Lage sei. 
Die e~bitterten Kämpfe gehen \\"eiter. Die deut
~Ch{'n Flugzeuge werfen ununterbrochen ß<>m
ben ab. 

Man hat beschlossen, die britischen F 1 u g • 
z e u g e aus Kreta z u r ü c k z u z i e h e n , 
weil die Flugplät-Le auf der Insel, die audt seht 
gering an Zahl sind, zu stark gefährdet sind. 
Oie Flugzeuge wurden nach Aegypten ge· 
schickt, von wo aus sie zum Bombenabwurf auf 
diE von den Deutschen besetzten Flugplätze l.n 
Griechenland starten werden. 

Kriegskurs der USA 
Newyork. 22. Mai (A A .) 

Dt·r Vorsitzende des Marineausschusses des Se· 
nats. W a l s h , erkliirtl' in semrr Red..: in einer 
Vrrs;1mmlung der Org.inisatlon „Die einigtn 
Amerikaner : 

„So unglaublich es ;111ch erscheint, dit• Mitglie
d,·r des Konl)rt'SSl'S rrh.iltcn JCt?t oftrr Britfl', In 
d~OL·n die Krkgserkl,irung gdordert ~lrd." 

n .... Redner 1iußl·rtl' di~ A1L~icht, d.tf~ d II r c h 
d ,1 s S y s t t m d e r G e 1 e i t z: ü g e sicher 
sehr b.tld der K r i.: g geg,•n Deutsrhl~•nd ht'rbel
gdiihrt würde 

Jahrestag des 
deutsch-italienischen 

Bündnisses 
Berlin, 22. Mai (A.A.) 

Anläßl ich des zweiten Jahrestages der Unter
zeichnung des deutsch-italien:schen Freund
schaftspaktes empfing II i t 1 e r gestern auf dem 
Ohersaf1.herg den ltaFen:schen Botschafter A 1 -
t i er i in Begleitung <ler h<•heren Beamten <!er 
Botschaft Rl'ichsaußenministcr von Ribhentrop 
war hei d;esem Empfang zugegen. 

"' Berlin, 22. Mai (A . .A.) 

Ih~ mm zitiert anläßlich des zweiten Jahres
tages des Absc.hlusscs des Biindnisses zwischen 
Dcutschland und Italien die Worte, die Reichs
außenministcr \' o n R i b b e n t r o p \'Or den 
Vertretern der Presse spraclt: 

,;Die be1don Regierungen sind davon iiher-
1cugt, daß es kein politisches Problem tn Eu
ropa gibt, das nicht mit gi1tem Willen au f 
f r i e d 1 ich e m W e g e gelöst werden könnte, 
aber sie l'>ind fL-st entschlossen, die Drohung mit 
der Gewalt zu bekämpfen und dieser Drohung 
mit allen ,'\.1itteln entgegenzutreten, die ihnen 
1ur Verfügung stehen, urn ih re Ehre und die 
Lebensrechte ihrer Völker zu verteidigen. Nie
mand in der Welt kann mehr an der Unlösbar
keit der Freundschaft zweifel n, die zwischen 
Dcutsc·hland und Italien besteht, und niemand 
wird diese Freundschaft erschüttern können. 
Jeder Angriff auf d :e Inte ressen und die Freund
schaft Italiens und Deutschlands wird der ent
. tt.lossenen Kraft der heiden Länder hegegnen." 

Aus dem Programm 
des Anka1·aer Rundfunk-Senders 

Freita9', 23. Mai 

19.-15 Radlo-Tamkapelle 

22.00 Radio·Salon-Orchester 

Türkische Musik: 12.33, 18.03, 18.40, 20.iS 
Schallplattenmusik: 13.00, 14.00, 19.t S, 23.15 
Nachrichten: 12.45, 19.33, 22.30 

Am 
1. Juni 

Eröffnung 
des 

HOTEL 

• 

M. TOKATLIYAN 
in 

TARABYA 

Hen1den und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

Kleine Anzeigen 

TürkiBchen und &aru;ösischm 

Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieses Blattes. 

Spcaclilehrer. 
die Gesobl.fts„ 

(6291) 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein~lge übel! den 
ganzen Vordeten Orient 
ausfOhllich berichtende 
W f.r ta eh a f ta!eita eh U Et 
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