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Darlans 
Rundfunk· 
ansprache 

V1chy. 23. Mai (A A.) 

h Min1sterp1as1clent Admiral D cl r 1 an 
ielt heute gegen Mittag folgende An

sprache, die uber den Rundfunk \ erhre1-
tei Wurde· 

„Franzo seu! Mit Billigung des Mm·
~~alls P e tain habe ich der Einladung 

1 t 1 c r s F olge ge!eistet, und der Mar
li(:hall hat Euc h bereits vor mir mitgeteilt, 
daß die E rgebnis e meine Zusammen
lreffens mit d em deutschen Staatschef von 
1~1ll und Jer R egienmg gebilligt worden 
8111d. 

I . Hitler hat von mir n i c h t d i e A u s -
h1 e f t r u n g d e r l: 1 o t t e ve1 langt. Er 
J!. ilt von mir a uch n i c h t v e r 1 a n g t , 

ngland d en Krieg :zu erklä
ren. Warum hätte er übrigens dies vcr
angen sollen? D eutschland, d as alle.in in 
~en Krieg eingetreten ist, i t auch im 
,~nde, a 11 e i n den Kampf gcgc.n j e d e 
'VI ä c h t e g r u p p c zu füh ren . 

Im Verla uf unserer Besprechung war 
auch k e i n e s w e g s die Rede von ir-
9tndeinem V erzicht auf unsere So u -
\> c r ä n i t ä t s r e c h t c. · 

Frank reich hat a u s f r e i c n S t ü k -
k e n den W eg gewühlt, d en c~ jetzt be
'chritten h a t. Gegenwart und Zukunft 
' ind voll in unserer Hand. Frankreich 
Wird d e n F r i c d c n erhalten, den es er
lthttt, und in d er N e u o t d n u n g E u ~ 
r <> p a s wird es den ihm zukommenden 
Platz haben. 

. V ttgessen w ir nicht, daß Frankreich 
die schrecklich s te Niederlage seiner Ge
Rchichte erlebt hat. M a n c h c s c h e i -
~ t n d a s v e r g e s s e n z u h a b e n. Es 
1st angebracht, sich daran z u erinnern, 
daß DreifünEtcl des Landes besetzt sind 
lind daß wir 1,5 Mill. Gefan gene hatten. 
l:>iese Niederlage war d ie F o 1 g e u n -
8 erer früh e r en Fehler. Von 1919 
bi11 1939 haben unsere Staat smä nner und 
lln~tt gesetzg ebenden Par1amcn tc Fcl1-
ler über" Fehler b egan gen und a u s 1 ä n -
d i s c h e J n t e r e s s e n verteidigt. D ie-
8t Leute haben Frankreich in d ie Stellung 
dcr Beschützerin der kleinen eu ropäischen 
Staaten gebracht, sie verstanden aber n ur 
Jticht die notwe ndigen \ V'aEfcn für d ie 
I:>Urchrühnmg ein e r solchen ~ufgabe zu 
Schmieden. S ie h aben n ur eine A r:mee 
Vorbereitet, d ie %.Ur Verteidigung d es 
landes d ienen konnte. Ohne es verstan
den zu haben, d ie Nation moralisch u nd 
lllateriell auf d e n Krieg vorzubereit e n , 
haben unsere führenden T,,cufe die Feind 
seligkeite n eriiffne t . 

Infolge d e r Verwirrun g in unser en ln
lereoo und angesichts der Schwäch e 
einer Reg ierung, d ie d en Krieg fortse tzen 
\\lollte, ohne d azu die Mittel zu h aben, 
aber in W i rklic hkeit n u r daran dach te, 
zu E 1 ü c h t e n , w urde der Marsch all 
darum angegangen, das Schicksal der 
Nation in die Hand z u nehmen und ei nen 
threnhaften W a ffenstillstand z u erm it
teln. 

Im Juni 1940 hätte der S : e g e r d as 
Waffens tillsta n dsangebot zurückweisen 
Und Euch derart vernichten können , d aß 
r: r a n k r e i c h v o n d er w e l t k a r t c 
9 e s t r i c h e n w orden wäre. E r h a f 
d i e s n i c h t g e t a n. 

Im Mai 1941 h atte d er siegreiche Staat 
sieh mit Verha ndlungen mit d er französi 
Schen Regierung einverstanden erklä r t. 
Seit dem Zusammen~effen von M o n t -
o i r e , bei d e m d ie Grundlagen der Z u 
sammenarbeit festgelegt w urden, hat 
Frankre.ich bewiesen, daß es d i e s e P o-
1 i t i k f o r t z u s e t z e n w ü n s c h t . 
D ies es Verha lten hnt 1m eine E r 1 c i c h· 
t e r u n g d er Auswirkungen der Nieder
lage gebracht u nd eine 'A. b ~ c h w ä -
c h u n g c;er W affenstillstandsbedingun-
9cn, wie s ie e uch bekannt sind . 

Hört gut a uf meine Worte!: Mit d en 
im Gang bclin düchen Verhandlungen ist 
die Z u k u n f t F r a n k r e i c h s eng 
Verknüpft. E s handelt sich für Frankttjch 
Um d ie W a h 1 z w i s c h e n L e b c n 
u n d Tod. D er Marsch a ll u nd sein e 

Regierung hahc-n d ie c r s t c Ahcrnalive 

vornczogen. .. 
'Unsere P flicht ist sehr klar: Ihr mußt 

alle wie ich mit a llen Euren Kräften dem 
M.1rschall bei seinem \ Vcrk d es \Vicder
aufbaucs folge n , und uns ere Gedanken 
und unser e Handlunyc n miis!-ien . wie d ies 
der l\farschall und ich tun, ausschließlich 
von den hiichstcn lntc r esscn Frankr~ichs 
au geh en ." 

London über 
Darlans Verhandlungen 

London, 2,, M.11 (A A.) 
Ad:nir 11 D 11r1 a 11 der ge~tem Abend n.1ch 

einem dre1t.igigen Bcsuth un besetzten Fran~
r, eh n 1 h V chy zurutkhhrte. hatte h Pan§ 
mit cttm utsch n Botsc'11ft.:r Abei: eine lln
t: rrcdung 
Adm·rnl Darlan kundete sofort nach sein~r Ruck

kehr (' n neues d e u t s c h es '.Zug~st:mdnis an. 
auf Grnnd de~~n d.!r erste Teil der Fluchtlinge, 
d e m v rgansenen Jahr den Pariser Be:irk ver
l 1 n h ben. die Erl.iubn 5 erh.llten \\erden. m 
.!er na hsten \Voche dahin :uruc.hukehren. S:~ 
,;;.,rden am Montag \On V chy und Clermont 
Ferr t .lll dte D, mark.1t.0:1shme be· Moulms ge
b acht. 

Ku1z n..ich snner Ruckkchr wurdc Admlrnl 
[). rlan "on Marschnil Peta n empfang('n, dem er 
e i• n ß, r cht ubcr die Er{lebn"ssc seines Besuches 

1h l 1 Verlauf seines Besu-.hes in Paris h.itte 
A.dm ml D.1rl11n gestern mit Kncgsmimster 
li u n t :t i g e r und \Virtsch:iftsministl'r B o u t h 1 1 
1 !' r und dem Gener.:ilsekrl't.1r im Mmlsterpr.i 

!' ne ßesprechun9. 
hr 1- lbamthche Erklanmg. die gestwn 

Al nJ n V eh}' \eroff,n•licht wurde, besagt· 
D e M ldu·1qct1 uber dil'se Konferen:. die von 

e • J( 1b1nett sit:ung spre ... he;i, smd unrichtig 
D'e 91.-„he Erklarung sprkht ,mch von Jem 

F t cn es GcnernlfelJmar challs "on Brau
th„s ... h drs Obcrb.::fehlshabers des deutschen 
He.res n P 1ri-., fugt jedoch hinzu. daß der Be
s h Br,1•1chitsdis in kemem Zusammenhang mit 

..,r Ar ~e~enh 1t \O 1 .i'Um 1T Darl n steht 

Italienische 
Erfolge gegen die 
britische Flotte 

Rom, 21 !\.l.11 (A.A ) 
ßerkht Nr. )55 des 1tnl-en sc..h"1 Haup1qu.1r

tiers 
In da N.icht ziun 22 M. l bombnrd1rrten ll.1-

I enl eh·· Flug:euo•• eulCn Flugplat: auf drr In· 
sei Malt.1. 

In Nord 1 ( r 1 k ,i A11fkl.11L111us1,11igkdt l),•r 
Fc1nd lnhrtt· <>men L•1ft.mgriff nuf ßt'nghasl 
durch. 

In da N 1cht vom 21 :Vlai rrzieltoo unserr 
Schnellbootl' .mf 2 Kreuzern Torpedotrelfor. Die 
Boote kehrten U:'I\ rrSl'hrt zu ihrem Srut:punkt 
Zll"UCk. 

Am 21 Mai {lriH eine Staffel von Bomhen
fluguugcn rmcn fe111dhchen Flottenverband an 
und versenkte einen Kreuzer von 5 000 Tonnen. 

In der N1cht :um 22. Mal tr.if cm 1taheni
sclH•s Torpedoboot mit 6 englis hen Kreuzern 
und Zerstörern zusamme:i. Oas Boot griH 1rotz 
des reindhchcn Ar1illcr1t frurrs nn und erzieltr 
.iuf einem Kreuz<'r einen Torpedotrdfer. es ge 
lanq Ihm d;:11m, sich vom Feind ::u losen. 

Jn 0 s t a f r i k a übte der Pcmd weiterhin ci
n~n Dmck 111 drr G.-omd von G.tll.i-Sidamo nuf 
un r, S•reltkr.1fte au~. dir tapferen \\'idcrst.rnd 
le trn. 

57.636 qkm besetzt. 
Rom 23. Mm (A.A n.Strfam) 

Der Balkanfeldzug endete mit der ~esetzung 
\Oll 57.M6 qkm einschhefüich der Kykladcn SO· 
"'e der Inseln Korfu. S.:nta Maura. Ithaka, Ke
pholon a. Zantc ferner der Provin:en Aetolicn 
und F.p ros, der ~:tlrke Pec, Pnzren. TetO\\O, 
C:ostiv,1r, K tschrwo, weiterhin Dalm.ltl\'llS und 
der dalm„tlmsc'1en lnsehi der Provm::. Lmbach. 
drr Bezirke C,1stua Sus~hak. K.ihar und Delmcl' 
•O\\ e hl eßhch Mo:itenegros durch '<i1e ltaht>ner. 

Die c Gebiete \'. crd•·n von 3 016.21 3 :'vfen
sc.hc!l br\\ohnt Die Fl.u:l.e der beset:tw Gebiete 
ist so groß \\'1e Si:t llrn. S<1rdm1rn und Korsikn 
:u unmengenommm 

E nglands Hilfsvölker auf Cypern 
werden ver~tärkt 

Londo,1 . 21. !\la 1 A A ) 
n·c britischen Truppen auf z }' p (' r n 5 nd \Or 

k"r:: m m M,1nn~th.1ften u:.ld )\usrustung ver· 
s t .i r k t ' orden und \!.1:rden noch we1tl'r ver-
1, rkt Nich emem Telegramm drr „Tnnt'.s' au~ 

K 1 o ' :.i den ~re11s \Orhand ·ll("n hr1t1schrn 
und Z) pr1~,hrn Garn1soi1('11 ein slarkes Kontin 

nt \On A str 11 cm und NeuSttlandern (,,An -
z. L s l h n:uqC"kommC'll. 

OKW--Bericht 
Der heutige H't'.eresbericht. in dem die 

Versenkung von insgesamt 
J 1 O. 3 0 0 Tonnen durch deu tsch e 
U~Boote und der Verlust des U -Booties 
'on Kapitänleutnant P r i e n gemeldet 
wurde, bt von der Anatolischen Agentu r 
nicht veröffonthcht worden. 

Istanbul, Sonnabend, 21. Mai 1941 

Zwangsanleihe 
bei Banken und 
Versiche1·u11gen 

Ankara. 23. M ai 
Das Finanzministerium wird Schatz

scheine ~rnsgeben, d ie mit 5' o \'lCrzinst 
werden. u nd ,die durc.h die Banken un d 
Gesellschaften nut 1hik11 Reservefonds 
gezeichnet werden müssen. 

Der Gesetze11twurf ist be~1ts vom 
l l aus1rnits-. Finanz- und Wir tschafts~ 
ausschuß geprüft worden Diese S chatz
scheine werden ibis zu r H ohe der Res e r.
'e.fonds ausgegeben. 

Weitere 85 Millionen 
für Landesverteidigung 

AnkJia, 23. !vlai 
W ie \'erlautet. hat clie R egierung der 

G roßen Nationalversammlu ng e m en 
Gesetzentwurf über außerordentliche 
Ausgaben 111 H öh e von 85 M ill. T pf. 
Iiir die Landes\'erteidigung zugeleitet. 

Stimson 
gegen das USA· 

Neutralitätsgesetz 
W ashrngton . 23. Mai (A.A. n . DNB) 

Bei der P ressekonferenz erk lärte 
Krien.srninis tcr St im$ o n, d ie Neutrnli
tätsgesetzgeb u n g habe d en Grund satz der 
F r c i h e i t der M e e r e v e r J e t z t , 

der für die U SA eine heilige T radition 
sei. 

S ttm o n sagte d a nn w eiter folgendes: 
„Ich spreche nicht in meiner Eigenschaft als 

,\1inister, sondern als e infacher Staatsbürger. 
Ich habe mich immer diesem Oeset1 entgegen· 
ge'>tent und ich hatte schon lange erklärt, daß 
es gc-eignet sei, Schwierigkcitl!'n aur den Mce· 
rcn hervorzurufen." 

332 Mill. Dollar 
für schwere Bomber 

Oie nötigen Fabriken mü. sen 
aber erst gebaut werden 

\V.isl1111qlo11, 2 l. M.11 (A.A.n OPI) 
D.1s Krleg~de!l'ulemcnt hat ?\\l'I Auftr.ige i1ber 

den B.111 von sch"""'rrn Bombern 1111 \Vert vor: 
'BZ.490.000 Dollar erteilt. Drr eine dieser Auf
tr:iu.: 1111t 161.640.C'OO Dol1,1r wurJe der „Con
solidated Airc:r,1ft \'On Sant;i Monic;i 111 K111i
fomit•n erteilt. 

Die Flugzeuge werden n neuen Fabnken her
{l<'Sll'lit. d~ren B.111 von d,•r USA·R~gienno fm:rn
:iert \\1rd, und zwar erfolgt der ßau in Fort 
\\'orlh in Tt'xa~ und in Tulsa lÜkl.1hom:i). 

„Handelsmarine ist lebens
wichtig", - meint Roosevelt 

W nshi ngton, 23. M ai ( A .A. ) 
In cin~m Brief ;111 den V orsi t zen den 

des U SA M arme:aussc.husses, Ko ntera.d
mir;i l I. a n d. schrieb R o o s e v c 1 t : 

Ich freue mich, die Gdtgcnhe11 zu haben an 
d.u amc•rikanisch~ Volk eine Botschaft uher 

Einer du \ olkstuml chsten ood erfolgreichsten 
dN tschen ll-Bootkonunandanten. Kapll<inl•'Utnant 
Pr 1<.'11. ast, wie das Oberkommando der \V l'hr
macht mitt~:lt~. mit s~ini'm Boot uherfallig u11d 
muß mit seiner M<1nnsclnlt .ils verloren betrach· 
tel "erden. Mu drm N3mt'11 Pi1cn und seinen 
tapferen M:i:mem wird fur immer die Heldentat 
"on Sc,1pa Flow "erknuplt bletben, wo Prien m 
de-i1 :;t,1rkgeschüt:tcn englischen Flottenstützpunkt 

cindr:ing und d.1s englische Schlachtschiff 
,.Roy.11 Oak" versenkte. 

Preis mit Frauenbeilage : 10 KURU$ 

Sch1ffc1hrtsangclegcnhe1ten zu richten. Heute Ist 
unserl.' Handelsm.mne wir noch niemals m ullSi'· 
rrr Geschichte von 1 e b e n s w 1 c h t i g er B e -
d t" u tu :i g fur unsrren nntionalen \'Vohlstand. 
kh \\III nicht von "lcbMiswichtlg" ln dem her
kommlichm Sinn sprech<.'n. daß die Handelsma
u nc einen wichtigen Bt>itrng !idert, sondern in 
dem hezeichnenderen Sinn, daß sie eine ver· 
hangnisvoll entscheidende Holl!' in unserem 
Kampf um unsrr U-bcn als freies Volk spielt. 
~'enn wir daran gehen. die Kr.ifte, die die 

altC' \\'dt wngeslur:t haben und jet:t die neue 
\Veit bedrohen, von unserm Küsten fern :u hal
ten. da'Ul Wird diese Aufnabe :um großen Tell 
durch d:e Schiffe und die Matrosen der Hand<'ls
marine und durch die Arbeiter erfilllt, die diese 
S,hlffe b:iuen. 

--0-

Zagreb. 23. Mal (A.A n.Stefani) 
Gestern nbend ist der slow:ikische Gesandte 

Karl M u r g a s in Zagreb ei:igetroffen. 
Der Post\'t"rkehr :wischen Deutschland und 

Kro:itien ist wird~r aufgenommen. 
'i • 

• 
Z agreb. 23. Mai ( A .A .n.Stefan i) 

W ie rnn n erfäh rt, ist ein v orlä u fig es 
W irtschaftsabkommen %1\v isC'hen dem 
Reich u nd Kroatien abgesc.hlossen wor
den . D er Um nechnungskurs ist a u f 20 
Drnar 1 Mank festgesetz t worden. 

* 
Rom. 21. Mai (A.A.) 

Zum Oberkommiss.,r von Mon•rr:egro wurde 
M a : : o 1 i n 1 ernannt. 

Beförderungen 
in der Sowjetflotte 

Moskau, 22. !\\ai (.A.A.) 
Es sind Z\\"el \'izeadmiräle und neun h'.onter

adm rale ernannt \\ orden. 
Oa'durch erhoht sie<h die Ocs.·untzahl der Ad

mirä~ der Sov. jetflotte auf 10 und d'e Zahl der 
Konterndm1räle auf 54. 

f:erner wird ~ie Beforderung e'niger An~e
hlingcr des Marmeper:;onals in den Häfen he
k:inntgegeben. 

tEiner .der neuen Vize.idmirlile l.bl der fruhere 
Kommand:1nt der Amur..,Flotte, Okt) abrskr der 
i•n Pri1hjahr 1 !'3fl zwn Befehl~haber der ~lotte 
im SC'J1wanzen .\ \eer l:'rnannt wurde • 

• 
Tukio, 22 .\\ai (A.A. n. ·rassl 

Nach einer .\\eldung -der Zeitung ,1:\ ii s c h; 
• 1sch1" haben die Zollbehördl:' n aut den Phi
J ppmen .am 21 .• \\ai d'e Ausfertigung von U
:ZL11z.en fiir d'e A 11sf11 h r von Waren nach ;il
kn Ländern de~ Femen Ostens, einschließlle<h 
j11p:11t:l und China, cingc~tellt. Das Verbot der 
J\11sfuhr bez'cht sich mtch auf '<.las Eisent-rz, .das 
\On Japan m i::roßcn \\engen aus den Philipr1-
n n e.ngefuhrt "ird. 

Irakische Verhandlungen' 
mit Iran 

Bagdad. 23. M ai (A.A.) 
D er iraldsche F in a n zmi nister u nd der 

A ußenministu ha he n sic•h nac h T eh ern n 
ht-g eh e n . 

Bagd.1d. n ME1I (A.A.n O Fl) 
Im B.1gdader Sender hielt ckr l.eitrr des Pro

pagandadit-nstes eine kurze Ansprache, in der er 
dar Bevölkerung und die Armee vor den :ahlrci
chcn r enden: 1 o s e n M c 1 du 11 gen w11rntc, 
d c d.r Feind m frl'mden Ländern in Umlauf 
s<!tZC' Er verslch,•rll'. daß die Rcgk'rung nicht 
\ersuch<', d1t' lrakier durch falsche Berichte zu 
tauschen. und teilte .gleichzeitig die \Vledercin
nahme 'on P n 11 u j n h mll. die nach erbittertm 
K unpfen crlolgt s,•i, den den Peind schwere Ver
lustt• gekostet haben 

\Vc1l!'r sagte der Prop.1gandachef. daß die 
Operationt'n 1't~1 H a b b a n i j a h sich :u Gu:i
sten der lrak1u entwiddn. 

• 
Bagdad, 23. Mai (A.A.) 

w:e der Rundlunk rneJdet, ist Fa 11 u j a h 
.t8 Stunden nach der Besetzung durch d7e Eng· 
länder von den irakischen Streitkräften z u -
r ü c k e r o b e r t worden. 

Erweiterte V ollmac}tten 
Serrano Suners -

Madrid, 23. Mnl (A.A ) 
Einr ''1cht1ge Verordnung. die von General 

Fra ., c o untcr:elchnct ist 1v1d gestern Im 
Amtsbl.:irt Hroffentl cht \!.urde, l-i.'gt die Voll
n1;ichtl'n des VorMtrenden des politischen Rates 
c!er ph.ll ngisuschen P.trtei, Serrano S u n er, 
ltst. nidem sie 1h111 t.its.irhh:h ,1ls Vertreter von 
G ncral Frnnco und stellvertretenden Befehlsha
ber d.e Vollma hten uher dto:: Partei und die Er
nennung In der Partei glht 

Der 1-bupt:weck dieser V(?rordnunu brsteht, 
"'I<' d.r Emleitung besagt. darin. die Einheit, 
h'stigkeit und \Virksamkeit der Partei zu stär
kt'n und so eme um:erreißbare politische Front 
und t'tne machtige AngrJffswaffe gegm alle Hin
dernisse und \Vlderslände ::u bilden, d~ slch der 
syndikilh5tlschc:1. nationalen Revolulion entge
cen:ustellen suchen. 

Es scheint also. dal~ durch die let:tcn A.ende
rungen die Stellung drr phalangisuschrn Partri 
Im [„-inde endgültig stärker 1st als jr. 
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Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
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16. JAHRGANG 

Logik des Krieges 
. 11\ ls diesc-r Kneg erst \\en;ge \ \lochen im 

<1:1111: war und schon m jener kunen '/.et alles 
.an<lers verhc.f, al-; m London und P.ar. s d.:r 
alli.erte i{jeneralstab und d;e Außenkanz.e,en 
des (J 1a1 d'Orsay und der Down ng:;treet aus
gt:klugelt h.1t1cn, da machte s1<.il m den \\ est
:;u,aten sofort der \ er:;tarmte Hang zum Schlag
\\Or.t gellend. lJ e~e flucht m das :Schlag\\ ort 
war die <r1ahirllche folge des raschen polnischen 
Zusa.mmenbruches uO<l der glC'lc.hze1t.g ern e
:.encn Unfahigke t der AWerton \\ahrcnd des 
p~lnischen F~ldzuges cme 6ntl~tungsoftens1\ e 
für den poln sehen Bundesgenossen 1m Westen 
durc'hzufuhren und auf diese Weise das !{eich 
milJl:irisch 2.'U binden und zu schwachen. Oie 
erste große m htansche Enttauschung für d'e 
Alliierten, .U•e der Ostfeklzug bedeutete war 
~er Anfang fur eine enorm gcste1gertc' neue 
Sprac~c -:- C:> w.ar e gentlich Hi Wirklichk~t 
nur de Wiederaufnahme der alten sch'efen Bc
uneilung des nationalsoz1alistisctten Deutsch
land - d'e da:z.u dienen s<>llte, die eigenen 
Ang:;tkomple.xe durch e ne Jlerabsctzung des 
Geg~rs z.u kompens"eren. dJ.ese Propaganda
methode eine." polit' chen Com~isrnus der 'im
!"er .wieder von <ler S!.lggestion aus~ng, d:iß 
1m eigenen l..agcr ~ tagl.ch l>e$$Cr gehe, daß 
die Produktion neuester Flugzeuge täglich zu
nehme und daß der Gegner auf allen Oeb.eten 
techn'sch unterlegen se , ganz abgesehe-n von 
der angebli<:<hen minderl:n l\ampfmor.al de.." 
deutschen Soldaten, hat in dt>n 20 .\\ onaten d'c
scs Krieges sich Jlur inach seiner geogr.aphischen 
\'eroreitung, nicht aber naoh Art und fohalt ge
;indert. Sie i~t nach der iederlage Frankreichs 
vom Kontinent '\'ersth\\;unden und hat ihre Hei
mat rn den a ngcls.5chsisc'hen Räumen gefunde n. 
Dal:tdiers pathetisclics „II faut en f nir", das er 
b ald nach Krjegsbeginn au.1>prach und hinter 
<lem sich d'e ganze lnhalllosig"ke t der franzosi
schen Kriegszicle n:rbarg, wurde nach Com
p"cgne von dem britischen 'chlagv. ort „f:.s muß 
etwas geschehen" abgelöst, das m seiner ab
soluten Unbeshmmtheit die gleiche R:chtungs
losigkeit -der englischen Pohtik und Kriegfilh· 
rung ken112e· chnete. 

Aber attch dieser Krieg hat sich nach seinen 
eigenen Gesetz n .cnt\\ · kelt. In dieser ~ußer
s1en 6e-\\ ährnngsprobe <Jlne.;; Volkes hat auch 
fo den einzelnen v\ bschmtten des Ringens .• eh 
die Waage db gesoh!chtlichen Sch=cksals im· 
mer \\ieder zu Gunsten der Kräfte gesenkt, die 
mü äußerer tt.-chnisctler Stärke .auch die beste 
geistige Konzentrat'on \'erbanden. Nur lebcns
starke Völker sind obrs zum Letzten tapfer und 
\\.lgen den 4etzten Einsatz. Die in der Gc
sch"chte e'nzigartig kuhnen militärischen Ope
rationen in Norwegen und P.rankre'.cb S:nd nur 
aui. dieser geistig-eo Ueberlegenhcit :w erlda
r en, aus den moralischen Grundkräften des 
deutschen Soldatentums, auf das sicl1 Adolf 
Hitler rund seine iGenerale stützen konn ten, 
illnd <las durch d"e politische Schule des Natio
naL;;oi.ialismus zur \'ollen, !bewußten Entfalhmg 
gc.lkommen ist. · 

• 
Der S'nn des Kr.'eges macht d'e Stärke der 

ein2elnenh'.riegsparteien aus und die..;;er Si11n lil'gt 
heute n:cht .auf der angelsächsischen Seite. 
Naoh 20 .\\onaten Krieg weiß die Propaganda 
der Gegner Deutschlands immer noch kcine an
dere Formulierung zu finden Clls Kampf für die 
Demokratie gegen die .a-utokrat1scben Machte. 
In diesem Kampf fur das Verfallende .gegen da<: 
Werdende liei?t der ticl te Grund fur die hoff
nungslose Unterlegenheit de.<: Ange!sachse-11-
tums. Schon der alte Chamber!ain, e n Typ de 
vik:ori.1 n'sohen Zeitalters des britisehcn Groß
lburgertums, sagte 4 Tage 'Vor dem Norwegen
fcldzug iin ehlt'r Ahnung des Untergangs der 
alten britische-n Weltordnung, er \\1sse zwar 
n'c'ht den Ausgang des Krieges vorherzusagen, 
.aber er wi:>se, daß nach d1CSem Krieg alles 
ganz anders sein werde. London 1md Wash.ng
ton behaupten iaber heule 111och, für e:ne demo
kra tische Fre"he' t de.<: \\enschen w käfnpfe.n, 
die. im Zeitalter der Hocnind.1strialisierung und 
des Staatssoziatisrnus .und der riesenhaften so
zialen und wirtsohaftliohen Probleme lang t ihre 
innere Begrundung 11, erloren hat. \ \'enn m d:e-
sen T.agen ein englischer Rundl11nksprecher er
iklarte, der Knie~ E.ngklnd. bestehe darin, fur 
die \•erfautten Einrichtungen einer dün~ 
O berschicht zu kamr>fen, so hat N damit rus 
Brite die gleiche ol)ttere Walu11eit gegen Eng
land ausgesprochen, d'e .Adolf Hitler immer 
weder m·t aller Scharfe eines !fanatischen ldea
ksten '\'or der ganzen Welt formunerte. 

lh~scr Krkg, der nach seinem äußeren An-
1116 wie in ~emcr nneren Begrundung QIS d~ 
sinnloseste aller Kriege .bcze.!ohnet worden ist, 
~iat gew ß seinen Sinn. Er bedeutet den natur
.noh\ end"gen Abschk1ß efoer europäischen 
Fpoche des pohtischen L beratismus, dlc für 
die \'On der Natur und der Gesch'chte be-gun
"'tigten Völker e'ne Zeit d ~ politischen !Lind w11t
sChaftlichen Faustrechts gegeniiber den wirt
schaftlich Qx>.nacbtciligten L..indern \\ ar. Da~ 
Rohstoftmonopol der angelsächs.'schcn \\'elt, 
da. den Wcltkr eg schließ!ioh gegen das Dc-i1t
"Che Reich ~ntschicitl , wird in d'esem Kr'eg mit 
Gewalt gebrochen, weil d e naturl:chen Lebens
rechte der Völker vor allem \'On der britischen 
ln.;el •mmer mit •H'lfe von Koalit10nen oder \'On 
Kriegen kunstlich einge chränt:t wor<len sind. 
Es isl Englands S huld, wenn es heule unter 
gev. altrgen Zerstörung~n s.erner \Wrtschaftlic-hen 
ttnd industriellen Kratte 'rn eigenen J..and, <SC
ner Han<lelstonnage und unter Verlust seiner 
großen Kapitalien in Uebersee e'n Ende des 
Kriei;:es zu <.'rwarten hat, das England n'cht nur 
sein Wehreicll in derli'sher"gen Form und Größe 
kosten wird, son<lern at1ch die Verelendung sei
nes insel\'olkes auf Generationen hinaus brin
gen muß. England hat also durch se'nen Starr-
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Die Handwerker 
Von W . H a rnm o nd -No rd en 

Die beiden Handwerker in unserer 
Kompanie sind zwei vergnügte Men
scben. Karl. der Schneider, ist figürlich 
und stvmmlich gena1u das, •was man sich 
unter teinem Schneider vorstellt. Er ist 
schmal und zart. und wenn er spricht, 
dann liegt der Ton so hoch, und er ist 
so dunn, daß man erwartet: gleich mek
kert er. Und wenn Kul noch einicn 
spitzen Bart dazu ·hätte, dann wäre er 
ein richtiger Märchenbuchschneider. 

Der Schuster Aföert hingegen ist von 
!iO riesiigcn Ausmaßen, daß mnn, wie ~s 
unter Soldaten heißt, , zwei für den 
dritten Zt.g" hätte nus ihm machen kön
nen. Er :st groß und dick. und wie die 
meis~cn dicken 1Menschen neigt er zur 
Gutmüti!Jkeit. - Karl und Albert sind 
gute Freunde. 

Beide verrichten bra ..,. ihre Arbeit, der 
eine mit der Nadel. dier .andere mit dem 
Schusterhammer, und beide sind i·m 
Grunde froh darüber. daß sie auch beim 
Kommiß ihren Beruf ausüben können. 

Gelegentlich freilich steckt das Solda
tenleben seine Fangarme nach den bei
den aus. ,JD ie H andwerker exerzieren 
heute mit!", heißt es, und dann treten 
auch Karl und A lbert mit an. Sie entle
digen sich ihrer Pflicht mit W ürde. 

Gestern aber war der Schuster zor
nig. Es wax nämlich für abends Stiefel
appell angesetzt. W ienn ein solcher Ap
pell stattfinden soll, dann pflegt sich die 
Handwerkerstubc schnell mit „•Knobel
bechern" zu füllen, denn man guckt sich 
ja doch ·rst dann seine Stiefel an, wenn 
es höchste Ze t ist. Und dann stellt man 
fest, daß hier die Eisen fehlen und daß 
dort die Sohlen durchgehen. 

Albert hatte also für dioesen Tag Ar
beit in Hülle und Fülle - und gerade 
an diesem Tag fiel es dem Spieß iein, die 
Handwerker mit zum Exerzieren heraus
zuholen. Albert \-ersuchte, dem Spieß 
zu erklären, daß heute ein ungünstiger 
Termin sei. Aber er hatte kein Glück 
<lamit. Der Spieß sagte nur: „Es bleibt 
dabei. Sie machen 1heute morgen mit!" 

„Gut". dachte Albert, zog seinen 
W ·affenrock an und machte sich fertig. 
Und Karl, der schmaJe Schneider tat 
das gleiche. Ehe sie fortgingen, ma~htien 
sioe sich aber noch ein Schild zurecht. 
und <lies Schild befestigtJe n sie vor der 
H andwerkerstuhe. nachdem sie sie ver
fassen hatten. 

Dit> staunen.den Kameraden aber, <l1e 
an jenem Vormittage ihne Stiefel .zum 
Schuster bringen wollten. lasen an des
sen Tür: 

„Wegen Einberufung geschlossen!" 
--<>-

Tomislav II. 
König von Kroatien 

·Aaram, 22. M;1J (A.A.n.Stcfani) 
Die Zusammenkllllft drr großen Nation.1lvcr· 

sammlung des neuen unahh.ingigen kroatischen 
Staatl"s la:id gestern in A g r a m st.1tt, um die 
erste politische Rede von Dr. Pa w e J i t s c h 
,rnzuhören. der darin rrkl„n~. KrO<Jtien habe 
jl'tzt S('inc wesentlichen Grenzen ft>stgelegt. Die 
undereJ1 wurden in Kürze bestimmt wtrdt'n. 

Der ~ue König von Kroahen wird den Na-
men Tomi s 1 a v II. ,rnnehmcn uud in 

D 11 v n n s k o - Po 1 j e gekrollt werdfn, 

• 
: B~dapest, 22. Mai (AAn.Stcf.rnl) 

Llne kroJllsche Abordnung wird Jn der kom· 
menden \Voche in Budapest eintreffen, um in den 

Horn-Verlag, Berlin S\V 11 

Roman von Alexander v. Thayer 

( 12 Fort~rtzung) 

„Leder für mehr als dreihundert D;im('f1schu
he7" z~gte L n&;tröm auf die Haut, Jie endlich 
blutend und stinkend an ei~m Blocktau In die 
Hohe zum Trocknen gezogen wurde .• 

Unser zwanzigster Hai in drei Wochen" 
meinte Robert. „Ich glaube, wir können nich; 
mit einem Kleinbetrieb rechne:i!" 

"Dies ist auch meine Meinung", sagte Lind· 
strom. Klemcr Dampfer, ein Flug~ug zum Auf
spüren der Tit"re und nötigenfalls Handgranaten 
ood Bomben. Sonst wird es steh nicht lohnen." 

Inzwischen war das Boalunga-Riff außer Sicht 
l)l::kommen. Der Schoner zog weiter auf sei:iem 
Kur.se, dem Norden zu. woher er vor drei Ta
gen gekommen war. Eine Weile noch war der 
Dunst zu sehen, der In schweren Schwaden aus 
der Boalunga-Inscl aufzltterte. Im Nordm tauch· 
ten einige n-eue Riffe und Bänke auf, kamen 
näher und Jagen über dem Meere wie J:<1ecken ei
nes grindl9en Aussatzes. 

„In drei Wochen werdm wir Hawaii errei
chen", isagte Lindström. „Dort werde ich dich, 
wie du gewü:ischt hast, absetzen. Von dort gehen 
zweimal In der \Voche die großen Dampfer nach 
San Franzisco. Oder wenn du Glück hast, er
wischst du sogar t>lnen der Dampfer, die direkt 
nach Seattle fahren." 

„\Vie lange Wird defae Reise dauern?" fragte 
Robert. 

„Ich denke. ich segle zuer.st zu den Marqu~sn$ 
und dann zu den Paomotus", mt>inte Llndström." 
Weiter zu den Cook-Inseln U11d Tubuai~. Meine 
Suche nach Halfangplätzen wird wohl ein drei
viertel Jahr dauern!" 

Robert nickte ernst. „Bs ist eine schöne Auf· 
gabe, Bert - inzwischen werde ich In Se-attle die 
Organisation aufbauen, sodaß sofort nach der 
e:idgültigen Festlegung der Fangplätze durch dich 
der Dampfer starten kann, um die Stationen ein
zurichten. Der Erwerb der Lagerplätze wird auf 
diesen gottverlaßenen Riffen ja keine Schwlc
rl9kelten machl!n", 

zuständigen ungarischen Behörden die Fragen 
hinsichtlich der Festlegung der neuen G r e n ;: e n 
z w i s c h e n U n g .i r n u n <l K r o a t i e n zu 
besprechen. Man erwartet. daß die Verhandlun
gen el:iige Tage d;iuern werden 

• 
Sofia. 22. Mai (A.A.) 

Eine b u 1 g a r 1 s c h e A b o r d n u n II dir 
vom LanJw,rtsclu1ft5rnin1ste11 1111 bestimmt v.:ord n 
ist, reist mn 30. M<1i auf Einlad1111g des italieni 
schc:1 L 1ndwirtscl1aftsminist~rs nach I t" 1 i e 11 

Marschall P etain wird im 
Rundfunk sprechen 

Vichy. 22. Mai (A.A.) 
Marschall P c t a in wird, wie ber~its 

gemeldet, am kommend~n S.:mntag aus 
Anlaß des •. T n a e .<; d e r f r a n z ö s i -
s c ·h e n M ü t t e r" eine I~ u n <l f u n k -
anspracht> haltl'n. 

Hlmns ehemaliger KahincUsrhcf 
verhaftet 

Pari-i , 22. :-.\ai ( ,\ ,\ ) 
\Viie de Blattt r a11s Perpign:in melden, ist der 

fmht!rc Kahincttschef lll11111s, ;\n<lrl! B • 11 111r1, 
in dem A.1genblick \'crhaftct \l'Ortlt!n, als L'r 
\"ersuchte, heimlich d c lranz1is.<:ch-span c;chl' 
( m:uzt! 111 ü.bl•rschr~ten. 

• 
.Pans, 22 .• \b · ( A.A.) 

Der friihcre ko111111111t'"t' ehe Abgeon.lnek ttnd 
fniherc !ilellvcrtrctende Vorsitzende des A11s
wärtigcn Aus.„chwsc.:s der Kammer, (Jabrid 
P c r i, ist in der Umgehun~ von Paris verhaftet 
\1 01 den. Er h:clt sich bei einem Freund vcrbor
grn. Der Untersuchung~richtcr Pott'cr he-;chul
digt Pl!ri der kommun:stischcn Propaganda. 

Ergebnisloser Angriff 
auf Helgoland 

Berlin, 22. M" (A A.) 
Die britische Luftv. nffe versuchte ergebnislos 

einen A n g r 1 ff <1uf H c 1 g o 1 a n cl Erne S,hu
le wurde besch.id gt u1 d unter der Zivilb~\'ölke
rung sind Verletzte w ver:d,hnen. 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

W ieviele deutsche F lammenwerfer
An griffe fanden statt? 

Der erste FJ,1mmenwerferangriff wurde cim 26. 
Februar 1915. 12 Uhr mltt,1gs. im \Valde von 
M.ilancourt bei Verdi.:n mit ::wolf Flammenwcr~ 
fern grgen die Franzosen In überraschendem Ein· 
.~atz mit großem Erfol\1c durchgeführt. Diese 
Waffe kam nbcr erst 1916 in der S~hlacht bei 
Verdun zur richtigen \V!rkung, als sie durd1 das 
als Flamml·nwerfrr·Reg11nent gebildete Garde
Rlservr·Pionier-Regimc:it weitereotwickelt wur
de. D;e Pl~mmenwerfertruppe erhielt nach ihrem 
150. Angriff am 28 Juh 1916 das Totrnkopf· 
ah:ciclwn. Sch<ipf.-r, Organisator und Führer der 
111oder111~n Plam111enwcrf, rtruppe war dt·r darn,1· 
ltge Br,mddirektor von Lc1pz1q l l.·upl111.1nn drr 
l.<1ndwrhr Redemann. 

Die 'I 01,•nkopf-P1oniere führten Insgesamt w<lh 
rend des Krl\!ges 653 Flnmmenwl'rfer.mgriffe 
durch d.1von 515 erfolgrekh. 1915 fanden 12, 
1916 160. IQJ7 lC.5, und in den letzten .zehn 
Kriegsmonat,·n 296 <kutsche Fl.1m1111.•nwri fer.ii1· 
griffe stntt. 

W a nn war der erste Tankangriff? 
Am 16. Sl·ptemher 1916 griffen die l'rStl·n 

T,i:iks in <kn \Veltkricg ein. Dt•r l'nglisrhen 
41. Infanlrrie-Divb on g1·l.111\1 es an diesem T.1g<' 
der S< mrno'schl,iclit mit Hilfe von 10 Ti1nb l'l«rs 
zu nt',h1l1l'n und d1•n Fourn·.111x · \l\/,old zu l>eset· 
z~n. S:imtl1chc 10 T, nks hhd1rn ;iuf dem 
Schlaclrtf1•ldc heno•n. 

Der <>rste T nkgescl1wn.lt'ran11riff wurde am 
:'O. Novcmill'r 1917 v:;n dl'n E.ngt,,ndern ncgcn 
den C.imhr.11 Bonen der Sicgfril·<htdlunu durd1· 
uefuhrt. In dieser „T.111kschl 1cht bei Cambr,ii" 
v.:urdt•n auf zehn K1lometrr Rrcite in Ycrblndun11 
mit 1.<XIO Kampffliegern und st.irkstt>n K.iv.11lcr.c
massen Geschw;idcr von ins11e~,11nt 350 K,1mpf
t„11k.~ im Nelwl eingesetzt. 60 T,111ks hlleben u;ich 
erfol!Jl"l'il°l1l'm Gcn•·:i;ingrilf iu d1·uts1 ht•r 1 Lmd. 

(F01 tset1.11ng folgt) 

,.Gev.iß. Und dein hr.1ver Bruder?' fragte jetzt 
Lir.dstrom. 

,.Glaubst du, daß d11 aus ihm noch etwas 111.1-
chen kannst7 Mir gefiel er glekh d.1mals rncht. 
Als Ihr beide fünfzehn J.11ire nlt bei mir in di~ 
St>emann. haft eingeweiht wurdet. Er drückte 
sich vor jeder schweren Arbeit. Nichts für mich, 
mein Junge. D.iran h.rlrc ilh euch st\?ts unter
scheiden können." 

„Er reist jetzt in Alaska für d.e Firma, aber 
ohne daß es V<1ti•r weiß", g,1b Rohert zur Ant
wort. „Sozusagl'll eb letztes Experiment. \'\Tenn 
es gl'l1ngt, werde ich V.iter für Fred gewinnen. 
Ich habe Frcd nach der Abrefa« von der „Hi· 
J~" aus tdegraficrt. Und jetzt noch einmal von 
unterwegs. Allerdings wird es einige Tage ge· 
dauert haben, his mein Brief :ur n<ichsten Kabel
station gelangt ist. Ich hoffe, diese Telegr.1mme 
werden ihn anspornen, Jas Höchste zu leisten. 
Ehrge!:ig w<1r er j.1 immer. Nur leichtsinnig. ' 

„Na schön", gab Lindström :ur Antwort. 
,.Wenn's nicht hlecht ausgeht, würde ich mich 
schon für dich freuen. Kann's nur nicht recht 
glauben. Wir Seeleute hahen für so etwas ein 
fel:ies Gefühl •.. ", 

• 
Verlassen lag <las Meer um die Pribilow In

seln. Die Aultril'bswnsscr schwammm blaß und 
gläsern aul den unenneßlil'l1en Pl.rchen. Die kal· 
te Polarströmung riß sie aus der Tiefe hoch und 
schleJ?pte sie 1mt sich. Milchadern der Seel Fut
terstelktl, die von tausend Lebt>n wimmelten. 

„Wenn das Ei~ sich um die Insel schlit>ßt, 
dann gibt es keint· Futterplätze mehr und die 
Pel:robben ziehen gegen ~üden", 

„Sie haben recht, Martha", entgegnete Fred. 
„Dns Eis verschlingt die• Inseln im Winter". 
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Tftrliisclie P ost Istanbul, Sonnabend, 24. Mai 1~ 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

J"ur <l'c .Ue!1!sche Panzern :ilfe g:1h es in Uricd1cnland Keine J Pm.Je misse llurch Sprc1.;,!ungcn versuchten d c zu 
h 1oc.' :l•ren. Unser Bilu zeigt c nen l

1rntsd1en Kühelwagcn, der im Engp;iß der Tlwnnopylcn ~flieh mit d 'cscn (1cl:indcschw'erigkl'ilen fertig 
w'rd. lfrchfs· !~in weilen:$ B:Jd .in:; den K:i111pten 11111 d ie Thcrmopylcn. l 'eher da:; Clcröll eines trnd:cnen l lt1~.cs ge'1t der Vnrmar:>ch \l'l~iter. 

Diese Hallen c nes nordafnkan:!'chen I' .1gplatzcs wurden \'on cleut~ohen und talien'schcn Bom
ben zcr ·tort. Kurze Zl" t . pätrr wurde der Platz \'Oll den cfe..1bchcu Tr.q1pcn g nommcn und 
zum Start gegen den Feiml wieder n Stand gl•:;ctzt. - R c c h t s: .E'nc .• \rtilterieheoh:id1tung:; 
ste Je 'n T11t'gkcit. D;e gcs hulte-,ten 1 <'litt! U"r Artiller'e 11alten ~tch her an der 1·ordcrstcn 
Front a.1f, um zu messen un 1 zu rechnen und so den Beschußedolg Lu s1diern. 

Kön:ginmultcr \\aria 11111 j11gosl11wien, die in England Jcht, liest her e 11 n Br cf· 1 re;; So1111 rs Peter. In .u:escm Bril'f teilt er sefoc Thrnnbe
~tl'igung m t. s;e konnte d~m :ils noch u:cht 11 i~srn, daß d:1s „C)l11ck" ihres Sohne<; n.ir \1c111gc l"tgc antl:rncrn würde ur1-0 dl•m Lande wm 
Vl•1ha11g11is \\C>1xkn olltc. 1< r r h t s: Sl'>11hi~che (Jl•fang~ne hes.crn die Iblk'lns1raf\c1• ~u., ai1I dl'nl'n der !'Jachc:ch11h n:ich Suden rollt. 

Vo:n Str.i!'lde ho::r dr.111q der Gl'ruch der Se~
hunde henihcr. Seelöwen und Robben Jagen .iuf 
dt"ll Klippen, f 1111 und massig. Vorrtf die Bul· 
len. dahinter die Kuhe ~mt K.1lbem. Klipp!'n 
und Felsen w.iren blrndrnd weiß Möwen, Pin · 
guine, T.rn her hl·volkerten die lnsel11. 

„~l.mche Bullen haben einen 11<i11:c:i tfal'\:m", 
erkl.irte Fred d,•111 Mädchen, „ Vkrz.g bis fünfzig 
\Veibchen. Oie ;iltcn Bullrn k;impfrn auf Lt>ben 
und Tod. Sie essl„l und trinken drei Mom1te 
la1111 nichts, \\eil sie Angst haben, d.1ß ihnen un· 
~rdcssen ein anderer Rullc c.a p;1ar \\'rib~hl'n 
stirhlt. Sind l"S nkht merkwürdige Tiere?' 

„Und der Mensch geht hin und sd1liigt sie mit 
dem Knüppel :u Tau~ndcn tot", er11.inztc 
l\fartha. Ihre Augrn waren tr.111r.g. „Auch andr
re Tiere werden gc{agt und getol<'t. D.e Bären 
und die Füchse, der \Val und der l l,1i. Aber 
diese Robben ~rdcn zu T.iusendcn auf einen 
Schlachtplat:: getrieb1•n_ Sie sind sofort tot, man 
zieht Ihnen das Fell ab und läßt den Kadaver 
verf.tu)<;.>n! Ist dies nicht gcgea alle Naturgeset
ze' Nur damit sich junge Fr.1uen in schöne 
Pelze kleiden konnen '" 

,,Solange die \Velt besteht, wird um schöne 
Fr11uen Blut fließen". sagte Fred. „\\'ird um 
Pr,111en gekampft werden, mit allen Listen und 
ma aller Gewalt, die <lern l\fannt.cr zur Ver
fügung steht. Warum nimmt Sie d<is Wunder? 
Das ist A11slcs;! dt•r Starken. Dns Weibd1en, oh 
im Tierreich oder unter den Mc115ehen, wlihlt den 
St<irks!l'tl. So will es d;c Natur, • . ". 

„Ne.n", m.'f M.irtha, „wir Mcnsche11 stehen 
über den Tiereu. \Venn wir de:l Starkercr. neh
men sollten. müßten wir Prauen immer nur 
Matrosen oder Akrobaten lie~n. Sie haben wohl 
immer nur pr;imtive Frauen kennen gelernt? Es 
gibt Frauen, die beim Mann die Seele suchen, 
<las Herz, d~n Verstand .. .'' 

„Das sind gah:: schone Redensarten", sagte 
Fred und zog Martha mit seinen st.irken Armen 
an sich. „Gedanken für einsame und traurige 
Stunden. Aber nlcht fiir die \\'irklichkeit mit ih
ren i;t.1rkeri Gt>s<:tzen .• . ". 

Die Landzunge schob sich welt in d.is Meer 
hinaus. Mächtige f'elsblöck\', wie von Urwelt
fiiusten hingckcgelt, türmten sich ;rnf. 

In riesigen .1nsteigenden Fontainen •und breit 
h.nschwellenden Schaumkaskaden brach sich der 
Ouan an den Fdscn. D<is Rollea der Brandung 
ertrank im Raum. 

Martha erstickte In seimn heißen, verlangenden 
Kussen T1l'f nufatmend riß :;le sich los., . 

„Rohe•t, \\'J.~ m.ichen Sie aus mir' seuf:te sie 
11nd „ah dt'n :vfann an, " 1s desse:l Augen Lei
drnsch.1lt. Glut, Verlangen strömten. 

\Vie uutcr einem P~itschl'nhi.-h zuckte hed 
z11san11nen. 

„Nenne midi mcht sa'. raunte er ihr ins 
Ohr. Se.ine Lippen preßten s eh zus,1mmen • Sag, 
w.1s du '"11lst, zu mir. Ab<>r nen•u.• mich nrcht 
so, ich ha~; die en. . . ich hasse meinen eige
:ien Namen. 

D.mn :og er sie \\1ed.-r an sich, strich ihr mi' 
den 11,inden ubcr den goldJ,-uch~ndcu Scht•11t>I, 
küßte ihr Augen und \Vangen, J.rngc •. • 

Auf der Lccsdtc der Klippe lag eine mächtige 
Robbr. Ihre hraunen, öl(]l • .111zendt>n J1111gen lagl'n 
11111 sie herum, sil' stiitzlX! sich auf jhre Schwimm
füße und hoh den Kopf. Ein Jang\)e::ogenc.; Bell
gehcul, Liebe und Kl.ige d'rang gegen die Son
nc. Das ev.ige \Vch der gej,1gte11 Kreatuc. 

Drnußen i111f <lcm Mcert· j,igtc ein P'isch~·rboot 
:wei Schwertfische. Sie tnehen nn der Oberfla
che und ließen die erhitzte Luft und die Son
nenstrahlen uhcr ihrem R!icken <;piclen. 

•. Ein WNhchcn mit dem Jungen''. .~.1gtl' einer 
der M:inner auf rus.<>isch. „Zwölf Dollars be
kommen wir für Sie'" 

Der Schwertfisch 1 ß d,is Boot naht" heran
kommen. Er kannte seine St. rkl'. Er hatte mit 
Haien gck.:impft, mit Polypen, er lrnttc sogar dcn 
W;il angegriffen und ihm den Spetk aus dem 
LeJb gerissen. 

Er hr<ichte mit d11en Schlage seines mächtigen 
Schwanzes das Jungtier in s'~hcre Deckung. 
Dann nahm er die Menschett a:l, die sie jay
tt>n. um zwdlf Doll,1rs zu verdienen_ Eine zit
ternde Bewegung ging durch seinl'n langgestreck
ten Leib. 

„Vorwärts ', nef der Mann in dem Boot. Mit 
nllrr Gewalt legten sich die ;rndcrl'n in die Rie-
nr.:»n. 

Jetzt blitzte die Harpune durch die Luft. Mit
JejdJos, grausam. Von dem Stahl durchbohrt 
h:iumtc sich d-:r Schwertfisch auf und peitschte 
das \Nasser 1rut seiner mächtigen Schw.inzflosse. 
Mit harten Fäusten hing der- Mann an der Lei · 
n<>, bei jeder Bewegunu riß er den schweren 
widcrhakigen Stahl fester 111 den todwunden 
Körper des Tieres. 

Noch einmal wuchtete der S.:hwertfisch mit 
dem Schwert in die Luft. Der Stoß verpuffte; 
:ieben ihm tauchte das Jungtl~r auf, versuchte 
sich in demselbC'n Stoß \\/je die sterbende Mutter. 

\Virbelte In ra~chrn \Vendungen durch d,15 
\V11sser. 

Dann v.11rden die Bewegungen des Fisches 
schwächer, da~ Tier st;irb. 

Dil.' Luft {iber der See wur<le immer dunklt>r. 
Gewolk war iibcr d~m hal~n Himmel gequol· 
Jen. \\'le eine phantastische weiße Scheibe h.Jnl) 
<l.ie Sonne in den Dunstmassen. Im Nordfn wur
de der l lnnmcl hellgrau. 

„Eisblink", s.igtc Fred. 

L.ingsam lo~le sieh Martha aus seinen Anm:n 
und strich sich d.1s urzauste H.1.1r zurecht. Sein 
ht•ißl'r Atem streifte Jhre Wangen. Sii> fühlte, 
\\ ie rr ihr mit ftehrincn Fin~rn durch Jas Hanr 
sllich 

„Martha, willst du mir ;ingl'hören'" bat der 
M.i:in. 

„Nein, Robert", sagte sie fest. „Nie!" 

D.i war i"S wiedt•r das \V'ort. Und wieder 
:uckte er wie unter einem Hieb zusammen. 

Da'ln begannen sie zu laufen. Mit mächtigem 
Heulen hatte die erste Hagelbö eingl!setzt. Der 
\Vinter brach diesmal fruh herein in der ßering· 

* 
Eine halw Stunde sp:iter stieg M,1rtha nn 

n<ird des D.1mpfens. Die Haare klebten ihr an 
den W.mgen, der Pdz war durchtränkt. 

„Ist Mr. Enqmst mit an Bord gekommen?" 
fragte der Bordfunker der „Starr'', e!n junger 
M_imi, .mit dl'm Marth.i öfters geplaudert hatte. 

„Nei:1, er h.1t noch auf der Station zu tun", 
erklartc sie. „Ist eme dringende D.-pesche gekom· 
men'" 

„Oh sie dringend Ist. kann ich nicht beurtti· 
len", erwiderte der P'unkrr. „Vielleicht betrifft 
sie G~schafte. die ihr Chef noch nni Lande er• 
IE>digen muß?" 

Martha war d m Funker in den kleinen Punk· 
iaum gtfolgt. Jetzt schob ihr der Funker drn 
Block hin. den er mitten unter den Instrumenten 
;,uf seinem Tische liegen hatte. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / l lauptschriftleiter : Dr. E d u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o t 1u 1 
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WDIRTf$«:11i&lFlf$lf~0[ ID~fR JIDIRIKO$d:fHIN IP©$lr 
Freigabe 

wichtiger Einfuhren 
Istanbul, 24. M ai. 

Der Koordinationsausschuß hat einen 
sehr wichtigen Beschluß über die 
Einfuhr ausländischer Erzeugnisse durch 
industrielle Unternehmungen gefaßt. 
Nach den bisher geltende n Bestimmun
gen mußten Firmen, die aus dem Aus
lande Rohmaterialien fiir ihre Betriebe 
einführen wollten, Mitglied des Einfuhr
V€.rbandes für derartige ausländische Er
ztugnissc sein . Auf d ies e W e ise war es 
mikjlkh, derartige aus fündischc Erzcug· 
nis&c in Sammelaufträgen zu einheit
lkhen Prei~ c.n c i nzufiihren . 

Durch d~n n e ues te n ße$chluß d er 
Regierung w ird dieser Zwang aufgeho
ben, so daß von nun an jede Firma Ein
fuhren aus eiern Auslande vornehmen 
kann. Man glauht, daß es auf diese 
Weise möglich s l.'in w ird, aus dem Aus
lande Rohstoffe in ~irfü~eren M e ng e n 
kommen zu las c n . 

Anmeldepflkht 
für St raßenbaug-crfüc 

Au f Beschluß des Koordinations-
a usschusses ''erden d c Besitzer 'on 
Appnr<1tcn u nd Instrumenten, die be11n 
Bau \On Strc1ßcn Verwendung finden, 
\ c r pflich tet. inncrh.l!b einer \ Voche nnc-h 
d e r In kra ftsetzung dieses Beschlusses ei
ne Sl h r1ftl1che E11klärung uber die bei 
ihn e n \ orrc1t19en Apparate und Ger.ite 
d ieser A r t emzurcichen. Die Regierung 
'' ird d en Emre1chern d1esel' Erk'ärungen 
innerhalb von 20 Tagen nnch der Ein
reich ung n11tte1len. ob sie die fraglichen 
Geräte u nd Apparate kaufen will, oder 
oh d ie ße„itzer diese ihre Waren ander
\\ eit19 verkaufen dürfen. 

Sanitätsdien ·t an den Grenzen 
und Hafenplätzen 

Der Haushalt der Oencrald rekt on fur den 
:&111 itätsd1enst an den Grenzen 11nd !l :tfen
PL.itzen fur das rinanLjatlr 1941-42 t II den 
Ausg;men auf 461.754 Tpf. festgesetzt, \\ahrend 
<l'e Einnahmen auf 462.430 Tpf. \"erau :hlai::t 
worden. Be m Au!furuoh \ on r. p1den11en ist de 
<Jenera!direkfon ermacht1gt, Z>Ur l·.rgrcifung 
besonderer Maßnahmen au hren R;icl.: agcn 
einen westcren Betrag h s m 50 ()(HJ 1 pf. 
auszugehen. 

Ausgabe von \Vechseln 
durch die Landwirtschaftsbank 
Durch emen Beschluß des Koordm a

tionsaussch usses. der dieser T age 1n 
Kraft g esetzt wird, wird die Landw irt
s chaftsba nk ermächtigt werden, zur Be
schaffu ng des Kapitals ifür die Durch
fiihrun g der M aßnahmen im Rahmen des 

Gesetzes zum Schutze de r n.1tionnlen 
vV1rtsch.1ft \Vechsel herauszugeb e n. Be
kc:i nn tlich w urde fiir die D urchführ ung 
der im .Schutzgesetz erwogene n M aßnah
men ein Kapitnl \'On 50 M ill. T pf. \'Orge
sehen. das die Landw1rtsc:haftsb.1nk bi•
hcr aus den ihr zur Verfügu n g steh enden 
Barmitteln heschnffte. Ein T eil dieses 
Kapitnls oder a.ich die gan;:e Summe wird 
in Zukunft durch Au<>gahe \ On \Ved1-
seln gedeckt werden . r iir die \'Oll 

der r andwirtsch.if1sba n k ausgegeb enen 
\V echscl üh cr111mmt cl.as F m.1 nz111inistc
r1um die IHiigsc h.ift. 

: BULGAR 1 E N 

l >cu tsch-hul~·a rischc 
'Virts<'haft8verhandlungen 

Zwischen Deu tschland und Bu garien 
sind am 28. April in Sofin Vcr hnndlu n
gcn eingeleitet word<!n. in d en en Hir d .i s 
zweite l Jnlbjn hr 19-11 die Ko n tin ge nte 
cier beiderseitigen Lieferungen festge
setzt weiden sollen Der Direktor der b ul
g.msc:hen Außenhandcl~stc lle, Z ondf. 
hat einige W ochen in Berlin geweilt un d 
nut den zustfindigen Stc Jen über Erwei
terungen der Kontingente und Erhöhu'lg 
der P reise h111dende Ahmachungcn ge
troffen. Vor seiner Abreise teilte der bul
gr11sche Wirtsch:tftsfnchmann nut, er er
\\ arte, daß die diesjährige b ulgnmche 
Ausfuhr landwirt<=chaf tlichcr E rze ug n isse 
eine Rekordhöhe erreichen \Verde. 

Im f l inbl1ck mtf die bc\'orstehende n 
Verhandlungen in S(;fia 'erze1chnet die 
deutsche Presse mit Befriedigun g einen 
un bulgnrischen S taatsanzeiger veröffen t
lich te n Erlaß d er Sofioter R egie1 u ng. der 
ftir die Verstärkung der Kohlen- u nd Erz
forderung im Lnnde Anleitu ngen gibt. 
Die Direktion fiir Bodenschätze soli i n 
enger V erbindun g mit a nderen staatli
chen Stellen die a u sreich ende Versorg ung 
der Gruben mit A rbeitskräften. Materia
lien und Verkehrsmitteln sicherstelle n . 
Eme Steigerung der b ulgarischen S tein
kohlen- und Erzfö rderu n g wi rd Bulgn
ricns Kohle nein fuhrbedarf ver rmgcrn 
und gleichzeitig Bu 'garien s E rzausfuhr
mög l1chkcit erhöhe n . 

Unterstützung der Viehzucht 
D as bulgarische Landwirtschaftsmini 

stcuum h,n den E ntschluß gefaßt, a rme 
Gemeinden , die nicht die l\1öglichkeit ha
ben. sich eine g rö ß e re Anzah l von Zu ch t
tieren zu :kaufen, zu unters tü t zen . Ihnen 
wird ein K redi t vo n 50 v. H . d es Ansch a f
fungspreises der Zuch ttiere g e w ä h rt. 
Auf diese W eise soll die Viehzucht in a l
len Teilen des Lnncfes gefordert werden. 

( Z dR ) 

CONTINENTAL,., Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

leicht, handlich, stabil; klare, uilengerade Schrift; besonders 

nützlich mit Setzkolonnensteller. 

CONTINENTAT„ • Büromaachinen sind lei~tungsfähig und von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

WANDERER-WERKE 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyottu, lstlkW Caddeei Nr. 405. Tel. 40450. 

(Gqeniibel PlaotO·Sport) 

„D a a H a u a , d a a j e d e n a n z i e h t" 

S 1 E G MA R - S C H Ö NA U 

Ewigkeitswerte der Musilc 
durch Künstler von Welt· 
rnf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf SchallplatteD 

nBRUNSWICK" 

RUMÄNIEN 

Soziale Steuerreform 
Stärkere Belastung 
del' G roßbetriche 

Oie großen U mwälzungen stellen die 
Regieru ng Antonescu st;i nd1g vor neue 
.Auf1-1.1he 11. So w ar es n ich t leicht, die 
E rfordernisse des St,wtshaush<ilts1ahres 
1941 42 , das .rn1 1. A pri l beg.i nn , 111 
E1nkl,mg zu brin 9en m it den Ford erun
nen des !ICllC'll R egimes brziiHlich eine t 
sozialeren 1 I.111dh,1bu 11g der S teuerge
setze O ie Regil' ru ng trng sic h dnh er mit 
dem Ged,mken, ein neues Besteue rungs
!-Vstem emzufiihren, d as di e Ungerccht1g
kc1tc11 des .i lten bcse1t1gte, bei dt>m sich 
die großen U nterneh mungen einer 
Schoin1ng erfreuten, die mtt ih ren E in
n.1h 111e n nicht 1ll E 1nklnng sta nden . 
Andrerseits konnten d ie kleine n Ge
sc:häfte u nmög'ich einer Besteuerung 
nachkommen , die ih re Zahlu ngsföh19ke1t 
üb ersteig t. 

Die Besteuerung während des Finanzjahres 
1941 ·42 war dnher auf den tatsächlichen Ein· 
nahmen des Steuerträgers aufzubauen durch 
ein System, das eine Quote auf die Umsätze des 
Vorjahres v<!rs:eht. Oie Ums a t z s teuer 
selbst ist in !uni verschiedene Stufen gestaffelt: 
Uie Rubrik A enthält Luxusartikel, lür die d:e 
Steuer einheitlich .. auf 22'};, festgesetzt wurde 
gegenüber dem lruhercn veränderlichen Steuer· 
salz von -1 bis 18% . Auf allen Artikeln, die nicht 
unbedingt zur Lebenshaltung erforderlich sind, 
liegt eine Steuer von 18% gegen früher 3 bis 12 
Prozent. 

. Oie Rubriken C bis D enthalten Bedarfsge· 
genstände mit 5'}·:, und solche notwendig· 
sten Bedarfes, die von jeglicher Steuer befreit 
sind. Außerhal~ dieser Aufstellung figurieren 
noch ,,Gegenstande des allgemeinen Gebrau· 
ches", tür die die Steuer heute 12% gegenüber 
früher 3 bis 8% beträgt. Ausfuhrartikel sind nur 
mit einer geringen Steuer in der Höhe rnn 
höchstens 2% belegt. Zur förderung des 
Handwerkerstandes ist dieser von der Umsatt · 
steuer befrdt, ebenso Genossenschaften. 

Die neuen E i n k o in m e n s t e u e r s li t r e 
betragen für Handel, Industrie und Gewerbe bei 
einem Einkommen von mehr als 300.000 Lei 
einheitlich 32% . l"ür geringere Einkommen sind 
13 Staffeln mit festen Sätzen vorgesehen. Nur 
kleine Handwerker zahlen unter bestimmten 
Voraussetzungen eine um 20 % ermäliigte Ein· 
kommensteuer. Ueberall kommt aber bei einem 
Einkommen von mehr als J 0.000 Lei jährlich 
noch eine „Superquote" hinzu. 

Eine grolle Rolle hat In Rumänien von jeher 
das S t e m p e 1 g es e t z gespielt, wonach der 
Kaufmann für jedes getätigte Geschilt efoen 
Mindeststempelwert abführen und den Kunden 
in Rechnung stellen mußte. Das neue (.ieset1. 
schreibt vereinheidiclite Oeschlftsbiicher vor, 
in denen jedes Blatt mlt 8 Lei verstempelt sein 
muß (in fn.:mden Sprachen das fünffache) . 

Alle Quittungsformulare sind gleich· 
falls vereinheitlicht. Summen über 100 bis 
10.000 Lei sind mit 5, bis zu 50.000 mit 13, bis 
LU 100.000 mit 26 und darüber hinaus für jede 
clngerangenen 100.000 Lei mit je 10 Lei 

Istanhulel' ßö1·se 
23. Mai 

WBCHSELKURSH 
Hrott. Scltl.t 
Tpf. 

Berlin (100 Relcbamarkl - .- - .-
London ( 1 Pfd. Stlg.) 1 5.2:? -.-
Newvork ( 100 Dollar) I:!!• fö!7f1 - .-
Parll (100 Francs) •• - .- - .-
Mailand ( 100 Lire) • , -.-
Genf (100 franken) • • .10. - :?9 95 
Amaterdam (100 Ouidfn ) - .-
Brüuel ( 100 Belia> . -.- -.--
Athen (100 Drac men) 0.995 - .-
Sofia (100 Lewa) • 1 -.- -.-
Prag ( 100 Kronen) • . ' -.- -.-
Madrid (100 Peseta) • • 1289 -.-
Warschau (100 Zloty) • -.- -.-
Budapest (100 PengO) • - .- - .-
Bukarest \100 Lei) , - .- - .-
lelgrad ( 00 Dinar) • - .- - .-
fokohama (100 Yea) . • :1 1.01 7~ - .-
;tockholm (100 Kronen) :~0.62i5 - .-
MMkau (100 Rubel) , -.- - .-

Die Notenkurie werden nicht mehr ver6fteat· 
lebt Die vorstebeodea Kurse bezJeben alcb n• 
lllf die bandelsibllchea Wechsel und gelten da· 
1* nicht für du Elnwecbaeln von BanknotM 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVBRSCHREmUNGBN 
5~c Ergani 1933 
54vaa-l!nurum B 
Sivas-Er:urum V II 

Am 

19.20 
l9.60 
19.60 

1 . .Juni 
Eröffnung 

des 

HOTEL 

- .-
-. -
- -

M. TOKATLIYAN 
-in 

TARABYA 

mehr zu verstempeln. R e c h n u n g e n bis zu 
300 Lei ein~chließlich s ind jetzt stempelfrei . 
Verkäufe bis zu dieser Höhe s ind nicht mehr 
lakturenpflichtig. Oarüber hinausgehende Um· 
sätze müssen fakturiert und lür jede angetan· 
genen 1.000 Lei mit je 10 Lei Stempelg~bühr 
versehen werden. Oie Gebühr tur Mehl. und 
Teigwaren usw. wurde auf 1,7% abgerundet, 
diejenige lür Mal1, Graupen, Stärke, Dextrin, 
Kleie, Pulpe, Schrot, Oelkuchen und Melasse auf 
10% ennäUigt. 

Den K a pi t a 1 g e s e 11 s c h a 1 t e n bringen 
die neuen Steuergesetze eine s t ä r k e r e B e . 
1 a s t u n g. fiir Aktienge..'>ellsch.alten zum Bei· 
spiel wurde d ie Kapitalgebühr von 2 aui 4, für 
andere Gescllschalten von -1 auf 6% erhöht. 
Aufwertungen und Verlustdeckungen zu Lasten 
H rsch:edener R1.'SCnen gelten a ls Kapilal1u· 
schiisse und werden bei Neubewertung von 
Immobilien mit 14 bei Aktiengesellschalten, mit 
16 bei sonstigen Gesellschaften, bei Mobilien mit 
6% Gebühr belegt. ßci einem Wechsel dl'r Ge· 
!-.ellschafter ist die Kupitalgcbiihr neu 111 enl · 
rll:hten. Uic Steuerfreiheit für Erbschafb teile bis 
100.000 Lei hebt das neue Gesetz auf. Erspar· 
nisse im „Strumpf" über 100.000 Lei \\.erden 
mit einer Sondergebiihr von 30% beleg t, dafür 
s'.nd die Sparkonten bei Banken usw. frei. 

Die eit 1. April 1940 in Krait befindliche 
außerordentliche G e b ü h r zugunsten der n a · 
t i o n a 1 e n V 6 r t e 1 ~ i g u n g wird vo11 2 
:iuf 4'% erhöht. Ihr sind alle Verkäufe sowie 
alle Uebertragungen von beweglichem und un· 
beweglichem E:gentum unterworfen. Sie ist 
lcrner zu entrichten, wenn etwas an Zahlungs· 
s tatt gegeben wird, beim Verkauf von Aktien 
und Obligationen, bei Zessionen und Konzessi· 
onen. Bei Verkäufen wird sie vom Käufer, be· 
ziehungsweise Verbraucher getragen, in den 
anderen Fällen geht sie zu Lasten der vertrag· 
schließenden Parteien. 

A uch hier zeigt sich der neue Geist des 
heu tigen Rumänien. in dem .alle lebens
wich tige n Lebensmittel und sonstigen 
Verbrauchsgüter von dieser Geb ühr be
fre it sind. desgleichen Wasser. E lektrizi
t~it und Gas fiir Hnushalt, Trnnsitwaren, 
l leilmittel, Saatgut. das durch die Land
wirtschc:iftskammer verteilt wird, sowie 
Lieferungen an Behörden. 

Lebensmittel~·erteilung 
Die rumänische Regierung ist dazu 

ü bergegangen Maßnahmen zur Orga
nisation der Lebensmitte'vertc1lung in 
die W ege zu leiten. Das Ziel ist eine 
gerech te u nd zweckmäßige Verteilung 
de r Lebensmittel unter der Bevölkerung 
un ter A usschaltung der m Rum;inien 
bi~her besonders !blühenden Spekulation. 
Seit A nfa n g M ai erfolgt die Zucker-. 
O el-. M ehl- und Fle1~chzuteilung an die 
Kauf'eutc nur noch auf Grund von 
K,iuferl1sten . in die sich in der letzten 
A prilwoch e alle H ausha ltungs\ orständc 
e int ragen lassen mußten . 

'A:GYPTEN 
Umsatzrückgang an der 

Baumwollbörse Alexandrien 
O cr Umsatz a n der B aumwollbörse 

\ o n A 'exa n drien hat bedeutend n achge
lassen wegen mangelnder N achfrage be
sond ers \"On japanischer S eite und wegen 
de r großen T ransportschwierigkeiten. 
Nur aus Indien erfolgten einige Käufe 
ägyptisr-her Baumwolle. 

DEUTSCHLAND 

Vierjahresplan 
und Großraumwirtschaft 

Der nahe Mitarbeiter des Reichsmarschal.s 
Uöring obei der l.enkung des \''crjahresplans, 
Staatssekretär :-; e u m a n n , sprach unlangst 
n einer Vortragsreihe der Her 'ncr Vcrnal· 

tungsakadem e uber Stand und Auss chten de 
\'1erjahresplane:s. Zunächst soll er der deutschen 
J 1 nahrungssicher.ung d'enen. Der \' erjahre:.
plan ci 111eJ1r a::; ein Nebeneinander versch c
dencr E'nzelmaßnahmen; er sei schließ ich zum 
gt·stalternlen Pnnz1p der dcuts hen W rt
Slhaft schlechth n ge\\ orden. Er stel e d e Ver
\ rkl chung des Grundsatzes dar, daß zugun
:;tcn einer wehrw1rtschattl1l'hen S1che~un;.! die 
h1~hcr geltende Internationale Arbe tste ung re
\ c!icrt werden mussc. Im l!l. Jahrhundert hatten 
s'ch W<~t- und M tteleuropa 'Im c nsc'tig zur 
1rclu~tr eJ cn \\'e1kstatt der ubngcn Welt ent
\\ ekelt und es zuge assen, daß uberseeische 
l.ander rur Getre dekammer und z,u Rohstoft-
1 dernnten J:•uropas wurden. 

~ta:1t~sekretar Neumann gah dann einen gc
Sl h:cht.il hen Ueberhl ck 1t1nd \\ es aut d"e 
Schaden h n, d;e Deutschland rnfolge se.ncr 
Ahh.mg.~kc1t von der uberseeischen l.ebe11s
m ttel- und Rohstoffzufuhr m Weltkrieg von 
lfll 4-18 erlitten habe. A11ch die „Kr1SCn· 
blockade'' \'On t•l'.?9-33, die eine Folge der 
Erschöpfung der deutschen Gold- und Dev'sen
b("Stände war, habe eine eindr ngliche Lehre 
erteilt. Oaraus ergab s"ch for den Nat'onalso
;(:1J'sm11s die zwingern:le Folgerung, daß d"e 
lebenswichtigen Wirtschaftskräfte auf den ei
gt ncn Sta:itsraum konzentriert werden mußten. 

Se-t.1:11ann unterscheidet Z\\C. Möglichkeiten 
zur Erf11llung d·cser Forderung. 

1.) die autarke 1 ösung, bei der der \\'4rt
M haftsraum auf dl"n Umfang des Staatsr::mms 
\ t·rk e nert werde, und 

2.) die polit~che Lösung, d;e den Staat raum 
<h rch E.ngl"cderung von Außenm:1rkten ver
großcirt. l >eutschla1ld habe -die :Z\\ e !e Lo"-ung 
gowahlt; ihre Erfüllung sei der curopä.schc 
\\' rtschaftsgroßraum. IL>amit wird auch be
statigt, daß Deuts hland <bei der bewalfnetl'n 
A1•seinandersetz.ung mit Großbritann'en keinen 
Ernbruch m scmc Wirtsch:rftssrh:irc, also kern 
E ndr ngen in cm europaisohes Land, dulden 
konnte. Eine erganzendc Maßnahme zu der 
\', 1rtschaftl.chen Zusammenfassung der z.um 
Oroßraum gehön."nden Landcr war die An· 
sammlung rnn Vorrliten an :solchen Waren, 
die in diesem Raum nicht oder doch mcht m 
ausreichender ,\\enge verfugbar sind. 

Zum Schluß sc ner Rede kam Staatssekretar 
Nu11nann a.11f die Verbrauchslenkung zu lipre
chen, die ein Gcgenstuok l!.1 der Produktions
ler.kung b ldet. Schon \'-Or dem Kriege ist der 
Verbrauch ·n Deutschland von solchen Gebieten 
abgelenkt worden, d'e e;nen be:;onderen Auf
\\ nnd ausländ'scher Roh- und 1 l'lfsstoffe crfor
dun. Dafur ist der \'erbrauch dorth'n ge'enkt 
'' c rdcn, wo die \\ rtschaftlich<:n Voraussetzun
gen 1m e genen Lande ueitgellend erfullt waren. 
Eine besontleres eindrucks\•ollc ,\\aßnahme nach 
d eser R chtung ist durch d'e besonderen An
furdc:rungen, die der Krieg auch an die inländ -
sehen Rohstoffe DeutsC'hlands stellt, unter
b~<'chen worden, namlich die großzügige Mo
torisienmg Deutschlands und die Versorgung 
brt;"ller Verbrauchersch chtcn m t emem obi fgen 
K1altfahrzeug, dem „Volkskraftwagen". Die im 
'H~hmen des \"erjahresplans getroffenen MaB
m.hmen haben, w'e Staatssekretär ~eumann 
zusammenfaßte. den Zwecic, Deutschland und 
d:e ihm nahestchedcn Länder von der W ltki1r 
und Gnade de& A11slandes ~o ~ld und so \'Oll· 
sthnd·g wie mögt.eh unabhängig zu m.1chcn. 

Oie Meng e stürmt geradezu das 

KINO SARK 
um die beliebte Filmschauspielerin 

ZARAH LEANDER 
mit WILLY BIRGEL in dem Maria Stuart-Film der UFA zu sehen: 

Das Herz der Königin 
Der schiinste Großfilm, der je in Istanbul gezeigt wurde 

Heute um 13 Uhr Frühvorstellung 

~----------------------..-.------~ Vom Ministerium 
für Oeffentliche Ar beiten : 

Im Wege der öffcntrchen Aussohrcibung und im Namen und fur Rechnung des Lieferanten 

findet am ,\\ontag, den 7. \' II. JD41. um 11 Uhr,vor der im Zimmer der .\\aterialdirektion im 

<lehäude des .\1in?steriums tur Oeffcntliche Arbe'ten in Ankara zu:;ammentrete11den Ausschrei

bungskommission die lusohlagscrtcilung für ei.ne Zentrifugalpumpe tt:ld eine elektrische 

Grurpe im \'Cranschlagtcn Wert von 2.300 Turkpfund iiir Lieferung frei Waggon am Bahnhof 

<;umra «.>inschlicßlich der Ausführung der Montage statt, wobi 1 die Kosten der Montage zu 

Lasten de5 1\1ini:;teriums gehen. 

Das l.astenhelt und die Unterlagen der Ausschreibung ind bei der ,\1aterialdirektion unent

geltlich erhältlil·h. 
Die Bietungsgarantie beträgt 172,50 flirkpfund. 
D.e Interessenten u ollen sich mn genannten Tage zur fcsfg<"SCl.zten Stunde bei der ~r-

wähnten Kommission einfinden. (2754) (3tl06) 

Si lberfOchse 
Fertige Pderinent Kragent Muffent Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deutsche KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyottu, lstikW Caddeai Nr. 288 Telefon: 42843 
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Aus der Istanbuler Presse 

In dr.~m Aufsatz iibcr den K.1mpf urn Kreta 
bl.'tont Yunus Na d i in der „ Cum h ur i y e 1", 
daß der rrstc Abschnitt des Landungsversuches 
der Deutschen auf der Insel K r e t a erfolgreich 
abgeschlossen sei, nachdem es den dcutschoo 
Fallschinniaoern und Luftlandetruppen gelungen 
sei. an e.nlgcn Punktc!l der Insel festen Fuß zu 
fosscn. Der cnglis(he Premier Churchill hnbe die
sen deutschen Erfolg m seiner ll'tzten Rede da
rauf zurückzuführen versucht, daß auf Kreta kcl· 
nc gcmlgcndoo Flugb:isen vorhanden seie".I und 
daß dcshJlh d c englischen Jagdflugzeuge zurück
ge::ogen werden mußten, um unnötige Verluste 
zu vermelden. Es sei nun :u fr,,~n. ob auf Kre· 
ta, wo keine Flugplätze fiir die <.!nglischcn Flug
zeuge vorhanden v. ,iren, besondere PHHze für die 
Land11'1g der dcut5enen Masch;nen hrrgcrichtet 
worden sind. :'vlnn könne cli" entst.mdenc Lage 
nur durch die Ueberlegt'nheit da cl·~utsch1!'fl Luft
Wi!Hc erklaren, wenn m:m bl'dt>ukt· • d,1ß die 
Engl.mder 7 Monatr /.,cit h;itter. um sich auf Kr,·
ta vorzubere tcn. w.1hrend du• Di"utschen nur seit 
kiirzrr Zelt auf dem Pekpon11rs sit:en. Dldurch 
daß die Engl,mder den deut$C:hen Luftstreitkr,1f
t~n mchts anderes als ihre Landtruppen rntgr• 
gcnzusctzrn vermochten, w.ire es moglich ge
wese"l, die Zahl der gelandeten Truppen auf der 
Insel schon am zweiten Tag auf 7.000 zu er· 
ltöhen und ihre Znhl diirft,• jNzt noch weiter 
gestiegen sem. Es sei jedenfalls unvcrst~indlich. 
aaß die Engl„nder den ck:utsd1en Angriff auf die 
Insel nicht durc:h die Luftstreitkräfte abzuwehren 
versuchten. Kreta h.itte als letztes Stück der grie
chischen E rde wahrlich eine sorgfiiltigere Ver
teidigung verdient und nicht nur das Ansehl'f1 
der Englän<kr, sondern auch die Interessen Eng
lands hätte:t dies e rheischt. Herr ChurcWIJ habe 
den Krieg auf der Insel Kreta als „fürchterlich" 
bezeichnet, weil nach Ansicht des cnglicshen Pre
miers den dort kämpfend..-n Kräften kelne Mög· 
hchkeit bleibe, erforderlichenfalls zu f!iichlt>n. 

Die Zeitung „T a s V 1 r i E f k a r" entnimmt 
den \Vor~n Churchills über den Kampf auf der 
Insel Kreta, daß sich die Lage entgegen der ur
sprünglichen Annahmen Jn ei!'ler für England sehr 
ungünstigen Form ecitwickk!. 

U s wrtrltt in der „V a k i t" die Ansicht, 
daß der Angriff auf Kreta die Einleitung einer 
sehr umfangreichen Operatlon darstelle, mit dl'm 
Z weck, das gesamte Mittelmeer unter die Herr
schaft Deutschlands zu bringen. Ein Erfolg die
ses llntl'rnehmens würde nicht nur die d •11t
schr11 und italienischen Stre1tkrJfte In Nordafri· 
ka entlasten. sondern den Deutschen den \Veu 
eooen. im Anschluß daran unter J\nwc-idum1 
gleicher Methoden Cypern und Syrien zu beset
zen. Eine Besetzung der Insel Kreta durch die 
deutschen Luftstreitkrafte trotz der Mittelmeer
flotte Englands v. ürdc auf die öftcntliche Mei
nung in England den denkb,1r ungünstigsten Ein
druck machen. 

&m „Ye.iu Sabah" tr_agt Y.al~in, nb ~·s 
möglich wäre, daß in der ~on Deutschland ge
dachten Neruo~dnung Europ3.s d c Türke e111e 
i\usriahme b:Jden und llitlcr n„ch der letLten 
Unte:werhmg E.11m1xi.s die Erhaltung der Sclb
stlin<l'g'kcit und Freiheit cler Tfükei wtin-
schcn klSnnte. Er meint, <laß dies nur 
für <.leri e'nen F.:tll 1wgli h w,1rc, wenn 

.- AUS ISTANBUL 
Herabsetzung des Brotgewichtes 

In den St;1dtcn Ankar.1. Ist.111hul und Izmir ist 
das Gewicht eines Brotlaibes von 1.000 gr auf 
950 gr her.1hge5et:t \\Orden. Oie Preise für das 
neue Rrot wcrde::i von den einzelnen Stadtver
waltungen ft·stl)t'Sl"t::t werden 

-o-

ner Brotpreis ist ('ntsprechcnd der Gl'wichts
abnahme des Brotes auch CJt'St1nken. Ein L<1ih 
Brot von 950 gr ko tct von heute ab l 2 Pi.1stcr 
und 10 P.1ra. 

J\utobusse nach Yenimahatle 
Nach Atilhebung 1der Verdunkekmg '1at d'e 

St:Kl tve-rwaltung beschlossen, .die 0111n'busse auf 
dem t•uropäischcn U''r dL-S Bospor.us hrs ,\1itler
n::cht ver1kchren zu l:lssen. 

Streit um den Gewürzbaza1• 
Die St.1dtvrrw<1ltJng h~t hescl1lossi.'n - wie 

wir schon mltte1lte::i - den Aegyptischcn Ge
wurzba;:ar in Eminonu zu renovieren und zu 
modemis!cren. ohne daß der alte Bau dadurch 
irgendwie vcrandert wurde. Allerdings hat sie in 
dem Gesuch. das dem Unterrichtsministerium vor
{jt'legt v.urdc. frstgcstl'llt. di!ß die Außenwände 
nn einigen Stelle:i durchgebrochen wcrd,•n müß
ten, um Fenster zu schaffen, danut Licht und 
Luft In die so dunkle I falle hindnkönne. Dagcgc·1 
wehrt sich die Museumsdirektion. ehe sich jeg
liche Ver.inderung dt>s historischen. unter Denk
malschutz stehenden Baues verbittet. 

Fc1lls das Unterrichtsministerium die Ansicht 
der M11seumsdircktion hilligt, wird die Stadtver
Wclltung den Bazar so lassen wie er ist. 

AUS ., .. ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am 31. Mai abends um 20.30 Uh r fin
det in den Räumen der Konsulatsab tei
lung der Deutschen Botschnft ei n Ku 1 -
tu r ab end statt. 

Tllrileclie Post 

Logik des Krieges 
(Fortsetzung von Seite 1) 

sinn, der es auf dJe zahllosen von Adolf ll1tlcr 
geobotcnen Ausg!L"ichsmöglichkeiten nicl1t ant
worten li1:ß, selbst als Frankreich \'ernkhtct 
w1:1r, erst den n.:dhtcn Sinn dieses Krieges fur 
Deutschland und ganl Europa geschai!ten. es 
hat den Wi:g zu c;ncr Ncuor'<lnun.g der Welt 
auf friedlkhcm Weg, der ih:i1 chri:rwol: und 
unter unwl'GCntlid1en Opfem offcn:;tand, 11 cht 
"d\ln<len itltld damit den Ansprm:h :iuf wl'ill're 
.\\1tbestimm11ng bei dum Sch'ck;;a.J Europas ver
\\ irkt. 

• 
Ju d{!r deutschen Gesch.chte ist vom dcut

schl:n Sold:ite11 und \'On dem ~am:cn hinter i11111 
stchl!nden Volk noch kein Kr:t·~ mlt sokhl'lll 
Ue\l ußtse'n von dem Sinn und Z t•I de-s l\ ;1111p
tes gefuhrt worden w e der heutige. Wl'nn "s 
Adult Hit.er geobungen w ·1r, durch d:~ innl'rp<>h
tischc und milit!1rL;;che Zu ·1111111e11IHsu11g aller 
Krntte de-; deutschen Volkes und el\llc llt' hc
w11.He J\uf~cnpolitik die großdC't1tsd1e frage 
im Wes~ntliohcn z.u lösen, ohne <lag ein Trop
fen Ulut vergossoo \\"t1rde, so weil\ lu utc auch 
jeder DcuBchc, daß der jctLge Kr'eg rnm h1h
rcr selbst als eine furchtbare Priifung fur Guru 
pa betrachtet wird, <l e er mit allen Mitteln den 
Vii:kern Emop:is e~paren wvHtc, der dem deut
schen Volk ~ber tat achlich rnn den Kriilte11 der 
Unvernunft :1ufge1.wungcn wurde und heute f1ir 
idie großdeutsche Einheit und d,c Sich1:rung tles 
cleut:>chcn Sozlal<;taaft.-:; geführt \I rrd. N1c111;ils 
in der deutschen Geschichte hat 1:s e1nu1 durch 
ed!crc und !Obcnswichtigerc Ideen hegrnntle:rn 
Krieg gcgcbcn :il" d:esen Kampf um tl'e so1.inte 
111:d po.itischc Zukunft des deutschen Volkes. 
cles st:trksten und am meisten •dlHC'h die ge
s hichtli~he 1.e;stuog zur Fühnung 111 Europa 
hcrufencn \'otf:implers .der eump•n~c-hen Zu
k1111ft überhaupt So ist dil!Ser Krieg. \\ ie 1:r 
von -deutscher Seite bezeichnct wurde, ein \1 :ih
rer Kr.e" dt"r E1n..gung Europa<;. 

Auf was wartet 1:ngla11d noch ? ( ffen
har hofft es immer n'och. sid1 "o lange 
auf tten Be'nen z.u halte11, b' d'e l SA-
1 lilie wirkc:..im w1nl 1 >al\ d'e,;e dem \\'ettkr'eg 
entlehnten Vergle-ic-.h • und llottrwngt•n schon 
.bisher in \\ l' 0 1l'-srern Umfang sich nt!'I überholt 
herausgcstc-llt haben, ist l1111reichcnd bekannt. 

.U c Deutsch<:n d·e 'I fükc1 nicht w den 
t."I ropaischen Ländern 1~1-hlten md vic:llt·icht 
entschlossen w:m.'11, die Til-rken unter eine an
dere t.:iatsa.nge'hörigkc't zu stelh:n. l~ine solche 
Lösung hält Yal~m joooch moht fur wa'hrschc·n
lich, \l;eil n~utschland einen solch n fett~n lfap
rpt.>n wie die ' l tiirkt."1 sich 111cht cntgeh ·n lassen 
wurde • .Aus d.t."&m <J ufl'de gl "icht' die Tii rke; 
lleute angesichts .Ucs dCtutschcn ~mperi1IL: nius 
e'nem O~erlamm, d:is -a.11f seine l<dhc warte 
Die Reihe wurde a:n die ·1 ürkci IJcommcn, wCJrn 
Syrien und der lra'k he.setzt sei. Eine Betrnch-
1ung der Politik, d'e Deutsdhland scH Beginn 
des Kri~e5 der TLirkci g~geniiber \'erfolgt ha
h-c, wiirde diese Tatsache bcstiil gen. 

SS Obrrgruppenfuhrcr Sepp Die t r ich , de.r Kommand.:ur der SS Lrihstandarte •. Adolf H1 tl~r' 
Im Gespräch mit elnt'm Kommandeur einer d.:u tsch,n GrlHrgsjdgtr-Oiv1slon. - Bei den K:impfen 
:eichnete sicl1 diese Standarte der Vvaflen-SS besonders aus. 11 a. durch die ßl·sl'tz1mo von P.1tras 

Telegrammadresse: 
K a f r er - Istanbul 
Telefon Nr. 40072 ERMIS 

GEBRUDER KATANOS 

• 
BEYOGLU 
Baltk Pa -z art 
T iyatro !!Ok. 17 -19 

Erstklassiges Lehensmittelgeschäf t 
Täglich Eintreffen frischer Butter, Eier, Spargel, Obst und Gemfü1e 

Besichtigen Sie unsere Parfümerie-Abteilung 

Reiche Au11wahl in allen kosmeti,chen Artikeln 

Wegen starken ZUSPRUCHS für MASSANFERTIGUNG und 
UMSTELLUNG meines Salons 

GROSSER MODELLVERKAUF 
zu stark e r m ä 8 i g t e n Preisen der neuesten aus E u r o p a gekommenen 

Frühjahn;- und Sommermodelle 

Sportmäntel - Completmäntel 

Sport· , Buntdruck-, Tagesendkleider 

Blusen - Morgenröcke - Nachthemden sowie 

der neuesten apartesten Hüte 

Beyoglu, istiklä.l Caddesi 46, <;ig Apt. 3, gegenüber dem Lale-Kino 

Frau ERIKA FADIL ATA.MER 

Kleine Anzeigen 
.-

Elektrischer Kühlschrank oder Eisschrank 
zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisan
gabe un ter Nr. 1581 an die Geschä fts
s telle des Blattes. ( 1581) 

Hau s 
mö'blie.rt zu vermie ten ( Bomonti-Gc-
'9en,d), 7 Zimmer. 2 T e r.rassen und Ga r
ten, Bad, T e lefon. N ä h res T el. 80097. 

.( 1586) 

Von der Reise zurück 

Walter Ohring 
Deutsche Kürschnerwerkstätte 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyalt sok., Hamson Han 

Tel. 415'90 

' 

... „ ......... „ ...... „ !„ 

Im Kino 

SUMER 
der große Revue-Film der UFA 

Hallo Janine 
mit Marika Rökk und 

Johannes Heesters 
E s empfiehlt sich, telephonisch 

Plätze zu belegen 

T el. 42851 

l{irchen und Vereine 
\r "' '• '\ 

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

K irc h e 
Am morgigen Sonntag. den 25. Mai. vormittags 

um 10.30 Uhr Gottesdienst i11 der Deutschen 
Evangl'lisc:h,•n Kirche. Die Gemeinde wird herz
lichst dazu eingeladen. 

Die Zusammenkunft tkr l>l.'rufstfüigen Framm 
und jungen Mädchen irn Pfarrh.1us fällt morgen 
aus. 

S t. G c o r g s - K i r c ·h e, G " 1 a t a 
Gottesdienstordnung fiir Sonnt.ig, den 25. Mai 

1941. 
Um 9 Uhr ist i:i der Pfarrkirche Notre Dame 

de Lourdes hl. Messe m t deutschem Gesang 
und Predi1Jt. 

In der St. Georgs· Kirche sind 11111 6,30 8, 9 
und um 10, 30 Uhr stille heilig•· Me$.~Cn. T.iglich 
ist um ·J 8.10 Uhr Ma!and;icht. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen PC»t" hilft Ihnen 
auf billiQste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauapersonal wehen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach„ 
anterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchagegaiatinde kaufen 

odd 1L1Qt.a.UIChai wollm. 

Das langsame Abbröckeln der wichtigsten Stel
lungen dc..."> englischen Weltr~.ches läßt d'ie.."'e 
l lollnungen immer 111c-hr schwinden. England 
·hat die gL'5am!e At antikstcllung \IJn 'al'\ik 
bis rn den Pyrenäen verloren und es ist kl''ne 
angeLo;ächsh;che Offensive dC"ri'kbar. - :iuch un
ter l~inrechnung von .\1illinnen \'Oll Amerika
nern - die diese Stellung wicdt:r in cnglischen 
ßesit7. 1.u hringen \'ef1l11öchtc. ,\t1ch England:; 
Stellung im ,\rttelmeer steht \ or dem viilhgen 
Zusamm<.."llbruch. In da..o; kunst\•olle polittsch-
11111 t5rische S~ 'lern Englands mit seinem Net1 
von Stiit1.runktcn an aUcn \viclhtigen Verb'n
duni.:sFnicn der Kont.n.ente hat <Ft• ,'\c;hse scho11 
große Llioken ger <;;Sen. 

• 
Trntz .11ler ununkrbrochc11cn Nat kensoh iiRC. 

c.l'e l:ng'aoo 111 $C 111;r Versorgungs~ch1!fahr1. 
durch den Luftkrieg und jetzt im .\.\;1tclm~1 
er!eidct, set1t l.ontlon in seinem ta.,<;t he\11111-
dcrnswcrtu1, :il>er unhl'grL·iflichcn Starrsinn l"i-
1M:n Kampf fort, d1:r ;11 jedem 11:111 lür b1gla11d 
111it tlcn f11rchthaTstc11 Veriusten 111:ilcriclll'r uml 
te 1 tor :r'l·r Art enden muß. Wenn die „D:iilv 
j\\,1 I" d·eo;er Tage !'Chrrc-b, Euglaud wl'Nle den 
Krieg „!n unerschutkrlichcr l~nbch'ossenhe·t 
bis zu so.nem log.5chen Absch~ul~ fortsellcn", 
dann ist d'cs d.e l.ogLk der SdbstHrnichtun;.:. 
nicht aber die Lugik c'nc.; Krieges, der docn 
immer um den 1.ukiinft•gen h.l'llen ~ehen 
muß und sinnlos \\' rd, wenn er als ein Kril'g 
der Permanenz in d:e Polit'k e ngcflilut wird, 
11 ie ihn z. H. aud1 Roosevelt Hir <lcn Fall e:n T 
Eroberung der Insl'il noch \\'e:lcrfiihren lfllöchte. 

Es 1~1 wohl kl•in Zut.111, daß d c „Daily .\fail" 
jene Worte in den T:igen sehr .eh. :1's d·l. Welt 
\'On dem Flug \'On Rudolf 11 e s ~ nach Schott
land überrascht wurde. London liihrte djl'Ses 
sd1nltische At>ente:uer 2111crst aut e nc große 
innere Spaltung in Deutschland 1.rruck. Als s'ch 
d-ann aber d;e crw.artetc:n ,.Enthiillungen" nicht 
einstellten, sondern 1 le6s s:cn als begeisterter 
J\nhanger 11:11ers hezeichncte und den Briten 
fo;; Ciewbscn iredc-te, um s:e \ on dem letzten, 
selbstmörderischen Widersl:ind abzubringen, 
Ja rkam rn Lcindon de Theorie von odem trojani
schen Picr<l auf. 1 fess sei mit Wissen l litlc , 
naoh 5chottland geflogen, •um d c innere Front 
Englands zu 1111terhllh'.en. Es handle s:d1 um t.'1-
nt>n großt>n, ratLn;erten Tiiuschunl{S\'l'rsuch 
l litlers, also um L'inc .gc.istige ln\':ision W'e man 
tlen Fall He:;,; auch betrachten mag e" ist 
nicht 1111:hr als eine Episodt•. wenn auch eine 
solc<he dt•r rersönlicht:n Tragik c-:nl'S vermle:n 
lde.iFsten -, d'e Politik des :ro,~1nisd1en Pkr
des hat Eng1a11c\ ~emerse ts gegen () ul'ch
Land ~erfolgt. 'et du eh Bismarck das 
z11 e'te Reich rn c'nem entscheidenden Faktor 
M·:iekuroras wurde. Engl:111d hat in ~:nc-r Po 
l11k immer in E11ropa trnjan 1 he PiN<ll'.' l'.' ngt'
tührt. in For.111 abhängiger ode• verbi111Jder 
St:ialt'n, die jenes beruhmte enghsc.he 1 'd1-

gcw1cht der Kräfte 11 Europa aufrechterhalten 
halfen. !Jam1t \1 ur<le d;e einheillohc t'11roräischc 
Front gegenuber dem l n~e!rcich verh 11<.lcrt. 
Engkmd ,ging in d.escr f!olit k des troianischen 
Pfer.les nooh \\ l'•lcr. Schon 1.u 81l;111nrckO:. und 
chnn seiner ~aclifolger Zdtc•n hat. es al\• Ver
rn1tn1111gs1·ersuchc v1)J1 deutsclH· Sek :ihge
lehnt. DN de11lsch-l'nglische A1,s.glcid1 kam vor 
dem \\'cl~kricg n'cht l\lstandc, \\eil Londo·1 
sich immer in de Rolle Trojas tcgcnub<>r den 
< iri<!ch~n filhltc und in jedem deutschen Ange
bot c'nc Fal c erblickte. Von der gleichen ()c
sirrnung war die Polit k EnghnJ ge:gcnuber 
Ac!olf ll'lkr bestimmt. Englan 1 furchtete in 
l lit ~ rs Angcl>oten lhooc gL~chcnke und so 
war es nuch nach .der \\unc.hener KonfcrenL, 
als Chambe.lain scho11 \\C'l·gc 'l age n'1ch der 
UnterLe'chnung dc-r de 1t<>ch-e 1gl'~chen Frie
dCflserkl!1rung 111 Unterhaus e n g g:inti ches 
Aufriistungspmgramm bdkanntgab. B' marck 
h:it u!esc englische E111stcllu11g mbd dm Sehe -
lern cmer langjahrtgen Auc;gJeic.h~bemiihunRCn 
tt1 t dem herlihmtcn Wort .gekc-nr•1c'c'1net: „w·r 
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den im gricchi:;chen Fcldzug 
Fall durmtruppcn hc"ctLlen 

von Korinth. 

wollten sie wohl gerne Lieben, aber sie wollten 
s:ch nicht ltehl·n lassl"n." 

IJ:i,; Verstandnis für den w:1hrh;1ft logiscl1en 
Ausgang d.eSt."3 Kr:rge" rst in der Welt im 
Wachsen begr,ffcn. Die L'ltlrop<Hsche Geschichte 
wurde ihren S'nn verlieren, wenn d:eser Atrl
;;~~1nd des w~1hren, einigen Europa gegen d!C 
iahrhundertealte anticllrop:iischc PoLtik Eng
land„ mit einem S.eg Engtands enden wurde. 
J\ucl1 in diese-111 Knt'g hat Fngland den cigl.'ncn 
E'.nsatz nirgends !freiwillig geJcistet, sondern 
nur dort, wo es ihn brmge11 mul~te, wc.I l'S un
r.uS\H:ichlich zum Kampf gestellt wurde. Un<I 
seihst in solchen F:illen, wie ·n (iriechenl:tnd 
oder jetzt auf Kreta, rwar es in erster Linie dl·r 
E1nsatl fremder Rassen und VölkeI. Mit frem
dem Blut will England se:ne europäis hen 
.\lnchtbez rkc behaupten, es treiibt A'llstrarer und 
Neuseeländer gegen Europ:ler trnd läß t sie d a
bei 11-0L.fh von Erhaltung der europl11sche11 Kultur 
rcdl'n, \\'1c z. B. die .\\'n'. ter A .1 stral:l'n~ und 
'.'/euseelands, .\ lenziies ~md Frascr, odier den 
Kommandeur der austr:il1sch-11cuseeländischen 
Truppen. ßla111ey. So hat .\\enzics kiirll!ch in 
W.1shlngto11 nach emer U11tNredung mit Roase
\ elt erklärt, er haihe t • 1e fotere~s:in t e Bespre
chung gehabt -und keine w:chtige Frage der 
\ 'e1;gangCTiheit, Gegenwart und Zukunft sei 'll n
besprochcn gt>blieben r.·n amerikan' ches Blatt 
stellte Z1I dresern ,\len.z:es·lnter.· e\1 die rrnge, 
oh lfoo~evelt i"n <lcr Ciesch1chte bis zu d n Pha
raonen zunickgegangen sei oder nur bis in das 
letLte J :ihrhu11<.lcr1, wo die Vorfahren von .\\en
zies al<; engtische Sträflinge n:ich AustraliL·n de
portiert wurden od r b1. zu der Zei t, wo Roo
sevelts Vorfahren als ·~ulixnzüchtt:r <lllS Holland 
nach den lJSA au~ewandert se-ien. 

* 
Ocr Versuch Englan.ds, d 'e Welt wieder.um 

• 

zu mobihsicre-n, 1111 seine llerrsch:ift auf dem 
Kontinen t aufrechtzuerhalten, muß jeden Eu
ropäer m't ßmpörung erfüllen. Der euwp:ii.;;che 
Kont;ncnt -;t heute aher kein Schachhrclt fü r 
Ellglands Bundesgenossen und 1-l1lfstruppen 
mehr. T rott aller T mdition und fi n.i ruicller 
Bindung gewisser Sdhichlen 'n europäischen 
Ländern an Emgland bahnt sich he·ute eine eiuro
p:iischc Solidarität den Weg und schon fin<lc n 
Gegne.r .m tliesem Krieg, wie das Be"sp~el Fra'Jlk
reich zeigt, weina-ndcr m1f d('m Weg, der zur 
europäischen E'nhcitsfront fü hrt. Da:; ist der 
europä'schc, der dcnrtschc Sinn d.ese:; Krie ges. 

Dr. E. Sch • 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3·motorigen Großflugzeuge der 
Deut.sehen Lufthan!\ll regelmäßige Flugverbln· 
dung nach Deutschland und Anschluß an da11 

internationale Flugneb 

AU11künfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
{ialatakai 45 Te l e fon 41t78 Te 1 e g r. „H an s a f 1 u g" 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

Wischtiicher und 
Küchentücher 

bei 

lSTIKLAL CADDESI 331-336 

TBLP..PON : 4078' 

Versand nach dem Inland 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
lstllllbul, Gr. Ba.'181', Sahaflar cad. 79·85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wuna<:h Innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen 

~------------... -,„ ... „„ ......... ~ 
Konkurrenzlos ! 

Der beste '\Viener Kaffee 

15 Kuru§ 
(mit Schlagsahne 20 Kuru') 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Menü 40 Kuru~ (3 Gänge) 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien.-Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mesclt Nr. 3-5 

~~--------·-----~ 
P e r s e rt e ppi cb-H aus 

Große Au8wahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgent'.:. Zoll -Lager 

K a s 1 m Z ade 1 s 111 a i 1 u . 1 b r a h i 01 IJ o y i 
lstanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3· -f Tel. 22433-23408 
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