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NUMMER 143 

Eine S:ilve d r 
J i.H ~n 

Westteil 
von Kreta fest 

in deutscher Hand 
Planmäßiger Fortgang 

der Operationen 
Berlin, 25. Mai (A.A.) 

Das . Oberkommando der deutschen 
Wehrmacht giht hekannt: 

\Vie btreit dur h Sondermeldung be· · 
kanntgegeben, tehc.n deutsche Fall• 
schirmjäger und Luftlandetruppen gegen 
Teile der britischen Armee auE der In el 
Kreta seit den ersten Morgenstunden des 
20. Mai im Kampf. In kuhnem Angriff 
aus der Luft haben sie, unterstützt von 
Jagd-, Zerstörer , Kampf., und Sturz
kampfflugzeugen tal~tisch w i c h t i g e 
Punkte der Ins c l erobert. Durch 
Formationen des Heeres verstärkt, ind 
die deutschen Truppen zum A n g r i ff 
auf dem Land iiberg gangen. D~r 
W es t t c i 1 der Insel ist bereits fest 111 

dtt Hand unserer Truppen. Die Opera· 
tionen gehen p 1 a n m ä ß i g w e ~ t e r , 
nach<km die z u s a m m e n a r h e 1 t der 
Fallschirmjäger, der Luftlandetnippen 
und der Abteilungen des l leercs g e s i • 
c h er t ist. 

D ie deutsche Luftwaffe hat den V er· 
such der britischen Flotte, in die Kümpfe 
um Kreta einzugreifen und den deutschc.n 
Erfolg zu verhindern, zunichte gemacht. 
Sie hat die br i t i s c h e n F l o t t e n • 
einh~ifen aus den ni)rdli cn 
B e % i r k e n d e r 1 n s c l K r e t a e r• 
tri t b e n und eine große An~1,hl md· 
lichtt Kriegs chiffe versenkt odc; be h:i
digt und in allen Op~~nstonen die 
Lu f t h er r c 11 n f t errt!ngen, 

] t a l i e n i s c h c Marine- und Luft
streitkräfte haben in enger Zusammenar
beit mit den deutschen Streitkräften scit 
dem 20. Mai an den Kämpfen um Kreta 
teilgenommen und einen w i c. h t i g e n 
A n t e i 1 an den bis jetzt erzielten Er
folgen. 

D ie deutsche Luftwaffe hat gestern er
neut mit nachhaltigem Erfolg in die 
Kämpfe um die Inse.1 eingegriffen. . 

N e u e V e r t ä r k u n g e n smd 
ab~sprungen und auf der Insel unter 
dem Scliutz der Jäger gelandet. 

Kampfflugzeuge habc.n niit Erfolg 
kindliche Batteriestellungen und MG
Nester, Truppenlager und Truppc.n~~
sammlungen bekämpft. Mehrere br1h · 
sehe Flakstellungen sowie Funkanlagen 
wurden zer tört, zwei Flugzeuge am 
Boden vernichtet und südlich von Kreta 
ein Handc.ls chiff von 1.000 BRT ver• 
~enkt. 

\Vie bereits durch Sondermel
dung bekanntgegeben, i t ein 
deutscher PloUenverband unter 
dem Befehl des Flottenchefs Ad
miral Lütjens vor 1 land auf 
schwere bl'itische Streitkräfte ge
stoßen. Bei einem kurzen, aber 
heftigen Kampf hat das deutsche 
Schlachtschiff „ His m a r c k" 
den engli eben Schlachtkreuzer 
,. Ho o d ", da g-rößte Schlacht-
schiff der briti chen Flotte, 
v er s e n k t. J~in w e i t e r e s 

8 c h 1 a c h t s c h i f f der .,King 
Gcorge"-Klas c, des neuesten 
~chlachtschiff-'l'H>S clcl' eng·li
schen Flotte, "urdc IJ es c h ä -
digt und zum Abb1.·uch 
d c s 1( a m )) r e s g c z w u n g e n. 
Die deutschen „ ce treitki·äfte 
setzten ihl'e Operationen ohne 
ncnnens\\ erte V crlustc fort. 

Dcutschl! Karnpitlugzeuge hombardierkn ge· 
stern in fortfuhrung der Operationen gegen das 
bnli ehe Mutlcrlartd nm gestrigen Tage und in 
der Nacht d"( Anlagen d~r Flug1eugindustrie 
und d\.'f Hafen der Sild· und Siidostkü te Eng· 
land . Sk• versenkten :zwei Handel chiHe mit 
insgesamt 3.500 BRT uml beschadigtcn zwei 
weitere große Frachter sch"er. 

In N o r da f r i k a vernichteten Spahlrupps 
des deutsch n Alriknkorp iwcl britische Pan· 
7.cr bei Tobruk. 

()er F~'nd flog weder bei Tage noch bei 
Nacht nach Deutschland ein. Bei einem Ver uch, 
an der holhindi chen und nn der norwegischen 
Ku te cinznfl'egen, wurden zwd feindliche 
Knmpfflugzeugc von deutSi'hen Jägern abge· 
scl1os en. 

"' Kairo, 25. Ma (A.A.) 
B 'chi des .igvpt sehen lnll{'nmirtisteriums : 
Be ea1e1'1 1 1ftangr· f n der Nacht vom 23 

z m '>4 ~b \\ urdcn c 1\ ge fl o m o e n m oder 
(, tncl d S u c z k an a s aoge,,orfen. F~ 
\\ rcn Jedod1 \\~er S h 1cl1:11 noch OpfQt :zu 

c dmcn. 

König G corg will die 
Operationen nicht stören 

Kairo, 26. Mai (A.A.) 

Amtlich wird mitgeteilt, daß du Kö
nig und die Regierung von Griechenland 
die Insel Kreta mit Bestimmung Aegyp· 
tc.n v e r 1 a s s e n haben, um die militä· 
rischen Operationc.n nicht zu stören. 

Englischer Flottenbericht 
London, 26. Mai (A.A ) 

Italiens Anteil 
an den Operationen 

im Mittelmeer 
Rom, 25. Mal (A.A.) 

Bericht Nr. :i7.'l des ltalicnischcn Hauptquar· 
tiers: 
Unsere K r i c ~ s m a r i n e tu1tl unsere L u f t · 

w a ff c arbeiten seit der Nacht vom l!l. auf den 
211. Mai mil den dl-i1tschcn Strl'ilkrälten im f>sl· 
liehen Mittelmeer bei 1ier Besetzung der Insel 
Kreta zusammen. UnSt·re Torpedoboote bestan· 
den d.e in den Berichten \iOm freitug und Sonn· 
abcnd gemeldeten Klimplc siegreich und haben 
dl"f' feindlichen Motte sch\H'fc Verluste wgefügt. 
Bomben·, Torl)l.'<io·, Jagd. und Aufklärungsflug· 
zeuge haben 1111unterbrochen an den Kämpfen 
teilgenommen. Bodenziele aul Kreta wurden 
\\ icderholt m:t Erfolg bombardiert. Bei 1ahl· 
reichen AngrifiCfl auf die Einhelten der briti· 
sehen Flotte, die zum Schutze der Insel elnge· 
setzt wurden, erlitt der feind die in den Be· 
richten von Mittwoch und freitag erwähnten 
Vl'tlu te. Uie eng 1 i s c h e f 1 o t t c wurde aui 
Grund der ihr von den Streitkrliflen der Ach~ 
zugefügten Ver l u s t e g e / w u n g e n, sich 
in ihre Stüt1punkte zuriickzuzie· 
h e 11." 

In Nord n f r i k a nicht von Bedeutung. 
In 0stafr1 k n wurde der feind bei Kämp· 

fcn im Nord n der Provinz üalla-Slclami zurücl\· 
geschlagen und erlitt Verluste. Bei Dogghidi 
im Amharn-Gebiet hat eine abgeschnittene 
Ablcllung unter dem Befehl von 
Oberst A\ara\entnno nach langem zähen \ \'.!· 
derstand infolge völligen Mangels an Lebens· 
mltte'n und Munition sich unter Wahrung der 
Waffenehre 2ur Ucbergabc ge1wungen ge5e· 
hen. 

Eines unserer U . H o o t e hat Jm A t 1 a n t i k 
drei re:ndl ehe chiHe, darunter einen T tt n k er, 
mit in gesamt 21.000 Riff versenkt und ein 
k"ndliches Krieg schifi, wahrsclteinlich einen 
Kreuzer, torped"ert. Im mittleren Mittelrn~r 
fuhrten tut rc S c h n e 11 b o o t e einen ~gen· 
nngrai gegen ein feindliches U-Boot durch, 
d:is c'nen Angriff aur 1111S«e Gele:tzüge ver· 
uchl hatte. Ua U-Boot wurde ver s e 11 k t • 

Bei der Aktion im ö llichen Mittelmeer ver· 
loren wir ein n Zerstiirer und cin Torpedoboot. 
l>ie Be alwngffi konnten fast all(' gerettet wer· 
d. 11. 

• 
.\\ad rid, 26 .• .\\ai ('A.A.) 

D r fr,1h e tal en sehe Marineattachc in W.a
h ngton Adm r ... I l a i s, der aus den Vereung· 

ten St. ~1en . usge w csen \\ urd~. st rn Madrid 
c ngetroffen. 

Istanbul, Montag, 26. Mai 19t 1 

„ Hood" und Kreta 
im Spiegel der angel· 
slchsischen Presse 

London 'ergleicht 
K1·eta-Operation mit del' 

d ro henden Invasion 

London, 25. Mni (J\,l\.) 
„Sunday Chronicle„ schne1bt: 
Wenn die Affhre „Hood„ eine W n r

n u n g für diejenigen darstellt. die sich 
einbilden. daß die GefaJir im Atlanti'k 
sich verringert habe. .dann stellt die 
Schlacht von Kreta eine noch 
ernstere W a r nun g dnr, denn die 
Deutschen nahen mit -dem Angriff auf 
die griechische Insel eine seltene 
K ü h ~ ii e 1 t und ebenso '9roße G e -
s c h i c J.: 1 i c 4i k e i t bewiesen und 9 e -
zeigt. daß die Seeherrschaft 
n 1 c h t n ö t 1 9 i s t, u m oe i n e I n e 1 
a n z u g r e i f e n : Lest für Kreta Groß
britannien. fur die SudabuC"ht den Hafen 
,•on Do\ tr, fur M.alemi le t Canteribuny. 
fur den Berg lda kst die Downs. Das 
i t die Le'hre Yon Kreta. Das ist o~ne 
Zweifel auc'h die allgemeine l.Jebre. die 
aus der Erfa.hrung \ on Kreta zu ziehen 
ist. ob die Landung gelingt oder nicht. 
aber dte unm1ttidbare technisohe Lehre 
ist nicht minder ern t. 

„Sunday Time " und „Observer„ 
betonen. daß mehr I'lugzeuge un.d mehr 
Luftabwehrgeschutze auf den Flugplät
zen notwendig seien o·e Deutschen oha
ben tatsadthch. so hetonf"n <i1e beulen 
Blatter, nu1 des.halb Tausende von Sol· 
daten durch Flugzeuge und Seeflugzeu-
9te schicken 'konncn, weil sie in drei Ta.
gen die Luftberrschah ibesaßen rund -die 
britischen Jiger gezwungen hatten, die 
Flugplätze auf Kreta .aufzugeben. Der 
wahre Grund Eur <Lcee foJeenschwere 
Auf.gabe ist du Mangel en Material 
und .nicht der Mangel an Flugplatzw. 
wie manche Leute ~behauptet hat~n. 

LDie „Sunday Times" tadelt we
gen dieses E.ntsl'lhlusses nic'ht den Gene
ralstab sondern das ILuftf ahrtministe
rium. auf das die Verantwortung falle. 

Im iibrigen drucken die Blatt.er dil' 
Hoffnung aus, daß die Regiefung be.reits 
Maßnahmen getroffen h.at, um neuen 
Angriffen zu be-gegnen, da •ie anneh
men. daß -d11t Deutsclien l< r e t a e r -
oh er n und sich nicht in thriem J\11-
griHsschwung -aufhalten und sofort ihre 
Offensive gegen Zypern. 
P a 1 ü s t i n a u n d S u e z fort etzen 
werden. 

„Kreta ist nur ein Anfang", 
so schreibt der Luftfanrtsaohv.erstandige 
des „Ooh sie r ver", und man muß da-
1 in eme schlimme Lehre sehen, deren 
Einzelheit~ 7U mißacnten verhängms· 
\Oll wäre. Jet.zt ist nkht der Augen· 
blick. uns zu -dem Heldenmut unserer 
Matrosen mid Soldaten z.u tieglückwiin
.schen, jetzt ist es Zeit. ungesc:lhminkt 
.die Umstände zu beurteilen, die <len 
Kiampf so :ftart und so schwierig mal hcn. 

Bestürzung 
in den USA 

Washington 25. Mai (Afi) 
Besturzt über den Voerlust 

die s „H o o d„ erwarten alle in den 
Vereinigten Staaten mit Ungeduld wei
tere Nac:hrichten von de·r Se.eschlac'1tt 
und der Verfol~ung des „Bismarck„. 

Die Amerikaner geben sich endlioh 
iiber .die Nähe der mouernsten deutschen 
Schlachtsohiffe gegenüber dem amerika
nischen Kontinent Re·chensohaft. Es isL 
noch ktemerlei amtliche Aeußerung zu 
'er=e1chnen. aber 'Ciie Presse betont die 
Tatsache. -daß das Sc h 1 acht s c h 1 ff 
, ß 1 s m a r c k'" 40 S t 11 n d e n v o n 
seiner Riasis entfernt eine 
sehr kuhne Fahrt inmitten 
der mächt1.gien englisctlen 
F 1 o t t e durchgeführt habe. 

Der Korrespondent der „N e w y o r k 
T 1 m es·· erklärt: 

„Die Schwere de.s S c h 1 a g e :; '11 e • 
gen die brit1schie Seeherr
s c h a f t zeigt sich in .dem absoluten 
SC'hweigen, mit dem die Nachricht Yon 
de.m Untergang des „Hood" nicht nur 
von der britischen Botschaft sonck:rn 
auch ·on den Marine.kr~isen und dem 
Staatsdepartement aufgeno'.llmen wur
de:· 

Man nt.mmt an. .daß d~ G e g n e r 
des G e 1 e i t s y s t e ms ihre Stellung 

verstärken werden mit dem Hinweis 
darauf, daß die letzt:e Seeschlacht zeige, 
mit welcher Beweguu.gsfrei
lte1t die deutsche Flotte im 
Atlantik oiperiere, und daß da· 
her das Geleitsystem mit Sic-herheit zu 
Fe1n,clseligkeiten zwisc'hen den USA und 
Deutschland fiih1en werde. 

Oberst Collet 
hat te keinen Erfolg 

V lw, 26. \\ai (A A.) 
Oberst :h lfuert C o l Jet: <ler nach Tr:mjor

dan en gegangen ist, um 'eh den britischen 
Truppen nnzuschlrcßoo, >Uod der \ crsudlt hatte, 
die tsched<c s'.schen Truppen, d'e ('r befehligte, 
mit .s eh :z.u ziehen, 1 t der französlSchen 
Staats~ngeJ1ör gkcrt für \'er4ust g 
erklart worden. 

lllekanntl eh hatte der Versuch d s O~rst 
Collet, der durch den Werhefe!dwg des br 11-
schen Rundfunks vor:be-rc tel worden war und 
rnm il. el hatte, d"e .Atmo phlire m Synen zu 
st0ren, k e; n e n E rf o 1 g, den 950/o der l\'On 
ihm befehligten Stre'tkraite s nd m da!; frnnzos1-
sohe !\1andatsgebiet 'Zluniclcrgekehrt. 

Unterredung Halifax-\Velles 
iNe'' york, 25. Ma · ( A A.n.0!'118.) 

Aus Washirigton wird gemeidet, daß ~r 
britische Botschafter Lord Ha 1 · f a :< m"t dem 
steUvertretenden 'taatssekretar \V e e 1 es e:ne 
Bespreoh.ung uber de Lage n Nord a f r 1 k a 
md in West a f n k a .hatte, 'n Verfuind.mg 

'lll1t dem deutsch-französischen Abkommen. 
„N e w y o r k 11 ~ r a 1 d T r i .b u n e" meldet, 

daß Lord Hahfax s eh 'Uber de Auffa u11g der 
.USA~Regierung ube-r d:c IErklamng 'on .\\ar 
sC'hall Peta•n und des. Admirals Dartan unte • 
richtet hat. 

Ein amerikanisches 
Aktionsprogramm auf 

dem Papier 
Newvor.k. 26. Mai (A.A.) 

Die Zeitung „ N -e w s R e p u b l i c " 
beschäftigt sit<h mit der Haltung der 
USA. Sie schretbt thier:::u, .diie USA 
.miißten mindestens folgendes tun: 

1. Mit England an c111er Aktion teilnehmen, um 
D .1 k a r :u bcset:en. nachdem es das feierhche 
Versprechen geoeben habe. daß diese Besetzung 
ausschließhch für die Dauer des Krle~s gelte. 

2. A 11 e 1nse1 n d i c s c r Erd h a 1 f t e :11 
besetzen, die von ck r l'.IChsenfreundlicht-n \'lchy 
Rc11.eroog nbh;.ingen. 

3. Die Bt-set:ung aller andet,'n fur de Vertci· 
c!tgung des Atlanllk notwendigen Ge h i c t c nls 
Schutzm.ißnahmen 'or:unrhmen 

'I Alle G u t h a b e n der Achse in d1 n USA 
:u htschlagn:ihmcn 

S 011~ d 1 p 1 o m n t i s h e :i B e z 1 c h u n g e n 
zu alli-n l.and"rn der A hsc .1b:uhrcchen und 
s lt 1hl\!r Sp on • und Prop.10.ind1 kn :u entle 
dl9en 

6 D11• l ISA Plotk fur das G e 1 e i t von Lle· 
(1 rllll Jt'll nach C:roßhr1t,111men Zll Vt'I \\enden. 

7 De l'h<-nso grot.skc wie ergebnislose Politik 
clcr 11 r 1 f t' 1111 1 nd• r ,iuf::ngehrn, von clent"n 
wir hoffen daß sie nt'utrnl bleiben und d1~se 
l l1lfe nur nn L ndrr zu ge\\OJhrrn dl<' b ... " e 1-
s e n . daß sie achsc11fe ndlrch sind. 

8 l11f' foschlstcnfrrundlichrn und , nltsrmltl· 
sehen ßt'amte~ der M1111ster1t·n. dit• :um großen 
Teil nn der l l1lfspol 11k g<"genuber ::welfclhaf
lcn N, ull alen schuld q sind, s:nd ab:ubcrufen. 

9. Es. muß sofort d.lmit begonntn '\\erden, elnc 
ßrf'scht• 111 d1<' In d1•r \Veit wrbrelti.'le fosch1sti
sche Propa11::ind.1 ::u schlag, n und :11.ar durch 
11 n s e r e P r o p a O o n d n und die \Vahrhelt 
Uber die Dt'IIIOkr.rt "' In der \Vc1sc, daß die 
M<lssi- \On J1•n von den Na:.s \'ll'rbreltettt1 Ui
Q• II b, fr„ 1 \\ trd. 

Jerusalem. 26. Mai (A.A.) 
Das fr<1nzos1sche Generalkonsulat in 

Jerusalem hnt seine Tore geschlossen. 
Der tGeneralkon ul wurde aufgefordert, 
das Land zu \'erlassen. 

• 1J'SI •• 

-1 •AzotlEH 
1.wr 

An Dakar vorbei lauft11 '\\IChllg!' Ver· 
btndungshnaen des brittschen Relche-s. Darauf 
ist das verstärkte angelsäc:hslchc Interesse an 
diesem fr"nzöslschen Stutzpunkt zuruckzuführen 
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16. JAHRGANG 

Meldungen über 
Transitforderungen 

„völlig unbegründet" 
Berlin, 25. Mai (A.A.) 

In <ler Wilhelm.~traße c.rklärt man, daß 
die vom „C o r r i er e de 11 a Sera" 
vcrciffcntlichten Meldungen und die an· 
deren Nachrichten aus Rom über eine 
deutsche Transit-Forderung an die Tiir· 
kei und an die Sowjetunion völlig unbe
gründet sind. Dasselbe Dementi wird den 
Meldungen des Berliner Berichterstatters 
der ,,Ga z e t t e d e La u s a n n e" ent· 
gegengesetzt. 

Die Familien Gaylani und 
Schevket in Ankara 

Ankara, 25. 1ai (A.A.) 
Die Familien des irakischen Minister· 

priis1denten Raschid Ali G a y 1 a n i und 
des Jrakischen Kriegsministers N adsch1 
S c h e v k e t sind mit dem Tau~us
Expreß in Ankara eingetroffen und haben 
in der irakischen Gesandtschaft Woh
nung genommen. 

Rumänische Schiffe 
im Aegäis-Dienst 

Koostanza, 26. Mai (A.A.) 
Der r u m ä n i s c h e Schiffahrtsdienst 

im Acgäischen Meer wird demnächst wie· 
der aufgenommen werden. 

Einige Schiffe unter b u 1 g a r i s c h er 
Flagge haben bereits Saloniki angelaufen 
und damit den Verkehr zwischen dem 
Schwarzen Meer und dem Aegäi~ben 
Meer gesic~ert. 

• 
Sofia, 25. Mai (A.A.) 

Der Finanznunister forderte vom 
Sobrnnje die Vollmacht fur die Regie
rung, die Emfuhr von Waren aus dem 
Auslande ohne vorherige Einberufung der 
Kammer zu 'Verbieten. 

Invasions-Appell 
Churchills 

London. 25. Mai (A.A.) 
In -einer persönlichen Botschaft an alle 

Männer und Frauen Großbritanniens, in 
der der iMinrsterprä ident ihnen ihre 
Pflicht i m Fa 11 e e i n e r 1 n v a s i o n 
aufzeigte, heißt es im wesentlichen: 

, llaltet e:uoh gtit rund geht Y.e1te.r'hui euren 
llescJinffgungen nach. Die Botschaft ast de 
J: nie tung LU .etnom F:!ughlatt, \'On dem 'n der 
kommenden Woche 'flwhr als 14.000.000 Stuck 
verteilt \\erden. W e n n id i e il n " a s i o n 
k o m m t, WJTd der großte Teil des Landes 
n"cht sofort <l:won betroflöen wer<le.n. Aber an 
unseren 1Kustcn wU"d der großte Tel n:Cht un
hcruhrt bleilien, und :dort, wo der Fe nd fandet 
Oder w landen \ersuchen '\\ ·rd, dort \\ rd es 
z.u sehr >hclt g n .Kämpfen kommen. .Es wird 
dort n cht nur Sch achtoo ,geben, wenn der 
Feind das lller zu gc\\ nnen sucht. sondern es 
wird dann an den Stt.:llen, "o er Fuß gefaßt 
hat, se11r sd1were Gegenangriffe geben, und 
m dt'.J' ganzen Zeit "erden d oese Orte den Ge
genstand sehr schwerer J\ngr"ffe ontischer 
Bomber h!ldt.'11. je \\ en ger es m d esen Gegen
den Z1\ istt'n ond iN chtkämpfer geben wird, um 
o besser \\ rd es se n abgesehen \ on den un

abkömml'dten \rbe1tcr.n, d e tdort blt'tben mus
sen. 

Wenn also eure BehurdCfl euch raten, euren 
Wohn.s tz zu ver~asscn, 1 t es euere .Pi&ht, euch 
.anderswoh'n rz.u begciben, \\ erin man euch sagt, 
abzure"sen. Wenn der Ang. ff ibegmnt, ist es w 

p.11 für d"e Abrcise, u11d sofern '!11an euch dann 
n c.ht klare tAm\e ungen g bt, \\(~gzuge:llen, \\ "rd 
es eure .Pfl cht se·n, z,u lblc ben, wo ihr seid. Ihr 
mußt euch dann an den . oherstcn Platz bege
ben 'llr.d c.Jort ble1hein, bis die Schlacht zu 
Ende "5t. 

lFur euch alle g lt also <I c Weisung und die 
Plhoht: ,_tfa tet Euch ,gut." 

Churchill cnldart dann in dern Flugolatt, das 
Gleiche gelte fur de M:inner im foncrn des 
1 andes fur den Fall, daß eine beträc-htliche Zahl 
von Fallschilimjagern und il.uftla.ndctruppen n 
der Nachbarschaft landen '\\ urden und er b~ 
tont v-0r a; lern, daß de Menschen n chi d'c 
Straßen \ersperren durften. 

Churchill fahrt dann fort· 
„Ons 11 t 1 tf s k o r -p s m Mutterland v; ird \'On 

starken mobilen Abteilungen unterstützt, iiber
all dort, \\O es die lemdl chen :Streitkräfte nbtig 
machen, soiort d1e E ndr'ngUnge anzugreift>n, 
und es gibt .kaum emen Z\\ e fel, daß lnerbet 
·chneJI cl.a H1 f korps de OberJ1.ind gl?'\\ 'nnen 
\\ rd. 

Im ganzen restlichen Land, wo man sich nkht 
schlagen \Wrd und \\ o man n cht Gesohutz
odcr 1Gewehrfe,1er n d'cr Nahe hört, mussen nl
le 1hr Verhalten nacll e ner Z\\ eiten :großen We • 
s1mg und Pfl'cht richten ood '2\\ar: 

Geht \\ eiter eurer Seschaft1g1 ng nach. 
Es ist le"oht möglich, daß ein g-c Wochen '\'er

gehen '\\erden, be\ör' der Emdrmghng '\'OI kom· 
men vern"chtet · t, das he"ßt, entY.eder getötet 
oder b s 7.um letzten Mann, der in un tlrem Lan· 
de landet, gefangen genommen Y.orden ist. ln
zw sehen muß d'e Arbe"t ßn Höchstmaß \\el1ef'
gchen, und man d:irf kc ne Zeit vertieren." 



Eine \Vegsperre in Griechlsch-Thralden. Auch 
sie konnte nicht verhindern, daß die Englander 

vom Kootlne'.'lt vertrieben wurden. 

Die Festrede 
Von W i l h e l m V e r n e k o h l 

Der Malerpoet Wilhelm Busch war 
ein Nte-dersachse wie er im Buche steht. 
Oie lapidare Treffsicherheit seiner 
Zeichnungen, <lie. unter Fortlassung al
les spielerischen Rankwerks auf das 
Wesentliche zielen, die unerhörte Präg
nanz seiner Verse, die in wundervoller 
Dichte nicht ein leeres und überflüssiges 
Wort enthalten, sind ein typischer Aus
druC.k seines geraden und umschweiflo
sen immer auf den Kern der Dinge ge
richteten Wesens. Es liegt ia11f der 
Ha1rd, daß dieser Mann, der als Ein
siedler m Wiedensahl die Menschen 
mied, um sich um so mehr in die inner
ste Natur der Pflanzen und Tiere zu 
versenken, ein Feind jeden Geschw.afels 
war, Wie er sich selbst scthweigsam 
und verschlossen gab, so mochte er auch 
keine geschwätzigen Menschen leiden. 
Nur in kleinen Randbemerkungen, die 
leicht hingeworfen vom Spott und Ironie 
funkelten, ließ er gelegentlich seinem 
Witz die Zügel schießen. Oie Salbader.ei 
einer langen Rede war ihm ein Greuel. 

Als der berühmt Gewordene seinen 
70. Geburtstag beging, hatten die FN:un
de zu einer F~ier gel.llden, um den Oich
termnler in der üblichen W(!ise zu eh
ren. Eine sokhe Zeremonie paßte Busch 
ganz und gar nicht; er war recht unge
lhalten, ließ sieb aber schHefüich doch 
!überreden. ols Haupt- und Staatsperson 
an der Feier teilzunehmen. Mit den 
Preunden hatte sich auch jene Neugie
rige eingefunden, die überall und an al
len Orten tder Welt, wo etwas los ist, 
anzutreffen sind. Sie st:aunkn den Dich
ter aus de-r Nähe wie ein Wundertier 
ran und konnten .sich gar nicht darüber 
bemhigen, daß dieser freundliche alte 
Herr die .~Fromme Helene" i.n die Welt 
gesetzt haben sollte. Es kam gennu so. 
wie Busch es erwartet 1hatte. Oie gutge
meinten Reden trieJten von über
schwenglichem Lob, die Schmaicheleien 
wurden dem „hochverehrten Meister" 
nur so an den Kopf geworfen. W ilhelm 
Husch, 0der den zweifelhaften W ert 
menschli he111 Lobs längst erkannt hatte 

o sehr, daß er ein Verächter .aller 
klingenden Worte und ein pessimisti
'!Cber Philosoph gewor.den war -. fand 
es in der Ge:sellschaft immer unerträg
licher und er sann schon tdarauf. sich 
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Roman von Alexander v. Thayer 
( 14. Fortsetzung) 

"Ob ich ein Flugzeug haben kann oder nicht?" 
schrie Fred anf und schlug m t se ner Faust auf 
den Tisch. „Um alles andere habe ich Sie nicht 
gefragt." 

"Natürlich, Ich werde sofort tell'fonieren", :mt
wortete Jhm Geren!?.?. „In zwei Stunden kann es 
von der Militärstation hier sein." 

„S<1ge:l Sie den Leuten. daß Geld keine Rolle 
spielt. Daß Mr. Robert Enqulst das Flugzeug 
verldngt." • 

Während der Stationsldtcr die nötigen Anwei
sungen durch das Tdefon gab, bes,1h Pred .m
uelegentlrch die Karte von Al.1ska, die an der 
Wnnd hing. Mit klei~n Fahnchen w,1r die L<1ge 
der einzelnen Stationen gekennzeichnet, andere 
Fähnchen zeigten an, wo sich derzeit die dn· 
zeinen Schi~fe der Kompagnie befanden. 

„Horen Sie, Gerenne!" sagte Fred unvermlttelt. 
„Ich lrnbe Jet:t anderes zu tun, als den Verfeh
lungen me ner Angestellten nachzujagen Ich weiß 
zwar nh..ht genau, welche Zahl bei Ihnen in den 
Geheimakten steht, jedenfalls hat man mir sehr 
viel berichtet. Ich will diesmal ein Auge zmlruk
ken. Bei Ihnen müssen e.~ wohl beide sein, denn 
Ste si!ld - ooter uns gesagt - der größte 
Gauner, der in dein Aflenthe.iter meines V,1ters 
zwischen Nome und Sitka sein Schtlfd~n ins 
Trockene gebracht hat. Aber: Oienst gegen 
Dienst, eine Hand w5scht die andere . , . ", 

„Herr Enquistl" Mr. ~ronne stand auf, sei
ne H.indc zitterten vor Aufregung. Seine J\ugen 
wurden klein und listig wie die eine~ Raubtieres, 
das auf Beute ausgeht. D.!r alte Fuchs witterte 
d.e Rettung. Seine eigene und die seines Ver
mögens. 

Die Methode 
der deutschen 

Militärverwaltung 
Aus den Erf.thrunuen, die die dt'utsche \Vehr

m.1cht im Sudett>ngau, tri Holland und Bduien 
und in Frankr~kh, vor allem in Paris, sammeln 
ko:Jnte, hat sich eine Methodik tn der Arbeit der 
Jeutsd1en Militrirverwnltuno lu:rausgl'hildet, die 
jetzt bei der E111rlchtung der Mihtarvcrw.iltung 
:n1f dem Balkan v.ieder an11e\wndet '' ird. Die~e 
:\lethodik in der Arheil dt.'r de11tsch~11 ,\\ ilitrirver
v. ,1lt11ng w;rd durch folnendt> Grunds.1tze nekenn
:eichnet: 

1 Die deutsche M1litärverw.1ltung wr~h.1fft 
•Ich eine U t' her s 1 c h t ülX'r d:t> in dem zu 
vt•rwaltl'n•lt·n Gehi<•t vorhandcrwn E1nrichtun1Jen 
und Vorrate. Es werckn milit.irische a'e
a u f trag 1 e fitr diese Einr chtungcn und zur 
V\!rwaltung der Vorr,i1e, ehenso wie zur Auf
rl'ehtrrhaltung oJer \Vi<'dl'rin11.111gsl·tz11n() von 
\Virtschahs- und Versorguno~hrtrieht·n. ßergwer
ken usw. e:ngcset:t 

2. Dir drutschc M1litllrven\,1hung sucht oder 
bestimmt einheimische Personlichkei· 
t e n. die die I !1 t er essen d e r ß e v o 1 k e -
r u n g vertreten und möglichst auch als ausfüh
rendes, reihungslos f1111kt1onleiendes Verwaltungs
organ der deuts~hen Milit.irverw.1ltung fun11ieren 
können. \Vo, wie in Serble n keine Regierung 
vorhanden ist, gilt dieS('s Prinzip bis in die 
obersten Spitzm. Hiiufig sind die frühere:J Be
hörden nicht mehr arl,eitsf.ihig, da die höheren 
und auch viele mittleren Bt>amten geflohen wa
r~n. _V..'o eJne !]\'Ordnete Verwaltung durch die 
\!mherm1schen Behörd~n nicht gewcihrleistet er
scheint, wird durch die deutsche Militärverwal
tung eingegriffen und die Vorbedingung für ehe 
geordnete Verwaltung und für ein Funktionieren 
des Behördenapp.:iratcs gcschaffC'Il. In G r i e -
c h e n 1 an d liegen durch die Bildung ckr neuen 
Regierung die Verhältnisse einfacher. Dort ist •n 
Aus~icht genommen, die Po!izelmannschaften 
durch Einstellung demohil gemnchter griechischer 
Sold.iten zu ergänzen. 

3. Es wird cine Reihe voo So f o r t m a ß -
n a h m e n durchgeführt, um die dringendste Not
l;ige zu beseitige'.1. Zu diesrn Sofortmaßnahnl".!n 
gehört vor allem die Wiederherstellung des 
Licht- und Stromnetzes und die Versorgung der 
Bevölkerung z. B. Belgrads mit Wasser, wozu 
große Sprengwagen in die einZl'lnen Stadtteile 
entsandt wurden. die \Vasser an die Bevölkerung 
ausgaben. Es gehört weiter dazu die Beseitigung 
von Straßensch:idcn und die Ausbesserung oder 
Sprengung beschad1gter H,mser, wofür ~fangene 
eingesetzt werden. Nicht zuletzt gehört zu den 
Sofortmaßnahme:1 auch die Seuchenbekampfung 
durch umfangreiche Schutzimpfungen. 

4. Die Militarverwaltung stellt z. B. durch 
Ausgabe von Lebensmittelscheinen oder durch 
Regelung der Lebensmittelabgabe fest, wk? groß 
die Bevölkerung der zu verwaltenden Gebiete 
oder Städte ist. Diese Feststellung ist deshalb be-
sonders notwl'ndig, weil zahlreiche Menschen 
durch Flucht oder durch die Ereignis~ des 
KrieiJes ihren Wohnsitz verlassen oder gewcch
St'lt haben. 

5. Es werden die Tr;insportfragl'n, vor allem 
was den Tr;msport von lebensnotwendigen Gü· 
tern und N.1hrungsmitteln :.ingeht, Im Einwrneh-

heimlich wegzustehlen , .als ein Preund 
ihn darauf aufmerksam machte, daß es 
an de.r Zeit sei, sich · für die schönen 
Gesehenke und das ausgiebige Lob auch 
zu bedanken. Dabei klopfte er schon a n 
sein Glas und gebot Schweigen, weil 
der Meister nun reiden wolle. D er rückte 
in arger V erlegenheit auf seinem Stuhl 
herum und wurde geradezu gräsig, a ls 
er die erwartungsvollen Blicke auf sich 
gerichtet sah. Langsam schob er den 
Stuhl zur Seite und erhob sich. Aber 
immer noch suchte er nnch einer halb
wegs gescheiten Redewendung, und die 
Verll!'genheit spiegelte sich deutlich in 
seinem Gesicht. Da nahte der rettende 
Engel in Gestalt eines' Oberkellners, der 
sich gerade mit einem Servierbrett voll 
frisch eingezapfter Biergläser durch die 
Tür schob. Ein leises Licheln huschte 
iiber das An tl itz von Wilhelm Busch. 
und indem er seinen ßhck jetzt über die 
gespannte Tafelrnnde schweifen ließ. 
sa.gtc er trocken in die aufmerksame 
Stille hinein: „H err Ober, noch ein Hel
les!" .setzte .sich und war nicht mehr zu 
bewegen. seinrin M und .111fzutun. 

„Können Sie einen MerL<:Chcn wrschwinden las
~en7 H:er irgendwo in der Beringsee ..• ". 

„Mr. Enqu!st, we:Jn Sie nichts anderes verlan
oen als das? Sdhstver:it;1ndlich ist die Sache be
reits gemacht. Dazu bedarf es überhaupt keiner 
Worte mehr .•. ". 

„Es handelt sich um ein junges Mädchen!" 
„Ein Madchen?" Gerenne kratzte sich hinter 

dem Ohr. „Das ist natürlich wesentlich anders. 
Hier oben gibt es fast kein.: Frnuen. Man ,,pracht 
weit und breit noch ein Jahr davon, woenn ein· 
mal eine weiße Frau hier war. Es ~st schwer, 
sehr schwer ..• ". 

„Es ist auch schwer. in Ihrem Falle die Au
gen zu::udrücke::i", sagte Fred. Seine Augen 
wurden kalt, mitleidlos. D~m ,1lten Fuchs schau
dt>rte vor diesem erbarn1ungslosen Blick. 

„Würden Sie mir näheres sagen. Mr. Enquist?" 
fuhr G.:roooe fort. „Soll die Dame . . also soll 
sie für immer verschwinden?" 

Fred dachte eine \.Vcile 11.1ch. „Es wiire viel· 
leicht das bestl'", sagte er halblaut. „Es ist aber 
zu Ti kant, wenigsten vorderhand. Gibt es eine 
MöglichkeJt, daß man die Dame wohin bringt, 
wo sie - sagen wir, wo sit· von selbst frümr 
oder spflter •• .?" 

„Natürlich, Mr. Enquist. Sie haben ganz recht. 
Das Klima ist hfor morderisch. Besonders in 
dl'm la:1gen, harten Winter. Wllfln soll die Da
me ankommen?" 

„Sie ist bereits an9ekommcn. Sie ist auf mm 
Dampfer. Meine Sekretarin." 

Mr. GNonne stieß tinen P fiff durch die Z.1h
nt.> ;rns. ,,Das ändert allerdings die Sachlage. Er-
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mefl mit den elnheimische'.1 Behörden gereg.?lt, 
wobei von deutscher Sl'tte Lastkraftwagen zur 
Verfügung gestellt werden. Durch R ückgabe z.ihl
reicher Pferde an die B:.iuern wird außerdem die 
Peldbl'stdlung und die H'!.'ranschaffung von Nah· 
rungsmittcln erleichtert. 

Dieser !'rprobten Mi>thodik der deutschen Mi
htlirverwaltun!J ist es zuzuschreiben, d.1ß ,11rd1 in 
großen St.1dten \\ie in Belgrad oda S.1lonikj in 
ve1 haltni~mäßig kur:er Zeit Ordnung geschitfft•n 
würde u,d daß das allt.igliche ~hen sei1wn !JI'· 
\\Ohnt,•n Ganu bald wieder aufn;1hrn. 

50-prozentiger Rückgang der 
französischen Erwerbslosigkeit 

Ein Zeichen des raschen Wiederaufbaus 
der französischen Wirtschaft 

N.1ch 'den lkrichten dl's fr.1nzo· .sclil:'n Arl„·il~· 
rninistcriums hat die Z a h 1 d l' r A r b e ; t s 1 o • 
s p n in nanz Prankrl'ich im L.rnfe der let:h·n 'i 
Monatr urn fast 50 Prozent n h g l' :1 o 111 111 e n. 
Es wird hinzngdligt, daß in dl'r n:1.:hst1·n Zeit 
l im• wtitcre Vcrmiml,•ru:ig in J,•r Z.1hl der untt'r
~•ut:tcn En,crhsloscn eintrdl'n dtirftl', d.1 dnrd1 
<iie Ei n f ü h r u n g der A l t c r · v <' r so r • 
g u n g mit elm•r weitt'ren Entlastung dl.!s fr,111z.u
sischcn At heitsmarktes um etwa 200 000 Ma1m 
IJ"rechnC't werden müsse. AnßaJ~m sl'i l"illl• 
Rt'ihe von Faktoren vorh.mdco. die fur die 
nüchsten ,\.\onate bereits ein<'n A r h c i t ,. r -
m ,1 n g e 1 erwarte:J la~sen. In der Landwirtsch.1ft 
hatte sich der Arheitermangcl bereits .so !\t,1rk 
bemerkbar gemacht, daß zu seiner Behebung be
sondere Maßnahmen wie Arbeitsdienstpflicht fiir 
Jugendliche, Beschtiftigungsverbot für L.mdar
beitcr in anckren Berufen usw. gl'troffen werdl·n 
mußten. Außerdem wurde von der ckutschen Bl'· 
hordc die R-ückführung zahlreicht•r französischer 
gefangeoer Landwirte aus Gefangenenlagern in 
Deutschland veranlaßt. Auch bei den öffcntli
che'.1 Arbeiten im Rahmen des \Vied\!r,mfhaues 
dürfte d ie Zahl der \Viederbeschäftigten mit 
fortschreitender J,1lireszeit erheblich zunehmen. 
Der M e h r h e d a r f von Staat und Gemeinden 
wird für die warmen Monate auf ')()() 000 Ar
beitskräfte geschätzt. der jenige dt>r Landwirt
schaft ek'Tlf.ills auf 300 ()(X), derjenige des Ver
kehrsministeriums auf 200 ()(X). Alles in allem M 
der große Bedarf an Arbeitskräften im besetzten 
und unhesf'tzten Gebiet ein Zeichen für drn r a -
~ c h e n W i e d e r il u f b a u d e r f r a n z ö s i -
s c h e n \V~ r t s c h a f t nach dem Krieg. 

Holland hebt Fahrradsteuer auf 
Eine wichtige soziale Maßnahme 

Holland hat in der ganzen \Veit den R uf, das 
Land d~r Radfahrer zu sein. Obgleich das F.1hr
rad i, den Niemrlanden eines der \\ ichtigsten 
Verkehrsmittel Jst, und fast eine soziale Rolle 
spil'lt, konnte es erst jetzt durchgesetzt werden, 
d;1ß die Fahrradsteuer fid. Der Generalsekretär 
des holl<indischen Finanzministeriums hat be· 
schlossen, das Fahrradsteuergesetz fo Holland mit 
Wirkung vom 1. M.ii 19-i l aufzuheben und damit 
die Fahrradsteuer niederzuschlagen. Zu dieser 
wichtigen M.1ßnahme schr.!ibt der „Nieuwc Rot
terdamsche Cour.in!", daß hierdurch für die nie
derr.indische Bevölkerung eine große fina'.'l:zlelk 
Erleicht<>rung geschaffen würde, ohne Riicksicht 
d.1rauf, dag d.1s holtindi~che Steuereinkommen 
dadurch zu cincm nicht grrlnol'n Teil gl'schm!ilert 
winl. 

Holländisches Oedland 
wird urbar gemacht 

Di~ Bcstrt.>bungen in Holland, di~ Heide- und 
Ocdlandgt'gendt>n bei Drenthe urbar zu m.1chen, 
wrnl·.·n mit aller Enl'rg.le weiter getrieben. Wie 
der A msterdamer „T e 1 e g r a a f" d.1zu meldet, 
kann das Projekf zahlreichen Erwerhsl<>sen auf 
Jahre hin:ius Arheit verschaffen. Zun.1chst soll 
ein Gehiet von etwa 150 ha h Angriff nr110111-
men werdl·n. 

Noch ein B:ld von 1k11 
K. mpft·n in Grtt>dtt·nl.m 1. 
Peindl1cht• ! lohen im den!· 
~dien Artillerit·f„uer. l leutl' 
liegt dit> L.111dsch.1ft wie• 

der frit•dlich d.1. Du \)rit'· 
chisch1• Sold.1t ist wieder 

lh11<'1 {lt·word~n. Nur hin 

und w11•lkr drin<1t in dil' 
frll'dliclw Stillt• das Brnu· 
s<"n dr11tscha K.rn1pf1111q
Zl'll!Jl', d•c 11.1ch K1..t.1 
fll„geu. 

ldchtert sie in <'inem gewissen Sinne. M.in könn· 
te s;1gen - wir benötigen drin~nd jemand für 
die Statioo auf St. M.1tthew. Sie ist natürlich 
klein, dil'.se Station und nicht sehr komfor.ihel. 
Morgen gehen drei M;i:111er nach dort, Robhen
fönger alten Schlilges. D<ts ist die g<1n?e Besat
zung der Station. Wollen Sie die Angdcgenlwit 
mir überlassen? Ich werde dafür sorgen. dag die 
drei Ihre Sekretärin morgen auf dem Dampfer 
„Nome" mit nach Norden nehmen. Im nilchsten 
Sommer werden wir d.1110 weitersehen. 

„Gut", sagte Fred. „Ich verlasse mich also 
auf Sie. Solange dj(-se Dame verschollen bleibt, 
wird über Ihre Angeleoenheit nicht mehr ge
sprochen. Geron:1e. Aber nur solange. Keine 
Stunde H.inger!" 

„\V,mn wird das Flugzeug hier sein?" 
„In einer Stunde. Mr. Enqulst. Darf ich Sie 

jetzt zu einem kleinen Frühstück einlackn?" 
„Nein", leh:ite Fred ab. „Ich frühstiicke nicht 

mit Gaunern Ihres Schbges. Lassen Sit.> in e1m•r 
Stunde ein Motorboot an Bord der Starr schik· 
ken, um die junge D<lme abzuholen. Sie hrilh 
Martha Bellinger und steht im Dienste der Al.1s· 
ka Komp.1gn!e. Auf \Viedersl'hen!" 

• 
Eine Stundt! später 5tand Fred vor Mr. l l.1wk 

son. 
„Sie hat es also gleichmütig aufgenommen, 

Hawksonr' fragte er den Stationsleiter von Stika. 
„Es schien so", erwiderte H.1wkson", „ich h.1t

tc den Eindruck, als ob ihr die neue Stt.>llung so
gar Freude bereitete. Sie meinte, sie wurd!' sid1 
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Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Wieviel Handelsschiffe wurden durch 
deutsche U -Boote versenkt? 

Von Kriegsbeginn bis Kr'icgs!'nd~ w11rdtn durch 
<kulsche U ßocte 5.'i'i-1 F.1hrzeuge m:t einem 
Sd1iffsr,i11111 von l 2.l 91.99t1 BRT versenkt. Oie 
! lochst: 1hl d(r Verser1kmH-.e·1 f.rnd 111 dei:. Zeit 
\'orn 1. r„1>ni.1r l11s 11. D<':embcr l 917 st.1tt: 
2.5üü F;il11 z U()l' mit l11st h M1llior11·•1 BRT. !111 

J.1hn· t<Jl8 wurdt•n 1 0-lh F.1l11::l'une vi.'rsenkt. 
1), r erfol1it<'lth,1e dt'uts hl' l ! Boo1 Komm;111-

t!ant w.ir K.1pit;inl<-11trnnt v. Arnauld eil· l.1 p,._ 
l 'l'rc; l'r vt'rs1'11kt\' l'lll~l Sd1iffsrau111 von 
-i00.000 Ttinnl'n. An zweiter Stelle stand Kapi
t:inlt-utnant Forst111.1nn von 1!10 000 Tm111t•:1, an 
rlriltrr St ... 11" K,1pi1,111l.-11tr1.1nt Vah·nit'r mit 
~00 000 Tonnen. 

W ieviel U -Bootfa llcn bckiimpften 
die deutschen U -Boote? 

Die Zahl da ll Bootf.11!1•11 dil' von den Eng
l,111d.rn :11r ßck.imphrng dt!r de11tsehen U-Boote 
t•inqcsl't:t waren, hl'lruq 200. 19 ll·Rootr li1•ll'n 
iltn!'n zum Opfer. 36 U-Bootsl,dle:J gingen, meist 
durd1 Einwirkung deutsch.er U-Boote. verloren. 
1111 Jahre 1918 war·:n fast 9t1': ,11ler cng!ischl'n 
1 fondl lssd1iffc h1•w.1ffnl't. 

Wo blieben die beiden 
deutschen Ilandels-U -Boote? 

ll111 den durch die rnglischc ßlock.1de untl'r· 
brochencn Handcbverkt>hr mit Amerika (das erst 
!917 in dw Weltkrieg eintrat) aufrechtzul'rhal
lt'n, sc:huF di>utscht.>r Erfindcrgcist ::wei Ha11dels
ll-Boot~. 

D.1s 1 Lmdels-U·Boot .. D,•11tschl.111d" fuhr 11m 
H. Juni 1916 au~ dem Ht•lmathalen und landete 
= 9. Juli zur U.-b~rraschung der uanzen \Veit 
n:.ch 4.000 Se.emeilen in Baltimorc. Ohwohl 8 
französische und englische Kreuzer mit zahlre1· 
chl'n Fischd.1mpfern den neutr.ilen H,1fcn sperr
ten. l,1:1detc es schon nm 25. August wicdt•r in 
Helgoland. Von sdner ?.Wl'1t<•n Reise nnch Ame
nka, im Spiitherbst 1916, brachte das Handels
Ll·Boot so viel Rohgummi nach Dcutschl,111d, daß 
ckr Kricgshcdarf für 6 Mona~ eingedeckt war. 
Nach dem Kriegsbeginn mit Amerika wurde 
„U-Deutschland" als rrslcr ll Kreuzer lll 152) 
vcrwcndl'I, fuhr vom 2 3. Dezember 1917 bis 
19. April 1918 nach der portugiesischen und afri
kanischen Küste und den Knn:1rischen Inseln und 
versenkte hierbei einm Schiffsraum von 30.0ClO 
Tonnen. Durch den Versa11ler Vertrag mußte 
dies-~s \Vunderwcrk deutscher Schiffsbaukunst 
dl'm Feindbau ausgel:efort werden: In einem eng
lischen Trockendock wurde es .spo1trr durch Ex
plosion vernichtet. 

D.1s zwi'ite Handels· ll-Boot. die „Bremen'', ist 
im August 1916 von Kil'I ansu1•f,1hrl';1 und wurde 
nit'rn.1ls wieder gesichtet. 

Weiche Kriegsschiffe 
wurden in Scapa Flow versenkt? 

Am 21. Juni 1919 - dem Ta!Jc der S0nnm
wr11Je - wurdc die seit sil'bcn Monoten in der 
8ucht von Scnpa Flow (Orkney-Inselci) inter
nierte deutsche Hochseeflotte durch <lie B ... s.1t
zunnrn versenkt Mit wc!K>nder Kri1·11sflag9e fuh
ren die Schiffe zu Grund. 

0.-n ßefehl zu dieser T<1t der deutschen Ehre 
gab als Führt>r der Internierten Flotte KontaaJ 
miral von Reuter, getn·u d m :u Krlcgsa:Jf;rng 
grgebenen Befehl. d,1ß ke.n <f,•11tscl1es Krk'gs
schiff In drt!' H<1nd dt'r Feinde f,1llcn sollte 

Es gingen unter: in d~r Zeit von 12 his 1 lll1r 
rnitta<Js: 

n e Limcnschiffe ,.Friedrich der Große" und 
„Ki>nig Albert'"; 

~~hon in die Vl'rhiiltnissl' auf der nl'uen St.itiou 
hlncinli:1dm." 

„Ist sie noch an Bord7' wollte Fred wlssrn. 
„Nein, sie ist augenblicklich bei Mr. Gl'ronne 

lm Kontor, um alll's nütige zu llesprechen." 
„Gut. Sag~n Sie ihr, dal~ sie sich ruhig in nl · 

!cm Mr. Gerenne anvertr.iuen k.111n. lind sagen 
Sie ihr frrner ..• " Fred dachte eine \Vcile nach 
und sti1lptc sich sorgfältig die großen Pelzhand· 
schuhe an die Hände. „sagen S!e. daß !'S mir 
leid. sehr leid tut. daß sich unscrt.> \Vege tren· 
nen müssen. Daß ich sie gu:ie. sehr gerne mit
genommen hätte. Daß es nur ihre eigene Schuld 
Ist, wenn alles so nndt.>rs kommt, ,1ls wir es uns 
qedacht hatten. Und sagen Sie ihr, daß es 
nicht gut ist, wenn kleine Mädchen zu neugierig 
i;ind. Haben Sie sich das yenau gemerkt.' 

„Sehr wohl Mr. Enquist. Haben Sie für mich 
i.onst noch Beft>hle1" 

„Sit' f,1hren mit ~r „Star r" sofort zuriick nach 
Sttka!" fuhr Fred fort. „Die (leplantcn Kontroll
rdse:i werden aufueschobt·n. l lo1lto:-n Sie sich dort 
zu melnt.>r Verfügung. Es ist moglich, daß ich 
Sie hrauchen werde. Richtig, noch etwas", unter
brach sich Fred w1d schüttl'lte 1\\r. J-l.1wkson die 
f land, ,,Sie haben sich 9'?hr bewJhrt, Hawkson. 
!eh werde dafur sorgen, d.1ß Sie :um Man.1ging 
Direktor mehrerer unserer groß..1.:1 Filialc1: er
nannt werden.'' 

„Das freut mich \\irklich, Mr Enquist'', &1\Jll' 
Hawkson, und in seiner Sllrnme zitterte ehrlicht.> 
Ruhrung. „Das freut mich schon der Kmder we
g n. die Jetzt In d!e Schule sollen •. .'' 

Auf Deck mr ,.Starr" schrien sie „H1pp Hipp 
llurrah", als der berühmte Passagier von Bord 
ging und in das Motorboot stieg. das ih:1 nach 
dem Innenh;ifen brachtr, wo schon das drei· 
motorige Wasserflugzeug seine Propeller surren 
fa·ß, um die Motoren anzuwllrmen. 

\ Venige Minuten spilll"r hob sich dns I'lugzeug 
in die Luft und drehte in einem kühnen Bogen 
nach Süden, bis es. klcil'l'~r und kleiner werdend, 
endlich am Horizont verschwand. 

• 
Im ~rsten Morg<'n!Jraul'n ll'gte drr Dampfer 

„Tubuai" lm Hafen von Seattle an. Es -..„1r cl· 
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in dt>r Zeit von 1 bis 2 Uhr. 
die Großen Krru:er „:\loltke'" und .Seydlltz", 

die Linienschiffe ,.Kaiser", ,,Prinzrt:'g<'nt LuitpolJ", 
„(;roßl'• K 1rf1irst", „Kronprinz \Vilhelm" und Jie 
KJ,·1.'.1en Krcu:«r „Köln", „Brummer , und „Or„s· 
ckn ; 
111 der Ztit von 2 b,s ~ Uhr: 

die Grolkn Kn•11z1•r „v. d. T,inn" und „D erff· 
linqC'r", d11• L1ni.•nsthiffe ,.K.1iserin", „Bayern" 
und .„König" sow!l' tkr Kleine Kreu:er „Rrems~" 

l lm 1. 50 Uhr s:111k tkr Klt>inc Kreuzer .K.1rls
ruhe'', um -4.--15 Uhr d.1s Linit'!lsJiiff „Markgr.1f „ 

Al lct:1es SchJf der deut chen Hochst>eflotle 
.mk u111 5 Uhr dl·r Große Kreu:er „HinckYI· 

hurg.' Sinkend an L<ind qe~chll'ppt wurden tl.1s 
f,in !'mch1ff „B,1d ·11" un.I dil' Kirrncn Kreuzrr 
„E111<•cn . „Fr.111kfurr' und „Niirnhcro." 

J\uRl rdcm wurdrn i:i dicsl'n Stun<h·n '16 '1'11r· 
nt l1 ·hooh_• v~•rsl ... nkf. 

Wieviel M inrn lagen in der Nordsee? 
Zur Ahwchr d1'r dcutsd1cn Km·\]Sschiffc, ins· 

1 csonder„ dl'r l l llootn, war di.: \V,1 s<>rstr.1ßr 
C.11.n~-Dowr uh 1 Meter t cf dur.:!1 unz:ihlige 
M1r1enkett~n rnffu i<-1 tcstcr Art <JCSichcrt. In dl'n 
lrt:tw Kricgsrnc11.1tt'n \\Ut dC"t1 s•c 11.'.lthts durch 
S.:lwinwerf, r \ on den KGsten und ·von Sond"r
f ,1hr:-.:ugen lllS ferner d:irch oroße M.l!Jlh'Sium
f.ick„'n der z.1hlrcichen Bewachungsfahr:eugc 1.1q· 
hell iiherleuchtet. De Ot•utsche Bucht wnr lwi 
Kri!'1Jsr11cie dnrc h mehr .1ls 50.000 Minen, der 
pes:imtc St·eraum zwisch.-::i Norw.-gen und den 
Orkneyinseln durd1 mch1 .ils Hlü.000 Minen ge
~perrt. Oie NordsC\' war )1)18 ein eln:i\1es ril'si· 
oes Minrnfeld. 

(ro'rtsc1zung folgt ) 

Aus dem Kulturleben 
Dils bulgctrlsche Unterrichts- und Kultusmini· 

st-.:ri1.m hattr i11 ßulnarien „K u lt ur\\' o c h e n" 
f ü r d a .s b u 1 g a r i s c h e D o r f veranstaltet. 
Oie erste Kult,1rwoche he11ann ,,m ::weiten hul-
11arrs~hen Ostert„g. Es wurden bc.stirnmte Dörfer 
.1usgrsucht, dle von Krä!tc:J des bulgarischen N.1-
1ionalll•l·.1tcrs, der N,1tionalopcr, des Künstlerver
b:mdes, der bulgarischen Operettenbühne usw. 
Ll'sucht wurdt•n. Diese Kulturwm:he hat sehr gut 
cmgeschlanen, lind die zi!hlre1chen Dankschreiben 
an das Min[sterium brwelsen, d,1f~ die Wahl gut 
g••lroHC"n war. M.m "i!I durch solch..- Kultur wo· 
c:hen eine st:irkcre Verbind11ng zwischen Dorf-
und St;idtbevölhrung herstellen. (ZdR ) 

* 
Die ßerl:ner Philhanno111ker gaben als Auftakt 

ihrer Sp:111ienrciS<.' vor 7000 Zuhörern ein Konzert 
in Bilbao. Das Orchest~r loste mit \ Verke:1 von 
ße.?thown, Mo::art. Brahms. \V ;igner und Ri
chard Strauß großte Begeisterung aus. In Madrid 
s.nd samtlichl.' Einlritt~kmten schon im voraus 
Vl'rkauft. 

• 
Der üher f),·utsc:hlands Grenzen hinaus be

k,mnte Phtloso;:ih H ,1 n s Dr i e i; c h starb, 71. 
jährig, in Leipzig. Er hat die biologische Wls
scnsch,1ft durch s ·nc Erkenntnisse revolutioniert, 
nach der das Leben nicht nur rein mechanischen 
Gl'setzen unterworfen ist, sondern eine Ganzhl'it 
mit eigt.>ner Zr.:Istrebigke1t bildet. Sein W t>rk 
„Die Philosophie des Organischen" wurde in alll" 
Kultursprachl'll uber etzt. 

• 
In Bl'rlin wurde ein j a p a n i s c h e s R e i s e

h ü r o Im Hause der Berliner Vertretu:1g du 
Japanischen Eis.·nhahnrninistcriums, Unter den 
Linden 7 als Zentrale der japanischen Vtrkehr11• 
werbuno für uanz E.urop.:i gegründet. Ein lihnli· 
ehe~ Büro in Paris wurde aufgelöst. 

• 
Das D e u t s c h e T h e a t e r i n 0 s J o wur· 

de mit einer Aufführung d,·r Operette „Der V o
gelhändlf'r" feierlich e1öffnet. Die Künstler wur
den begeistert gefeiert. Reichskommissar Terbo· 
vcn erkl.1rle in <'irwm Begleitwort, das n eue 
ceuts~~e The.1ter werde eine Vertiefung der ge· 
gense1tigcn k11lturl'llcn Beziehungen bewirken. 

ner dl'r K11rsd.1mpfer, die zwisd1m Se.1ttlc 
NeusecLrnd ülwr H,1wai liefen, Es regnete, 
die Luft w,1r \'Om 11rauen \ Vasserdunst 
~chwlingert. 

und • 
und 
ge· 

Als e.ml'r der let:t!'n verließ Robert Enquist 
d,1s Schrff. das l'r 111 1 fawai unter einem falschen 
Namen hestlegen hatte. Es war ihm darum zu 
tn~ g<'v.Csl"!I, hin J\ufsehen zu erregen. Er hattt 
wahrend der Reise mit niemand gesprochen ihm 
~var nkht nach Untrhaltung zu Mute, seit e~ dl'n 
fod semes V.1ters in Hawai aus den Zeitungen 
er.fahren hatte. Eine ganze \Veit war für ihn d.1· 
nut ::u~ammengebrochen. 

Er saß w;ihrend der Fahrt meist auf dem Vor
schiff, wo die \\'eilen rauschten und d~ Du· 
nung. das Schiff leise in die Höhe hob und wie
der •n das nächste Wellental hinabgleiten ließ. 
Dort d.tchte er uber seine Jugend nach. Dachte 
an die Mutter, die V.iter tn•u zur Seite gestanden 
hatte, Ins sie ein tiickisches Leiden von der Srite 
ihrer Licbt.>n riß. D.Khte an Fred, den Vater aus 
dl m Hause gewiesen hatte und drr seitht>r dunk
le \Vege ging. Jet::t wünlc ja alles anders wer· 
den. Robert hatte den Vorsatz, Fred die Hand 
zu ehern neuen Lebt'n :11 reichen. Zu einem Le
IX'n .der Arbeit, aber auch der Freude. Er konn
te es gar nicht .1ndt•rs d~nken, Fred mußte doch 
dieselbe gute Veranlagung h.1ben, die auch ihn 
a.uf den 'A'eg des Rechtes und der Arbtit ge
fuhrt hatte, den oerechtrn aufrechten Sinn des 
:'alers, die Güte der Mutter. \\Tenn Fred bil'~r 
irr~ ge_g.l!lgen wnr. so war es nur jugendlichl'r 
Leichtsinn gewesen. und wer einmal einen Schritt 
?uf der absehüsslgen Bahn tut, kommt gar bald 
ms. Rollm. So dachte Robert u:id ließ .~tinen 
Tr,inen urn den Vatrr freien Lauf. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff e r 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Sc h aefer. / Druck und Verlag , Universum" 
Gesellschaft filr Druckereibetrieb 's e y o t 1 u ' 
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Montag-, 26. Mai 1941 letantiul 

WUlR1f$[lH,&lFlT$lT~Ol ID~IR nlfUJlRIKU$([1HffN lP©$1T" 
Zusammenarbeit 

des Balkans 
mit Deutschland 

Erh<ihung der landwirl<>Chahlichcn 
Erzeugung und Ausbau 
9cci~1netcr Industrien 

„Es ist seltsnm, dnß in 11nm1ttdb.1rer 
Nachbarschaft der hochindustrialisierten 
Staaten Europas Wirtschaftsgebiete lie
gen, dae sich teilweise auf einer Stufe der 
Erzeugung und dec; Verbrauchs befmden, 
Wae wir sie sonst nur 1m fernen Asien 
oder in ent egencn Gegenden Südameri
kas anzutreffen pflegen. Der Abst,ind 
zwischen Mitteleuropa und dem B.1lkan 
im Arbeits- und Knpitnlsemsatz Wh! in 
der Lebenshaltung der Bevölkerung ist in 
der Tat ungemein groß. Sollte man nicht 
meinen, d.iß d.es em Gef.tlle ast, das den 
Balknn in naher Zukunft mit dem brau
senden Leben. wae es heute in Mitte!
und Westeuropn herrscht, erfüllen wird?" 

Diese Worte stellte Professor Dr. 
W a g e m a n n seinem 1939 erschiene
nen Buch , Der neue J3 a lkan" voran. 
Die Zeit, die m diesen Sätzen voraus
schauend angedeutet wird. ist jetzt ge
kommen. Damit ist, so wird in deutschen 
Kreisen erklärt, nun auch die Möglich
:keat geschaffen, alle die Schranken und 
H indernisse zu beseitigen. die einer vol
len Entfa"tung der Zusnmmenarbeit 
zwischen Deutschlnnu und den Ländern 
des Südostens im Rahmen emer gesamt
europäischen Wirtschaft bisher immer 

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

„POI.,YDOR" und 

nBRUNSWICK" 

noch 1rn Wege standen. Seit der Um
stellung des deutschen Außenhnndels :111f 
den neuen Plan hat diese Zusammenarbeit 
zwar .schon he.1chtl1che Erfolge erreicht, 
aber Sll' 1c;t auch noch ntcht 1111 Entfernte
sten an die Grenzen de Moglachen ge
langt. 650 Mil. RM Ausfuhr und 762 
'Mill. RM E 1 n fuhr zwischen Groß
deutschland (ohne Protektorat) und dem 
Balknn. ~ßulgntaen. Jugoslnw1en Rumu 
nien. G11cchcnland. Turkei) im Jnhrc 
1938 bcsngen· hea emem Gesamtwert des 
deutschen Außenhandels von ungef,dir 
10 Mal Hirden RM nicht allzu viel. 
IDeutschlan<l könntealsonoch 
erheblich mehr 'beziehen und 
t II C h 1 i C f e r n. 

Die Einnahmenseite des 
Haushaltsvoranschlages 

lst.111b11l, 26. Mai. 
Nach Pressemeldungen sind 1m Vornn

schlng des .Stantsha11shaltes fiir d.1s am 1. 
n. 1941 bcg11111cndc Fm.lllZJ.1hr (o'gendt' 
Einn.'.lhmen \'Orgcsehen: 

Turkpluml 
\'l'rmiigcnS· und Einkon1111l'n,tc11cr11 64.140.000 
Umsatz. un<l Vcrhruu1:h„. tcucrn l Ofi.6til.OOO 
Rt.>ingcwinn dt.>r Monopole 
~tt1atsgiikr 

Ei1111al1111en suno;tigcr s111atl. lJnkr· 
II dlt 1111 II g l'I\ 

Versd1icllenc Ei1111ahn1l·11 
Aul~rordrnllichc Einrwhnwn 

Zus:1111mc11: 

!iS.!IW.0011 
2.0S0.1100 

l .07!l.OOO 
11.535.100 
li ' .250.000 

3011.11:uoo 

In der Sunrme dN \' t' r 111 o,g c n s- und Ei 11-
k o m m e n s t e 11 e r n st die bnkommenstelll'f 
( Kawn\ \'ergLo.; ) mit 411.7W.OOO 1 pf, d:e Vieh
s1eucr m t .21.!JUO 000 1 pf, de 1 rosC'haft stoucr 
mit W0.000 l'r,f. 1tnd 01c Bcrgha11-Ahgahe mit 
750 000 J'pf. enthalten. 

Unter d(•n U 111 s a t L s t e 11 e f n sind die 
Zul ei:nnahmen, d~ fruhcr <len lJed utendstcn 
Posten samtl eher Stantse nnahmcJl nusmach
tcn, n11t 18.300.000 ·1 pf. \'cranschlagt. 

In dem Posten .'\\ o n u p o 1 e i n nahmen 
s.nd de cigentl'chen l~nkunitc au-. dem \'er
ikauf von Tabakwaren, ~alz, Alkohol uoo Sp ri
tuosen, Jagdw:iften, P.11roncn unJ S1)fengs111ffen 
auf rd. 3!l \ II. Tpf. \ cransch1a.gl, wfüirend d e 
Fmga11gc -aus der \Vchrst~uer auf ·1 ahakwarcn 
und a kohol sehe Getränke mit 17.100 1)(10 T1lf. 
einge.s<.'tzt s'n<I, Die Skuer auf Zundho zer und 

Die ßer~·bau-Procluktion 19 to 
Nach amtlichen Ang.iben sind im ver

gangenen Jahre in der Türkei 3019.458 t 
St e 1 n k oh 1 e n gefördert worden, d. h. 
323.061 t mehr als im Vorjahr un<l das 
Doppe!te der Fördermenge Jei; Jahres 
1930. Oie Braun k oh 1 e n - Förderung 
stieg um rd. 100 r; auf 230.000 t. Die Ei -
s e n erz - Produktion von D1vrik er
reichte 130.337 t, die K u p ( e r - Produk
tion 7.046 t. Oie S c h w e f e 1 - Gewin
nung wird mit 67.535 kg in Stangen un<l 
3.373.000 kg in Pulverform nngegehen. 

Ankauf von Getreide 
von den Evakuierten 

Die Regierung hat der staatlichen Stel
le Jür den Handel mit Bodenerzeugnissen 
die Summe von 200.000 Tpf. zur Verfü
gung gestellt, die für den Ank.111f von 
Getreide und anderen Erzeugmssen von 
solchen Personen verwendet werden soll, 
die aus dem Vil<iyet Istanbul und aus 
Thrakien nach Anatolien ahwnndern. 

A nsha u der 'Vasserwirb~rhaf t 
in Siidost eu rnpa not wendig 

Erne Vorbedingung fiir die Stcigewng 
der l.i nd wirtschc1 fllichcn Erzeugnisse 111 
den stidosteurop:iischcn I.:indern ist Jrc 
SchaMung cine1 uereut'ltcn W.1sscrwirt
schaft, die :bisher noch fehlt. Sachver
ständige ver1reten den Standpunkt, daß 
unz.ihlige Siidfriichte, dae heute z11111 'feil 
eine Seltenheit sind, in l lul't> und Fülle 
w.ichsen \\ lirden und einen gew1chtiHen 

Feueneuge soll 2.780.00o Tpf. •und die Spil'l
.k::r1ens~e1ter 40.000 Tpt l'rhringen. 

Unter den a u ß e r o r d e n t 1 ~ c h c n E i n -
n ~1 hw11 r n s.nd \'Or .'tllrm d:c KrJSrnsteuN, dr
ren Betrag auf. 19,5 \\ II. Tpf. \'ernnsctilagt ist, 
und dll' A11sgle1chsstcuer 111 verstehen, d'e J.1 11 
Voranschlag 19,6 Mill. Tpf. erbrmgcn soll. 1 >az 1 
'lwmnien die Fhlg-u:1g~Abg11ben rmt 13,3 .\\ill 
J'pf., die AbJ::~he für <l1e. Wcizcnprdsstn1zung 

1111t ti Mill. Tpf„ II"<· Wehrsteuer auf Ge'b,111cle 
11111 1,!1 .\\'II. 'l'pf„ ~l e \\'d1rste11cr .:111f Bril'fc 1111d 
'J cl~ramntt· so\\ :e fern 1uechgl'b111iren mil 
!llMl.1100 J'pl. und schlwlWrh dil' Wt·hrsll•u.:r auf 
Ausfuhn·n 1111t 2,3 Mill. Tpf. 

Bau einer Krankenpflege-S1atmn. Koste11\'or
a11sd1!:1g :i.!)t) J ,t){I l"pf. Bez rksart.t 'lu lnsl.'I 
lrnroz. :-1. )uni, 17 Uhr. 

St er i 1·s1 e rn n g s a p p a r .:i 1 c nchst Zu
behör. Ko~tenvor:111sc.!llag 22.500 J'pf. Vern al
tung tlcr ~taatst>ah.ncn n 1\11kara und llayd:ir
p:i~:i. 7. Juli, l!i,30 Uhr. 

Ba 11 :i r h l"i t c n l?1allrcpamturen). l\ostcn
\'Oranschlag 52.ll25 l'pf. Einkaufskommission 
des Verte dig1111gsrnlnisterju111s in ,\nkarn. ~J. 
Juni, 15 Uhr. 

Winke 1 eisen, 30.00o Stuck 111111 Preise 
\'On je 0,49 Tpf. Einkaufskommisslon ucs V<>r
lt'id1g11ngsm'nistenums in Ankara. 12. Jum, 11 
Uhr. 

U e i 1 m i t t c 1 \'erSl'h'etfcner .Art. Sladtver
walturij! \'On B·ursa. 2!1 . .\\ai, 13 Uhr. 

Transformatoren, 10 Stuck. General
direktion fiir d:is Elt•ktrizität.swesl•n 1n l,;tanbul. 
7. Juli, 17 Uhr. 

Posten in der Ausfuhr einnehmen könn
ten. 

Eine aui;gedehnte Wasserwirtschaft 
\\ tirde aber auch der Viehzucht :ugute 
kommen. 

Eine weitere Aufgabe Jer Südost-
l:inder zur Hebung ihrer Produktion ist 
die inten:-.ive Diingung der Aecker mit 
Handelsdünger, da es dem Boden an 
Stickstoff Jehll. Ge9enwi1rtig wird auf 
dem •Balkan nur etwa der zehnte Teil 
der in Nordwesteuropa ublichen Menge 
von Hnndelsdünger verwendet. 

(ZdR) 

Istanbuler Bö1·se 
24. Mai 

WECHSELKURSB 
Ir OH. Sclllal 
Tpf. 

Berlin (100 RelchsmarltJ -.- - .-
London (1 Pfd. Stlg.) \ 5.2;? -.-
Newvork ( 100 Dollar) 13•).- -.-
Parts (100 Francs) • , -.- -.-
Mailand (100 Lire) 1 1 -.- -.-
Genf 000 franken) • , 2!!.!l.i 
Amsterdam (100 Ollldeo) -.- -.-
Brüssel (100 Belga) • • - .- - .-
Athen (100 Drachmen) O.!l!J[1 -.-
Sofia ( 100 Lewa) • , -.- -.-
Pr'1. ( 100 Kronen) , -.- -.-
Ma rld (IOO Peaeta) • 1289 -.-
Warschau (100 Zloty) • -.- -.-
Budapest (100 Pengö) , -.- - .-
Bukarest (100 Lei) • , -.- -.-
Belrrad (100 Dhlar) • -.- - .-
Yokohama (100 Yen) • , S l .017~, -.-
5tockholm ( 100 Kroneo) :w.~~ -.-
Meakau ( IOO Rub1J) , -.- -.-

Oie Notenkurse werden olcht mehr vuöftent· 
Bebt. Oie vorstehenden Kurse beziehen sich 0111 

auJ die tumdelsübllchen WeclL'ltl und gelten da· 
her nicht für das Elnwedueln von Banknotea. 

3 

Continental-Schreibmaschinen 
für strengen Alltagsdienst: 

mit Tastaturen für alle Sp1·nchen der \Veit, äußerst 
dnue1·haft, zuverlässig und saube1· in der Arhcit. Con
t ineut.al-Biiromaschinen sind leistungsfähig und von 
J:mgcr Lebensdauer. 

Vertrctun!lcn in ollen Liindcrn der Welt. 

\V A N D E R E R - WE R K E 

Breslauer Messe 1941 
Starke Beteiligung 

des Ostens und Südostens 

Von den deutschen ~\1es~en schauen n'cht \\e
niger als vier gen O<ttcn, t·in Be\\ l:'is dafur, 
"-eich große und ständig \\ achsl.'nde Bedeutung 
der Osten fair iclas ,deutsche Wirtschaftsleben 
hat. Oie Reichsrnt'SSC Lerpz'g is1 fn:1I eh trotz 
ihrer ös11ichen 1.age im Re·ch n.cht m1f den 
Osten abge te II, sondern herucksichligt ihn 
nur ~n gleicher Weise \\ ·e die Handelsmög ch
kcitt:n in allen anderen llimmclsnchtungcn. Da
gegen ist die Kon·gSberger Messe eine au ge
sprochene Nnr<l- 1und Ostm<.'lSSe, die \'On Wien 
emc ausgesprochene Süd- und Ostmesse. De 
llrcsl;:i.ucr !\\esse, <l e al letzte der Fnrhj11hr:;
mcssen .am 21. Mai hrc Tore offnete, ist cine 
Sndostmesse, deren Sch\\ergewicht aber n 
Schlesien un'd im „oahen deutschen < >sten'', vor 
allem den neuen deutschen ()stgauen, 1 egt. 
Oie Stat~tik der letzten Brcslau~r fl\c.'Sse ze gt, 
daß 58 \'. H. der erfaßten deutschen Besucher 
mit O:iuerkartcn :ms li eisen Gauen kamen, wo
bei der \\'arthegat1 und Ostoberschlesien am 
stiirksten \'ertn:lcn waren, dant~ben auch das 
Olsa-Gebiet .und der Sudeteni.:.:iu. Nach der 
Teilung Schlesiens diirfte 'n d esem Jahr von 
den Ostgauc-n Oberschles·en an erster Stelle ste
hen. 

Als c'n i.:ute.-; Zeichen für cl:is z.uvers'ehthche 
\'ertrauen in den tfrieclen auf dem europ:usctien 
Ko11ti~11t trotl der Stiirungsversuchc \'On -au
ßen her '::;t der Umstand zu belrachten, daß 
die .Sudostländer, m:t Ausnahme des einstigen 
j11goslaw:iens tmd Gr.'cchenlands, .auf <!er Bres
Sauer .\\esse gut vertreten s'nd und l\\ ar smd 
Bulgarien, Rum!inien, die Slowa
kei, U n g a r11 und auch die T ü r k e 1 n11t 
Ausstellungen ihrer I.andeserze-11g111sse beteiligt 
und haben auch ofiiliell Vertreter ents.indt. 
.\\an hoflt in Rre:-.1.au, daß d"e Herstellung 
der aieuen Ordmmg -Oen ge-5amten Südosten in 
liicilccnloser Geschk>sscnhcrt 1m nächsten Jahr 
JJuf oor Brcslaucr \1<.'.sse erschein<.'11 lassen 
wird. 

tl)ie seit mehreren j.ihrcn mit Erfolg durch
gefuhrlen zwischenstaatlichen Wirtschaflc;he
sprcchungen sollen auoh 'n dil'Sem Jahr trotz 
des Krieges m't se'nen onahirlichen Besclmin
kungen das SudostgC"S{"'häft fördern. Als The
men für die bark besuchten Be prechungen s nd 
Tabak\erarheitung sowie Anhau und \'erar-
beitung \'Ort \11 is \'orgesela•n. 

Das Sch\\crge\\ icht der Breslau er Me:-.:.e, 
d e ja aus dl'IJll \'Or 77 Jalm•n g~ gruudd{ n 
„ Brcslauer 1. a c1 d m .a s c h 1 n e n m a r ok t " 
hl rvorf:eg:i11gc11 st, hegt 11 der Bcfr ed gung 
de..'> ostdcut che-n Bauernbedarf~. Wolil kcwc 
andere ~\\esse tragt so au'>gesprochen land· 
\\ 'rtsch:tllhchcn Charakter. wie 1h11, \On ul'r 
ln'dustnl' Obers hles ens {lbgesehen, der ganze 
Oskn \'0111 Sudeknlano und dc111 Protl'ktomt 
b s 11ad1 Ostpreoußen und ns Gencr:ilgou\·erne-
111cnt hinc n zeigt. Finl· '' icht1gc S.tuie der 
Brcslauer M( r ist von jeher 1~ben dl.'m r es -
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gen Landmasch'nenma~t d>Je Schlesisc'he 
Land es t 1 e rs c h a'1.I. Der Re chsnahrstand 
1s1 zud<-111 mit I.ehrsch:mcn bete 1gt. S e werdt>n 
\ on den schle ·sehen Bauern unter dem Druck 
der Knegsansp~uchc m t besonderem .Eifer be
>11cht ob es sich nun um Dungew.irt c'haft 
oder den B:m von G.1rfutterbehllltem und ~n
ck?rcn Ernrichhrngen oder de Anwrndung 
neuer bzw. \•erbe serter ~L'l ch'nen und Gerate 
Jiandelt. Emc U:irstellung der Erzeugungs
schlacht m ganz Europa wfrd tzum er:-tenmal 
a;:rar~olifü ehe 'cMuBfolgerungen aus dem 
t>1 hcngcn •Gang der Kriegsereignisse ffir die 
'ahrungssicherung des Festlandes 2 ehen. 

Ueber den h.merlichen Bedarf h'n:ius tritt die 
vielse>t' ge und riach der Neugestaltung Schle
isiens machtvoHe fodustrie mit ihrem rechen 
Angebot immer lbstbewiuBter hervor. ,\\an 
braucht nur an das Dombrowaer lndustr e
re\ 'er und d:e Werke der übr gen obersahle
sisohen Kreise :cu erinnern. A.1ch d e großen 
Firmen der chlesischen Text lindustrie und 
erstmalig der Breslauer Bekle1dungsfabr ·ation 
machen 'hre Ansprlic.he auf Absatz in weiterem 
Umfang om Osten geltend. N'cht nur lndustr.ic 
tmd neweri>c des O tens, sondern auch .atLS 
dem Re'ch v.erden in 1.500 thnden vertreten 
sein. 

\ RUMÄNIEN 

Beschlagnahme des Getreides 
Die rumänische Regierung hat den 

Weizen, den Maas und die anderen Ge
treidesorten beschlagnahmt. Oie Land
wirte dürfen zum Zwecke der Selbstver
sorgung 20 kg Getreide pro Person und 
Monat behalten. 

Lohnüberweisungen 
rumiinischer Landarbeiter 

aus Deutschland 
Durch Runderlaß des Reichswirt

schaftsministers ist die Ueberweisung 

von Lohnersparnis en rumänischer ge
werblicher Arbeiter. landwirtschaftlicher 
Arbeiter und Gesindekräfte geregelt 
worden. Hernach können die rumäni
schen Aa•heiter ab April 1941 ihre Lohn
ersparnisse bis zu folgenden Höchstsütz~·n 
nach l~umänir.n iiht>rweisen l.1ssen: ge
werbliche Arheiter 70 RM im Monat, 
landwirtschaftliche Arbeiter und Ge
sindekräfte 60 RM im Monat. Ueber
weisungsanträge sind ausschließ11ch bei 

der Devisenstelle Berlin zu stellen. 

Welche Moglichkeiten nndrerseits für 
den ßnlkan bestehen, zeigt eine von Pro
fe sor Wagcmann angestellte ßerech
nung. Der gesamte Importbedarf 
Deutc;chlands ,in Getreide, 1 lii'senfriich 
ten, Fleisch , Butter, Speck. Schmalz, Ei
ern und sonstigen Nahrungs- und Genuß~ 
mitteln benötigt zu seiner Erzeugung et
wa eine Fl.iche von 10 Mtllionen Hektar. 
Würden aber nur dae Hektarerträge in 
der Landwirtschaft der Batkanlbn<ler um 
50"0 el"hoht, so entspräche das der Ge
winnung einer Fläche von 13 Mi:lionen 
Hektar. Eine solche Ertragssteigerung 
Würde also genügen, um den deutschen 
Einfuhrbedarf an Agrarprodukten zu be
friedigen, und es würde dann immer noch 
<lie Erzeugung einer Fläche von 3 Mil
h.onen Hektar zu anderwe t1ger Ausfuhr 
oder zum gesteigerten Eigenverbrauch 
der Südostlander übrig ble1ben. 

SEIDEL & NAUMANN AKTIENGESELLSCHAFT· DRESDEN 

europäischen ~samtplanung erfolgen. 
Die nun einmnl vorhnndenen Riistungs
betril"be werden selbstverständhch e.ben
Ialls nicht zum Erliegen kommen. Mnn 
wird versuch ~n •. ~ie durch Spezialisierung 
in das Produktionsprogramm großer 
Konzerne einzugliedern, um sie nuf diese 
Weise rentabel zu gestalten und die 
sch\\ erc Lnst der bisherigen Subventi
ons- und Zol:politik von den Völkern zu 
nehmen. Die Wiege. die dabei .zu be
schreiten sind, werden von Fall zu Fnll 
verschieden sein. Ob man nun eiae Ka 
pitalbeteiligung vornimmt, eine Kartellie-
1 ung, oder ob man nur durch Absatz- und 
Lieferverträge zu dem gewünschten Ziel 
kommt, die Si.ido tlander, so erklärt man 
in deutschen Kreisen , können überzeugt 
sein, daß m jedem Fal'e die getroffene 
Regelung auch zu ihrem eigenen Nutzen 
se;n wfrd. 

Eine Erhöhung der Hektarerträge um 
SO<ö ast nun nicht etwa eine Utopie, 
sondern durchaus erreichbar. Nach einer 
so'chen 50„cigen Steigerung würden die 
Hektarerträge der Südostländer immer 
noch ein gutes Stück unter den derzeiti
gen deutschen Hektarertragen liegen. 
Diese Rechnung. von der noch 1939 Pro
fessor Wagemann sagen zu müssen 
glaubte. daß sie wahrscheinlich vielen 
scaner Leser als Milchmädchenrechnung 
c1scheinen würde, ist heute zweifellos he
reits eine geeignete Grundlage der Pla
nung für die weitere Zusammenatibeit 
des Südostens mit Deutschland. Gemäß 
dem agrnraschen Charnkter der Slidost
l~inder wird das Schwergewicht dieser 
Zusammenarbeit auch weiterhm in <lem 
Aus t n u s c h von Ag r •. r pro du k -

ten gegen deutsche lndustrie
prod'llkte liegen. Dariiher muß man 
sich auch jn den Siidostlandem klar sein. 

Das bedeutet indessen keineswegs, daß 
nicht nuch eine weitere Industrialisierung 
stattfinden könnte. Dieses lndustriali:sie
rungSbestreben der Südostländer hat sich 
bisher freilich oft als Hindernis der Zu
snmmena.r1heit erwiesen, weil vorniiegend 
politische und zwar falsch verstandene 
politische Auffc1ssungen die Antriehs-kräf
te dafor b ldeten. Englischen und franzö
sischen Anregungen fo'gend, glaubten die 
Sudoststaaten, an erster Linie eine R ü -
s t u 11 g s i n d u s t r i e aufbauen zu 
miissen, ohne zu bedenken, daß diese nur 
lebensfähig ist auf der Grundlage einer 
hochentwickelten Friedensproduktion, für 
dae alle Voraussetzungen an den Balkan
Hindern fehlten. Die Folge war, daß die 
Rüstungsbetriebe u n r e n t n b c 1 arbei-i 
teten, wie heisp1elswc1se das Röhrenwerk 
der rum.mischen 1'.falaxawerke, dessen 

im Verg'erch =u deutschen Röhren fast 
dreimal so teure Produkte nur durch einen 
entsprechenden Zoll auf die Einfuhr in 
der rumäni chen Erdölindustrie abzuset
zen waren. Diese falsch verstandene 
Prestagepolttik an der Industrialisierung, 
die den L:indern schwere wirtschaftliche 
Lnsten auferlegte. ist jetzt voriiber. Wie 
Il11tzlos ::;ie war, hat ja das serbische Bei
spiel gezeigt. Eine Rüstungsindustrie, die 
tatsächlich ;-iJlen Anforderungen des mo
dernen Krieges gewachsen ist, kann eben 
heute von einem kleinen Lnnd nicht mehr 
aufgebaut werden. 

Das bedeutet indessen keineswegs, 
daß die lndustriaHsierung m den Südost
Hlndern zu Ende sein müßte. Man weiß 
auch in Deutschland sehr gut. wie ge
wichtig die Griiinde sind. die dazu drän~ 
gen. Junge technisch geschulie Menschen 
und das er::;tarkende n:Jtionale Kapital su
chen Betätigung in der Industrie. und die 
agrarische U e.bervOlkerung ist ein weite-

1er starker Antrieb zur Unterbringung 
uhcrflüssiger agrarischer Arbeitskiafte in 
der Industrie. Es muß ja aber nicht gera
de eine Rüstungs- und Schwerindustrie 
scm. Unter den für die Siidost'~rnder in 
Frage kommenden industrien steht viel
mehr an erster Stelle der Aufbau und die 
Vervollkommnung einer 1 an cl \\' i r t ~ 
schaftl1chen Veredclung!'
i n d u s t r i e. Da riiber hinaus sollten 
bes0nJers nvbe1tsmtens1ve Industrien 
oufgebaut werden. Auch die haupts;ich
lichsten Verbrauchsandustraen wie Textil
und Schuhfabnken können durchaus 
zweckmäßig sein. Schl1eß'ich werden 
noch standortgebundene Industrien. wie 
ecwa Aluminium- oder Zellulosefobnken 
da am Plat= sem. wo neben den Roh
stoffon Bauxit bzw. Holz ouch genügend 
ausbaufähige Wassel'kräfte zur Erzeu
gung von elektrischem Strom zur Ver
ft.igung stehen. Der Aufihau solcher Wer
ke muß allerdings schon im Rahmen einer 

Das rumänische Wirtschaftsblatt „Ar
gus" veröffentlicht eine offenbar inspi
rierte Stellungnahme zu den w.irtschnft
lichen Folgen der Kriegsereignisse auf 
dem Balkan. Dadurch würden sich im 
wirtschaftlichen Sektor bedeutende Ver
änderungen im Sinne neue r V e r so r· 
g u n g s ~ und A u s t a u s c h m ö g -
1 i c h k c i t e n ergeben. Rumänien habe 
aus Serbien, Griechenland und der Tür
kei viele wichtäge Lebensmittel wie Oli
ven. Oli:venöl, Reis, Zitronensäure, Fi
sche, Koloninlwaren , Textilien und 
schließlich Eisenerze, Blei, Kupfer, Alu
minium usw. beziehen können. In der 
neuen wirtschaftlichen Ordnung, die tim 
Gefolge der politischen und militärischen 
Veränderungen erfolgen werde, sei auch 
eine c n g e r e Z u s a m m e n a r b e i t 
zwischen Rumänien und den übdgen 
B n J k a n 1 ä n d e r n zu erwarten. Dies 
sei eine weitere Rechtfertigung für die 
Eingliederung Rumäniens in dae neue eu
ropäische Wirtschaftsordnung. 
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AUS ISTA~JBUL 
Personalien 

Der .\limstcr ifur <iffentli he Arbeiten, General 
Ali F.uat C<.·bC60y, der sich e'11"ge Tage in ·1 hra
k "en .aufgehalten hatte, ist ,gestern m;t dem Ex
preß wieder nach Ankara 1gcl:rhren. 

• 
Der Direktor d<'r St.1atlichen c.!1ifiahtßgt>scll

schaft, lbrnhim Kemal Bn) hor:i, lut sich auf 
Emladung 'nes \i11i5ter.11111s n:ioh Ankara be
geben. 

Die „Ankara" fährt nach Piräus 

Anr Donnerstag w 'r{l <kr ll.1111pfcr „,\ n k :1-
r a" 11ad1 dem Plr.'.ius au l:rnf\.'n, um den ttir
kisohen {1CSan<lten Ltnd seinen Stab, sow'e meh
rere hundert T 1~ken a.1" den \'Cr ·ch1edcnen 
Städten Griechenlands an Bord LU nehmen, un<l 
nach Istanbul ZJU brin~11. 

RaJiozeiten der türkischen Sendungen 
im deutschen Rundfunk 

D'e tünkist•hen Sendimgen fin <leutsd1~11 Run<l
full'k werden ietLt um fo'!,-eiu.Je Zeilen .übertra
gen: 
7.45~.oo hr h:es·ger Zcit aui Welle 4\'l,92 

2000.-20,15 Ulir hiesigt.'1' Zeit auf Welle 19.7·1 
22.00-22.15 Uhr f1iL'SigN Zcit auf Wellt: 49 75 

Schiffszusammenstoß 
Ein klem~ \\otorbool, voll bel.i<l n, wollte 

gerade unter der großen Bnioke durch ;ns (Jol
dene Hom fuhre.n, als ein Dampfer der ~ r.Jceti 
llayJ:i}e von der Anlegestelle abstl<:?ß, und dabei 
den kleinen Dalmpfer an der linken Seite vüllig 
zertrümmerte. Das sinken.de Schiff konnte in Si
cherho t g~bracht werden. 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt: 

Gemäß einer zwische.11 dem Deutschen Reich 
und Rumänien getroffenen Vereinbarung über 
die Umsiedlung der deutschstämmigen Bevöl· 
kerung in der Süd-Bukowina und der Dobrud· 
scha in das Deutsche Reich haben auch die im 
europäischen oder außereuropäischen Ausland 
wohnhaften deutschstämmigen rumänischen 
Staatsangehörigen, die nach Bessarabien, der 
Nord·Bukowina, der Süd-Bukowina o<ler der 
Dobrudscha zuständig sind, das Recht, an der 
Umsiedlung in das Deutsche Reich teilzuneh· 
men und zu diesem Zweck bis zum 1. Januar 
1942 vor der örtlich zuständigen diplomatiSc11en 
oder konsularischen Vertretung Rumäniens zu 
erklären, daß sie wegen der Umsiedlung ihrer 
Volksgruppe aus der rumänischen Staatsange
hörigkeit entlassen zu werden wünschen. 

„Zuständig" nach jenen Gcbiden im Sinne 
der Bestimmung sind die Personen, von denen 
mindestens ein Elternteil, der Ehegatte oder 
Kinder sich der Umsiedlung aus jenen Gebieten 
an.schließen. Antragsberechtigt sind alle Perso· 
nen über 18 Jahre, das Familienoberhaupt auch 
für die Ehefrau und die unter 18 Jahr alh:n, un
ter elterlicher Gewalt stehenden Kinder. 

An der Um iedlung können auc11 solche 
Volksdeutsche aus den obenbezeichneten Ge
bieten teilnehmen, die einem dritten Staat an
gehören oder staatenlos sind. 

Diejenigen Personen, die auf Grund der oben
stehenden Bestimmungen, an der Umsiedlung 
In das Deutsche Reich teilLunehmen wünschen, 
werden aufgefordert, sich umgehend bei der 
für ihren gegenwärtigen Wohnort zuständigen 
deutsch~'fl konsularischen Vertretung :zu mel· 
den, wo ihnen die näheren Einzelheiten des 
Verfahrens bekannt gegeben werden. 

Sämtliche mit der Umsiedlung z.usarnmenhän
genden Amt handlungen sind gebürenfrei. 

Ankara, den 9. Mai 1941. 

Aus der Istanbuler Presse 

In einem Aufsatz üher die Haltung der Türkei 
angesichts des gegenwärtigen Kriege:> nimmt 
Yunus Na d i rn der SL>nnlagsausgabe der 
„C um h u ri y et" Stellung gegen die in den 
lctlten T.agen in ~·nem lstanhuler Blatt \'ertrc
tenen Gedanken, d:enen zufolge die Türk\!.l un
ver-Lüglich fo Syrien einmarschieren müßte, um 
dadurch zu verhindern, daß die Türkei von allen 
Seiten von den Streitkräften der Achscnmachte 
umschlo;;:.en wer·de. Yunus Nadi weist hicrbct 
darauf hin, <laß L"in solches Vorgehen der Tür
kd, so weit es nicht m:t Zustimmung der haupt
sächlich.<>ten lnteressrertc.tl erfolge, n seinen 
prakt:schen Ergcbni.'>sen einer BeteJ'gung der 
Türkei am KTiege gleichkomme. In diesem Falle 
d1irfte es den Verfod1tern der E.rnrni.sc!mngsidce 
klnr sein, <.lal\ sich <l:e dann müglicherweise ein
stellenden kril'gcrischoen Ercign1S$C n'chl nur 
auf <l1e Siidgrenzen der Tü~kei ·beschränken 
wiirden. Der Verfasser erachtet eti als t-inen un
verantw<>rtlichcn Mißbrauch der in der Türkei 
bestehenden Pres~frclhcit, "cnn •im Schutze 
t11cser FJ.e.iheit versucht werde, Fragen v<>n der 
Bedeutung <lL'S Eintritt~ der Turkci in <le11 
Krieg auf der Stral3e zu entscht-i<lcn. Der ttirki
sd1e Sprtic!H:r <les Londoner Rundfulllks habe 
sich bei <ler le.tzten Sendung diesen Oe<lanken 
der Loeutc zu eigen gemacht, die <l e Tiirkci n 
c.in solchc.-s Abenteuer tre ben wo'lcn, ~111d habe 
unter Angabe tiirkisoher Veroffentlichungen be
tont, daß der s· hi!!rheitsraum der Tiirkot ge
f.'.ihr<let sei. D:c; besage, daß man eine Aendc
rung der tiirkischen Polil k ,1ngesichts dieses 
Kriege..-; wiin~he. Die Nirkische Politik seit Be
ginn dieses Krfogc:s sei allen bekannt : Die ·1 iir
kei wolle :sich an <l;esem Krieg nicht beteiligen, 
so •lange ihre s :cherheit und Unahhäng1gkt'il 
niaht unrn,ttelhar hedroht werde, .ic sei aber 
fest ent: hlossen, ihre Grenzen und ihre Rech
te mit der Waffe :w vcrtd<l gen, wenn e ne sol
che ,\1ögfchkeit eintrete. Während sich die Re
g'en1ng und d:1" Volk ~n die~•r Pot'lik zus.1111-
mengcfundcn hatten ·und ein.ig seien, würde ein 
olchcr Vorschl:ig cin""r f:.iinm:.schun~ 1n Syncn 

und soni't d'e AuFgabe de.r bishcngtm PoHtik 
mindestens den ~'fachte1l der Vt-rwirrung der 
e'gencn öffC21tlichen ,\\c-ilwng ·n sich bergen. 
\\Tenn man ~weh die Groun<l&itzo der Frl'ihcit 
irespekt.ere, so könne man <loch dem Ein.zelmcn
schen rncht <las Recht werkennen, eint: in ihn.!n 
Gmindfestcn klar umrissene Politik z,u stören 
und de Ocffcntl1ohkeit zu verwirren. Wenn in 
der türk chcn Po!.t1k Aen<lcrungen eintreten 
sollten, dann e' es besser und auch erforderlich, 
<laß diese enderungen 1·00 zust.'.ind gen und 
vcranhrnrUichen Stellen begründet und ange
kiindig.t wur4lcn. 

• 
Auch d:e Zeitung „T a' s 1· i r i E f k ii r" ie-

schäftigt sich mt d<!rselbcn J\ngelt.•gen~it und 
meint, daß 111an slch fr~igen miis,;.e, ob dc-r 
Schriftsteller, dN· se't einigen Tagen aus Nichts 
eine syrische Fra.ge heraufbeschwor, ·n eine 
plüt.zliche Ncirven'krisc geraten iset. ,\1an müsse 
nach den letL!en Kämpfen um Kn!ta tatsfü:hl:ch 
:innl•hmcrr, <laß es <len Deutschen unter l'm· 
slfüulcn möglich sein könnte, von den Inseln des 
.\1ittdmeeres his nach Syrien zu springen. U:Cs 
schcine audl <lcr engl'~ hc Premieriministcr 
Church.11 für möglich 'l.ll halten, werl er <llllch 
aller~ei Rcdcnsar:ten d~e englische Oeffentl ichkeit 
auf noch schlimmere Naohrichkn vorhereite:n 
1111Uchte. Die Tatsache aber, da!~ da.durch der 
Krieg auch in das Geb!et de.r türkischen Süd
gremcn 1getragcn werde, diirlte nicht <l:izu bci
tr:ii;en, daß Sd1rift~teHt'r mit ihren ausg~:e·er4 
ten Nen·en n'cht \\t1ßten, was Sie s.1gten.D1oe Ge
fahr, d:e fo niich„ter Ztrkunft auch w der sy
risch iirk:schen ürenzo aiuftauchen könnte, 
tki)nne nicht schwerer wiege'll als di~ Ge
fahr, d'.e bis an unsere Grenzen in ·r hrakien gc
k0mmen se„ D c Regierung, die angl!s'chts der 
Gdahr an der thrakisch.en Grcnte die erforder
lichen ~faßnahmcn e<rgriff, hahe dabei nicht die 
geringste Ueber tiirzun:g gl'zdgt. Man wiir<lc 
nichts 1gt.-sagt haben, wenn. <kr Soh.rift;>~lkr, d~r 
ein solches < 1eschrei anstinHltt'.., em 1ourna.hsti
scher Jüngling wlire. Es se.i (Lher umso verwun
dt.•rlicher \\ ·1111 >n ausgekocohter •und älterer 
Schri~bt~llt:r dic:;en Lärm verursache, der in den 

Wegen starken ZUSPRUCHS für MASSANFERTIGUNG und 

UMSTELLUNG meines Salons 

' 
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GROSSER MODELLVERKAUF 
zu stark e r m ä ß i g t e n Preisen der neuei;ten aus E u r o p a gekommenen 

Frühjahrs- und Sommermodelle 

Sportmäntel - Completmäntel 

Sport-, Buntdruck-, Tagesendklcider 

Blusen - Morgenröcke - Nachthemden sowie 

der neuesten apartesten Hüte 

Perse r t e p pi e b - H a u s 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgent:. Zoll ·Lager 

Kas1m Zade ls1nail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3·4 - Tel. 22433-23i08 

l 
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DEUTSCHE ORIENlBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iS'l'AI\ ßlJ L - CALATA 

iSTANBUL- ßAll<;EKAPI llHHON. ~Hili 

i ZMj H H .l.f: f'tlN. Hl• 

IN AGYPTEN: 
FILIALEN DU DRESDNER BANK IN KAIRO UND AUXANOlllN 

TtlrlBsclie PoBI 

letzten 30 Jahren Katastrophen wi den Krieg 
um Tripolis, den Balkankrieg und den Welt
krieg erlebt habe '!lnd aus diesem unrrlticld;chen 
Kri-egen giroße Lehren gezogen haben müßte. 
Sowohl die heutigen freiunde, als auch die 
gL-strigen Waffenkameraden der Türken wüßten 
es sehr gut, iCfaß das tünkischc Volk t.kcine un
überlegten HamHungen begehe, und wenn es 
für den Fall der Ant:istung seiner Fte'heit zu 
den Waffen gt:.gciffen habe, diese Waffen nicht 
wiiedQr aus der Hand :ege, oovo-r es sein Ziel 
errc:ioht habe. Die Zeit :;ei vorliber, in der Stra
fü~npre<liger mit ihrem sinnlosen Ocschwät..: 
über das Volk herfallen dürften. Dic:;c 'folsache 
müßte .nochmals betont werden, weil die Oef
fentliohkeit unter dem Ge<;Chw;it1. der lct1ten 
Tnge tats!iclrlid1 /11 leid n geli:iht h;il>C. 

• 
1 n d,•r lJ<'Slrigen Ausgabe dn Zl'1l11n11 „ Y t: n 1 

Sah a h" bd1i.1upl{'t Y .i 1<;1 11, <l.1ß Dl'utsd1l.111,l 
urspdinglith versucht habe, die Tiirkd unla 
Anwendung von Druckmitteln und Drohungen 
unter die Fuchtel zu neh1mn. Jetzt sei es dazu 
iihl'rgt>gangen, d.is gleiche Zkl durch Frt'undlich 
kcit und Zuvorkommc,heit zu l'rreichen. o ... n 
Grund. w,innn D.:utschl.ind jetzt diese Taktik 
vorziehe, verspricht Y„l.;10 fn srim·m n.ichstcn 
Aufs:.itz zu t'rl:iulrrn. 

• 
In da „V a t .1 n ' gi:ht Y a l m a n gk!ichfalls 

auf d1l' von Yal.;111 .iufgeworfenc Fr.i~ der tür
kischen Einmischung ln Syril'n ein und sti•llt f,•st, 
d.1ß mit Ausnahme -der Zeitung Yal~ms alle 
uliri{jl'n tiirkische:i Blatter ein sokhcs Abenteuer 
!•ntsd1il'dcn 11bld111t•n. Dies Zl'il]t" daß in dt>r 
'I'iirkL"i rine festgdormte l'inmiil'IJ" Strornung 
Ubcr die H:.iltung der Türkei im 1 (,nblick auf 
dCtl gl'genwärti\Jen Krieg bt•sll'hc Dagegrn Sl'i 
l':llt' hitzköpfigl' Minderheit für eilh'n sofortigen 
Eintritt in den Krieg Im allgemt!incn mlißll'n 
Jüngere Le11:c in ihren Entscl1li1ssl'n hitzköplag 
sein. Diew allgemc ne Regel gelte jedoch n•cht 
f11r Y.1li;m. tkr dil' J;1hre ab:ulcngnen scheine. 
Yal\l:l habe seit ße9inn die9"'s K1 il'Ot'!I wit•ckr· 
l·olt die sofortige Einmischung der Türkei in den 
Kri~g vertrden. D;•r Gang der Erl'i1Jnls~ hiitt~ 
sh:herlich anch ihn z11 der Einsidit oehracht, d,1ß 
dit' von ihm gcr,1tt•neo vore!llgi."n Handlung-w 
keine gu•cn Erg~hrus.'le liefern wu1 den. All~ 
diese Erfohrungrn hinderten ihn nichl in sel:iem 
iil>rrsd•;iumendt'n T.itt·ndran<J. 

• 
In der Zeitung „T an" stelle Se r t c 1 feqt, 

d.1ß der \'On Y.:ili;111 v.:rtrc1en.: G J.mke der 
türkisch~n Einmischung in Syri!'l1 im \Vidrr
spruch zur kl<1ren riußenpolitisd1en Richtlinil' der 
Türkei stehe. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am 31. Mai abends um 20,30 Uhr fin
det in den R~iumen der Konsulatsabtei
lung der Deutschen Bot.sch.1ft ein Ku 1-
t ur ab end statt. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Montag, den 26. Mai 
1 !l..tS Ibo o-T ;1n zkapelk 
21..15 Rauio-.Sy111phonie-Orcl11.:sler 
' J iirkische 1.\\us'k; 12.13, D.15, 180:1, llUO, 

20. 15 (Volk lil"<.I) 21 . 11> 
Sch;illplattcn11111sik: 13.00, 1.UlO, 10.15, 22.4.'l 
Nadirichten: 12..15, 19.30, 22.30 

Zur Beachtung ! 
\Vir machen unsere Leser da· 

rauf aufmerksam, daß die Tele· 
fon-Nurnrner der Sc h l' i f t 1 e i -
t u n g 4 4 6 0 6 und die der G e -
schäftsleitung 4 4 G 0 5 
lautet. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : i078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste 1 

• 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und &anzö&schen 

Spracliun'terricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unte.r 6291 an die Gesohäfts„ 
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

Haus 
möbliert zu vermieten (·Bomon't i~Ge
ge~), 7 Zimmer, 2 T errassen und Gar
ten, Bad, T elefon. Näl-kres Tel. 80097. 

(1 586) 

-- -- _„ ___ ._ ------1-~-~ 

Irakischer Bericht 
Bl'irut, 25. M.1l (A.A.) 

lr.1k1srhcr Bericht Nr. 27 
An der V..' es t f r o n t stießen unse~ Trup

Pl'n at1f motorisierte Abtcilunnen, clk .1Us Tr.ms· 
jord,111it·11 kamen und griffen sie an. Nach einem 
hartn,1ck1gcn Kampf wurde der Feind in die 
Flucht gcschl.1qen. Jlvft•hrl're Verwundt•te sowie 
b('sch.idigte Fahrzeuge wurden vom Feind auf 
rfem Sd1lachtfl'lcl rnrückgd,1sscn. Unsere Trup· 
pell verfolgen dl'n ilidwnJen Fem<l. 

A:l der S ü d f r o n t halwn un.~cre Truppen 
,Im• B1•w('g11n111·11 im Bezirk von B.isr.i forl\JC 
setzt. 

Irakische Flug;eunc hahcn . H n h h an i l a h 
11berflo11e11 und 5 hritische Flug:eu11e vom Gl,1· 
diator-Typ .im Boden mit Maschinenuewehren 
ul"sd1osscn und in Br,md 9l'Sdzt. llnsae FJ.1k 
11<iH11e1,· auch J.i~ F1.!11~r .111f vit•r Trnpp;•11trans
pnrtf111!JZl'll\Jt' und hesch;idigtc sie. \Vir h.d1en 
mehrere Aufkl,irunosrlüue ühl'r dm f~indlichc11 
Stl'llungt:n durt.:hgcführt. 

Brit1,chc Plugzcuge überfloqi:n die H a 11 p t -
s t i\ d t und andl'rt' Gd1ictl'. 

Du• l..1ge in rkr \V 11 s t ,. ist 11nvcr,nd1•rt. 

• 
Newyork, 25. Mai (A.A.) 

Wie die „Unite<l Press" aus Beirut meWet 
halxm englische Flugzeuge am 22. Mai de1; 
J'Jugpla!L von Da 111 a s k u s bombardiert. 

Die L_uftstreitkräfte des Irak hab.en <len engli
schen flugplatL. von Hab b an i ja h bombar
diert und englische Kanonenboote bei ß a s r a 
angegriffen. 

Nach Meldung der „Associated Press" vermu
ten d'.e militärischen Kreise in Kairo, daß die 
britische Führung 111 o t o r i sie r f c A b t e i . 
1 u n gen von fallujah gegen Bagdad ent
~enden will. 

„Entscheidende Stunden 
in der Schlacht um Kreta" 

Kairo, 2.'i. ~\fai ( A J\.) 
Bei c:ner Unterredung erkJ;irte der n c u s c e -

l 1i n d i s c h e -.\\ 111 ist e r prä s i d l' n t gcge11-
i1h.:-r dt:m Vl•rtrt'ler <ler Reouter ... Agenlur· 

Die n ä c h s t e 11 S t 11 n den wenkn sehr 
wahr:Kheml'ch in der grolkn Schi.Johl um Kre
ta e n t s c h c i d e n d ~:n. Ich hahe grol\l·s 
Vertrauen darauf. daß 11111scrc ncuseeliindischen 
Truppen und ihre tapferen a.rstralisrhen, hrit1-
s~hen tmd griech·schcn Kameraden Kreta gegen 
erncn der s c b 11· c r s t e n 1. u f t a 11 g r i f f e 
halten können, d c r j e 111 :i 1 s 11 n t c r n o m -
m e n worden ist, und zwnr unter Umstän
den, die c;ich ll'ienrn!s mehr wiederholen werden . 
TYe Bedrngungcn w.1n.~n niumals fiir cinl'n l.uft
;ingriff so giinstig, .Ua d;e fci11d !il"l1cn Stiitz
punkte so nahe liegen •und unsere Tl'llppcn 111-

fcllge des FchJ.cns der Unterstiitzungen der Luft 
benachteiligt sind. 

Ich setze eine Sl•hr große l loffoung 11 da..c; 
Ergebnis. Ich kenne <l'c ncuseclfo<l_schen Trup
pen und ;eh 11 ciß, daß ~ ie ·n 1der Zusammen-ir
hl'it, dl'r Einheit, di.'r ll:trfni1cldgkl'il, der Disz ~p
lin 1111<1 <ll'r peßdnl:rhcn lniti:lt'n: unübertroffen 
sind. Sie luiben ihre E•genschaiten in <JriechenJ 
land in he\lenmut gen '.'Jachhutkampfen bewie
sen, \\ ic des d'e Australier und die Ciril•chen 
get;in hahen, und s·e werde-n s'ch auch in Kreta 
ebensogut schlagen. 

\Virtschaftliche .Zusammenarbeit 
Japan~Indochina 

T< kio, 25. ,\\ai (A ,\ n.T·a~~) 
us Anlaß der Unterze chrtullg <le..c; J 1 a n -

u e 1 s vertrage s zwischen ja p a n un<l 
F r a n z o s i s c h - 1 n <l o c h 1 n n sctLC11 die 
amtlichen KreiS(> des ~apa11 isd1en Außenhandels 
grol\e lloffnung auf d'e Au~heutung <kr l~oh
stoffc rranzösisch lndoch oas. 

D:e Zt>tung ,,.Nisch N'~cht" meldet, <l e 
japan.sc!1c Regierung ha.be hesclllossl'n, c ne 
Sonderabordnung dorithrn LU ent-;enden, 11m d:e 
natiirlichen Re:chtiimer und die \\ rt"ch.aftl'l'hcn 
Bed ngungcn Fr:inziis:<>ch-lndochJr:is 111 Einzd
ncn 1.11 studieren. 

Istanbul, Montag, 26. Mai 1941 

Berlin betrachtet 
USA-Geleitsystem 

als Kriegsfall 
Eine bedeutsame Erklärung· 

des Gmßadmirals Raeder 
Berlin, 26. Mai (A.A.) 

Der Oberbefehlshaber der deutschen 
Kriegsm;irine, Großadmiral Ra e d e r. 
erkliirte gestern den Berichterstattern der 
amedkanischen Presse, daß die Annnhme 
des G e 1 e i t z u g s y s t e ms durch dir: 
Vereir11gten St<.1aten einen Kriegs r a 11 
und einen nicht ht?rausgeforderten An
griff gegen d.1s Reich bedeuten wiirde. 

Außerdem gab Admirnl Raeder dem 
Berichterstatter der Agentur „ D o m e i" 
e nl' Erklärung ab, in der er sagte : 

„Niemand darf erwarten, daß Deutsch· 
land den gegen Deutschland gerichteten 
Opcrntionen amerikanischer Schiffs· 
patrouillen zu Gunsten der britischen Ma· 
rine gleichgiiltig zusehen wird". 

Weitere deutsche Truppen 
auf Kreta gelandet 

K.1iro, 26. Mai (A.A ) 
Ge.~tli(}er Ikricl1t des l lauptquartiers d'r lmti

~ch,•:1 Strdtkr5fle Im M1ttll'rcn Orient. 
Aul Kreta gel,mn e~ drn O~utschcn Im f~1ufe 

Je~ Sonnahen<l, neue Truppen zu t111cJ.m wenn 
.1uth in s~hr viel kleifl<'rem Umfang nls nn den 
bridt'tl vorangegangenen T.1gen. 

In den Abschnitten von K <1 n d l a und R e -
t i m o sind h e f t i \l e K :i 111 p f e im G.1nge. 
• Zwischen Malcmi und L.1 Cant';1 hal)('n heftige 
Zusammr;1.stiiße sl.1ttH fornkn. 

Trcrz der heftigen Angrifft• . der deutschen 
S1urzk.11npfhomb.:r haben die enolisch-grlechi· 
sehen Truppen dem Feinde bctrlichtliche Vertu
'!'' zuncfogt. Die britische Artillerie belegte den 
f•lu9pJ.1t;: von M:ilemi mit heftigem Feuer und 
:er törtc ::im Badl'n stehende Flugzeuge. 

W eygands Bekenntnis 
zur Politik Petains 

• Vichy. 25. Mai (A.A.n.DNB.) 
General Weygand, der Gener~ldele-

gierte der französischen Regierung, traf 
gestern in Fez ein und hatte i n der l~es1-
dcnz lange Besprechungen mit dem Sul
tan sowie mit dem Pascha von Fez. 

In Anwesenheit zahlreicher französischer P.et· 
sönlichkeiten von Fez entwickelte General Wey· 
gand in einer Ansprache die Grundsätze der 
P o 1 i t i k der Z u s a m m e n a r b e i t, wie sie 
von Marschall P et a i n beschlossen worden sei, 
„eine Politik, der a 11 e F r a n z o s e n, die um 
die Zukunft Frankreichs und sdnes Kolonial 
reiches besorgt seien, z u s t 1 m m e n m ü s -
s e n ", wie der General sagte. 

Nach dieser Zusammenarbeit rverlie-
ßen General Weygand und der General• 
resident Frankreichs in M arokko die 
Stadt Fez. um sich nach Tafilatet zu fbe
geben, wo sie eine neue B esprechung mit 
dem Sultan hatten, der gegenwärtig in 
Begleitung des Großwesirs Prinz Mulay 
Hnssan eine Inspektionsreise durch Ma
rokko unternimmt. 

-<>-
Bombay, 25. Mni (A.A.) 

In Bombay hält de Spannung 'mmer 
noch .1n. <1estern abend sind wieder ve~einzelle 
Gewalttätigkeiten unll Dolchstiche vot1gekom
men. Die P()t:zei war wiederholt gezwunget1, 
auf die \kngc ZLt schießen. 

NORDLLOYD~REISEBURO 
der 

(Firma Hans Walter Feust el 
für alle Land.-, See- und Luftreisen unter Berick

eichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Telefon 41178 - Telecramme „AJeter-

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türki8cben Poet" hilft Ihnen 

auf billi«ste und bequeme W die, 

wenn Sie Hauspersonal 1uchen, Ihre 

Wohnung wtclisdil wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel

che G-ebrauchagegenatände kaufen 

odet umtauschen wollen. 

Aachene r 
und 

Münchener 
f euer· Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans \Veidemann 
Ahen Miini·h Han, Gakita 

Künekc;iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telef„m 40437. 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

„DER NAHE OSTEN" 
die eln~ige über dea 
gan~en Votde?en Orlellt 
auafühllfch btrfchtend1 
W II ta cha f ta%eit 1 chUf t 

Ab 
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