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NUMMER 144 

Englands 
Verluste 
bei Kreta 

Die Achsenstreitkräfte 
versenkten scjt 20. Mai 11 
Kreuzer und 8 Z erstilrer 

Berlin. 26. Mai (A. \.) 
Da. Oberkommando der \Y ehr

macht gibt bekannt: 
Heim ({ampf um }{reta erzielte 

die deut.. ehe Lu f t w a ff e a u s -
s e i· g e w ö h n 1 i c h e E r f o l g e 
gege 1 die b ri t isc h e Mi t 
t e l m e c r f J o t t e , " ie hereits 
durch Sondermeldung bekannt ge
gehen "urde. r-.eit 20. Mai v er -
senkten allein deu tsche Luft
streitkräfte 7 feindliche Kreuzer 
oder Flakkrcuzer, 8 Zer förer, 1 
U-Boot und 5 chnellboote. I~in 
Schlachtschiff und meh1·ere Kreu
zer und Zerstörer "urden durch 
Bomben s c h w e r b e s c h ä -
d i g t. l t a l i e n i s c h e ee- und 
Luftstreitkriifte Y e r s enkten 
gleichzeitig 4 feindliche K1·euzer 
und heschädi~ten mehrere andere 
Schiffseinheiten. Damit hat die 
britische eeherrschaft im ö tli
chen Mittelmeer durch die he1-vor-
1·agende Zu ammenarbeit der See· 
und Luftstrcitkriifte der verbiin
deten Ach enmiichte eine chwe-
1·e F"inbuße erlitten. 

Auf der In el Kreta gel1t der 
Kampf der dorl einge etzten Ver
bände der Luft" affe und de 
Heeres unter . t ä n d i g e i· 
Z u f ii h r u n g v o n V e i· s t ii r • 
kungen e r fol g reich wei
ter. Die deutsche Luftwaff c g riff 
auch gestern in die Erclkiimpf e 
auf Kreta wirk am ein. Ein briti
scher Stützpunkt mit 1\lunitions
Jager sowie 2 große llanclel~~chif
f'e wurden vernichtet. ln Luft
kämpfen wurden a britisch(' 
Kampfflugzeuge und 3 .Higer ab
geschos en, 3 "eitere ~~lugzcug·c 
wurden am Hoden zerstort. 

Auf der Insel M a 1 t a w urden vier 
am Boden s tehende feindliche Jagd flug
zeuge von <lcutschen J;igern d u rd1 Be· 
schuß mit Bordwa ffen vernichtet, 6 wei
tere schwer hcsch:idigt. 1n N o r d -
a f r i k a sch wache Artillerietä tigkeit 
vor T o b r u k. 

Im b r i t i s c h e n See g e biet ver
senkten Kampfflugzeuge zwei „ i::rachter 
von 2 000 Tonnen und bcsd1a d1Hten 2 
weitere große H a ndelsschiffe schwer. 

Bei Jagdvorstößen g ~en die h;i~sche 
Küste und bei Versuch en d es l'cmdes, 
in das besetzte Gebiet und in d ie D eut„ 
sehe Bucht bei Tag einzufliegen, wurden 
in Luftkämpfen 3 britische Jäger und 
drei Kampfflugzeuge abgeschossen . Ein 
Vorpostenboot cho ß 3 und M arin ear· 
tillerie 2 feindliche K ampfflugzeuge a b . 

Der Feind Flog bei Nacht in d as 
Reich~gebi et nicht ein . 

Sender Ankara 
meldet: 

„Deut ehe 01>era tio11 g·escheitcrt, 
- aher engli ehe Lage ernst" 
:\\or,gl'11 wird es c r Woche her sl n, daR d 

Operationen .gegen Kret beg nnen h:i.t eu, 11d 
e rst am \ 'crten 1 ag 1\: ben de lkuL'>Cl101 ange
fa ngen, darubcr zu bercllltn Dtr Grund d ·· 
m u ß .folgender sem. 
d)~ Detitschen haben geg 1bt, 11 d r h sd 

durch UC'berraschWlg bemacht g.:.n z 1 kon ien 
Da die ')pcrat'on gcschc tert t, ahcn s cl• 
geZ\\ ungcn, B r'ch•e "' ro l'llt chen 

Die Deutschl'n haben die Lt1ftherrsch:tft, das 
gcnltgt :libC1 dte nesfal s. S!e behaupten, c .sc h 
11en gdungcn, d 'e eng 'sehe Flotte an <l r ~or<I 
Gcüste Kretas .ausziusohallen. Wenn es s h so 
11,erhalt, dann kann SJah de ln"i on der Insel 
en tfalten, denn da!Ul \\erden d c Deutsc..li n 
soh\\~es f.\ater hlnsc.h ffcn onncn. 

J>ic Meld 111gen aus en 1 1 <;(.ltcr Q 1c l e s ml 

Istanbul, Dien. tag, 27. l\lai 1911 

Die Aussprache über den Staatshaushalt 
hat in der CiNV begonnen 

Gesatntsumme des Etats 309.734.307 Mill. l'pf. - 83 Millionen außerordent
liche Kredite für die Landesverteidigung 

J\nk:Jra 26. Mai (J\.l\.) 
Finanz:min1c;ter Fuad ~r a l 1 galb hcu· 

tf' in d r Großen Nat1onc1}vc-rsamml1tn!) 
aus Anh1ß des Beginns der Aus prache 
uber den Haushnlt 19•1 I wiclitige Erklii· 
rungcn nb. 

Ocr 'vl1mster sagte z:uerst, daß .i llc 
außerordentlichen Mitte! fiir die Bcdiirf
msc;c der nntwnalen Verte1d~gung ver· 
wendet worden seien, und daß alle an· 
deren Titel d c bis 1e1zt unte1 den .w· 
ßerordentlichcn Krediten liefen. jetzt in 
den ordentlichen Haushalt aufgenommen 
\\Orden seien. Oie Ges'1mtsumme des 
l lau halts 1941 wurde auf 309.734.307 
Tpf. festgesetzt. 

Die Ausgaben . wi'c sie \'Om Haushnlt.s
aussl"'huß festgeo;ctzt wurden, w.-i„en ge· 
genüber 1940 emen Mehr~trag von 
"'11.357.986 Tpf. auf. der sich folgender· 
ml\ßen \erteilt : 

17.8 Mill. Tpf. \\erden fiir den H aus· 
halt der o f f e n t 1 i c: h e n S c h u 1 d 
\ crwendl't und 21,5 l\lill. zur Tilgung der 
R ii s tu n g s k r e d i t e von 25 M ill. 
Pfund Sterling und der 15 rvl illionen au· 
ßerordcntlicher Kredite. Dtt Rest be· 
trifft den Dienst für \ er-:chiedene andere 
S t a a t s s c h u 1 d e n. 

Ocr Betrag '\ on weiierf'n 1"'l M1 'honen 
ergibt Slch au.s Kred1ten für den Bau von 
R senbahnen, fiir die die V crstna !l1ch u ng 
des K oh 1-e n b e c k e n s. den Bau von 
S t r n ß e n und für d ie Erngliederung 
der Vicrwaltung zweige mit außerorden t
hch~n K rediten m d~n orde ntliche n 
H.1u hci 't. Ferner "urde ein zusätzlich er 
Kredit von 2.5 Mill Tpf. für dre Verstär· 
kung der m~litär1schen Organisation der 
G e n da r m i er e, des Z o l l·U ebe rwa
chungsd1enstes und der F o r s t s c h u t z. 
Behörde \ erwendet. 

Die in dem neuen Gesetzentwurf ange-

ri eht klar. Es scheint, daß (fc Lai:<' ernst ist. 
D c h1gl:mder mußten Marint.•nfanterie land\'n. 
Nach dem Londoner Sender se'en die Deutsclw11 
os tl eh von \\a ern z1tm An~riff vorgl'gangen. 
l > e <.Jegonangnffc tler Ne1cseel:in<il't hab• n den 
deutsc-hen J\ngr H gebroah<'n. 

Der gnech ehe Kr\~gsmmistcr und der 1 11ft· 
f 1hrtn11r. ter s nd auf K rl'ta gl·bl eben. 

uNeue große 
Verstärkungen" 

Kairo, 26. \\ai ( .\ .\ ) 
Bcr C'ht des brit sehen l lauptquartiers : 
\ 1f K r c t a t bei Knndia incl Re111no kt• ner

c Aendl rung 11• 'erze\:hne:n. In der <il·gcnd 
\ on '\\ a c rn 1 ha <:n d c Deutschl'n g roß e 
Vcrst.irkungefl ahnlten und, \Oll 1hn•n 
Bom cm untcrstuut, ~ htcten s einen hcffgen 
Ang-r ff gegen unsere !'nippen westFch von 
1 a C nen. 01)\\ ohl oder 1 cmd schwere Verluste 
e htten h„1t, st er 111 111 e re St c 11 1ngc11 
e n g e d r .1 n gen. De 11euscel.111d·schc11 
Slrt lkrafk s nd z1111 (1t•gennnv11f uhl'rgl'g.111 
g ·11 E ne hdt ge Sch'. c ht st 1rn (langt'. 

BBC-~fä1·chen iiher Kreta 
Karo, 2fi \la1 (,\ ,,\ n BBC) 

\\ e man erl;ihrt, \\ar dtr erb:mnungslosl' 
Bumbonab\\ urf durch .d'e deut:;~ he l.uttwaffe 
auf de \\ cht gstcn St.tdte ~ 011 Kreta am Sonn
abend c'ner der heftigsten d'cscs Knges. E 11 

clm crer Bo.nbenregen, ,1h111 c.h dcmjen gen 
\On Rotterda'11, pra se'tc 1ner StundC'n J:rng 
•Ununterbrochen auf Kand a, 1 a Canea •md Ret•
mo nieder. De Bomhen \1 urden gtit gezielt '1111 

Re hem1 url abge\\ orf.-n. D c (.Jeschafts\·iertel 
der drei St:idte \l urden \ ollstanll g zerstört. Die 
Zahl .der Opfer '' a~ jedoch \'eorh.1ltn 'smaß g ge
nng. o· • BeH> kerung \Oll Kreta .te'gtc eine hc· 
\\ undcrungs\111ru1ge Huhe. E. n bnt scller < >fh· 

c.r erk nrte, man konnte d ~ Kreter m t <len 
1 ng andem veorg1e ohen. 
Sc b~-t \\ .ihrerid des Bombardements tauchten 
J mg:c 1 eutc aus Kreta ns W:isscr, 11111 d c ~·1)11 
den Hombcn getoteten f 5Chc .tu gre1fl'n. 

K.and:a \\ urde am I>onner~tag ebc.nfalls helt'g 
ang gr fftn, nd uch Hl·t 11111 \1 urdc heftig bon -
bard ert ( 1 t rnc „ \\ 1rd g, daß trotz <.! eses an
ge eh untersch cd •} n Bombardements nur 
\\eil ge z . ten gl'totet \\'1L1fdcr1 l>arln lie.gt ocr 
beste Be11~ s, da!~ :weh a:uf Kreta d c deutschl' 
L hwaffe m t 1 sehe 7..k?lc sucht urid auch 
tr tft 1 s ·s.1 nbe bedaucr di, d:iß soklie un 
kontrol erb.1ren ~\ ·ld ngen mmer ,, ledcr so 

rt a s l ntc~ :igc fur ent prechcndc i\rukel lw
nutzt \\erden, durch d·l' man d c \\'~1ffcnehre 
der deutschen \V~hrmaoht HllL.Ula teil \'ersucht. 
De Sc' r tle'•ung). 

• 
London, 2o . . \\ai (A .• \ .) 

() e b .... he \dm a tat tt· lt m't, daß <I e 

forderten aulkrnrdcntlichen Kredite für 
die Ln n d c s v c r t c • d i g u n !) hctr.i· 
gt>n 83 M ill. Tpf. 

Was die Kredite für die \'erschi-edencn 
Titel der nnuonalen vl'rte1d1Hung im or· 
dcntl1chcn H nuc:halt hetr fft. so betaagen 
d,esc 7 !.\.1 111. T pf. 

Der Gesamtbetrag der ordrntl1chen und 
n11ßcrordent'1chcn Krl'ditc die ::u Beginn 
des l l ,1ushalts 1910 einger.iumt \\ urden 
und 151 Mill. Tpf. bctcugcn, wurde du rch 
die fiir di-e Lnndesverte1d1gung getroffe. 
nen Mnßnnhmen im Laufe ades Jahres auf 
302,5 Mill. T pf. erhöht und er überschrei
tet so um 34 Millionen den allgemeinen 
Gt>samtbetrag des H au halts. 

Dieser ßo?trng g'~edert sich m folgende 
Titrl: 
368.237.000 Tpt f~~ die Lnmle \•crtciuigung 

68.!120.000 Tpi. !ur den Bau von Eisenbahnen 
und für öftcntliche Arbcitl'n 

25. 150.000 Tpt. lur \\ irtschailfü:hc und Handels· 
interl's„en 

13.395.000 Tpf. im l>icn't der Ge. undhcif-.. 
pilt;,Kt.> und ~ozlalen Fürsorge 

5.123.000 Tpf. lur das Unterrichtswe„en 
2.730.000 Tpf. für die Landwirt dtaft , dent· 

nach ein Gesamtbetrag von 
512.215.000 Tpi. 

Au~ diesen Zahlen geht hen•or. daß 
\ on .außerorc..lentlichen Kredi ten 7 1.9 '" 
H . die A usgaben für die Landes\·erteid1· 
gu ng betreffen , 13.45"r den Bau von E1.
senbaJ111en, 5,6<(· anderie öffentliche Ar· 
beiten, 4,9'' wirtschaftliche Bedürfnisse 
und 4.1 ~t öffentliche Ge undhe1tspflege 
u nd La nd w ir tschaft. 

O cr M inister er.klär te dnnn. d.iß dns m 
der Z entralbank li~gende Go 1 d 119 
Millionen Goldpfund betrage und 32 bis 
33~c des unticr dem repub'ika nischen Re· 
grme a usgegebenen P.1pi~rgeldes ent prc· 
ehe, was wohl ein normales ' Verhn ltni.s 
sei, wenn ma n die außerordentliche n U m· 

st:inde bctr.1ch1e, in denen wir uns hcf.in
den. 

Minister Fuacl Ag r a 1 1 gab ferner 
Ernz,elhcit~n ubcr die Lngc des Sch.11-z· 
nmtcs zu Begmn des neuen H aushalts· 
j<ihres bekannt. ging d.111n zur E i n n a h -
m e n s e 1 t e ues Stantshaushnlts über 
und betonte. daß dFe Emnahmcn des 
laufenden Finanzjahres gegenüber dem 
Vor.mc:chlag ein Mehr erbracht hätten. 

Der Mmt ter schloß seme meisterhafte 
Rede, nachdem er der Großen National· 
\"Cr .11nmlung clae gewünschte Aufk'ärung. 
'or allem über die E r h ö h u n g gewis· 
ser St e u er n gegeben hatte. 

Vctschiedcne Redner ergriffen dann 
das \ Vort. darunter Ali Rana T a r h an, 
der den H aushaltsausschuß dazu beglück
wi.i nschte, daß er den Ueberschuß von 5 
Millionen zur Tilgung von Schulden ver· 
wendet habe. 

Dann griffen nacheinander mehrere 
weitere Redner in die Dl ku sion ein, de· 

_.nen Hii~nu K 1tnp\i im Namen des 
llaushaltsaus chusses ant\\'Ortete. 

MintSte.rpräsident Ref1k Sayda m 
gab im allgemeinen .A ufkläi ung iiber die 
'on \'erschicdenen Rednern vorgebrach· 
ten Emw.rnde. Die Versamm\mg nahm 
dann d1~ T Iaushnltspläne c..ler GNV . des 
Staatspräsidiums. des Rech n u ngshofes, 
des Ministerpr:isidiurns, der Gcneraldi
re:ktion der P 1csse, des Stnatsrntes. der 
Generald:rektion der Statistrk, der Gene· 
raldirektion des W etterheobachtungs· 
{l1 ens~cs und der Gcncrald1rek tron fii r 
Kultusangdegenhe.1ten an 

o ·e GNV wird morgen um H U hr 
wieder zusammentreten t1nd mit der Aus
sprache itber den H aushnh des lnn-enmi
nisteriums beginnen. 

(Siehe auch die Angaben über den Staat-;. 
hau. halt im wirtschaftlichen Teil unser~r heuti
gen Ausgabe. Die Schrittleitung). 

Glückwünsche Brauchitschs und Papens 
zum 70 . Geburtstag von General Pertev 

Istnnh ul, 26. Mai 

J\ us l\nlaß des 70. Geburt tages d es 
c eneials :i. !) , p e r t e \' n e 111 i l h . 1 11 

uheorbr.ich te der deutsche M 1'.u,ir.attache 
in der T ürker Ge neralmajor R o h d e. 
dem Juhi lar die Gliick\\ ünschc des deut· 
sehe n H eeres u nd des Botschafters des 
Deutschen Reiches F. v. P a p c. n und 
i1beireicht e_ ihm im Name n des Oberhe· 
f ehlshabc.rs des deutschen H eeres, Gene· 
ralfeldmarschnll ,. o n B r n u c h 1 t s c h 
ei n Bild de:; Gene.ralfcldmarsch;ills v. d. 
Goltz P aschn m der U niform eines tiitk1-
schen M arscha'ls. 

Gcnt>rntfcldma r:-;c'hall von 13r.iuchitsch 
s;ind te . in General Perte\ D"mirhan au· 
ßerdem folgenues Te 1 e g r qi m m : 

„Eurer EX1clle111 sende ich ab dem ehen1.1li · 
~cn mehrjährigen Angclmrigcn des lleut clien 
Heeres und als treuem Freund und Gchillcn de' 
J\\nrschalls v. d. Golt.t Pa cha rnc'.nc hcr11ich· 
<. tcn Gliickwünsche n1r11 70. Gcburt <.,lng. Gleich· 

.. 

1citig danke ich Eurer Ex-Lcllcn1 für die ergrci· 
tenden \Vortc, mit denen Eurc Ex1elk'll1, w'c 
der .\tnitörattachC Generalmajor Rohde gemcl· 
dct hat, kiir1lich am Grube d~ verc~ igten Gl'· 
ncralieldmarschalls v. d . Goltl aus Anlaß de · 
St•n 25. Tmlt•stagl'S nui dem Hcldenlrict.lhof von 
Turabya des Tuten ge(lachten". 

ßotscha'fter ' o n Pa p e n Tic.htete a n 
Gencr.il P ertev iDem11 h,111 r ben falls em 
Tel~giamm ,111l,1ßlich des 70. Geburtstn· 
ges des Gencr~dc;, wor111 er u. n. sagte: 

„kh möchtc c:. 11il'11t untcrla cn, lhnl"n noch 
einmal 111 \ er~ichern, wie glucklich Ich bin, daH 
Sie diesen rag in alkr Frische erleben, und daß 
sich um; die Au sieht bietet, die alte deutsch· 
tiirklsche l'reumlschalt, in der~ Sinne Sie cü1 
Lebt·n l.111g tätig \\ a ren, aut neuen Crurullagcu 
wfod i'r l'rstt hcn 111 sl'11eo ." 

Gencr:i Perte\' D e 111 1 r h ~1 n be11nt· 
wonete Jac Gli1ckw1111schtelegramme des 
Genernlfctdmnrschalls \ on Brauchitsch 
bild des Bot ch.ifters 'on P apen in der 
gleichen herzlichen Fo1 m. 

Motnjacht „V\a II." \ersenkt \\Orden ist. Es Ein 13:1d \'On denn Besuch dl'S Kon~ Boras\ on lßulgar„ en bei dem Oberbefehl haber 
s nd e mgl' 01>fe 1 tbeklngen. ~ der fa Bulg-arit'fl stehenden .cleutschen Truppen. Rechts vorn Kön'g Generalfeldmarschall List 
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16. JAHRGANG 

Auf der A k r o pol 1 s 
'\\eht die Ht1kenkreu:flaggc. 

Die Infanterie 
im modernen Krieg 

Die Ereignisse dieses Krieges haben 
dazu geführt, daß das Interesse der 
Oeffcntliohkeit sich hauptsäohlich den 
neuen Kampfwaffen. den Panzerwagen 
und den Fliegern zugewandt hat. Ihre 
Leistungen sind völlig überraschend ge
wesen. ,ehe Art ihres Einsatz.es m der 
Schlacht. •wie. sie von der deutsC'hcn 
obersten Hee.r.esleit.ung vorgenommen 
wurde. \\ ar unerwartet und überra
s1.:hend. Das erklärt ihre Popularität in 
der öf !entliehen Meinung zur Gen üge. 
Von den Leistungen der Infan terie hat 
mnn dagegen. im Gegen atz zu dem 
W cltkraege. sehr \ iel weniger g_hört. 
Dns hat 'ielbch zu der im gen Auffas· 
sung geführt, .daß .diie Infanterie als 
Waffengattung iiberlebt sei. 

Diese A nsdr:m ung ist "öll1g ab\\ cg19 . 
Wohl \'ermögen die P a n z e r w a g e n 
und <i1e S t u k a s 1z u e r ob e r n und 
zu zerstören, das Eroberte lest -
z u h n 1 t e n und in der Verteidigung 
jeden foindlic'hen Ansturm zum S c:heitern 
zu brin gen . vermag nach wie vor nur 
die 1 n E an t er i c. Auch für ,den An· 
griff ist die Infanterie heute noch von 
entscheidender Bedeutung. D er Sat: aus 
deim alten preußischen Ex.erzicrregle· 
ment: „D ie In fanterie ist ehe H a up t· 
w.1ffc. sie bricht den letzten W id-ecr· 
stnnd des Feindes, sie trägt .die H aupt· 
la t des Kampfes und hringt <lie g rößten 
Opfer. Dafur gebührt ihr auc'h der 
ho hst> Huhm", ist auch heute. noch 
rie!htig. 

Allerdings ist die Infanterie über sich 
selbst hinausgewachsen. Sie ist nicht 
mehr wie zur Zeit des W eltkrieges, 
mit Gewehr und Spaten ausgerüstet, 
wohe1 jedem negiment nur .einige Ma
"chinengcwe'h1 e zugrieilt waren . D ie 
heutige Infanterie ist mit allen M aschi
nenwaffen nusgcriiste.t, ,die es gibt und 
henut:t alle die motorisierten F ortbcwe
gungsmittel. die die moderne T eChn ik m 
stand1g verbesserter Form herstellt. 

Die infanteristischen Einheiten .unse· 
rer Tage stellen einen komplizierten Or· 
ganismus dJr. Ein russisches Infan terie· 
regiment zählt z. ß. n icht wen iger n ls 12 
\ crschie<lenc Einheiten: 3 Bata1llone. zu 
Je 5 Schutzenkompagnien mit 9 leichten 
MG, 2 schweren M G u nd 9 Granat\\ er
f cm. eine MG.Kompagnie mit 12 
chweren MG, die Bataillons.A rtillerie 

mi t zwei Panzerjägern. A ußer dem ha t 
das Regiment Pioniere. eine T arnungs· 
abteilung, eine Battuie mit 6 F eldge· 
schützen. eine Nachrichtenkompagnie , 
Luftabwehr- und Gasabteilungen u.a m. 

Ein T eil der Infanterie ist motorisier t. 
Ein anderer ist als Luftlandetruppe aus· 
gebildet und .ausgerüstet. das aieißt. er 
ist dazu bestimmt. mittels T ranspor t· 
flug;:eugen oder gar durch Fallscch1nn1ab· 
spnmg em U eberrdscbung manÖ\ er aus· 
zuführen. 

D\'r Emsatz der Infanterie in der 
Schl,1C'ht 'ollz:ieht sich heute .gewöhnlich 
m a·ufgelockerter Formation. Hie~bc i 
kommt es auf die U :nsicht und Ent· 
schlußkra ft des ieinzelnen Leutnan ts und 
U nteroffiziers und auf die Initia t ive und 
die gu ie Ausbildung des einzelnen Sol· 
daten entscheidend 1c&n. 

D en Hohepunkt des infanteristischen 
Eins.it:es bilden die Stunden, wo die 
feindlichen Linien nahe aneina nder ge· 
raten und wo die A rt illerie tt1nd <lie 
Flug waffe n icht mehr zur W irkung ge· 
la ngen Jcönnen. D ie auf sich selbst ge· 
stell te In fa n terie muß dann -die Entschei· 
..3 11119 herhc1f1 hren. 'Rrntlry 
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Durch die Versenkung von mlndestl'ns 11 eng
lischen Kreuzer:l und 8 Zerstörern ist für den 
ckutsc~n Nachschub der Se-eweg n;1ch Kreta 
geoffnet. Unser Bild ist eine Erinmrung an das 
kühne deutsche Norwegen-Unternehrmn. bei dem 
es der deutschen Marine ebenfalls gelang, trotz der 
überlegenen englischen Flotte die Ve.rbindung mit 
den .in Norwe~n kämpfenden deutschen Truppc'l 
aufrecht zu halte:l und so zum deutschen Nor
wegensicg beiwtragen. Unser Bild ulgt d~e Aus· 

bootung deutscher Truppen In Norwegen. 

Das aufschlußreiche NB. 
Von J o a c h i m L a n g e 

·Frau Ritter war zu ·Ende mit dem Vor
lesen. Sie faltete den Brief liebevoll zu
!'ammen und ließ ihn in der Hand ruhen 
wie iemen kostbaren Gegenstand. 

,,Also Hans, ich ·finde das wundervoll! 
lch bin die Mutter, gewiß, aber hier un
ter uns kann ich es mit Stolz sagen: wir 
haben einen prächtigen Jungen. Hans!'' 

„Mmmm", brummte ihr Mann und leg
te sich bequemer m den Sessel zurück. 

Frau Ritter beachtete es nicht, sie 
schlug den Brief noch e nun! auf und 
ließ ihre Augen über die Ze~len gleiten. 
„Di.ese Reinheit des Fühl~nsl Diese Ach
tung vor der Frau! Diese Offenheit uns 
gegenüber! 

Ihr Mann ztindete sich bediichtig eine 
Zigarre nn. Er sagte durchaus nichts. 

,,Du schweigst. Hans, und das verstehe 
ich gut. Du !bist innerlich genau so bewegt 
wie foh. nur du knnnst dich nicht so äu
ßern, das ist eben ritterlich, ich erkenne 
das vollkommen an". 

„Mmmm", brummte Herr Ritter und 
hauchte einen runden Ring aus Rauch in 
die•Luft. 

„F..JS ist besonders dieses NB. am Schluß 
des Brief es. das mich so bewegt, fuhr sei
ne Frau fort, die es Notabene, diese kur
ze, aufschlußreiche Nachschrift. Hans 
denke doch bitte nur einmal an andere 
Junuen von siebzehn, nicht an alle natür
lich. aber denke zum Beispiel an Dr. 
Schillings Peter ! Tangokov.1lie.r nennen 
sie ihn, hat mir Frau Hentze neulich er
zäh't. Glaubst du, Peter Schilling könnte 
ein solches NB. unter einen Brief ''" seine 
Eltern etzen ?" 

Nein, nein", sagte Herr Ritter und er 
bekräftigte seine Worte noch durch eine 
abwehrende Handbewegung. 

„Und nun sieh dir dagegen Eberhard 
nn, meinen - unseren Jungen! Er hat die
ses Mädchen, diese Erikd kennengelernt 
- ein wunderhübscher Name übri11ens. 
Er~ka, ich hab mir mal als Kind ge
wünscht, so zu heißen - und er schreibt 
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Es war trostvoll ge1~:esen. so \ 'Om Schiff aus 
In die ferne zu blicken. gegen Osten, dort, wo 
Anne auf ihn wartete. Anne die bald die Seine 
werden würde. 

Und nun war das Schiff endlich wieder in 
dem Puget-Sund. war an Admiralty vorbeige
fahren, dl!ssen Lichter RobNt heimatlch qegriißt 
hatten. Wenn er genau die Lichter z5hltl', konn
te er sogar das Haus seiner geliebte:t Anne aus· 
f111dig machen. • 

Es war ihm gerade recht, daß er bei N;icht 
und Nebel in Seattle ankam. So konnte er un
auffallig das Haus seines Vatel'll eridchen, d.1s 
jetzt das seine war. Morgen wurde er zuerst 
einmal d.1s Grab scines Vaters besuchen, der 
jetzt neben Mutter in der Erde lag . Dann würde 
er sofort die Zügel im Geschlift erweifen. Sehn
de. daß Vatt-r so eigenm5chtig gewesen war. Es 
uab ~lgcntlich niemand in der Firma, der so 
rl'cht Vater an de Hand gegangen war, keinen 
vertrauten, alte11 Angest„l!ten und kei'fle:i Freund. 
Wer oben st ht, der steht meist allein. Er woll
t~ das Gesch.1ft In neue Bahnen führen. Auf 
\V~g.?11, . die nicht immer die Zustimmung des 

,Vaters finden wurden. Varer war zu altmodisch, 
er ging nicht mit der 7A>it. Robert wollte eine 
Art Bete1ligung.~system einfuhren, Alle Fihger, 
Fischer und A~stellte sollten eines Prllmlcnsy· 
stems tcilh.iftig werdffi, d.tß er, Robert, uusar
beiten würde. Es war seine Lieblingsidee, die 
ihn schon lange beschaftigw. Es würde eine 
neue ~it fUr die Alaska Kompagnie kommen, 
<'Jne glückliche Zelt ... 

Zu dieser frflhen Morgenstunde war noch nie
lntlDd auf dm Straß~n. Die wenigen Fahrgil$te 

uns das ganz offen. Ich bin der festen 
Ueiberzeugung, Peter Schilling würde so 
etwas seinen Eltern nie mitteilen. Und 
schließlich: Eberhard brauchte uns das 
ja nicht einmal zu schreiben, er konnte 
es uns ebenso gut verheimlichen. Aber 
siehst du, Hans. er schreiht es uns, und 
diese Offenheit beweist mir gellilu so sehr 
wie sein ausdrück'iches NB .. dilß seine 
Gefühle für dils Mädchen \'Öllig - ja, 
ich möchte sagen, völlig gefühllos sind." 

„Gefühllose Gefühle ist ausgezeich
net. entschuldige bitte, Liebste!" 

„Oder nenne sie k3merndschaftlich. 
nenne sie rein, der .Ausdruck spielt ja kei
ne Rol'e. Gut. sie treffen sich, sie gehen 
abends spazieren, sie fahren Sonntags mit 
den Rädern über Land und was tun sie? 
Sie philosophieren, Hans! Ist das nicht 
herrlich? Glaubst du, daß Peter Schilling 
mit seinen Freundinnen philosophiert?" 

„Nein, nem", wehrte ihr Mann wieder 
ab. 

„Hans. glaubst du, Jaß irgend\Velche 
andern jungen Männer m Eberhards Al
ter mit MäJchen philosophieren?" 

Herr •Ritter legte sich noch ein wenig 
weiter zurück und blickte träumerisch zur 
Decke empor. „Doch", sagte er. „das 
kommt schon bisweilen vor, daß ein Jüng
ling von siclbzehn und ei-n Mädel von 
siebzehn miteinander philosophieren, 
wenn sie abends spazierengehen." 

„So?" sagte seine Frau nicht sehr über
zeugt. Sie blickte wieder in den Brief. 
„Ja, und dann dieses wundervolle NB. am 
Schluß! Es sagt doch alles. Hans! Ent
schuldige bitte, ich habe es dir schon ein
mal Yorgelesen, aber du mußt es noch 
einmal hören." Und sie las mit erhobener, 
beinahe feierlicher Stimme: „Und nun 
seid herzlichst gegrüßt und geküßt. liebe 
Eltern, von Eurem alten Eberhard. NB.: 
Sie ist mir nur Kameradin, nicht Freun
din." 

Herr Ritter sti-eß den Rauch seiner Zi„ 
garre aus. „Du hast recht, Liebste, es sagt 
wirklich alles, dieses NB.!'' 

„Hans, du schlägst so einen ironischen 
Ton an, ich verstehe das nicht. U m noch 
einmal in diesem Zusammenhang auf Pe
ter Schilling zurückzukommen: ich möch
te wirklich nicht wissen, wievielMädchen 
<ler schon ge-küßt hat! Oder vielmehr: ich 
möchte es mal wissen! Aber das sind eben 
keine Kameradinnen, sondern nur Freun
dinnen. Freundinnen mag man küssen, 
Kameradinnen küßt man nicht, eben weil 
sie nur Kameradinnen .sind. 

Ihr Mann richtete sich lächelnd ein we
nig auf. „Umgekehrt, Ji.ebes Kind: nicht 
weil sie nur Kameradinnen sind. küßt 
miln sie nicht, sondern: si~ sind nur Ka
werad nnen, weil man _c;ie nicht küßt". 

, Das begreife ich nicht." 
, Me n lielhes Kind und angetrautes 

Eheweib, es bestehen zwei Möglichkeiten 
~u1 Lösung der gar nicht so schwierigen 
Frage. weshalb dieses junge Fräulein Eri„ 
kü unserm Herrn Sohn nur Kameradin, 
n:cht Freundin ist. 

Tiiriisclie Post 

Polnische Arbeiter 
gehen ins Reich 

Die guten V erdienstmöglichkeiten locken 

Auch in 1 ~s,·m J.1hr WE'rden znhlreichc polm 
!:ehe Arbritskr!lfte <HIS dem Genernluo11vernrm.!:il 
im Reich Arbeit fi11lk·n. und zwar mcht nur in 
der Landw1rt~chaft. sond~rn auch in gewerblichen 
Bdrid1cn. Zur Zeit wird von der Abteilung Ar
beit im Amt d<!s Distriktschds Jn W.1rs.;h,m ei
lll' große \Verheaktion unter de:l polnischen Ar· 

• bdt.-rn fur dm Arbeit.~eimatz ~III Reich durchgc· 
führt. D~r Erfol11 dt.'r \V'erheaktion Z''iut sich In 
dt'r st,imlin stt'igcnden Zahl der Meldungen. Die 
s t .i r k e E r h o h u n g d e r M c 1 d u n 11 c n ist 
rih<'r auch beuichnrnd für den \V.111d1"l d..r An· 
s<haLJuflu••n. der sich inzwischen in d.-r polulschcn 
Arhcltcrschaft voll:ogen lrnt. dii! im vorig,•n J.:ihr 
d<'m Arhcitsein~at: im Reich noch v1l'lfach mit 
Mißtrnurn gel)l'llllberstand. In i111mer größt'rer 
Z.ihl crhalt..::-i Arbeits!imtcr Antrüg,• von herl'1ts 
In Deutsd1land h1•sch;iftigten Arbeitern. dk di.: 
Bilh' t'nth.illl'n. einsatzf.ihige Familil'ml!lCJl'hörlge 
odt'r ßt'k.tnnte ebenfalls Ins Reich zur Arlwit %11 

\'t•ri11itt,•l11. Di,•sc Antriig<' Wt'rdm d,unit begrün· 
1kt d.1ß slch in D.-11tschland bes crc Vcrd!enst· 
möqlkhkeiten hk'ten. D'esen Wiinschcn kommen 
ehe Arbeitc;.'imter im Rahmen des Moglichen 
nach. Im itbrig<'ll ist für die A-iqchoriuen der in 
das Re:ch vcrmitt...!tcn Arbeiler ;n jcd,•r R1cht1111g 
nesornt. B<.'i da Ausreise d~r zur Arbeit in d;is 
Reich Vt.'rmittrltcn erh.iltcn die r am i 1 i c n II n -
geh ö r i g c n eine einmalig~ Z11wemlun9 von 
SO Zloty. Im ührinen haben die in d;is Reich 
\'ermittelten Arbeiter die Möglichkeit, ihrt• Lohn
ersparni~sc über eine eigens w diesem Zwt'ck 
(]eschaffc11c Transferstl'lle in das Grneralgouver
nement zu überweisen. so daß sie auf dirsc Wei
se für ihre F;irnilicn sorgen kö:lnen. 

Dk Vermittl11n!'.1 der Arbeiter ist grundslitzlich 
auf höchstens 9 Monate begrenzt. N;ich Ahlnuf 
der vrreinbarten Frist kehren die Arbeiter In d.1s 
Gr-11E'rnlgouvrrnrn~nt :urück, sofern es ihnE'n 
nicht gelungen ist, eine Vcrlänqerung ihrer Ar
beitserlaubnis zu erlangen. 

Das Wartheland soll jährlich 
1,1 Mill. t Brotgetreide abliefern 

Im Reichsgau \Varthelnnd, der 47 000 Quadrnt-
. k1JomNcr u~faßt, beträgt - wie der Zeitungs· 

dienst de~ Rcich~l"ihrstandes mitteilt die 
l •• ndwirtschaftlich genutzte Fläche 3 250 000 Hek
tar, wovon 1 800 000 Hektar zu den Gebieten 
gehören. die früher preußisch war~n. Rund SO 
v. II. der Bevölkerung sind in der Landwirt
schaft lwschfiftigt gegenüber 18 v. H. im Alt-

„Ich bin sehr neugierig •· 
„Entwede-r: unser H err Sohn hat schon 

einmal versucht, dieses junge Fräulein 
Erika zu küssen ... " 

„Nein, Hans!" 
„ ... und dieses junge Fräulein Erika 

hat ihm eine runtergekna ll t. Wahrschein
lich hat sie ihn sehr gern, aber wahr
scheinlich fühlt sie sich noch zu jung zum 
Küssen. Siebzehn ist eben nicht Siebzehn, 
das weißt <lu ja von dir selbst am besten, 
1Y?eine kleine ... Erika. 

„Bitte :keine Abschweifung! Also, H ans, 
dns 1·st völlig ausgeschlossen, Eberhard 
l•al das nicht versucht, ich kenne doch 
meinen Jungen. Und das Oder?" 

„Oder", sagte ihr Mann langsam, „oder 
er möchte sie gern küssen und wagt es 
nu1 noch nicht. Es ist eine Frage der 
Zeit. Peter Schilling ist eben schon ein 
Jahr älter als Eberhard, obwohl er auch 
erst siebzehn ist. W omit ich übrigens den 

Englisch~ Gdanl)ene kurz vor ihrem Abtransport aus Griechenland. 

verloren skh bald in dem grauen Dunst, der 
über der erwachenden Stndt 'lag. Vor eirn:r Stel
le. an der die Bewohner ihren Müll ablagerten, 
begeg,ete RohNt einigen herrenlosen Hooden. 
Sie klüf!ten ihn an. sprangen dann in langen 
Jautlo~en Siitzcn weiter unJ verschwanden hinter 
irgend einer Ecke im Nebel. 

Nun stand Robert vor dem Gartentor, hinter 
dem das väterliche Haus lag. Das Tor war ver
schlossen, die Frnster im Hause waren dunkel. 

Robert setzte den Knopf der Klingel in Be
we911ng, die :lach dem Pfortnerhaus führte, das 
links neben dem Gartt'ntor J;ig. Aber niemand 
kam. um zu offl'X'n. 

Jetzt riß Robert nochmals an der Klingel. Er 
klopfte, klopfte stärker. Ke~ne Antwort. Er be
gann ::u rufen, er hämmerte nn das Tor w ie ein 
Verzweifelnder. Es kam ihm wie ein böses Omen 
vor. dieses W,1rtrn vor seinem eigenen Hause. 

Dann drrhtl' drmnen sich eill\? Tür in den 
Angeln, elne knarrende Stimme kreischte durch 
die Stille: 

„Sehen Sie n;ich, PJtrick! Vielleicht ist es der, 
auf den wir warte:l." 

„Aufm;is)len, aufmachen!' rief Robert. 
Endlich öffnete sich die Tür des Pförtner· 

hauses. mit, einer Lateme tr.1t ein Mann in de:i 
Nebel hinaus. Hinter ihm in dem G<irtnerhJuS 
fluchten eimlJ(' Männcrstimnt~n. 

„\Ver ist draußen", fragte endlich eine Stimme 
hinter dem Tor. 

„kh bm es, Robert Enquist. macht doch auf. 
\Ver ist hier eigentlich, \\'.lS habt Ihr hier zu su
chen?" 

Von, drmnen kam eh höllisches Gelächter. 
Dann wurde es plötzlich still. Robert hörte nur, 
wie sich mehrere Stimmen etwas zuflüsterten. 

„Laßt mich nur machen. Boys", sagte wieder 
die knarrl'nde Stimme. „Bleibt einstweilen hinter 
dem Tor. \Ver wrlß, wozu der Bursche fähig 
Ist." 

D.inn bewegte sich d„s Gartentor. 
Rufe, Schreie, Gclächt.:r. M.zhrere Lichter 

tanzten In drm Nl'IX'l umher. Ein ma!'Isiver 
Schatten wuchs Robert entgtgen. 

Ein paar Faustschliige über seine Stirne, üher 
die Augen, ein Hieb in den Magen! 

Robert hatte das t<rnbe Gefühl. in <'inen Ab
wund hinabzustürzen. Dann wnr d ie Nacht der 
Ohnmacht um ihn. 

Unl\!r einer Straßcnlaterne fand sich Robert 
wieder. Er sah nicht den Pfahl, .mf dem die 
Lntcrnc ruhte, es war lh111. nls schwebe sie nuf 
und nieder. Er fühlte Na~se in den Haaren, er 
griff hin und grilf in Blut. 

Nun begann Robert durch die Straßen zu lau
fe:l: Einbrecher, das war sein erster Gedanke. 
Ich muß die Polizei alarm:er<'n. Da• Hauserblocks 
begannen im Nebel zu schwanken, irgendwo ;in 
einer Straßenecke brach er zusammen. Das Ge
sicht eine.:; uniformierten Polizisten beugte sich 
über ihn. daneben standen einige andere Manncr. 

„Ich glaube, wir haben ihn", sagte der eine. Es 
war wieder die knnrrende Stimme des Mannes, 
die hinter dem G;irtentor den ,1;1dercn Instruktio· 
nen erteilt hatte. . 

„Ich bin Robert Enquist", stammelte Robert 
und raffte sich auf. 

„Das ho1ttl'st du liebrr nicht sagen sollen', 
~pracb ihn jet:t der unbekannte Polizist an. 
„Das versc.hafft dir einige Mondle Kittchen. 
\VegE'n Erpre~sung und gefahrlicher Drohung." 

„Ich k;mn nicht mehr", keuchte Ro~rt und 
hielt dem Polizisten die rechte Hand hin, die 
ihm wie gefühllos im Gl!nick hbg: Jemand hatte 
ihm mit einem schweren Hammer ouf die Hand 
geschlagen, vorhin am GJrtentor. „Können Sie 
mich nicht verbinden •.• ?" 

„VerhiJ'Jdrt ihn'', sagte einer der Munner .•. Die 
Pfote wird ohnehin nie mehr ordentlich zupacken 
können . . ," 

Was weiter mit Robert geschah, fühlte er 
111cht u:id verstand es nicht. Er kam erst zur 
Besinnun!'.1, äls sich hinter ihm die schwere, eiser
ne Tür des Polizeigefängnisses schloß. Irgend je· 
mand reichte ihm ein Glas Wasser, das er gie
rig hinabschlt.irfte. Dann sank er zusarrumn, griff 
mit dl'n Hunden in etwas \Ve.iches, in eine Dek
ke, die auf einer Pritsche lag. Dann fiel er in 
einen tide11, ohnmachtsahnliclm1 Schl.1F. 

reich. Bereits im c r s t e n Jahre deutscher Aus
saat und Ernte ist es gclunge:1. als U e b e r -
&c h 11 ß des \Varthdand~s r11ehr~n· Hundrrtt,1u
send Tonnen Brot g et r ·~ i de an d a s Reich 
a b z u 1 i e f e r n. Durch intensive Bewirtschaf· 
tunu ~oll es {)l'lingm, den llcberschuß. der ans 
Reich gd1efert werden kann, auf j.ihrliLh l , J 
Millionen Tor.ne:l zu steigE'rn. Die Zu c k e r -
pro cl u k t i o n im \V::irthel.1nd brir;igt ein 
Sr, hi;tt•I du ges:unten Produktion des Reich~s. 
AeJ1nlich sind die Ertrngssteigt.'rungen in der 
Fleisch\•ersorgung, in absehbnrrr Zeit k.11111 lllclll 

mit «irwm Ausfuhrübcrschuß von etv;a 7SO 000 
f'vl.1s~,ch'>veinen rechnct'l. M.t den Volksdeutschen . 
dk zu 75 v. H . auf dem L.111de lrl~n und in 
Tn•u(• zu ihrer T kimat ,1U:a polmschen Terror
m.1Pu1<1hmen st,rndgehalten haben. vereinen sich 
heut~ rund 200 000 U m s i l' d 1 e r aus dem 
Ostcn und SüJostl·n und V1l'lc t.iusende Re!ch,; 
dr11tsclit> aus allen Gauen. 

Auch bei der I n cl u s t r i a 1 i s i l' r 11 n g , 
:iu! die in dil'ser Entwicklung nicht vrrzichtct 
Wl'rJ..•n kann, wird eine wcsentlid1e Rolll' dil' 
lohnintcnsivc Industrie spielen miis~l·n . Es lieqt in 
d„r agrarischl'n Struktur drs Gam•s begründet. 
d.iß die d~n Bedürfnissen der La:idwirtschaft die
nende g.:werblkhc \Virtschaft im Vord~rgrund 
steht. \l.ie Zuckafobnkl'n, Mühl<'n, Brnuereieu 
und Brennt>reien. Konservl'nfabrikrn. Flocken· 
1.nd St!irkefahrikrn und S.igewab. D.irllber hin· 
nth sind neu~ Industrien. die sich auf die im 
L.mde nnfal11,ndcn Rohstoffe stützen, im Enhtc
hen. vor allem Zellstoffwerke. du.• mit der Ver
wertung vo:i Kartoffclkrnut wertvolle Dienste 
lcistt'n können. \Vcitcr wird dit.' l,111d\l.irt!ichaft
lichc Mnschincnindustri·~ eine erhebliche Steige· 
rung erfahren mli.ssen. 

--0-

Die USA-Landwirtschaft 
soll sich umstellen 

Dk Regierung der USA setzt sich jet:z:t in 
anhetracht der durch dm Krieg verursachte:i 
Ahs.1tzschwierigkeiten für bndwirtschaftliche 
Erzeugn\w~ für eine Umstellung der Landwirt
sch:ift ein. Die Farmer sollen von den Mono
kulturen, wie \VE'izen, Mais. Tnbak und Baum
wolle. abgehen. Dnfür wird die Ver.starkung der 
.\\olkereiwirtschaft. dl's Gemllseba'.1es. .sowie der 
Gdluqrl- und Schafzucht angeraten. Die!>e Pa
rolen sind darauf zuriickzuführen. dnß die USA
Regierun!J mit einem daul'rhaften Erfolg der eu
rop<Jischen Kriegserz~ugungsschlacht rechnet. Al
lerdings wird die geforderte Umstellung bei der 
<1merikanischen Landwirtschaft kci:len großen An
kl;mg finden. weil die meisten Farmer nicht in 
der Lnge .sind. die l'rheblichen Kapitalien aufzu-
hrin9cn, die w dieser Umstellung notwendig 
sind. (ZdR ) 

Wunsch ausdrücke, mein Junge· möchte 
einmal gerade in Peter Schillings Fuß
stapfen treten. U nd bis dahin, bis E ber
h<trd es wagt, ist dieses junge Fräulein 
Erika unserm Herr So·hn nur Kamera
din. nicht Freundin, und er philosophiert 
mit ihr. Auf je.den Fall aber - ich 
bitte dic.:h. das festzuhalten - auf jeden 
Fall aber hat unser H err Sohn den 
dringend-en W unsch, dieses wahrschein
lich reizende 1unge Fräulein Erika zu 
küssen." 

„Nein. Hans. nein! Die: erste Frau. 
die Eberhard küssen wird, wird seine 
Fr-a1U sem. Un.d .bitte. das hast <lu dir 
ja gar nicht überLegt: dann hätte 
Eberhard uns ja etw.as vorgemacht mit 
seinem Brief, und das wirst du doch 
wohl kiaum anne-hmen von unserem Jun
gen, Hans!" 

„Er hat nicht uns etwas vorgemaoht
er macht sich selber etwas vor." 

„So?" Frau Ritter versank in ein 
kurzes Schweigen. Plöt.zlich triumphie
rend auffahrend· „Woher willst du das 
übe1haupt alles wissen?" 

Herr Ritter blickte wieder trüumerisch 
an die Decke. „Ganz einfach, Lie-bste: 
dein I Jans und angetr:wter Ehegatte 
hier ist nämlich s.elber einmnl siebzehn 
gewesen und hat mit einl'm M:idel 
von siebzehn philosoph1crt, und di~ses 
Müde! war ihm gleichfalls nur Kamera
din. nicht Freundin." 

„Ach!" rief Frau R itter völlig über
rascht. Sie erhob sich zögernd. „Dil·von 
weiß ich ja noch gar nichts." Und schon 
auf seinem Sesselrand: „Das mußt du 
mir aher unbedingt .sorort erzühlcn!" 

Einige Stunden sp.itl'r wurde Rohcrt vo:i eim·r 
rauhen Hand geweckt. 

„Nummer 311. aufstehen. Du Polizeikommiss<1r 
h;it Sehnsucht, ihr geprelltes Antlitz zu scheu. 
Rasch, machen Sie keine Geschichtl'fl! Hier wird 
keine falsche Mt.idigkeit vorgeschüt:z:t , •. " 

Robert stand verwirrt auf und snh ~Ich in dem 
klelnt'n Raume um. Eine Pritsche, ein klei~er 
Tisch mit einer \Vaschschüssel und ein Stuhl 
bilckten die gesamte Einrichtung. Es war gar 
kein Zweifel möglich, er befand sich im Gc
fangnis. 

„Haben Sie Thrm Rausch au~geschlafe:lr' fuhr 
ihn der Kommis.~ar an. „Dachten wohl, man kön
ne in d;is Haus eines unserl'r erstro Burger so 
ohne weiteres einbrechen. Nein, mein Lieber , .. " 

„Was redl'n Sie für eitl\'n Uminn", schrie Ro· 
bert den Beamten an. „Ich bin Robert Enquist. 
Ich will nach Hause. l!ier liegt r1ne Verwechs
lung vor." 

„Also doch", s,1gte der Pol1:dkommissar. 
.D;ichte schon, dnß SiP nur ein harmloser 
Tramp wären. Sie sind also der Ma:m, der 
Herrn Direktor Robert Enqu1st nach dem Lrben 
trnchtet7 !Nr 1hm mit t'iner Kugel gedroht hatl 
Zwillingsbruder von Robert Enquist! Na schön, 
dann wollen wir olso Ihre Ang.1ben hören . Ich 
mac~ Sie ;iber :mfmerksam, dnß die Sache für 
Sie schief ausgehl'n kann. M.m hat schon seit 
einiger Zelt auf Sie gew,1rtet, seitdem jene tele 
fonischen Anrufe i:i du V!ll;i Enquist begannen. 
die jE'desmal ne!M! Drohungen brachten. Herr 
Robert Enquist hat schon vor einigen W ocheo 
bei der Polizei Anzeige erstattet. " 

Nur Ruh.? jetzt, nur Ruhe. dachte Robert und 
9riff sich an die Stirne. Darm be\1ann er zu spn>
chen. Sachlich und ohne jed1:s äußere Zeichen 
der Erregung, obwohl es ihm die Brust und das 
Gehirn zu sprengen drohte. 

„Ich hab meinem Bruder Pred meine Papiere 
gehorgt, damit er a:1 meiner Stelle nnch Alaska 
fahren sollte. Ich hatt Gründe hK?rfür. gewich
tige Gründ\! ... ' 

„Sehr merkwürdig. Ihr Herr Bruder hat aber 
;)llgegeben, daß er seit einigen Monaten den Er-

·---- ----~- . 
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Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Wieviel deutsche Luftschiffe nahmen 
am Weltkrieg teil? 

Im miltt.nischen Dienst w:uen während deS 
\Veltkrieges 109 Luftschiffe. und ::w;ir 98 Zep• 
pehn·Lufto:chiffe. 9 Schüur-L;in:z:.Luftsch1H.- und 
2 P,1r~t.'\'al-Laftsdtiffl'. 

l),1r.:h ll'indl1dte Einwirknug gingen 17 1 h•crl'S· 
und 21 Marint.'111ftscchiffe verloren. 

D,•n schwersll'n Kamplvrrlust hr.u:Jir,• d ... r Zrr· 
pd1n.;ngrilf auf E11ql.1m{ in 1lt'r Nacht \'Olll t 8. 
::um !C). Oktuh,·r 1917. l'i 7A"pp<'lin-L11fts,hiflr 
fuhrtn d1l'sl'n Anurilf mit Erfolg durch, bi' 
plot:-lichrr Nordsturm die Schiffe n;ich Si1,k 11 

ahtrid1, z. T. bis uhc.c den Enqlisd1rn K,1n.il. 
Sie mußten m:n vrrsud1rn, die fran:tosischc 
Pront ::u fibt·rflieqrn . Dabei gingrn verloren 
L 4-1 !l>l'1 Lunevillc ,,hgeschos,en). L -15 (In 
Pr;inkreich Ht'lrtndd und von der Besatzung ver• 
uichtet J L i9 ( f1l'I unversehrt in fr;m::o,1sche 
!-fand), L 50 1 l,1nJcte in Südfrankrl'1ch. st1t•IS 
ein.- Gon,!d ah und tril'11 steuerlos über die A l· 
pe:-i ins Mittdl.111di -.hc Meer). L 55 (1.1ndete 
trotz schwerer H:ivarie in Deutschl.mJ. mußt;' 
,1ber nbmontiert werden.) 

Am 23. Juni 1919, al~ die deutsche R~icrung 
sich zur vorbehaltlos-~n Unterzeichnung ti.'5 Frie· 
drnsd1kt.1tt's bereit erklärte. wurden die sieben 
Zeppeline-Luftschiffe L 14, L 41. L 42. L 52. 
L S6. L 63 und L 65 vernichtct. Sie sollten nicht 
in die Hand des Feindes fallen. 

Auf Grund des Vrrsailler Dikt;ites wurden ,1n 
Frankreich , England und Italien je zwei Zeppe· 
lm-Luftsch:fie ausgeliefert: sie wurden durch un· 
~.1chgem:iße Behandlung der Gegner Deutsch• 
Jands vernichtet. E111zelteile von je einem abyt· 
wrncktrn Zeppel1n·Luftschiff erhil'lten Jnpan und 
Belgien. 

Seit wann hatte Deutschland 
eine Fliegertruppe? 

Als Frankreich in den Jahren 1909-1911 einen 
!'.lroßen Vorsprunq in der Fliegerei \!rreicht hatt e 
und die deutschen Kaisermanöver 1911 die groß· 
te Bedeutung des Flugzeuges für die Aufklärung 
bewiesen hatten, forderte der Generalsta!> die 
Schaffung einer Pliegertruppe. 

Ihre Gründung wurde am 1. Oktober 19J 2 
durchgeführt. Es verging ab..-r noch eh ganzes 
Jahr, bis die 4 Fl:egerbataillone und 12 Flieger· 
kompat1;l'n der „Kg!. preußischen Fliegertruppe" 
;infgestellt waren. ~ie wurdE'n dann noch durch 
ein bnycrisches Flicgerhat.iillon erganzt. 

W ie lange dauerte die Mobilmachung 
der Fliegertruppe? 

Bei Krie95heginn mfand sich die deutsche 
PLegertruppe in den A nfängen. Dennoch war es 
ge)u:lgen, die fliegerische Mobilmachung in kaum 
S Wochen durchzuführen. 

Der Puhrung konnte eine zwar n icht hervor· 
ragend ausgerüstete, aber immerhin vrrwen· 
dungsbcreite Truppe zur Verfügung ~stellt wrr• 
den, und zwar: 34 Feld-Fliegerabteilungen mit 
4SO Mann fliegendl'm Personal und 8 Etappen· 
flugzeugparke, sowie 8 Festungsfliegerabteilungen. 

Die Feldfliegerabteilungen wurden auf die h(>
hl'ren Kommandostellen des Heeres verteilt und 
kon:ltM IJ..>reits fo1 Osten und Westen zur A uf
klärung eingesetzt werden. 

Was leistete das deutsche 
Kriegsflugzeug? 

Bis zum Jahre 1913 galt in P reußen für den 
ßJu von Militlirflugzeugen die Vorschrif t, daß 
diese nicht mehr als 20 Kilometer-Stunden~
schwindigkeit leisten durften. Bei Krieg,beglnn 
wurd!' bereit.~ nllt l'iner Ge!\Chwindigkelt von 
80 km/Std geflogen: diese steigerte sich noch 
JC)l4 auf 140 km/Std . 1916 ,mf 170 km/Std, 
1•ncl 1918 auf 220 km/Std. 

D.e G1pfelhohe dl'r Flugzeu9l' hl'truq 1914 et· 
wn i.000 Ml'tl'r, 1916 etw,1 6.000 Meter und 
1918 rund 9.600 Ml't.:r. Auf 6.000 Mrtcr klettt"r
t<'n dr..• Plu1JZl'll\Jl' IC)l6 in 111 Mmuten, 1918 in 
11 Minuten. 

1914 W<J~:l di" flluu:eu\JC mit 100 PS Moto· 
n•nst,1rh· In dt•n Krit>q, 1<>16 enl'ilhtl'n ~it' l(itl 
PS und 1918 hl'rl'its 2i0 PS. 

Die Höchstgewichte von Flugzeugbomben be· 
trugen 1914 etw.1 3,S Kilogramm. 1916 etwa ~00 
Kiloqramrn und 1918 sog;1r 1.000 Kilogrnmm. 

D:l• Schlachtfl1<'!J<'r flog,•n :zur unmittelbcJrl'n 
llnterstutzung dl's Hodl'nkampfes im Durchschnitt 
in einer 1 löhc von 2S·30 M:tl'r über dem F.rd· 
liodl'n. Alwr ;iuch TieHlt.ige his auf 10 und 15 
Ml'ter wurd1'T1 virlf.1lh durchgeführt. 

(Fortsetwng folgt) 

pressungen seines Bruders Pred ausgesetzt bt. 
Sie sind <ilso jener Frcd7 D.is genügt mir 
einstweilen. kh habe nichts nnderes zu tun, als 
zuerst einmal Ihre Person<1iien festzustellen. Eine 
Frau \Vhycr hnt Klage gegen Sie wegen Zah
lung von 4000 Doll,1r erhoben. Auch in Pri.sco 
werden Sie von der Polizei gesucht. Und .iusge
rt>chnet Sie wollen ihrem Bruder die PapierE' ge
borgt hab~n 1 Das können Sie drüben den 
Fidschi.Insulanern erzahleo a~r nicht einer Po
liteibehörde der Vereinigten Staaten. Wollten 
wohl in das Haus eindringen' Dach ten sich, so 
ein kleiner Mord w.ue nicht schlec.ht? On 
ehrenwt'rten Mr. Robert Enquist um die Ecke
brlngen und sich seine Papiere aneignen. um 
selbst den großen Mann zu spielen? Nein, mein 
Lieber, damit ist nichts. Sie können sich nach 
dem Gesetz einen Anwalt nehmen. Haben Sie 
Geld?" 

Robert griff nach seiner Brieftasche. Sie war 
verschwunden. 

„Ich hatte noch Duplikate meiner Papiere und 
hundert Dollar in zehn Dollamote:l'', sagte er. 
„Meill(' Ihil'ftasche bt verschwundoo." 

„Dc1s hJllt' ich nicht anders erwartet", lachte 
der Polizeikommissar. „Das sagen sie alle. Wir 
könnten uns das Protokoll ersparen. Papiere also 
verloren. kem Geld. Ich bestelle Ihnen Mr. 
Brown. einen Annenanwalt . Auf viel Hilfe kön
nen Sie nicht rechnen, Mr. Brown hat andE'~, 
zu tun, als solchen Lumpen beizustehen. Er ist 
„ber der n<ichste a:t der Reihe und muß, ob ft 
will oder nicht Ihren Fall übernehmen." 

(Fortaetzunr lotet) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff e r 
T o y d e m i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E dua r d 
Sc h ae f er. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Be y o t 1 u 1 
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Der Staatshaushalt 1941-42 
Wie wir bereits geme'det haben . hat 

dtr Haushalts\ oranschlag fur das Fmanz
Jahr 1941-42, den die Regierung der Gro
~e:n Nationalvers<1mmlung otmterhre1tet 

<lt, im Laufe der Beratungen der Parla
~entsausschüsse einige Veranderungen 
- terls Erhohungcn, teils Abstriche 
htfahrcn, dre im g.rnzen auf eine Er-
ohung der Ge:;amtsumme der Ausg.1bcn 

}On 30-t,9 auf 30<>.7 M1ll. Tpf hinaus! e-
en. 

1 
Im Nachstehenden h<1bcn wir Jie Zah

en der Reg1crun9s\orlage, wie sie semer
Zeit von der „Lllus" wiedergegeben wur
den, den Zahlen des Hausha tscntwurfs 
nach der Ber.itung der Vorl,1ge durch die 
zust.indigen Aus chüsse der Großen N.i
ltonalvcrsammlung - l.iut Meldung der 
• Vntan" - gegenubergestellt: 

tfaushaltspostl'n 

Große 

Rcrgierung · 
\Orlagt• 
1 pf. 

1 
Nationalversammlung •Ui07.!l117 

~uro 
tles Staatspräsidenten 

Oberster Rechnung hor 
Müt1sterpra id:um 
Staat~at 
Generaldirektion 

432.596 
748.757 

1.312.120 
352.230 

für Statistik 
\Vetterbt:><>bachtungsdil'n'<t 
l<u1t usbehorde 
f'inanLmlnisterium 
Allgemeine Staat chuld 

2n1.!l20 
583.99{1 
697„'ilS 

Mini! terium 

21.84!1.781 
S0.336.747 

für Zölle u. Monopol<.' 5.M3.565 
Innenministerium 5„1127.524 
Pressedirektion 1.096.700 
Genera1dirckli0n für dns 

Sicherheibwe;.en 7.867.31 O 
Gendarmerie 13.631.177 
Außenministerium 3.604.900 
Ministerium für (i~ undheitspflege 

und Volk wohfnhrt ll.91!1.424 
Justizrninisterlurn 9.515.802 
Grundbueh und Knta tcr 1.696.043 
llnterrlchtsminlsterium 1!t296.167 
Ministerium für 

Öffentliche Arbeiten 
Wirt'lchaftsministeriurn 
Verkehrsmini teriurn 
liandelsmlnisterium 
landwirts<:haftS· 

ministerlum 
Vl'fteidigung • 

mini terium 

1 .709.754 
3.425.44 t 
1.697.05; 
1.593.320 

7.350.911 

77.995.000 

rndgultigl".f 
l~nt wurf 

'I pf. 

3.9113.881 

47t S~I 
74 .757 

1.306.203 
352.212 

:rni.857 
583.SIJi 
6!17.51S 

25.1!'>3.781 
85.157.1211 

5.930.350 
5.527.479 
1.092.1182 

7. 67.3111 
13.631.110 
3.601.!IOO 

11.969.42.t 
!1.519.802 
1.696.043 

1!1.452.261 

18.666.440 
3.424.691 
1.697.058 
t.5•11.120 

7.350.Sltl 

77.955.000 

Zw•ammcn : 304.971.662 309.73t.407 
Von den für Jic Landesverteidigun ~ 

vorgesehenen Au gaben de~ ordentlichen Staat · 
hatiihalts entfallen 56.539.000 Tpl. auf c!as 
Landheer, 8.294.000 auf die Luitwalic. 6.H7!1.00il 
lpf. auf die Kriegsmarine, 5.283.000 T pf. auf 
die Heereswerkstätten und 900.000 Tpt. nur das 
kartographische Institut. - Im ganzen werden 
bticanntlich für Rü tung Z\\eckC noch beträcht· 
lieh hiihcrc ß 6triigc aufgewendet, denn zu den 

Neuregelung 
des Zahlungsverkehrs 

der Balkanländer 
Mit der st11ntl1chen Neuordnung im 

n.iume dt•s ehemaligen Jugosl.1w1ens wird 
auch eine Neuregelung des Z .1hlungsHr
ke.hrs der ein.:;t '\On Jugo:;law1e11 be
herrschten Gebiete nut dem Au lilnde not 
wendig. 

Wie verlautet. i L zun.1chst die l\log
ltch keit geschaffen worden. noch gewisse 
Anzahlungen auf die Verrt'chnungskon
ten J 11gos1aw1 c n s 'orzunehmcn. E1-
ne Neu~egeluntl de.:; ge amten Clearings 
befindet ~tch bereits in Vorbereitung. 
Gal)z einfach ist d cse Neuordnung nicht, 
denn große Teile des ehemaligen JU9osl:l
W1scben Staat gebildes gehen ja auch auf 
<>nclerc L.inder uber. 

Wns d'e neuen 7-ihlung fordCrttngen an
~eht, so durfte deren -Regelung k~ ~ \\ egs 
sch\\er fallen denn s;.e 'aufen ober dte neuen 
J<onten Kroat~ens oder uber die alten Verrech
nungskonten 111 Bulgaren, Ungarn. lt:it en S\\ 

Anders dagegen ist es m't den a 1 t e n Zahhm
gen, die b:sher noch n'oht abgC\\ "okelt "Y.are.n. 
Wegen Ihres Schicksals mlissen tn t den uber
nel\menden Ländern noch Vere'nbarungen ge
troffen werden. &kann II eh h.'.lUc Deutschland 
ziemlich hohe Forderungen gegenuber Jugosla-

im ordentlichen llau~haltsplan vorgc:-;ehcnen 
Au f:aben fiir militär'<.i:he Zwecke kommen 
noch die im l.aufc der Zelt bewilligten bLw. 
noch zu bewilligenden nullerordcntlichen Rii· 
stungskrellitc. In der neuesten Vorlage die 1:r 

Art \\erden wieder 83 Mill. Tpr. 11ngefordcrt. 
Wie cm Vergleich der heiclcn obiHcn 

Znhlens;iulcn m1te1nandu ergibt, hahcn 
die P.irlnmcntsaussch iisse in vcrsrhiede-
1.en Posten <lcs Pe91erungsentwurfos 
mehr oder weniger erhcb'iche Streichun
gen vorgenommen, andere Po tcn dage
gen erhöht. Die stärkste Erhöhung . niim
ltch um rd. 5 Mill Tpf. . hat der allgemt.>1-
ne Sclrnldend1enst des Sta.ucs erf.1hren. 

n;c Einnahmen der Türkei 
aus dem ~lossul-Oel 

\V1c clie Zeitung „V.11:111" mdJet, sind 
die Emnnhmen des t1il'k1schen Staates aus 
der J\bgahe nur das Mossul Oel fiir das 
am ]. Juni J<J4 l beginnende F111anzjahr 
a11f 700.00l) Tpf. \'Cr.inschlagt. 

M eh 1 li c k e, 211.0011 Stlll:k. J\\olit:ir-lnten
dantur in Ankara. 28. Ma , 16 Uhr. 

II c n k i: 1, erscrne, für llK>rk:isten, K-~l mm 
stark, 10.000 Stuck. Hnkaubko111m'ssinn der 
.:\\onopo \Cf\\Jltung n lstanhul-Kabata~. :m. 
Mi1i, 14 Uhr. 

J" ltr1er.anlagc for de Salme Alibaba. 
Kostem ora11sch\,1g l 11.~~29,84 l \1!. \\ouopoh "r
\\ altung n Ankara. 12. jum, 16 Uhr. 

:Elektromotoren llllit ver,;ch'ellenen 
Pferdest:i.r.ken, 21 ~tuck m \CranscMagten \Vt!'r1 
\ on 3.348 1 pf. l:rste Bdriebscfrckuon der 
Staatsb.1hnen m llaydarpa;-a. 29. ,\b1, 14 Uhr. 

IP u m p e 11, 2 Stuck 1m \ eran„chla~ten \\'Nt 
\Oll 2 544 ·1 pf. t:Sste ßetriabsilircktion <lcr 
Staatsbahnen ll lfa3daqla~. 10. Juni, 11 UJir. 

.Betts t e 11 e n, e'seme, 200 Stlick, im ·•or
.insohlagten \\'ert \Oll ti 400 J'pi. En~te Betriebs
d rckt'on der Staatsbahne.n m Ha)darpa~. JO. 
Jun:, 15 Uhr. 

A m ?Tl o n 1 a k - iK o m p < ~ s so r nebst Zu
behor ·m Hranschlagkn Wert von 12.000 Tpf. 
SL1<ltveJ1waltu11g von lzm r 4. jun•, lti.30 Uhr. 

Asphalt1eru.ng der Straße vom .,Yuku 
Salonu" b!S 1 ophane. Koste1woranschl:ig 
61.655 T.pf. Staat alle llalen-Ge.neratdire1'tion. 
1J jun 15 Uhr. 

ß 1 e i m Form \·oll Barren, 35 Tonnen im \'Cr
;uischlagten Wert \On 22.750 Tpf. Direktion 
dt'r Staatlil hen ,\\unLe. 9. Juni, 17 Uhr. 

Anmeldepflicht 
fiit· Kupfersulfat 

Uic B iber von Vorräten an Kupiersulfat 
slnd verpflichte!, diese ßestlinde innerhalb der 
näch ten Tage bei der 1uständigen ßehiirdc an· 
zumeltkn. 

\\ ·en, .tl c nun auf d'e \'\!r;;ch'.ed\'m'n Uehl'rnah· 
n d,indt"r \ erteJt "erden mu$Sen. 

Auf dem Geh1cte des mternationalen 
Z;ihlungs\ erkchrs stehen auch sonst man· 
cherlc1 Verhandlungen vor der Tur. Der 
norm.1:e Zahlungs\erkehr mit G r 1 e -
c h e n 1 an d war unterbrochen worden: 
er muß 111111 neu gc1egelt werden. 

l\ln ll n g <1 r n ist iihe1 die Ve-rrech
nung der ung.u1schcn Forderungen ge
genliher dem Grnerillgoll\ crncment Vt.>r
ht1ndclt worden. Hier weiden die .1ltt• n 
Forclcrun~1cn m d11cktem Verkehr mit 
dem Generalgouvernement nusgegl1chcn 
werden, w;ihrcnd eile neuen Forderungen 
auf dem Wege uher eins Zentr;1kll";iring 
Berlm ihre Verrechnunn finden. 1'.f it U n
garn wurde ferner ein T1nnsfera'Bkom
men über '<lcn deutsch 11119,irischen Kap1-
t11h er kehr getroffen. 

Weiter wurden :zw1sd1t.>n der S 1 o w a
k e i und Deutschbnd Clearin9verhnnd
!t1ngen hinsichtlich der von Oeutschlancl 
besetzten Gehii!te und ih rcs Wirtschafts
verkehrs mit der Slowakei geführt. Zwi
schen der Slowakei und diesen Gebiete n 
\\ aren bisher nur Kompens.i tionsge.schäf te 
möglich. 

Neben diesen Abkommen laufen noch 
einige zweiseitige Abkommen, bei denen 
die Deutsche Reichsbank eingeschaltet 
io::t. 

Möchten Sie den ganzen Tag 
addieren müssen ? 
Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Contincntal-Addicrmaschinc ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaf tlicher. Con-

tinental-Addiermaschinen, von der einfachsten P ult
Addiermaschine bis zuP1 hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeclen %weck uu<l f ür Betriebe 
jeder Art und Größe· 

Vertrieb!!tellen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR · SCIIÖNAU 

lstanliul 

Der wirtschaftliche 
Nachlaß Jugoslawiens 
Jugosbw1en m seiner b1sheiigen Ge

stalt hnt aufgeholt zu bestehen. Wie diL' 
l'ndHLiltigc l.1qu1dierung <l1eses Staates 
aussehen wird. ist im. Augenblick noch 
r11dtt gcn.111 ,thz11-.ehen. Wenn m.in den 
un1111t1cfö.ir n:1ch dem militiirisd1en Zu
s.11nmenbruch sich \:ollziehenden Ausein
nnderf.ill der seinerzeit an d;is ehemalige 
Serbien angegliederten Gebiete 11nte1 
dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen 
Struktur btr.ichtet , so zeigt :;ich. daß die 
wirt.~chaftlichen Schwerpunkte des Ju
HOSlaw1en von gestern fast durchweg 
nicht in dem scrbisC"hcn Stamml.111d J;i. 
gen. 

La nd wir t schatt 
J11g11sl:iw1en w.1r ein :iusgl'spru hent'S 

,\ g r a r l :i 11 d. !~und 7GO o der ,Bevolkerung \\ a
rt!n 111 der t.and- und 1J 1orstwirtsch.1lt latig, nur 
10% 'n Industrie und Üe\\erbe 50/o n llandd 
unu Verkehr, die restlkhl•n O'}:, in sonstiJ{t'n 
Bemfcn. fo ocr europ;1ischen \\' e i z e n er -
z e n g u n g nahm Jui::osla\\Ü!n eine maf3geben
de Stelle ein, 1nde111 ~s als Weizt>nausfuhrland 
in der ~eihe der europäischen \\'enenl.1nder 
hinter oRum!in:en und Ungarn den dritten Platt 
belegtl'. Im Jahre 1937 ~atte sich die jugoslawi
sche Wdzenausfuhr aut 3,18, 1m Jahre lfl3S auf 
1 10 unu fa1 f:ihre ID.'.l!I auf 2 15 ,\lifliont'n dz 
g~stellt. · ' 

Noch bedeutender nls der \Vdzenanbau ist 
der .\\ a i s a n bau, de-r in g-utcn ErntC'jahrt>n 
50 1\\ifl. dz. und tnl'!hr erbringt, wenngleich die 
.\\ais~Ausfuhr ·weg-en 11es großen Eigcnbeuarf.:; 
sowohl flir men.chliche 'Ernahrung als auch für 
die Schweinemast geringer ist als d:e Weizen
ausfuhr. im 1ihngen w~r sie in den fl'tzten Jah
ren ehcnf:ills starken :Sd1w:ink1111gen unterwor
fen. Die i.•:ichtigstcn Anbaugebiete, die beim 
Weizen alle'n rund _1rryo de Gesamtertr:iges 
lidern, befmden sK·h in den ßanaten Donau und 
Kroat:en, also in dem einzigen .z.usammenhän
gendcn grol\eren Niederungsgebiet um Sa\ e, 
Donau rund Theiß, das zum größten Teil heutl' 
\'On Ungarn hesellt ist oder zu uem neuen 
selbständigen Kroatien gehört. 

111 <lem gldclwn Gehh:t ist auch der Z u k -
k er r u b e n :i n bau zu l lau:;e. :'\ach Wieder
Ern eitl'rung der l~uhenanbaufl:ichc :iuf rd. 
47 1100 h:i t'rfl'Jchte die Zui:ker-Erzrugung im 
Jahre 1939 rund 1,2 \\'II . dL, womit allerdings 
der Inland bcdnrf nur knapp ocdeckt \\l'rden 
konnte, wahrend im Jahre W29 ~ioch 133.000 dz 
Zucker ausgeluhrt wurden. Uleichfatls in dt•n 
Ciehiet1:11, die jugoslaw'sc.h waren, liegt der um
fangreiche l I o iJ f t' n an hau. !\eben Deutsch
land ''.:ar Jugo:-.lawien d:is wichtig~te lloptl'n· 
land l'.uropas. D.e tlopfenanbauflache stellte 
sich zuletzt auf 2.C~iO bis 3.000 h:i und lieferte 
Ertrage von 16.000•bis 20.000 t, \'On denen aber 
nur der kleinere Teil von den jugosl:iwischen 
Brauereien ver.braucht wurde, sodaß der uber
wiegende Teil der iEr1e11gung fiir die A,1<;fuhr 
zur Verfog11ng stn nd. Drc flnup tanbaugebrete 
fur 1 lopf~n !hegen im Banat Drau, also in der 
Stid-Steiermark und dem ehl'mals österreichi
schen Kronland Krain, sowie in Kroatien und 
im Banat Donau. 

In d:esen Anbaugebieten ist naturgemäß b's 
auf ganl wenige Ausnahmen auch die ß r a u -
c r c i - 1 n d u s t r i e konzcntl'iert, d e 34 Ue
triehe umfaßt. deren Leistungsfah gkeit jedoch 
nur zu einem geringen Teile ausgenutlt · t. 
Hauptsachlich auf kroatischem Gebiet liegen 
auch die wichtigsten Betriebe dL•r S pi r 1 t u -
u :-. t• n i n d u s t r i e . zu der •m g:in1en 8 ·11-

dustr:l'lle und ·11 land\\ irtsrhaltlirhe Bren11e
re1t!n J.:l'hiirt• n. 

•\'on den sonsltgl'JI \\ ichhgeren land\\ irt
sch,t1;1id1t'n Kulturt•n ,h,1ttt'n in dl'l l l.111ptsacl11.: 
nur tl..:r Ta h 11 k a n b ;1 q1 und im l~ahrnen des 
J\11hauc,; vnn <>elf dichten der < > 1 i v 1: n a 11 h a u 
ihren Sd1Wl'rpu11kt in dt·n :>erhiSl'hen <idl1ets
teilt'n, uni.! ZI\ :ir 111 er ter l in'e in \\akeuonien, 
d..:r fll'rzeg<>w1na und 1 >.1l111111ien . i\!s Tab.1k
:inbaugeb(et il:it Jedoch auch das Donau Bnn:it 
griil\cre Belleutung, in dt•m \ orn·1L·gend schwe
rere z ·gam•n- und P1e1fent:ibake ~L'<ll'ihen . 
Ebrnfalls im l>on:iu~llanat SO\\tt' in Kroat1t•n 
hdinden sich die ll:111pt:inbaugt>bil'te fur R .1 p s 
und R 11 b s e n , Sonnrnhlumen 4llld So j a -
h 11 h n e n, die 11:1l'11st den Olh enkultur~n 111 den 
letzten Jahren \ on \\ :iohscnder Redeutuni.: fur 
d.e Odgew11111ung J.:l'\\"Ordt!ll sind . 

F or s t w irt s t· h a l t 

Besonders groß isl der 11 o 1 z r e i c h t 11 m 
in allen l.anllt·stdlt•n des h1she-rigen Jugosla· 
wicn, da:; n11t einer Be\\aldung '\'On .ungefohr 
einem Drittel der Ges:irnt-Bodenll1iche eines der 
\\ aldreich:.ten Gebiete Europas ist. Der jähr
liche l10!1einschlag ging \\ eit uher den lnlands
hcdarl hin:ius, sod:iß d:is lfolz m' t einem .\n
tell von rund 2t1% an der Ges:untau::.fuhr dns 
wichtigste Exportgut JuJ{oslawiens war. J:im.• 
außerordentlich starke Ikwaldung '\'On 42,5"/o 
weisen die ehemals östcrrdchischen Oeh1cte 
Si1d-S'eierm:irk und Krain auf. Hier finden 
sicJ1 in den Julisehen Alpen unu den Kara
wanken in den hoheren tagen gute llochwald
M SCh\\ alder \ 'Oll Fichte und Lärche und In den 
niedrigeren llöhenlagen :1usgcdehnte T:innen· 
und !Buchen" .ilder, de auch zu mehr als {)(1'/o 
nach neuze1tl1chen Wirt,ch:ittspl;inen be1\ irt
-<ch:ifkt we-rdcn. Das Gebiet des neuen kroati
schen Staates ist zwar nur zu 11% hcwaldet; 
in ihm iindct skh :iber 11amentl1ch die beruhmfe 
Slarnm ehe Eiche, deren Rcst:inde allerdings 
m den lctzkn f.1hrt>n sfarker 111sammenge
schru111ptt sind. · In «len .serb',chen (iehieten 
Altserbien, \\onfrnegro, Bosnien und Herze
gowina bt Z\\ar die Bev.aldung zum Teil noch 
größer al. in den genannten nunmehr ehemals 
jugoslawischen <lebtcten, doch smd die großen
tc ls werh·ollen Bestande her noch weitgehend 
unerschlos~n. \'ern ildert und tl•ilweise iihcr
allert. Oie Zahl der 111 Ju!!oslaw ien insgesamt 
vorhand1:ncn S :i g e w e r k e \\ ir<l mit etwa 
3.:mo angegehen, 'VOil denen beze'chnender
weise - nach Angaben '\'Olll Jahre 1 <1:w 
allein auf die ehemal:; iisterreichio;chcn Gehiclc 
307 moderne I>amphligewerke unu 2 017 
\Vassersagewerke sowie von holn·erarhciten
de11 Betrieben 51 Möbelfabriken, 7 Parkett
fabriken, 14 Faßfabnken und 15 Kistenfabriken 
entfallen. · 

En e rg ie qu e llen 
und B o de n sch ä t z e 

Vie EnergiequeHen stützen sich vornehmlich 
auf Eraunkohle, den eben erwähnten Holz
relchtum und Wasgerkrafte, wlihrend Stdn-

kohle, Erdöl und Erägas in nennenswertem Um
fange b1sht!r nrcht gefunden \\ltrden. 

Die Br a 11nkoh1 e n -Vorkommen werden 
auf etwa !i Milliarden 1 gcsch:itzt. ()'e llaupt
Jager::.tätten bef nden sich a.1F kraimschem Ge
b'et, auf das etwa die l lalftc d<'r 1 !139 au1 ·1.42 
Mill. t angestiegenen Forderung entfallt, ferner 
:in .\1;udd.1lmat en, 111 Bosn en unct 1111 nord
ostl cht·n ~erh'en 1 >1c meisten Vor.kommen s nd 
jt>doch noch n cht erschlossen. 

S t e 111 k n h 1 {' wird in Serbien und Bo~nien 
ge\\ onncn, dod1 r<·1chte b1o;her die ~orderung, 
die sich l!J3V auf 0,4 1 .Mill. t stellll', \\~der 
mengen- noch quaht.1t mal\1g wr Deckung de~ 
lnlandshedarls aus. 

J\uf Erd o 1 -Vorkomntrn 1 t man nach mtcn
-1\'C'll Bohrarbeitl'n auf kroatischem Geb et an 
cmigl'll StL1flcn gl'stof\en Am bekanntesten smd 
Z\\ c1 \'orkommen auf der sogenannten ,\1ur
I n. el. Bohr\'ersuchc \H•rdl'n u. a Ynn uer zum 
Wmtcrshall-Konzern ,i::chorenden f)e\\ erkschaft 
Elwcrath durchgeführt, üie an der aus mehreren 
< le:;ellsch:i f ten hl'n orgega ngenen Jug~l'trol 
A G. beteil gt bt und die zu ammen mit den 
Ert!olwerkt·n llannover und der Prt·u~sag bei 
der 193! gegrundetcn „Panon'ja-Pctroleum 
,\. <J." Rechte auf Erforsc.hung und Ausbeutung 
\ on Erdöl„t.lindcn·1en im \\urgeh'et hl "tzt. 

n e sonstigen Bouen,;chlitzc des l.andl·s su1d 
he:-.onder~ auf dem Gebiet der .\\etal!crze sehr 
reichhaltig. Die B 1 e i erz ·Förderung Jugosla
\\ iens ist der groRte Furopas, auch 111 der 
Kupfergewinnung st.ht es unter den 

Ewigkdtswerte der Musik 
durch Künstler von W elt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

-„BRUNSWICK" 

t urop:iischen Uindern mit an der Spitze 1111d 
~11 der Bau X i t r 0 r der II n g hinter Frankreich 
an dritter Stelle. f'erner fällt die rördcrung 
ander~r N'chteiscnmetallc w~ Chrom innt'r
halb der europa1schen Erzeugung 10s CJewicht, 
obwohl im ganzen die Eriorschung der reichen 
Vorkommen noch ·cines\Hgs -.·ollstand1g 
durchgeführt ist. 

Diese Erz~Vorkommen liegen wm uberw1e
genden Te'le in den serbi"chen Gebieten. 
Rt'cht beachtliche B!ei- und Zinkerl-\'orkommen 
finden sich allerdings auch im Norden in den 
ehemals österreichischen Landesteilen. wo ;weh 
die bedeutendsten Hütten- und \'erarbeitung;;
Betriebe ihren Standort haben, sowie in Kroa
tien, das außerdem noch c'nige K u p t er· 
\'or'kommen auiweist. D"e kro:itischen Kupfer
Vorkommen wurden schon \Or Jahrzehnten 
ausgebeutet, kamen aber spater zum Erliegen. 
O;e hC<lcutemlsli.'11 l.agerstl1tten \'On Kupfer
uien bl'f111de11 s eh im !\lora\•a Banat unweit 
der jugoslaw:i!:ah-rum:in sch-bulgariscl1en <lrt·n
n·, \1 o :ils cinzi~t·s liroßunternehmrn die 
„Compagnw 1 ra111;a se de ßor" arbeitete, die 
kunz v11r de111 polit:sch-i111hl.111!'1:hcn Zusammen
hruch Jugosln\\ ien~ in <kutschen Bes'tt 11bcr
g111g. l>.l' 1111 l.:inde \'Orhand1•t1l'll 1: 1 s c n er 'l • 
Vorkommen sind er ... t w cml'm kleinen Teil 
erschlos:st•n. Ire reichsten Vorkommen bef111de11 
sich \\iederum in Kroatien und dl'n ehemals 
osterrt>ichischen Ge.h eten SO\\ 1e fo Bosnien. 

1 rc Betriebe der ml'talls haftenden und n1e 
t:.lh·erarbeitrnden 1 n d u:; tri e stellten all-
111.1hhch dl'n hcdl·utemto;ten Sektor der jugo
. lawischt•n fodu~triC\\ irtschaft dnr, d"e aller
dings, \\ ie sohon kurz cm :1hnt, 111 ganzen erst 
111 der Antan!fscnl\\ icklung steC".kte. 

Er w.1hnt sei noch d e c h e rn 1 s l' h l' I 11 d u -
s tri e, dNcn ::;t,1ndorte 1\ esenthch dur h 
gt'\\ issc !Erz-Vorkommen bestimmt s nd und 
sich in der lla11ptsal'11c 11 drn Bezirken \'Oll 
i\gr.1111, l.a1bach und Belgrad hefinde11. Dns 
nle,che gilt fur <fC nicht unhedeutende l' t• X -
t 1 l 1 n du s tri e. 

In welch starkem Maße die Betriebe 
der verschiedenen Industriezweige ge· 
r.1cle in den Geb ieten liegen, die nach 
dem Weltkriege gewaltsam in den jugo
slawischen Staat eingegliedert wurden, 
und deren wirtschaftliche Erschließung 
u ncl Be 'e:bung nicht serbisches Verdienst 
ist. zeigt ::us.rn1menfasscnd die Tat~ache, 
daß rund drei Viertel der jugoslawischen 
Fabnkbetricbe aller Industriezweige auf 
die ehemals österreichischen Gebiete 
Süd-Steiermark und Krain sowie auf das 
Banat Donau und Kroatien entfallen. 

(WDW) 

SOWJET-UNION 
Neue Tee-Anbaugebiete 

lre Vcrsuch„::-tat n fur Subtro1lenpflanren n 
Sotsch1, c'nc der g'rößten \'ersuchsstat1onen der 
UdS~R ucht \\eitere Bei rke he1 Krassnodar, 
da Vorgebirge qrnu die Nordhange des Ka ka 
sus d"m 1 eebau zu t."rsoh''eßen D.c ·1 eestr:w
cher haben d·e strengen \\'mter der ,·etilo se
ni:n zwt> jallre gut uberstan<.lcn l 'nter sohut
zcndcn Sohneehullen ~iabe.n d'e Pflanzen b s ~1 
34 Grad IKalte, ohne jede SchutLhulle haben s c 
.h'is zu 15 17 Grad Kälte vertragen. 

In d'csern rruhl ng srnd \"Cl'SUChS\\ eise 1 
\\Ctteren s'eben ßeurl.'\'Jt dl·r Region Krassnodar 
Teepflanzungen angelegt worden. 

Auch ~m Bez.irk Ord-.ohon kidse und {IUf einem 
Versuch gelandc der Ktsch'ne\\er Obst- und 
Weintraubenstation in der Mo!d:nrischen Sow
jetrepublik wird jetzt Tere gooa.ut. Aus der \'t>r
suchsstation in Sotschi s:nd besonders frostbc
stlind'ge Teesträucher 11ach \\'lad wostok ge
schfokt worden. Auoh in Mittetas·en „n'l'd ver
su1:hsweise Tee ges:it. 
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BULGAR I EN 
10 :Millionen Lewa 

für die l\le:-;se in Plowdiw 
Die 1 ei111ng der Mustermesse in Plow

d1w ist auf gesetzlichem Wege ermäch
tigt worden, untier der Garantie des Staa
tes bei dem Fnnrls „Oefientliche Versi
cherungen" eine Anleihe \'On JO Mill. Le
wa abzusrh'ießen. D iese Anleihe soll 
zum Bau emes nationalen Pavillons für 
die ?vtustcrmesse cltcnen. 

Die Anleihe wird in halhi.ihrlichen 
Vor chußzahlungen mit 6rr Jahreszinsen 
bis Ende 1913 gewährt. Am 21. 12. 43 
werden die tatsächlich gezahlten Be
tr:ige zusammen mit den Zinsen in eine 
Annuitätsanle1he umgewandelt, die in 
halhjährlichen Zahlungen bei 6' r Jahre.s
z1nscn in 15 Jahren geti'gt werden muß. 
Zur Tilgung der Anleihe werden die Ein
nahmen aus den :r..tustermessen in Plow
diw herangezogen. Sollten die Einnahmen 
dnzu nicht ausrcfrhen. wird die Direktion 
fiir Staatsschuld'Cn und vom Staat garan
tierten Schulden den Rest aus ihren Mit
teln ergänzen. Als Garantie fiir die Til
gung der Anleihe gilt die erste Hypothek 
auf die aus dieser Anleihe errichteten 
Gebäude. 

Staatliche Förderung 
der Bienenzucht 

Nach dem neuen Haushaltsplan des 
hulgarischen Land wirtschaftsministe
riums für 1941 wird jetzt eine neue Ab
teilung im Landwirtschaftlichen Prü
fungsinstitut oeröff net, die als ausschließ· 
liches Gebiet die Bienenzucht und 
Kontrolle der Honigprodukte unter sich 
hat. Die Abteilung hat die Aufgabe, die 
ß ienenzucht zu \'erbcssern, eine Auslese· 
hient' ::u ::lichten und die Bienenkrankhei
ten und Sch<ldlinge zu ibekampfen und fer
ner die honigtragendc Flora zu studieren. 

Steigende Hanfproduktion 
Nach amtlichen Schatzungen wurden 

in Bulgarien im let~ten Jahre 76.000 dz 
Hanffasern und 50.100 dz Hanfsamen 
geerntet, während 1939 nur 36.000 dz 
Fasern und 23 000 dz Samen gewonnen 
wurden. 

Diese bctr~ichtliche Steigerung der 
Hanffaser- und Samenerzeugung ist eine 
Folge der zielbewußten Forderung des 
Paserpf'.anzenbaues durch die bulgarisdle 
Regierung. 

(ZdR) 

IRAK 

Landwirtschaft 
und Ausfuhr 

Der Irak \:crfiigt über eine vielseitige 
L:indwirtsC'haft. woht?1 allerdings Er
:zeug111sse im Vordergrund .stehen. die 
geringe Anspriiche an die Bodcnfeuch
;igkeit stellen. lm uhrigcn ist die Frag 
erhöhter Ernteerträge nur von de.r Seite 
\'erstarkter Bewasserungsanlagen her zu 
lösen. 

Besondere Bedeutung hat ehe geniigsa· 
me Da t t e 1 p a 1 m e. Dattc'n haben 
de111entsp1echend bisher ungefähr 25 '\', 
l l. der irakischen Gesamtausfuhr gestellt. 
Emgcschrnnkte Ab atzmöglichkeiten nach 
den Vereinigl'en Staaten , dem Hauptab· 
nehme-r, und plnnmäßige Förderung des 
Getreideanbaues hnlhen in letzter Zeit 
nber den Weizen stärker in den Vor
dergrund treten lnssen. Mais, Gerste. 
l l 1 r s e und Ba u m w o] il e stellen wei
tere Ausfuhrgüter dar. Auch 1 ehe n de 
Tier c und deren Verarbcitsungser
zeugnisse. insbesondere H ä u t e und 
Fel'e. haben ihren \Veg übPr die iraki
sche Grenze gefunden. ( ZdR.). 

lstanbuler ßöt"se 
26. Mai 

WBCHSBLKURSE 
Kr6ff. Sckld 

Berllo ( 100 Reichsmark) 
London (1 Pfd. Stlg.) • 
Newyork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) • • 
Mailand (100 Lire) , , 
Genf (100 Franken) • • 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brüssel (100 Belga) • . 
Athen ( 100 Drachmen ) , 
Sofia (100 Lewa) • , , 
Prag (100 Kronen) , 
Madrid ( 100 Peseta) • 
Warschau (100 Zloty} • 
Budapest (100 Pengö) , 
Bukarest (100 Lei) • 
Belgrad (100 Dinar) • 
Yokohama (100 Yen) . , 
5tockholm (100 Kronen) 
14.akau (100 Rubel) , 
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AUS ISTANBUL 
Schüler-Lager 

Für die Jungen ood Mädchen der Grund
schulen werden in diesem }.ihre in der Umgegend 
von Ista:ihul und Zonguldak 7 Zeltlager errich
tet werden. Jedes Kind das an dem Lag-u teil
n~hmen ·wil!. wird ärztlich untersucht und gegen 
1 yphus geimpft. Die Prejse für das Zeltl.1ger 
werden gan:: \~rschied ... n. je nach dem Geld
verhältnissen der Eltern berrchnct. Als Höch· 
stes wird 20 Tpf. für ei:lffi Monat Zeltl.1gl"r 
gefordert. 

lieber 3.000 freiwillige 

Krankenpflegerinnen 
Fur die Kursr der freiwill.11en Kr;mkenpf!l·~Jt'• 

rin11en, die vo, <ll•m \Vohlt:ltigkeitl;wre1n org,1-
nisiert worden sind, h.1ben sich inzwischl•n wdt 
übrr 1000 junge M adchen eingetragen. Di~ Kur
se werden .\1ontng, den 2. }lDli br11i'lnen. 

l\linoritätenschulen schließen 
Etnge Schulen der MmdNhelten, u. a. die gr!e· 

chisd1en Schulen in Kadikoy und Kal.1m1~. h.i· 
ben dem llnterrkhtsminish'rium mitgetl'llt. daß 
Sle aus fmnnz1ellt"n Groodl'n die Schule für d,1s 
11;.ichst'C Schuljahr schließen. Das Ministerium hat 
Mt dar,1ufhin aufgefordert, den Lehrern für Tür
k.tsch und Leibesübungen ihre Bezuge h1s ein· 
schli('ßlich September auszuzahl·~n . 

An Herzschlag gestorben 
Als der alte Mehmet ll,1yri gestern auf der 

Str;.iße spazieren ging, kam ein Auto .ingefahren. 
Der Alte wollte sch!'K'll ausweichen. fiel hin und 
blieb liegen. Passante;i, dl\? ihn wieder aufrichten 
wollten, merkten daß er tot v;ar. Er war am 
Herzschl.ig gestorben 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

A m 31. M ai abends u m 20.30 Uh r fin

d et in den R äum en der Konsulatsabtei

lun g der D eutsche n Botscha ft ei n Ku 1-
t ur ab end statt. 

• 
Jed en M ontag von 20-21 U hr 

türkisc h er Un te r richt. 

Jedl?'n M o n t a g u nd F r e i t a g von 

9-12,30 U hr K i n d e r g a r t e n . 
Jeden Mi ttwoch von 15,30- 18,30 

Uhr Zusa.mmenkunft <le r b oe r u f s t ä -

t i g e n F r a u e n. 
Jeden Do n n ers t a g von 15,30 b is 

17,30 U hr N ä h n a c h m i 't t a g fiir die 

Fra uen und von 17,30- 18.30 U hr 

G y m n .a s t .i k fiir die Frauen. 

Jeden Sonntag von 10- 11 U hr T u r-

n e n f ü r 1M ä n n er. 1' \ 1/ 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Dienstag, den 21: Mai 
18.4ü Kammermusik 
19.15 Radio·Salon-Ord1e$ler 
21.10 Sonaten von B.ich 
21.45 Klassische M usik 
Turkische Musik . 12. 33. 18.03 
Schdllplattenmusik: 13.00, 14.00, 22.45 
Nachrichten: 12.45, 19.30, 2p.30. 

Aus der lstanbuler Presse 

Im „Ye n i Sabah" t>cha.u ptct Yali; 1 n 
- zweifell~ in Antwort auf d :e von cahlre:chen 
Blättern ge.gen Yalc;1n erschienenen Art ikel, in 
denen d~ A11ffa~~unge11 Y.ali;rns ,hinsichtlich der 
Syrie11politik abgelehnt wurden und die wir ge
stern ausfiihrlich veröffentlichte.n - daß die 
deutschen Luftl.a.ndetruppen ·aus dem Gefängnis 
atrf Kreta Gefang\!ne oofreit und diesen Waf
fen verteilt ätten, in d.:r Hoffnung, daß diese 
Gefangenen ihnen lbe:i ihren Operationen b\!hilt
lich sein w1irden. Doch hatteJt d 'e~ Gefangenen 
die Walten gegen U:e Deutschen seihst gen:c1~ 
tet und damit b..:-wie5cn, daß auch ein Sträfling 
für sein VaterL1nd w sterhc-n versteht. & gc.~bc 
aber fo Jedem Lande dne Clique von Rei
chen, cJ. e nichlo:; '111 Auge hätten, als die Er
haltung ihrer l~cichtlimer, da z. B. ein Journal'st, 
d.e.'>:>en Zeitung nur daw d:ene, .hm He.ichtümcr, 
Wohnhä11ser und L11 x11s 1t1 beschaffen. Die fe
dern ~n dkser Zeitung seien käufliche P rostitu
ierte. Pension ierh~ Ül~neralc, Schriftsteller von der 
Eigensinnigkeit ciine.s .\tauleseb, hirnlose Ko
kainisten und In triganten sden die Faktoren ck-s 
Z us:immcmbruchs der curopaischen Z1\·ilisation 
gewesen und fo allc-n !.lindern St!!en s:e die Vor
hut der deutschen lm"1Sion g-cwesen. lY-e vom 
feind befrl.'itcn .\.l ördcr und l~äubcr rnn Kret:t, 
die ihre Waffen gegen d n Fei.in.d des V:ttcrl:111-
des rfohteten, seien angesit-hts d~ser morsclte11 
und . fnkendon Gcs<"l!sd~:ift d"e ehrh:trsten ,\len
schE."n der We1t. 

• 
In <.inem A.1fsatL über den totalen Krieg 

sehre ~t Y111111s N:idi in der „C 11 111 h ·11 r i y et", 
da ß die 80111hen, d ~ auf Kreta Städte mit ihren 
Bewohnern vernlC'htclen, sich vor der Geschich
te zu verantworten h:iben \\ lirtlen. Durch sukhe 
llan.dlun~en könnten ~n manchen Orten vicl
Jcicht schnelle Entsch id.111ge11 herheigt'ftihrt 
werden. Aber der Krieg \\ ürde dadur(h höch
stens .'mmcr mehr iin de Länge gezogen werden 
·u~ "1cherlich würden dadurch heftigen.· (Jegen
.'.lkllonen iausgelöst, die dann den Krreg •ns Un
ertriigliche tcigern wiirden 

* 
Im ,.Son T l·legrnf" steht es nach Ansicht 

von Ben i c e 'a·utc g;in: fest. d;iß Prankrl.'ich 
;rnf Kostt:n seir~r Zuku:ilt 1n den Genuß einiger 
Erleichterungen kommen mochte. Darbn füge 
nicht nur den Engliindl·rn etwas Schlechtes z'u, 
'ondern trage glelch::ettiu zur Ausbreitung des 
Krieges hri, wr:in es die französischen Fabriken 
und Werfte in den Dienst der Dl'utschen stelll'. 

• 
Die Zeitung „T a s V i r i E f k a r" stellt fest, 

1L1ß die K:impfe auf der Insel Krdn in den Ab
schnitt der Entsch~1du11g einzutreten begi'lrl~n 
und daß der westliche Teil der In.~el fest in 
deutscher Hand st~he. Selbst die F .• nglJnder hät
ten zugegelr.n. daß es den Dl'utschen gelungen 
sei, Ta:iks .111f die Insel zu sch.1ffen. Es sei nicht 
a:mmeh1m;n. daß diese Tanks, wie die engli
schen Ml'ldun11e11 h„·s~cn in Flug:eugen herbei
geschaflt worden seien. Dil' Deutschen müßten 
sie eher in der Dunkelheit der Nacht auf d·:m 
Sel'weqe beschafft h.1bc:i, W"<ts im Hinblick auf 
d1t> Seeherrsch,1ft Englands in dl'n englischen 
Meldungen nicht ohne weiteres eingestanden 
werden könne. D,1s .l\ufn·~ndste hci der ga:izen 
Sache w.ire d.is Erll'hnis dl'~ armen griri:hi· 
sehen Herrschers, der !;ich auf Kreta in Sicher· 
heil w,ihnte und mitt-cn in der Nacht in der Nä
he Sl'Jlles l l.111st•s deutsche Soldah'll s.1h tmd sich 
natürlich sehr aufrl'gte. h dl'r Aufregung sei 
sogar zeitwe1ltg sl'im Vcrbindulll) mit den l'ng· 
lischen So1d,1tcn unterhrochen worden, die :::11 
seml'r Re\l.,1chung bestimmt waren. 

Die Parade der Hüseyin Cahids 
Nachfolgenckn Alvfs.1tz veroifentlichte 

heutt! Peyami Sa f a in der Zeitung „T a s -
rvid Efkflr". 

Jeder spc:t r:cucr gegen ll iiscyi n Cah!<J, w.eil 
-er Syrien hesetzen möchte. Im ·.\.1unde e.nes Je
den, <lon id1 '!it 3 T~1gen treife, ist der Nam!! 
des llauptschriftlcitcr der ,.Ta.n:n" ( t) Gegen
stand schkchter E1l(ensc.haften. Der n:itiunalc 
Zorn, dl"r sich ~ih<'r 1 liisey!in Y.1li;1n ergoß, gliih-

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial - und Schwergiitcrn 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feust el 
OALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Telefon1 Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Ve rbindung mit den besten Spezialu nternehmungen in allen lläien der W elt und an 

allen euro päische n Verkeh rs-und Grenzplätzen. 

Zur Beachtung ! 
\Vir machen unsere Leser da

rauf aufmerksam, daß die Tele· 
fon-Nurnrner der Schrift l e i -
t u n g 4 4 6 0 6 und die der G e -
sohäftsleitung 4 4 6 0 5 
lautet. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Türkiachen Poat" hilft Ihnen 

auf billiQste und bequeme Weise, 

wenn Sie Hauspusonal 1uchen, Ihre 

Wohnung wcchaeln wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel· 

che Ciebrauchlgegenatände kaufen 

odd amtauache:n wollen. 

Tftrltlscfie Posl 

te weith in in den Leitaubät1..en 'Und Artikeln 
fast aller unserer Zeitungen. 

Die Geschichte von der Besetzung Syriens ' st 
de r Tropfen, der das ()Jas Z.tlm Uebcrlauien 
brach te. Die W ut und dcir W iderwillen, die d.as 
Glas füllten, ist d e r schlechte Niederschlag der 
schnciid igcn Artikel Hüscyin Cah:ds, der S<.1it Be
ginn d;eses Krieges mit einer Heftigkeit, wie 
s e fo lke[ner englischen Ze·tung un.d in keiner 
englischen Kolonialzeitung erblickt wurde, die 
St.1aten angriff, deren Gesandten sich auf am
screm Boden oof.anden und zu denen wfr nor
mafc Bez.iehu ngen onterhalten. Ich bin jedoch 
nioht damit zufnieden, dal~ d ieser allgemeine 
Zorn se.in z:e1 ·n der Person 1 Itiseyin Cah:ds fan<l 
und darin in Erscheinu ng trat. IHisc)in C.1hid, 
der fo aller Mu nde mit dt.•m Verrat, mit dem 
Empfang von Oefoom von 1:remdcn, ni"l der 
Verblödun~ und mit der Verrücktheit heschul
digt wrrd, kö1111tc bei dieser S:tche viel'ci<:ht ein 
Unschuld"gcr ~n, der das Opfer c.:ncr Eigen
~inn;gkeit ist. Ich will dre P eirson llüscyin Ca
hids, in der kh bis zum Aushruch dt•s K1'eges 
c'ncn Gentlemen •un<l einen ~icben Fn:und fand, 
aus dem Spiele k1ssen 

1 luscyin Cahid, w·c er ·n der St'Colc der Od
fc11tlichke:t \•erstandl!n \1 ird. i5t ·n diesem I.an
tle nicht der Name e:n.es 1Me11sohc11, sor!r(fcrn l.'~ 
ner c1:4u Niclit einen untl n;cht zehn, wndcm 
1..ahlre'.ohc lliiseyin Cah ds g ht es 1111erhalh 
dieser Cl que. Seit Jener u t, als d't· er"te Zei
t11ng 'n der Ti1rkd eN<:h1cn, 11i111111t d~se Cli
que L111tN denjenigen, de 1111t •lm:r F<·dL•r dem 
( lewbsen der Oefkntlkhkdt e111e l~ichtung ge
bu1, all die Diebe, P:irasit~n. Verpeller, Wei· 
bischt.111, Biicklingsrnacher lind Betriig-cr stel-> bei 
~ich auf. Es L~t ein Ungllick, d;1ß dlese Clique, 
die alle Kata~trophen auf das Il:tupt does Tur
kL•n häuften, JmnH:r noch :im l.<:bcn 1isl, indem sie 
hrc 1.\'\1tgliedt1r von Ge11erat1011 auf Clt:nL•ration 
fortpflaoll. 

Es ist d1t>selhe Clique, die im g"olkn Kluli in 
Hcyoql11 Poker spil'lte als m S,1nk.11ni~ hundert 
t.m~end tlirkisd1l' Kinder gl'opll.'rt wurden, um 
ein Glücksspa•I der Str,t'l·gu.' zu ht'z.ihlen. Es 
ist dieselbe Cliqul' d1l' im l l.111ptq11:irtier c~mal 
Pa~.1s h Syrit'n Ch.unpagner trank und s.:in 
Bau, h 111.ist1'ti", c1ls in K;n1kas:e11 dl'r l\1chllll'tc!k, 
da türkische lnfa1Hr1ist, nus 111111\)l::r an seim~n 
Stirff'ln knappcrte und unta Schr1•ik;impfcn 
starb. Es ist dieselbe 1 Clique. die noch gestern 
Freund Huguenin und der Vl'rft•d1ll'r drr Bagd3d· 
linie wnr, dil' den deutschm Einfluß in der Tür· 
kei eisr:ifest verankerte, um tags darauf 
Freund dt's d.1~ französische K.1pital wrtretl'ndcn 
Mnitn• Salem und BeschützN der Ottom,mbank 
zu sein. Es i.,t dieselbe Clique, die :ioch gestl'rn 
die Dernokr:t~n Jahre Ling - jawohl. Jahre 
l.1nul ~ bt."schlntpfte. heute aber gen.ia die g1'• 
genteiligen Gt>dankl'n mit einer beispidloscn Un
ver~ch,imtheit ~u eigen machte. Das ist die 
Clique, die dl'n Krieg wünscht: das ist di-.? Cli
qt1e, di~ l'inen Rl'bhach mache;i will; das ist die 
Clique, deren Aug~n sich am ver\]Ossem•o tiirki
scho..·n ßlut und deren Taten sich am tiirkischen 
Vermögen n;cht s.ittigrn könnten. 

\ V;is heißt Hüseyin Cahid. Es gibt 1 IordL•n 
von Hüseyin Cahids, die seit Jahrzehnten diesem 
Land d.1s M,1rk aus den Knochen snugen und 
für all unser Unglück wrantwortlich sind. 

N adschi Schevket 
wieder in Ankara 

Ankara, 26. Mai (A.A. ) 
Der irakische Kriegsminis ter N a d s c h i 

S c h e v k e t , der kürzlich unsere Stadt besuch 
te und dann w ieder nach dem Irak rnrückge
kehrt war, ist heute wieder in Ankara einge
troifon. Wie irü~r mitgete ilt wurde, hall.! 
Na dschi Schevket vor einiger Zeit seine Gattin 
und seine Kinder nach Ankara ge.~hickt. Wi' 
man annimmt, wird Nadschi Schevke t noch 
längere Ze it in Ankara bleiben. 

--<>-
London, 26. Mai (A.A.) 

Nach hier vorliegenden Meldungen ha t der 
e n g 1 i s c h e G e n er a 1 k o n s u 1 in S y rien 
Beirut ver 1 a s s e n. Sämtliche anderen eng· 
lischen Konsulatsbeamte n werden in zwei bis 
drei Tagen ebenfalls abreisen. 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren „Deutschec Bazar" (gegr. 1867) 

DEUTSCHE BANK 
F·ILIALE ISTANBU„L 
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Italienischer Bericht 
R()!ll, 26. Ma1 ( .A.) 

Ber•cht Nr. 355 des i'aUen sehen lla u ptquar
tiers 

In Nord ah~ k a wurden ·bei <.'1ner Späh
trupp1kt on an der Front von Tohnik automat
sche und Tankabwehr-Waffen erbeutet. 

lt.aliernsche und deutsche St;ukas griffen fe n<l
liche Sc•1iffe im ll afen von Tobruk an. Vier 
D:.mpfcr mit insgesamt 11.000 BRT wurden ver
senkt. E.i,n Kreurnr \l.urde getr-0fien und schwer 
beschädigt. 

lt:tl'eni,;che 1Fliegerverhänd.e bombardierten 
die militä.r:·schen Ziele der Insel K r c t a .wieder
holt und belegten sie mit .\\0-Feuer. 

In 0 s t a f r i k a be t..1nden unsere Truppen 
im Gcb'et von Cl:i'l:t-Si<Iamo am linken Ufer dL·s 
0111o~Fh1sses siegn•khe K1impfe. 

Die deutsche Landetaktik 
bei Kreta 

t--;cwvork, 26 . . \1:1 1 (/\ A.) 
Na<:h ~ l dli11og der „U i1 i t e d Press" hahcn 

d!e Dcutscht:n lhe1 der Be. etwng Kretas Flug· 
z e 11 g c i 111 Sc h 1 c p p e-inge<>et·LI. D16e Se· 
uclflu"LCll"e trennen sith \"flll dem Schtcppflug· ... „ .... . d N' . .• L '" l h zeug, wenn dieses 111 er. a 1e.uc!. "'us c a1i„c: 
laugt ist, und dann geihen (J L' 1 ruppen bc1 

':1cht an Land . 
1>1e EngltindL'r haben na(h Verlust ihrer 

St11t1.punkte auf Kreta ihre Angriffe auf J 'e 
dl'utschen Stü!Lpunkte oin 0 riechen 1 an d 
wieder aufgennrnrm·n. D!L• oritischen Artilleric
stelLun,grn auf Kreta s:nd stiindig-cn Bomhard:e
nungt•n nrn Si.! ten dL•ut:-:clwr Fl11g1e111-!L' a11sge
sl'11. t. 

• 
Kairo, 211. \fa (A.A.) 

Wie m:tn gestern erfuhr, landeten die er:<ten 
de-ubchen Fall"chlrmj:iger auf Kreta n der Nä
he der l~c::denz des Kiin;g:; (je <1 r g II. und des 
.\\ inis.tcrpräsidenten T s 11dcr11 s. D~r Herr
schL•r und der \\;nistl'r(rrli:;'dcnt warr-11 sog:ir ei
ne Zt..'.tlang \'on den Truppen getrennt, die mit 
ihrem S1.:hutz hea11ttragt warrn 

* 
~\larseilk'. 21>. i\lai (.i\.A .) 

Ern Zug mit franLos.ischl.!11 Kr egsgef:tngcncn 
:st aus l>cutschl:tnd in .~\ .1rsL'i11 l· t'ingl.!trof
fen, wo er von Vutretern der zi\·' len und mili· 
!.irischen Behörden und einer Abordnu ng des 
Frontkämpferverh:111des empf:tngen \\'urde. 

Der Zug bestand •<111s 57J Offi;d\.'rcn, darunkr 
2 lit.nc:"rälen und 100 hohernn Offizieren. 3~1 
Offiziere wurden wt <lie L\l.ilitärL1z:irctte \'oll 
.\larscille verte'ilt, andere W\.'rtlcn in vers1:hicde
ll<'ll Orten de' Ri\'era gepilC'gt \\ t~rden. 

Verdächtige 
japanische Tanker und 

Walfangschiff e 
Newyork, 21i .• \ l ai (A .A.) 

N:tch i\lelc1u ng der ,ilf n'fl>d Pn-ss" hat der 
englische Konsul in l.os Angeles :illcn Gesell· 
sd1:t l ten und Ei11Leluntc·nehnwrn, die Sch ffe 
vermieten, mitgctt•It, daß er jederlei Art von 
'l'ätig"keit der j .a p a 11 i s c h e n T 1 n k er und 
W a 1F.111 g s t•h i fif e vcrltindem werde, demt 

• d~ • n.•J'hielt 11 sioh nicht ent;;prechend den 
enigl sehen Weis11ngcn. Der Konsul 
\cm dgerte nahcre ,\11 ki111ftc iibM' tfö('Se ,\ nge-
legcnheit. Wöc „Un tcd Pn":SS" w.e•ter meldet, 
s nd ja n l(·tzten Togen immer h:illfigcr ,\.le -
dun;gen ith~r \laßn:rhmen Vl"rbrt> tet word;?n, 
die England gc•gen de zwc.felha!te 1 landlungs
weise japan.scher Tanker tmd Wallarigschiffe 
ergreifen werde, d:c .den deutschen KapMsch',f. 
fcn im S\idatlantik •1nd im l nd~sc11en Ozean Be
t r ich s s toff liefern. 

* 
Tokio, 2h .• \1~11 (AJA.) 

Nach ,\tcldungen des Vertreters dcir .Ze1t.ung 
,„\tisako Schimhun" ist dl•.r t·ngl ische Krnu1er 
„!Jiverpool" tn <.Icr amerikani'chen .\bf\'nehasis 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

(~ iinstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itk in 
Schneider-Atelier 

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

(Gegenüber Pboto·Sport) 

„0 a s H a u s , d a s j e d e n a n z i e h t" 
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ZU VERMIETEN 
Komfortable, möblierte 4 Z immer-Woh

nung mit Radio und Kiihlschrank am 
T aksim. 

Möblie rte Wohnungen, 4 ·6 Zimmer, 
mode rner Komiort, Fern prccher, Kühl
schrank, Rundfunk, Aue; ich! a ufs Meer 
in Ayazpa~. 

Möblie rtes Zimme r mit ha lber P ens ion 
bei g uter Fa milie. Fe rnsprecher, Warm
wasser, für de n Somme r. Auskunft Tel. 
41495 von 9-10 und 14-15 Uhr. 

Istanbul, Dienstag, 27. Mai 19~ 

Heute spricht 
Roosevelt. 

Man erwartet in den USA 
wichtige Ankündigungen 

des Präsidenten 
W ashi,ngton . 26. Mai (A.A·) 

D er Ver'ust des Schlacht kreuzer5 
„ H o o d" scheint in dem S treit um dit 
V erstä1 kung der F lottenhilfe für G roßbrl' 
tannien eine Rolle zu spi·elen . 

Der unabhängige Senator N o r r i s c;agte g~; 
stcrn zu den Vertretern der Presse, daß di 1 
Vereinigten Staaten sofort eine größere z:sll 
von Kriegsschilfen fiir das GeleitLugsyste01 ~ 
britischen Kriegsmarine zur Verfügung stcl tfl 
sollten. Die Schlacht gab den Vermutu11!.., 
neuen Auftrieb, daß R o o s e v e 1 t in !>eil"' 
Rede am Dienstag (heute) möglicherwd..;t 
den Vorschlag machen werde, Kriegs s c h l ~ 
i e als B e g 1 e i t s c h i f f e 1u verwenden, OL(( r 
daß er a n d !! r e A1 i t t e 1 zur Sicherung ~ 
Lieferungen fiir Großbrltamfen vorschla~etl 
werde. 

Andere"'cas sagten mehrere führende Persiill• 
lichkeiten des Kongresses in Privatgespräcl~· 
daß Roosevelt die Absicht habe, die außenpohti' 
sehe Lage n u r i n g r o ß e n Z ü g e n c1ar· 
zulegen, oh n e im Augenblick neu e G e d an· 
k e n über eine akt:ve Teilnahme am Kriel!t 
vorzubringen. 

Da die Ikgierun·g der Vcrei n'gten S t:w fl'll 
ii:tzt <J r ö 11 I o n cJ unJ d:e 11n111it tl'lbar ben;ich· 
harten Cie\\ iisser als wr wes t 1 i c lt e 11 E r d· 
h ä 1 f t e gd1örend lbctr,1chtet, möchte '<.las anie
rik:iniscbe Volk gern .g-e nau wi:;.'en, an wl\lrher 
Stelle d:c See.~ch'~cht stnttgdunden hat, und I.'~ 
1-;t vielleicht hcze:chnend, daß Berlin erklärt, d c 
Schlacht haht• in den Ciewa~. ern um 1 s 1 a 11 d 
stattgd1111den, w~hrend d'e hnt'schc Ad miral · 
t!it s:e :rnf d,e llolw \'1111 Ci r (in 1 a n d \'t'rlt-gl 

"' 
Ncwyork, 26 .. \1ai (A .A. ) 

Oil' Zeitungen lwschi1ftige:i si(h mi t der 111it 

llnqeduld i?rwnrtrlm Ro;!de. die R o o s ~ v t 1 t 
inorcf.'"n h.1Iten '>Vird ehl'nso mit dl'n W1rkungcl1• 
.i;,. dt•r Vl·rlust der „Hood" her\orrufen ka nP• 
\Va.~ di1• Rl'de Roo~t'velt.s IY~trifft. so sind dar· 
tiber von zuständ1ger S;:oitr noch keinerll'1 Anga· 
hen gemilcht worden. 

Der H.mclelsministcr, d,•r gestern in l'iner \'er· 
sammlung sprach, r.rkl;irt~ der Präsidoot h;.1bt 
hinsichtlich .sl'iner Rede mit di>n Ministi?rn noch 
keine Besprechungen 11chaht. 

Einige Zeitungen sagen voraus. daß d~ Br· 
wohncr cks \Veißen l l,111ses s;ige:i würde, dft 
Lag<' sei ernst, Martinique werde besetzt. dilc 
Geleltsystl'm wrrdl• -ar 1Jl'Wcndet und da~ Ni'tl" 
tr ,1litiits11eset: müsse nhgeschafft v;l'rden. 

\V 1 1 1k1 e hat jl't:t in einer Rede erkla rt: 
.Amerika ist entsd1los.~en, die V orhut der Dt' 

nmkratie ::n unterstut~n." 
GL>wisse Kreise in Washington sind der Mei· 

mmg. daß Roosrwlt in seirler morgigen Rr<lt 
nicht versäumen wird, über die von dem Ober· 
hl fl'hl~h.1hcr der dcntschC'll Flotte, Gro ßadmir:il 
R a e der, gegt>hrne Warnung 'an Amerika %11 
sprechen, el~:iso von der Beschlagnahme n1neri· 
k.1nischen Vermögl'ns rn Indochina durch dit 
Japaner. 

\'1111 Cavitn ~n <l l"r Nähe \'on .\\an .la eingetroffe11 
1und J1at begonnen, Betricibsstoff ·aufrnnehm'en. 

Das gleiche Blatt schre;ht we~ter, dara us kön· 
ne man eine engere englisch-amerikanis ohe 7A•· 
samrneilurbeit <.'1"kennc n, um sich de n de 11 t • 
s c h e n K a p e r s c h i r f e n i m P a z i f i k ent
gegenizustellen. 

-<>-
Sofia, 26. "'v\ai. ( A.A.n.Stefa ni) 

Der sO\\jet!'ll!'.Si~che Gesand te ' n Sofia, La w· 
r c n t i L." 1 f, der am 12. M.:i1 nach ~".\o5ika11 ge· 
rci"t war, jst in c.Hc bulgarische lla upL-;t:idt zu· 
nickgekchrt. 

Kleine Anzeigen 
Junger Mann, 

ausländischer Staatsangehöriger, per ... 
fekt Franzö:;isch, T ürkisoh, Englisch, 

genügend Deutsch, Schreibmaschine un.d 

etwas Buchhaltun g, s ucht Beschäftigung. 
Z uschriftrn an V . St., Gala ta, P ostfach 

12 10 e rheten . (1 587) 

Türkischen und französischen 

Sprachun'terricht erteilt 
Anfra ge n unter 6291 an 

stelle d ieses Blattes. 

Sprachlehrer. 
die Geschäfts„ 

(6291 ) 
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