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F~indseligkeiten 
rak • 1m 

Zusammenstöße zwischen 
irakischen und britischen Truppen 

Beirut 2. M.li (A.A n. 0.1} 
Aus ß.igd,1d v. ud gemeldet: 
In der Umgc ung des Flugp dtzec; \ on 

H<1bbamvah ind Z w 1 s c h e n f c1 11 e 
Z\\ •sehen' den cn9 l sehen und ir, k dwn 
Stre1tkr,1ftcn \ org kommen. 

• l>er :\\ in ist c r prä s i den t h!lt e"nen Be· 
~ t c h t \ eruHcntlkht, in dem es heißt, daß d'e 
11 rtkischc Regierung ihr Mögli::hstes getan habe, 
urn Schwierigkeiten m't der britischen Regi_rnng 
111 vermeiden. Von briliscl:er Seite l1abe man 
ab~r fortgefahren, lfandlungen /11 l>egehcn, die 
1111 1 cf c m V c r t r n g u n v c r e l n bar seien 
~nd die lkchte und tl e Sicherheit des Landes 
ecint rächtigen. llns habe die iraki<idle ncgie

tung gczwungc11, der vom Voll, J!eiorderten 
:~nll in dieser Lage notwendig gewordenen hei-
1gen Pllicht rn gchorch1.:n. Sie habe daher die 
nl ot wemligen Maßnahmc-n der Sicherheit des 

andcs getroffen. Sie habe trotzdem ihre Kali· 
bliitigkeit be\\ ahrf, um jede Hcrnusforderung 
'". vermeiden. „Die Briten haben aber'', so 
herßt es in dem Bericht, „sich b<?eill, uns h e r • 
a. u s z u f o r d e r n , indE:m sie eine f e i n d s e • 
l 1 g e lf a 1 t u n g einn.ihmen, was zu ;:;i.am
lllenstößen zwischen d.n irakischen und briti. 
Sehen Behörden geführt hat. D i e m i 1 i t ä r i . 
"che n O perationen, die wahrend 
~ e s K n n / c n T a g e s f o r t g e f ü h r t w u r· 
< d e n , g c h e n m i t E r f o 1 g \\ e i t er." 

1
. l>ie Regierung hat das V<1lk aufgefonlNt, 

t •c Rnhe zu bewahren. 

Londons Darstellung 
der Lage 

Lon an 2. MJi (A /'.. n.Re11•er) 
~· M rn c f r t ..heut • d. ß d Z .n 
"1chung 1rak1sLher TruppC'n um d,n FI p .lt:= 
V_on Hnbbam} cm" bed 1 n 
!\. d 01 p r ID 1 t d c n B e 1 1 l er G gend 
9efuhrt h 1t. 1 rot der Forderung a de 
1'1 uppen Zliruck:uz h n geschah dies mcht, 
sond<'m de r kr c 1m Truppen \\urden scstern 
noch verstarkt und het e fru}i eröffnl't~n s e dJs 
P.-uer .1uf uns~r Lager und :::\l.a'lgen dam t de 
briti•chen Truprc1 • di not\\tndlgen G.:gcnnrnß
nahmcn zu er11r • frn Der Kam if daJcrte den 
!J.tn:„, T,1 J .u1 l\l 111 ' ul:>t, dJß ~r no h \\t?I ~r 
C)l'ht. 

Bckun11tl.d1 hat R.isch d Ali. als er \ o rincm 
Monat mit 1 [Jlfo höherer Offizier.: der A1 mee 
lnit Gcw,tlt z. 11' M.1c'1L bm. ciffrntlich crkl rt, er 
~olle ckn en11lt$, h-1rnk1 chen Bundniwertrag .-in· 
t•.lt .... n De5h,1lb {1,\b R .i s" h 1 d l\ 11, nls Clll' 

'~ll1sche R<'oterung m tte lte. s.e \\olle e nc Ver 
h
0
mdungslm c über dt'n Irak herstellen. um den 
urchmarsd1 hrit scher Tr· ppen entsprt'chend 

den \Oll der 1rak sehen R, gicrung \ or cmem 
Jahr getroffenen M 1ßnahmen zu r mögli1..hen, sei
ne 7.ustu'lm111~i. und d e hrit sch n Truppen lc1!1· 

dl'ten oh1i.• Zw1 eh 11(,111 m Basra. Dennoch er
kl<1rten die 1r„k1 eh. n Behorden e· ige T,1gc sp,1 
t~ r, als e n n r u e s K o n t 1 n g e n t britischer 
1 ruppcn annekund gt \\urJe • sckri nicht 
liet<it d, s E111treHrn n uer br>t s ... hrr Truppt!n 
~rr zu grnehmigrn nb b . die herut~ gelandc· 
ten Truppt'.n d.1s ink sehe Gebiet d u r c h -
s c h r i t t c n hatten Auf den dringenden I !1n 
\Vl•is En1.1l,1:ids .111f d<"'l t"llgl sch-.rak sehen Vt'r 
trag und die Landung neuer Truppen in Basr.i 
fol\ltc e111e hedrohhch~ Zusammem:iehung ir.1k1-
SCher Truppen um Hahh.m1yah. · 

Fer1wr sch1c ktc der i · a k 1 s c h c ortl1clK? Be
[ehl~haber nn dt:'n hrll sch<'n Bl'f~hlsh.:iber in 1 fah· 
>.1111y,1h eine her.1usforde··nde Botscl1<1ft. m d r 
er rrkl.ll'h', d.iß ke nerlc1 Rr\wgung .,;011 Truppen 
0 der Plu!]teugi'n n Hahh;iniyah gestattet ci, un
~e~ Androhung der Bombard1eru~q. Die von dem 

r1tlsch._.n Gi's..n.I en bei Rasch1d Als erhobene, 
~orstellungcn, um den Rückzug der irakischen 

ruppcn zu crrr1chen, wurden n ... ht m Erw.i· 
{Jung gezogen. 

In London betont man weiter. man h 1bc Grun· 
de, .:inzw1chmen, d..iß cm Te'l der ir,1kischen 
Bevolkeruns:i die enqlandfomdliche Politik be
. klagt und glucklich \\,11 e \\ cnn die vorher ?\\ i 
sehen dPn hcidoo L nocr·1 kste'ienden freund
schahhchcn 13r:ich ngen w· edcr h~r~ie ,tdlt \\ur· 
d,·n. 

• 
London, 2. J\.!.ti (A A) 

)\Der tltplo111at.sche l\11tc1rbciter der R c 11 l er· 
(]entur cr(<1hrr d.iß die L :i g e i m 1 r ,1 k im 

laufe der let:!o.'n Stund\!n ctw,1s g es p a 111 t gc· 
Worden ist. 
)\Die ir.ik1schen Behor<lcn haben eine sehr großr 

llZ.ihl von Truppnn um den britischen Flugplat'.'. 
Von Habh.inh ,ih. der 1 ~\ km 'or Bagdc1d 1:-gt. 
~t.s,\mmcngezogcn. D e br t1St..ho: Rcg·crung hat 

e irc1k1schcn l:khordt J c Truppcn :urud.:u 
Ziehen ,md~rnr 111 kor.'Tltr 1( 1 em z~ s hen 'II 

Hre1gneo, fur de l " Verc1,t~ tt1ng ~ur „ i ,1-
k chen Behorde'n zurü1..kfalkn ~ urdt?. Tr ,+zJer 1 

$chl'inen die 1r. k.sL hcn B horden b ~ 1etzt k · nc 
<'ntsprethcndcn M,lßrahm n 1Jctro!f('r - 1 hJben 
Und · nfolll'•des. en besteht e ne gespannt<' L<1ge 

• Br t sehe TruP.J?en s111d m Basr, \C c n 1 r 
/..ca gcl.mdct \\ ord n, entsprcc.h•,d den ßcsll 1 
11\Lngen des engl sch 1rak sehen Vcrtr ges, nd 
SPiitl"r k.111rnn. immer entspre~hE'nd dies m V·~ • 
}r·1g. \\Citere Truppen in R1sra ol ne Zw1scltl'n
nll an. [) i (' li .1 1 t u n g d c r 1 r cl 'c 1 s ( h (' n 

l' h o r d l' n h a t s 1 c h p 1 o t z 1 t " h 11 e • k an de 1 t. Sre b sch\\eren s1~h 11bcr c.i..: An 
h llnft Vil'it~rn Trupprn. Die br t sc~e Regierung 

1 
"l all.: Ahs d1t ihre Rechte auf Gru'ld cks Va-
rages aufrccht:ucrhaltcn und ,1 c begonnt"I' 

A 11\J• ht' (ortwfuh l'll S,1 \ t.'it 111.1n i11 Lo11do·1 
w.-i,\, •~l i.l rigcllq 1111 lr.1k k1'in,' J\1•11d1·n11i.1 „i11· 
!)•I t'l'l 
' * lkirut, 2. ,\\ai ( .\.1\ ) 

Am; 11 a r a wird gemeldet, daH 5 Trans
Jl 11-ter Z\\ isd1en Montag und ,\\ittwoch eintra
len und Wnffen und flakmunition lö~chten. In
/.\\ i•khcn \\ urde gl''ifern \\'l'isung gegeben, die-

s \\ terial \\ 'cder :111 ßord zu schaften. Es 
1 n h B, s r a gehracht \\'erden. • 

Aus \\ ci:stmg· \Oll Aus1ändcrn 
Beirut. 2 .\\ai (.\.,\. n. DNB) 

N:idt t.'nc.r \\eldung da ;ral-.isdten Zeitung 
,A \ a " h:it d'c irakbl·he Regil'rnng str.::nge 
M,1 \11:1hn c11 getr11ffen. 11111 die in .rakischen Un
tern~hmungl'll beschäftigten /\usl:mder ;1usrn
s.:ha tut. !>er !- nanzausschuß der Reg1l'rt'ng hat 
<t e ,\ulmerksamkeit auf die großt: Zahl der in 
tler \'crn altung dl·s llafens und bt•i der .\larint• 
111 n.1sra hl'Sdltiltigten Ausländer gelenkt. Ft:r
lll'r \l'tmlcn rnn der ir:ikischen Polizei L:stc11 
:wfgestcl t, auf Urund deren ci11c große A11zahl 
A•1slhuder aus dem !.anti aw;gewiesen werden. 

Natürlich ist Deutschland schuld ! 
London, 2. Mai (A.A. n. Ofi ) 

Uer b r i t i s c h c Se n d er meldet i.u der 
Bombardierung des Flugplatzes von H a b b a · 
n i y n h durch irakische Artillerie, man erfahre 
heute, dnll Raschid Ali Gailani nach seiner 
11\\achtiibernalune an D e u t s c h 1 a n d einen 
A p p e 11 um m i 1 i t ä r i s c h e U n t e r s t ii t · 
1. u n g gerichtet habe, um sich England ent· 
Rege111ustellcn. 

Die englischen frauen und Kinder wurden un· 
ter Geleit berittener Polizei nach Habbaniyah 
gebracht. Der britische Sender erklärte, daß die 
beritlent! Poli1ci gedroht ha be, sich mit Gewalt 
der Landung britischer T ruppen im Irak zu wi· 
dersct:ren. 

Sender Ankara 
meldet: 

Ocr Londcner Sender h·1t soeben m'rgdcilt daß 
hc1ote :rn 1schen den irak1s.:hen und cnghschm 
Truppen d•e FeindseEgkeitcn h<:gonnen hahi.'n. 
l leut um 11 Uhr croffnch•n die Irnk1cr i'in Ar· 
ttll r fcu~r an( d.:n Flugplötz von H.:ibhanay,1h. 

Die i r a k 1 s c h e A r m e ~ umfaßt 1 I.1-
r.in1eried .s.oncn, ein motons crtes Bataillon und 
'3 Gend;mner1ereg1menter. In dt'r letzten Zeil 
\\Urdc eine \icrte Division aufgestdlt, wodurch 
d e G 1mtz.1hl .1uf 60.000 Mann gebracht wird. 
Die Enql!inder haben im Irak Kontingente ::um 
Schutzr ihr..:s 1\\akria!s. 

N 1chdcm die Briten !n Basra neue Kont111gcn· 
Je grlandrt hatten, !\onntcn die lrakicr dort kei-
11rn \\'1derstnnd kistcn. Sie griffen lrdigli.:h die 
l<lu\jstützpunkte der Engländer an. Dar,ll1s ist 
n1111 eine kritisch.: L<1gc l'ntstanden. 

0 e nrit1sd1e Regierung hat heut·~ an d,1s 
ir.ikischr Volk eine ProklamcJtion g('richtct, in 
dl'r dien• c Rt.'l]icrung cJ,•s lrilk als ungesetzlich ho.'
Zl'ichret \~ d und erklart wird, daß slo.' von dm bc· 
nachhartl.'n L.l!ld<m nicht ;inerkannt won!·,'n sei 
und d~ß sie das Splel da Achse spielen wolle. 
l\u~h d c R.-yienmg von Saudi-Arabien lt:1t in 
l'tnl' l\l.1111fest Bagdad ,111fgefortl,·rr. s<'111e v,•r· 
pf11d1tt.nyrn z 1 erfullcn 

* \\'nshin\)ton, 2. 1\1.ii (/\.A. ) 
l),r b1 t sch~ Bots~h.1ft-er LorJ 1-f.i 1 i f ,1 x: h.Jt· 

lt' h.-ute 1111 clem .stelfv„rtrekndl'n Sta;.itss~kre1,ir 
S u .11 n er \V e 11 es l' nc l\esprtchu:ig ührr die 
.ill(lmemc Lng~ und inshi:sondtro.' ubPr die 1r.1k1 
5, hc FrlQ•' 

Londone1· Aufruf 
an das il'akische Volk 

London, 3. Mai (,A.A.n.Ofi} 
1 n scinclll Sendeprogramm in arabi

s1.:hcr Sprache \'Crbrcitete der b r i t i -
s c h c Ru n d f u n k gestern abcnd fol
genden Au r ruf an das irakische Volk: 

. lr 1k1s..hcs Volkl \\\,1det EuLh von R.1sch1J 
Ali G<1~ hrni und den \Vt>nlgt•n milit.irischen 
hihrem ,1h, die Im Interesse ihro.'s eigen~n Vor
tc ls Streit mit England gesucht und dio.' Interes· 
sen des k1ks verrJten haben. Raschid Ali G<1y-
1.mi hat gegrn cite Restimmungl.'n der Verfassung 
HrstoHen uad das Leben dl's ge5etzmäßigen Re· 
qent,•n bedroht Er ist h<'reit, au[ Be f eh 1 d c r 
Achs l' dm Kril'g auf den Irak auszudehrl<'n . 
u 1J \II rd d m Lnndi: schreckliche Li:iden brin • 
u n \\'enn Ihr irn Frieden l~brn wollt. d.inn 
\l~r1<1gt Jl.'n Usurpator". 

Der erste irakische 
Heeresbericht 

Bagdad, 3. Mai (A.A. n. Ofi) 
In e:ner amtlichen Mitteilung heißt es, daB 

in der Gegend von Habbaniyah gestern abcnd 
5 britische Flugleuge zerstört wurden. Im gan
zen wurden gestern 26 M11gzeuge vernichtet. Ein 
Versuch britischer motorisierter Abteilungen, 
l'incn irakischen Grenzpoi,ten an der syrisch· 
transjorcianisch-irakischen Grenze zu überwä l
tir!Cn, \\ urd~ zuriickgcwiesen. Dem f einde, der 
Knmpfwagen auf dem ScWachtft!lde zuriick· 
ließ, \\ m den Verl11~te zugefügt. 

... 
Bagdad, 3. Mai (A.A. n. Oti) 

Raschiu Ali Gailani wird heute um 9,30 Uhr 
durch den R u n d f u n k :r u m i r a k i s c h e n 

' \' o 11, sprec1u:n. 
• 

London, 3. Mai ( A.A. 11 . Ofi) 
Nach Reuter hat Raschil A1i Gailani die mili· 

lärische Hilfe des Reiches erbeten. 
Nach einer britischen Rundfunkmeldung hat 

!-.ich Raschid Ali Gailani im Flug zeug nach 
R e r 1 i n begeben. 

'• 

Preis mit Frauenbeilage · 10 KURU$ 

Istanbu1, Sonnabend, '3. Mai 19-11 

8200 Briten 
im Peloponnes 

gefangen 
Berlin, 2. Mai (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

In Griechenla~d haben Abteilungen des deut · 
sehen Heeres die B es e t z u 11 g des p e J o . 
p o 11 n e s v o 11 e n d e t. Kein kämptender ßrj. 
t~ befindet sich _ m~hr auf dem grif chischen 
h :stland. In den sudlichen Häfen des P eloponnes 
wurden die fliehenden Reste der britischen 
Trttppen gestellt, bevor sie sich einschiilen 
konnten, und gefangengenommen. Oie Zahl der 
britischen G e f an g e n er< erhühte s ich hier 
auf 8.200. 
, Deuts.ehe. Panz~rka~npfwagen versenkten am 
30. April eme!I iemdltchen 1 · ran s p o r t c r im 
Golf von Kormth und zwangen e inen weiteren 
T ransporter zur Uebergabe. 

In Nordafrika bombardierten starke deutsche 
und italienische Ka mpfverbände wiederholt und 
mit j!roßer Wirkune: die f indliche11 Befesti
gungsanlagen bei Tob r u k. Uurch VolltreHer 
wur~en Batte~ien a~ßer Gefecht gc:.etJ.t und 
heilige Explosionen un Fort Pelastrino und in 
den Munitionsl:igern her~orgerufen. Verb:intle 
von Torpedo_nugzeugen gnff.:n mit Erfolg in den 
Erdkampf cm und ~chosse11 im Luftkampf 1 
t-~ugzeuge vom Hurncane. T y,p ab. Ein weiteres 
~ lug~eug wur~e a~ Boden zersiiirt. Marinear
hllene schoß im Mittelmeer britische Torpe
doflugzeuge ab. 

Aufklärungsflugz~uge bomb a rdierten mit be· 
sondt!rS w oßem Erfol.g ein Rü:.hmgswerk an 
der e n g l 1 s c h e n S u d k ii s t e und versenk·• 
tcn s üdli~h .von. Plymouth ein Handel~schill. 
l .ernk:imptarbllene der . Kriegsmarine eröifnete 
em wirksan~e.s Feuer aui Schiilsii{ le vor l.)over. 

Heute .grillen deutsche Kampfiliegerverbä nde 
erneut m:t Brand- und Sprengbomben den Ver· 
!>0~1{ungshafen von Li v e r p 0 0 1 an. Große 
Br~nde brac~en ~us, und mehrere F.xplosionen 
ereigneten . sich 111 kriegswichtigen Zielen des 
Hafens .und der Stad.~. Weitere Lullangriife rich· 
teten sich gegen Hafen, lmlustrieanlageen und 
Flugplätze im Süd~n und S„dwe ten England". 
Ueber ller Flottenbasis von Scapa Flow wurden 
a Sperrballone abgeschossen. Der 1:eind f;og 
weder bei Tage noch bei Nacht in das 
R e i c h s g e b i e t ein. 

Verstärkter Druck 
auf Tohruk 

Rom. 2 Mai (A.A.) 
Bericht Nr. 331 des it;iliffiischen 1 fauptquar

ti<'rs . 
Unsl.'re Flugz\!uge bombardierten die Hafenan· 

J,1ge11 von L<t V Jlctta \'Or Malt.1. Deutsche Jii
g<•r schossen 3 Flugzeuge vom H11rrir:1.111•-Typ 
bei Luftkamp("n über der hsel Malta al' 

ln Nord il f r i k a im Abs~hnitt \ on Sollum 
T;1tgkc1t italienisch-deutscher AbteilunHcn und 
dcutschl'r Flugzeug<', die im Tidflug motorisirrto.' 
Abteilungen, Truppeoansammlunr,en und fe111dli
~he ß;itt\.'rlcstdlungen a:igriffen. ltnlie11[sche und 
deutsch<" Pl11g:c11qe sctzt~n d;e intensive ßom· 
bard1erun11 der Vcrtt>id1gurt{Jsanl.i!1~n von 
Tob r 11 k fort, wo unser Druck Immer stiirkrr 
\lnrd. -t frindl1cht• M aschrnen '~urden von d<1tl· 

sd1c11 Ja\Jl'Tll abgt>schossen. 
01•r F1·ind (iihrti· Luf1,111gnflc .111f )), 111.1 unJ 

Bengh,1s1 durch I.ekht(' Schdd,•11, .1h1·r k.111l' 
Opfer 

Aus o~t.'.lfrik,1 hl nicltts 'vV1-s,•11tlid1cs ::u 
1 ·1,1 n. 

* 
Kairo, 3. Mai (A.A.) 

Wie man erfährt, spielen sich die Kämpl'e um 
Tobruk jet1l im 1 n n e r n de<. Verteidigungs· 
g iirtels der Stadt ab. 

Suezt Gibraltar und 
Ukraine meint Reuter 

London. 2. Mai (A.A.) 
Der militärisch e M itarbeiter der Re u-

t er - Agentur. General Sir H ubert 
Go u g h , sch reibt: 

,,Wenn wir den iFeldwg ·n Ci r i er h e 11 1 :i 11 d 
unter seinen allgemeinen Gesichtspunkten he· 
trachten, dann stellen wir fest, daß wir ri!cht 
hatten, alle \'erfiigbnre t hlfe Griechenland zu 
schicken. Die mora!ische f-rn.~e könnte allein 
schon entscheidend sein, aber auch die ma
teriellen Schäden und die der deutschen Armee 
zugefiigten scl1weren Verlusre haben unsert> 
Bemühungen jedenfalls in hohem J\laße gL•recht
fertigt. ,'vl a n 111 u ß a n e 1 k e n n e n , daß die 
dt!ttt~che fiihrung ihre Stärke g LI t h an d -
h ab t e. n;e deutschen mil'.tärischen Führer 
sind keine Pedanten und in ihrc1 Auf-

fossung 1iber die Kriegtiihrung nicht l'ngstirnig. 
Ein Hlick aut ilHt.> Opcrntionen im Vl•rl:111f clieses 
l<riegc:• bcst<itigt diese Behauptung. Im Mai des 
\'ergangt:nen Jahres wurdt! ihr entscheidender 
Seiring im Zenlrurn der französischen Linie ge
fiihrt. Sie durchstießen d c Linie hei Sed:in und 
wamlten sich dann nach .Norden, um die VL·r
hindungen unseres linken rhigels abzuschnei
den, der unklugerweise in Belgien \'Orgcdrungen 
\\ ar und seine Flanke unzureichend gedeckt 
ließ. Im v~rgangenen .\\onat haben die lJeul
schcn die Gelegenheit, eine nichtgedeckll! Flan
ke auszunutzen, \\'eder ergriffen und in dem 
gleichen Augenblick einige Truppen nach Tri
polis geworfen., wo wir ein gt! Stre1tkrafte tiber 
d:is ?\\ ttelmeer nach Griechenland entsandtcu. 
In den Kämpfen in 1Grieche11land hnben die 
Oelltschen die Taktrk Napoleons nngcw:indt, das 
Zentrum der alliierten Front siidlich der l.11ckc 
bei ,\\onastir durchbrochen und unter Ausniit
zung dieses Loches in der front ihre Streit
kra[tc in den Rücken der \'Orgcschohcnen Stel
lung der Alliierten in Albanien geworfen, \\ as 
zur Kapitul:ition des li11ken griechischen Fliigcls 
fiihrte. Es ist interessant zu bemerken, dnß d:e 
gleichen Methoden rnn Napoleon bei A u s t c r-
1 i t /.. angcwand l wurden, das seinl' gJ;inzendslc 
Schlacht war. 

.\lan muß jetzt als die n 5 c h s t e n ,\\ a -
nö\'er Hitlers iolgcnde erwarten: 

1. Einen StoH mit dem Ziel <.ler Einnahme 
1·on S u e z durch cine mögliche \'erst,irkun~ 
semer Truppen in L 1 b y c n und gleichuiug 
durd1 e111en starken und konzentrierten Angr ff 
gegen die T ii r k e n 111 ·1 hraz1en. · 

2. Gleichzciti~ ein Versuch, liber Spanien dre 
hntische ;\bnneb:isis im wesllid1e11 \rttelrneer 
zu ties~t.zen. Das \\ ürde nicht nur tlic Helage
rnng < 1 1 h r a 1 t ;i r s sondern auch <.l'e B~et-
1ung T:ingers oder Span·sch-.\\arokkus m't sich 
bringen. 

:>._Was mehr eine .\loglichkeit als eine \Vnhr· 
Sl~he111l.1chkeit hedeutet, d;1s ist der Angriff ge
g~n .d.e .u k r a 1 n e . um sich die Versorgung 
:l!l Getreide aus dieser Gegend z.u sichrrn und 
einen Weg zu den Erdölquellen im Kaukasus 
zu üffnen. 

Das sind große Pl;ine, :iher ll 1tlef" l'l'rftigl 
i1h~r gut ;Jnsgerfü;tete Sold:iten:· 

Washington 
rechnet mit Beaverbrook 
als Nachfolger Churchills 

Washington, 2. Mai (A.A.) 
Jn den Kreisen Washingtons ist man der 

Meinung, daß Lord B e a ve r b r o o k tatsäch· 
lieh s tellvertretender Ministerpräsident w ird und 
zwar Staatsminister und Diktator für d ie Kriegs
produktion für Britannien. Man nimmt an daß 
er die Generaldirektion der Kriegswirt~chalt 
iibcrnimmt. Churchill könnte sich so frei und 
vollständig seiner militärischen, marinepoliti· 
sehen und diplomatischen Arbeit hingeben. In 
gewissen Kreisen meint man, daß die Schaffung 
des neuen, Beaverbrook a nvertrauten Postens 
diesen als e v e n t u e 11 e n N a c h r o 1 g e r 
v o n C h u r c h i 11 herausstellt, fiir den f all 
daß aus irgend einem unvorgesehenen Grund 
dieser das Amt des Ministerpräsidenten abgeben 
müßte. 

USA-1\laterial für die Briten 
in Aeg-ypten 

N,•wyork, 2. ,\ \.1i ( i\ ,\ n.Ste f.tni) 
D.·111 „Journ.ll" \\ 1rd olllS \V.1shington !J<'llleldet: 
hfolu'' der V e r 1 u s t " ,1n K r i e g s m a t c • 

r i a 1 die d:1' En\]l:ind"r 111 Gr1cchcnland l'rlittcn 
halll"n, w...rdcn d'~ Vereinigten Staaten wahr
\Chcinltch dio.> Liefen.ngc11 nach A e g y p t c n 
durch cl,1s Rote Meer un!er dem Schutz von 
P;itrnuillen cier Kr1t>gsm<1ri11e auf dem \V~gc 
iih1•r drn lncliso.:hen Ozean h l' s ~ h i l· u n l g l' n . 

Andre" s fül' Geleitsystem 
\Vilsh1ngton. 2. Mai (A A.) 

.i\Jmir.d A. n d r c '' s sagte gestern in rJncr 
Rl'dl· u. a.: 

„ D11: M.1r111c der Vt>rdn:gten Staaten muß für 
jeckn F;ill bereit sdn. \\'1r müss.:n mit unseren 
JÜiegssi:hiffen dk Matcri.illil'forungen nach Eng· 
land sid.-~rstcllen. \Venn es notwend g ist, soll
t~n wir das G e 1 c i t : u g s y s t c m übi."r drn 
Atla:itik annehm.n. Bevor nicht das gegenwarti· 
IJl' Chaos :u Ende ist, kann für uns v o n F r i c· 
d c n k (' 1 n " R e <l e sein " 

Botschafter von Papen 
auf der Rückreise 

1Berlin. 2 Mai (A.A.) 
Der deutsche ·Botscha.fter !H Ankara. 

v o n P a p e n . ist abgereist, um auf sei
nen Posten zurückzuke;hrcn. 

Unser Hild zeigt die Anlc19e eints deutschen Feldflughafens in Bulgarien 
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16. JAHRGANG. 

Bilanz 
auf dem Balkan 

. Am . dritten Sonntag des Slidostfeldzuges 
sind die deutschen Truppen nach dre· Wochen 
ununterbrochener, harter Kämpte 1n der griechi
~che~1. llaupts!adt e1~1gezogen. Am J\\orgen des 
-1. 1 ages :stieg aut der Akropolis neben der 
gnech sehen Flagge das s'.egre'che llakcnkreuz
hnnncr hoch. Nicht nur für die unm ttelharen 
Te.lnehmer an diesem ge·chichU:chen \'or"ana 
nrng es ein tiefgehendes Erlebnis gewesen ·~eir;: 
auf dem Burg-berg Athcns, der uralten Stätte 
und dem Symbol abendlandischer Kultur, d1e
s_er Begegnung- zweier Volker auf dem 
?chlachtfeld beizuwohnen. D:eser Augenblick, 
11_1 dem . l lellas nnch soldntisch ruhmvollem 
Kampf die Wa!fen gegenuber jenem Volk nie
derlegte,. das \'On allen Nationen sich in die 
ganLe reiche Welt des griech:sch~n Kulturl'rbes 
am. lletsten versenkt und es in der Welt ver
breitet hnt, wur:de \~ohl in diesem a n großen 
\\omenten gewiß nicht armen Krirg weithin 
besonders stark empfunden. Während die deu t
Slhen Kolonnen, die aw; uen schweren Kämp
!t.n am Olymp und an den Thermopylen kamen, 
1.n gestraffter H~ltung in Athen einzogen, <Ja 
:>landen, so berichteten Augenzeugen in der 
deutschen Presse, d'e Einwohner Athens dicht 
gesäu1~1t an den StraB<m, in der wurdigen llal
t!ing ernes tapfer unterlt!genen Volkes, das dem 
Sieger stolze~ Hauptes gegenübertreten konn te, 
~hl'r ~us dieser l laltung her:ius nuch mit 
trcundl:cher Achtung dem Sieger über England 
auf dem .Saikan begegnete. 

"' Als die deutschen Truppen in Athen ein-
ruckten, waren schon deutsche Falbchirm
Jager a.m . lsrhmus \'Oll Kor:nth gelnuilet, 
hatten Konnth und Patrns hesctzt, das briti
sche Expeditionskorps aber, soweit es in den 
Kämpfen nicht gcfa11gen oder aufgerieben 
\1 orden w~r: hatte. w e<lcr einen großen Ruck
:rng ori;i:ims1ert. Dieser Ruckwg volliog sich 
-. o~ne den schützenden Dreitnge•Nchel \'Oll 
Dunk1rchen ~ unter deu st:indigcn AngriHen 
der deutschen Luftwaffe, die vom 16.-:m. April 
~~1el~r als 3t?0.000 t britischen Schiffsraums im 
osthchen Mittelmeer \'ersenktc und unter E.in
r.c hnung der beschäd'gten T<>nnage nach amt-
11.chen deutschen Ang'aben insgesamt 000.000 t 
ft!r E1n~land außer Ül'brau~h setzte Wie hoch 
t1•e \ erluste Englands an Truppen bei d·esen 
\'.ersenkun_ge:l waren, \1 ird man wohl erst nach 
diesem Kriege erfahren. \\'as Churchill uber d.e
~e brit:schen Verluste im Unterhaus sagte, war 
inhaltslos, er gab led'glich an, d,e blutigen Ver
luste am Olymp hatten nur 3.000 .\\ann betra
g~~· Was er _jedoch t.iber die Stärke des Expe
ditionskorps außerte, mußte eine der großen 
!-Jeherraschungen und Enttäuschungen tür alle 
tn der Welt bedeuten, die vielleicht noch an 
Engl:inds festen Willen, Griechenland ausgiebig 
zu helfen, gegl:iubt hatten. Von den 300.000 
Mann, die in den Londont!r Vornnzeigen her
umgeisterten, sind in Churchills Rede nur 
oll.000 librig geblieben. Mit drei Divis10ncn 
! lilfstruppen hat London das gr.ech sehe Volk 
1~ die Illusion gewiegt, die ganze nngclsach
s.sche Welt stehe hinter dem kieincn Griechen
land. Aber wenn diese drei l>i\'sic•nc·n noch 
wirklich gekämpft h:itten ! Sie taten es nicht, 
sondern als am Olymp. n.cht etwa hoch im 
Norden an der .\\et:ixas-L:n'e, ~ontll'rn ·n der 
Nahe der rettenden Hnfen ,\\rttelgr'echenlands 
die ~rste f-ühlung mit den Deutschen crfolgll', 
tla war e~ mit dcn brit'.schen l le rnattruppen 
11ach wenigen Stunden vorbei. Selbst die 
Australier und :\'euseelän<.lcr, ct:e :ils „\·erlore
n~r Haufen" zu 1-.fünpfen hatten, h:e!len noch 
nicht 5() Stunden die entscheidende Stellung am 
Olymp, sodaß s;ch das Gros der Briten sehr 
übersti1rzt zuriick:z:ehen mußte. D:eses Gros der 
britisc~en Heimnttruppcn vollzog a!so im wahr
sten 511111 d~s Wortes nur c:nen symbolischen 
„ncte de presence" nuf, besser gesagt, hinter 
dem Schlachtfeld, um dann unter Verlust der 
ganzen Ausrüstung trügerische Sicherheit a uf 
den Schiffen zu suche11, \'On denen so vrele .n 
den Tod fuhren. 

* 
Wie Churchill, so hat auch das Oberkomman-

do 1111 Mittleren Ostcn in seinem Bericht vorn 
1: .\\ai die Hauptschuld an der :'l::ederlage auf 
die Ueberlegenheit der dcuts1.:hen Luftwaffe zu
ruckgeführt. Vor drei Wochen hatte man aller
dings noch zuversichtlrch angekündigt, im Süd
osten werde Gö~ing auf erne etienbi..trtige RAF 
stoß~n, heute sagt London offen, daß nur 125 
englisch~ Hugzeuge eingesetzt gewesen seien. 
Oh damit der deutsche S.eg verkie,ncrt werden 
soll, oder oh es buchstabl;ch nur eine so be-. 
s.chämend kleine RA·F in Griechenland gab -
l:~gland hat wieder bewiesen, daß der Zweck 
~eines Expeditionskorps in Griechenland nicht 
1n der wirklichen Hilte, sondern in der propa
gandistischen Wirkung nuf die Griechen be
stand, die man durch die Zurschaustellung bri
tischer Truppen zum Kampf fiir Englands In
teressen anspornen wollte. D:eses Ziel hat Eng
land erreicht. Die tnktlosen Berechnungen der 
angel~achsischen Pre~se, d:e sich itber Eng
lands .' federlage damit trostet. daß Deutsch
lands Verluste we;t großer seien, als uberhaupt 
d e St.irke des brrtischcn l l 1lf,;koqi,., s'.nd ein 
Einge~tändn.s der nackten Bol tik des Egoismus 
gegenüber dt>m schwergetroffencn griechischen 
Volk. 

Zll dem eigenen 01 rt:ir·schen Versagen hat 
~ondnn die. Kritik an Hundesgeno:i:;en hinwge
tugt. In ~einer l~undfunkrede meinte der eng
lbi.:he Prcm:er den ungunsrigcn Verlauf des ßal
kanicldzuges auf da$ Fernbleiben der Nachbarn 
Juj!osla\\ iens und ür'cd1.:?nl:i nd~ wrlickfüh
ren zu müssen, und Ua;; englische Oberkom
mando im .\\itt1eren Osten hehauptct in \'üllig 
u11,·erständlicher We'se, die Ur'echcn halten im 
gle'chen Augenhlick um d'.e Zurul·kz ehung der 
britischen Truppen „gebett•n''. als diese sich 
zusammen mit den gri~ch sehen Truppen in 

(Fortsetzung nuf Sclte il 



Unsere Kurzgeschichte 

Ein Münchhausen~ 
Abenteuer 

Von W i l h e 1 m L e n n e m a n n 

Der junge Baron von Diesterweg war 
unter die Flieger gegangen, und so lei
denschaftlich, wie er bisher der Jagd ob
gelegen, widmete er sich fortab dem 
Plugwesen. Dementsprechend wandelten 
sich auch seine abenteuerlichen Erleb
nisse und Erzählungen. 

„Ja. meine Herren" , berichtete er 
kürzlich bei einem Glase W cin, „ich 
habe schon manches wunderliche Aben
teuer erlebt, aber etwas so Tolles ... 
nein, ich mag's gar oicht erzählen, Sie 
schelten mich sonst wieder ·den aufer
standenen Münchhausen!" 

• Allseitiges verständnisinniges Lächeln. 
„Also schon los, Herr Baron", gab ihm 
einer die erwartete Aufmunterung, „wir 
sind ja alle e.in wenig durch die l::iteini
sche Schule gegangen!" 

„Sie wissen", begann er, „daß ich 
mich längere Zeit mit de.m Auf-der-Stel
le-Flug beschäftigt habe. Ich glaubte die 
Lösung dem bislang noch nicht enträt
selten „Rütteln" des Falken abgewin
nen zu können. In aller Heimlichkeit 
hatte ich mich mit einem vorzü9lichen 
Mitarbeiter an den Bau eines Flugboo
tes begeben, das solche rüttelnde Flügel
bew~ungen nachahmte. Nun sollte der 
erste Probeflug stattfinden. In einer ein
s-amen Heidegegend ·flogen wir auf. In 
einigen tausend Meter Höhe setzte der 
Versuch ein. Wir stellten alles auf un
sere Erfindung um. Sie können sich den
ken. daß unsere Erwartungen aufs hef
tigste erregt waren und wir wortlos~ 
aber mit angespannter Aufmerksamkeit 
der Vo~~änge harrten, die ·nun einsetzen 
mußten. -

Des Barons hellen, etwas zusammen
gekniffenen Aeuglein sahen jetzt lauernd 
knapp unter den Lidern weg über die 
Tafelrunde hinweg. Er hob sein G~as 
bedächtig~ trank langsam und tief, -

Die Zuhörer unterbrachen ihn nicht, 
taten gläubig und sachlich auf.merksaJll. 

Der Baron war befriedigt. Also fuhr 
er fort: „So geruhsam, wie wir jetzt, 
w:aren wie in jener Stunde nicht. Denn 
was da ge,sc:hah, war ganz absonderlich. 
Unser Flugzeug zuckte zu311mmen, er
hielt dann einen Schlag wie von einer 
Riesenfaust, und dan11 - dann sauste, 
brauste, stieß es •wie ein .ibgeschnellter 
Pfeil, - nein flog wie eine Geschützku
gel in den Raum. Mit aller Gewalt hielt 
ich mich aufrecht, daß ·mich eine Be
sinnungslosigkeit nicht umwerfe. 

!Mein Freund a.ber stand ganz ruhig, 
und seine Augen glühten im Erfinder
hochgefühl. Ich sah ihn entsetzt an: 
„Mißglückt! Mißglückt!" schrie ich ihn 
an, „wir rasen in den Tod!" 

„Wir stehen!" sagte er mit unheimli
cher Ruhe und sah unter sich. 

Die fürchterliche Enttäuschung muß
te ihn wahnsinnig gemacht haben. kh 
folgte seinen Blicken. Wir rasten über 
die Landschaft, deren Einzelheiten kaum 
noch zu erkennen waren. In der Ferne 
blinkte ein heller Streifen, flog breit 
und breiter auf uns zu. 

„Das Meer!" schrie ich, „wir aniissen 
landen!" 

Mein Freund strahlte: „Herrlich! 
W underbarl" 

Ich hielt mich fest. Mein Freund muß 
irre sein, dachte ich und hatte mich in 
mein Schicksal ergeben. 

•• Aber begreifst du denn itmmer noch 
nicht," staunte mein Mitarbeiter meine 

. •-v„o, ~''" ~llA& 

~(i l{U!~~!·~~:a 
(24. Fortsetzung) 

Warwn hatte er ln . B . f I . . 'h t7 \V 11 seinen r~ en oa niemah 
e~a n ° te Pl'rtrik sich mit Gewalt von 
einer Liebe !:~freien, die unerwidert gebl!ebtn 
wad 

StJll w~r@ ge-gessen. Heimlich beobachtete 
Pertrik die. Frau" Rudolf Gruschkas und stellte 
fest, daß sie sc~o:ier .und reiftr gewordm war 
In den Monaten ihrer Jungen Ehe. Aber in ihren 
Augrn. die unstet hln und her fl..ickerten war 
etwas, was ihm nicht gefiel. Eine Unruhe ~einig· 
te lna, deren Ursache unschwer zu deuten war 
•. Elne Stunde später. wurde Gruschka abgerufe~'. 

Em Lübecker Geschäftsfreund, der sich Im Lau
fe des Tages telrfonisch angemeldet hatte _ es 
war eicie Besprechung fur den morgigen Vormit
tag angesetzt -. war schon mit dem Abendzug 
gekomme:i und benutzte die Gelrgenheit, Grusch
ka ln seiner Privatwohnung eintn Besuch abzu. 
:i;tatten. 

Auf Mi.nuten war Olaf Pertrik mit Ina al
lein. 

Die Hände um die Lehne rlnes Stuhles ge
hallt, stand P~rtrik Im Halbdunkel des Zimmers. 
Langsam hob er den Blick. und sagte: „Es geht 
Ihnen also gut, Ina - ich darf Sie doch so 
nennen?" - Und da keine Antwort erfolgte, 
nach einer Pause: „Sie haben sich In der T.it 
fabelhaft erholt. Mallnltz muß eia . berrli.ches 
Pleckchcn Erde :;ein. Ja, wer es sich leisten 

ängstliche Unruhe an, „wir stehen tat
sächlich still! Aber die Erde steht nicht 
still und fliegt unter uns weg, dre-ht sich 
unaufhörlich \•on West nach Ost. Und 
du meinst, wir flögen, und die Erde lie
ge da wie festgenagelt." 

Seine Worte verschlugen mir die 
Sprache. nicht eines -kleinen .Au~rufes 
war ich mächtig. Allmählich erst fand 
ich mich zurecht. Ja. so 1mußte es sein! 
Wir standen still im Riaume und nur die 
Erde mit ihrer gesammelten Lufthülle. 
M-eere und Erdteile flogen unter uns da
hin. Stunde um Stunde. -- Ich ha.oe sie 
nicht gezählt, habe dnnn auch etwas ge
schlafen, als ich miah an das Wunder 
gewöhnt hatte. 

Auf einmal sagte mein Freund: „Jetzt 
riickt unsere Heimat wieder an, nun 
wollen wir landen." Wir gingen im 
Gleitflug nieder. Ich sah nach der Uhr. 
Genau 24 Stunden hatt.en wir in der 
Luft zugebracht, just so lange, wie die 
Erde braucht, sich einmal u-m sich selbst 
zu drehen. Die Fahrt war zu Ende. -
Meine Geschicht.e ist's auch!" 

·Beifall umbrauste den Baron. Lä
chelnd dankte er, und seine Aug.en 
strahlten vor innerem Verg·niigen. 

„Alle Wetter! Das war eine Lei
stung!" bekannte ein alter Lateiner nei
disch. als sich die laute Fröhlichkeit et
was gelegt hatte. 

,1Der Flug?" fragte der Baron. 
„.Oer aucch!" antwortete er sthmun

zelnd. 

Nur ein \Yort 
Als Friedrich der Große n.ich einer gewonn-~

nen Schlacht die Front eines Rrgiments abritt, 
tr<lt plötzlich ein Musketier mit ei:1er sch11ftli
chen Bitte um die baldige Verleihung des Lcut
n?ntsWpaten1~;~ an <lt>n Könlo ht>ran: „:\-J,ijest,it. <luf 
ein ort. 

„Gut - aber nur auf rin \\'ort' &im zwei
ten laß ich dich hängen'„ 

.. Unterzeiclmrtl", "1<1gte der Mann und hielt das 
Schriftstück h•n. 

Das Gesuch wurde ob der Ge1!'tcsgr\}l'nwart 
des Bittstellers bewilligt; denn Frirdrich meinte 
z~ srine:i ihm !-.~gleitenden Gent>ral: „Du :-Vfann 
wird sich im Augl'nblick der Gefahr zu hew:ih· 
1en wissenlu 

-0-

Die Zustände in Polen 
Ein Artikel der 

„Saturday Evening Post" -- New York 

Die New Yorker Zeitung „Sat11rd.1y Evcning 
Post„ vom 2. April brlnut eim.·n ausfuhrl:chcn 
Artikel über die Zust.ind\' in Polen, in dl'm von 
Demaree Beß, der kürzlich eine Reise durch das 
Gcnl'r,ilgouvcrnement macht<', die nu91nhl;ckli· 
ch1•n Lrhenshedingungen der polnischen Bcvolke· 
rung geschildert werden. Der arurrikanlsd~ Jour• 
n;ilist schreibt, daß ihm die polnis b('n P'ührer 
erklärt h;itte:i, die Deutschen seien m1gerordent• 
llch darum hesorgt, alle Lieferungen an Lebens· 
mittdn und Klcickrn aus den Vereinigten St<1.1ten 
und anden•n Ländan denjenigen ::uzuleitcn, für 
d1t> SJe hcsti1nmt sllld. Diese Qul.'lle sei .iber ::um 
größten Teil im Dezember infolge der britischen 
Blockade und der Transporlschwicrigkcill'n auf 
dem Kontinrnt versiegt. Zur Verbesserung der 
Ernährungslage hatl:\!n die Deutschen im Fe
bruar .beschlossen, d:e Lebensm1ttelvcrte1li.~a 
durch r1nrn Ausschuß i:J Krakau zu zentralisie· 
ren. dem polnische und jiidischc Vertret~r anqe
hörrn. 

In seiner Schilderung des jiidischcn Ghettos In 
Warsclrnu betont Dl'm<ircc Beß, d.1ß d c Juden 
Ihm versicherten. jetzt. d.1 sie im eigl·nen Reser· 
vat lehten. scrw alk friiheren S1:hwierigkeitCfl 
fortgefallen und alle Angelcuenhe:ten \\iirden 
zwischrn den jüdischen Pührern und den deut
schen Behörden crlcd•gt. Für das Judcnglwtto in 
\Varschau. so fahrt do>r BNichtcrst,1tter fort, 
wurde von den deutschen Behörden vkl getan. 
So werde z. B. l;inqs der \Vrich~I eb D.unm 
gebaut, wodurch 20 000 Juden Arbeit gefunden 
h:itten. J)k Juden könnten ihre persönlichen An· 
geleg<:nhcitri; hd1andeln. wie es ihnen pJsse. Sie 
hatten eim•n elgenen Stadtrat und die deutschen 
Behörden griffen nicht eln, solangl' d:·~ Juden 
keinen Mißbrauch mit den ihnen ::llgestandenen 
Rrchten trieben. Die Jude:i bek.imcn alles was 
sie brauchtrn. Erst kürzlich sei in dl'n Ghetto 
rio eig~s Postamt eroffnet worden. Außerdem 
wurden ZWl'l große \V.uenh<iUSl'r mit Eisenhahn
tmschluß gebaut . 

kann, unbeschwert \'On materiellen Sorgen heu~ 
hier und morgen dort zu sein , , ," 

Ina warf den Kopf in die Hohe ood crzahlte, 
wie glänzend es ihr g111ge. E.s waren ungetihr 
ditselben Worte - die Siio? m den Bnefen a, 
ihre Mutter gebraucht h<1ttc - gewalts<im ge
steigerte Worte, Superlativr. Aber Pcrtrik ging 
es nicht wie Inas Mutter. die den nackten Wor
ten trautr. Er verstand, zwischen di.!n Zeilen zu 
lesen. Zudem war lna ein viel zu nalilr!icher, 
ungekünstelter ,\\eosch, um Komödie spielen zu 
können: es war nlcht schwer, das Unechte in 
ihrem Ton herauszuhören. 

Olaf Ptrtrik spürte d.e alte Ueberlegenhe1t, 
u::id tat das Dümmste, Wils er in die~m Augen· 
blick tun konnte. er ließ Ina diese Ueberlegen· 
helt spurffi! 

Da wurde sie schnippisch und kurz angebun
drn, gab sich verzweifrlt Mühe, wieder die gro· 
ße Dame zu spielen und Pertrik von oben her· 
ab zu behandeln. 

,,Ich wriß nicht, ob es Lebtnsinhalt ist, e.,.ig 
un Schlaraffenland zu le~n„, saglr er und 
'Wippte den Stuhl auf ood ab. „jedenfalls bin 
ich zu anderen Erkenntnissen gelangt. \Venn 
!eh einmal heirate, ich möchte Kinder um mich 
sehen, für die es sich lohnt zu leben, ich - " 

„Warum s119en Sie mir, das alles, Herr Per· 
trik7" 

„Gott, ma:i muß doch iiber ir9'C'1ld etwas re· 
den, nicht wahr?' meintr- er liebensw!irdig, „als 
Junggeselle hat man ein Recht" -

„Mich Interessiert das nicht, hören Sie?" 
„Wenn es Sie nicht interessiert, warum regen 

Sie sich dann auf?„ Er trat n5her, rncintr begil· 
tlgend: „Verzeihoo Sie bitte, es war nicht recht, 
was ich da eben sagte ... aber manchmal kommt 
das so über mich, ich könnte mich selbst zum 
Narren halten, so verzweifelt bin ich. \Varum 
muß Ich - nein, warum müssen wir büßen, was 
ein Utz Morwest verbrochen hat?" Er krampfte 
dlc Hände Ineinander, flilsterte heiser: „Bitte, sa· 
gen Sie ein einziges \Vort, Ina - - und Ich 
verslchtre Ihnen, nie wieder davon dllZUfang,'nl 

- -

-- ._..,._-...,,,.___ - - -

Tür}{isclie Pos! Istanbul, Sonnabend. 3. Mai 1911 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

\\' e die Englander nach ihrer rlucht aus ()r cchcnbnd :;c.bst mittcilt•n, hahen s:c einen großen 
lassen musscn. Unser B:ltl 1e:gr un cn~I sches rlakgcschiitz, das \'011 tlen deutschen Tr,1pprn unH:rschrt .-orgefunden \\ urdc und \\ e1fl r 
\'erwendet werden bnn. l~cchts: <lclangcm: cn~.ischc ,\\atrost:n werdcn in Wilhelmshafcn wm Bahnhof gefiihrt, 11111 in C!ll l.agl r im lnnc-

en Dcut;;chlantls ahtran~portiert zu werden. -

\.( 

neutsche l:fonthenilugzeugc hahen unter den aus (Jriechenland fliichtcndi:n cnglisch~n Tran„portsch,fil'n :;ch\\'crc \'crl.1 tc hen or~erufon. 
f~cchts: Die ersten Bomhencinsch'iige liegen noch liehen <lem fluchtenden cnglic;chen Frach•cr. Die nahe der Bordwand e·n. chlagendc Bombe 

tliirfk allerdings schon starke $plittt·rn irku1•g her;orgeruren hahcn . 

Deutschen (jehirgspionil're bei der Sprengung von Tellt.:rminen. durch die der feint! den deut sehen Vormar. eh zu stören \ ers1ichtc. 
H c c h t s : l>ic holläntl1schen Seefischer können zum großen 'I eil ihrem 1 landwerk wieder nachgl·hcn. Sie stehen unter dem Schutz der deut
schen Kriegsmarine und der Luftwaffe. \'on Zeit zu Ze t erfolgen nllerding~ auch, wie unser Hild zeigt, Kontrollen :111f Schmug!.[lerware durch 

Ich weiß, was ich meinem l7reund Rudolf 
Gru~chkn schulJig bin!' 

„Nein, Sie dürfen so nicht sprechen, Pertr!k. 
Ich verb~tc es lhne::i!' lbre Augl'n funkelten . Sfe 
ballte die r,rnstc und sd1ric thm entgegt>n: „kh 
bin glucklich. hören Sie - glücklich -1" 

„Alle Welt gkrnbt das, Ina, nur ich nicht!' 
entccgnete rr ebenf.ills erregt. E1 wa11dtc sich 
nb 1md durchmaß schnellen Schrittes das Zim· 
mcr. Sich herumdrehend .1<11\> er· „Bisher hahe 
ich durchgehalten, meine Liebe zu lhnt>n immer 
wieder unterdruckt In der Hoffnung. ich konn· 
te darüber h1nweukommcn. Es M unmöglich. So 
werde ich mnmehr ::u dem let:trn Mittel grel· 
fen, mich davon zu befreien - - Jc.h gehe zn· 
rück nach Kopenhag..'11. Es i t besser für Sie und 
mich, auch für Gruschka .. ,I" 

Ah er öic-~es ge~prochen h<iltc, glaubte er 
von Inas Lippen ein Stöhnen zu horen. \\'il'der 
tr;it er zu ihr ,,Nicht w,1hr, ich habr recht be
halten', qaHtc er ged;imp!t. „Sie h.1ben Gruschka 
nach dem unseligen Anschl.1g nur das Jawort 
gegeben, weil Sie Mitleid verspurten . . . V1el
le.cht wrwechseltm Sie s09nr Mitleid mit Llc· 
be .•. ?" 

„\Varum spüren Sie immer w'eder Vergangc· 
nes auf? Es führt ja doch ::u keinem Ziel. Aber 
da Sle e'nm;il da\·o:i angefongcn haben, will ich 
Ihnen die Wahrheit gestehen Ich habe mich 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals liest, 
des Blume. die man sellen gießt. 
So, wie der Tau die Blume nährt, 
der .Mensch vom guten Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLE~ 

latanbul·Beyotlu, latildAI c:addel1 Nr. 19012 
Telefon: 40891. 

die deut:;che Halcnpolilei. 

Grusclika formlich .in den H.ili: g~worfen , als er 
mir damals nach der Sitiung dcs Rccdcreivcrelns 
dnen Antrag machte. So glaubte ich, iiber die 
Enttä11schunu mit Ut:z: Morwcst hinwegzukommen. 
Gruschk.1 war anst;tndi11 genug, mir l3ed1•nk::cit 
:u geben. weil er meine IA"lge kannte. D,1s m.ich
tc ihn uur größer und herrlicher 1n mei::icn Au
ucn, j.i, in diesen 'L'agen war ich sogar fest 
über::eugt davon. ihn wahrhaft zu 1 eben ... ' 

„lind heule?" fr;1nte Pcrtrik schnl'll. 
Sie überhortc dks. „D,nm kam der Anschlag. 

Ich spürte ttcfstcs Mitleid mit dem S< hlcksal 
Gruschkas - sollt(' ich ihn j('tzt, c.l.1 er einsam 
und gebrochen w,1r. allein l.1sst>n? Niemals! Ich 
würde heute genclll wieder so handeln ~ ich hc· 
reue nichts' ' 

„Sie ~l:ul hart - h,1rt gcg~ .;ich Sf'lhst, lna! ' 
Er schwieg Sckundl·n, fuhr dann fort: „Jetzt, d,1 
S11• mir gebdcJ1tct haben, verstehe Ich Ihr Han • 
dein rrst nchtig. Ich sch.ime nuch, daß ich ('in· 
m.11 .mnehmen konntr. Sie hatten Gruschka Pur 
11eheiratrt um zugleich mit der Enttäuschung 
tiber lltz Morwest e in angenehmes Lcbrn t>in· 
zutauschcn. S!e h,1bcn meme Hochachtung, lual" 

\V!'1ter sprachnt sie 8:1 CJ e em Abend nlc11ts 
Es war alle klar zwischen ihnen. 

• 
Vvegcn Be h11fc zum Mordversuch waren Geor

gette K.iska zu 3 Jahren, Paul Krampcrt :u 2 
}<ihren Zuchthaus verurtc•lt '\'-Orden - - ~-

J\ls Krampert \'On zwei W;1chtbcamkn in sei
ne Zrlle zurückgefiihrt werden .sollt<', kam es 
z,1 einem tollen Zwischenfall. der, von Krampert 
in den J,mg('n \Vochrn der Untcrsucht111gshaft bis 
in alle Emzelheiten durchdacht, s ·eh in Blit::es· 
schnelle absp1cll,... Krampert gi:ig zunächst wie 
l'in armer Sünder zwischen den Bearnlrn, schein· 
bar gleichgültig und vollio apathisch. Er blickte 
weder nach rechts, noch nach links. Dort, wo 
der Korridor t>ine harte Wendung r1dch links 
machte, war('n l?S nur wenige Schritte zu clnrm 
Seilengann, der in d.1s Treppenhaus mlindeh• -
und d,1s Treppenhaus bedeufrte die sichere Prei
li..•itl 

Mit einer unb.indigen Kraft, die man drm zar· 
ten Kramprrt g.ir nicht zugetraut hattl' riß rr 
sich von den Be.unten los, schlug mit geballh•ll 
F usten wie toll \Im sich, vcrschwa,d im Sei· 
teng.mg und erreichte so t.its:i<:hlich d<l~ große 
Trrpprnh.1•1s n d· n - wie immer nach cinc111 
großen Prozeß - rrgcs Leben hl·rrschte. 

Ein grelkr Pfiff crtontc. 
Ein greller Pfifi ertönte. 
Die .\\enschen in dem Treppenhaus hoben fra· 

gcnd dir Köpfe. \Va~ \\dr p.1ss~rl7 Da erklanl.1 
auch schon d·e Alarmglocke, die Türen schlos
:scn sich - aber es war um deu Rruchtril einer 
Sekunde zu sp;it. Der, dem dieser Alarm galt. 
\~.1r lctngst .1Uf und d von' 

In dm Str.1ßen Hamburqs, die dicht verschlei
ert wa~en \'On R1?grn und Nebrl. achtet~ niemand 
.mf den eilig hastenden Krampert, der, die H,in· 
de tief in dil' Taschen ycwühlt. dl'n Kr<lgen hoch· 
qeschlagen. ~ich in Richtung Valentms KamP 
entfernte B s zum Einbruch der vollil)'i'n Dunkel· 
heit hielt er sich in der Spcckstraße verborgr11. 
Dann bt>schloß er Gruschk,1 einen B•such abzu· 
stattl.'n - - . 

* 
Hed.nc und lna ''"1rcn an d1ese1u Abend in die 

Oper 11rgangl'n, eine Aufführung des „Figaro" 
lockte. Klaus war J;i11gsl wkdrr in seiner Gar• 
nison Gruschku „,,ß .im Schreibtisch und nrbel· 
tele an l'inem Geschäftsbericht, den rr morgen 
dem Aufsichtsrat vorlegen wollte. Nur schwer 
konnte er sich heuh• konze::itrirroo: das graue 
\Vettl'r da~ s<'it \Vochen auf der Stildt lastrte. 
rra< hte ihm immer mehr zu schaffen. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi vc Ne~riyat •"iidürü : A. M u z a ff er 
T o y dem : r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / llauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f e r. / Druck uni! Verlag ,,Universum'', 
Gesellschaft fiir Druckereibetrieb, Bey o g 1 u, 

Galib Dede Caddesi 5<J. 
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WHIRlI$[1H~lflT$lT~0[ ID~IR nlTllJIRIK0$(fHIN IP©$lf" 
Eröffnung einer "T arenbörse 

im Hatay 
Istanbul. 3. Mai. 

Wie ;ius J\nbrn verlautet. hat das 
\V1rtschaftsminlstcrium beschlossen, in 
einigen Provinzhauptorten Warenbö1~ 
scn zu eröffnen. Al.s erste di!.'ser neuen· 
Börsen soll diejenige im Vil<1yct Hatay, 
ttnd zwt1r in lskt'nderun oder Antakya. 
e1üffnct werden. 

Einfuhr 'on Cit t'U!'friicMen 
auf dem Bahnwege 

Auf J\ntr:ig dc'i Lilnd\\ 11tsch,ift<;1111111~ 
stenums hat du Mmistcrr,1t kiirt ich be· 
schlossen. mit Rucks1c.ht auf die Schw1e
ngke1ten bei der Beforderung 'on Gütl!rn 
auf dem Seewege die aus Sy11en m die 
Türkei cinzuriihrer: len C tru<;-Frud1te 
n·1, der Eisenbahn iJ1-.er Jvfoyd.1111„khe: 
einführen zu las<:cn. Die er Be chluß 
gilt allerc11ngs nur fur das l:iufende Jahr 
1941. 

En, citci ung der \Varenlil'iicn nir 
die rmsatzst~ucr-Ermäßigung· 
l n "Clllcr S Lt 1 i , \ 1'1 1 t 1 l 'l.t 1 ne ... ch ß 

der .\\nrsterrat, a 11 d „..:m 1 ~ Art 21 d ' l l· 
s·1t:>:;tc11ergc:setz(•c; Nr. ~SH Jun h \ uo. d11ung 
Nr. 2 11083 n Kr 11 ,:cse1ztc 1 k uber die 
Prllle11hi1tzr der St.: c crm· I~ gungl!n f,1r l~cih
stoHe ;,m Sl.11 uß der {1 LJ pc , !)·• unter Nr. 1 s 
die , aus .St,irke her csk lten K ,1 p s e' n" 111n-

' ß f 1 • zuzutugeu und dLn 11.1 i:(Ulll! t.l .ir t L es 
Erzeugn" auf 2, lestzu:.etzt:n, f.rner am 
Schlul' der Gruppe· J" der g e.„J i.:11 1 ·stc un1lr 
Nr. 10 die „au<; P.!JlJH.' hergesklrte:i • 1 h a c Ir -
1 e l 11" 11:11wzufui.:t>n unu c)c11 l.r111. l~ig 1ngs
:satz 1ur dil·:>cs 1 rzeugn s ~.1f 4ti ,, fc::.tz setze11 
i..nd sc hließ'.ch am Sc 1 uß de (1 1 ipc „I._" un
ter Nr. 2.t da.; „s i.: h m · r g e 1 t 1 c.. h • n t 44 o 

Fr·näßigung- h.nz 1fugc11. 

Unterricht in der Bedienung 
landwirtschaftlicher Maschinen 
Um die Land\\ 1rte nut der Bedienung 

der nus dem Auslande. inf'be!Sonde1 e aus 
den Vereinigten St.'.'1c1len. neu erngeführ
ten bzw. einzuftihrcndcn landwirtschaft~ 
liehen I\l.1schinen \ ertraut ::u m.ichen, hat 
das Landw1rtschnftsmm1sterium he
~chlosscn, Lehrkraft.e ein::usetzen, die je
weils auf einige Zeit m diejeninen Lan
desteile entsandt v. erden so'.len. wo neue 
Landmaschinen zur V c1 teilung gel,1 ngen. 

St a u ,,. c r k s n n 1 n g e fur d c \\'a;;~cr
kraft-ErzcugunJ,! Ko tcm:oran:-chlng 31 776,37 
Tpf. Stadtn~rwa 1U11g \lln Diy:-rbak r. 22. ,\\ai, 
1<1 Uhr. 

Sr.: h w c 1c1- A 11 h \ ur· d, :v 2fJ kg. E 11· 
kau[skorn111iss'on der Mr11111poln rn altung in 
lst;1nhul l\ahnta$. 111. \l:u, 15 l hr 

.\\ .1 n o m etc r \er d1 cdencr Art, 8"12 
Stuck \III t.ir lnk1 d1111tur in 1 tnnf\ 1 l ophanc. 
ti. \1.1 , 1:; Uhr. 

S c h n c t· k :i p 11 /. e 11 , 1 1 HI non ~ t ud: zu 111 
Prt·i~c von je O,i>IJ 1 pi. La.;1e11hcft 3 J pf hn 
~a11rskom1111ssio11 des Vcrte d g11nusm1n ter ums 
111 Ankara. 14 \\:i, 11 L'hr. 

\\es s 1 n g h a h 11 c 2.482 Stuck 111 vt•ran 
~chlagtcu \\'trt ~on 1o·J1 ,m 'I pi B ·tr t:IJ.;J1 

rektion tl~r Staatshahncn ·n 1 l:iydt1rp:i!):i. 1 n. 
,\\,1'. 11 Uhr. 

B ;i u a r b c. t c n. Kostenvoran~chlag Tpf. 
5-t5il7,36. Lastcnhdt 2,73 Tpf Finkau~skorn
miss'on des Ver .cidigungsm1n stcriunis 1n An
kara. 10. \\a1, 11 Uhr. 

Bau a r b c 1 c n in B.lllclu n1t1 l\ostem or.in
'Schlag 54.507,:!6 Tpf. Lastrnhelt 2,73 Tpf. t~··~· 
kautskomm ~,..ion ucs \'t·rte1digungs1111111· 
slc1 iums in Ank.Hn.\ 1-1. .\l:ii, 1 1 Uhr. 

B o J z e n mit \lerschicclencn geformten 
K11picn. KnstL•n\•oranschl:ig 12.370,50 T1)f, 
frstc Betr'cb:sd rcktion der Stnat-<hnhnrn 111 
11,1~ darp:i:;~ 15. ~1:1, l!l llhr. 

/\ s h es t p 1 ri t l l· n, /\sbcsbtl111ü1l', I>;l"h· 
tungsiingc 11sw. im veranschlagten \V.:rt von 
2 'iH!l Tpf. Er~lc Bctriebsdireklion der Stnats· 
bahnen in l layd:irpa~a. ln. Mai, 10,45 Uhr. 

I~ i ~er n e Ho h r e, 30 Lusc im \'Cranschl:ig· 
tcn W-ert \ on 2 1)9~l 1 pf. Stndt\'t:rwaltung \'Oll 

Ank ... ra. ti .. \hi, 1 ll,30 Uhr. 
P, l l d c c k e n, 3.500 Sti1ck im veranschlag

ten Wl'rl \'r111 12.250 Tpf. ·M1litii1 ... l11tcnd:intur in 
S:imsun .. '), ,\\ai, l 4 Uhr. 

\\ a t er i a 1 \'erschiedcner Art ftir B;ium-
chulc.n. Kostcmoranschl:ii,! 1.383,25 ·1 pf. \'ila

yct Ankara. 22 \\ai, 16,:fü Uhr. 
Tc e r (i 1 , 21) Tcmnen z11m Preise \'Dil je 

/O Tpf. Eink:i11!skomm1ssion tl\'s Verleiuigu11gs
i'l1 11 "lcJ ·ums in \nkara. 5. \1.ii, 11 Uhr. 

Der Handel des Irak 
mit Syrien 

Nt1ch den bisher vorliegenden Meldun
gen tiber den irakischen Außenhandel in 
den ersten 9 Monaten 19'i0 hat der Irak 
111 der angegebenen Zeit folgende Waren 
aus Syrien-Libanon be::o:ogen: 3.149 to 
Zement. 580 to Seife. 479.518 qm kunst
se1dene Gewebe und 51.736 qm baum
wollene Stoffe. 

In der gleichen Zeil wurden aus dem 
lra k nach Syrien ... Libanon D usgdüh rt: 
6.4 20 Schafe, 3.314 to Datteln und 235 to 
Hnutc. 

Nach cincr Pressemeldung, die auf An~ 
g,1ben der Hande' skammcr \'Oll Mossul 
zurückgeführt wird. hat sich der irakisch
~) rischc Handel in den letzten Jahren 
folgendermaßen ent\\'ickelt: 

j.1hr 

19J5 
1~130 
1037 
l 'l:-18 
)()39 

1!1-W 

lraki:;che 
,\11,;tuh1 nach Einfuhr nach 

Syr"en L1bano11 
Lrnar Diuar 

222.31 1 122.fülR 
l~)..118 117.00~l 

21R666 106.778 
252.6~1.t 1 oS221l 
ß0.00.'l 155.970 
122.712 171.258 

Aus diesen Zahlen geht hen·or, daß die 
t Iandclsbilanz. die früher e111 Aktivum zu
gunsten des Irak aufwies, in den letzten 
Jahren einigermaßen ausgeglichen ist, zu~ 
mal da man vor etwa einem Jahre zum 
System des W<lrentausches übergegan
gen ist. 

Der Ir:1k bezieht aus Syrit'n-Ubanon 
h;"tuptsächlich Seife, Baumwol'stoffe. Sei
<k und Kunstseide, Kleider, Möbel und 
Zement. Darlir werden aus dem Irak n:ich 
Syrien L1b:ino11 hauptsächlich lebendes 
V1e-h, besonder:-; Schare. Hohhäute, D:it 
teln. Wolle und Galläpfel ausgeführt. 

Volltext oder Kurztext? 

·wenn Sie Ihren Betri•~h auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lass~n Sie sich die Vorzüge nnd Ei
gcnal'ten beider Syst~111e vorführen. \Vir b:rnen beide 
un<l beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

W A N DE R E R - WE R K E S 1 E G M AR - S C H Ö NA U 

• • 
Silberfuchse 

Fertige Pelerinent Krage nt Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KU RK A TELYESi 
D e u tsc h e KORSCHNE R -WE RKSTATT.E 

KA R LHAUFB 
Beyoklu, lsliklAI Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

• • 

Breslauer Messe 
mit Landmaschinenmarkt 

H andelszentrale für den O sten 
und S üdosten Europas 

Als letzte deutsche ·Messe in diesem 
frühjahr frn<let in den Tagen vom 21. 
bis 25. Mai die Breslauer Messe mit 
Landmaschinenmarkt statt. Schon aus 
ihrem Nnmen ist zu erst-hen. daß die 
Messe zum wesentlichen Teil bndwirt
schaftlichen Bedürfnissen dient, nicht 
zufällig oder wil'.ki.irlich, sondern in 
klarer Deutung der Aufg.1ben, die ihr 
yom Standort gestellt sind. 

Das fast tausendjährige Breslau liegt im 
Zentrum des weiten ostdeutschen Agrarraumes, 
spielt deshalb als .Umschlags- und Stapelplat.: 
für landwirtschafthche Em!ugnisse seit jeher 
eine wichtige Rolle. So \'Crbinden auch das 
siidöstliche Ausla~d schon seit Jahrhunderten 
geschäftliche Beziehungen mit Bresl:111, der 
.\\etropole am Oderstrom. 

Das ausländische Interesse für Breslau erfuhr 
emen starken Auftrieb, als 186.t die Gründung 
des Bresl:i~er .L~nclmaschinenmarktes erfolgte. 
In ,·crhältn1~m;d11g kurzer Zeit errang dieser 
~\\arkt auch 1rn Osten und Südosten Ueltuug und 
Ansehen. Weite Gebiete des mitteleuropiiischen 
Oskns ,·ersorgt er mit .\bschinen, Geräten und 
allen sonstigen zum landwirtschaftlichen Betrie
be erforderlichen Einrichtungen. Heute ist der 
Landmaschinenmarkt we~entlicher Bestantlteil 
der Breslauer ,\\esse, deren landwirtschaftlicher 
Eigenart er unverkennbar Ausdruck gibt. Wenn 
clie schles:sche Landwirtschaft in den let1ten 
Jahrzehnten einen hochentwickelten Stand hat 
erreichen künnen, so hat der Breslaucr Land
maschinenmarkt hierzu nicht wenig beigetra
gen. So ist er heute, als Kcrnsllick der .11-\esse, 
zweifellos bestens geeignet, den deutschen 
rortschrilt auf dem Oehiete der Landwirt
schaftstechnik auch den Agrarwirtschaften Süd
osteuropas zu ,·ermitteln, denn er bietet den 
ausländ;schcn Besu~hern die sorgfältigste Aus
wahl aller Produktionsmittel, die für die Er
t··r.gsstcigerung der Landwirtschaft und zum 
Aufbau einer bodenständigen Agrarindustrie in 
den Südostrnn<lern be_nütii:t werden. Eine Wert
erhiihung des landwirtschaftlichen Sektors der 
ßreslauer .\\esse ist inzwi;;chen noch dadurch er
reicht worden, daß 111 \'erbindung mit dem 
l.andmaschinenrnarkt vom r~eichsnälu:;tand all
jahrlich LC'hrschauen cJurchgl'iiihrt werdt.'n, die 
für die billlcrlichen .\fossebesucher stets anre
gend und interessant sind. Vor allem die Ma
schinenlehrschau und dic schlesische Landes
-Tierschau linden bei den Interessenten immer 
\\ iedcr ..;tärks:e Beachtung. 

Wie auf dem Landmaschinenmarkt, zt·igt sich 
ir! alle.n ~nderen ~\bteilungen der Messe, \\ ie c.ng 
sie mit ihrem ~ 1rkungsbereich verbunden ist. 
u.~be~all tritt klar in Erscheinung, daß die ße
durfnisse des deutschen Ostens und Südosteuro· 
pas bei der Auswahl des \\esseangebotl.'s den 
Ausschlag gegeben haben. Deshalb bewährt 
sich Breslau auch als Einkaufs- und lnrorma
tionsstätte für industrielle, gewerbliche und 
handwerkliche Besucher aus dem Siidos~en 
\'On Jahr :w Jahr besser. 

Sehr gut beschickt ist be;spielsweise die 
Messe in jedem Jahr mit 1Flachs- und Hanf
bearbeitungsmaschinen, 1Molkereieinrichtungen, 
,\htllereimaschinen, ,\\aschinen und Werkzeug 
zur Eisen- und Holzbearbeitung, Baumaschinen 
und B:111geriiten, 1Fle!schcrei- und ßiickcreima
schmen, Waschmaschinen, elektrotechnischen 
Erzeugnissen, l laus- und Kuchengeräten, Büro
maschinen und Biirobcdadsart"keln, Einrichtun
gen fur dc11 Gaststättenbedarf usw. Zwci der 
wichtigsten schlesischcu Wirtschaftsgrupren, 
die ohi.:rsd1lesisch~11 lndnstriekon.ternc und die 
Textiluntcrnehm11nge11, hauen ihre Mcsst•helei· 
l1g-ung diesmal hcträchtlich aus. 

Hie Belciligungcn der Chtseeh~ifcn S!l'ltin 
und Ibn7.ig wc!~cn :111f die gimstigs!C' Lage 
Bicslau:; :in der kurzc::;ten dcut:-;chen \Vass\'r~ 

lstanbuler Hörsc 

WECHSELKURSE 
Er Off. 
T pf. 

Berlin (100 Relch.smark.1 -.-
London ( l Pfd. Stlg.) 1 5.24. 

Newvork (100 Dollar) la:.!.l!O 
Paris (100 Pranc8) • , -.-
Mailand ~lOO Lire) , • -.-
Genf (t Franken) • • 30. 70 
Arnaterdam ( 100 Gulden) - .-
Brüssel (JOO Be~a) • , -.-
Athen (100 Drac men) 0.997S 
Sofia (lOO Lewa) • • -.-
Praßi ~ 100 Kronen) • , -.-
Ma r (100 Peseta) • • 12.937.:i 
Warschau (100 Zloty) • - .-
Budapest (100 PengO) , -.-
Bukarest ~ 100 LeJ) • , -.-
Belgrad ( 00 Dinar) • • -.-
Yokohama (100 Yen) • • 31.1 375 
Stockholm (100 Kronen) il0.7-!5 
Meskau (100 Rubel) -.-

2. Mai 

- .--.-
-.--.-
- .-- .-- .-
- .--.-- .--.--.--.-- .-- .--.--.-

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

1 
nBRUNSWICK" 

a 
„ ... „„„„„„„ ... „„ ... „„„„„„„ ... 

B r es 1 a u e r M ·esse 
21.-25. Mai 1941 

Maschinen, Geräte und E inrichtungen fifr Landwirtschaft 
Industi·ie u nd Gewerbe 

Großer Landmaschinenmarkt (jährlich seit 1864) 

Lehrschauen des R eichsnährstandes - Schlesische Landestierschau 

Zwischenstaatliche Wirtscha(tsbesprechunge.n 

Tagungen der M ax-Eyth-Gesellschaft zur Förderung der Landtechnik 

und der R eichsvereinigung für Bastfasern 

Fahrpreisermäßigungen für Messebesucher aus dem Südosten 

A uskünfte erteilt: BRESLA UER MESSE- UND AUSSTELLUNGS-AKTIEN
GESELLSCHAFT, Breslau 16 

Anforderungen von Messeausweisen und Anträge auf Ein- und Ausreisevisen sind an die 
oben genannte Stelle zu richten. 

::.traße nord-siidlicher Richtung, dL•r Oder. hin. 
Wenn in einigen Jahren der Oder-Donau-Kanal 
dem Verkehr übergt>ben wird, werden aus den 
Ostseeländern die fllr Siidosteuropa bestimm
~en Giiter von Stettin oder Danzig in direkter 
Fahrt nach dem Donauraum schwimmen, \\·ic 
umgekehrt der Südosten seine l.1eferungen 
nach den skandinavischen Uindern <111f dem 
f!lclchen Wege \'erfrachten kann. Zweifellos 
ein starker Anreiz auch für Kaufleute aus dem 
skandina\'ischen Raum zum Besuch der Bres
lauer Messe, um hier mit .Kaufleuten aus den 
südo=-teuropäischen Staaten Verhindungen ;111-
zuknüp!en. 

Die Südostländer seihst nehmen an der 
Messe alljährlich mit Ausstellungen ihrer 
Landeserzeugnisse teil. Sie bestätigen da
mit auch ihrerseits den großen Wert der 
Veranstaltung für den deutsch-sudost
europäischen Handelsverkehr. Tatsäch
lich ist die Yon Bres'au entwickelte Form 
der Zusammenarbeit, wie sie am deut
lichsten in den von der ·Messe angereg· 
ten und erstmalig durchgeführten zwi~ 
schenstaatlichen W 1 rtschaftsbesprechun
gen in Erscheinung tritt, schon bisher 
recht erfolgreich gewesen. Man geht des
halb kaum fehl in der Annahme. daß es 
hinsichtlich <ler angestrebten weiteren 
I ntensivierung des Güteraustausches der 
kontinentaleuropäischen Staaten unter
emander künftig noch günstigere Ergeb
nisse zeitigen wird. 

-0-

u Weltwirtschaftliches Archiv'' 
Vom 11Weltw1rtschafthchen Archiv", der von 

~r.of. Dr. A. Pr e d ü h 1 im Verlag rnn Gusta\' 
r· 1 s c h e r, Jena, hcrausgegehcnen Zeitschrift 
d\'S Instituts fiir \\'eltwirtschaft an der Uni\·er
sitat Kiel, ist kurzlich Heft 2 tlcs 53. B:indcs 
(Abrz 19-t 1) erschieneu. Das wieder sehr um
fangreiche lleft enth;ilt wertvolle Beitriigc nher 
„Die neuen GrnnulagL·n der weltwirlschartlichcn 
lus<1111111e1iarbci1". 11lwr ,,l>ie ll1111aust:1:ite11 
S11ctn;;teurop;1s und dl'r deutschl' Grul)\\ 1rt-

sdia!tsraum", ferner uber „D c S'cherung der 
autouomcn \\'1rtschaft:;entw:ck ung im Bereich 
tlcr Außen\\ irtschaft" sowie ilber „,\\eistbegun
stigung, .\\ultilateralität und Gegenseitigkeit in 
der zukünftigen Handelspolitik". Daran schEe
ßcn s!ch Bemerkungen zur \Virtschaftssoziolo
g,c Arab:ens, eine Studie über die Weltzucker
wirbchaft sowie ein Ueberblick iiber neues 
\\ rtschaftswisscnschaftliches Schrifttum. 

IRAN 

Kapitalserhöhung der Land
wirtschafts- und Industriebank 
iDas Kapital der Iranischen Landwirt

~chafts- und Industrielbank ist kürzlich 
von 100 auf 300 Mi:Jionen Rial erhöht 
worden Oie Bank verfügt zur Zeit über 
etwa 50 Zweigstellen und Vertretungen 
an verschiedenen Plätzen des Landes. 
Davon sind 8 Zweigstellen und 22 Agen
turen im Laufe des Jahres 1319 (21. 
März 1910 bis 20. März 1941) eröffnet 
worden. Dazu kam am 6. 4. 41 eine neue 
Filiale in Malayer. 

Gesellschaf ten für den 
Handel mit Monopolgütern 

Im Zusammenhang mit der Zusammen
fassung des gesamten Handels mit Mo
nopolgütern (Zucker, Tee, Tabak, Zi
garetten usw.) in einer Zentrale werden 
im Iran gegenwärtig zah 'reiche Gesell
schaften, die bisher nur mit dem einen 
oder anderen dieser Arttkel Handel trie
ben, aufgelöst oder umgewandelt. So 
\vurde z. B. in Rescht eine neue Handels
gesellschaft nut einem Kapital von 12 
Millionen Rinl ins Lehen gerufen. 60~~ 
tt cscs Kapit:i 's sind sofort eingezahlt 
'' orden. 

Dai;; beste Schauspiel der \Voche im 

KINO $ARK 

Männer müssen so sein 
mit H e r t h a Fe i 1 er und H a n s S ö h n k er 

Heute um 13 Uhr und morg·en um 11 Uhr ermäßigte Preise 

~„ ......... „ ....... „ ......................... -

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualitä t 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyotlu, lstiklilt Caddesl Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegenüber Plioto·Sport) 

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

„DER NAHE OSTEN'' 
dfe einzige 6b e! den 
ganzen Vorderen O ri ent 
e. u 3 f ü h z Jf c h b e ri c"h t e n d e 
W!rtscbafts'teit•c h !i ft 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen T anztees u . Cocktail• 

mit dem berühmten Orchester 

LANDO~ 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

n 
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AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen 
Generalkonsulat 

Die auf den heutigen Sonnabend 
verlegte Feier des Tages der deut
schen A1·beit findet heute abend 
pünktlich um 8 Uhr in der T e u • 
t o n i a statt. 

Im Mittelpunkt der Feier wird 
eine Ansprache des Redners aus 
dem Reich, Her1'.n Bi r k h o f er, 
stehen. 

Alle deutschen VoJksgenossen 
werden gebeten, an dieser Feier 
teilzunehmen. 

Landungss~g Kabat~ fertiggestellt 
Die llmbau.arbeite:i an dem Anlegesteg bei 

K ab a t il ~ sind Inzwischen heendd. , Die Er1 

rlchtung elnes KJsmos Ist in Aus.'licht ~nomml.'n. 

Drei neue Müllverbrennungsanlagen 
!Ja ~·eh der neu erbaute Müllverbreru1ungsofcn 

bei Edlrll\'kapi so gut bewährt hat, hat die Stadt
verwaltung beschlossen, noch drei weitere Oefen 
in Bcy~lu, Kadiköy und OsküdJr zu errichten. 

Brand in Tahtakale 
Gestern branntl' in Tahtakale eine P.ihrik für 

kosmetische Mittel bis auf den Grund ab. Eine 
Arbeiterin konnte sich, obwohl schwer verwun
det, retten, ein H-jähriger Junge verbrannte. 

Mord aus Eifersucht 
01.'r mit zwei Jahren vorbestrafte Selim tötete 

gestem seme G~liebte ,\\ükerr„m, die mit einem 
anderen 1're1md in ei:i<•r Aar in ßeyO\]lu 'laß. 
durch vier Revolverschüsse. In dem allgemeinen 
Durcminander, das daraufhin entstand, konnte 
Pr entf!ieh<>n. Die PoJ;zei sucht ihn. 

Fußball in Moda 
Am Sonntag, den 4. Mai. spie!cn fol~ 

gende Mannschaften: 
Um 15 Uhr in W eiß: 

Köhle 
Scholz Deuker 

Leitner Eiertanz Benda 
lloofmann jonny lleidt Hoffmann Fischer 

Dann spielen um 17 Uhr in Schwarz: 
Kalis Van;i Pentsch Ottweiler Liehl 

Ort! Baumann Rupf 
Kiihn L'.ncke 

Rucher 

AUS ANKARA 
Neuer Krankenpflegerynnenkursus 

Dii> Frau des StaatsprJsid~nt\'n lnönü eröffnete 
g stem im Mil tlirkranhnhaus 1n Ccbeci einen 
Kursus für Kra11kensdnwstern, die hcsonders die 
Pfleg.• der kranken und verwundeten SolJaten 
übernehmen sollrn. Außerdem wurde Im Hy
g1e:ieministerium ein N.ihs.1<11 er6ffnl't in dt'111 

Soldatenwäsche nnyefertigt Wl'rdcn soll. 

Aus dem Pl'ograrnm 
des Ankaraer Rundfunk.Senders 

Sonnabend, den 3. Mai 
1i 20 Orchester des St,1atspwsldenten 
15.30 Uebertragung aus dem Konservator.um 
18.0J Radio·Tanzbpelle 
21.30 Radlo-Salonorchester 
'1 urkische Musik: 13.33, 1840. 19 50, 20.45 
Schallplattenmusik: 15.00, 22. 50 
Nachrichten· 13 50, 19. 3J, 22.30 

Aus der Istanbuler Presse 

In der „C11mhurlyet " macht Yunus Na 1 

d 1 Frankreich ft:r das kl<1gliche Ende zahlrci· 
eher <>uropä scher \'ölkrr ve•antwortlich, weil 
Frankreich diese Nariooen in eine vo:1 ihm ver
höhnt'-' Kombination hineingezogen hatte. ohne 
sich selbst ernstlich auf einen Krieg vorbrrcltl't 
%u haben. Noch verwerflicher sei es. daß sich 
Frankreich heute bemühe. durch Botendienste 
den Deutschen Gefälligkeiten zu erwdscn. 

• 
In der „1 k cl am" w,·ist Prof. Ba b an auf <l,e 

Bedeutung der Lage In Aegypten und im Irak 
hin und meint, daß der {lan:c Nahe Ü\te"I, d.is 
Mittelmeer und die aesamtcn Gebiete bis nach 
Ind ien und his zum Fl'rnen Osten m Erwartung 
dL•r kommenden aufregcndrn Ereignisse stünJcn. 

• 
lieber dm englisch-irakischen Konflikt schreibt 

Se r L e l in der Zeitung „T a n ". daß die H.11-
tung Iraks vielsagend sei. Es ware kaum anzu1 

nl'limen, daß es den Dcuts(.hen unter den gegen
w!irtigm Bedingungen möglich sein würdr, dem 
\Vunsche der Bagdadreglerung ::u entsprechen 
unJ den Irakern Hilfe zukommen rn lassen Es 
dürfte jedoch für England sicherlich nichts An
genehmes bedeuten, daß es im Irak Schwierig· 
keiten ausgesetzt und dadurch In einen neuen 
Konflikt VC'rwtckelt werde H~ute sei es noch 
nicht abzusehen, welchen \Viderhall die ir.1ki
sche llcherraschung 1:1 d, 11 Uindern der ;ir,1bi
schcn \Veit finden v.crde 

• 
Anläßlich der Zusammenstöße zwischen den 

enghschen und 1r.1kischen Streitkrliftcn hebt die 
Zeitung „T a s ,. i r i E f k ii r" dte Bedeutung 
1 r a k s flir d<1s englische \Veltrelch hervor. Irak 
Hrge auf dem \Vroc nach Indit.'n unJ die Errich
tung zahlreicher Vasall<'nstaatcn wu• Pal.istma 
und Irak h!1tte lediglich d''n z,,.·eck verfolgt, drn 
\Vrg nach Indien zu skhern. Die Lage der Eng1 

!.Inder würde d11durch nur crsch\wrt, daß im 
Rücken der EnglJnder. d.e s:ch gegen eim•n deut
schr:i Vorstoß .iuf Argypten vorberriten, nun• 
mehr auch mit dem Irak bewaffnetr Auscinan· 
dersetzungcn st.itrfinden sollen. 

„ Tarihten (;izgiler" 
Karikaturen 

aus lstanbuls Vergangenheit 
S.i!th. ~iner der bek;inntesten und beliebtesten 

türkischen Karik.ituristcn, hat jetzt cimn großen 
Tl"il seiner Zeichnungen in einem S.unm~lhcft 

herausgegeben ::us11mmengefaßt unter d m Titel 
„T.:inhtcn Ct:g1ler" (Skizzen ms de• Geschich
te) In vidl'n A1 sstrllun{l'i'n u::id Zeitschriften 
h.1ben seine Bilder und Skizzen, 01c .1usschl eß • 
lieh S:encn aus der „l\lt n 7.c1t · da·stcllen, im· 
ml'r helles Entzuckcn hcrvorgrrufrn. Mit feinem 
l lumor, tiefem Verstänc.n1s für de ch.1r,1ktcrlsh· 
sehen Ziige srines Volkes und \'Or allem mit gro· 
ßl'r Lk.•he hnt S;ilih jede seiner Zeichn.ingen aus
g..führt. So geben sie. zu einem \Verk :1.1S<1Jnmen
gefaßt, einen Einhi ck h das Lrhcn des tiir,k!
schen Alltags, wie er lebendiger und vollkomme1 

ner nicht sl'in könnte. Aher mcht nnr das Leben 
und Treiben in den Vl'rsd11ed.-11<'n Schichten des 
Volkes. In dl"n Häusern d r Armrn ll1 den Pa
llisten dl'r Rl'ichcn, uuf tkr Straße L.nt! in den 
G.lrtc:i nm Bosporus karikiert S.1lih, sondern vor 
allem auch die st'1atlichcn Einrichtungen und Be 
hördcn. d,15 Sdwlwesen, dir Poliul und das 
Verkrhrs\\escn 111 osmanischer Zeit. Zauberer, 
\Vahrsogerinnen, Str.1l~•'nwrkjJfcr und Quacks;iJ. 

"her - nichts und niem.tnd<•n verschont S.1lih 
mit seinem Spott. \Venn man sich die einzelnen 
Seiten seines Buches, in jl'de d<'r grotesken Zeich
nung~, vertieft begreift man erst voll und gan: 
welch ein Abgrund jr1ll! Z<'it von der heutigen 
trmnt, wie \1roß 1md h.deutend cl<ts Reformwerk 
drr neuen Ttirkc, ist. C.S.·D. 

Telegrammadresse: E R M 1 s 
K a f r e r 1 Istanbul 

Telefon Nr. 40072 

BEY0"'7LU 

Bal1k Pa zart 

Tiyatro sok. 171 19 

GEBRüDER KATANOS 

Erstklassiges Lebensmittelgeschäft 
Täglich Eintreffen frischer Butter, Eier und Gemüse 

Besichtigen Sie un ere Parfümerie-Abteilung· 

Reiche Auswahl in allen kosmetischen Artikeln 

DIE BESTEN 

WEISSWARBN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

Zur Beachtung ! 
\Vir machen unsere Leser da· 

1·auf aufmerksam, daß die Tele
fon-Nummer der Schrift 1 e i -
t u n g 4 4 6 0 6 und die der G e -
s c h ä f t s 1 e i t u n g ,1 4 6 0 5 
lautet. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
aul billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hall!personal euchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach„ 
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchagegenstlnde kaufen 

oda: u.mtauchen wollen. 

' 

Tftrliiecfie Post 

Bilanz 
auf dem Balkan 

(Fortsetzung von Seite 1) 

enger Fühlung mit den Deutschen befanden. 
D.ese „Fiihlung" bestand darin, daß beim er
sten Zusammenstoß mit den Deutschen die bri
t:schen llL-imattruppen einen erst auf den Schif
fen endenden Rückmarsch antraten. Das flandri
sche Sclwuspiel hat sich also in Griechenland 
wiederholt D.1rnals, vor knapp einem Johr, gerie
ten die 13clgicr durch den engl ischen Hiickwg 
in eine hoffnungslose lri1ge und Oeneral Wey
gand verlor seine Nordarmeen, was er nicht 
lUlet.ll darauf zurückführte, daß die bei .turas 
stehenden 13riten, statt s'.ch an einem Durch
bruchsversuch durch die noch schwachen deut
schen Infanterie- und Panzerverhände in Wch
tung Summe zu beteiligen, sich aus Arras 'n 
Jfühtung Kanal zuruckzogcn. 

• 
l\lit der völligen Vertreibung c!N Briten aus 

dem Pcloponnes hat dl'r Krieg aui dem griechi
schen Festland sein Ende ~eiundcn Schon 
während des Vormarsches auf dem Festland 
lrnben die Streitkräfte der Achse die w:cht"g
sten Inseln um die griechischen Küsten zu be
setzen hcgonnen. Neben Korf11, Lcukas, 
Kephallenia und Zanle, auf denen ilalien1sd1e 
Truppen landeten, haben deutsche .Strcitkrafte 
in raschem Zugriff die Inseln Lemnos, Sa111oth1a
kc und Th;isos in ihren Besitz gehr:icht. Fiir d:e 
wirtschaftlichen lnll're:>~en Deutschl.111tls sind 
dam.t durch d;c ,\1t!erengen wieder ne1~e Wege 
geöffnet, während England,; wirtschaftliche Be
Wl!gungsfrciheit weiter eingeschränkt wurde. 
In de·em Krie~. den England \\

0

l.'. 1911-1 
dur~h die Blockierung Ikutschl:inds gewrnnen 
wolitl.!, ist cs mcrkwiird'.g zugegan~en. ,\lit je 
dem Feldwg De11tschlt111ds hat sich der deut
sche \\'irt:iclrnitsbereich ausgedehnt und I:ng
lands \V;rkung raum ist enger geworden. Uurch 
Norwegen \'erlor Britannien die g:inzcn skan
dinavischen Staaten als W11 tsdwftsgchiet und 
durch hankrcidi:; Nit•dt•rl:igc die ganze J\tlan
fkkiiste und das \\estl1che Europa einschlicl\-
1 i:h der Landverbindung zu den lldiistl:chcn 
Staaten. Englands 131ock.erung ist heute in Eu
ropa h:s auf die liberi!;Che J l:ilhinsc! vollständig. 
Nur die letzte und wichtigste Schlagader nach 
den USA und dem Empire ist England geblic
hen, aher st:indiger Aderlaß bcd rollt auch diese 
1.ebcnsHnie. 

• 
In seinen N.cdcrl:1gcn auf dem Balkan sucht 

London Trost !II der Illusion, daß der Balkan
feldzug nur untergeordnete Bedeutung habe. 
Der Krieg gegen England kiinne \'Oll 1 litler 
nicht gewonnen \\erden, wenn er nicht d.e In
sel angreife. Der Balkanfeldzug habe so Eng
lands Zweck erfiillt, indem er die deutsche 
Kriegsmaschine abgenützt und den „Fahrplan" 
Hitlers umgestürzt habe. II tler sei entgt'gen 
c;ernem Willen gezwungen worden. auf dem 
Balkan 1u k:impien und danl't h;ibe England 
eine wichtige Atempau~e erhalten. Dieser Feld 
zug hat aber England auaer dem gewaltigen 
Material\'erlust auch den Ausfall \'On D00.000 t 
Schifisraum gekoskt und mit diesem r:e~dzug 
hat England 1 litler die Gelc·genhcit geboten, 
d:is britische Kriegspotential empfindlich zu 
treffen. das heute infolge der grol\cn Zerstii
rungcn in cngl:schen Industriezentren im ho 
hern Maß von den USi\, al$o vom Schiffsraum 
ahhängt. Vor .\1onaten wurde gesagt, die Er
folge Englands in Libyen seien nur dadurch 
miig!ich gewesen, dal\ grol\c .\kngen an 
Schiff!;raum aus dem Atlantik gezogen wurden, 
,1111 de Tran:;purfc htr Wa\•clls Offensi\·e 
durchzuführen. Dafür habe sich das englische 
Volk 1n der Versorgung einschränken miissen. 
Damals k:im in London d:c l'aroll' „Benghasi 
statt Butter" auf, heute abci stehen it;ilienischc 
mit deutschen Truppen zum Angriff bereit w:e
dcr :iuf At.:gvptens ßoden. Von Siidgriechen
land aus zielCn neue ,\ ngriffspfcile über Kreta 
hinweg :wf :\ord,1frikn und Englantls llandels
schiff:;raum hat in diesem ,\\onat des Balkan
feldzuges <einen l~ekordvctlust :i11f1mre'scn, der 
m ndcstcns eine .\1ill'on Tonnrn allein an \'Cr-

Kirchen und Vereine 
·"' '"'I ' -

De u t s c h r E \ „ n g e 1 i s c h e 
Kirche 

l\m kommenden Sonntag, den 4. Mai, \'Ormlt
tags 1w1 10.30 Uhr Gottesdienst in d r Dcutschrn 
Ev,mg,•ltsd1en Kirche. Dk Grmeinde wird herz
Lch dazu ringd.1,IL"ll, 

Am Sonntag nachm1U.1{1 Zus,!1111nenk11nft dt>r 
berufst.itil}l."!l Prauen und ju"1y1·n Mädchen ini 
Pfarrhaus. S,hwestrr ~farg,1rrthe 1.idt i1erzlkl1 
darn ein. 

Deutsche katholische 

Seelsorge in lst.anbul 

Sonntag, den 4. M;it 

\Vegen der um 1) llhr vormittal)s in Sankt 
Georg stattftndend'-'n Erstkommunlonfeier fallt 
der Gott<'sdienst in Sankt ,\bricn-Dr.iperis fiir 
die deutsch<'n und deutschsprechcm!en K;ithol -
ken aus. 

o:„ienigen Kinder. drc im Vorjahr in Sankt 
Georg ::ur ersten hcil1gcn Kommunio::i gegang.-n 
.sind, mögen <im Sonntag in Sankt Georg zum 
Tlsch des Herrn gehrn. Nach dem Festgottes
diemt sind auch sie von den Schwestern der 
M.idchenschule zum Festkaffl"C eingeladen. 

Alle deutsch<'n und deutschsprechenden Katho
liken s.nd zu der Feier am Sonntag in S;inkt 
Gl'org her.:hd1 eingeladen! 

Wer bisher vwlll'lcht VL'rhmdcrt ·war, am 
Empfang der Ostersakr<11Jlente, möge s~iner ei
genen crstl'·1 heilig•n Kommunion gedenkend :un 
!:lonntag zum Tisch des Herrn gehen 1 

Der deutsche Seelsorger 
P. Janscn 

1 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 Perse rteppi ch-H aus 
TELBPON : iO'TM 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Auiiland - Eigent:!I Zoll-Lager 

K a s 1 m Z ad e 1 s n1 a i 1 u • 1 b r a b i 01 H o y i 
lstanbul. Mahmut Pai,a. Abud Efendi Han 2-3·-! - Tel. 22i33-23i08 

J 

senktem Sch1ff:;rau111 erreichen diirfte . .\\it der 
flineinl.iehung Griechenlands in den Krieg hat 
England unersctLbare Schiffsverluste erlitten 
und dl'r deutschen Wehrmacht da strategisch!! 
Aufmarschgebiet in die lland gespielt, \'Oll dem 
a:.is Eng'ands wichtige und kiirzeste \'erbin
dung mit dem Kronjuwel Indien \\' rksam ange
groffen werden k:tnn und \\ ird. 

• 
Es war auch ein Trug~chluß Churchills. 

wenn er hoffte, durch St!l!l Ablenkung:'manöver 
auf dem ß;ilkan wenigstens der hri1bchen In
sel eine l~uhepausc verschaffen zu ki1nnen. [) e
se Hoffnung ging t:bensowenig in Erfüllung wie 
jene von dem langdauerndcn Balkanfeldzug. 
<Jerade im Monat April hat die deutsche Luft
waffe über und um England eine ge~teigerte 
Taligkl'it entfaltet. Grolbngriffc oui London 
und alle wichtigen llaknsliidte und Kr.cgszen
trcn sind in einer Stärke w:c kaum zuvor in 
dem letzten ,\\onat erfolgt, Angriffe, d:e fast 
alle eine „cove11trisierende Wirkung" hatten. 
Die St:irke und Schlagkraft dl"t deutschen 
l.uftwalfc gegen die Insel hat entgegen Eng
lands Erwortung während des 13alkanfrldzugcs 
11 chi nachgelassen. DcuBchlands Stärke er· 
mögl'chte der Luftwaffe unter Fortführung 
wirkungs\'ollcr Angr'lfc gegl'n L3ritann'en und 
seine \'erbind1111gslin'en auch auf dem 13;ilkan 
\\ ic im \\ittelmel·rraum iiherll'gen aufwtrrtrn. 

• 
:\111 Ende dieser ersten großen Phase dl's 

Kriegsj:ihres t !)t 1 i!:.t Englands StrHung schw1i
cher nls je. Der einzige m lilfü ische Erfolg, der 
von Ikdeutung hirl te werdl·n kiinnen, Wavl'lls 
Vorm:irsch bis Bcnghasi, hat England auch im 
\llttelmcer die deutsche Wehrmacht auf den 
l lals gebracht. \\an darf ;inneh1J1cn, daß diese 
Wehrmacht nach .ihren Er!olgen in Nordafrika 
11nd der SUuberung des Balkans nicht an den 
sonn gen, blauen tit•st:iden der J\egäis :iusruhcn 
und Clll Phiiakenlchen liei;innen w.rd, sondern 
d:iß diese militlirischcn ErtGlge im Rahmen des 
ganzen Krieges nur eine glänzend gelungent• 
gcwalt;;amc J\ufkhirun.r; großen Stils iibcr l~ng
lands Stellung ;m Nahen Osten war, der e:ne 
radikale militarischc 1 ösung im \\it•e'meL·rra1•111 
in absehharer Zeit fo'gl!n winl. 

• 
Zwischen d:escn Schlachten, der auf dem Bal

kan und der kommenden um Suez, in d esen 
T.1;.{en, wo nach dl'lll ersten Schlag illlcs mit 
höchster Spannung auf den zwe:ten w:irtl't, hat 
l'S in London um Churchill leicht w kdseln he
gonnen. \\eh rerc ,\1inister im Kabinett sind aus
gebootet worden und in Washurgton spricht 
man schon da\·on. daß B l' a \' c r h r o ok, der 
;m l'ngeren Kriegskabinett als .\linislcr ohne 
Amt bleibt, jetzt der 1:igentlichc .\\ann nach 
Church111 sei und ihn vielleicht ;il:: Premier ah
lösen werde. Ch1!rch11ls zweites Ciallipoli, da" 
e1 lll Ciriechcnland erlitten h:tt und das dt•m 
des Weltkril•ges nicht nur geogr;iphisch stark 
benachbart ist, hcdcntet fllr den Nachfahren des 
Feldherrn '\\alborough, der immer eine \'er
erbte ungliick'ichc 1.iehe für mi'itarische Dinge, 
aber eine ebenso ungliicklid1e Hand auf den 
Schlachtfeldern halte, t:!iuc schwerere iniwnpo i
t•sche Relastung als Diink;rchcn fiir Chamber
lain. 

• 
Ausdruck tiir d:cse Verschlechterun~ dc1 ut

s!ichlichen m.lithlischcn 1 age Engl;inds ttnd an· 
scheinend :iuch der Stimmung auf der belager
ten In. d ist Roosevelt~ Drohung, amerikani
sche Kriegsschiffe würden, wenn nötrg, 111 das 
tleutc;che Sperrgebiet e.ndr ngen, um de Liefe
rungen nach I:ngland zu s.chcrn, d:1 die US,\ 
dieses Sperrgebiet n cht anerkennen kiinntcn 
Hoost:\ elt bezeichnet diese nerc Sp1e1art des 
geplanten Gclc:tsystcms verschii'l1t und spitz
findig mrt „"Jeutralitätspatrouillc". IJicses ver
b·iimte Geleit;;yste111 wird an den Tatsachen der 
unangreifbarl'n deutschen Atlant1kstcllung, der 
deutschen Luftiibe•legenheit und der Starke 
der deut chen U~Bootwafle nichts findern. Vicsc 
Faktoren sind aber die Voraussetzungen f,1r den 
Ausgang clcr Schlacht im .\tlant:k, \ on dn Eng
l:111ds Schicksal nach Churchtlls .\\e111ung :1h
'1ängt Wenn die USA, wie l'in Newyorkcr Blatt 
schreibt, dafür sorgen wol en, daß i'irc 1.1efl•-
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Menzies 
gibt Deutschlands 
Ueberlegenheit zu 

London, 2. Mar (A.A.) 
Du .iustr;ilisd1e Mi•isterprasident M l' n z 1 c s 

tdlte heute in London mit, daß er sich dcrn· 
n.ichst in clii: USA begeben wl.'rdr. Mmz'e~ er· 
klärte: 

„kh werde d·~n USA offen In fr!'undschaft:i
' her \Ve;sc S·•\l<'n, <laß die .imerikanische Hilfe 
In einem großl.'n Umfang erfolgen muß, wcntl 
man will, d.iß die Dauer d:csc~ Krieges wirk1 

lieh abgekür:t wird". 
Zu der Kr1„gslage sagt<' Menzies : 
,.Ein G1·biet, .wf dem d<•r Feind dir lkberle· 

gl'nhl'it uhcr uns bcsit::t. ist da5 der M c c h a, 
n i s i er u n g. Er hat mehr M ittel der ,\1otori1 

sicrun11. ab!'r er hat auch schon Jahre \'Or un~ 
mit ihra Herst.·llung begonnen. \\'ir milssen nl· 
le un;iblässi~J arb.!lten, iihcrall, ;iuf hritisch<'111 
Gehlet wir in den L;imkrn rn11lisd1cr Zungr. 
um cLesen Nnchteil zu bl'seitigrn. \\'enn wir 11 
drr Lage sl'in werden d i c j c n i g c n . d i e 
s i c h • r ü r u ::l s s c h 1 a g e n, el:t~nso gut aus· 
zurüsten wie der Feind ausgerüstet ist, dann 
werdrn \\Ir hl'g'nnr-11, eine R~ihl' von Sil'!J<'ll da
von:11tra1wn .• l!lf d1•' sclilirßlid1 unsl'r rn<lgultiger 
Triumph fol,Jt." 

Kurzmeldungen 
[)~8 teilt mit: 

Bertön, 2. Mai ( ,\ J\ ) 

Deut-:chen Soldaten gelang es 111 dem Kloster 
Ostrog einen Teil des s erb i s c h e n K r o n 1 

s c hat z es zt. hcschlagunhmen. Die Soldaten 
n:ihmen hc' dit•ser nelegrnhe!t dl'n srrhischen 
Patri:irchen Gnbrilo fest. dl'r s.ch in cla<; K•osf!'r 
gefliichtl't hatte. 

• 
Rt-rlin, 2. M.1i (l\.l\nSt,•f,mi) 

D,•r kroatische Ges:indle in Berlin. Dr. 13r.in
ko Ben i o a. ist in Begleituno der Mitglieder 
rlt>r cl plomat schrn Vertretung Kro.itil'ns in der 
Reich~hauptstadt <'irgetroffen. . . 

Ru,bpest, 2. Mai ( A A.n.Strf i~i) 
In rin!'m Erlaß d~r :\fd1t.irbthördrn 111 dc:

vor kurzem besetzten Gebieten heißt es. daß al
le Serben, ßosni.1ken. Montenrgrincr und Juden, 
die vor dem H. Oktober 1918 skh nic.ht in die· 
St'n Gchict!'n bl'fundcn h;ibcn. sofort nhwa,d·~111 
riil~sen. 

• 
Tokio. 2. M.ii (A.An.S:cfan ) 

A.mtl eh \\' rd mitgeteilt, c!.1ß das P 1 n n u n g s1 

h ii r o des K a h i ·1 c t t s das den Gencr,1lst.ih 
der N;ition für die Planun11 und Durchführung 
der i.ipantsch1•n Politik w„hrcnd der Kriegszl'it 
darst~llt. grundlegend g e :i n d e r t wrrden wird. 
Durch diese Aendt•rung soll nicht nur dil? japani
sch<' Politik einen noch einh<'itltcheren Chnr;i1<ter 
crh,i!ten, sondern es sollen .rnch die Autorit.it des 
M mstrrpr;isidrnten und seine Stellung im Hin· 
blick auf die Ueberwachung der verschicdrnen 
Stnatsdcpartemrnts verstlirkt \\erden. 

rungen „unter dem Sch,itz ihrer eigenen Ge· 
schiitze in Europa ankommen", dann wird 
Deulschland nuf diese 1 lerausfordcrung nach 
den Worten des Piihrers rmt Torpedos antwor
ten. Die Bahn dieser Torpedos wird dann sicher 
in Tokio sehr scharf vertolgt \1 erden. 

• 
Englnnds Schlußhilanz auf dem Balkan ist "n 

moralischer und materieller Hinsicht triib, und 
auch Roosevelt wird den F<1hrplan Hitlers nicht 
umstürzen, so wenig es Churchill mit seinem 
Balkanfeldzug vermochte. Das Endziel des deut
schen Fahrplanes ~st klar, und zwigchcn diesen 
Stationen, der auf dem Balbn und der von 
Suez, zeichnen sich schon weitere große Ent
scheidungen ah. 

Dr. E. Sch. 

1 nternationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial~ und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
GALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Telefon: Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spezialunternehmungen in allen Hilfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Grenzplätzen. 

Kleine Anzeigen 
Deutsche Stenotypistin, 

evtl. auch Anfängerin, fi.ir sofort ge 1 

sucht. Schriftliche Angebote mit Lebens
lauf und Referenzen zu richten unter 
Nr. 1536 an die Geschäftsstelle des Blat1 

tes. ( 1536) 

Wohnung 

in gutem Hause, teilweise möbliert (drei 
Zimmer, große Küche und Bad) mit Tele~ 
phonbenützung in C1hangir zu vermieten. 

Anfragen unter Nr. 1531 " an die Ge~ 
schäftsstelle des Blattes. 

Zu verkaufen oder zu vermieten: 

Beim Tunnel kleine möblierte Wohnung 
mit Badezimmer. Mietvertrag bis 15. Ok 1 

tober 19':11. Eventuell zu vermieten, 
40 Tpf. monatlich, bei genügender Ga
rantie. Anfragen an Posta Kutusu 2106. 
Beyo~lu. (1555) 

Wirtschafterin 
\'On alleinstehendem Herrn gesucht. An 
gebote an Adana P. K. 72. (1563) 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts.-
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

„ 
Konkurrenzlos ! 

Der beste 'Viener l{affee 

15 Kuru~ 
{mit Schlagsahne 20 Kuru~) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Menü 40 Kuru~ (3 Gänge) 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien--Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 31 5 
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PERSER1 TEPPICH1 GBSCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79·85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen 
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