
nder 
Zll 

dc111 

sg.111C' 
lit t+ 

trotz 
si11d. 

pft an 
dciniC 
reich• 
ntstc· 

19 19 
itischc 
schell· 
1 ab· 
crit;1t. 

1es, iJl 
tsche1i 

11, er• 
1kultiit 
ischen 
liehen 

un•I 
unJ 

rid1t,·t 

de11 
n g 

er er 
nUi-

t ge· 
bens· 
unter 
Blat· 

36) 

(drei 
Tele· 
ieten. 

Ge· 

und 
Z en

mäßi· 
se zu 

Ge· 
64) 

Say1si 5 Ku111§tur 
Abo n e (Posta ücretl dahil olmak üzre) : Ayhk 
(dahil l~ln) TL. 1.50, (harl~ i~in) RM. 5.- ; 
0~ aylik (dahil i\:in) TL. 4.25, (hari~ I\:in) RJ\\. 
13.-; Alb ay.Uk (daha i~ln) TL 8.-, (hari~ 
~!n) RM. 25.-; B!r senelik (dahil l~!n) TL. 
15.-, (hari~ f~in) RM. 50.- ynhud mukabit. 

1 d a r eh a n e : ßeyo"lu, Galib Dede Caddesl 
No. 69. Telgraf adresJ: „Türlcposl". Teleforu 
Matbaa No. 44605. Yaz.i f~leri No. 44606. Posta 

Kutusu: Istanbul 1269. 

NUMMER 123 

Rede 
des ··h ers 

vor 
Reic g 

Ein Rechenschaftsbericht 
über Deutschlands 

Außenpolitik, insbeson ... 
dere auf dem Balkan 

ßcrlin. •t. \.11i (A /\.) 
DN l3 kilt 1111l: 

Der Ft•hrer \ erla~ h<:"utc 1m Rl'. ch<;tag 
eine Erkläi ung de1 Rckhs1 Cfiicrung„ 111 
der es hieß: 

„In c111er Zeit \\O T1t n ,1Jlcs und die \Vor c 
"'"n1q l'>t'cleute11, ·h<1be ich mcht de Abk~l. 
of•,•rs .ds 1111hcdin\jt notw ndig , or lhn('n, den 
l'rw!1hlten V, rt~tcrn c:. •s deu ~c.heil Volkes. :zu 
\prechC'n. 

D.1s erste M.il zu B('gi1m des Krieg, s sprach 
ich zu Ihnen in d,m A 1genblick, v,o in Folge 
der cnyhsch franzos 'schen Ver•chworung gegen 
d1•n Fncd1·11 jeder Versuch e'ncs Ahkommens. 
cl;i~ soost mit Pole l SILh.r nöglich gewesen \hirc, 
11eschcitert war. 

So begann der Krieg. Euugc \Voc.hcn sp~ er 
War der Sta.it der als erster sich leichtsinr1iq ;:11 

Gunsten der Fin,mz n Lressen der Kap talistcn 
hineinziehen l'eß, bcs:egt und "ern'chtet. In d.e
~cr Lngc fühlt·~ Ich mich gcgenuhcr dem dt'ut · 
sehen Volk und e•ner großen Anz;1hl an kindigcr 
unci unschuldiger MePschen verpfl chtc•. erneut 
~ nen Appell an die Einsicht und nn das Ge
V;issrn der nnderen St.1at~männcr zu rkh!\'n. Am 
6. Oktober stellte ich erneut fe:;t, daß Deutsch
land w~d\'r \ on F11gland uoch von Frankreich 
et\\o'iH verl.ingtc, daß es \Vah11~11rn sei. den 
l<l"eg fort:usct:e:t und daß vor ullcm die Schrck
k en cinl's Krieges, der m t Hilfe der modernen 
\Vaffen geführt würde, cbc Vern chtung uwßcr 
G1·biete hedeuten \\ urder. Ich h.1be gem:ihat und 
gewarnt. daß d1t' Angr1tte der sc.hweren Fl'm 
kampfartllleric gegen ?1\ 1le Ziel :i1n· d c gegen
sr1t1ge Ve1 nic;htuug großer Gebiete b~di".ikn wiir
dc. Ich habe vor allem bc ont. daß der Eins.it:; 
der Luftwaffe durch ihren großen \Virkungs· 
kr'.!i~ die V!!rnichtung \ on alld~m bringen wür
de, das in Jahrhunderten an kulturellen \Vcrten 
mit unsughcher Arhe't geschatfen worden wa•. 
\ Vic mein Appell vom 1 Scptemher 1939 \'er· 
geblich w;ir, so wurd • der Zweit.: v o 11 c r E m· 
p ö r u n g z 11 r u " k g e \\ i e s e n . Die b1 itischcn 
Kriegsanstifter und hre 1ud1sch kaprtalistrnchen 
l ltntcrmi.inner lwttcn fur meinen J\ppcll an d1c 
M cmchli"hkl'.'it keinerLi Erkl.1rung .il~ d'l' J\'lnah· 
mc einer deutschen S,h"~ichc. 

Der Feldzug in N orwegcn, 
Belgien und Holland 

111 di.-se111 J\•1o·nhh~k h.ltl<' bcrC'ils dit' n o r -
w e g i 5 c h r R e g ' e r u n g durd1 d•e von 
Churchill rmt woBer Zuv('rskht vorgetragc!1en 
Versprrdrnngcn verblcrnl t, mit der 11.k.: ~llll'r 
h r 1 t i s c h e n I n \ ,1 s 1 o n ,,uf s1•111 Gt'bict ~kh 
a'.'lzuf~unden begon'len. emer lnvas on. d c 
Norw,•grn {l<'St.1tlelc, zur V, rnic h1ung Dcul~ch · 
1.inds d,11hm.h bcizutr.1 1 n d,1ß 1'S !'ltl~ Bcsl'l~ 
:i:un11 d<s norwcflts~hcn und de~ sclm~Jischcn 
E1 :gd1i~h's duldete Chuflh1ll 11nc1 Rcynaud w~
trn des Erfol\]l'S 1hrcs neuen J\ns1.:hl,1{1c'I so s1 
eher. d.1ß sie, sei cs durd1 Schwatzh<1fuukcit oder 
unter dem Emfluß .ilkohohcher Gctr~lllk<' qbuh
tcn, ihre Abskhtm nicht gehcimh;iltcn rn müs
~en. D ank der Schwat:haftigkeit dieser bl!iden 
M .inncr erluelt d'e dt'utsche Jkg:l'.'mn11 in de
ser Zeit Kenntnis von diesen Pl.1nen negen d is 
R eich und d:1s d"utsche Volk. w.1s "i<'lll'kht drr 
l'ntstheid,,nJstc Vorgang in diesem KriL'\l w,1r. 
Denn d, r britischl· Anschlag !7C\Je'l Non' <'gm 
w.ir ohne Zwcif,•l die ~Jd.ihrlic.hste Aktion ge
gt>n das Reich. Emioe \Vochen sp:1ter war die· 
M' Gefahr beseitigt. o ... r ,i.1ßer~t wirksame Gcg•m
schhig fuhrte zu einer sokhi'u Vl'rsta1 kunn 11nse
rer Lagr in Europa dall sie nicht ühl·rschat:t 
werckn k.inn. 

Sofort nach dem Sche'tern d:eser Pinne mach
te sich noch ein stärkerer Druck vnn Seill'n d1•r 
Kriegshetzer auf Be 1 g i c n uuu 11 .o l 1 a n u 
geltend. Das Ziel war, nach dem .Sehe t~rn des 
Anschlages auf die Erzbasis die front ~J1s zum 
Rhe;n vorzuverlegen, int.lem man Belgien. u1~d 
lfolland 111 den Krieg hinc nzog und damit die 
crzverarbcitcnden Gegenden bedrohen und aus
Rchallen wollte. Am 10. J\\ai d6 vergangenen 
]:i hres begann der Knmpf. der~ v'ell~icht der 
denkwürdigste der deutsch.eo ~Jes~h1chte ist. 
In einigen Tagen wurdl!ll d1t: fe111dbchen Fro~~ 
k n durchhrocht.'n und die Voraussetzungen fur 
c.lie Bewegungen geschaffen, die der ,~nfang 
des größten Vern'chtungsschl_ages d.er \\ eltge
schichte waren. So hrnch 1 rankre1ch zu!'alll
men. Belgien und llolland wurden be·dzt und 
de britischen Verbänue verreßen gec:chlagen 
und waffenlos n Triin11nern den emop1i'schen 
Kontine nt. 

Jüdisch-demokratischer Kapitalis
mus das Friedenshindernis 

Am 10. Juli rief eh zum 3. Mal den f~e1chs
lag zusammen. Ich nahm diese Z11sa111111e_n~unf1 
lum Anlaß, um die Welt erneut zum t'nedcn 
zu mahnen. Ich \\ ar mir aufgrund der gemach 
ten Erfahru ngen darüber n:cht ·111 Zwe.fel. Ja!\ 
meine 1 loifnu:igcn 'n dieser 11 nsicht sehr ge
ring waren. Denn d esc Menschen, .d e den 
Krieg wollten, handelten nicht f;ir ein. Ideal. 
l linter ihnen stand als b e I\ e g.c 11 d c Kr a ! l 
der jtidisch-demokrat sehe Kapr-

t ,1 1 s m u s . \'Oll ut:111 s c vollkommen abhiin
i.:"g \1 arcn. ,\k n l· ncdj!ns:111gc.bot \\:urdc als ein 
Ze chcn der h1rcht und der l·cighl•1t :rn;;gelegt. 
Den europ:iisd1en und :lllll'rikanicrhen !Kr.cgs
ht'lze111 gelang c~. d'c gl',;uudc Vernunft der 
M:is. cn zu verwirren. die durch (•im·n Krieg 
11 chts rn gt·\1 innt•n hatten, indem man ihnen 
d11rrh unc l11gnnische lJ.1rslelh1n~ llt'lll' 111111· 

'II 111gt n 111:1Ch'e und s t' \ 1111 111•m•111 du1 ch 1'inc 
g~lcnkk Prt: sc \t rn11l:lßlt". de11 l{ampl fo tw
"i('l/ ll. 

Churchills 
nächtlicher Bombenkrieg 

\l, n · Warnunger. gegen die An\\ cndunl{ des 
n;ichtl dien Bi r bcnkriege<;. 11 e er \ 011 Ch11r
d1ill gegl'll die Zi1 ilhn u!kcrung •:crkiindct 
\1 ur Je waren cbcnfal!" als deutsche Schwi1chc 
„us c ~g! \1 01 den. n:cser :\\a1111 kummcrt s·c1i 
111c.I~ u111 das Leuen der ,rnderen. l:r kummert 
sich auch nicht 11111 die Z1v'.li;;ation und 11111 B:rn· 
\\'er'•e. Er hat c;; schoa zu Anfang 1te;; Kril'gcs 
ausr:c procheu, daß e• se111t:n Kr:c-g h:1hcn 
wollte. Seihst wenn die Stiidle Englands Z\I 

Huinen rremacht 11 urde11. 1 r h:i1 jetzt lPcsl'll 
Kr·eg ~.\eine \'ers chcrung, dal1 \\ n, \H·nn 11ü
t g, l ne Bombl! 11111 1110 Uo.nhcn \C1rrcltcn wur
oen, hat 11id1t vcrn111„ht, llil•scn ,,\:11111 e 11e 11 
e nz gen A11g nbl"ck zum Nachde11ke11 tiber sein 
\'erbrc1..hE!r.sches Treiben zu hringc11. Er cr
klart dnß auch d cs aut 11111 kl:inc11 Einuruck 
macl;e, er H~rsichcrt auch, daß <las brilische 
\ olk ihn mit fröhlichem Cies"cht nach sc':chcn 
B1unhen:rngr"tfcn angesehen habe, so daß er 
scel sch erfrischt nach London 111riickgckchrt 
sei. J\\ögLchcrweise ist daher Churchill mehr als 
je bereit, den Krieg auf d1l'sem Weg fortzuset
zen. Wir sind indessen nicht weniger bereit auch 
in Zukunft, ·wenn notwendig, Jede 13omhe mit 
IOO Bomben zu vergelten un dies so lange. 
lus das brirsche Volk s:ch von tt:esem Verbre· 
cherchcr und seinen :\\ethoden los g c s n g t 
hat. Wenn Chnrd1ill glaubt, er kiinnc d'e Stär
ke und Wirks:imkcit ~eines l\rn:)?es \'on Zeit z.u 
Zdt durch Prnpag;u1da erhiihen, dann s'.nd wir 
here t auch auf dicSl'l11 Uehiet den Kneg LU 

, '" 1 • .) beginnen. Der A!1frut dieses "' a 111sm11igen unu 
se ner Handlanger an da„ dc11hd1c \'olk nm 1. 
Mai, \1or n das deulsclw Vo k aufgefordert 
wurde s.i:h 1 CJll mir w trennen, kann nur uurch 
<'.ne Para') sc odc• durch e n Rn11-;chwstand er
klärt werden. 

Der Balkan als englischer 
Kriegsschauplatz 

Uieser an11ormalc Geistc~1ustand war auch an 
der Entscheidung schuld, den Balkan in einen 
K r i e g s s c h a u p 1 a t z zu verwandeln. Wie 
ein Wahnsinniger läutt dieser Mann seit bald 
5 Jahren durch Europa auf der Suche nach dem 
geringsten Brennstoif. Unglücklicherweise fin· 
dct er immer wieder b e l a h 1 t e E 1 e m e n t e, 
die die Türen ihrer Länder diesem internationa
len ß randstiHer ölinen. Nachdem es ihm gelun· 
gen \\ ar, im vergangenen Winter dem briti
schen Volk durch eine Welle von Behauptun
gen und Liigcn die Meinung beizubringen, daß 
das deutsche Volk durch den vorangegangenen 
feldrng vollkommen am Ende seiner Kräite sei, 
sah er sich jetzt gezwungen, um einem Erwa· 
chen zuvorzukommen, in Europa einen neuen 
Brand zu schaffen. Uamit nahm er den Plan 
wieder anf, an den er schon im Herbst 1939 
und t'r i.ihjahr 1940 dachte. 

Sie erinnern sich, meine Herren, der U ok u · 
m c 11 t e \'Oll L a Ch a r i t c , die vcrötfen!licht 
worden sind und in denen der Versuch, seit 
dem Winter' 1 !139· t !l-10 aus dem Balkan einen 
europäischen Kriegsschauplatz 1u machen, ent· 
hiillt wird. l>ie Hauplanstiltcr dieses Unterneh
mens wan.•11 damals Churchill, Halifax, r>ala
dit•r, r~cy111111tl und die Generiilc Wegy~and und 

J , 
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Gamelin. Aus diesen Dokumenten geht hervor, 
daß man auf die Möglichkeit sann, ungefähr 
100 Divisione!~. für d:~ Interessen Englands iu 
mobil isieren, lur dcn tall, daß dieser Anschlag 
gegen den Frieden im Südosten Europas ge
lingen sollte. Nach dem plötzlichen Zusammen· 
bruch im Mai und Juni des lebten lahres ka· 
1111.;11 diese Pläne wieder nnu Ei11sd1lafen. ln
dl•ssen begann Churchill bereits im Hermt de<> 
\ergangenen Jahres erneut, sie wieder in Er· 
wägurt!{ zu ziehen. Wenn dieser Versuch jetlt 
mehr Schwierigkeiten bot, .>o deshalb, weil auf 
dem Balkan eine Veränderung eingetreten war 
~mf Grund der Tatsache, daß R u m ii n i e n 
nicht mehr fiir Englands Pläne eingesetzt wer
den konnte, weil sich im Innern dieses Landes 
Veränderungen vollzogen hatten. Uas neue Ru· 
mänlen hat unter der Führung von General An. 
t o n e s c u begonnen, eine r l! in rum ä n i . 

· s c h e Po 1 i t i k zu betreibl'n, ohne die HoH· 
nu11ge11 der am Kriege interessierten Englämler 
zu bcriicksichtigen. llazu kommt dk• Haltun~ 
Deutschlands. 

Balkanpolitik des Reiches 
ist nur wirtschaftlich 

orientiert 
kh wl·rd.- :ucrst eine kurze D arstdlung d<'r 

Z;rl~ da dcntschcu Politik auf dem B ;i l k an 
neben. so wie ich .sie im Aug1• h,1tte u:1d wir sie 
:11 errd~hen Vl.'rsuchten. 

J. Das Rl.'ich hat~ n i c m ;1 1 s au f dem Bal
kan t c r r i t o r i i1 1 e oder e g o i s t i i; c h c po· 
l1tischc Interessen. D . h. das Reich hat sich mcht 
im genngsten für die terri torialen Prohleme in· 
trres5ie rt noch ,1us Irgendwelchen egoistischen 
Gründen für F ragen im Innern d.~ser S taaten. 

2. D.is Reich hat sich inde:ssen bemüht, dil' 
c ngc::i w 1 r t s c. h a f t l 1 c h c n B c z i e h u n -
g e n zu diesen Staa ten zu knüpfen m1d zu ver
tiefen. Und :war dies 111cht nur im Interesse 
des Rt!iches. sondern .mch im I nter,•sse dieser 
Linder selbst. 

Wenn jemals die Nationalwirlschaften zweier 
Handelspartner sich in vernünftiger Weise e r · 
j.( ä n z t e n, dann war und ist dies der t'all 
bei den B a 1 k a n s t a a t e n und D e 11 t s c h -
t a n d. Deutschland ist ein Industriestaat, der 
Lebensmittel und Rohstoffe braucht, während 
die Balkanstaaten landwirtschaftliche Gebiete 
sind, die Bedarf an Industrie-Erzeugnissen ha· 
ben. Infolgedessen ergab sich ganz natürlich 
die Moglichkeit einer besonders gunstigen Ent
wicklung der beiderseitigen Wirtschaftsbezie
hungen. 

V..,' enn t>nglisi:hl' oJ~r ;11nerik<Jnisch e Kreise d.1· 
rin eine unberechtigte D urchdr1ngu:1g des Balkans 
von Sdten Deutschlana sehen, so ist dies eine 
ebenso dumme wie unverschämte Annial~ung, 
dl.'nu jeder S t.iat entwickelt scinl' \V ir~chaftspoli· 
uk nach sdMn na tionalen lntt-ressen und ::iicht 
nach dt'n Interessen einiger fremdstlimmiger und 
ent,vurulter judisch-demokratischer Kapitalisten. 
Und schließlich können E ng 1 a n d und A m e -
r i k a in diesen Gebieten mehr oder '-\~niger a ls 
Verk;mfcr auft ietcn, abe r n i e m a 1 s als K J u -
1 c r. D eutschlnud hat aber nk ht nur auf dem 
ß;ilka:i \'erka uft, sondern es war auch der wich
tiostC' E inkiw fc r und es \\"ilr .em dauerhafte r und 
solider Eink:iuft·r, d.- r die Erzeugn isse d er Bai· 
kanb<Jurrn mit de r ArheJt des deutschen Indust rie· 
nrhdtcrs bez;ihll<' und nicht mit B:mknoten und 
Si:hwind~lvalutt• n .• die schon sei t Jahren an chro
nisch.:-r E ntwertung litt en. So Wal' es nicht r r
~t;iun l ich. \\'t!lln Deutsch land der gröfüe li,mdcls· 
p:irtn~r d<'r lhlk.111sta:1ten wurde. 

Dies Jag nicht nur im Interesse Deutschland~, 
~ondern a u c h i m 1 n t e r e s s e d e r B a 1 · 
lt a n v ö 1 k c r, und nur Gehirne, die aus· 
schließlich von der jiidisch·dcmokratischen, ka
pitalistischen Idee beherrscht sind, l<iirmen be· 

haupten, daß von dem Augenblick an, wo ein 
Staat an einen anderen Maschinen liefert, er 
ihn damit beherrscht. In Wirklichkeit katu1 eine 
solche Abhängigkeit nur gegenseitig sein, da es 
immer mehr .Mittel gibt, sich Maschinen als Le· 
bensmittel und Rohstoffe zu verschaffen. Der 
Partner, der für !>eine .Ma~chinen Lebensmittel 
und Rohstohe erhält, i!>t also noch mehr ab· 
hiit1Kig, als derjenige, der lnc.lustrieprodultte er· 
hält. Nein, in diesem Geschäft gibt es w e d e r 
S i e g e r n o c h B e s i e ~ t e , sondern n u r 
Te i 1 habe r, und das Deutsche Reich d ~ r 
nationalsozialistischen Revolutlon setzt seinen 
garuen Ehrgeiz darein, ein anständiger Partner 
zu sein, d. h. mit Erzeugnissen erster Qualität 
1u bezahlen um.I nicht mlt demokratischen 
Schwindelpapieren. 

Angesicht s dessen hat das Reich, wenn man 
i1bcrhaupt von politischen Dlngen sprechen will, 
ein einziges Interesse und zwar seinen Ge . 
s c lt ä f t spart n e r hinsichtlich der inneren 
Vcrhält11issc g e s u 11 d u n d kräftig zu SC· 
hen. Das Relch hat daher alles getan, um die
sen Ländern zu Hilfe zu kommen, indem es dort 
seinen Einfluß einsetzte, um ihnen in Worten 
und in Taten seine Unterstützung zu geben 
und ihnen zu ermöglichen, ihre e i g e n c 
E x ist e n z und ihre innere Ordnung zu festi· 
gen, ohne sich um Ihre Einrichtungen im be
sonderen zu kümmern. Oie Durchfühnrng dieses 
Grundsatzes hatte tatsächlich zur Folge, daß 
nicht nur in diesen Ländern der Wohlstand 
wuchs, .sondern daß auch zwischen ihnen und 
Deutschland ein beiderseitiges Vertrauen im
mer mehr entstand. 

Churchills Aktion auf dem Balkan 
k mehr sich diese Tendenzen zeigten, um :;o 

mehr bemühte sich der Weltbrandstifter Chur· 
chi II, dies<' fr:edliche Entwicklung aufzuhaltrn 
und in diese befriedete europäische Gegend die 
Elemente der Unruhe, der lhsicherheit. des 
M ißtrauenq u11d schließlkh der Uneinigkeit zu 
tragen, indem man dw einzelnen britische Hilfs
versprechen, br; ·1sche GMantien und andere 
wertlose Dinge gab. Zuerst war es R u m ä -
n i e n. d;is sich durch diese G arantien einfangen 
!i,•ß, dJnn w::ir es \'Or a llem G r i c c h c n 1 an d . 
Inzwischen hat es sich mit hinreichender Deut• 
ltchkeit hernusgcstdlt, da l~ hintcr dicse1 G <1 r<1n
t1en kcinc Kraft ~tand. die die versprochene H ilfe 
~ irksarn machen konnte. Rumanien h;it diese 
Ga rantie, die dazu bestimmt war, es \'On den 
Achsenmächten zu entfernen, teuer bezahlt. 

Bedauern des Fiihrers 
mit Griechenland 

Gr i e c h c n l a n d. das weniger als jedes an· 
d~r~ Land diese Garan tie notwendig h.itte, war 
auch bt>reit, den britischen S irenengesängen nach
:rn11eben und sein Schicksal mit dem Finan::ier 
und Auftraggeber seines königlichen Herrn zu 
verbincle:1. D enn heute bin ich im Interesse der 
gcschichtlichcn W uhrheit gf.';:wungen - ich glau· 
be dies sagen ::u müss.n - z u u n t e r s c h e i -
d e n zwischen dem griechischcn V olk und die
ser winzigen Schicht. die eine v erdo rbene F üh· 
r ung darstellti", die \ 'On e inem englandhörigen 
König angdrieb cn w urde und weniger di~ wah
ren Aufgaben \'OJ' Augen hatte, die durch dlc 
Leisl'U:ig des griechischen Staates gegeben waren. 
il ls vil!l mehr die Z iele der britischen Kriegspoli
tik. der sie sich mit H au t und H aaren vcrschric 
hen hattt'. k h ha be dies aufrich tig bed.iuert. 

Es w ,1r flir nuch sehr peinlich und bitte r, als 
Deutscher, der bere its durch seine Erziehung in 
der Jugend und sp<iter du rch sl'iMn Beruf dne 
ti. fe V erehru ng tiir die Kultu r und die Kunst 
t'ines L:indes hatti'. d;is cJ.~r U rsprun11 vo n Schön· 
hr it und \ Vürdl' des M~nsclu~n w nr. d iese E nt· 
w1ckhng zu s.•lwn und d • .ir.m n chts .111dt'r n zu 
knnnc:in. 

(Fort.~etzunl] nuf Srlte i) 

De I::.rdolfrlder ,, s M o s s u l 11 c b i e t e „ , d,1s England in Lau•·anne der Türki>1 vorenthiclt. ste hcn '' iedcr im Mittelpunkt des \Veltintt!re.,ses, 

1 ac.h knt sich c.1er l•<1k gcoen F.nglaud erhoben hat. Uuser Bild zcigt liuks oben ea::ien T eil der K ör<lensator-A nlagen in Kirkuk. links unten die 
p 11111 pst,Jti<>n K 1 ", rechts oben di-.? Verbrennung der schädlichen G ase in ein er gewissen Entfernung v on den Oelgewinnungsilnlagen uod rechts 
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16. JAHRGANG 

Grossangriff . 
auf Liverpool 

Berlin, 4. Mai (A.A.) 
Das Oberkonunaudo der Wehnnacht gibt 

bekannt: 
Mehrere 100 Kampffiugzeuge bombardierten 

in der vergangenen Nacht mehrere Stunden lang 
mit vernichtender Wirkung den Hafen von 
L i v er p o o 1. Zahlreiche bedeutende Brände 
und andere weithin sichtbare gewaltige Brand· 
herde in den Anlagen am Mersey-Ufer sowie in 
den Docks, den Getreide- und Baumwollspei· 
chem und anderen Zielen von militärischer Be· 
deutuug wurden verursacht. Ein anderer wich· 
tiger Hafen an der Westküste Mittelenglands 
wurde mit Bomben schwersten Kalibers ange· 
griffen. Weitere Angriffe hatten das Hafen. und 
Industriegebiet von f\Uddlesborough an der 
Ostküste Englands zum Ziel, ferner ein Rü
stungswerk und einen Nachtflughafen in Süd· 
england. 

In N o r d a i r i k a schlugen die in die Be
test igu.ngslinien eingedrungenen Truppen des 
deutschen Afrikakorps britische von Paruern 
unterstützte Angritie zurück. In den letzten Ta· 
gen wurden 16 feindliche Panzer bei diesen 
Kämpfen vernicl1tet und mehrere Geschütze 
fielen in unsere Hand. Am 2. Mai griffen deut· 
sehe und italienische Stukas, von Kampfflugzeu· 
gen und besonders stark bewaffneten Jägern 
begleitet, wiederholt und wirkungsvoll die Be
festigungen und Hafenanlagen von Tobruk an. 
Sie bombardierten ferner feindliche Batterie· 
stellungen, Tanks und Truppenansammlungen. 
Im Hafen von Tobruk wurde ein feindlicher 
Dampfer bombardiert und schwer beschädigt. 

Im ö s t l ich e n M i t tel m e e r versenkte 
die deutsche Luftwaffe in der Suda-Bucht (Kre
ta) ein feindliches Handelsschiff von 10.000 to 
und beschädigte ein weiteres großes SchiH in 
der Nacht zum 3. Mai schwer. Kampfffieger wtd 
Stukaverbände griffen den Hafen von La Va· 
letta (Malta) an und erzielten in der Staats. 
werft, in Brennstofflagern, Batteriestellungen 
der flak und in den Dock!; Treffer. 

Angriff auf T obruk 
geht mit Erfolg weiter 

Rom, ·I. .\\ni (A.A ) 
ßt:richt Nr. :n3 des i:alien:schcn Haupt4u:ir

ticrs. 
fm westlichen .\\ ittelrnecr erzielten ßomben

flugzeuge auf einem feindlichen K reuzer 
Treffer großen Kalibers. 

In der Cyrenaika gehl der Angr:ft auf T o -
b r u k mit Erfolg \\eiter. Zwei te;ndlichc Ge
genang riffe. die von Tnnks unterstutzt waren, 
wurdt!n gla tt abgewiesen. 1 talienischc und deu1 
sehe Fliegen·erhände fuh rten nacheinaadcr 
Bombenangriffe auf im Hafen liegende Schiffe 
SO\\ ic auf ß attem·stellungcn und Truppen::tn· 
sammlungen durch .. \1 c 1 s a ·"' a t r u h wurde 
bombard:ert. Der Feind fi1hr:e Luftangriffe auf 
'f r i p o 1 i s und B eng 11 a s i durch, wobei 
l'inigc Sch:iden und ·~;nigc Opfer rn verzeich nen 
wnrcn. Ein ens~rschcr ßomber \\ urde abgc
schn~sen . 

Im 0 ·' l n f r i k a Artilil'rietiitigkeit :111 Ah
:-;chn:tc rnn Amhn Alagi. 

Alexander bescheiden geworden 
London, 4 M ai (A.A.) 

In einer gestrrn hier gehaltenen Rede sagte 
der erste Lord der A dmiralität A l e x an d er, 
man sei zu der Auffassung gekommen, dilß die 
Episoc.!"' von Dünkirchen die grö13te R aumungs
.iktion in der M ilitJrgcschichtc gewesen se i. 
„A ber ·. so meintc Alexander weiter. ,.bei der 
R äumung Griechenl;inds suchte d ie M arine fast 
ohnr Schut= gegen die Stuk.1s 45.000 M ann iluf 
und brachte sie Wl'g.'" 

\Veiter s;igte A l,•xand<'r. ..ich b..-trachte es 
l•einahe als t'in \Vunder. tlaß wir bei dkser 
Raumung Gr iechc::ilands nur 2 Zustorer \'C'rlorcn 
haben:· 

Großbrita11111en, so sagte Alexander ~«·1ter, hc
finde sich jetzt i n d e n e r s t c n Tag e n d e r 
krtischsten Pcriod·~ des K ri1•gcs 
und muss.: zahlr.-ichcn P roblemen im A tlantik, 
im M ittelmeer und selbst im Pcrslsch"'n Golf die 
S tirn biet~·n. Alexand~r s.igte ahcr. ~ein Glaube 
In das Endergebnis sei durch die H ilfsmittel des 
immer großer werdenden A rsenals dt>r USA ge· 
stiegC'll und er sehe be~its A nzekhen des nahen 
Augenblicks, wo. wenn nötig, die USA ihr gnn
ze~ Gewkht in de::i Kampf werfen werden. 

„Es giht feste G ründe", so mei nt Alexander, 
„VertrauCfl zu hnben ". 
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Mittagsrast deutscher Soldaten in Griechenland 

Schicksal eines tapferen 

• Bordfunkers 
Aus dem Tagebuch des 

deutschen Soldaten W egner aus Berlin 

9. April 1940. Wir sitzen eng aneinander ge
preßt in der Transportmaschine, die sich ab
müht, 160 km Stundengeschwindigkeit herauszu
ho~:i. Vor dem Start hatten wir Schwimmwe
sten angezogen. und d,rnn hatte man uns gesagt, 
wohin es ging: nach Norwegen. \Vir sind Luft
landetruppen und unendlich stolz. 

Wir fliegen über einer dicken NebelwMd da· 
hln, 500 m zeigt der Höhenmesser. Wir sind 
gan:: alkin. \Vfr fliegen gegen den Nlnd. Durch 
das kl<:ine Fenster hinter mir ~ehe ich ab und 
zu durch den Nebel hindurch, \\."ie durch ei:i 
Guckloch, weiße Schaumkronen unendlichen 
W:issers. Von vorn aus dem Führersitz pfeift 
\V111d herein. Jeder verkriecht sich, so tief es 
geht, in den Manrel. 

So flieuen wir immer weiter fort von der H~l
mat, immer näher dem Unbekannten vor uns, Im
mer nliher Norwegen zu. So ist man als braver 
Infanterist nun u:iter die Flieger gegangen. 

Mtr gegenüber sehe ich d<L~ breite, ruhige 
ßauerngesicht des Kameraden K. Plotzlich weiten 
slc:h dessen Augen. und ~ein Ausdruck wird rat
los und verzerrt. D?r Schreck hat seinen Mund 
geöffnet, und es ist. als ob er etwas sagen woll· 
tl', aber er kommt nicht d,1w Die .\\aschlne zieht 
plot:lich nach unten, daß uns die Luft au59cht. 
\Vir stür:en. Jedo;!r klammert sich. so gut es 
Ql'ht, am Sitz fest . Es ist, 11ls ob ein Fahrstuhl 
lo.-;gerisscn durch alle Stockwerke abwärts jilgt, 
und dann gibt es einen Aufprall. Wir fliegen alle 
duri:heman<ler, 11:id dann ~it:rn wir - e5 ist al
lc11 In Sekund.eo g('schehen - mit den Fiifün im 
Wasser. Wasser sprudelt in kleinen Rinnsalen 
durch Sp:1lt1.-n hint>in in die Maschine. Das Was
~r steigt bis zum Bauch, bis :tur Brust. 

\Vir ht'grt'ifrn k:rnm. was geschehen ist, krah
hc.~n .illc dt1rch einandl.'r, stolpern, drängeln zur 
Tur. Doch mlttrn in der Verwirrung hören wir 
pl5tzlch hinter uns l'inc klare Sthnme· „Ruhe!" 
Es i t der Funhr im Hccbltz. der kl •lnc, blas
se Fu,ker dl•m Blut rot und naß d.1s Gesicht 
herunter l,i.1ft, und der doch die Situation mei
stert, ckr uns zur Ruhe :~ingt, der die Tur auf
stoßt. und der, Während wir zu fünfon auf da• 
TraQflJche hir11us.~tiirzcn, rin Schlauchboot her
auswirft. der nach vorne klettert . durch d.is 
\Vasser hindurch, zum Plug:eugflihrer hin, der 
vcrfücht. d1e dort vorne herauszuzrrrt'n, der, 
bl~tlg unrl schwer verletzt, nicht einen Augen 
bli~k an sich, sondern nur :in dil' anderm denkt. 
\V1r sind m das Sehbuchboot gesprungl'li. Wir 
sind fünf M.1nn darin. D1~ Maschine sinkt im
mer h.efer. Wir müssen weg V0'.1 ihr, wenn sie 
uns nicht mit herunterziehen soll 

\Vo bleibt der Funker? Ich klettere zurück auf 
die Tragflächt', schrrle nach ihm. versuche. mich 
durch d1t> Tur noch l'inmal tn die Masc hmc ·u 
%wlingen. Sie geht nicht mehr auf. Ich zcrschlaae 
d.is Glas. schreie, von drinnen kommt keine 
Ant'll:ort mehr. und Immer weiter 3inkt die Ma
'IChine. I?.a re~fkn mich die andt.'ren fünf ins 
Boot. zuruck. Kaum habi>n wir ein paar Rudt>r
schlag~ . mit dem . Sp.1te-:i getan, d.1 ocht die Ma
sclun" in d:e T1tfe ab. verschwindet 1m Mt•er 
und mit ihr dn kleine, Llas.'11! Funker 1111t de1~ 
hlut!ib~rströmten Gesicht, der als einziger von 
1~11s die Ruhe bewahr~. der noch vor :u seJnen 
Kameraden kletterte, um sie %U retten, und der 
mlt ihnen unterging. 

\Vlr finden Ruder im Boot, einen Kasten Ver
pflegung und eine Leuchtpistole. Es wird dunkel, 

H~v.m,~"(~6 

~~KU~t"'~·;~~:„ 
(26. Fortset:ung und Schluß) 

Da wurde sie ruhig und zuvt'rskhtlich. -
Der neue Morgen blühte schöner denn je. Jna 

s.iß auf der Terras~ und ~lickte In cl..!n uppig 
wuclierndrn Bauerngarten. Hier und da leuchte 
ten schon die bunten Farben der Dahlien, das 
aufdringliche Gelb der Rinoelblumen. Eln Falter 
~chwang vorüber. Bieneo . summte'.' in der Luft. 
Zuversichtlich und hell stimmte dieser Morgcn
wenn nur nicht d'e bedrück\!nden, schewren 
Abende ~wesen waren voll unklarer und ver
schwommener Gedanken. 

Die Bauernfrau, von der lna d<1s Haus gemie 
tet hatt~. brachte das Frühstück. 

„Ist wleckr keine Post für mich gekommen?" 
fragte Ina, „dns ist doch unmöglich!" 

D .e Bauersfrau schGttelte den Kopf und ent
fernte sich schnell .•• 

Hedine und die Eltern sandten Ina hin und 
wieder einen kurzen Gruß; aber sonst niemand 
- niemand . . • \Ver sollte ihr ;iuch schreiben] 
Worauf wartete Sie 7 Olaf Pertrik. .. ach, du 
lkber Gott, der hatte ihr damals nach Malbitz 
auch nicht gl'schrieben. kaum Grüße für sie be
stellt, . . Also dann nicht! dachte Ina, dann 
nicht ! kh komme auch so dt1rch - es muß ge-

hen! 
Sie reckte die braunen Arme und ging in ck:1 

Garten. Heute gab es viel zu tun. Die Bohnen 
waren schon üb.-rre1f, mußten C'ndlich einmal ge· 

gpf!Otl« werden. 

und ringsum ist Meer, ewig weites Meer. \Vir 
schießen Leuchtkugeln - niemai1d antwortet. Es 
wird dunkel - um uns herum \Vns~l'r, nur \V.1~-
9er. Wir ~ind „teif gefroren und fühlen C:ic Ge
lenke anschwellen. Ich kann kaum noch spre
chen. So rudern \\1r die Nacht hindurch. bi„ an 
Osten kaum merklich die Diimmcrung herauf
zieht. Dr,•i von uns b('~eqen ~ich k,1um nH'hr und 
liegen still d,1. 

Wir \erschießen die lct::len Ltuchtkugl'ln. 
Plötzlich - nls Antwort - gleist e.11 S~lll"ln
~~rfer auf. sucht über das \Va„ser. geistert zu 
uns her11ber, f.1ßt uns. Ein Scheinwerfer vom 
Land ... her - wir sind gerettet! Neul' Kraft. noch 
einmol rudern - 100 m Am Str;md stehen Mcn
sch,'Tl . kh sprinor .in Land, cbnn weiß i..11 na:ht„ 
mehr. In l'lnem norwcgis,hrn Kr.111kl'nhaus w,1d1-
te ich auf 

V..'ir d;1chtl'n not h oft :m dt>n tapfer1·n kleinl'n 
Bordfunker, di•r liir sc.n1• K,11ner.1dt>n und s-:-111 
V.1terlnnd gcfall~n is t! 

-0-

Botschafter Sra1Jini 
iiber die Ji'reilassung von 

K1·iegsgef angenen 
In einem Interview, das im „P c t i t P a r i -

s i e n'· veroffontlicht wurdl', hat der Sanderbe~ 
auftragte des M.irschalls Pt1tain für Krit~gsgr• 
fangenenfrage:i, Botschaftu Scapln!, darauf hin· 
gewiesrn, d,1ß laut Artikel 20 des \Vaff.:nstill
standsvertrages nlle Kriegsgdangi'nen his zur Un
terz~ichnu:ig eines Friedensvertrages in den La
gern vrrhlcibcn müssen. Dank dem verst5ndnis· 
vollen und freiwilligl'n Entgl'gcnkommen der 
deutschen Regierung sei l'S indessen möglich ge
wcsen. licreits 70 000 Kriegsgef.tngcne In die 
Heimat zu übcrführl'n . Es h.indelt sich dabei um 
30 000 lnrernlerte aus der Schweiz, 28 000 
Schwcrverwundctl' und Kranke und 11 000 Mann 
c1llcr Dienstgrade des fr.mzösischcn S,1,it,1ts· 
korps. 

Ein ungarisches ß1att 
zu der Bombardierung von 

Städten durch Flugzeuge 
Die ungarische Zeitung „U J :vl a g y a r s n g" 

beschäftigt sich in l'iner Glo~se mit den Londonr1 
Mrldunncn, in denen die Romhardicrung von 
Städten durch die deutsche Luftwaffe als barb<i
risch und kulturlos bei:eichr~t wird . D<is ungari
sche Blatt erinnert d;iran. daß e~ die Deutsche 
Regierung war, die bereits seit dem Ausbruch 
des Kriegl's gcgt>n (h• Bomb,irdil'rtlllg von Stad
te:t protestiert hat un<l die Churchill davor ge
warnt hat, offene deutsche Städte ohne Rfü:k
skht auf die ZivJlhevölkerung end ohnt RGck
sicht darauf, ob \\'ohnhäuser. Krankenhäus~r und 
Kirchen getroffen werden. bombMdieren :11 l.1s· 
sen . Offenbar hat Churchill nicht !Jl'!)laubt, d.il~ 
die deutsche Luftwaffe einmal von ihr..-m Recht 
der Yl'rgl'ltung Gebrauch m;ichcn werde. Heute, 
wo die Dl'utschen mit Kr.1ft imd Erfolg wschl;i
gen. schreie man in England üht' r BMbarei. Auch 
dieses Bdspicl zei!Jt, <l,1ß man - wie so oft seit 
Ausbruch dt's Krieges - mit zweierlei M.iß 
me„sl'. Heute müsse dil' englische Empörung da· 
zu herh,1lt\'n, um hrim AnhliLk des brl'n:1enden 
Lon,lon.s und der in Trümmer ~legenden lndustric
st;idt" prop;igand1stisch ;iusy schl.1chtrt zu wer
den. 

Türltisclie Post 

Ein Brief aus Berlin 
Die „Bräuteschulen" in Deutschland 

V 011 C a r 1 o s G u t i e r r e z 
Seit einigen Tagl'n hin ich als l:lerichterstattcr 

rneiner Zeitu:iq it1 diesem großen Berlin gclan· 
dl't Ich kl'nne hier llOLh wenig M1•nsdwn; da 
\\'<1r es für mich eine doppdte Fuud·~. meinen 
nlten Frrund C.1rl plötzlich und u11erw.irtet ;iuf 
der Friedrichstraße zu treffm. C.1rl und ich. 
w:r haben t>inmal zusnmmen im Ausland gcar· 
heitr-t. C.1rl h.lt sich auch gefreut und b,1t mkh, 
mit nnch Hause zu kommen. er h,1tte gcht>iratet 
und ich müßte, so meinte er, seine Frau kcnnen
lrrh'll. So k.1m ich mit. C.1rl hat ein~ la1hsch,• 
1-Z :mmerwohnung, mo<lcr n emg.:richtel. Oie F,1r
hen dt>r T.1petcn. dl'lr Gardmen usw. srnd h:- 11 
und m:t Geschmack aufe1::iantl, r ah{icst1n11nt. Va
sen mit l\luml'n, ki111stlerisch neor,inet, m:ichtcn 
dil' hübsche \Vohn!lng noch frl'unJl1cher. O:e 
Möbel waren aus hellen Hölzern. un{Jl'i> ·izt. s'.e 
wirkf·,•n In der natürlichen Masrrunq des l lolzl·s 
sehr schon. Grdt·, die Frau me!ncs Freundes. 
zt•igte und erklftrte mir sehr stol: ihn• \Vohnunu 
„Seht>n Sie. dies rötliche Hol:: 1s1 Kirsche, d,1s 
ist das wertvollste Holz hier in meiner \Voh-
111111q dieses hier ist Kid,•r." lln.J dann s1·tzt~n 
\\'ir uns und rrz:1hlten \"0:1 nlt.•n Zrll<'n u11d 

Freunden. 

„Ich wolltl' schon gehen. d<i h;it milh die jun· 
ge Frau zum Abendessen zu bleiben. ich sollte 
sir nur für kurze Z~it mtschuld'nc,. Ich konnte 
der liehcnsw1lrdigen Einladung nicht widerstehen. 
denn w,ihrend der Reise gen!eßt m:m doppdt ein 
schönes gemütliches l·fl'im n.1th drill unpcr.son
lichr.1 1 Iot..:?llcben. Es d.rnertc nicht J,111gr, da 
wurJen Carl und 1cl1 zum Ess.:n cinul'l 1dcn. D<·r 
Tisch war hi1hsch gedeckt und es gab l'in cin
f,tl.h\'s, .1he; gcsundt!.s Essen. Vor allem w.1r.•n 
ahrr ;illc Sp1·isen so huhsch angerichtet, so daß 
ich meinem Freunde ::u dieser frau von HerZl'n 
gr.1tuhrrtc. Grd.: aber ·winkt·~ sehr energisch ah. 
„Ach", ~agte .~ie. „das ist nichts Wl"it.:r. So sieht 
fs in vielen deutschen Familil'n ;rns, d.1s lcrtMl 
wir alle in de r ßr;iutcsdmk „\Vas", sagte ich. 
„Br,iutrschuJe7" und mußte Hkheln, „lcmen Sk 
etwa da, wie man Rraut wird? Donnerwetter, die 
Dcutsche::i iiind wahrlich Me ister der Organisa· 
t1on. das rnuß ich sagen. Br<iuteschule, nrin so 
was!" lind schon wollte ich w ieder lachen. Ahtr 
als ich Gretes ernstes Gesicht sah, blid> mir 
mein Lachen stetk\'n. Hoffc'lltlid1 ist sie nicht 
böse, dachte ich. „Ver:rihen Sie'" , sagte lch, 
„idi h.rb,• d,1s nicht böse gemeint." „Schon gut", 
sägte Frau Grrte: „aber sehen S ie. die Bräutc
schulen s'.nd wirklich eine segensreiche Einrich
tung. kh wrrde Ihnen dks 211 erkl,irl'n versu
chen: 

In Deutschland kann jedes jtmge M.1dd1en 
zw i.sche;i 18 und 35 Jahren ..-inl" Brauteschule be
suchen, um dort in einem Kur.sus, der 6 \Vochrn 
do.111ert , die Grundlagen von 1-Iaush.iltsführung zu 
lernen. \.Vährend clirser Zeit lebt es mit ca. ~O 
anderen K;irnerad:nnen in einer Brliutcschul;-. Oie 
Schule selber ist schön einaerichtet, wie sir es 
:iuch hier sl.'hi-n. <:kutsche · Höl:er, Vnsm mit 
Blumen. gute Fc1rbenzus3mmenstl'llungen usw. 
Denn wir solkn schon durch die Ansch;wung 
lrr'.len, ~ it• wir unser zukünftiqes 1 leim schön 
11nd zweckm!ißi\I l'inricht~n können. \Viihrt>nd 
dl'S Kursus h,1bcn wir am Vormittag imllll'r für 
je 2 Wodl'n Dil"nst in der Kuchl•, lm. H.1us und 
im Garten Dies ist d~ praktische Lehrr. d.111cben 
l.1ufl'n nrn N .1chmitt.1g die .-Kurse in Srtugl:n11s· 
pflege. N.ihcn, Er:il"hi:ngslra,ien, h.iushl.hcr 

Von den Griechen ges prengte Gren::brücke. Das bedeutete aber für den Vornmrsch der dt>utscht>n 
Truppen kein Hindt•rnis, denn ~chnell haben de utschc Pioniere eine neue feste Brucke gebaut 

Da schlug die Hausglocke an, ein müder, 
!\Chleppender To:1. Ina wandte sich jtih mrum. 
H;itte sich die Frau geirrt, k.1111 jl'tzt erst die 
Post? Ina hielt den Atem ;111 und lauschte. Eine 
Stimme klnng an ihr Ohr, a:e sie zu lcenm.·n 
glaubte, . • 

Polt..:?rnde Schritte kamen näber. Auf der Tcr
r~sse stand ein hochgew.1chsener, blonder Mensch 
und spähte in dl'n Garttn. ha ließ vor Schreck 
den Handkorb follrn, wagte sich nicht vom 
Fleck zu rühren . •• \Venn er mich bloß nicht 
s:eht, lieber Gott. wenn er mich bloß nicht sieht, 
dachte sie, ich hend1me mich j:i schrecklich 
dumm . • . 

,.Hallo, Ina!" rief er jetzt und sprang die paar 
Stufen hinab. die in dl'n Garten führten, „also 
hier finde ich Sie!" Er ging ihr m.t ausgestreck
ll!n Händen entgegen. Seme blauen Augen leuch
teten. 

Ina t.it sehr überrascht. rieb die Hand an der 
Schürze. „Wenn ich mit j-?dem Besuch gerech
net hätte, mit diesem nicht -!" erwiderte sie 
und wurde nicht einmal rot bei dieser Lüge - . 
„Sie kommen direkt von Hamburg?" 

„\Voher denn sonst? Schon immer wollte ich 
einmal das Wochenende ln der Hride verleben. 
Man braucht Entspannung, Wl'fln man die gan· 
ze Woche gearbeitet hat.'" Er hob sein Gr
slcht zur So:ine. Ach. her~hch ist es h~r! Sie 
haben es gut, Ina ... ". 

Sie war enttäuscht. „Um ein p.iar Url.iubstage 
zu verleben, sind Sie nach hier gekommen? Aus
gerechnet nach Fallinghostel?" 

Er lachte. ,,N.:i j::i . • und dann wollte ich 
m1ch gern einmal persönlich überzeu1Jrn, wie es 
Ihnen geht. Schreiben tun ~ic nicht - mir we
nl11~tcns nicht. kh erfahre immer erst alles von 
Hedme oc.ler Klaus." 

„Schreiben Sie mir denn'" fragte ln<i är~r
Hch, „ich habe auf ein Lebenszeichen von Ihnen 
gewartet - jawohl, das ~abe i.ch ! ' 

„Nett von Ihnen, Inal erwiderte er prompt, 
, so etwas höre ich ger:i. Aber nun nicht mehr 
brummen, verst,mden? kh habe Ihnen ein Ge
ständnis zu machen, es ist dringend . .. ". 

ln.1 wurde verwirrt. „\Vas denn, 01.tf - . 
sagte sie ..-rrötend, „hier - sofort - aber das 
geht doch nkht - ". 

„\Varum nicht?" 
„\Veil weil _ „ Sie stieß mit dem Fuß <1uf: 

Es ist eine Frechhl'it von lbnm mtch so zu 
Überrufllpeln!" Sie trat dicht %u ihm, flüsterte: 
Reden Sie, Olaf, wenn es denn schon seh mu!~ 

'.:.. ich bin gesp<innt auf da~ G~ständnis".: , 
Er flüsterte ebenso g~heunnisvoll zuruc.iC : „Ich 

habe Hunger, Ina, schauderhaft. mo~dsr:n !iß1ge11 
Hunger l Heute früh um sechs . Uhr bin ich vorL 
l lamburg fortgefahren, h<1be eine Tasse ~affee 
getrunkl'n und ein Run?st~ck genessen, seitdem 
nichts wieder. Sind Sie 111 der 

1 
Lage, n;elnen 

k:lurrendcn Magen zu befried!~en. Oder gibt es 
h ier ein anstandiges Hotel -

Inas Augt'n funkelten vor Zorn. „Sie sl~d 
noch immer derselbe un;iusstchliche Mensch wie 
früher .- hören Sie?" erwiderte sie wütend. 
aber essen durfen Sie trotzdrm mit mir - ich 

hatte v~rhin keinen Appetit." 

K 1 A k 
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.em.a tatür Oestaltung2 Dr. e. s c b a e f er / Mit BD4 Atatilrks In VI«· 
lartMGdnack "/ In Oa.nz.leloeo cebundea, 112 Seiten mit lU S'Ud«n /Prell 2,7~ Tirkp~ 
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Einer der zahh eichen Bt:nke1 
d~r Metaxas-Lin!l' nnch dem 
Stunn durch deutsche G~birgs

)ager. Trotz des iiußersl 

schwieriucn Berggcl.indrs wur· 

dm diese vidfoch in Fels ge
hauenen Bunker im vrrl'intrn 
Erns:it:: rler Luft- u,J Erdw.1f
f1·n no1ch hartem K;unpl !Jl" 

nornmen. 

Krankenpflege usw. DJ geht t•s oft hod1 hrr, 
denn 30 Br;iutl" woll~n viel wissen und lcrncu. 
U11s1·rl' ~d1rl'rinnen .1lll'r, ·dir ,die geprüft: Lehr· 
k~·,ift~ s:nd, haben c~duld mit uns g1·h.iht ll'hl 
l~1r 1rd,• Fragr l'lll<' Antwort Dit> Lrlt••rin drr 
Sd1ulc ah.-r war dnc priichtig1• Fr.1u. Sie w;ir 
uns allen cln Vorbild und hat uns viel mitge-
geben.'" · 

kh habe Grete. ohnr sie w unterbrechen. 
sprl'chen l<iswn, drnn ihre schonen A~1gen J„uch
tl'ten warm und sie sp1 .ich mit so viel innerer 
Anteilnahme und tlefor lleb.-1 Zt'U{Jtm!J, daß ich 
:hr aufmerksam zuhörl'n mußte. Jet: t st11n<l sie 
auf. „Sehen Sie „, sagl\.' sie, „hit•r ist mei,e Br!iu
tl'schulc Husbäke Sie liegt in Oldenburg." Und 
nun zeigte sie mir ein Album. mit dt>r Aufschrift: 
„Meine Br.iuteschule Husb:ikl'." Grrtc b!iitterte 
weiter u:id :rigt\? mir Bild für Bild. Den Gartrn. 
das Haus. die Schlafräume, das Bild der Leite
rin usw. Und als wir d.1s Album durchgesehl'n, 
drutete sie in dir Stube. „Alles, was Sie hier 
sehen, die Möbel. die Vasrn mit ihren Blumen. 
dk Sofakissen, dle Zubereitung des Es.~ens, da„ 
sir soeben gegessen habtn, all das vcrda,ke ich 
der l:lriiuteschule. Lnchen Sie jl'tzt noch?'" fr.igte 
mich Grete. lind ich antwortl'tt· ans d1rlicher 
Ueher::eugung und mit ernstem Gesicht „Nein! „ 

So ende~ unser Ge präch über die Braute· 
schule. Beim Abschied .ibtr sagtl' ich zur vtr
s?hrltPn Fr<iu Gretr: „\Vi.sscn Sie. wenn ich mich 
einmal verlobe, dann sende ich vorher meine 
Braut in Eure ßrilutrschule. damit ich es auch 
einmal so gut haben werde wir jetzt mein lieber 
Freund Carl. ße~ser 11bC'r noch : wir richten hi-:r 
In unserem Lande <iuch sokhe Bräutesdrnlrn 
t>in: es wiire nclf kei:l sch!r.:hter Gedanke' 

Zwei japanische Märchen 
Nachet"zählt von Ger hart Po h 1 

Des Sperlings Rache 

Ein alter Mann im G ebirge hattl' l'lnrn Sprr 
linq. den er übrr nlles liebte. Doch seine Ehe · 
frau, ein böses, hartherz i~s \Veib, Welf dem 
Sperling gram. 

Einmal ertappte sie ihn. wir er grrade von 
drm . Stärkemehl n:ischte. d.is für den \Vascht;1g 
bereit stand. Da der Alte zufällig ausgegangen 
war. fing sie den Vogel und „chnitt ihm mit 
ihrem Küch..-nmesser die Zunge heran~. Mit ei · 
lll'm vorwurfsvollen Rl ick flatterte d;is vnstüm
mclte Tierche:i d.won und ward nicht mrhr ge
•.ehen. 

Ab di'r Mann von der Llnt.1t s~1 ner Frau er· 
fuhr. ergriff ihn tiefer Schmerz. Müde und hun· 
uriu, wie er von der Arbeit gckomr.r~n war, lief 
rr sogl1•1ch in dt!I) \Vald d.ivon. um !leinen 
Frt"1111d, dl'n SperJ;ng . zu suchrn. dem mo;i dieses 
•chwere Leid zu\)efugt h:ittl'. Oo:h er konnte 
ilin nkht finden . 

Wochl'nianq <lurchstr.-ifte der Alte dtc unwirt· 
liehen Wtilder d es Ccbirg-~s. :i.ihr te sich k;irglich 
von Beeren untl Sd1w,imnwn und rid immer 
w iedl•r nach seimm kldnen gdil'dc•rtcn Freund. 
Endlich fand 1·r ihn im Junnholz clt>r \V1·irnuts
kit•fem uo1d Korke1cll\!n, Er hrnriißte ihn liehc
\'Oll sprach ihm Trost :u und hat "hn , d.1s Un
recht :u vrrg1'sw11, d.is ~r·n<' Pr.111 1h:n ;ing.-t,111 
hab<'. 

Der Sperling \\eil' sehr gl'rührt. Er br\\irtr te 
1kn erschöpftl'n ,,Jten M.11111 un.I V..'.r~pradr ihm 
nichts nachzutragen. So ~rnc 1.crten cli.- heidcn ih 
rr innli;e Freundsch;,ft. Beim Absch1t•d fl,1ttcrtc 
der Sperling zu Z\Wi !]eschlosscn n Weidl"nkcir
hrn, einl'm schwcr•·n und einem k1chti'n und 
b1:(:,·11tl!e wlncm K,1mu.i.lt-11, t•r 1110•1•· ~ich ~1111•11 
111~ G.1st\)«~dll'11k a11sw.1hl"n. Der Alt1• n.1h111 
den l~id1tcn da er hl'schcidrn von N .1t11r w.1r. 
Zudl"m sch„ute t'r dit' fü·,< hw1•1 lid1kr1t dt's wei
h.•n Heimweges. 

Als er ihn zu Hause öffnet~. w,1r dn Korb 
mit reinem Gold gefüllt. Seine Prau, die ihn 
eben noch wegen des l.ingen Poriblcibcns ausge · 
za,kt hatte, stilrztl! sich auf die rcichl'n Schatze. 

„Das trifft sich ja glanzendl" 
Dann salkn Sie auf .der Terr::isse und früh

stückten. Pertrik säbelte von dem Bauernbrot ei
ne Scheibe nach der :l'idcrcn ab. Er aß viel und 
erzählte noch mehr. Er war wieder gan: der alte 
Pertrlk, zu lustigen Streichrn nufgelegt - - -

Ina dachte an jenen Morgt•n :zurück, d.ts si~ 
Olaf im D1rektionsvorzimml'r ki>nncng•lcrnt hat
te, und wie er ihi; die Geschichte von seiner 
;ibenteuerlichen Amerikafahrt erz,1hlt h<itte . • . 

Da~ war Olaf. So h,1tt•• sie ihn kennengelernt 
- so liebte sie ihn! Wer weiß, wie schon da
mals alles gekommen w.in'. wenn nicht der 
Schatten Ut:z Morwest zwischen ihnen ~estm1-
den hätte ... 

Nach dem Essen half Ol,1f im Garten. 

„Es Ist das erste Mal in memem Lehl'n, daß 
ich Bohnen pflücke", s;igte er, „aber gelernt. ist 
gelernt - wer weiß. wie mnn es noch einmal 
gebrauchen kann!'" Er deutete rmt drm Kopf a11f 
das Haus. MS:e wohnrn hier zur Miete, lna? Ist 
das Haus nicht verkäuflich - r· 

„Warum?" 
„Ich m\'inte nur so . . . man kan:1 sich doch 

(fanach erkundigen, nicht wahr7 In dem Jahr, 
da ich bei Gruschka angestellt hin. h.1he ich 
mtr ein hübsches Siimmchrn erspart. Ein eigenes 
Hausehen in der Heide würde mich locken, es 
ist herrlit.:h hier. Wenn man die ganze \Voche 
Großstadtpflaster getreten hat, sehnt man sich 
nach Einsamkeit - " 

lna seufzre. 
Er hob den Bück, brrührte mit den Fingern 

ihre:1 Arm. „Was haben Sie. Ina?" fragte er. 
„Ach. die Eins..imkeit ... ' In einer plötzli

chen Gemütsbewegu:ig ~chlug sie die Hande vor 
das Gesicht, schluchzte: „Ich halte das n lcht 
mehr aus - ich ertrage das nicht mehr - " 

,,Nun, nun'" tröstete er ~ie und legte seinen 
Arm um ihre Schultern, „es ist ja überstanden, 
Ina. ich. bleibe bei dir, ich - - - ich liebe 
dich, Ina. Gibt dir das neue Kraft in deiner Ein
samkeit?" „Ja- ", hauchte sie und schlang den 
Arm um seiilen Hals, „mit dir trage Ich es, 
Olaf .• , wenn du mich jetzt noch magst? Ich 

Istanbul, Montag, 5. Mai 1941 

„\Vohrr h,1st clu das?", rief sie aufgeregt, und 
d.r Mann rrz;ihlte hr '-'Oll drr B,·!l"~!JlllHl\I mit 
drm Sp,•rlu1g. 

D.1 l.l'.'g cl.1s li.1bg1rrige \V c1b die Arlh•it i111 
Stith und m 1chtc s eh auf 1kn \\'l'\l Um Vt•r· 
ze1hu.110 wollte• sie J,1s unglucklkh,• Tierchen hit· 
tcn, doch n icht <1uf1 khtige Reue. nrin. ihre H.1b· 
sucht ~~itete sie. S c erw.irtetc das gleicht• G;ist· 
grsche11k fur sich. 

Da Sperling hörte ihre heuchkrJschen \\'orte 
.01. doch ~ein Blilk verriet, d:iß er sie durch· 
s«haute. Reim Ah~d1iccl :cigte er ihr ebe11!,11ls 
nwi Korhc Das h.1bsucht:gc \\'etb hob die 
Körbe ;in: rl~n s,hwcrerrn w;ihlte sie so1Jle1ch. 
Nach fliicht!g~m Gruß ~ eilte :.le davon. Unter· 
wrgs ko11ntt• sie ihr,• Nrug1erdc nkht mehr be
:,ihml'n Sie öffnetl' d, n Deckel des Korbts und 
war \'Or Schrecken st.irr Eine riesine Schl.1ng<' 
s1.:hncllte empor, ihr folgten un:.1hlige <1:idere. 
Zünqelnd sturzt·~n sle sich a•1f das höse \Veih, 
umschlangen ste und bcn•itctcn ihr rm clrn.lcs 
Ende. Der .\Linn .ihcr lrhh' no„h virle J.ihrl' 
In stiller Zt1fricdenheit. und der Sperling war 1•1ll 
h;1ufiger Ga.st in seinrm H::in„". 

Rattenhochzeit 

Ein.- :i\tc Hatte wollte hoch hrn:iu,;. Ihr 'l'iich· 
terlein, ein iunges, hluhendes Geschöpf, kanl 
in das he1r::it~f.'ihige Alter. Ooch kefn Freier <lll~ 
dem R::itten\'olkc cr~ch:cn der ,\\uttcr ~u. gentig 
als Sclmieg.-rsohn. 

Da ging die Alte zum .\\ond und sagte: „G11· 
tcr, alter ,\\ond, deine .\1acht ist bcri1hmt in 
aller Welt. Willst du mein Tiichterlcin zur 
Frau?" 

Der L\\ond lächelte l-(l'1H:hrncichelt und erwi
derte: 

„.\Uichtig nennst du mich, hebe R::ittc? Ddnc 
.\\einung ehrt m :ch. Doch weit mächfger als 
a:h ist J ;c Woike, die m .ch \"erhüllt ·· 

(fe ehrgeizige l~atll'lllTIUttcr WOllll' JlUr den 
.\\ächtigstcn LU ihrem Schwiegersohne haben. 
Also wandte sie sich an die Wolke, die majestä· 
t.sch über den llimmcl zog. Doch die Wolke 
meinte, auch ihre .\\acht sei begrenzt, sie habe 
dem Winde zu gehorchen. 

Und der Wind, den die Rattenmutter als 
nächsten anging, erklärte: „Auch meiner ,\\:ich! 
ist ein Ziel gcset1t. Sie bricht sich an der Mauer. 
die meinem ärgsten Toben unerschütterlich 
standzuhalten verm::ig." 

Da ging die ehrgeiLige Ratte 1.u der fauer, 
die mit der hr eigenen Gleichmut die \\ortrc·chc 
und ehrenvolle Werbung anhürte. 

„\\'underlich ist dl•im• Rl'de, Alte", murrte die 
.\\auer sch ließlich. „Zwar bel\\'lllge ich den 
Wind, der d "e Wolke treibt, d lc den .\\ond ver
hilllt. Wer abl!r hawingt mich .. ?" 

Die erstaunte Ratte wufüe nicht~ zu antwor
ten, und die .\\:1Ucr fuhr b öse fort: „Du und 
deinesgleichen, Ihr zern;igt meine Fundamente, 
freßt meinen ,\\iirtel an und seilt schließlich 
meinem Leben ein vorzeitiges Ende." 

Da s::ih die Ratte die Torhei: ihr.-s Streben5 
ein Sie kehrte nach Hause und crl::iubk ihrem 
Töchtnlein, denj.-nigen rn heiraten, d.-n es 
liebte: e inen neltt•n R.1ttenjüngFng aus der 
N:ichh:irsch.1 f t. 

Ja1>ans Außemniniste1· 
beim Kaiser 

Tokio. 3. M.li (A.A.) 
Der japanische Au ß e n m i n 1 s t e r 

wurde \'Om Kais c r in Audienz empfan· 
gen, um über die Außenpolitik nach Ab
schluß des Ncutralitc.\tsp.1ktes 1111! Mos
k;w zu !berichten. 

Unter dem Vorsitz des Ministerpr~isi
denten Fürst K o n o y e fand etwas spä
ter eine Sitzung statt, an der die Mitglie
der der Regierung und die Chefs der Ar
mee tei'.nahmen. 

h,1be ja so auf dich gewartet!" „lind ich auf 
dich, Ina1" Er küßte sie - -

Von der Dorfatraßr kl::ing der Ges:rng heller 
:"vf.t<.khen~timmen. Es war ein anderes Li1·d ,1Js 
• 'Stl'rn abc·rd. ein zukunftwcisendes, frohes Lied : 

lind di.: Morgenfrühe. das ist unserer Zeit, 
w~m die \Vmdc In drn B,iumen singen, 
und d i1• Sonm• m.1cht dann die Welt so weit, 
ul1tl d.1s Lehen. ja das Leben. das wird sie 

ENDE 
uns bringen! 

Aus dem Kulturl~hen 
Die Hörcr::nhl des G r o ß d e u t s c h e n 

R u n d f u f1 k s h<tt jetzt die 15-Millioncngre:ize 
überschritten. Die Steigenmg der Hörerzahl seit 
Kriegsbl'ginn betr:int mrl1r als 2.4 Millionen. Mit 
Hilfe des Relchsprogr<imms faßt der Rundfunk 
das gan::e Volk In Stunden des gemeinsaml'n Er
lebens zusnmmen. Danehl'n spricht er in vielen 
Sprachrn Tag und Nncht :ur Welt. 

• 
In Madrid wurd,• kür:!lich die erste spanische 

Ausstt>llung für Segl'lflug und Flugmodellbau un· 
ter .\\itwirkung des Reichsluftfahrtministerium~ 
u:id d..-s Aeroklubs von Deutschland eröffnet. 
\Vie in Deutschland, w ird heute in Spanien die 
Segelfliegerschulung In erster Linie ,1ls vormili
tärische Ausbildung betrieben. 

• 
Nach statistischen Fe;;tstellungen wurden im 

Kriegsjahr 19-10 in Deutschland rund 150 000 
\Vohnungen fertiggestellt und etwa 44 000 
\Vohnungen neu n Bau genommen. 

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

Schr.iftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
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Zur Lage 
auf dem Tabakmarkt 

Istanbul, 5. Mna. 
Laut Angaben der Monopolvcrwnltung 

sind in dem unter der Bezeichnung 
„T a i; o v a" bekannten Tabak-Anbau-
9eh1et am Sc h w a r z e n M e c r im 
Jnhre 1940 \Oll 7531 ß,lllcrn ansgcsamt 
32 620 Donum (l Donum 7.525 n) mit 
Tabak angebaut worden. D.e Ernte be
trug dort 2.350.000 kg. D.i\on sind bis
her annuhernd 500.000 kg umgesetzt 
Wo1den. Bea Nak ar "urden 1m vergan
genen J.ihr~ ansges.i ut 11.000 Doniam mit 
Tnb,1k bestellt. Dae Ernte betrug dnrt rd. 
800.000 kg 'on denen bis Jetzt <.'l \\. as 
mehr als 300.000 kg 'erkauft wurden. 
Die Tnbak-Anbauflc1che 111 der Umge
hung von Tokat \\ ard mit 5.220 Donüm 
tand dae Ernte mit rd. 500.000 kg ange
geben, von denen 1b1 her et\\.a 100 000 kg 
umgesetzt worden sand. 

Die wachtagsten Kaufer auf den Ti!· 
hakmärktcn 1m Küstengebiet des Sch"' ar
zen Meeres <;md die M o n o p o 1' c r -
w a 1 t u n g ~ane Firma, die für den 
e n g 1 i s c h e n Markt kauft. und 'er
~chaedenc l I;mdler, die für d e u t s c h e 
R c c h n u n g einkaufen. 

Aus den Tabak-Anbaugebieten an den 
llf ern des M a r m a r a - M e e r es 
Wird u. a. fo'gendec: gemeldet: In llursa 
Wurden von den Bauern bisher 4 Mill. kg 
\e1kauft. Es Hrblc1ben noch etwa 1 Mill. 
kg. die ebenf.11ls bald Abnehmer finden 
durften. Als Käufer trden hier neben der 
Monopoh·erwaltung H.mdler auf. die für 
deutsche, amerikanische und eng asche 
Rechnung arbeiten. Oie Tabakernte der 
Umgebung von Duzce ward auf 3 Mill. 
kg geschatzt. Da' on sand bisher etwa 
1.750.000 kg verknuft worden, und zwar 
hauptscichlich an die Monopolverwal
tung. In Hende:k und Izm1t sind bisher 
nur verhältmsm~1ßtg geringe l\ifengen 
umgesetzt worden. Gekauft ha!:::en hier 
\ or allem die Monopoh erwaltung und 
die Türk Tütian Ltd. 

Im April 1941 wurden aus der Türkei 
über 3.000 Tonnen Tabak im Werte \On 
rd. 2.750.000 Tpf. ausgeführt, und zwar 
iiber bu 'garische und rumänische Häfen 
nach Europa. Der weitaus größte Teil. 
nämlich 2.500 Tonnen, gang nach Groß
deutschland. 

Angesichts der bef ned1genden Ergeh
nassc der letzten Kampagne 1m Hinter
land von 1 z m i r werden die Bauern nn 
laufenden Jahre \ ermuthch ungefähr 
ebensoviel Tnbak wae m vergangenen 
Jah re anhauen. 

(;roße Straßenbauten 
bei Ankara 

D:is Vilayet Ankara gedenkt am 22. 
Mnr :umfangreiche Straßenbauten zu 'er
geben, und zwar handelt ei; sich um den 
Ausbau der Str.1ßc 'on Anknra ubcr 

Golba~1 und Haymana nach Polath und 
S1vrihisar, sowie 1f erner der Straße \'On 
Ankara über Kaya!i nach Kartkkale. der 
Straße von Ankara nach Kar<;:ehir und 
schließlich den Ausbau der Straße ,·on 
<;erakli nach Sungurlu. Die Kosten dieser 
ßauarbc;ten srnd auf 283.380,90 Tpf. 
243.010.54 Tpf., 97.19 ,17 Trf. und 
9.268 70 Tpf. 'eransch 'ngt. 

Unterhindung· der Ein- und 
Ausfuhr über ßasra 

Die turkische Aus- und Einfuhr iiber 
ßa ra ist durch die milit.nischen Ereig
J11Sse un 1 rak \ orläufig \ olbt:ind19 unter
h1111den D.1d11rch ist vor .i 'lem der Gütu
nustausrh zwischen der Türkei einerseits 
und Großbmann1cn, Britisch-Indien und 
den Vereinigten Senaten andrerseits 
praktisch 1.ihmgelegt. 

I..andwirtsrhaftJiche Lehrfilme 
D.is Lnmlwirtschaftsministerium hat ei

nt" Reihe von Filmen angeschafft. in dttr 
nen gezeigt wird. nuf welche Weise diese 
und 1ene J.111dwirtschaftliche Arbeiten am 
zweckm;1ßigstcn ausgeführt werden. Ei
nige dieser Filme lhehandeln die Baum
woll~. den Tab.ik und den Flachs. Diese 
Filme .sollen zur Fortbi:dung der Bauern 
111 den Dorfern gezeigt werden. 

Der Giiterumschlag· 
im Hafen von Iskenderun 

Ueber den Hafen von lskenderun \\'ur
den im Jahre J 940 nach dem Aus'ande 
6.676 557 kg verschiedene Landespro· 
dukte und 9.296 Stück Vieh im Gesamt
wert von 899.706 Tpf. au.sgef tihrt. 

Im gleichen Jahr wurde der Hafen von 
Iskenderun 'on 42 tür:kischen Dampfern 
mit insgesamt BS.550 BRT und von 
gleichfalls "i2 ausländischen Dampfern 
mit in gesamt 127.4SO BRT angelaufen. 
Diese 84 Schiffe brachten nach Iskende
run 29.684 Tonnen W.1rc \'erschiedener 
Art. 

B c n z n t a n k s. Kosten\ oransrhlag 30.~.:~s 
Tpf. La tenheft 15,[iO Tpf. bnkaufskommission 
des Verte:d:gungs111i11 „1erium„ in Ankara. 2~. 
M:ii, 15 lJhr. 

Zu g e 1, ebeme, !l 6.000 .Stuck im 'crnn
schlagten Werl 'on 10.000 T"pf. Einkaubkom
mass on des \'ertc1d1gungsm111istt!'ri11m:; in An
kara. 9 . • \\a, 16 Uhr. 

\V o 11 et ecken , 250 Stuck. Kostenvoran
schla~ 2.500 Tpf. Einkaufskommission der Znll
uherwachungsstelle in Istanbul, 9 .. \\ai. 1-1 Uhr. 

Sc i u g e fur Matratzen und Kissen, 150 
Stuck 1111 \ eranschlagten Wert \'Oll -187,50 Tpf. 
Emkaufskommiss11rn der Zolluhl'rwachung~'.elle 
in 1 tanbul. ~1. \\ni, 14 Uhr. 

V a c u II m ö 1' 22 to im \'eranschlagten w~rt 
\on 13 200 Tpf .• \\1ht,1r-lntrnd:1111t1r in ls1anhul 
F111u1kh. 8 •• l\\:ii, 11,:!0 \Ihr . 

Perserteppich-Haus 
Große Au!l"ahl - L1t'ferun9 nach Jem Au:1land - Elgt:rH'!) Zoll · LaH~• 

K a s un Z a d e 1 s rn a i 1 u . 1 b r a h i 01 H o y i 
l!'tanbul. Mahmut Pa~a. Abud Efendi Han 2.3.4 - Tel 22433-23108 
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CONTINENTAL ~Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Rejse 

leicht, handlich. stabil; klare, zeilengerade Schrift; besonders 

nützlich mit Setzkolonne.nstelle.r. 

CONTINENTAL - Büromaschinen sind leistungsfähig und von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

WAND ER ER • WE R K E S 1 E G M AR • S CH Ö NA U 

lslan6ul 

PALÄSTINA 

Die Zahl der Beschäftigten 
in der Industrie 

Von der britischen Mandatsregierung 
wurden kürzlich einige Zahlen über den 
Beschäftigungsgrad in der palästinischen 
Industrie nach dem Stande vom Dezem
ber 1940 veröffent'1cht. Dar.1us geht fol· 
gendes hervor : 
lndustrierneig 
Lebensmittel 
Tabak 
' l l'Xlilil•n 11nd Konfekt.un 
.\\etall 
HolL 
Dr111:kcrl'i 
Par:cr 
Chemie 
Steine und Erd11n 
Ocffentlkhe Arheiten 
\'ersch:edene 

Zahl 

'

'? ,_ 
(!) 

•14 
h2 
24 
:.il 
13 
16 
45 
3 

20 

,\rbeater 
2.188 
J.1)32 
1.13-l 
1.2811 
:no 

t.Sü-1 
54l 

2.331 
1.2-16 
2.390 

300 

Zus:immen 330 l 4.9fl!) 
Gegenüber den Monaten, die dem De

zember 1940 vorangingen, weist die Ge· 
samtzahl der Beschäftigten einen leichten 
RiiC'kgang auf. 

SYRIEN 
Aufhebung des Ausfuh1·verbots 

für Seide und Seidengewebe 
Nach Pressemeldungen ist das seiner· 

zeit \'Om Oberkommissariat erlassene 
Verbot der Ausfuh r von Rohseide, Sei
dengeweben. Seidenabfä:1en und durch
bohrten Kokons vor einiger Zeit wieder 
auf gehoben worden. • 

Für die Ausfuhr von geschlossenen 
Kokons und Schmetterlingspuppen wer
den jedoch vorläufig noch keine Ausfuhr
genehmigungen erteilt, weil diese Artikel 
im Interesse der syrisch-liba nesischen 
T~xtilgewerbes im Inla nd bleiben sollen . 

Soweit Ausfu hren statthaft sind, kön
nen sie entweder gegen die Einfuhr von 
Waren, deren Bezug im Interesse der 
syrisch-:ihanesischen W irtscha ft liegt. 
oder gegen freie De\'a!'en vorgenommen 
werden. 

Zur Lage 
de1· Konservenindustrie 

Aus dem Bl'richt des Verwaltungsrates der 
Svrischen Konser\"l'ngesellschaft 
(„Socic;te Syrienne de Consen·es") uber das 
Oeschliflsjahr 19-IO geht her\'or Jaß sich dns 
Geschäft trot1. des Krieges, der den Verlust der 
europaischen Absatzmarkte mit sich brachte. 
girnstig enl\\ 1 kelt hat. 0 r ern ähnte Ausfall nn 
Absatzmogl1chke1ten konnte durch die Erschlie
ßung hzw. En~dterung anderer .\fa rkte im In· 
land und in den Nachbarländern ausgeglichen 
\\ t:rdcn. Die Gesellschaft sd zwar. so heißt es 
in dem Bericht, durch den Ausbruch des Kne
ges uherrascht worden, hahc abcr damals über 
eine nicht unbeträchtliche ,\\enge \"Oll Rohstoffen 
,·erfugt. Dagegen habe die Einfuhr' der bereit. 
bestellt gewesenen Maschinen für d;e <iew:rn
nung \"On Pf!Jnzcnül um.I fur d.e Raffmierung 
\'On Olivenol infolge des Krieges nicht hrnerk
stelligt werden könntn. Im Jahre HHo hat d'c 
Gesellschaft eme lehhafre \Verbetatii:kelt iür 
den Anbau solcher Oemuse- und Ohstsorten, 
inshcsundere Aprikosen, entfaltd, dil' sich fur 

d c Her::;telhmg 'on Konser\'en besonders ei~
nen, und hat zu d e,;em Zweck Samen aus Eu
ropa c.ngefuhrt. 

Das Karital der (jesellschaft, <las skh auf 
2-17.500 syr Pfund be-lief, ast durch Entnahme 
\Ot: .\\1tteln aus den Rucklagen urn 202.500 
~vr. Pfund crhoht worden, ~odal~ es jel7.t 
45o.ooo Pfund betr.1gt, eingett.'ilt in 22.500 Ak
ten im Nennwert von je :W .Pfund Im Umlauf 
bl'f111den sich J.000 Aktien, die zum Kurse \'On 
35 Prund i:chanddt werden. Der Ge\\inn belief 
s eh im ahgelaufent'n Gc:;chättsjahr nuf 
9ü..15<l,80 Pfund, wovon nach Abzug der Ab· 
schreibungen auf Maschinenkonto noch 91.482,60 
Ptund verblieben. 80% de~ Reingewinns wurden 
an die Aktioniire ausgeschüttet. 

Auf der Akthseite der Bilanz wird der Wert 
lle:i unbe\\ eglichen E:gentums der Ge>-ellschnft 
mit 158.222 Ptund, der Wert der 1.\\aschinen m"t 
103.230 Piund, derjenige der fertigen Erzeug
ni~se nut 100.217 Pfund, der Wert der Rnhstoff
bestände mit 50.166 Pfund und derjenige des 
\'Mhandenen \'erpackungsmareru1ls m11 53.026 
Pllmd :rngegehen. 

BULGAR 1 E N 
Neuaufbau des Veterinärwesens 

Der bulgarische Landwirtschaftsmi
nister Kusche-ff hat dem Par~ament ein 
neues Veterinargesetz unterbreitet, durch 
das die Bestimmungen des bisherigen Ge
setzes aus dem Jahre 1924 verbessert 
werden sollen . Nach dem neqen Geset'Z 
wird die Abteilung für Hygiene und 
U eberwachung der Erzeugnisse aus 
tierischen Stoffen von dem bisher beste
henden zentralen Veterinär-Biologischen 
Institut in Sofin abgezweigt und zu einem 
selbständigen veterinär-hygienischen 
Kontrollinstitut zusammengefaßt. (ZdR) 

Neue Bewässerungsanlagen 
Trotz de1 großen Fruchtbarkeit Bul

gariens gibt es noch Gebiete, die höhere 
Erträge bringen würden, wenn eine 
bessere W asserversorgung vorhanden 
wäre. Auf Veranlassung <ies Bautenmi· 
msteriums, Abteilung W asserdirektion, 

"DER NAHE OSTEN" 
die efn~fge Obe! de1> 
gan.ten Vorderen OrJent 
au1fOhllfchberfchtende 
Wirtachalt1left1chrfft 

ist nunmehr eine große Bew:1sserungs
anlage für das Gebiet um Svilengrad ge
p'.ant. Es sind dort zwei elektrische 
Pumpenstationen vorgesehen, dae .500 
Dekar Land bewassern sollen. In d esem 
Gebiet .sind vor allem Gemüsegärten, 
Baumwoll- und Tab.1kkulturen \'Orhnn
den. 

(ZdR) 
~o-

E rfolg l'eicher Verlauf 
des Budapeste1· Zuchttiermarktes 

Der !)(1, Zuchttiermarkt im Rahmen der dies
jährigen Jubilaums-I..andwirtschafts:1Usstellung 
m Budapest "'ar außerordentlich erfolgreich. 
Schon jn den ersten Stunden dts ersten Aus
~tcllung~tages war der ~rößte Teil der ausgc
-:;tdllen Zuchttiere und Zuchteber verkauft. Es 
traten nicht nur ungarbche Käufer auf den 
Pl:ln, sondern auch Zucht\·ieh-Aufkauiskom
mis~ionen aus den anderen Sudoststaaten. Sehr 
rege war die ~"-:achfrage nach gutem Schaf
matenal, \~ofur '\or allem 1111garischt' Käufer 
lntl'r.-sse uigtrn. 

(ZdR) 

KRUPP 
Erzeugnisse der Gußstahlfabrlk Essen: 

Edol- untl Sondcrr.tähle: 
\\ nl.;Y.1·11; 1.il1l1·. 5, b11„1larl11·i1s tahlt• . 1 lnrtml'tall 
„ \\ Mi.1" . ll.111 t..il l1· . "liPl1t rn 1t-nd1• 11111! „iiur~ 
lu "t.i111li0 , "l,111!1· . l litrnlw t:indige "itähle • 

\l.111;.:nn· II .1rt sl .1111 . !:!1'11111 j„,11·· nml C 11ßstiid•11 
j<'1!.:r \rl, 1 omt tlll•I Gr1.ll1•. lllrdw 111111 Blrd1kil1•. 
\\ .1l~1lrah: 11111! B.11ul t:1hl . ~dmcißtlrnhl. 

Er::ougniHa iür das Ei:oenbohnwesen: 

l.11lomol h r ll fur Uni,1pf-, Die el- und cl1•k1 r!~d1t·n 

\n1n..!1 . Fd1l· For•l· uml l:11lustrit·lialu1e11 . 

\\ 1•11·fir.;i uml Krci.~<1!1t'.r11 . B:11l3alzr 111111 tlt•rc11 

J'fo, dtcuc . l\·dern alicr \rt. 

Maschiner.bau-Erzovgn i~~e: 

I:i1111·rkctte11Jia„gcr und \ b l'lz.1pparat1• • J.a.~t

:mtomuhil~ . Eruli-n .. 1~ ·hincu fur Getrc1Jc. G?as 
und llc·u • Zalmr „1ls•·t ri..!1c unt.I Z almr.iilcr . 
'°'ep •• r. tc.n·11 "iir c!il' Rt ir.ignn;; und 'i ?"Crmuug '1m 
Fliis ii:l.:t•itr11 al!r.r 'i.rl . \ .1!..111 m-Ülreinigung,· 
nulaf!<'ll • 1'„·Ulufl1H·rl,; .. e11,1i;c • Eid.tri d ie Gleis· 

h;mma~d1inr„11. EJ,·J..:ro-ll:iu.! 0 l:ohr- untl - 'ch(~jf. 

ma-1 hinl'll. 1 as1 hdw111 ilgnt•t1•. E l1•l..1wmngn<'I is..t11• 
Auf pa1.r1\ ornd11t111g-<'11 • '0l1 \...ro1.1ot1• nucl \liJ.. r,1-
1:i.1g1•r.1t1• l l1irurg1>1 lt.• unJ znlw;u·1.tlichc 

111, t r11nu•11tu. 
_ ... -

Fried. Krupp Aktienge!Jeifocilaft, Essen 
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Zur Breslauer Messe 
mit Landmaschinenmarkt 

1941 
Am 21. .\\ai wird "ie oere,ts gemeldet 

die Breslauer Mes e mit Landrna:>ch111enmarkt 
a1s letzte große ,\\essc\·eranstaltung im Fruh· 
jahr 1941 ihre Tore offnen. Wae in all den 
\'ergangenen Jahren ward sich nuch d'.esrnal der 
Reichsnährstand, Landesbauernschaft ScMesien, 
in großerem Maße mit semen l.ehbchauen und 
der Landesuerschau daran beteiligen. D'e 
Breslauer ,\\esse mit Landmaschmenmarkt, t.he 
aus dem \'Or 77 Jahren gegründeten ,,Breslauer 
Maschmenmarkt" hervorgegangen ist, \\ iru ;m 
Wescntt:chen durch den landY. artschafthchen 
Charakter des Qqlens bestimmt. Gleichviel, ob 
der Blick ron Breslau aus nach Oberschlesien, 
Sudetenland, \\!artheland, Gouvernement, Pro
tektorat oder Balkan wandert, uberall herrscht 
die landy, irtschaftliche Struktur des l.nndes vor. 
Auf die Trad tion des \\aschlnenmarkte-. aur
bauend, hat dl'r Reichs11ährsla11d sich fo den 
\ergangenen Jahren sehr stark an der ßres
lauer Messe rmt L111dmaschmenmarkt beteiligt. 
O:l' fü•tl'iligung wmt auch diesmal "'·euer einen 
großen Raum im Gesamtbild clcr \\esse ein
nehmen. 

Oie alljahrl eh durchgefuhrte l. a n d es -
t 1 c r s c h a u wird \\ aeder mit der Auslese 
schlesischer Viehzucht ,·ertreten se111, die die 
jahrelange zuchterische Arbeit de:; schlesischen 
Bauern hen·orhebt und <ihm hier den schwer 
erkampftcn Lohn bringt. Neben der Landestier
schau \\erden auf dem Freigelände noch 
l ehr schauen gezeigt, die • sich einmal 
m t der \'erwcndung der .\taschinen im bäuer
lichen Betriebe, zum anderen mit der Dungcr
wirtschait, dem Gärlutter-il3chalterhau und 
dem Hau landwirtschaftlicher Gebäude und Ein
richtungen befassen. Beute teht die Anwen
dung der Mnschine rnehr denn ie im Vorder
grund des Interesses. Ueberall, \\O es angängig 
ist, müssen landwfrtschaftliche \\aschincn Lum 
Einsatz gelangen; deshalb \\ urde fLir die Durch
fuhrung der Landmaschinen-Lehrschau \\ ieder 
ein größerer Raum orgesehen. Die weiteren 
l.t:hrschauen sind nicht weniger interessant und 
gehen jedem Besucher Anregungen fur die Ar
he·t erlelchterung im Betriebe oder fur die \'Or
zunchmenden Umbauten mit auf den Weg. 
~eben d esen Freiland-Lehrschauen steht im 

.\\ittelpunkt der Ausstellung des Reichsnähr
standes dte B ä u e r 1 i c h e A u s s t e 1 ~ u n g 
'm Poelzigbau, die die agrarpoliti chen und 
agrnrwirtschaftlichen Probleme der heutigen 
7.e1t den Besuchern m eindrucks\'Ollcr Weise 
\ or Augen fuhrt. Im Vordergrund steht immer 
wieder d'e Erzeugungsschlacht, die auch ferner
hin die Nahrungssicherung des deutschen Vol
kes gewährleistet. Erstmalig wird eine große 
11grarpolitische Schau, d'e sich mit den Pro
blemen der l:rzeugungsschlacht in Eu r o p a 
befaßt, geze'gt werden, denn nur die gemein· 
snme Arbeit aller europäischen l.ander, die sich 
zum Aufbauwill n bekennen, \Crburgt in Zu
kunft die Nahrungssicherung des europäischen 
Festlandes aus eigenem Grund und .Boden. 
Daneben steht die ße~icdlung Oberschlesiens 
mit im \'ordergrund. 

Besonders dem stadtischen Besucher wird 
'or Au~en gefuhrt, welche J.ei:.tungen ean 
durchs• hnittlicher Erbhof fur d.e deutsche 
\'olksern.1hrung \"ollbnngt, und "'e'che Erzeug
n'ssc er der Volksernährung zufuhrt. uf an
sd1auEchen Tafeln werden die einzelnen Pro
dukte gezeigt, so daß sich e111e klare Ueber
sicht uber d!e t.e:.„tungen des llofes ergabt. Aber 
auch der Besucher \'Om Lande wird darauf er
kennen, ob sem flof den hier gestellten Anfor
derungen entspricht, oder ob t:r hier und dort 
noch Verbesserungen vornehmen kann. 

Die bäuerliche Aus tellung wird sich weiter 
mit den agrarwirt$chaftlichen Problemen der 
Erzeugungsschlacht und vor allem der Saat· 
g u t ver sorg u n g fur den Futterbau befas
sen. Den Abschluß der Ausstellung wird ein 
Hinweis auf die Berufs w a h 1 und die Be-
1 ufslenkung in der Land\\ irtschaft b Iden. 

Heute ist der ländliche Beruf m.t se'nen \'1e· 
len Spezialzweigen n,cht mehr C"in ungelernter 
Beruf, sondern er ist auf gleiche Stufe gestellt 
"'ie der Beruf eine Handwerkers oder emes 
A rbe11ers 111 der Fabrik. 

Istanbuler ßfü·se 
:3, Mai 

WECHSBLKURSE 
ErOtf. SUJd 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark 1 -.- . 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 1 ~.2• -.-
Newvork (100 Vollar) IR:?.20 
Paris ( 100 F ranca) • , -.- -.-
Mailand (100 Lire) , • -.- -.-
Genf (100 franken) • . SO.iu 
Amaterdam ( IOO Ouldeo) -.- -.-
BrOuel (100 Be~a) • , -.- -.-
Athen (100 Drac men) 0.9'J75 -.-
Sofia ( 100 Lewa) , , -.- -.-
Q'!f~IOO Kronen) • , -.- -.-

(JOO Peseta) • , 12.9175 -.-
Warschau (100 Zloty) , -.- -.-
Budapest ( 100 PengO) -.- -.-
Bukarest \100 leJ) , -.- -·.-
lelcrad ( oo Dinar) • -.- -.-
!•kolwna (IOO Yea). , 31.137.i -.-
3tocltbolm (100 Krenea) 80.09i5 -.-
M•kau (100 Rubel) , -.- -.-

Die Noteakune w•dtn aicld ..- y116ftmt. 
lebt. Die vontebeadea Kane be:debta licll „ 
aal dJe budelsäbUchea Wecblel aad pltee dl• 
... Dicht fir dll Elawtcbsela voa BenlrnntN. 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-

' ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spid
bereit auf Schallplatten 

nPOLYDOR" und 

-,,BRUNSWICK" 

• 
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AUS ISTANBUL 
Vom eigenen Vater schwer verletzt 

Ahmet T1hy h:itte seinem Sohn schon mehr
fach verboten, ins Kaffeehaus zu gehen und Kar
ten zu sp:clen. Als er ihn eines Abends nicht zu 
llaus antraf, machte er sich auf und suchte die 
Kaffeehäuser ab, bis er ihn beim Kartenspiel 
ertappte. Er befahl 'hm sofort mitzukommen; 
aber der Junge wider.setzte sich und schlug sei
ne;1 Vater, der darob so wutcnd \\urde, d:iß er 
seun Messer zog und auf ihn einstach. Der Jun
ge wurde bewußtlos ins Krankenhaus iiberführt 
der Vater Eeß sich widerstandslos festnehmen'. 

Sommerfahrpläne 

Otc Dampfer nach der Asiatischen Kiigtc, 
nach den Inseln und Yalova fahren seit gestern 
nach dem neuen Sommerfahrplan. 

AUS ANKARA 
Frau 1. lnönü an die türkischen Frauen 

In emem Aufruf forderte die Frau des Staats
prasidenten alle tiirkischen Frauen und .\\ädchen 
auf mitzuhelfen heim Wohltätigkeitsverein, der 
,n fast allen türkischen Städten gegriindet sei. 

Aus dem Programm 
des Ankar aer Rundfunk~Sende1·s 

18,03 Radio-Tanzkapelle 
21.45 Rad 1o-Orc hester 
Türkische .\\usik: 12.33, 18.40, 19.50, 21 00 
Schallplattenmusik: 1400, 19 1.'i, 20..15, 22.t5 
.Nachnchten: 12:50, 1n.3o, 22"10 

Aus der deutschen Kolonie 
Am 10. Mai, um 20,30 Uhr kameradschaftll· 

eh~ Beisammensein. 
Am 1 J. Mai, um 16 Uhr Einweihung des 

Sportplatzes. 
Am 17. Mai, um 20,30 Uhr Filmabend. 
Am 18. Mai Muttertag. 

Tonnen, die sie nicht eneichten ... 
Auf manche Schiff.sladung wartet man in Eng

land vergeblich. Als Strandgut wird sie an de:i. 
europäischen Küsten angeschwemmt. D:e neue 
Ausgabe der .Kölnischen Illustrierten Zeitung" 
bringt einen großen Bildbericht über die Verstci· 
gerung dieses Strandgutes in Ddnemark. - Aus 
dem weiteren Inhalt: Matsuoka Im Gastehaus der 
Rrichsregienmg, ein Bildbericht aus dem Schloß 
lkllevue; Zwischen Diplomatie und Liebe, Bilder 
ous dem kommenden Farbfilm mit Marika Rökk; 
Frauen helfen on der Heimatfront; Freude im 
Frühling. Außcr~m die Fortsetzung des histori
schen Tatsachenberichtes über Ohm Krüger und 
des ,euen ~pannend,•n Romans „Wiedersehen in 
Wien". 

Die Rede 
des Führers 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Der italienisch-griechische Krieg 
\\'ir worcn durch die Aktrn von La Charite 

üb„•r Machenschaften von Elementen unterrichtet, 
die fruher oder später de:i. nriechischen Staat in 
ein grenzenloses Unglück stürzen sollten. Zu 
Ende des vergangenen Sommers war es Churchill 
gelungen, bei gewissen griechischen Persönlich· 
keiten d~n Glauben an platonische Garantiever· 
sprechen :u "'"ecken, so daß man daraus ouf eine 
große Reihe sUndigrr Neutralitätsverletzungen 
schließen konnte. Davon war in erster Linie 
I t a 1 i e n betroffen, das dt•sh.1lh gezwungen war, 
im Oktober 19-10 der griechischen Regierung 
Vorschläge zu u:1tcrbreiten und Garantien zu 
fordern, du? g<'eignet l'rsd1:enl'n. um diesen für 
It,1lirn unerträglichen Dingen em Ende zu ma
chen. Unter dem Einfluß der britischen Hetze, 
wurden die~c Forderungen brüsk abgeldlflt und 
damit war es mit dem Fr i e d c n a u f d e m 
B a 1 k a n z u E n d e. D i e u n !l ü n s t i g c 
\V i t t c r 11 n g , Schnee, Stürm~ und Re-
9 ~ n . z u s a m m e :1 mit einem h e 1 d c n m ü -
t 1 g e n \V i d er s t a n d der grkchischen Sol
daten - Ich m 1ß d'.l'S, um th·r geschlchtlichro 
\Vahrhdt willen feststcllt'n - g.1ben der Atbe
ner Regierung genügend Z e i t . um über dil' 
Polgen Ihres unglücklichen Entschlusses nach -
z u d e n k e n und die Moglichkciten einer ver
nünftigen Lösung :u überlegen. 

Griechenland hatte noch Zeit, 
die Lage zu klären 

Es gab noch eine s c h w a c h c H o f f n u :i g 
vielleicht in dieser oda j~ncr \Vcisc ZLI e.nrr 
Kllirung der In1gc beitragrn rn können : 
Deut schland hatte die diplomati
s c h c n B c z. 1 c ~ LI n g c n n o c h n i c h t a b
g c h r o c h c n . Aber schon damals mußte ich. 
wie ~s meine Pflicht war. gegenübrr der gan:en 
Welt dnrauf hinwl'iSt'll, d.1ß wir 11eo~11über l'in..-r 
\Virderauhahrnc der Idee einer L <1 n dun g i n 
Sa 1 o n i k i. wi1· sie im \Vdtkricg erfolgte, 
nicht untätig blrihen wiirden. Leider wurde meinl' 
\Varnung, d1ß. in dem Augenblick wo der Eng
hinder sich wieder In Europa fcstset:cn würde, 
gleichgültig wo, wir MJts< hlosst'n st'in wiirden, 
Ihn sofort ,,. 1 e d e r ins M e r r :: 11 w t! r· 
f e n, nicht ~rnst genomme:i." 

Deutschlands Aktion 
war eine Vorsicht maßnahme 
Der Führer tbeschaft1gte sich dann mit 

den Vorbereitungen Englands, sich im 
vergangenen Winter in G riechen -
1 a n d die nötigen Stützpunkte zu .schaf
fen, Flugpersonal zu entsenden u. a. m. 
und fuhr dann fort. 

,,Die Riickschl:ige, die in Nordafrika <l:e ita
l:enische Armee infolge ihrer technischen Un
terlegenheit an T:rnk.s uncl Tankabwehrmitteln 

' Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme dur<* 

billigste Durchfrachten ab Istanbul 
nach allen blnoendeutscben Plätzen 

und Stationen des Protektorates. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt cea im 

Kleine Anzeigen 

Deutsche Stenotypistin, 

tvtl. auch Anfängerin, für sofort ge

suoh t. Schriftliche Angebote mit Lebens
lauf und Referenzen zu richten unter 
Nr. l 536 an die Geschäftsstelle des Blat-
tes. (1536) 

Wohnung 

in gutem Hause, teilweise möbliert (drei 

Zimmer, große Küche und Bad) mit Tele
phonbenüt:ung in Cihanglr zu vermieten. 

Anfragen unrer Nr. 1531 an die Ge
schäftsstelle des Blattes. 

Ttil'ldschen und franz&ischtn 

eh .......... ...!1t Spl"a-1...1,.."L.--. Sptacliunterri t '"r~ uu~=~„ 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
atelle dieses BJettes. ( 6291) 

Hans Walter Feustel 
Oeneralvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

Kirchen und Vereine 
„ ,:\ 01 ' -

Teutonia - Bücherei 
Die Bücherausgabe muß heute leider ausfal· 

len. N ä c h !! 1 c Biicherau~gaho M o n t a g , 
cien 12. Mai. 

Um 5,30 Uhr beginnen 1 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

LANDO~ 

- - o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 

auf billlQste and bequeme W dae, 

wenn Sie Hauspersonal euchen, Ihre 

Wohnung wechsdn wollen, Sprach„ 

unterricht ndimcn oder irgend wel

che Gebtauch.agegenatinde kaufen 

odd am.tauchen wollen. 

~ftrltisclie Post 

erlitt, brachte schUeßlich Churc~fll lll der 
Ueberzeugung, daß der Augenbl1Ck für eine 
Verlagerung des Kriegsschauplatzes von Libyen 
11ach Griechenland gekommen s.ei. r.r ordnete 
den Transport von Panzerwagen, sowie von 
lnfanteriedivisionen .an, die vor allem aus 
Australiern und Neuseeländern bestanden, und 
so war er dann überzeugt, daß er :;chlicßllch 
seinen neuen Schlag landen köm1e, der den 
Balkan in Brand setzen sollte. 

Churchill hat damit einen der gr<.ißt.~n :;trale
gischen lrrtiimer begangen. Sobald es keinen 
Zweifel über die Absichten Englands gab, s.ch 
a u f de rn B a 1 k a n f c s t z u s e t z e 11 , ord
nete ich die notwendigen Schritte an, um HI die
sen lebenswichtigen und bedeutenden ClelJ.ieten 
für Deutschland die notwendigen StreitkrMtc 
Ztlr Verfügung zu stellen, um eventuellen un
\'erntinftigen Handlungen dieses ,\\annes sofort 
zu begegm:n. Ich muß ausdrücklich feststellen, 
daß sich dieses n 'ich t g e g c n G r 1eche11 -
l an d richtete. Der Du c c hat mich n c h t 
gebeten, auch nur eine einzige Divis:on ihm 
rnr Verfügung zu stellen. Er war überzeugt, daß 
mit dem Eintritt der guten Witterung der Krieg 
gegen Gdechenland um jeden Preis mit einem 
vollst1ind:gen Erfolg endigen würde. Auch ich 
selb:;t war der gleichen Ucheueugung. D c Zu
sammenziehung deutscher Streitkr;ifte w:ir also 
nicht erfolgt, tun ltal:en gegen liricchen1aml 
Beistand Lll ircwlihren, sondern im ucgente'l 
deshalb, um dt'lll britischen V.ersuch zu\·orzu
kornmen, sich heiml'ch im Uirm des gr ech sch 
italicn' dien Krieges auf dem Balkan cinw
nistcn, um dann nach dem Bcisp;eJ der Sal11-
n1ki-Armec im Weltkrieg e;ne Entscheidung her
l>ei1ufuhren und noch neue Krfüte ~n den Stnt· 
del des Krieges hineinzu1.iehe11. 

Die realistische 
Haltung der Türkei 
Dese Hoffnung stützte sich vor alll'm aui 

zwei Staaten: 
Die Türkei und j u g o s 1 a wie n, :1wei 

Staaten, mit denen ich seit meinem M~1chta11· 
tritt eine enge, aui Ueberlegungen w i r t • 
s c h a f t 1 ich er Zweckmäßigkeit gestüt1tc 
Z u s am m e n a r bei t anstrebte. 

Jugoslawien, soweit es sich um A 1 t s c r • 
b i e n handelte, war im Weltkrieg unser Geg
ner. Von Belgrad nahm der Weltkrieg seinen 
J\usgang, trotzdem kannte das deutsche Volk 
keinen Haß und keine Rachsucht. 

Die Türkei war unser Verbündeter während 
des Weltkrieges. Sein tragischer Ausgang laste
le auf diesem Land eb~nso sehr wie auf unse
rem. Der große und geniale Schöpfer der neuen 
Ti.irkci hat das erste wunderbare Beispiel fiir 
den Wiederaufstieg der einstigen Verbündeten 
gegeben, die vom Glück verlassen und vom 
Schicksal furchtbar getroffen waren. 

Während die Türkei dank der realistischen 
Haltung seiner Führung die Unabhängigkeit 
ihrer eigenen Entscltliissc wahrte, wurde j u • 
g o s 1 a w i e n das Opfer britischer Intrigen. 

• 
•Der zweite Teil der Führerrede mit 

dem Bericht über den Südostfc'dzug hegt 
durch die A.A. noch nicht \'Or. Wir ver
öffentlichen ihn in unsl'rer morgirJl'n 
Ausgabe. 

Irak unterbindet 
England 

das Mossul-Oel 
füigdad, 5 M.il (l'u\ n.OFJ 1 

Di..- irakische Regierung 'l.l'r<iffentl.d1te l'll!c 
besO'lldere Mitteihmg, 1n der rs heißt. daß auf 
ßeschl 1ß ck-s Rl•qier1.ingschds die Ar b e 1 t in 
den Betrieben. <l e der ,.Ir .i q P e t r o 1 c u m 
Co n p , n y " gehören, e i n g es t e 11 t worcen 
ist. Der Abfh„ß des Erdöls durch die Rohrlei
tung nach H.iifa ist ebenfalls unterbw1den. E 11,gc 
R<1Ifi11erie-n werden ::ur Deckung d~s Bedurfs dt-r 
"akschcn Armee wciterarbeite•1. 

ferner hat die 1r:1kische R,•g•eruno bes1.11'r1s,cn, 
aus Spars,unkdtsgründen die Abgabe von ßcn
zin n-1 private lll'tricoc ::11 r.itionieren. 

Die J n h r es pro d u k t 1 o n der „lraq 
Pet oleun Company' err,·icht 5 Mi 1 ! . Ton 
II <'II 

• 
Lon<l<Jn, -1 M ~i 1 A l\ .) 

Re ,cht d.!S Kriegsministerium5 
Am 2 f\l,ll ha1wn un•cre T1111 pcn r 1d1 d~m 

J\i.:sbruch der Fcindsdigkc1te'I bd l l<1bbaniy, h 
den Bc:•rk cl r Do.ks. drn F!u,il1<1~<'n und das 
Kr.1ftwt>rk 111 B .1 s r .i besetzt. Die 1r.1kischen 
Strr tkr,ifte wurden • ufgcfo d.rt, s eh i;p.w:•strns 
b ' zu c n r ll('stimmtc Stunde aus d e~rri Ge
b:. ten ::uriick:L!h 11t'11, und der höhere 1rok1sche 
Offizier du dies..- Tr,1pp •it lwf„hl1ute. h.1tte sc"
„... Z1 stimnrnnn d. zu gegebl'·1. '!'rotz dl'r Vt·r
J,1'1gt>nmg der Prist trafen d1l' ~rak•schl'n Truppen 
kt.nr Anstalten zum l\bzL111 . und uns~rc Strt'lt· 
kr;Jfte vrrJ.igt('n s'c d.i11•1 durch Ho111br11.1bw11rf 
11rC: l\r1• l!C'ri,•frm·r. 

Zwei Flugpliltzc bri 11 .i b h .1 n i y a h wcrd.-n 
''.{''! unseren Truppen benutzt Am l\fornen d..'s 
~onn 1bcnds hidt('IJ d1 · britischen Bomber d c 
irakisclicn T1•1pp n in S„Ji„.h, u:id d s Ir kische 
At11J1t'ncfcuer set:tr aus. 

London behauptet, vom Mossul
Oel nicht aJ län!dg· zu sein 

Lon.lon, 5. M,1i (A.A ) 
D e ir.ikisd1l' Rt.J1cnm'1 hat die D c u t s c h e n 

('t'!J<'l' di<' h"it1schr11 /rupprn zu H 1: f c g ~ -
rufen. f~s erhrbt sh;h nun J1c Fr.iuc. oh d c 
n.'utsch('IJ mit Fluguugen Truppen llilCh d.:m 
lrc1k hdördcrn körnt'n. F!n solches llntl'rnrhmen 
scl1e111 unmög!i, h zu ~C' 1. d1•n-1 die Entfrrnung, 
die zu iibcrw111dcn ist ist großr.r als dil' Ent· 
fen11111q, d:c von T•ansport!lug::eugen ohn~ Zwi
•chenl.111du110 ulwrflon •n werden kann. Das ist 
die Meinung. wit' man s!..' i111 Allgetnr11r.i1 111 d ·n 
gut unterrkhtetPn Kreisen Londons for11111liert. 

fa denselben Krc ~cn brm •rkt man, daß Groß
britannien tm Irak Mns.~htlich der Mrngc des 
vrrfugb iren Erdols kdn..'SWC{ls in eine schwieri· 
ge Lug1• ncr.1t. D e Erdnlford, ru11 J des Iraks ist 
schw.1ch im \"erckich ::ur rordernng n anderen 
f..ürdem. Der lr<1k fordt'rtc im Jahre )QH -1 
Mill oncn Toont•n. wührcnd der Ir.in ::. B. 10 
Mill , Niederrnndis,h-Ind1en 8 Mill. ßorneo 1 
:\lill l\('gyp•en 600 000 Ton:lcn und Indien 
100.000 Tonricn he•,·orbra l1tc. Es bleiben also 
w ·~ 1 t g e h ende 1\I o g l i 1.. 1 k <' 1 t c n f u r d ; r 
Erdolversot{l•tng. wil· sich auch 
die Ercignis~c im I rak rnt\\ickcln 
lllO\J c n. 

Istanbul, Montag, 5. Mai 19-U 

Die Eingliederung 
Sloweniens 

Rom , 4. M3i (A.A.n.DNB.) 
.Oie Einverleibung der Pro\'inz L<w 

bach in das Königreich Italien wird von 
clcr gnnzen Abendpresse begrüßt: 

„G i o r n a 1 e d'I t a 1 i a" schreibt: 
\\'ährend i'in hetr.ichtlicher Teil des slo\\eni• 

s~f]('n Gt'bietcs mit seiner Hauptstadt Laibach 
heut\? <'lllt"n Teil des Königreiches I t a 1 i e n b1l· 
drt, wird der Rest, wo dt>r deutsche E111fluß 
st.1rkcr ist zu De u t s c h 1 an d gehören. 

„Das illatt len!..t d:c Aufmerksamkeit auf die 
Tatsachl', daß diesr Lösung der slowenischl.'n 
Frogi:' n a t 1i r 1 • c h und not v.: e n d i g sei, d.• 
Sloweni1•n sid1 von dt'n onderen siidslawischen 
Völkern durch Sprache und Tradition untcrschei· 
tk." 

„Slowcnirn konnte daher . so sagt da.> Blatt 
wc11l'r, „sich nicht mit ihnt'n vermischen, a11ch 
n:Cht näher mit dem nt'ut'n Kroatirn, d.1s in 
0 ~h1~m völkischl'n Auflmu klugerweise einheitlich 
b!e1hcn \\ 111. Es k„111n ab('r mcht mehr einc voll· 
St<1ndigc Un<1bhdngigke-1t vcrLt:l\ll'n, d.1 s~in c,•
(lll't zu k: in. sd1u.• ße\'ölkeru:io zahlenmäßig zu 
ge.nng \lnd seine wirtschafllichc Grundl<1gc unzu
n chrnd Ist. .l\nclrcrsrlts h,1t da• Erfohrtlll\J 11e· 
:cigt. d, ß die C,•gens.ilzc zwischen dt.'n St;rbl'l1 
und den Slowt'llC'l uniibt•rwindlich sind. Die E111-
gli('di'.'rung Slmw111t>ns wird 1111 slowt!nisd1cn Ge· 
biet mit der l laL1ptstaJt Laib.tch dm Sch11tz, ein<' 
r;„che kulturelle Entwicklung und die BetJt1-
!JlllHJ s •111e~ natio:1<1lt•11 Lehens im R.1lw1rn de~ 
Neuaufbaues Europzis stehern." 

Kurzmeldungen 
Tschl.ngking. 4. M.ii (l\.A,) 

Dl'r ;il~.·stl' Sohn des USA·Präsiclt'nttn, Ja· 
m es R. o o s e ,. c 1 t . h,1t ht'utc früh Tschun9-
king wrbsscn. um sich nJch Rnngun zu hegl'· 
lx·•'· 'on wo Pr nach Ka•ro rt•isen wird. wo rr 
m1I t:irischcr lkob. chtcr sein soll. 

• 
\\',1sh ngton, "! Mai (AA.n Reutet) 

Offi:lere der amcrik;;umchcn Armee sind al,; 
111iht,ir1schc Beoh.1ehtt'r 11;1ch R:igdad und Tl'he· 
r..n rnts.1nclt wordt'n. 

Ein ;1c11\'r Olfi:icr wunk~ mit der gleichen 
J\ulqahc in Ankara bctr,1111. 

• 
ßukarcst. 4. Mai (A.A.) 

Em Brand \"erwüstetc die Stadt F o s c ,1 n i 
(Mold.1•1). Virrzt'hn 1 I.iusN wurden vernichtet 
und 25 wc1t~re mußten geräumt werd~n. Di.: 
S.:hädcri \H•rdcn auf 25 Millionen Lei gcsch.itz.t. 

• 
Lis.;;ahon, 4. Mai (A.A.) 

Der chemaf',ze Konig \'011 Rumnnien, Ca r o 1. 
und Frau L II r c s c II haben am Freitag abenc.1 
nn Bord des amer;kanischcn Dampfers „E x -
ca m h i o 11'' Lissabon ~n Richtung 11 a v a n -
n a \'l'rlassen. Die Abreise deg Exkönigs wurde 
bis zur ,\hfahrt des namplcrs geheimgehalten. 

• 
V1chy. 4. Mai (A.A.) 

Admiral Oa1 lan reiste gestern früh nach 
Paris. 


