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NUMMER 125 

Unsere nationale 
Verteidigungspolitik und 

die Rede des Führers 
'- on F „ 1 i h R 1 f k 1 A t <1 y 

Den rrnchfo'genden Aufsatz deo.; Abge
ordneten Falih R1fk1 At a v entnehmen 
wir der heutigen .,LI 1 u s": • 

Uebcr den Balkan kam der Krieg bis 
zum Aegäischen Meer. Die Inseln gegen
über den Dardanellen und unseren ägäi
schen Küsten ge<hen in die Hand der 
Streitkräfte der Achse über. Die deut
schen Tanks, die im \'ergangenen Mai in 
Holland. Belgien und auf französ'sc.hem 
Boden Kämpfe 1eferten, kämpfen in die
sem Mal an den Grenzen Aegyptens. Die 
Kämpfe 1m östlichen Mittelmeer, 1111 Na
hen und Mittleren Orient sind in der 
Luft, zur See und zu Lande mit nller Hef
tigkeit entbrannt. Im Irak haben verschie
dene militärische und zivile Politiker 
einen Teil der Bevölkerung und des 
Heeres gegen England auf die Beine ge
bracht. Wir wissen, daß der Mufti und 
seine Anhänger hetzen. um ein Ueber~ 
g1e1fen dieses Chaos auf Palästina und 
Syrien zu erreichen. 

Die Türkei ist über das Festland und 

das Meer hinweg m Fühlung mit dieser 

Welt des Krieges und der Anarchie. 

Wir haben eine unveränderliche Politik. 

Was diese Politik ist, kennt jeder türki~ 

sehe Bauer wie der Führer und jeder 

Fremde \\ ie wir selbst. Es ist eine Poli

tik der U n a b h ä n g i g k e i t, der n a -
t i o n a 1 e n V e r t e. i d i g u n g und 

der 11 a t i o n LJ 1 e n S i c ,h e r h e i t. 

Se:it 20 Krien<;monaten blietben wir den 

Pflichten und Notwendigkeiten dieser 

Politik treu und bewahrten sie 'or j -

der Erscl1iitterung. Werden wir auch 

unter den neuen Bedingungen :dieselbe 

Möglichkeit behalten? 

Es ist unser Entschluß und unser 
Wille, uns~re nationale Politik fortz11-
setz~1n und selhstiindig zu bleiben. In 
diesem neuen Weltkrieg haben wir kei
ne anderen Vurtt>de gesucht. als die 
llnversl.'hrthC'it der Tlirkd und die Frei~ 
heit 1111d -1.li('< 1 r\'1 rsdwft des ti.i1 kbc11cn 
Volkes zu .erhalten. und wir werden 
auch nil'hts anderes suchen. Wir wollen 
von n1em<1ndem iigcndein .Gebiet, und 
kein anderer hat d.is geringste Anrec'ht 
auf unser.c Gebiete. Alle unsere Bi'ltlcl
nissc, Abmachungen und Vereinbarun
gen gcltoen ausschließlich de<JTI Zweck 
der Erhnltung und Festigung des Prie
<lens in unserem oder in dem mit unse
ren Nachba,rn gemeinsamen Siche1 heits
raum. 

Die <km Feldzug auf dem BL1lbn fol
gende Rede des deutschen Führers fiel 
gerade in diese heikle Zeit. Mit großer 
Aufmerksamkeit lasen wir die Zeilen 
der Rede, die die Tiirkei betreffen. Es 
besteiht kein Zweifel dariib<!r, daß dns 
Zeugnis über den türkischen Freiheits

•kampf und seinen Weg\veiser sowie die 
billigenden Sätze über unsere Verteidi
gungs- und Sicherheitspolitik, die sich 
darauf beschränkt, die gleiche Politik zu 
festigen und fortzusetzen. desgleichen 
über die Führung und Leitung dieser 
Politik in unserem Lande eine tiefe Emp
findung erweckt hat, und daß die Tat
sache, daß zwischen der deutschen 
Kriegspolitik und der türkisohen f rie
denso1 dnung k~inerlei Gegensätze er
blickt wt'rden, auch in den Ländern ei
nen aufmunternden .Eindruck hinterlas
sen hnbC'n, die in dem Uebergreifen des 
Krieges auf diese Gebiete k·einerlei mili
tärische und politische Vorteile erblik
ke-n. 

Die Türkei hat eine Prüfungszeit von 
nicht weniger als 20 Monaten hinter 
lliC'h. in der jeder überzeugt wurde. daß 
sie an ihren Grenzen nicht zum Krieg 
hetzen wird. Auch wir können überzeugt 
sein, daß unser Frieden nicht gestört 
wird, solange Deutschland weiterhin 
entschlossen ist, der Türkei gegenüber 
nicht zum Krieg zu hetzen und hinsicht
lich der Türkei keine Anlässe zu Ver
wicklungen suchen :u lassen. 

Die Kriegskatastrophe ist groß, um
fongreic.h und beängstigend. Der Krieg 
hat nicht im Orient begonnen und wird 
<iuch nioht im Orient enden. Oie mög-

( Fortsdzung ouf Selte i l 

Aussprache 
im Unterhaus 

London, 6. M,1i (A.A.) 
Vom parl,1mcntarisohcn Mitarhriter 

der Reuter - Agentur: 
Das Unterhaus wird in seinen bC'iden 

kommenden Sitz.ungcn und ebenso das 
Obe1 haus in seiner nächsten Sitzung 
iibcr den Anll1°g dn Regierung beraten, 
worin gefordert ·wird, daß die Hilfspo
litik .der Regierung gegeniiber Griechen
land gebilligt wird und worin die beiden 
Häuser des Parlaments aufgdordert 
werden, ihr Vertrauen darüber auszu
sprechen, daß die Operationen im Mitt
leren Osten und auf den anderen Kriegs
scihauplätzen \'On der Regierung mit 
möglichster Entschlossenheit weiter9e
führt werden. 

l•m Unterhaus wii1d Außenminister 
E d e n die Aussprache eröffnen und 
dann werden wahrscheinlich At t 1 e e 
und da•rn Ch u r chi II die einzigen 
Redner der Regierung sein. H o r e -
B e l i s h a und Oliver S t a n l e y. 
die bc1de erhemalige Kriegsminister sind, 
sowie Lloyd G e o r g e hoffen ehen
falls das Wort zu ergreifen. 

Im Oberhaus erwartet man nur eine 
Aussprache von 3 Stunden. 

Wahrscheinlich wird die Debatte kei
nen anderen Zweck haben, als den Par
lamentsmitgliedern zu ermöglichen, das 
a us::usprechen. was sie über die letzten 
Eieignisse in Libyen. Griechen
land und 1 r a k denken und hier 
wird es vielleicht eini~e Kritik in all
gemeiner Hinsicht an der Erzeu,gung 
und der Organisiernng der Handarbeit, 
sowie <len damit zusammcrnhängenden 
P1ohlem1cn in England geben. 

Edens Rede 
über seine Rundreise 

London, 6. Mai (A.A.) 
Außenminister Eden eröffnete im 

Unterhau„ die Debatte über die militäri
sche Lage. indem er einen Bericht über 
die hreiH nisse im l'vfi.ct le rcn Osten gab. 
He1 seinen A11.s~ührungen liher die mehr 
oder weniger hcikl1' La~1c s.ititc der Chef 
des Foreign Office: 

,, W'r sind nkht atll•in, jcd,•s Wrn t, d;1s in 
tl.cscr l>challe gesproclll!n wird, kon1111l auch 
:imlci en w Ohren. Es ).!ehe \'iele Dinge LU s;1-
~e11, allein kh werde es nicht kii11nl'n, um 111cht 
lkr11 l'ei11d hei seiner Tätigkeit zu hl'llt'n." 

Zu dem dcutsche11 Fl•ld1ugsplan 1.u llt-g:nn 
ucs Fchruars crklär!I! der ,\\nister: 

„In dil'sem Augenblick hdandcn s11.:h hl'deu
tendc SlrL•ilkr~1!tc in R11m:inicn. lk111st:he Z1v1· 
listen Jiatten s·ch auf den hulgarisc:hen Fh1g
plätzc11 cmger:chtet u1HJ man ht·re1tck clil· Bc
setLuni,: des Balkans \'Or. Es hamleltc sid1 
<.lamm, Juguslawit.!n c:nzukrcisen. lir'l'Chl·n'and 
zu Uhntl'n, die Tlirkl!i unhcwcgltd1 zu m;u:hl'll 
und gegen unsere Skilungen im .\littdmcer 
e,nl'll harkn Sd1l;1g 1u f11hn:11, ohne Sl·lbsl 

Istanbul, Mittwoch, 7. Mai 1941 

l·inen <Jewchr;;chuß ahge.ben 111 mii;;sen. So 
s;ihen w · r d:c Lage. In diesem PJ:in war ein 
weiteres Ziel cnth.alten und zwar h:rndelte es 
sich um l'ine l lilfcleistung für d;e Italiener, die 
:;,eh i11 Albanien in ernsten Schw:erigkci1cn he
fanden. 

lch komme jetzt auF Ben g h,n s i zu spre
chen, das unsere .Truppen am 8. Februar bc
sdzft!n. Diese Akbo11 brachte tiir 1111s gewaltige 
Vorteile. !Nach den großen Anstrengungen, die 
;11 diesem gltinzenden Feldzug \'erl:ingt wurden, 
rnuf\ten unsere Panzerverbände sich ausruhen 
und neu gruppieren. Es konnte also kc:ue Fra
ge tlavon sein, unseren Vormarsch nach Tripo· 
J1s fortzusetzen. Unser urspriinglichcr Plan sah 
nur die tEinnahme von 1 obruk vor, um dort 
eine neue Front zu bilden. Unsere Aktion brach
te jedoch so unerhoffte Ergebn'sse, daß mnn 
beschlol\, den Vormarsch fortzusetzen und bis 
Bcughasi eine we;tere Etappe zu machen. Wenn 
man nun glaubte, dort a1rhalten zu müssen, so 
<lesha b, weil dieser Hafen nicht für neue Ope· 
r:itionen zu verwenden war und auch nicht als 
Basis dienen konnte. Der kleine Hafen \'On 
Tobrnk bot trotz guten Zustandes beschränkte 
Vorteile und unsere llauprbasis mußte immer 
noch am Nildelta blcibtn. 

v\m 8. Februar sandte ait'~ griechische Regie
rung an die britische Regierung eine Note, in 
dc-r sie ihre Entschlossenheit zum Widerstand 
gegen den deutsch~n Angriff .mitteilte. In die 
~er Note wurden wir gi:fragt, ob wir Uricchcn
land helfen könnte11 und unter welchen Bedin
gungen die~c ~lllfe erfolgen könne. Es w_ar dies 
nicht ein SOS-Ruf Athens, sondern \'1elmehr 
ein Vorgehen informativer Art, um unsere llal· 
tung ken11e~1zulern~n. D.e Regierung, die .be
reits die Entsc~e1dung getroffen hatte, ihre 
Operationen bei Benghasi einwstellen, um 
Truppen nach Griechenland zu sendi:n, traf die 
1iotwc11d;gen .\\aßnahmen, um in aller F.ile ein 
Fxpeditionsknrps t:u !\chicken. 

Weder mein Kamerad General 
Dill noch ich erwarteten einen Er
t o 1 g in G riechen 1 a 11 d. Wir wußten, dal~ 
die Deutschen mit ihren Plänen schon sehr weit 
w;iren. 

Nach. dem Zusammenbruch Frankreichs blieb 
die Durchführung der gemeinsam gegenüber 
der Türkei übernommenenen Verpflichtungen 
hinsichtlich der A u s r ü s l u n g und hinsicht
lich der an G riechen 1 an d gewährten G a · 
r a n t i e allein auf unseren Schultern. Als wir 
in Kairo eintrafen, fanden wir die 3 militäri· 
~chen Chefs in Uebereinstimmung mit der von 
London vorgesehenen Politik. Wir stellten fest, 
daß die Vorbereitu.-i:!e. t-ür die Expedition der 
Truppen bereits getroifen waren. An all den 
Gerüchten über Unstimmigkeiten zwischen den 
einzelnen Befehlshabern in die.c;er frage ist kein 
wahres Wort." 

Eden sprach dann von seinem letzten Auf
enthalt in Athen, seine Besprechungen mit dem 
König von Griechenland . und der •. griechis~.hen 
Regierung und erging sich dann 111 Lob uber 
den Hclrtenmut des griechischen Volkes. 

Eden iuhr folgendermaßen fort: 
Wührend unseres Aufenthalte~ im Nahen 

O~ten boten sich uns mehrfach Gelegenheiten, 
uns mit den türkischen Staatsmännern 1u be· 
sprechen. Die Türkei wurde als unser Verbiin· 
deter über unsere Pläne eines Beistandes liir 
Griechenland auf dem Laufenden geh.alten. Im 
Lauie dieser Besprechungen hatte ich das ticie 
Gefühl, daß die türkischen Staatsmänner, mit 
denen ich Gelegenheit hatte zu sprechen, ent
i.chlossen waren, ihren frcundschaitcn treu zu 
bleiben und jed"-'ftl Angriff auf die Souveränität 
11nd die Rechte der türkischen Nation energisch 
Widerstand zu leisten. Seit Beginn dieses 
Krieges hat die Türkei mit ihrer u n a b h ä 11 -
~ i gen P o 1 i t i k unserer Sache große Dienste 
geleistet. Die Bedeutung der Rolle, die sie da· 
cl11rcl1 spielte, daß sie sich zur Festung gegen 
einen gegen den Mittleren Osten gerichteten 
AngriH spielte, is t offensichtlich. Ich bin ,iiber-
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1eugt, daß der Wille, England und dem Bünd· 
nis aufrichtig treu zu bleiben, die Grundlage 
der türkischen Regierungspolitik darstel!t." 

Zu der irakischen Frage sagte Eden: 
,,Raschid Ali hatte bei der Machtübernahme 

zuerst Versicherungen gegeben, daß die aas 
dem englisch-irakischen Vertrag sich ergeben
den 1Rechte anerkannt würden. Er hat dann 
seine Meinung geändert und dieses Verhalten 
hatte keine Begründung. Großbritannien 
braucht nicht über sein Verhalten gegenüber 
den arabischen Ländern und insbesondere ge
genüber dem Irak zu erröten. Wir haben die 
Unabhängigkeit des modernen Irak gesichert. 
Wir haben dem Irak immer geholfen und wir 
haben unsere Verpflichtungen eingehalten. Ich 
lr-ge Wert darauf, vor der ganzen Welt zu er
klären, daß wir der türkischen und ägyptischen 
Regierung für ihr Vermittlungsangebot dank
bar sind. Unsere Pflicht demgegenüber ist fol· 
gende: 

Die erste Bedingung muß die Zurückziellung 
der irakischen Truppen aus Habbaniyah und 
die Einstellung der Feindseligkeiten gegen die 
britischen Streitkräfte seitens des Irak sein. 
Wenn diese Bedingungen erfüllt und die Feind
seligkeiten ein11J3l eingestellt sind, wird Eng
land bereit se1n, in Verhandlungen einzutreten, 
um die Bedingungen für die Wahrung der 
Rechte festzulegen, die es dann, koste es was 
es wolle, durchzusetzen entschlossen ist." 

Eden beendete seine Rede mit folgenden 
Worten: 

„Deutschland und Italien haben nirgends und 
nicht ein einziges .l\fal ihre Versprechungen ge
h.alten. Die einzige radikale .\1aßnahmc, die s'c 
anwenden, ist ihre Gewalt. 

D'.e l.'.SA gewähren uns aui allen Gebieten 
und in jeder Art eine große Hilfe. Je schneller 
diese !litte in Asien, in Afrika und in Europ:i zu 
uns kommt, um so ml•hr \\ird der Krieg abge
kLirzt werden. Ich hin glücklich zu sehen, daß 
ein großer Schritt \'On den Amerikanern da
durch getan worden ist, d:iß sie ihre Schiffe in 
das Rote Meer schicken. Dank der Hilfe Ameri
kas werden die Völker Europas den ersehnten 
Frieden wiedererhalten und wieder in Ruhe und 
Wohlstand leben können. Dann wird der :ilte 
Kontinent von dem heutigen Alpdruck befreit 
werden können:· 

6 Inseln 
der Kykladen besetzt 

Sehr schwere Verluste 
der Briten bei Tobruk 

Rom, 6. ,\\ai (A.A.) 
1Bericht Nr. 335 des Jtat:enischen Hauptquar

tiers. 
Ein neuer Versuch dtir Englhnder, die Ein

schließung von Tob r u k zu durchbrechen, 
scheiterte an der sofortigen Ahwehr der italie
nisch-deutschen Truppen, die dem <1egner s.t"hr 
schwere Verluste zuhig1tlll. 

.An der rront \'on So 1111 m wurden feindliche 
P.um:mngriffc abgewitsl'n. ltalie1~ischc u!ld 
<leutsul1e Flieger \'erbände hornh:1rd1l•rk11 wie· 
derholt die 8c!estig11ngen und dl·Jt l lafl'n von 
'l'ohr11k. Ein Schiff grolh'r J'o1111.1gc wurdl· ge· 
trnf fen. 

Der Feind fiihrle Luftangriffe auf ein ge Or1e 
der Cyrenaika durch, wobei l'i11ige Schaden 
\'crursacht wurden. 

Im Aegäischen .\\ccr lwb~n wir die Inseln 
Amorgos, Anaphi, los, Sanfonn, Naxos und Pa· 
ros \'On der Kykl:iden-Ciruppe besetzt. 

In Ost a i r i k,1, im Abschn:tt von Amha 
Alngi. hält der feindl:che Druck an, g_cgc11 den 
unsere Truppen t:ipfer Widerstand leisten. 

·OKW ... ßericht 
Der ht'utiC)•' OK\V -lkri~ht lic111 uns von lkr 

Anatolischen Agrntur leider noch nkht vor. 
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Engbnds Vcrbindungslin1cn nach Indien sind durch die Ereignisse im Irak bedroht. Unsere Karte vermittelt eine Vorstellung von der wirtschaft
hd:t·n. un.~1 gcopoli~ischen Bedeutun~, d1-;: dem Ir.ik zukommt. Seine etwa 6 Miii. t pro Jahr betragende Förderung an Od gelangt durch die 
„P1pd1m: von Kir k u k nach Haifa und speist Englands Flotte und die Royal Air Force 1111 Mittleren Osten. Von Kairo g,ht die kürzeste 
,ind be.stt· Luftvrrhindung iil><'r Bnsra nach K il ra c h 1 (Indien) und schließlich liegen im Persischen Golf auch noch die Bahrein·In~cln mit 

ihrer großen Forderunu <.1n Ocl. England hat si<' gegen den Widerspruch Ibn Sauds besetzt. 
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16. JAHRGANG 

Vermittlungs
versuehe der 

Türkei 
London, 6. Mai (A.A.) 

Der diplomatische Mitarbeiter von R e u t er 
schreibt: 

Man bestätigt jetzt in London, daß die t ü r . 
k i s c h e R e g i e r u n g angeboten hat, zwi
schen der britischen und der irakischen Regie
rung zu v e r m i t t e 1 n. Die britische Regie· 
rung hat bei aller tieien Würdigung der freund
schaftlichen Gefühle, von denen das Angebot 
der türkischen Regierung erfüllt ist, sich für 
verpflichtet gehalten, zu betonen, daß ab we
sentliche vorherige Voraussetzung für alle Ver
~andl~ngen die Z u r ü c k z i e h u n g d e r 
1 ~ a k 1 s c h e n T r u p p e n von Habbaniyah 
gllt. 

Die Stärke 
der irakischen Armee 

Ofi teilt mit: 
l:kirut, .'i. Mai (A.A.) 

Werden die feindseligkciten, die im Irak ge
gen England ausgebrochen sind, der irakischen 
Armee ermöglichen, wenn nicht entscheidende 
militärische Erfolg~ davonzutragen, so doch 
wenigstens die britischen Truppen zu binden 
und ihre Pläne n:cht nur im Irak, sondern im 
Nahen Osten umzustürzen? 

Eine objekli\'e Prüfung des Standes der i r a -
k 1 s c h e n A r m e e führt zu folgenden Schlüs
sen: 

Wenn dieReg-ierung Raschid Ah auch nur auf die 
irakische Armee zählen kann, so hat doch der 
Irak seit mehreren Jahren große Anstrengun
gen auf militärischem Gebiet gemacht. J 937 
wurden mehr als -tO v. H. der staatlichen Ein
künfte für die Ausrüstung der Armee \'erwandt. 
Die Ausrüstung und Ausbildung der irakischen 
Armee lassen indessen zu wünschen übrig. Zur 
Verteidigung eines Gebietes von 300.000 qkm 
verfügt der Irak über eine Armee von 40.000 
"\\ann. Die im Kriegsfall auf 70.000 gebracht 
werden kann. Jede Division setzt sich aus 3 In
fanterie- und einem Art1llerieregimcnt zusam· 
men, aber die Ausrüstung der lnfanlel"i-e ist un
zu1 eichend. Die nur mit Pferden besp:innte Ar
tillerie ist ebenfalls sehr schw;tch. Die Flak 
verfügt nur über 3 Batterien von 20 mm-Cie
schützen. Die Luftwaffe bes'tzt nicht mehr als 
50 Flugtcuge, d:irunter 20 modl•rne. Die ,\\ehr
zahl ist englisches Fabrikat. Die Luftwaffe z.äha 
auch einige italienische rund amerik:inische J\.\a
schinen. D'e Schwäche der Luftwaffe geht vor 
allem auf den Mangel an Ersatzteilen und auf 
mangelnde Ausbildung der Piloten zurück. 

Gegenüber den irak;schen Streitkräften sollen 
die b r i t i s c h e n Truppen, ahgesehen von den 
letzten Landungen in Basr:i, nur 2 Flugzeugge
schwader besitzen, die d:l' Flugpliit1.c von llab
b:iniyah und Chaib„1h, besetzt lwllen, ferner 
6 Abteilungen P:rn1.cnvagl·n, die dit• Flugpliitze 
und Slrafü~n bewachen, sowie 7 motorisierte 
Kompagnien. Das Eintreficn neuer Truppen, 
vor :illern indischer TrupJ}Cn, hat die Aktion 
Engl:inds im irakischen Gebiet beträchtlich ge
stärkt, ohne von der Drohung zu sprecht)(1, die 
von dem Geschw:ider der englischen Flotte im 
Indischen Ozean vor B:isr.a ausgeht. 

Abschließend kann man s:igen, daß es nicht 
wahrscheinlich ist, daß die irnkische Armee das 
engli!'.che Oberkommando in eine kr'tische Lage 
zu brin.gen \'ermag, sofern nicht die irakische 
R~rung im Yemen und in Saud-Arabie.n 
rasch Verblindete findet und vor allem an die 
Luftstreitkr:ift(· der Achse :ippelliert. 

• 
Kairo, 6. .\\ai (A.A.) 

Der ägyptische Mi1üsterpräskknt gab gestern 
abcnd eine Er k 1 ä r u n g ab. in der es 'ieißt: 

Die irakischen Behörden werden sich ohne 
Zweifel über die schwere Verantwortung Re
chenschaft geben, die ihnen vor allem unter die
sen Umständt:l zufällt. Aegyptcn hofft auf
richtig, daß die beide:i Parteien zu einer günsti· 
gt>n Lösung des gegenwartJgcn Streitfalles gel.tn
gen, die den Frieden und die Ruh~ lm Irak wle
derht>rstellcn wird und daß der Krieg sich nicht 
auf diesm Teil der \V\?lt ausdehnt. 

,,Schwie-rig 
und bedenklich" 

Kairo, 6. Mai (A.A.) 
Zu der Lage im I r a k er.klarte der militäri

sche $precher in Kairo, es gebe keinerlei An
zeichen dafür, daß Flugzeuge und deutsche Of
Lziere im Irak angekommen seien. 

Weiter meint der Sprecher, die Zahl der ira
kischen flugzeuge betrage etwa 120. Diese 
rlugzeuge seien alle von einem Typ, aber sehr 
wenige darunter neue .'v\odclle. 

Bei den Offizieren und den britischen Mann
schaften, die von den Irakern bei Rulha gefan
gengenommen sind, handelt es sich insgesamt 
um 4 Offiziere und einige Pioniere und Arbei
ter. Diese Engländer wurden \'On einer mobilen 
irakischen Abteilung gefangengenommen. 

Der Sprecher crklilrte ferner, daß die Lage bei 
Habbaniyah ,,ein wenig schwierig und bedenk
lich" sei. 

f 

Beirut. 6. Mai (A.A.n.OFI) • 
Die i r a k i s c h e R e g i e r u n g soll 

·beschlossen haben, die d i p l o m a t i -
s c h e n B e z i e h u n g e n mit 
D e u t s c h 1 a n d wieder aufzuneh
men. 

• 
Berlin, 6. Mai (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite wird mitgeteilt: 
In den politisch:n Kreisen verfol9t m1111 mit 

sehr lebhaftem Interesse die E n t w i c k 1 u n g 
der La g c im Irak. In ßl'rlln hctont man, daf~ 
die irakischen Truppen sich tapfer schlagcu und 
daß sie Erfolge zu verzeich:ien haben, 
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Un se r e Kur z geschichte 

Der verlorene Groschen 
Von M i c h a e 1 Z o r n 

Es geht auf Mittag zu. Die Sonne hat 
Fenster in die Wolken gesägt, in zäher 
Arbeit. Sie begrüßt die noch kahlen Fe!· 
der, den hellergrünten Wald, den Fluß. 

Mit leicht vorgeneigtem Kopf !äuft der 
Bub. Das Päckchen mit Salz, Streichhöl· 
zern und Bohnen, gekauft in Mutters 
Auftrag. baumelt auf dem rechten Zeige· 
finger. den er et\vas vom Körper abhält. 
Er scheint tief in Gedanken versunken , 
wie er so mit einwärts gerichteten Schu
hoo vorwärts stolpert, auf dem hellen 
Waldweg. 

Er springt, die •Knie an den Bauch 
~hndlend, über Wurzeln und Sträucher, 
weil er ein Pfetd ist, das von der Weide 
heimwärts to'.lt. Jetzt strauchelt er über 
eine veroorgene w urzel, fällt nach vorn, 
auf die Hande. Seine Finger graben sich 
in den Waldboden ein. Die Finger stau· 
nen, denn sie spüren, daß Wärme im 
verrotteten, vorjährigen Laub wohnt, ob· 
wohl die Sonne noch nicht viel Kraft hat. 
Er he!bt das Päckchen auf. das fortgerollt 
ist, Schrecken durchzuckt ihn. Er durch
stöbert eilends sämtliche Taschen, ohne 
zu finden, was er sucht. Der G roschen, 
den der Kaufmann herausgab („Gib gut 
acht auf den Groschen!" - hat die Mut· 
ter gesagt) - ist fort. 

0, weh ... das ist eine schlimme Sa
che. langsam, Schritt für Schritt geht er 
jetzt 'Clen Weg zurück, den Kopf tid zur 
Erde gebeugt, und sucht den Groschen. 
Er greift hier und dort in das alte Laub. 
fegt Aestch-en beiseite, guckt unter S trün· 
ke. Der Atem .stockt ihm. Mitten auf dem 
Weg liegt ein großer, he!lgrüner Käfer. 
Oder ic;t es eine Larve? Nein. es hat 
schon Beinchen, eng an den Leib ge· 
preßt, und zwei lange Hügelehen. Reglos 
liegt es auf dem Rücken in der wechsen· 
den Sonne. Er stößt es }eicht an. Da regt 
es sich schwerfällig. Ob er durchkommt, 
der Bursche? .- denkt der Knabe. D ie 
Nächte sind noch kalt. U nd jetzt sieht 
sem wacher Blick manches, was er vor
hin, als er noch ein Pferd war. das von 
der Weide heimlief. nicht bemerkt hat. 

He:'lgrüne Farne stoßen aus dem Laub. 
goldbraune. junge Moose sind urplötzlich 
auf den Stämmen, und rotes Heidekraut 
steht in der Lichtung. Drüben. der wilde 
!-faselnußstr<luch, hängt voller heller, 
gelblichgl'üner Kätzchen. Schwerfällig 
steigt der erste. Häher drüben von einer 
k'ieinen Fichte auf. 

Da hat er den Groschen vergessen 
und sto}pert vorwärts, •dem Fluß zu. Es 
regt sich schon in der Erde. In einer son· 
nigen Lichtung summen die ersten Miik~ 
ken, und jetzt weiß et:. daß es die W ild· 

enten waren, die schon seit Tagen, wie 
kleine. schwarze Punkte. drüben im stil· 
Jen Wasser lagen oder über das Schilf 
strichen, leise Schreie .ausstoßend. ~este 
knacken unter den Knabenschuhen, da 
flieht ,ein junges Reh vom Fluß hinauf 
ins Gehölz. D er Knabe blickt a ufwärts. 
Noch g'.änzt die S onne schräg durch zie· 
hende W olken . noch ist die Luft rauh 
und kühl, noch liegen Nebel über dem 
jenseitigen Ufer. Raupen kriechen über 
einen verfaulten Baumstumpf. Er heb t 
eine auf und sperrt sie in die Streichholz· 
schachte!. die er stets m der Tasche hat. 

.. . „U nd der Groschen?" - fragt die 
Mutter, nachdem sie von ihm das Päck· 
chen erhahen hat, der G roschen. Kind?" 

Er hat ihn nicht. Er wird rot vor Ver~ 
legenheit. Da zeigt er ihr, die Schachtel 
behutsam öffnend, die Raupe und drei 
Kätzchen vom Haselnußstrauch und ein 
paar Farne .- und braunes Moos - und 
rotes H eidekraut. 

-0--

Die neuen Dörfer 
im Westwallgebiet 

V orbild für d ie erstrebte Neuordnung 
im ganzen Reich 

Vo:t 46 \Vestwall-Dörfern, dir in dö1s <kut
:i;che Bauprogramm für dils Jahr 1941 aufgenom• 
men vn1rden. mti.ssen 36 vollst<lndig neu und die 
übrigen größtenteils neu rrstellt werden . 

Wie die N.!'uordnung im einzelnen erfolgt. zeig
te eine Fahrt. die d..-r Reichsntihrst.rnd dieser 
Tage mit ein<'r Anzahl von Vertretern der Presse 
durch d:e Landesbauernschaften Baden und Saar
pfalz veranstaltete. In eng~ter Zusamme:rnrbeit 
mit den Umlegungs-. Sirdhings- und Planungs· 
behörden wurde hier bereits eine Arb.-itsm-zthode 
fostgdegt, die sich bew,1hrt hat. Ausgehend von 
dem Gedanken, daß e:ne praktische, brauchbare 
und dauerhafte Raumordnung nur au.~ der Oef· 
fontlichkeit h-.:raus, also dem bestehenden Zu
stand entwickelt werden kann, werden Dorf für 
Dorf. Hof fiir Hof und L.indschaft Fiir Land
schaft umsichtig abgetastet und in ihren biologi· 
schen und wirtschaftlichen Verhiiltniss..-:1 einge
ht>nd untersucht. D;1bt'i wird auf die landwirt
Jichaftliche Struktur, die Art ood den Zustand 
da \Vege und die allgemeine Verkehrsl,1gr 
ebenso Rücksicht genommtn wie auf das Vor
handensein industrieller Anlagen und der dar
aus sich ergebenden so:ialpolitischcn Probleme. 

Im allgemeinen wird von vornherein der ge
sunde. zusammenhängende Betrieb mit einer 
durchschnittlichen mittleren Grei
f) e vo'.l 12 bis 15 ha erstrebt. \Vo das durch die 
örtlichen Verhältniss.: nicht möglich Ist, wird 
da~ Land in möglichst wmig, hochstens S bio; 6 
Parzellen, die in der Nähe dl's Hofes liegen. 
m1fg,•tt>ilt. Schlkßl'n die Dorfenge und die all· 
gemeine Struktur der Gemarkung eine Nt>usieJ· 
Jung im Dorf oder am Dorfrandt> aus, werden 
neue Hofail<Jgen ;in dafür geeigneten Platzen aus
s?rhalb dl's Dorfes errichtet. Von der besonderrn 
Bedeutung oerc1dl' solcher Aussiedlungen konntl'll 
s.ich die Vertre«!r d~r Presse an verschieden.-n 
Beispielen, vor allem in Baden, eindrucksvoll 
überzeugen. Si ad1aHen fur die Siedler C'.ltspre
chend günstige Wohn- und Wirtschaftsverhältni~
se und ermciglichm außerdem di~ notwendige 
Auflockerung im Dorfgebiet, das dem Landwirt 
oft nicht einmal mehr Platz für den kleinsten 

Tftriisclie Posl 

Hofr<Jum und die geringste Bewegungsfreiheit 
läßt. 

Für die Neuordnung im Dorf selbst ist das 
Streben n.1ch einem gesunden Besitzgefüge, also 
n.:.ch einer weitgespanntl'n B e t r 1 e b s g r ö • 
ß e n m 1 s c h u n g ausschlaggebend, de:m sit' 
allein sich..-rt auch den sozialen Aufstlt'!J. Neben 
die rein bäuerlichen Betrie~ treten die H andwer
ker- und Landarbeiterstellen. A uch die \Vald
und Wegl',1rbeiter. die Arbeiter in Steinen und 
Erdr, die Arbeiter zur Unterhaltung von Melio· 
rationen usw. werden lll.'rucksichligt. Wo <L1s 
Handwerk übersetzt L~t. \\ird es durch Aussied
lung entsprechend dem örtlichen Bedarf verri:t· 
gert oder dort hcreingt>nommen, wo es fehlt. Jt>· 
de d o r f not w e n d i g e Stelle wird durch 
Landzulage an d i e Sc h o 11 e g c b u n d c n 
und damit den Gefahren d-~r Landflucht vorge
beugt. SelhstverstiinJ:ich kann d;1s P rohlem ;rnch 
nicht an dem landwill1gcn Arbeiti•r Jrr Ind·istric 
vorbeigehl'n. Das Planung~zid sieht vor, ihm 
~ein Land nicht :l\lr zu erhalten. sondern nach 
Möglichkeit in der Nä11e .seines Hauses zu ne· 
bl'n, damit er nach der Arbritsschicht in dl'r In
dust1il' nicht noch unnötig Zeit für WPge ver
!i<:rt. 

So wird de r Wiedcrauibau de r Ge biete am 
W estwall d ie vielen en gen Dorfwinkel und d ie 
zerquetschten Hoflagen Schritt für S chritt be· 
seitigen und ein v o 11 k o m rn e n n e u es 
D o r 1b i 1 d er stehe n lassen, das Vo rbild sein 
w ird für die z u erstrebende Neu ordnung im 
g anzen Reich. Es ~erden Bauernhöf.~ .ers tehe n, 
d ie in nächs ter Nähe des dazugehorigen Ak· 
kerlandes lie ge n und in denen a 1 1 e m o d e r • 
n e n E i nri c h t ung e n d er Kultur und 
d e r H y g i e n e , vom e le ktrischen Licht bis 
z um Badezimmer und eingebaute n Waschbek
ken , ebenso e ine S elbstverständlichkeit sein 
w erden wie gerä umige praktische Wirtschafts
gebäude und lichtdurchflutete gesunde Sta l
lungen. Zusammen mit eine r genügenden An· 
zahl von Hand w erkers tellen und würdig en 
Landarbe iterwohnungen werde n s ie ein n eues, 
b is ins le tzte wirtschaftlich und kulture ll o rga· 
n isiertes Oorfgefüge bilden und die Vor~us.set-
1u11gen für ein gesundes wider stands lah1ges 
und kinderreiches Ba ue m tum scha ffen. 

Karst--Oase 
Von K o n r a d S e i f f e r t 

Im Gl'roll und zwischen Felstrümm!'rn ver 
sickNt und Vl'rschwinciet Irgendwo, wit' viele die
ser sonderharrn K<irstflüsse, die Trebinjc1ca Zu
weilen aöer .steigt sie ho(h. Sie gurgelt aus Lö 
ehern empor, aus Spaltl'n. die sich öffnen. Sil' 
schießt gelbbraun und ri>tlich, mikhig und kalkig 
und dann opalen und bbu und grün über die 
Felsen. Sie uberschwemmt ein weites. langes. 
vielfach gewundenes Tal zwischl•n kahlen K<1rst
l>t'rgen. 

Fische tauchen in Mengl'n auf. Forellen. Aale 
und wu:id·uJ:che Geschöpft, die du sonst nur im 
Aqu;inum zu sehen bekommst. 

D.e Mensc!:en sun11nrn Oie Ernte wird gut 
werden im T.il. wenn d1l' \ Vasser wieder L11len 
und Wl'nn dil' Sonne nicht :u sehr brennt. 
Fruchtbar wird die Ercll' in dil's!'n Karsttiilern, 
wl'nn die r,1tselh11ftc Flut üb,•r sie hin ging. 

Und dann, bald. f.11lt der See wieder. Das 
\Vaswr zischt gur11l'lnd durch Schlündl', dil! sich 
auftun. Es wrlicrt sich in Schluchten, die sich 
wieder offnt>n. Di~ Fische vcrsclw.1nden und nlle 
die eige·1.1rti\jcn Geschopfe, dil' in d~m sdt~amm 
\.V"sser dirsrs sdtsamcn Tales für kur::c Zl'it 
l'lne Heimat hatten . Schl.11'1im bldht zurilck. Die 
br,1unen Kähne glitschen Im Morast. \Vegc füh 
ren wiecl-~r durch das Tal, von elnl'm der klei
nen Dörfor zum anderen hinübt>r. Schnell k!'imt 

De serbischl'n Höckerhindernissl' aus Beton bilc!etl'n kein Hindernis für deutsche Panzer. - Rechts: Srrbi.~che KriegsgpfangL"nl' Der Schrecken 
der Stuka-Angriffe st·~ht ih·1en noch Im Gesicht. 

Im Frühling 
Skizze von B e r n d t H a r d e w e g 

Flete Andersen war ein gutmüti11er Bt1rsche, 
ein Mann mit breiten S.:hultern und einem grau· 
en Bart, wk? Ihn die Matrose:i trugen, wenn sie 
nach langer Fahrt in den Hafen kamen und erst 
einmal in all ihrer Abenteuerlichkeit umherlau
fen und sich den Leuten zeige.n mußten, Im 
ubrigen w;ir es Fiete gewesen, der damals das 
Boot gefunden hatte. das im Sturm gekentert 
war und dn~n Knaben an Bord hatte, Hein 
Buus stn Söhn. 

Fiete täute sein Boot los. Er wollte zu den 
M5wenbergen hin~us, wo er Aalreusen gesetzt 
hatte. \Veit durfte er sich nicht wage:t, In die
sen Zeiten, er, ein altt?r grauer Kerl mit einem 
tumpeligen Kahn! Er sollte lie~r da oben auf 
der Pier stehen, die Hände hinter den Hosen
gurt geschoben. und auf den Geruch achtl'n, der 
van See her an Land strich. \Vonach roc.h das 

igentlich7 Er wußte es nicht genau. Er hob den 
Kopf und, schmeckte. Wasser. weitl'r nichts. Fi
sche. verwesende Pflan:~n. nasser Sand, es, 
sch1llernder Streifen Oe! von dem Zerstörer, dtr 
vorgestern hier festgemacht hatte. 

Er richtete sich auf und wollte abstoßen, Da 
sah er Melken ankommen. Meiken war das Kind 
seiner Schwester, achtzehn Jahre alt, soviel er 
wußte. Sie war hübsch und blond, vielleicht et· 
\~..is zu fein für ein Fischerkind. „Mitfohrn?" rid 
er zur Pier hi:tauf. Er rechnete nicht damit, daß 
s e einsteigen würde. es war ihm nur eben so 
in &n Sinn gl!kommen. 

Meiken überlegte erst eine Weile, dann stieg 
sie ein. Die Sonne fi!>I wann auf das Wauer. 
Die Mowen Jagen :iuf dem Wl.nd und ließen 
slch treiben. f'iete ruderte um die Bojen herum, 
Wld Meiken gab acht, daß er Kurs hielt. D ann 
lag miteins die Bucht vor Ihnen. Der Himm~l 
war tit>fblau Dt?r Wind kam von Ost, und die 
\Vellen eilten mit wrißen Schaumkrooe, auf sie 
;i:u, 

„Gooden \Vind'', meinte der Alte. 
„Ja", sagte Meiken, aber toller dürfte l'r auch 

nicht sein, wenn ~rst ein Kuh~turm •.• 
,.Deern'·, lachte Fil'te, „büst wull tüdelig, was?'' 
Meiken schwieg. sie wußte nut, was damals 

gewesen war, al~ Jan Buus draußen gewesen 
war und Fiete ihn aus dem Bach gezogen hatte. 
Kuhsturm. hatte )an immer ges.1gt. Im Frühjahr 
wehten die Kuhstürme, das wußte sie nun ein 
für alle Male. In diesem Augenblick tat es ihr 
fast leid, daß sie eingestiegen w.ir. Sie war im· 
mer ein bißchet1 ängstlich gewestn. schon als 
Kind. da hatte sie nie nahe an d;is \'Vasser her
angehen möge:i. Aber auf Fitte war VerlJß, dl'r 
hatte mächtig vid Erfahrung in allem. Und 
schließlich, als Frau eines Seefahrers, mußte sie 
da nicht mal aufs Wasser, so wild es auch war, 
mindestens bis zu dC'rl Mowenbergen, wo Fiel\' 
Aale fing? Gut, sie saß im Steven und ließ so
gar eine Hand durchs \V;1 ~er gleiten und lächd· 
te d.izu. 

Das W,1sser war nicht kalt, eher warm an 
den Händen. Die Sonne brannte ihr im Genick. 
Sre sah Firte an. Ein ruh1gH, lieber Kerl. eln 
wenig unordentlich mit seinem Bart • . Sie hatt_e 
sich früher :iichts m1s ihm gemach!. Bis das mit 
Jan ge~hehen WM, mit Hen Buus sin Sohn, und 
Jan sie eints Tages angesprochen hatte. „Fiele 
A.ndersen?" hatte Jnn gesagt, „so einer, Fräulein 

• 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

la&anbal-Beyottu, lltildll c:addell Nt. M/J 
Telefon: 40891 

empfiehlt 

MAMBURY : 
Byzanz, Constantinopel, Istanbul 

Reiseführe r mit 300 Abb., Panorama u sw. 

Ml'iken, so ,.·n Kerl!" Nun war sie bannig stolz 
auf 1hrtn Onkel. Mitfohrn? Ja. d,1s wollte ~.e 
wohl. 

Sie saß da und lächelte. Ihr fiel etw.1s ein. 
\V~nn sie dem Alten jetzt sagte, wie dilnkbar sie 
ihm war, daß er Jan dam<1ls gerettet hatte? Bei 
Nacht und Sturm :iuf St'e fahren, um fremder 
Leute Kind zu retten, war es nicht eine Helden
t;it? Was er wohl dazu !'agen würde, daß sie 
sich m!t Jnn verlobt hatte, vorgestern, als der 
Zerstörer im Hafen gelrge:l hatte? Oh. sre war 
noch ganz voll davon. Alles in ~.llem .war s~e 
bnge nicht m~hr so dumm und angsthch, wrl' 
Frete wohl me!nte. 

Er ist befördert worden", sagte sie, „und da~ 
Et~rne Kreuz hat er auch bekommen." Sie konn
te nichts für sich bo.?haltffi. 

Fiele hielt mit Rudern inne. Das Wasser tropf
te .~ilbrig von dtn R uderbl:ittern . 

„Wer?" fragte Fiete. 
„Jan. wer denn sonst?" sagte Meikrn. Sie 

wurde rot wie ein Schulm;idchen. ihre Augen 
gUi:tzten, und der Mund sta~d hillb offen. wie 
eine Blüte, die sich öffnen will. 

Fiel~ dachte nach. Seine Augen glotzen. t'r 

wußte nicht recht, was los WaT. Er verst..lnd sich 
nicht auf junge Mädchen... „Na. dann man 
tau", sagte er, ob man gratulieren dürfe? 

Er lachte über sein graues faltiges Gtsicht. 
V..'as war das, was er hier erlebte? Er faßte es 
nicht. Was war es nur? Er legte seine breiten 
Hände ineinander und schaute andachtig gerade· 
aus. Er spürt<', Wil' etwas durch sein. Herz beb
te, von gar1z weither ... Er rückte eme Kleinig· 
keit vor und nahm Meikem eine Hand, die vom 
Wasser noch nicht ganz trocken war. zwischen 
sei:te Pranken und streichdte sie. Es überfiel ihn 
plötzlich, wie eine Bö. die daherkommt und 
schreit. „J;ija", s.1gte er, „dann habt ihr euch 
wohl lieb, was?" ' 

Er war durch und durch verwirrt. Es kam 
ihn heiß an, daß da nun ein junges liebendes 
Mädclll'n saß. Und daß Hein Buus sin Söhn das 

die Saat. Schneller noch schießen die Pflanzen 
hoch. 

Unter den Felsen gluck.'it und klingt dils \V.1s· 
ser. In hohen Höhltn schießt es weiter. Der 
Grottenolm glotzt mit lichtlosen Auge:i in das 
Dunkel Zwischen Kalksi:iulen weiten sich Seen. 
durch die der A<1l sich schlänQ'?lt und die Fo· 
relle flieht, dem Lichte zu. 

Dort, wo man es nicht erwartet, tritt die 
Trehinjcica zu Tage: als Ombla wird sie einige 
Kilometer nordöstlich von Dubrownik wiederge
boren. 

Breit unJ doch t'ingeet1gt, fast Wil' dn Rhein 
bei Bingen, fließt sie zwischen steilen, grauen, 
zum T.·il hPbuschtrn Karstwändcn der A dria w, 
zuerst dunkelblJu, dann hellbbu, m11chigblau. 
Wit blauer Qualm schießen die \Volken ihres 
Wassl'rs bis weit Ins Meer hinein. 

M.m kann von Dubrowrnk aus uber dil' Bergt 
zur Omblaquelle laufen. Durch die Porta Pill' 
wrllißt man die Stadt, steigt auf breiter Treppe 
;mfw.1rts, vorbei .in Ag;1ven, Kakteen und P.11-
m·.:n, an stillen, gly:ine-numrankten H<iusern , 
d;mn schmale, hucklioe Treppenstraßen an wr
fallenden Hütte:i und bröckelnden Mauern ent 
lang 

Die Zyklopenmauern, welche die Stadt umgür
ten, sind klein geworden. Dils Port Bok,1r dr•lll
ß en in der Pi le-Bucht ist ein Klotz, der h<J!b aus 
dem Meere ragt. Blau, mit tilusend tanzenden 
Licht>!m leuchtet die A dria. Lacroma. einge
sponnen in llnwlrklichkl'it und Düsternis, schat
tet herührr, zum Greifen nah und doch ~ fern . 
D:e Halbinsel Lapad mit ihren Zypressen. ihren 
Wl•ißen Villen und Hotels, ihren beka:inten, ach , 
so oft photographirrten Hügeln, umarmt von der 
einen Seitr Gravosas 1 Iafon, in d'<'m Schiff an 
Schiff liegt • 

Wenn m<Jn die lttztl'n Häuser an der schma· 
len Straße hinter sich gelassen hat, wird der 
Weg noch schlechter, als er bisher schon war. 
Die Füße mühen sich. in dl'm losen Geröll vor
w:irts ::u kommen. Immer :ioch aufwarts g<.>lt es. 
lmrnl.'r noch glutet l:nks die Adria mit ihren In
seln, rechts hJucheri, schleudern die Felsen das 
Sonnenfeuer über den schmalen \'Veg. Ein paar 
ßrombeerstr;iucher mit verkrüppelten Früchten, 
ein paar Agaven mit ragenden Blütenschaftl'n 
kommen und sind dioz einzige A bwechslung Jm 
grauen Bild. das den Augrn wehzutun beginnt. 
In sanften Kurven schlängelt sich der \Veg wei
ter, hegleitrt von l'iner Wa'i.serll'ltung, die irgpnd 
woher aus de:t Bergl'n das kostbare Naß zur 
Stadt herunterbringt Sie ist mit Steinplatten zu· 
gedeckt Manchmal gluckert e~ unter den Plat
ten. 

Endlich !}'<·hen die Felsen den Blick auf die 
Ombla frei. Breit fließt sie da unten. M<1n 
olaubt. e.s müsse ein Arm der Adria sl'in . drr nur 
eine andt>r~ Färhung al~ das Meer angenommen 
hat. Wasserleitung und Steg klettern nuf der 
Höhe dahin. unten windet sich die sehwar::e 
Bahnlinie Gravm.1 bis Mostar durch Felsen und 
Tunnels und üb.:rr Schotterhalden. Dörfer mit 
weißc:t Häusern und schlanken Kirchtürnl'~n stt'• 
hen unten am Strom. Oliven. grau. alt. geduckt, 
verkrüpptlt,Zypressl'n dazwischen wie dunkle 
\VUchter auf stillen Friedhöfen. D.1hinter ragt 
grau, feindlich, drohend eine schmerzhaft b~.:nden· 
de Riesenwand hoch, der Absturz des Soko. des 
Falk<>nberges. Grau. feindlich, drohend ist die 
Umgehung, dil' Geröll- und Schuttwüs e der 
Bergabhänge. die Trümmerfelder. die Schotter· 
schluchten, die his zu dem schm.tlrn . grünen 
Band hinahrelchen . das untM di..- Omhla a:i 
beiden llfl'm begltitt.>t. 

Dann weitet sich das Tal. Da liegen ein p.1::ir 
weißt' Dörf..-r. ein Klostl'r mit l'inl'r Kirche, dunk
le Zypre~nnhalnl', Muisfeld ... r, Oliven und 
Weingärten end urüne Wiest>n. Und ringsherum. 
wie die \Vände einl'S Krssel~. drohen grau und 
durchglutet die furchthari'n Stelnh;1lden der Ber
!Jl'. E.s gibt kaum etwas U:iwahrscheinlicherl's als 
diese \Vlrsen- und \\'l'ino.1se in der Karstwüstr. 

Nun senkt sich der Weg. Im G~röll rutscht 
mnn abw.irts. Aus Bromhef'r· und anderem Gt'
strlipp kommt miln in die Olivt'n- und \Vl'ing:ir 
lcn und dann in die Maisfe!Jer. D:e Erdt' die· 
S('S T<1lkt'sst'ls ist von bellngstigendrr rruchtbar
keit. \Vi!' im Plrhrr treibt sie d1t' Sd1:if1,• und 
Bl;itta dt•r P!lan:1·n holh . wrrn kt in drrn Wun
rlu dt'r bunten Ri,'.'11.'nblütl'n, st111t sich !n den 
Früchten. füllt sl-.: mit Sülle 11,1d \ l'rh.11twr111 
Feuer. 

Di,• \Vl'iflt· Straße führt .un 1'!11!~ entlang :::ur 
Quell,•. Schilf steht a'.l den Ufern Ein ht'mOO· 
sttr, liinq~t unhrauchh.ir gewon!,•ner K.1hn lil'gl 
d.: . umschwommt'n von Entrn. S•hwanen und 
scheuen Pisch('n. 

Lt>ise gluckernd schid\t d.1s \Vassl'r d ·r Orn 
hla unter dl·n P1•lst•n hrrvor, .1t1s u11hrk.1nntr 11 
Sd1lundl'n und Sp.1hrn. Glrich d.rndn·n f.1llt e 
ülwr rin V.'chr, 0.1s hi.·r konnte t>in vaoroßer
tl'r ßl.iutopl Sl'lrl, wenn dil' l11rl'i11h,u e11 Karst
w.inde ni(ht w!1ren. Und die sd1önc L.111 konnte 
aus der OmbbqueH~ emporta•1che:1, wenn der 
Herr Eduard Mörike es nicht ander~ gewollt 
hätte. 

Eiserne han.? und Maat war. Und d.1ß er, Fiete 
und kein anderer. den Jungen gerettet hatte • .• 

Was war das? Ebtn war do~h noch alles so 
~till. Er hatte nie so leuch~nde Augen gest>he,, 
wie Meiken sie besaß Er tnt einen Blick weit 
zurück in sein eigenes Lehen, und jetzt wußte 
er auch , woran l'r gedacht hatte. nls er ins Boot 
gestll'gen und Ml'iken ango?komml'n war. 

„Der Frühling", flüsterte l.'r, ,,der Frühling 
riecht über das \Vasser. 

--()-

Sie läßt sich nicht betrügen 
Ehe der berühmte Moliere seine Komödien a uf

führen ließ. pflegte er sie seiner alten Haushäl
terin vorzuleS('n. E.s war keine Schmeichlerin. 
Der Dichtrr beobachtete sie genau . Blieb sie 
z. B. an einer witzigen Stelle des Stückes ernst, 
d.mn strich Molicrl' die Stelll, denn er wußte, 
auch die l lörer im Theater würdl'n nicht darüber 
lachoo. Ihr Urteil war durchaus zuverlassig. Ein
mal wies sie ihren Herrn gar '1rg zurecht: „Hö
ren Sie auf mit dem Lesen! Noch niemals haben 
Sie solch schlechte Verse gemilcht D<,s Stück 
ist gar :ticht von Ihnen Ich las~e mich nicht 
betrügen!" In der Tat handelte es sich um eine 
Komödil', die dem Dich~r nur zur Begutachtung 
vorgelegt worden war. Molil-re h;itte die Gele
gl'nheit benutzt, die alte Frilu auf die Probe zu 
stl'llen. \Vieder einmal erwies sie sich als ::u
vcrlassig und offenherzig. 

Falscher gustaf nagel - im Kino 
Ln Sensburger Lichtspieltheater erschien zur 

Abendvorstellu,,,g ein älterer Mann mit gewaltl· 
gem Vollbart, der sich nach der Art des „Natur· 
menschen" gustaf nage! angezogeri hatte. Der 
Theaterbesitzer traute dem Frieden nicht recht 
und interess~rte die Polizei für dtn Fall. Bei der 
Nachpriifung ergab sich. daß der Sensburger gu
staf nage! - ein minderjähriger Jugendlicher 
war, dtt sich einen Bart angeklebt hatte, um ein
mal einen Film zu sehm, der nur für Erwachsene 
frl'i war. 

Istanbul, Mittwoch, 7. Mai 1941 

\Vit>nl'r M:idels im WieneI R 1lll'tt. Oie kleinen 
strammen Beinchen kö:inen schon g.1nz schon;.o 

„Spitu" machen 

Wiener Mädels 
im Wiener Ballett 

T radition und L e is tun g des Wiener 
Opernballetts 

Es ist kein Zufall . wenn in \Vien, d~r I ll'i
mat s~ vil'll•r schöner he.~chwlngter Ml'iod1en. 
auch ein hervorragend~s ß.1lll'tt zu H<Juse Ist. 
Das B a 11 e t t d l' r \V i e n e r 0 p e r gehort 
zu den ~ekannt.r.strn der \Veit. Oie unvergeßll
d1en \V,·1sen seiner Musik h.1hen ihren Ausdruck 
auch gPfundl·n in der kiinstlerische:i G~staltung 
des Tanzes. \V.is die Musik durch die Gewalt 
ihn•r Töne dem Zuhörer nahl'gebracl1t hat, da.s 
hat der Tanz mit seiner H11rmonll' und seiner 
unerreichten Grazil• sichtbar vor Augl'fl geführt. 
Die großl' Tradition des \Vienl'r Opernballrtts 
h;1t auch eir~~ Zeit nicht :u \'erge~sen vermocht, 
die jede edle Kunst zu vl'fkitschen drohte. In 
seinem inneren \'Vesen Ist dns Opern-BallO?tt sich 
st'inl'r grol\en Tradition und seinrr großen Auf
g~bl':i stl'ts bewußt gewPsen. Gewiß, dir Leistung 
rines solchen Balletts ruht nicht aus ;iuf alter 
Tradition, •r~ erschöpft sich nicht in Melodien 
und Bewegungen. 

lfntrennhar verhunden mit diesl'm Ballrtt der 
Hauptstadt der deutschen Ostm:irk, des singen
den, klingenden Wiens, ist auch dns Wiener 
M.idel mit seinem Scharm, der Grazie seiner ße
wegungen . Mit fünf u:id .sechs Jahren kommen 
viele der Mädels schon zur Ballettschuh• und 
w.:rden d<Jnn in die sogenannte Vorhl.'reitnngs· 
klasse eingerl'iht. \Vl'r diese Vorberdtung,klasse 
erfolgreich durchWuft. kommt in eine der beldl·n 
<'rsten Kf,1s.sen und darf schon gelegentlich auf 
dl'r Bühne mitwirken. Etwa mit dem 14. Ltbens
jahre beginnen die Ucbungen in der zweiten 
Kh1sse, die vom ßallettmeistt'r g-..•Jpitet werden. 
D.1ran schlil'ßt sich dann die Soloklasse ;in, in 
der die besten Tä:tzerinnen vereinigt sind. 

M,t dl'r Zeit hat sich eine eigene Wie 11 er 

S c h u 1 e d e r B a 1 1 e t 1 k uns t herausgebild~t. 
deren Hauptmerkmal es ist. daß sie die voll· 

endete Technik der Beine mit der Grazie dtr 
Arme und den Scharm der Bewegungen und des 
gan::en Auftretens wrbindet. In jeder Stunde 
werden, ganz glrich in welcher Klasse, die 

Grundubung.o durchgenommen, d c fünf Grund
strllungen, die F111\fiihrunu. Knil•iih1111!1l'n und 
Spitze:ttra111ing. 

D,·r Körper muß ja imm..-r gl'll·nkin hl,•ih«n, 
damit er d••n st!indi\Jl'll holwn Anfonl,•rnng~n !Jl'· 
nugcn knnn . 

D ie t:111liche Arlwit ist fur d~ kkinen Wil'
ner M.1dds bestimmt nicht so einfach . Sie vr•
bnor Kon::entration. l'JSl'mrn r1..-il\ und Kurper· 
heht-rrschung. Mit deutscher Gründlichkeit wrr
dm ,1ber nuch die schwierigskn A11f11abe:i !Jl'· 
ml'istert Sil' h.in(l1·11 ),1 .11ie so nn dem Rhyth· 
mns clc~ Tan:es, ;rn ihr ·~m Ballett d.tf~ sil' dir 
kll'inrn Mül1<·n dl'S t.i!1liclw11 l l..lrens 1Jl·rn .111f 
sich nrh111cn. Sdro11ste1· I..ohn ist i.'S ilrn,•n dann. 
wl'nn .sil' abends im Rnmp,·nlicht mit tr1pp1·ln· 
c!l'n Schriltl'fl ()da W1l u··nd,,11 \V.1lzrr1akt uh.-r 
clit• Ruhn~ der berühmten \Viencr Opcr schwe-
1'en, zeigen kö:t~. \\"<is sie gelernt haben und 
anderen Menschen d,1mit Freude und Erholung 
vom Allt<1g bereittn. 

Aus dem Kulturleben 
Ein.- Statistik des Deutschen Gemeindetages • 

hat 722 M u sec n in Deutschland erfaßt. 439 
von ihnen hefinden sich im Besit: d-u Gemein

den. Sie gliedrrn sich u. ;i, in 105 Heimatmusten. 
92 für Bildende Kunst, 39 für Naturwissenschaft, 
26 für \Virtschaft und Te.:hn1k. 

• 
In Schweden hat sich neuerdings eine Organisa• 
tion der technisch-wissrnsch:iftlichl'n Forschu:ig 
gebildet. Da Deutschland seinen schwedischen 
Nachbarn nicht nur Ratschläge und Fingerzeige 
gibt, sondl'rn auch die gewaltigen Erfolge ::eigen 
kann, die es der rechnisch· wissenschaftlichen Ge
meinschaftsarbeit verdankt. weilen augenblicklich 
eine Anzahl führender schwedischer hgenieure 
und Industrielle m Deutschland. vornehmlich in 
Berlin, um einen besonders lebhaf~n Kontakt 
mit den dcutsd1!'n Ingenieuren, den deutschen 
Cmmikern und den deutschen wissC'rlschaftlichen 
Instituten sowie den Forschungslaboratorien der 
Industrie aufzunehmrn. 

"' 
Der Reichsminister für Volksaufklänmg und 

Propaganda hat fur Filmwerke von besonderer 

nationaler tnd darstellerischer Bedeutung das 

Pr;tdik.lt „F i 1 m d e r Na t 1 o n" gl'schaffen. A l:i1 
erswm dl'utschen rilm wurde dieses Prädikat dem 

Emil-Jannings Film „Ohm Krüger" erteilt. 

Sahibi ve Ne~riyat .l\1üdürii : A. M u z a f f er 
T o y d e m i r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d u a r d 
Sc h a e fer. / Druck u nd Verlag „Universum", 
Gesellschaft ·für Druckereibetrieb, B ey o ~ l u, 

Galib Dede Caddesi 59. 
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Mittwodt, 7. Mai 1941 

Europas Landwirtschaft 
am Wendepunkt 

Versorgung im eigenen Uaum 
statt Zufuhr aus Ueber. ce 

De europa s"he LindY. rtscllaft tc:ht an e nem 
entsche denden \'rcndcpunkt. Dtr Kr 1 e g hat 
n. e u e P r o b 1 e m e nufge'' orfen, die jetzt 
einer l.ösung entgegensehen und die b~ondcrs 
dadurch „ erstnr.kt '' orden nd, daß Eng and 
R~gcn den gesamten kont ncnta uropc1 chen 
l<aum die tlungerb ockade erk art h.1t Oad 1r h 
•st d e 1 orderung· , \1 eh r erze ..i g c n un 1 
das l~rzeugte s p a r s a m er e r '' c r t e n 1" 

heute fur den gnnzt·n europa s1.:hcn Kont nent 
\'on ausschlaggebt·ndcr \\ chllgke1t gC\\ urden. 
f) l' Frage, ob C'i mo,: ich st, J 1mp l durch 
B!o1..k crung :iu<>zuhungern, st l\\ nr hcrc ts zu 
l:ngunstcn der br t 1 n 8 ockadl' 1 1 r cnt-
ch cdcn, n eht"d 1 \\ n ger l e'1.1 t 1 ~r de 

1 ordcrung (JUll gkc • d;iß cf1 K n• nentn -
c.1mpa lur a le Zt• tcn c nc \ o l 1 g c Na h
r u 11 g s 1 r e 1 h e t s ehern muß l: s st a ''° 
crforclerhch, d.11~ d europ. ehe 1 nd\\ rt-
Ch:lft a !es daran sct hoherc Lt> in n zu 

erz elcn und zu • ' erer fote t t 1 gc an-
Ren. Da ctzt her uc.h \ ura ts d. \ e c.ur -
Paischen St:iatcn d.1s l~"'t!ngut \Om he hand~ 
lind \ on freier \\ rts h3'ft, 1 ller Bord \\ crfcn, 
lla uurch den dadurch hcrvmgeruh:ncn ubcr
see chen Schlcude '' •tbe\\ C(b das / 1 ne 'it 
\ olhg ungtschutzte 1 op L.he L nd\ k \ on 
e ncr Krise n de andere r tc. 

Ocr europa sehe K int nent m t sc n n z h 
1e chen d cht bes cde tcn lnd1 Ire eh ekn t 
keincirn<.•gs arm an l::md\\ rtsch h eh n 1tz
barcn l·Jächen und an Hoden \on guter Qm1-
füat, sodaß es mog eh c 11 muß, bc spe \\e sc 
den b her gen kont nenta curopa si; 1en \\ c. -
z e n - 1 eh bedarf v n rund 2 \\ t zu decken 
Oder de Se'bst\er orgung n f u t t er g e -
t r e 1 d c \ 011 9W auf Hll „ m r 10hen. 
Auch de Ucl>erwgung, daß de dcutscht: 1-r
zcugungsschlacht, d e b her c nc Ste germig 
der land\\ 1rtschaft chcn Produkt on i.m 27 o 

, ermög chte, s n11gcm, ß auf aridcrc c1 rop:t sehe 
Staaten, deren land\\ rt cl!;t tl ehe lntens tat 
noch zuruaksteht, angc,Hndct \\erden kann, 
croHnet fur de o ge Nahrun(..rsfre he t des 
Kontinents gu11st1gstc Auss chte11. LJ,1s be
d1ns;:t allcrdmgs, daß de europa he Staaten 
ihr Z u s a m m e n g e lt~' r .:' k e 1 t s g c f 11 h l 
entdecken und c~kcnnen, daß man 111 d·cser 
re, oluhonaren Fnh\ ck ung n cht mehr m t dem 
alten S) stem, das zu ammcnbr c 11, arbc h:n 
kann, sondern. daß m n eh u•nste' cn m.iß. 
1 heraus ist auch zu fo gern, daß der Austausch 
agrar scher Erzeugn' se nncrha'h K >11t111entnl
curopa cine ne e Or md agc crha tcn muß, 
\\ onaoh in er ter 1 n e d c Erfordcrn1c;sc d r 
curopli chen Oeme nsL.haft zu beruck cht gen 
s nd. Bere ts heute \ o'lz cht s c 1 n l~urop 1 
eine entscheidende !:)chy, erpunkt-Vcrlagc rung 
von der Versorgung durch den Uebcrsec\ cr
kehr zur Versorgung 'm eigenen 
I{ a u m . Dam t beg nnt auch de deutsche 
Agrarpolitik, s eh n außer<1rdcntl eh starkem 
,\\aßc auf dre europ SLhe J and\\ rtschaft aus
zu\\ irkcn, denn hre ebenso groUz.ug gen \\ · e 
erfolgreichen Maßnahmen \\erden Jedenfalls 
~n anueren eurO(l.1 sehen Staaten hc1 d r nngc
strebtcn lntcns 'icrung hrer 1 andw1rtschall als 
Vorbild d cnen, wm::tl d cser Kr eg de R ch
tigke•t der dcut eilen Agrarpo 1t k c ndcut1g 
und klar hat erkennen a cn. 

Von hcsondercr Bedeutung fur de 1 eistungs
stc geru11g der euror,.i chen Land\\ 1rtschaltcn 
und damit ur d c '\ahrungsfre1hc11 die'lcs Erd
Jciles i t die S t c 1 g c r u n ig der 11 c k t a r -
I· r t rage, d c n L h!re chen e 1rop 1 sehen 
Staaten, besonders m 1d sten, noch erhchl eh 
unter den dcut chen 1 cgen. ~o errc chic 
Deutschland 1m Durch chn tt der Jahre l'U2 3' 
z. B. bei fö1gJ!cn e nen llektar Ertrag \Oll 17,8 
dz, \\ .1hrcnd 1 rnn1cre h 11,li, Bi lgancn !0,5, 
Ungarn 11,h, Jugo,..law en 8,4 und Ruma111en <1.J 
d" Je ha erz c ten ße Karl Hein erz dtc 
Deutschland n der g c cllen Zeit c ncn llektar
Ertrag \ on 165 2 dz, 1 r nk e eh c ncn solch n 
von 110,8, Bu gar cn \Oll 00,0 L'ng1m \Oll 

6!.1,5, Jugosl 1\\ cn \On L>I O und lfo111. 111c11 \ on 
8ti 3 dz Al·hn ich l l gl'll dte () ngc he .111dcren 
,1 ,'1arschl11 Prud 1ktc11, 1 ·s nders bc \Vc"zeu, 

\\ o Deutsc land z B. 22,9, Rum.111 cn aber nur 
c ,1 dz JC ha ernten konnte, und bei Zucker
ruhcn. \\an seilt also, daß e~hebl.che Ucter
sch ede bestehen, de ihre UrsaclH! fast nus
sch!icßlich 111 <ler :\\ethode dl'r Hodenbewirt
sc'1aftung r ndcn; man erkennt abl•r daraus 
a ich, daß sich !ur eme land\\ rtschaftlic-he Pro
dukt onsste1gcru11g in Ko11Nnentaleuropa ausge
zc ehnetc \, g' chkc tcn ergeben. Von fach
rn. nn scher Seite "erdl'll alle"n d'c im Sudost
raum 1 egendcn land w1rtschaftl'che11 Res1:rven 
zur Zc.11 auf \\ cmgstens 2!? 0 der bisherigen 
1 e1stung geschntzt. l linw tr lt d\• Forderung 
nach Nutzbarmachung von Ül'cl- und Brach
and. 'on dem z. B. un Sudosten etwa 8 % 
und 111 rrankre eh weit mehr a1s 10 des ogc
sa 11ten Bodens unter Kultur genommen werden 
konnten A !e111 durch d e .Bebauung cll'r ti bis 7 
M II. J1a Brachland m r rankre1ch konnte L-illl' 
gcw.1 1 gc Zusatlcrnll' nn Brotgl'trcidc l'rniiig-
1 cht \\erden . .r~ "t daher auch rnd1t n·rn·1111-
dcrl"ch, daß auf lnu atl\e der deutschen Ver
\\ altung,..,tcllcn 111 frankre"ch nunmehr die Ge
trt: clcllachc11 rn besetzten ( ieb et fur die~cs Jahr 
um rund 20 crgroßert '' orden smd. 

zu„a111mengcno111111cn muß als11 die euro
p.1 sehe l.andw 1rtschalt zur Erzielung e111cr we
scnt eh t.1rkcrcn lntens;tät Jedes lanuw1rt
schaftl eh nu!Lbarc StuLk Boden unter Kultur 
nehmen und alles daran ctzen, um auf dem 
Ku turbodcn hohcre Frtragc als h her zu er
ze en. Aulkrdem muß ernc Z11sammenarhe"t 
d.ihingd1end er clt \\erden, uaf\ unter Bcrud:
s1cht gung des \ orhanue.nCfl Fehlh1:d:irb der 
curopai chcn Oroßraumw1rtschalt c n Anhau
p an ufgc:;td t '"ird, nach dem die einzelnen 
land\\ rtschaft c.hcn <Juter dort angeb:iut wer
den, \\O Bl1clen und Klima lloch:;ternten ge
w ahrtc :.tcn A \\ e<;entlichcs l lilfsmittcl zur 
Erzc.igung.,,-<Stl" gerung muß am:h :iuf die 
' c r s t ä r k t c Li 11 c h a 1 t u 11 g lil'r Tc c h
n 1 k '1 nge\\ "e<>en \\erden. <ierade auf diesem 
Geh et ergeben s"ch große Zukunftsmoglich
keiten, \rnhe1 fl 1r an den 1 111satz le stungs
f.tluger \\asch ncn, nn den ushau der \'cr
kehrs\\e"C an die tF.lektriz"t.11s- und \\'as..-er
\ er or.g1:iig. an die ratinnellc ,\nlage nCUl'r 
Wirt chaftsb3ulcn, :in d"e Errkhtung \'On Si
los, l\\olkere1en. Kuhlh,1usern. Trockncreicn 
us\\. er nnert se· A •ich der \'crstärkte unu 
r chi gc E nsau kun:'thchcr D il n g e m • t t e 1 
gehort zu den \\ chfgen Zukunft,nufg-ahen, 
de die Nahrungsfreiheit Europas und die Unah
h.111gigkeit vo11 den nbersceischcn Wcltm:irkten 
ge\\ .1hrle" te11. D'e Land\\ "rt:schalt des Konti
nents steht also an c"ncm cntsd1t•i<.lendcn 
\\'cndcpunkt, der zur t>urop.1 eilen LErzeu
g.111g schlachl, de nußcn- •111d '' irtschaltspoh-
1 sch owie '' ehrn irtschaftl eh \ on größter 
W chllgkcit ist, fuhren " "nf l·uropa-. Bauern 
\\c•den dazu bc tragen. dal\ eine Aushungerung 
n ema s erre"cht \\erdl·n kann. (Wl>\\') 

Istauhuler Börse 
6. Mai 
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Der von Carl F'roclirh in~zcnierte Ufl'A-Film 

Es war eine rauschende 
Ballnacht 

mit Z a 1· a h L e an d c r. Mari k a R ö k k, Hans St ii w e 

und A r i her t \r ii scher hat einen solchen Anklang ge· 

funden, daß sich die Leitung de 

KIN 0 SUMER 
veranlaßt ge·ehen hat, den Film n o r h eine \\7 o c h e auf 

dem ~pielplan zu lassen. 

Sie ver. äumcn be timmt etwa • wenn Sie sich diesen 
Film nicht ansehen ! 

K 1 A k Leben and Werk bl 80'*11 von 0 tt o La c bl / Text Wld 
eDJa tatür Gestaltung: l>r. E. Sc b a e f er / Mit Bild Atatürks bl Vier· 

llrt.ea**k / 1a Oamleinm &ebuodea. 112 Seitea 01it 115 BUdeco / Preis 2,75 Tiitkphmd 
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Verbot der Ausfuhr 
\'On nicht-enthaarten Häuten 

Istanbul. 6. Mai 
Nach einer Meldung aus Anbra hat 

die Regierung die Ausfuhr \'On nicht ent-· 
haarten llriuten \'erboten. 

Bekanntlich ist die Ausfuhr von Roh
wol'e nach dem A'usland schon vor län
gerer Zeit verboten worden. In den 
letzten Zeit wurden nun die zuständigen 
Stellen darauf aufmerksam, daß in 

großen Mengen F~llc, die nicht ge
schoren w.1ren, nnch dem :Ausland aus
geführt wurden. Auf diese Weise umgin
gen die Ausfuhrhändler <lic Bestimmung 
über d.ts Ausf uhrvcrhot von Rohwolle 
und konnten mit den Fellen heJC'\1tcnde 
Mengen 'on Rohwore nach dem Aus
lande <wsführen. Durch das oben er
wähnte neue Verbot wird nun diesen 
Ucbcrtrctungen ein Riegel vorgescho
ben. 

Generalversammlungen 
Die E • e k 1 r i z i t :i t s g es e 11 s l' h a f t \'Oll 

A n k a r a und die G a s g e s e 1 1::; c h a t t 'nn 
Ankara hahen zum 30. \\ai ds. js. je e111c aus
serorc.lentEche llaupt\'ersammlung t>inberufen, 
fo der über die Li9uid crung ,•er.handelt werden 
soll. Es handelt sich um eme Fortsetzung der 
Vcrhnndlungen, die bereits 111 der lctz.tl·n (1l'nc
rah·er~a111mlung hl·gonnl'n "urdcn. 

R c c h e n ~1 n !" cJ1 in e (kleines Forrnnt, gu
te .\\arke ). K~stcn\'Oran'chlag t 7fl Tpl. ,\\ litnr
lntendantur 111 l"<tanbul~Tophane. 7 .. \\ai, 15 
llhr. 

E 1 e kt r · s c h e Anlagen (Instandsetzungs
arbeiten). 15osten\'Ornnschlag 7!l6,51 Tpf. Ein
kau fsko111n11ssion des .\\ädchcn~l.yzemn:s in 
l\andilli. ID .. \lai, l .t Uhr. 

\\ a t r a l z e n s t o ff, 7 l.3fXI .\\cter zum 
f~rn·:--e \ on Je 0:41 "J pf. Lastenheft 1,46 Tpf. 
1 nkaufskomnns~1oncn der l 1endarml'nc m An-· 
k:ir.1 und lsianhul. l!J, \\a1, 16 lJhr. 

1-: i n r i 1: h t u n g- l'iner K ü c h c und einer 
\Vase. h k u c h e in 1:1nt·m Krankenhaus in An· 
kara. l\ostenvoranschlagc rn.750 Tpf. und !J 37.i 
Tpf. \'ernaltung der Staatsbahnen in Ankara 
und llaydarpa':'a. 17. Jum, 15 Uhr. 

II a c k l' n.. s.chaufeln, llamrncr, A111hO$Se, 
ande~es ~d11111ede\~erkn>tig, Fe 1 d h a h n -
~ 1 .. e 1 s e (7.50tt _m), f· c 1dhah 11 w n g c n ( 100 
~tuck) us\:. Ko.stenvoranschlag 130.8i5 !'pi. 
J.aste~hell o,54 1 pf. Maten:il-Abteilung de,; J\11-
lllstcnums fur Oeffenthr:hc Arbe1tel1 m Ankara. 
:!O .• \\ai, lfJ Uhr. 

Rn 11 emer Volkssd111t~ in :Ad3na. Kosferw11r
l111Schlag 21l .tl00 Tpt. V1lnyet Sevhan. 211 . • \\a i, 
lfi Uhr. . 

.R e p a r a t u r der F u n k s t a 11 o n Osmn
n:ye. Kosten\'Oranschlag 1.731,51 Tpf. Post-, 
l't."!egraphen und Femsprechvcrwnltung in 
Istanbul. 20. ,\\ai, 15 Uhr. 

St rn ß e n bau (lnstandsctrnn'g~:llb(' iten). 
Kosterworanschla~ 32.086,3.'i Tpf. Direktion für 
de Oeffl'ntlichen ,\rbe1ten in S1va~ .5. jum. t!i 
Uhr. 

\\' in k e 1 c i s e n , 30 000 Stuck wrn P.re1se 
\'On je 4Q,50 P aster. F.mkaufskon11111s:.lon des 
\'1:rteid1gung·111111"sten11m$ 111 Anlrnr;1. 12 .. \\:ii, 
14 Uhr. 

T 11 r h i n e und nndercs .\\atcri::tl fhr ein Was
serkraftwerk. Ko'ltcm·oranschlag l S 875 Tpl. 
Stadh·crwnltung \'On r>uzct> Termin nicht an
::cgl•hen. 

\\ e 96 in g h 1 c c h 1 7~~ ki: im \l'r,111sehlai.:-
lt'n Werl \"Oll 2.720,25 ·1 pi Fr Sl t• lh·trfrbstlirek-

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

„POL YOOR" und 

-„BRUNSWICK" 

Für den Kaufmann 
sdir wichtiges Material iibu alle 
Wirtachafts&agen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender Form die Wirt„ 

acbaftauitaehrift 

,Der Nahe Osten 
Eracheint alle l of Tage 
Jahrabuug 10 Tpf. 

Biaklprda SO KIU'llfo 

t t."n der Staatsbahnen in llaydarpa~a 13 Ma', 
I0,45 Uhr. 

S c h r l' 1 b m a s c h i n e n m1 \ cranschlag
ten Wert von 5.000 Tpf .. \\ htar-lntendan:ur m 
btanhul-Tophane. <1 ,\\a1, 1-t.:lO l hr. 

,\1 e t a 11 k n II p f e. 3fiS.000 Stuck .\\ htar
l11tendantur 111 lstanbul-'l'ophane. 12. M:i , 14 
Uhr. 

Ver z 1 n n u n g 'on Kupfcrbehaltern. 
Kostcn\•oransc:hlag 1'1.0!0 fpf. .\\ litar-lntcndan
tm in Ankara. 20 .. \\ai, 15 Uhr. 

P 1an'<!11 hir Waggons, 500 großt• und 100 
kleine. l\ostenvoransclllag 178.500 Tpf. Lasten
heft 2.- Tpf. \'cm altung der Staatsbahnen in 
Ankara und Haydarp:i~a . 20. Mai, 15 Uhr. 

Desinfektionsapparat. Vla)et Tl'
lmda{.:1. 21. l\la, 15 Uhr. 

ÄGYPTEN 

Aktiver Außenhandel 1910 
Nach ~iner Veröffentlichung des 

ägyptischen Fmanz1111n1steriurns h:it sich 
der Außenhandel Aegyptens im Jnhre 
J 940 günstig entwickelt. und zwar hat 
er mit einem Ausfuhrüherschuß Yon 
mehr als 30 MH. äg. Pfund abge
schlossen. Oie Ausfuhr wird mit 62 Mill. 
und die Einfuhr mit 31,6 Mill. ~\g. Pfund 
angegeben. 

Diese Entwicklung des Außenhandels 
wird als ausnahmsweise gi.instig bezeich
net, und zwar hauptsächlich infolge des 
AuEkaufs der Baumwo'lerntc durch die 
Englandcr und infolge der Einkäufe sei
tens der britischen Heeresverwaltung, 
die allem etwa 17 Mill. äg. Pfund betra
gen haben. Oie Einfuhr war wegen der 
mit dem Kriege zusammenhängenden 
Transport..;ch\\'icrigkeiten nur gering. 

:Ein. rhränkung 
des Baumwollanbaus 

Oie Baumwollaussaat in Aegypten wird 
auf einer wesentlich kleineren Fläche als 
1m Vorjahre durchgeführt. Das hängt 
te1.s mit den ungiinst1gen Ab!atzbedin
gungen in Auswirkung der VcrschiI
fungsschw1erigke1ten zusammen, teils mit 
dem Erlaß eines neuen Gesetzes, das den 
Anbau von Baumwolle auf FJ;ichen. die 
im Vorjahre mit bestimmten Kulturen 
(Bohnen, Espnrsettc, Linsen. Flachs 
oder Gerste) bestellt waren, verbietet. 
Man glaubt unter diesen Um. tänden. 
mit einer Anbaufläche von nur 600.000 
ha. der kleinsten mit Ausn<lhme des Jah-
res 1932, rechnen zu müssen. (ZtlR) 

BULGARIEN 

Deutsch-bulgarische 
Hagehutten~Aktion 

Oie Deutsch„Bulgansche Hande'skam
mcr \"eranstaltete am 22. April in Berlin 
einen Vortragsabend über die deutsch
bulgarische Hagdbutten-'Aktion. 

Die Abmachungen über eine stärkere 
Belieferung Deutschlands mit Hagebut
ten und Hagebuttenmehl durch Bulgarien 
verdienen vor allem aus ernährungsphy
siologischen Gründen besondere Auf
merksamkeit. Oie Hagebutte ist der 
wertvol ~te Träger des f iir die Volksge
sundheit so überaus wertvollen Vitamin 
C. Bisher wurden die Hag~butten-Kultu
ren Bulgariens nicht so ausgewertet, wie 
es zweckmäßig wnr. In Zukunft wird 
nber die Gewinnung \ on Hagebutten und 
deren sachgem.iße Bearbeitung dazu bei
tragen , die wirtschaftlichen Beziehungen 
Dt•ut chhnds und B11l11ar1ens weiter :zu 
w1hcssern. (Zcrn.) 

SYRIE N 

Anmeldepflicht 
für bestimmte \Varen 

3 

Von :::uständiger syrischer Stelle wur
de kurzlich ein Verzeichnis derjenigen 
Erzeugnisse veröffentlicht, die der Pflicht 
zur Anme·dung der Vorräte unterworfen 
sind. In dieser Liste werden folgende 
Waren aufgeführt: 

Erdöl, Autobenzin, Kohlenwasserstoff 
{flüssig). feste mineralische Brennstoff c. 
chemische Fette und andere Rohstoffe für 
die Industrie. chemische und pharmazeu
tische Erzeugn: sc. aus dem Ausland ein
gefuhrte Artikel für die Krankenpflege, 
Leder. Zinn, Eisenwaren, Bauhol::: und 
andere Baustoffe. Papier, Druckfarben, 
Z1garettcnpap1er. Baumwolle (roh und 
cntkornt). ßaumwoHg.trn, Weizen und 
Mch:, Reis, Zuckerrohr und Zucker. 

Die Landwirtschaft 
in Nordsyrien 

Die Witterungsverhältnisse waren im 
'ergangenen Jahre im .Bezirk Aleppo im 
allgemeinen ziemlich günstig für die 
meisten Kulturen. Oie Baumwo'lernte war 
nllerdmgs geringer a•s sonst, und zwar 
erstens infolge mangelhafter Auswahl 
eines Te1's des Saatguts und infolge des 
Auftreten sch<id'icher Insekten. c:odann 
aber auch infolge schwerer Regenfälle im 
Oktober. durch die die Baumwollpflanzen 
stark mit Erde bespritzt wurden. 

Oie Anbauflächen waren im ganzen 
um etwa 15''-' kleiner als im Vorjahr. 
aber auch unter Berücksichtigung dieser 
Tats,1che ist d1e Ernte erheblich geringer 
ausgefallen als in den vorangegangenen 
Jahren. Oie Weizenernte wird a·s mittel 
bezeichnet. Durch Unwetter mit Hagel
schlag wurden am 14. 4. 10 die Weizen
felder von 18 Dörfern im Bezirk Dsche
ra'blus und von weiteren 40 Dörfern im 
Bezirk <Azaz betroffen. Der dadurch ent
standene Schaden wird auf 40-60% der 
sonst zu erwarten ge\vesenen Ernte ge
schätzt. Auch die Gerstenernte ist ge
nnger ausgefallen. Dagegen wird die 
Ernte an Erbsen, Saubohnen und Linsen 
sowie an Hanf und Tabak als gut be„ 
zeichnet. 

Oie Ausfuhr iandwirtschaf tlicher Er
zeugnisse aus Nordsyrien belief sich in 
den letzten Jahren auf folgende Men
gen (in Tonnen): 
Erzeugn·s 1935 19.36 1<137 10~ 1939 1940 
Weizen ß.07~ 23 605 5.011 5.200 6 000 1.500 
Gerste 1. 11 12 483 2.960 9!17 750 
Linsen W2 5.244 2 5i0 5.875 20.000 15.000 
Kicher-
erbsen 373 1.277 483 1.100 500 

Baumwolle, 
entkörnt 2.803 2.700 1.013 2 50 2.500 

Dazu kamen folgende Ausfohren an 
Erzeugnissen der Schafzucht (in Ton
nen): 
Erzeugn's 1035 1036 1937 1938 1931) Hl40 
Schaffelle 1 296 1 030 1.011 1.511 1.000 
Wolle 1 fiOl 3 103 3 584 3 275 2 000 
Schaf-
huttc1 13!'• 220 102 254 60 

Oie Schafzucht hat sich auch im Jahre 
1940 günstig entwickelt, doch hat in d1e
.scm Jahre eine Ausfuhr von Erzeugnis
sen der Schafzucht, die übrigens an eine 
Bewilligung der Mandatsbehorde 1n je
dl'm einzelnen Falle gebunden gewesen 
w;1re. nicht tnttgcfun<lcn. 

Meine Herren! Sichern Sie sich ein Separe für den 

OPERNBALL 
Dort sind Sie vor indiskreten Blicken bewahrt 

FR E 1 T A G abend im Kino ~ A R K 

Continental-Schreibmaschinen für 
strengen Alltagsdienst : 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

0..-r Beiirksvorsitzmde der Partei, Re~! Mi -
m a r o Q 1 u. ist gestern aber.d nach Ankara abge
fahren. 

Den Gatten tot aufgefunden 
In Uzurn;ar~1 fand Frau Ay~e. als sie eines 

Abends von einem Schwatz bei der Nachbarin 
nach Hau~ kam, ihren Mann ermordt•! vor. Er 
war mit einer Pistole l'rschossen worden. Untl'r
suchungen wurden aufgenommen. 

Be.-tchlüsse des Wohltätigkeitsvereins 

Die Zwdgstel~ Istanbul des Wo h t t a t i g
k e i t s v e rein s halle g.-srern um 11 Uhr c·ine 
Versammlung in da H.tuptgesch,iftsstelle der 

Am morgigen Donnerstag, den 8 Ma' 
20 Uhr: . 

1
' 

um 

Filmabend 
in der. Teutonia für die Mitgli<.'<fer der deutschen 
Kolonie. 

Partei. Es wurde über die Einrichtung von Kran
kenpfl~er!:111etikurscn und die allgemeine Frau
enarbeit im Krieg bernten. Zwei Kurse für 
Krankenpflegerinnen wurden im Krankenhaus in 
Fatih eroffoet. 

A~~rdem wurden Maßnahmen getroffoen, den 
Familien. deren Väter eingez09en sind, zu hel
f~n. \!m die Mütter zu entlasten, werden für 
die Kinder allgemeine Lager eingerichtet werden. 
Fr:1uen, die arbeiten können, wird die Möglich
keit geboten, Geld zu verdienen. Für die Alten 
und Kranken wird der \\'ohltlltigkeitsverein sor
gen. 

Beim Spielen ertrunken 
Eln 12-jähriger Junge, der bei Be~ikt~ seinen 

Drachen steigen l:eß. fiel In eine unzuliinglich 
zugedeckte Zi.stetne und ertrank. Sein Leichnam 
wurde nach vier Stunden von der Feuerwehr ge
borgen. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am 10. Mal, um 20,30 Uhr kameradschaftll· 
ches Bel.sam.menseln. 

Am 11. Ma~ um 16 Uhr Einweihung des 
Sportplatzes. 

Am 17. Mai, um 20,30 Uhr filmabend. 
Am 18. Mai Muttertag. 

• 
Die Mitwirkend e n für die Fes t v e ran· 
s t a ~ t u n g anläßlich des Tages der Deutschen 
Ar~t werden gebeten, am t' r e i t a g , den 9. 
Mat 1941, um 19 Uhr, in den Räumen des deut· 
sehen Kon. ulats in Ankara zu einer P r o b e zu 
erscheinen. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, den 7. Mai 
14.00 Radio-Salon-Orchester 
21.45 Orchester des Staatspräsidenten 
Türkische Musik : 12.31, 19.50 21 25 
Schallpl.ittenmuslk : 18.03, 20.45. i2.i5 
Nachrichten : 12,50, 19.30, 2230 

Zur Beachtung ! 
\Vir machen unsere Leser da

rauf aufmerksam, daß die Tele
fon-Nummer der Schrift 1 e i -
tu n g 4 4 6 0 6 und die der G e -
schäft~leitung 4 4 6 O 5 
lautet. 

Aus der lstanbuler Presse 

Nadir Na d i vertritt in der „C u m h u r i y e t" 
die Ansicht. es sei sehr schwer, am:unehmen, 
daß der letzte deutsche Feldzug auf dem Balkan 
lediglich den Zweck verfolgt hätre, zu verhin
dern, daß die Englander wie im Weltkriege fe
sten Fuß auf d~r Halbinsel f.ißten. Auch die Be
hauptungen des Führers über den Fehler Jugo.~la
wiens würen nicht ohne weiteres anzunehmen. 
Dagegen herrsche Uebereinstim111ung der Ansich
ten bezüglich der \\'orte, die der Führer über 
eine \1:irtschaftliche Zus;:immenarbeit auf dem 
Balkan gebraucht habe. D~r Verfasser erinnert 
dann daran. daß er wiederholt betont h,1tte, d<1ß 
zwischen der R.1lk,mhalhinsel und Deutschland, .ils 
d\'m größten mitteleuropäische:i Stn;1t, durch 
geogr.1phische f..n,1e hed1ngk natürliche und not
wendige Bez1ehungtn vorh:rnden seien und d.1ß 
dil·se hC"iden Gebiete genötigt se 1.'n, in"lerh.1lh 
eines Systems der normnlen und dau~rh:iften 
Wirtschaftsbeziehungen zu leben. glckhgühig, 
wie der Krieg auslaufe und wekhe RegirruP.g~
formen hiiben und drüben bestünden. Unter nor
malen "'irtsch:irtlichen lkzichungen sei icdoch 
::u verstehen, d.1ß beide P.1rt.-ien in ihren Rollen 
als K<1ufer und Verkaufer keinerlei Druck aus
gesetzt \.l.'Ürden. D;e wirtschaftlichen Be::iehungen 
kö'1nlen nur dann norm.11 u11d tiberdauerrd se·n, 
wenn die Völker im Besitze ihrer politischen 
Freiheiten seien. 

Unter der Ueh,•rschrift, daß Hitler die Politik 
der Türkei verstanden habe, veröffentlicht Da -
v e r in der ,I k d a m " einen Aufsatz über d!e 
letzte Führerrede und betont, daß die \Vorte dl.'s 
deut~chen Staatsoberhaupte.s in der türkischen 
Oeffentlichkeit mit Befriedigung aufgen0mmcn 
seien. S.e hiltten hewicsrn, daß der Führ~r. d~r 
der unumschränkt\! Herrscher Deutschlands sei, 
die Politik der Türkei richtig verstanden habe 
und daß dieses Verstiindnis von dc:i ,\lißver
ständnL~sen, die nach dc-r Unterzeichnung des 
·türkisch-englischen Paktes In der deutschen Pres
se zum Ausdruck bmen, wesrntlich ab~kche. 
Die Türkei hätte nicht im mindesten daran g.:
dacht, Deutschland .gegenüber Feindschaft .,.u 
hegen, als sie dl'n Pakt mit England unterZl'kh· 
nete. Obwohl die Garantien darüber, daß die 
Turkei nicht angegriffen werde, nicht be~t,iti11t 
worden seien, h:itten die der persönlichen Bot
schaft <lll den Staatspräsldem ·n Inönü folgen
den Erklarungcn des deutschen Staatsoberhaup
tes vor dem deutschen Reich~ta,1e d ~ Lage gl'
klärt, weil d.1s c!eutsche Staatsoberhaupt hierhei 
das größte Verständnls für die türkische Politik 
.m den Tag kge. Di,• Worte Hitlers über die 
Türkei könnten ab &.!weis dafür angesehen wer
den, d;1ß Deutschland die Türkei nicht als einen 
Feind betrachte. Und gerade deshalb habe die 
turkische Ocffentlichkeit die Ausführungen des 
Führers mit Gcnugtuu:ig aufgenommen. Deutsch
land könne versichert sein, d.1ß es seitens der 
Türkei n:chts anderes .1ls N.!utralit.1t und Freund· 
schaft erfahren werde, solange es keine boscn 
Absichtl"n gegenüber der Türkei hege und die 
türkische Unabhtingigkcit und die n,1tiona!cn In
teressen der Türkei nicht antaste. 

„Wie würde es werden, wenn Herr Roosevelt 
auch etwas von Sl'iner Fr:edensliebe Gebrauch 
machen würde?" lautet die Ueberschrift des heu
tigen Aufsatzes der Zeitunu „T a s v i r i E f -
k a r ", die betont, die fortwahrendm Rede:1, 
Erklärungrn und Zusammenkünfte dieses Herrn 
mit den Journalistcn bcg,innen mit der Zeit auf 
die Nerven zu gehen. Der ehrl'nWl'rte Herr speie 
jedesmill Feuer aus. Wt'nn er seinen Mund .1uf~ 
tut•. als ob er den Krieg selb~t verkundl'I oder 
sein Land bereits in den Krieg getri„ben hatte. 
Aus <ielnem Mlltlde hört· man nkhts ander~s ::ils 
Kanonen, Tauks, Fluguugc, Bomben, Sd1ießpul
ver und Dynamit. W.ire es ihm möglich, so 
würde er am liebsten d.1s ganze \Vcltall in 
Bra::id stccke11 und d:e Erde wie ein Geschoß in 
die Luft sprcncrn. Dicsl'S Verhalten Roosevelts 
.1hnele dem V~rhahen des Marmes. der mit ei
nem Blasebal~1 ••inen Brand auspusten und t111slo
schen wolle. Es sei nicht notwl·n<lil], noch mehr 
Benzin und Pctrol~um auf den an sich schon 
sehr großen Br;indherd zu gil"ßl'n Vv.1r~ es nicht 
nützlicher, wenn sich 1 forr Roose\·elt zur /\uf-

Ab Bukarest und Sofia 
bl ten die 3-motorigen Grolillugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbin· 
dung nach DeutJlchland und Anschluß an das 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Oalatakal 45 Telefon 41178 Te 1 e g r. „H ans a f 1 u g" 

Silberfüchse 
Fertige Pelerinen, Kragen, Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESi 
Deutsche KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beye>atu. lstikW Cadde& Nr. 288 Telefon: 42843 

l{irchen und Vere ine „DER NAHE OSTEN" 
... (4 

die einzige ilbel! den 
gan~en Votde?en Orient 
auafilhllfch berichtende 
Wirtach a f ta!ei t ach Uf t 

Teutonia 
Nächste 

den 12. Mal. 

Bücherei 
Bücherausgabe Monta g, 

Perse rte p .pl cb-H aus 
Große Auswahl - L1eh~ru.n9 nach dem Ausland - Elge.nl'.~ Zoll·Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efeodi Han 2-3-4 - Tel 22i33-23i08 
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'fftrltiBctie PoBI 

Amerikas Hilfe 
nicht kriegsentscheidend 

Berlin, 6. Mai ( A.A.n.Stcifani) 

Von zuständiger Seite betont man, 
daß der Führer in seiner R ede vermied, 
Vora1uc;sagen zu machen, abg..:sehen von 
der Möglichkeit. daß der Krieg auch 
noch 1942 dauern könne. Eine derartige 
f\nspielung, so betont man hier muß mit 
den Folgen der U SA-Hilfe an England 
in Zusammenhang gebracht werden, ei
ne Hilfe. die, wenn sie auch nicht in 
der Lag!.'. ist, de:n Ausgang des Krieges 
zu ~indem, doch z111 Vrrlhn\lrrun~ des 
Krieges heitr;igt. 

Roosevelt fordert 
die. Luftherrschaft für die 

Demokratien 
Boston, 6. Mai (A.A.) 

Der Präsident de-r Havard-Universi~ 
tät, James Co n an t. sagte in einer 
Rundfull'kansprache, die in ganz Nord
amerika ve~breitet wurde: 

„Unsere größte Hoffnung, eine s pätere 
~chlacht unter ungleichen und verzweifelten Be· 
dingungen zu vermeiden, besteht darin, jetzt 
K r i e g f ü h r e 11 d e z u r S e e zu werden. Die 
Stunde des Handelns hat klar geschlagen." 

Conant bezeichnete „für jemand, der wie ich 
in England war", die Auffassung, daß der Krieg 
durch einen V er h a n d 1 u n g s f r i e d e n be· 
endet werden könne, als absolut g r o t e s k. 

• 
Washington, 6 .. \fai (A.A n. BBC) 

In einem B rief an Kriegsrnin~ster St im -
so n betont Priisidcnt R o o s c v c J t in beson
derer form vor allem, es sei notwend'.g, daß 
d;c Demokratien d'c Luft h e r r s c h a f t er
L1ngten und daß sie d cse erlangen könnten. 

Der Präsident fo•dcrt Stimson auf, wachsende 
Anstrnngungen zu machen, um \'Or allem die 
PrndL1ktion an Bombem auszudehnen. 

Um das Geleitsystem 
Washington, 6. Ma (A.A. n. BBC) 

Im Repräsentantenhaus erklärte ein 
Abgeordneter bei der Aussprache über 
den Gesetzentwurf zur Bes c h 1 a g -
n a 'h m e der in den USA liegenden 

1J<1he mach~n wurde. einen A·1sgleid1 zwischen 
d~n knegführcn<kn P,1rteien herbeizuführen, 
st;itt sie ·weiter gl'gmci:1;inder zu hetzrn? Vor 35 
J,1hrr11 sei rs rinelll anderen amerikanischrn Roo
.~cvdt orlungen, durch unerschrocken.: und an
h.1ltendc Vcrmitth1ngs.1rh1•1t einen Au~!Jlcich zwi
schen J.1p.111 u:1d Rußland zu find,n. In der Prcs
sr l1•s,• m.m tagtaglich phant.1stisclic Z.1hlrn übe-r 
die bevorstehrnd1• 111<ichtigc aim·rika11ische H11f1.• 
lur Engl.incl. M.1n konnte ,1llcrd1ngs ann~hmen, 
daß nach dem Einsetze:1 der vollei1 amerlk;mi· 
sehen Hilf,•, die, heutr aurh von den Engl:i11d,•m 
Sl'lbst zuacsl.11hlcne l\1atcri;1Hiberle11enhe t der 
Deutschen, ihnen c.:itrissen \\unk Es w:ire abl'r 
zu fragl·n, wie es lrr:w,~hen ::ahlrt>iclwn Volkern 
l'rgehen wiirdc. Amerika hahc auch dm Jugosla
wen und Griechen allerhand Hilfe versprochen, 
doch sci<'n diese beiden L111Jd1·r von dl'r Bildfl.i
che verschwuncll·n. ritt' s1e aus dem Lande der 
u·1lwgrl'nzkn Moglichkei~n auch nur eine rinztge 
Ku\]el crhil"lten Es w,m~ dcsh.ilh hesser, \~l'im 
Roosrvl'lt nicht durch frurige nl'den :um Krtro 
i'lt~porr.en. sondl·rn vcrsuchrn wiirde, R.1tscltl.1gr 
zu gehen, die ::um Frieden bcitr.1ge11 wimlcn. 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren „Deut.sehen Bazaru (gegr. 1867) 

-----·------1---~ 
Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstklas..'!iges Menü 40 Kuru~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien--Cafe Tuna 
(Donau) . 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-5 

S c h i f f e der kriegführenden Länder 
durch die USA~Regierung: 

„Wir müssen sofort das Ge 1 e i t s y s t e m 
einführen. Wir haben England .\\ill'ardcn-Kredite 
gewährt. Wir haben 1hm unsere Hilfe bis zur 
fü1ßerstcn Grenze vNsprochcn und wir halten 
unser Wort nicht, wenn wir das ,\\aterial nicht 
gele1ten, das wir den Briten schicken? Werden 
\\ ir das Geleitzugsystem aus Pun:ht, in den 
Krieg eintreten zu müssen, nicht annd1111t'''' 
Das ist nicht miiglid1. 

Die deutsch ... französischen 
Verhandlungen 

Bern , 6 Mai {/\./\.) 
/\us V i t' h y wird gemeldet, daß /\d

•miral Dar 1 an, der gestern nachmittag 
n;1ch Paris gereist ist, \'On 2 diplomati
schen Beratern be·gle1tet ist. .Ma.n glaubt 
zu wissen, daß die von Admital Darlan 
begonnenen diplomatisc,hen Verhandlun
gen ei·ne große Bedeutung fur die zu
künftigen deutsch-französischen Be
ziehungen haben werden. 

• 
Victw. ß .. \fai (A A.) 

,\\..1rnchall P c t a i n ist gestern abcnd tun 
1 h,~J Uhr nach V i 1 1 c n e t1 ,. e - 1. o u b e t bei 
Cannl'S ahgerdst, wo e• sich ·n seinem l.and
J1:rns erholen will. 

• 
London. 5. M.ii (A.A.) 

N;ich Meldung dl's Schweiur Rundfunks hat 
Admiral Da r 1 ,111 nach seiner Riickkchr aus Pa
r s Marschal1 Pctain in Vichy sofort über seine 
U:1tt>rredung 1111t dem deutschen Botsch.1ft-:r 
Abetz Bericht crstattl't. ,\\an rechm·t nicht mit 
einem unmittelh.iren Erncbni~. 

• 
Berlin. 6. Mni (A A.) 

Vo:i h;ilbamllichcr Sc-ite wird gemeldet: 
Auf eine Antrage über drc deutsch -

f r n n z ö s i s c h c n Be.~prC"chnngcn, di,• n<1ch ei
lll'r ausl.indisc.hen Meldung in Be r 1 i n im Gdngc 
scm sollen, erklart di~ Wilhclmstr;iß,„ von der 
Anwesrnlll'it einer ,n1tori~!crten französischen 
Persönlichkeit in der Hauptstadt nichts zu wissen. 

In zuständ:g,·n Kreisen fü•rlins erfährt m;in, 
daß der dcuhche Botschafter in Paris, Ab e t z , 
vor e]nigen Tagen in Be r J i n cinyctroffrn ist. 
Vielleicht hat diese Rri c un Ausland Anl,1ß zu 
den vom Ausw.irtig1•n Amt dementierten Gc
nkhwn ger,cben. 

Zusammenarbeit 
in der europäischen 
Automobilindustrie 

Vieh~'. 4. ,\\.1 (A.A.) 
Of1 teilt mit: 
Der Oeneraldelegierte .fur nat onale Aus

rüstung, Franitois l.eh'deux, crklärie der Pari
acr Presse gegeniiber, daß in Berlin soeben 
zwischen den Vertretern der deutsch n, italieni
~chen und lrarllösischl'n A11ton1obilindustr e ein 
Abkommen gl•troffcn worden ist, aufgrund 
dessen ein vorläufiger u s ~ c h u 1\ i ii r c i n e 
curop1i1schc Zusammenarheit nuf 
dem <Jebit•t der Automob'lcrzeu
g u n g gebildet wird. 

In den wstandigen Kreisen betont man, daß 
l>e11tschland Italien und Fr:mkre eh auf dem 
Fulk ,. i> I ' i g e r Ci 1 e i c h h e r e c h t 1 g 11 n g 
(l.esc Zusammenarbeit durchfuhrt•n werden. 
l>il' er. te Zusammenkunft der Kommission fin
det am 5. Ju111 in Berlin statt. ll:c aus 5 Deut

Istanbul, Mittwocli, 7. Mai 1941 

Unsere nationale 
V ertei~igungspolitik und 

die Rede des Führers 
(Fort~etzung von Seite 1) 

lichste Beschränkung der Vernichtungen 
dieses beispiellosen Ungllickes bedeutet 
gleichzeitig die Beschränkung der furcht~ 
baren Vernichtungen der Nachkriegszeit. 
Sobnge niemand von uns irgendetwas 
fordert, werden wir auch \'On niemandem 
irgendetwas zu fordern haben. Unsere 
Politik, unsere J\hmal'hungen. unsere 
Worr~. un<;ere I I.indlunncn und ihre kln
ren Ziele sind bekannt. Wie seit 20 Mo
naten werden wir au<:h von nun an un
serer Einigkeit. die. die ei•nzige Gewähr 
für unsere Freiheit bildet. und unserer 
Politik treu bleiben. die sich auf die Un
versehrtheit des Bodens und der Rechte 
der Türkei beschri.inkt. 

Kurzmeldungen 
Berlin 6. M.1i (A.A.) 

Rc1thsorganis.1tionslcitcr Dr. L e y gab ge-
stl'rn ahend zu Ehren des Chefs der spanischl.'n 
Phalangc. Salv.idore M e r 1 n o • der sich gegcn
wärti\l in Berlin befindet, elllen Empf;inq, ,,n 
dem .wßer d~n Mitgliedern der spa11ischen von 
Merino geführten Abordnung .1u<.h der sp:in•sche 
Botschafter ;n Rl'rlin E.spinoz;i de lo~ Mo ·1 t c· 
i· o s und Vl'rschiedenc det1tsche Pl'rsönl1chkcit!n 
teiln,1hmcn. 

• 
Moskau 5. M,1i (A.A.) 

Admir.1l G o 1 o v k o wurd~ zum Oherbcfchls
h,\bcr d1·• sowj~trn~sisd1en Nordflotte ernannt 

• 
Rom, 6. Mai (A.A.) 

\V1c Stefani meldrt, ist der it.11tl'msche Ver
kchrsminist,•r Host V e n t u r i in C e t i n j l' cin-
9etrofft>n. 

• 
Bukarest, 5. Mal (A.A.) 

Die d1•utschen und rumänisd1en Md1tarmhör
drn h<tbcn die Frd.1ssung der Kriegsgefangenen 
der st>rhkhc•n Armee. soweit slc rumänischer Ah
kunft sind. ht>schlosscn. 

* \, hralt.ir 6. M::ii (A./\ l 
Nach amtl dwr Mittt>ilung werden dt.>mniichst 

Wl'it,•r,• E\".1kuierungcn von Zivilpersonen erfol-
!Jl'll. 

• 
Moskau, 6. M.11 (/\.A ) 

Der Präsident der Sowjetu111on, K a 1 in in. 
hat heute den neuen fr.mzösischen Botschafter 
B l' r g c r y empfangen. Bei diesl.'m Besuch 
ulY.'rrr1chtc der Botsch.1ftl'r sein Beglaubigungs
schreiben. 

Botschafter Bergery st;ittl'te gesll•rn dem deut
schen Botschafter Gr<tf \' o n der Sc h u 1 e n -
h 1· r g cim•n Bt·such ;1h. 

• 
Bagdad, 5. M.1i (AA.) 

D,1s M1ht<irko111mando d,•r westlichen Gebiete 
nwldct, daß l'inl' Anzahl bcrt>it~ internierter bri· 
tis~her St.1ats<111grhöri~r als Krie\1s11cf,111grne be
h,ind,•lt werde. 

• 
Tan1Jer, 5. M ,u (A.A ) 

~ sp.111ischrn Bl'hordrn lrnhe:i die Kontrolle 
der Zollt.' dl's S-.herif,•n übernommen. 

schen, !i Jtalienern und 5 l<ranwscn bcsll'hendc ' -----------------
Kommis ion wird von Oberst Thoenisscn !:C
ll itct und abwed1selml ihre Sitwngcn 1n Ber~rn. 
Rom und Paris abhalten. Dank der neuen Ein
rkhtung werden 800.000 franzc)s sehe t·amil•en 
n:ich der Untcrz~ichrwng des 1-r cdcnS\'ertrages 
im \Vl''>l'nllichen ihr Einkomml'n \'011 \'Or dem 
Kr'eg '' ·ededi11den. 

~ 

Insel Samos besetzt ? 
Wie der S e n d e r A n k a r a meldet, liegt 

iiber die Besetzung der Insel Sa m o s im 
Aegäischen Meer durch Streitkräfte der Achse 
noch keine Bestätigung vor. 

' 

HUGO STINNES 
REEDER E 1-A.G. 

GALATA, KEFELt HUSEYtN HANI 
TELEFON: 43361 

- Kleine Anzeigen · 
Deutsche Stenotypistin, 

evtl. auch Anfängerin, für sofort ge
suoht. Schriftliche Angebote mit Lebens
lauf und Referenzen zu richten unter 
Nr. 1536 an die Geschäftsstelle des Blat-
tes. ( 1536) 

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

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

Türkischen und französi8chen 
Sprachun'terricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-

stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

Möblierte Wohnung 
bestehend aus Schlaf- Speise- und 
Wohnzimmer, Bad und Küche, mit Zen
trafüeizung und W armwasser zu mäßi
gem Preis zu n.rmieten . ..- Adresse zu 
erfrage•n unter Nr. 1564 in der Ge-
schäftsstelle des Blattes. (1564) 

IJl!m-------------~ EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

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

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

'-


