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Singapore 
Von Konteradmiral Ga d o w 

~tn 
, n heute 'on IO{:apore d e Rede st, 

Uan ge\\ ohn eh n cht de g oßc liafcn-
h msch ag -Uroß tadt m Suden <lcr 

11am gen Insel, sondern den auf ihrer 
en Cheu Ruckseitc 1 123 gegrundcten K e ,„_ 

e 1 e 1 a r, der \ on der .Mal l} o icn 
tii nse1 durch e ncn "-CS 1 chen n chtsch f 
rt Und e nen ö tl lhen offenen :\11."eresarm 
~nt, m t ihr dun„h Damm und Hruckc 'er 

t<> 11h ist. Im ost chcn t Jord befmdet eh der 
" afen, stark bctesLgt :iach a en Se ten, 
Werften, Docks, Reparnturanlagen, Oella
Und fol egerhorsten so chen Umfange-; .iu -

h ltet, daß er nach engl ehern Urte 1 e ncn 
lcl ht•heren Rani:: e•nn mmt als (J braltar, '\ on 

zu sch\\ eigen. 

~r \·om amer kan sehen Adm ral St 1rl1 n g 
rc e .Debatte geworfene \'orschlai;:, n S nga

e1n engti ch-nmcr kan·sche Wchrgcmem-iit z.u err chten, ist an s i;h mcht neu, '' u•dc 
Aehn ches schon \ or c.n gen Jahren be' 

et. 11wc1hung de.: Stutz.punktcs laut. cu d:i
n war d c Idee, l· ngl::md moge dorth 11 

~f:.e Schlacht eh fle sch cken, "ofur de lJS \ 
tre Knegssch lfc fur den Atlanl'k abgeben 
len. 11 eruher "urde an ehe ncnd noch 

11 e E mgung erz c t, da Eng and heute o 
't g .Schlachtsch ffc dorth n ent enden k,11111 

t rrncrzeit Aust n Chamberla n \\.1hrend de'> 
C ktes m t Jap:rn uhcr die N11:der ungen 
b hina und de Auslieferung der po it o;chcn 

n rccher 111 ·1 ents n Dama n hm Japan 
der „\\'arnung" kaum ot z und het te 

:80\\ cn g. Es bl eb bc1 den '' en gen Kreu
h • Zer torern und U-Booten, d e d e en , -
e Firme fur de Ch n 1 tat n und lnd e 1 ent-

1 ren konnte, c n Te mußte '>ogar 1wc'1 ah
i:cn \\erden, \\ ,1hrrnd d c 1 lt\\ !c n 
llend verst. rkt \\ J• Im 

1as Urteil e nes amer kan chen l achmannes 
k 11 der 1Atlant1k Monthly", Februarheft) noch 
nlirzhch dahin, daß ngapore e ne ausgeze ch
tte lluhnerfann se, nur Jeidcr ohne t-tuhner. 

'l"Ji~it der Vermittlung Japans 111 Konf kt 
a a1land"1lndochina .hat 'eh, \ nn England 
~ tatonsch betont, \On Japan bestritten, m 
d rtigen Raum em Sp:innungsfcld ent\\ ekelt, 
das zur Verstarkung der Oarmson Smgaporc 
f.~rch australische und ndische fruppen und 
•11gzeug~erhande md "lllr Besetzung der 
~ayischen Halb'nscl gegen d'e GrenL.c \(111 

~ iland hin durch .ihn'1che Verstärkungen 
et tflihrt hat, nach Erklarung des Oberkomman-
6 trenden , zur Wahrung des Pr edens und des 
llilatu quo'·. ()a~ s nd Verte1d gungsmaßnah-

en, aber de Frage der Dorth'm erlegung 
'thwerer und zur Offensi\ e befah1gter See
~reitkrafte blieb offen, und dam t die der 

llteilnahme der L SA. 

Von japanischer St- tc 1 egen hierzu skepti
~~e Aeußerungen vor Man erkennt sehr "ohl 
~~ amenkanlSChe Neigung, S ngapore a s 
~liehen Stutz.punkt fur eme et\\ a ge Angr fls
ront gegen. Japan zu benutzen, vcrne'st aber 

~llf die außerordentliche Entfernung '\'On der 
~irnat und die .l\\lingel eines solchen Hosp1-
J!, rens in fremden An agen. D'e amerikanische 
'lOtte im Stillen Ozean mit ihren 15 Schlacht
~~hiffen, 6 Plugzeugtragern, 18 sch\\eren und 
1'' leichten Kreuzern, 80 Zerstorern und 45 

11
°rpedobooten konne in Ostasien weder nut 

l(Och ohne S ngapore e ne entsche'dende 
arnpfstellung gegen Japan einnehmen, das 

aUs gesicherter Stellung heraus seine Verte:di
FUng fuhren \\erde. Ueberhaupt bestre·tct 
iapan m t ver·tlindf eher Leidenschaft, daß 
S n~1porc <!III „amenkan·sches Problem" ei, 
~a es von der kal forn sehen Kustc \\ e ter ent
ernt hege, „al der Ural von Ne" yurk, und 

n1em,111d am Ural amer'kan'sche Probleme 
suche. Une n Singapore auftauchende ameri
kanische Flotte. sagte der japanischen Außc11-
lll1111ster Matsuoka sd1on \ or Monaten, musse 
a1 Kriegserkl<1rung aufgefaßt .,.. erden. 

Oer schon z llerte 'Fachmann 'm „Atlantic 
Monthly" kommt aul anderen Wegen zu !!le'ch 
Skeptrscher Auffassung. Fur hn l'egt das 
~1lemma in der duppe ten J'rontstellung, in die 
l'\VQ_c;evclt die USA. h nemmanövricrt hat, und 
~~n unzureichenden Mitteln, be "de Fronten zu 
uesetzen und zugle eh e nc malen le llochst· 
~~tung an H lfsl efeningcn fur 1 ngland aufzu
Eringen. Cr betrnchtct d e strateg ehe Lage n 
·Uropa und A en und seht de ange c;,1ch i

Schen Mächte auf der außeren Lin c 111 t rcrn-
blockade in Front gegen de M:ichtc des Dreier
llaktes, die \ 0" der nneren L nie her hre 
Machtstellung uberlegen erne lern; Deutsch
land mit den bekannten Pos t onen m Norden 
lind Suden Europas, Japan m Zus;e seiner ln
tleJkette, bere ts tr.s zum Golf '\ on ·1 ongking uni.! 
Jtac1t lndoch111a gelangt, wen ge IOO K1 ometer 
\ 011 S'ngapore entfernt, mit bester Nachschub
s cherung. Auf d escm auBeren Bogen entsche1-
<lende Kräfte anzuseilen und zuglc eh das Ge
tippe \'On Stutzpunkkn, das <las eng ehe 
Weltreich iusammenh lt, G bralt r Suez Adcn-

Roosevelt lässt 
Propaganda für 

Geleitsystem machen 
Washington, 8. Mt1i (A.A.) 

Jn der Pressekonferenz erklärte ge tern 

Kriegsmarineminister K n o x : 

„l>ie K r i c g m a r l 11 e ist mehr b e r e i t 
al::. je, die Sicherung der Kriegslieferungen an 
England zu iibernehmen, wenn eine solche Aul· 
gabc ihr an\ crtraut wiirde." 

Oberst Knox sagte weiter, die Kriegs

marine werde die Küstenwache in ihrer 

Tattgkeit auf hoher See ablösen. 

Zu der Rundfunkrede des Kriegsmini

sters S t i m s o n erkl:irte Knox, er finde, 

daß es sich hierbei um eine klare, mutige 

und sehr patriotische Rede handle. 

Stimsons Appell 
für das Geleitsystem 

Ncwyork, 8. Mai ( A.A.) 
Ocr Appell St im so 11 s 111 Gunsten der Or· 

gnnisierung rnn 0 e 1 e i t /. ii gen dun:h die 
umcriknnischc Kricgsmarine,um die Lieferung 
vom K r i e g s m a t er i u 1 an die britische Re· 
gierung zu sichern, Y.ird von allen Zeitungen 
auf der ersten Seite \ eröllcntlicht. Die Blatter 
sind sich dari1bl't einig, daU es sich für das 
nmeriknnische Volk um eine lcbenswichtil{e 
frage handelt und dal~ es 1;,dne Stellungnahme 
nicht mehr ver1.iigcrn darf. 
„~ e w } o r k Ti rn es" hetont, daB das „Ge· 

leltsystem \\ ahrschcinlich tle11 Kril'J.: bc1le11lct" 
uml schreibt weiter: 

„Die 1·rngc, die ht.'!uk gestellt wunll', bc· 
steht nicht darin w wi sen, ob 11i{' Artll'rikanl'r 
den Krieg wollet; oder nicht. \\'e1111 GroUbrilan· 
n'en J.!e chlagcn wird, werden wir den Krieg 
haben, ob wir ihn wollen oder nicht. Werden 
wir uns dun.:h ein falsi;hcs Wohlwollen so lange 
tau chen Ja sen, hi d~r einzige grolic Vcrhün· 
dete, der uns blc bt, geschlagen ~ t und bis 
seine lli'f..mittcl ge!:cn uns gehram:ht werden'!" 

„N e w y o r k H c r a 1 d Tribune" ertdart, 
der Krieg sei keine lebenswichtige Frage: 

„Die leb~n wichtige rrage, so schreibt das 
mall, besteht darin, daß d'e s i c h e r h c i t der 
Nation uns die Noh\ endigkcit z.um Handeln 
aulerlegt. Wenn das Volk und die Regierung 
der USA iibcr diesen Punkt in einigen Tagen 
sich einigen können, d.tnn können wir un ere 
Blicke aul eine bessere Zukunft richten, wenn 
nicht, dann können wir trotz un~Crl'1' Schlacht
i.chiffe, t lugzeuge unll Tanks, bestenfalls in 
einer national 01ialistischen Wett weiterleben. 

• 
Wa~hmgton, i. l\.fai (A A n.OFI) 

D l' Re<k des Krieg m n ~tcr S t 1 m s o n , In 
Jtr er fordrrtl' dJß d e USA Manne drn Schut: 
der Mu:nttooshefenmgcn an FJ1gl.10d auf dem 
Meere ubcrnchmc. emc Rede, die nach den 
Aeußerungen des Marmcm msters Knox und nach 
der R de de:s Sprechers der Regierung 1m 
Parl.:iment kommt, '\,I; 1rd m ckn politischen Krrl· 
~n 11, V o r b e r c 1 t u n f1 d e r o f f e n t 11 -
c h e n M l' 1 n u n g .:iuf einr hald1ge bitschti· 
dung bber d.:is G c 1 c l t v o n H n n d e 1 s s c h 1 f 
f e n n JC.h Ergl.md dur~1 d c USA-Flotte be
trachtet durch das die bereits von der Flott!" und 
dtn I.uftstrertkraften der USA getroffene::i 
lleberwachungsmaßnahmm ergan:t wtrden. 
~I den Kongreßmitgl1edern haben dil'SC Rt'den 

von Repubhkdntru, d;:inmtr.r ,1uch Regierungsmlt
ol erlern wnd ebenso auch "cn Demokra:en ge
:e gt. d,1ß uber die Au ß e n polt t 1 k eine e 1 n
h e i t 11 c h e Auffassung hl'strht. 

„Geleitsystem 
bedeutet Krieg" 

Newyork, 8. Mai (A.A.) 
Die „N e w y o r k S u n" betont, daß kein 

Mitglied der Regierung, selbst der Präsident 
nicht, isowelt wie Stimson gegangen sei, der 
auf die Notwendigkeit eines sofortigen E i n • 
s a t z e s d e r M a r i n e zum G c 1 e i t d e r 
Krieg materiallieferungen nach 
E n g 1 a n d h i n wies , aber niemand könne 
nrmehmen, daß Stimson so gesprochen hätte 
ohne vom Präsidenten ermächtigt zu sein. 

„Es hieße sich schwer tauschen", so schreibt 
da Blatt, „zu glauben, daU c!ne Erklärung von 
einer solchen Bedeutung nur die einfache ße. 
dcutun~ eines Versuchsballons hat. In Wahr· 
helt mussen die ernsten Worte Stimsons mit 
den Worten des Präsidenten gleich1citig geie· 
sen Wl'f'den: G e 1 c i t s y s t c m b e d e u t e t 
l::roflnung des t'cuers und die Er-

S ngaporc m t ubcrlegencr Starke zu halten, 
sehe nt llun d.c angcls.11.:hs1schen \toghchke ten 
,,b s zum Zerreißen anzuspannen" Jedoch, da 
1 nglaMd f Ir Smgaporc II ohts mehr tun konnc, 
h 1che den l SA \\ ohl n chts andere uhni.:, al 
„ n d c Bres\.he z 1 treten." Ahcr \\ .c lange 
kounten s c s eh dann noch die m,1ss1ve l11llc
k :-tung fur de engh chcn lnsc n g<•statten, d c 
, on der deutschen Ha t'on am 1\ llantik aus 
\On \\onat zu \\onat mehr abgew11rgt \\ u;dcn? 

Das :;t allcrd.ngs de 1 rage, d e hier 11.cht 
zum ersten .Male gestellt \\ rd. Das Problem 
Smgaporc amt allen Begebenheiten am und 
1111 M ttelmccr und 111 Afrika tr tt offenbar weit 
zunick h nter dem Schicksal Englands in der 
Heimat. Nach den \'erschicdcnsten ,\cul\crun
gen von amer kan scher Seite \\ ·rd dieses aber 
.1 s „nahezu hoffnungslos" betrachtet, und der 
w seiner l{ettung entfaltete - oder vielmehr 
erst geplante Aufwand erkl 1rt sich immer 

Istanbul, Freitag, 9. Mai 1941 

öffnung- dt!s 1-·euers bedeutet den 
Krieg. 

Lest diese Worte im Lichte des Kriegsinini· 
sters, lest sie nochmals und dringt In ihre Be· 
deutung ein!" 

• 
Newyor.k, 8. Mai (A.A.) 

18.000 Personen na·hmen an der V er
sa.mmlung teil. die aestern abend im Ma· 
dison Square Garden stattfand und wo· 
bei W i 11 k i e erklärte : 

England wird de:i Sitg CfrllllJ'!n, wenn die 
USA :::u den Mitteln greifen, um dafür zu 50r• 
gen. daß ihre ständig steigende Produktion clUI 

den brit1schm Inseln ankommt. Wir wollen. daß 
<l1eSt Ladungen grschut:t wtrden und :war so
fort, weniger nut \Vorten als mit Tattn. Amcrl· 
ka muU die sichere L1ererung c.les Kritgsmate· 
n.lls durch da~ Grldtsrstem Patrouillendienst. 
durch Geleit von Flug:t"ugen oder mit nnderen 
.\\1tttln slc~rn". 

W1llkil' lehnte dle Bchauptu:igen, daß Ameri
ka schwach oder schlecht vorbere tet Stl, nb, 
und sagte d<1nn weitu: 

Ich Wl'iß daß da~ Bntischl" Rt>Ich und die 
USA In der' Produktion alle ~rfmdungskunst und 
F.ilngkc1t Hitkrs und Sl.'iner f•ahrikl'n iibertrcffl'n 
können. Hitler .ist nkmnl~ einem Volk htgt'ijnet, 
w " drin 11nsri~1cn und <"r t..1tt gut d.1ran, d\•n 
heid:usclicn Gott nn:uflehm, an den er gl.111bt, 
d11n ihm d1~se Erf.ihrung Nsp • .irt ble1lit. 

Nirmals in d1•r G<-schichtl' ist l.'in \T,•lk so 
stnrk gcw.:sen. wtc das Volk der USA.'' 

Die Beschlagnahme 
der ausländischen Schiffe 

W,1shington, 8. Mai (A.A.) 

D.is Repr.iscntnntcnhaus nahm einen 
Gesetzentwurf an, Jer in den Senat wei· 
h·1igrlc1tct wurde. und durch den .der 
Pras1drnt der USA dazu crm:ic:htagt 
wml. dir in USA-ll:ifen hegenden. 
111chtverwendeten n \1 s 1 a n d i -
s c h c ll s c h i f r e für die n~1tio11.1-
lc Vcrtci<li9ung zu b l" s c h 1 a g n" h -
m e n. Der Gesetzentwurf betrifft 83 
ausl:in \ischc Schiffe. d.1runter 2 deut· 
sehe und 28 1talien1sche. Uas Ge d.z 
soll am 30. Juni 1942 außer Kraft tre
ten. Der Marineausschuß soll die Er
m.ichtigung erhalten, die ausländisC'hen 
Schiffe zu k.1ufcn oder zu chartern. 

In Erw.1rtung dieser Entscheidung 
wird die lnstandsetrung der ' ;be
schl.1gnahmten Schiffe der Achse rasch 
fortgesetzt. 

Roosevelt unpäßlich 
Washington, i. Mai (A.A ) 

R o o s e \ e i t "ar gestern 11 n p ä ß l ich. Er 
nahm an c.mer Besprechung der Chef;; fur <lie 
nationale Verteidigung teil, er mußte aber nach
mittags :iuf die Pre$sekonferenz. verzichten. Er 
spilrte plötzlidl em lJ n wo h .1 e i n i m M a -
gen und er hatte leichte Temperatur. Der Arzt 
versicherte jedoch, daß es n cht cn1sthaft sei 
Der Sekretar des Präsidenten erklärte, Roose
\'elt werde sich rasch \\ 1eder t'rhnlen, 

• 
\Vash111gton. S. Mai (A A.) 

o„r Zustand R 0 0 s e V e 1 t s hatte sich gestern 
gebessert. Der Arzt riet jedoch ~m Präsidenten, 
noch weitere :wti Ta11e nic.ht ,1uszugehen. 

Massenverhaftung von 
Deutschen in den USA 

Newyork, 8 .• \\ai (A.A. n . .Stefani) 
Dre Bundespolizei verhaftete in den er~ten 

Stunden des gestrJgen Tages 1 3 O de u t s c h e 
Staat~ angeh o r Jg e, die nach einem Ver
hor nach Elhs Island gebracht und zur Verfii
{:Ung der Einwanderungs'behorden ~estellt wur
den. Wie man erfahrt, handelt es sich um deut
sche M a t r o s e n, d'e vor.her von Reedern 
auf Tankschiffen bec;chiiftigt w.urden und bei 
Beginn d~r Feindst."liglrniten nrbe1tslos geworden 
wnren. 

• 
Newyork, 8. Mai (A.A.n.Stefani) 

Oie Bundespolizei verhaftet nach wie 
vor .de u t s c h e S t a a t !i:l n g e h ö r i -
g e in großer Zahl. Bis ~etzt wurden be
reits 250 Deutsche kstgenommen, da
runter der Direktor der Agentur 
„Transocean". Z a p p, und sein Stell
\'ertretu T o n n • 

\\1cdcr l\\ angloser als amerikanischer Selbst-
7.weck, als Aufbau cmer eigenen Rüstung von 
den bekannten Ausmaßen. Ohne Zweifel .,.. ird 
wahrend dieses Prozesses noch manche ernste 
H lfcleistung fur England 1\ ersucht werden. Oh 
sich d:1runter aher die lJehcrs edcl11ng \\ irklich 
st.irkcr Flottenteile 11ach 111gapore belinden 
"ird, d:irf noch bezweifelt werden. Sc1llte es 
dennoch dazu ko111111en, so wären wieder aml'
rikan1sche Eige11intercssen starker beteiligt an
statt Mot've der lltlfcleistung. Der Zweck sol
c.:hcr \\af\nahmcn ware offenbar <.! e Abriege
lung der japanischen Sph.1re gegen Sl1den, un
ter \litbenutrnng \'On Brunei auf Borneo, 
Hongkong und .\\anila-Olungapo ( Phrlrrpinen). 
Aber im gleichen Raum ist Jap:111 ebenfalls 
stark vertreten. England y,ird damit n;cht ge
holfen, und der L.U erwartende Konflikt mußte 
die USA stfirker festlegen, als es dem „ZY. ei
()zean-Programm'' entspricht. 

Kein A usgltiiich 
mit England 

möglich 
Die Antwort Bagdads auf den 

ägyptisehen Vermittlungsversuch 
Beirut, 8. Mai (A.A.) 

DNB teilt mit : 

Oie i r a k i s c h e R e '9 i e r u n g 
hat auf die Note der ä .g y p t i -
s c h e n R e g i er u n g geantwortet. 
in der um eine Revision der irakischen 
Auffassung gebeten wurde. Oie Note 
wurde am Dienstag dem ägyptischen 
Gesandten in Bagdad überreicht. 

D1l' trakische Regierung schildert darin noch
mals die G c s c h i c h t e d e s K o n f 1 i k t e s, 
wobei sie betont, d,1ß sie a 11 c M 1 t t e 1 z u r 
V e r s t fi n d i g u :i g I.' r s c h 6 p f t habe. Prak· 
tlsch habe Englilnd mit srinem Angriff auf die 
ir.1kischm Truppm den Krieg an die lrakier tr· 
klärt. Em A u s g 1 e i c h sei daher n 1 c h t 
m eh r m ö g 11 c li und der Irak wrrdt' seinen 
Kampl fortset:cn, 

Die Regienm\] in ß.1gdad schließt mit \\'or
ten des Dankes .m dll' agyptische Regieruno für 
die von ihr !Jl'g~nub~r dt111 lr.ik bekundeten Ge
fuhle dn Sympath!t'. 

Irakischer Bericht 
Bdrut. ll M.u (A A ) 

O\"r lr.1k1sche llcncht . 
D..•r Fe nd m.1ch~~ eine"\ uherrnsclienden An

gr tlf .111f u11s!'re 1j11pp n. eh· dl.'n t-l1111platz von 
SltwlJ1•banl" hd ocrn llnsl're Truppen haben 
II<' .~· St\'ll11n(J('n b<•zog,·n. nachdl'm sii.' nach lwf 
Ilgen Kdmpfcn Nkanm hdttrn, d.:iß wo•ih·r.·r \\'1-
di.'r tn11d ::;w„ klos wnr, llnserc Tnrppt'n incl 
dann s0fort :um G:qcn.mgriff ilhcrg<'g:tngcn. \\ o 
l1ei .s'c dem Fe 11 1 dl1rch heft ges Artill.•rlefcutr 
!.Chv.cre V,rluste zufugte"I Unsere eigenen Ver 
luste 111d unbedeutend. 

Irakische ßomhcnnuo:rugr h.iben 111 Mr N,1cht 
:um 6. M.ti Sin IMb,in: ubrr!IOl]t'n und Brand
und Sprcngbomb.!n .1bgeworfen, durch die L.igcr 
und Geb..iutle hw,r heschi1c11gt wurden 

In der Fruhl' des 6. M.11 hdben 1 r n k i -
~ r h l' B o 111 h c r fc1ndl1che Abteilungen angc
gnlfcn. z\\ ci f e n d 1 ich e J <I g c r m.1chtcn ei
llt'n Gegenangriff Nach cmcm heftigen K11mpf 
stür:::te das l'inc Flug:eug .1b. während das .111-

tkrr 1n der Umgebung von Jalbub zur Landung 
gl'zwungen wordl'::i ist. Un.~ere Flugzeuge uhcr
flogen l"lll zweitl.'s l\f.11 S1neldebane und. den 
Flu11plat: von Hablianiyah. Ein heftig.er Kampf 
mit feindlichen Flugnugen entspann sich. Nach 
Abwurf ihrer Bomben ,1uf d c Flugplat:e und 
Munitionslager kchrtl'n un.~l."re Flugzeuge nuf Ihre 
Stutzpunkte zurück. 

Fe.ndliche W elh:igton-ßomher überflogen am 
6. M.ll d1•n F l u g p 1 a l:. u n d den B a h n • 
h 0 r V 0 n ß a g d a d Der Angriff dauerte nn
derthalh Stunden und verur~achte lelchtl' Schaden 
am Bahnhof. Ein Gehäude auf dem Flugplat:: 
wurde ehtnfolls getroff~n und geriet in Brand. 
~r Brand \1:urdc jedoch sofort gtlöscht, btvor 
l'T sich .iuf andere G~baude ausbreiten konnte. 3 
:mdere Wrlll:igton-Bombcr üb flogen am Mltt· 
woch m1ttag etnen Bahnhof v. estlich von Bag
i.iad, wo sie tmige Schäden anrichteten. F.m 
Mann, ::.wti Frauen und cin Kmd wurden ge
tötet ood zwei Soldaten verletzt. 

Feindliche Flug:.euge bombardierten Irakische 
Truppenabtoe1lung~n bei Rawadi, ohne große 
S.:hJdm am:urichten 

17 Insassen eint:s f„1:idhchm T ran s p o r t -
f J u g z. e 11 g es. die auf dtm Flugplatz von Ha
dissa landeten, v.'1.lrden g e f an g e n g e n o m -
m e n un:i em Maschinengewehr und Munition 
fitlen In unsere Hand. Die irakische Poli:rei hat 
1 Mitglied~ der Besatzung eines feindkhen Flug· 
:euges. das bei Almadschlschi zur Landung ge· 
zwun~n wurdl'. gcf.111gengcnommen. 

Die Irakier 
leiden an Munitionsmangel 

Beirut. 8. Mai (A.A n.OFI) 
Sechs T.igc nach B-..'gi:m der Fetndsellgkeiteu 

hilt der enghsch-irak1 die Konflikt Immer noch 
• n 1 c h t die Form c1~~ w 1 r k 1 1 c h e n K r 1 e • 

g ~ s angenommm. Die Fe1ndseligke1ten hc· 
schrankton sich auf rille Reihe vcrcmzeltt>r Ak· 
tio:wn Nachrichten uber die Oprr.ihoncn selbst 
sind 111 den kt:tcn Tagt'n seltener geworden, 
Nach den J..:t:::tc11 Ml'ldunurn aus d,•m Irnk, dtc 
ln Beirut e1ngctroflcn sind, haben die ßewegu~· 
gen, d.e anf.mgs herrschtl'::l, nachgelasstn. 1:.s 
sehe nt dies auf mel1rc1 t' m11it,ir1.~che und pol1t1· 
sc.h,• Grunde zuruckzugchcn. Oer erste Grund 
scht111t in dem M a n g c 1 der Irakk>r an M u n l
t i o n :u lirgen, d,1 die Reg1rr1•:i11 des lr.1k nur 
libl'r s c h v. a c h c V o r r ä t e verfugt. Der 
:v.eltl" Grund brruht ohl". Zwelfel In Jen Ver· 
lust<'n, d.c bei der ir:ikmhen Luftw.,ffe, dir nur 
„us l'rnigl'n Gl"sclmc1dern besteht, l'tngctretrn 
~ nd. 

Jetzt gibt Reuter „Selbst ... 
mord" von Korizis zu 

Kairo, 8. Mai (A. A. n. Reuter) 

Man kann jetzt enthüllen, daß der ver~ 
storbene griechische Ministerpräsident 

Kor i z i s am 18. April Selbstmord 

beging, zusammengebrochen, wie man 
sagt, unter der Last seiner Verantwor· 

tung und der Besorgnis über die Kri~, 

die sein Land durchmachte. 
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lo. JAHRGANG 

naci $evket 
in Ankara 

Ankara. 8. Mai (A.A.) 
Der irakische Kriegsminister Na d s c h i 
$ e f k et ist heute vor.mittag um 10.50 
Uhr mit dem Taurusexpreß in unseru 
Stadt eingetroffen. 

Ministerrat 
. Ankara. 8. Mai (A.A.) 

Der M 1 n i s t e r r .a t trat ~eute um 16 
Uhr unter Vorsitz des Ministerpräsiden
ten Dr. Re f i k Sa y d .am zusammen, 
und beriet die auf der Tagesordnung ste· 
.henden Fragen. 

Glückwunsch
telegramme 

Ankara, 8. Mai (A.A.) 
Aus An'.iaß des deutschen Nationalen 

Feiertages vom 1. Mai wurden GLück
wunscb- und Danktelegramme "Zwischen 
de.m Präsidenten der Republik I s m e t 
I n ö n ü und einer Exzellen:: Ad o l f 
H 1 t 1 e r gewechselt. 

• 
Ankara, S. Mai (J\.A.) 

Aus An'aß des Geburtstages des Ko· 
nig \'om Ir.ak w irden Glückwunsch- und 
DJnktelegramme zwischen dem Präsi
denten der Republik 1 tS rn e t 1 n ö n ü und 
seiner Majestät Könrg F 'Cti s a l 1 1. ge
wechselt. 

Berlin 
und die Dardanellen 

,,Die Tü„kei hat sich \'Öllig an ihre 
Verpflichtungen gehalten", sagt 

die 'Vilhelmstl'aße 
Berlin, 8. Mai (A.A.) 

Von hafüamtltcher Seite wird mitge
teilt: 

In der Frage der Da r da n e l I e n 
hinsichtlich des Abkommens von M o n -
t r e u x ist keinerlei Aenderung eingetre
ten, so wurde heute in der W1lhelmstraße 
a1.1f entsprechende Fragen ausländischer 
J ournaHsten geantwortet. 

Weiter wurde von deutscher Seite ge· 
sagt. daß die T ü r k e i sich !hierbei bis 
heute v ö 11 i g an ihre Ver p f J ich -
t u n 9 e n geh a 1 t e n und weder die 
Durchfahrt durch die Meerengen noch 
die Benützung der Dardanellen als Mari-
11cstützpunkte zug '-assen habe. Oie Frage 
der Dardanellen ha1be deshalb bis jetzt 
zu k e i n e n K o m p 1 i k a t j o n e n 
geführt. 

Ein Dementi 
der Tass ... Agentur 

.\\oskau, 8. Mai (A.A.) 
D'e Agentur Ta s s veröffentlicht folgendes 

Dementi: 
O~e japanischen Zeitungen \'eroffentl:chten 

eine \\eldung der Domei~\genlUr, in der es 
heißt, daß nach c111em Telegramm des Vertre
ters der „un·ted Press"-Agentur in Vichy die 
Sowjetunion g r o ß e S t r e i t tk r a f t e an ih
ren w e s t 1 i c h e 11 Grenzen zusammenziehe. 
,1D1e diplomat chen Kreise Moskaus", so er
klärt die Agentur weiter, „geben ebenfaUs an, 
daß an den "cstlichen Grenzen ich eine Kon
zentration '\'on Truppen 111 außerordentlich gro
ßem ~mfang vollzogen hat Der Passag<er.ver
kehr ist auf der E1senbahnlmie nach S birien 
e'.ngestellt, wegen der Truppen, die vor allem 
aus dem fernen Osten an die Wcstgrenien ver
legt werden. Ehenso sind große Stre tkrafte 
aus Zentralasien dorthin \er egt worden. Eine 
der beiden fo Reserve befincil!C'hen Luftflotten, 
die dem direkten &fehl des Oberkommandos 
imterstehen, ist bereits unter <len Befehl des 
militarischen SomieJ'bez rks K'cw gestellt "or
den. Diese tufttlotte besteht aus t.80(.I Bom
~ern und 900 Jagdflugzeugen. DJe flotte im 
~chw:irzen Meer und 1m Kaspischen \\eer s'nd 
du1 eh Schiffe der Ostseeflotte versta~kt wor
den. 28 U-<Boote, 45 Zerstorer, 45 Torpedoboote 
uno 18 Kanonenboote \\ urdcn dorth'n verlegt. 
Eme 1M1litarabordnu11g unter fuhrung \'On Kus
netzoff i t \"On Moskau nach Teheran abgereist. 

.D'e A~entur bemenkt we ter, daß d:e Entsen
dung dieser \\ :on mit der Frage emer 
Ueberlassung -;on flugplatzen in 
;\1ittct- und Westiran an die Sow
j e t 11 n i o n zusammenhangt. 

Die Agentur „T a s s" ist z.u der Erklärung 
ermächtigt, daß diese verdächtig grelle Schi!· 
dcrung, die einem unbekannten Korresponden· 
ten der „United Press" entnommen ist, die 
1-'rucht einer kranken Phantasie ihres Verfassers 
isL Genosse Kusnetzoff befindet sich in Moskau 
und nicht in Teheran. Kein U- oder Torpedo· 
Boot wurde von der Ostsee ins Kaspische Meer 
verlegt. Keine „Konzentration starker Streit· 
kräfte" an den westlichen Grenzen der Sowjet· 
union hat stattgefunden oder Ist vorgesehen. Uas 
einzige Körnchen Wahrheit, das in der Meldung 
der Domei·Agentur enthalten Ist, und das au· 
ßerdem in der übermltt11ten Nachricht grob ent· 
stellt ist, besteht darin, daß e i n e 1 n f a n t e • 
r 1 e d i v i s i o n aus dem Bezirk von lrkut.sk in 
die Gegend von Novosabirsk verlegt worden Ist. 
Der ganze sonstige Rest der Domei.Meldung ist 
nur P h a n t a s i e. 
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Ein Bild aus den Kampfen in Nordafrika. Tru~ 
pe,n des deutschen Afrika-Korps haben ein feind
liches Wüstenfort genommen und die Haken-

kreuzfahne gehißt. 

Unsere Kurzgeschichte 

Unverhoffte Begegnung 
V o n W i 1 h e 1 m E r n s t A s b e c k 

Beide saßen sich im Eisenbahn-Abteil 
an den Fensterplätzen gegenüber. Ge
mächlich juckelte der Bummelzug Ham
hurg-Westerland durch die Gegend 
und hielt gewissenhaft an jeder der vie
len Stationen und Statiönche.n. Nun 
überquerte er den gigantischen Eisenbau 
der Hochbrücke. Von 42 Meter Höhe 
blickte unan hinunter auf den Nordost
see-Kanal. Oie Menschen drängten zu 
den Fenstern. denn stolz und ·gelassen 
zogen in diesem Augenblick eini-ge 

Kriegss hiffe. vorüber. Dann verschwand 
das miljestätische Bild, und der Zug 
rollte hinein ins Dithmarscher Land. In 
Burg gab es einen etwas längeren Au
fenthalt, mehrere Plätze im Abtei! wur
den frei, ein paar Leute stiegen hinzu. 

Du Soldat am Fenster zog ein Zigar
ren-Etui aus <ier Tasche. Es war ein 
Prachtstuck seiner Art aus gepunztem 
Leder. Sein Gegenüber, das junge Mäd
chen mit dt.>n frischen, roten Wang~n 
und dem allerliebsten Stubsnäschen, sah 
i·hn mit weitaufgerissenen Augen entgei
stert an. Als er dann noch ein kostbares 
Platinfeuerzeug hervorholte und genie
ßerisch eine dicke Zigarre mit einer 
Bauchbinde entzündete. bekam das klei

ne Fräulein plötzlich einen k.nallroten 
Kopf. 

Instinktiv fühlte der junge Soldat, daß 
er beobachtet wurde. Er blickte plötzlich 
auf und sah in ihre erstaunten Augen. 
Er konnte sich ihr sonderbares Verhal
ten nicht erktiren, und um über die et
was peinliche Situiltion hinwegzukom

"'lllen. fragte er: „Nicht wahr, das ist ein 
Feuerzeug, das sich sehen lassen kann? 
Und das Zigarren..1Et11i ist auch nicht 
von schlechten Eltern!" 

Es kostete das Mädchen anscheinend 
Mühe. einigermaßen ruhig und be
herrscht zu antworten: „Sicher ein Ge
SC'henk Ihrer Braut?" 

„Ach woher! Ich hab ja gar keine!" 
. „Da bin ich wirklich neugierig, wer 

Ihnen die Sachen verehrt hat!" 

Nun war die Reihe an dem Soldaten. 
erstaunt zu sein. Allerha1nd, dachte er. 
s.o neugierige Fragen zu stellen! Als er 
dann aber sein Gegenüber aufmerksamer 
betrach"tete, gefiel ihm das Fräulein ei-

Die HSkikönige" 
von 1940~41 

D ie E ntwicklung d es Ski-Sprungs 

Die Skandinavfor haben einen schönen 
Brauch .. Jedes Jahr nach Abschluß der \Vinter
sportz~1t w~rden d 'e .,Skikönige'' erkoren. Das 
smd die Sk portler, d .e im jeweils zu Ende ge
g~ngenen Winter den größten Ruhm t!rrangen. 
~lt der! .sch.wed.s~hen, fin1•:schen und itaLieni
·:ch~n ,Sk1m~isterschaften sind jcttt die großen 
l.;eign1sse tlll europäischen Wintersport 1040 
b s W-tl beendet. 

Blick~ man jetL.t, nach Ab..~h!uß der großen 
Rennreit, noch einmal zurück auf die nationa-

Christi Cranz. dk' deutsche Mei~terin im Tor
lauf und ;.o der Alpinen-Kombination 

gentlich recht gut, und er sagte: „Ja, 
das möcht' ich selbst gern wissen, werd' 

es aber wohl nie erfahren •.. " 
„Das klingt ja ganz geheimnisvoll!" 

Das !Mädchen hatte sich jetzt 1wieder in 
der Gewalt. Seine Stimme klang ruhig, 
und ein c:eltsames Lfic·heln spielte um 
seine Lippen. 

„Es ist wirklich ein Geheimnis 
aber hören Sie selbst ... Hab' ich da 
eines Morgens in der Schreibstube eine 
Meldung zu 1machen und will gerade ab
treten. da brüllt mich der Feldwebel an: 
„Kerl, du rauchst doch jede freie Minu
te dicke Zigarren? Stimmt's?" Denk ich 
bei mir das geht doch den Feldwebel 
'nen Dre.ck an! - brüll' jedoch eben
falls: „Jawohl. Herr Feldwebel. aber 
nur. wenn welche zu haben sind!" Da 
lacht er übers ganze Gesicht, gibt mir 
ein Paketehen und sagt: „Na, da kommt 
.es bei dir ja an die richtige Adresse!" 
Wie ich draußen bin und das Päckchen 
anschau, steht drauf: An den unbekann
ten Soldaten. der gern Zigarren raucht! 
Und was glauben Sie, was drin ist? ...
Das Etui, das Feuerzeug und wh.n dicke 
Zigarren mit :Bauchbinde!" 

„ U nd Sie haben keine Ahnung. \\"er 
sie l·hnen geschickt hat?" 

„Woher denn? Keinen Dunst! Nicht 
mal den Ort. rwoher das Päckchen kam, 
konnte ich feststellen. denn der Post
stempel war unleserlich. Nur ein Zettel 
war der Sendung beigefügt. darauf 
sta,nd: Ein Zeichen, daß die Heimat dich 
nicht vergißt! Auf der ganzen Fahrt 
hab' ich eigentlich nichts anderes ge
dacht als: Herrgott, wenn du .doch das 
nette junge .Mädel mnl kennenlernen 
könntest!" 

Schelmis·ch fragte das kleine Fräu-
lein: „Und wer sagt Ihnen denn, d.iß 
es gerade ein „nettes, junges Mädel 
sein muß? Vielleicht ist es bloß eine al
te, grantige Jungfer." 

„Aber, woher denn? So steil und sta
kig schreibt nur ein junges Mädel! Bd 
den älteren Jahrgängen fallen die Buch
staben immer nach rechts 'rüber." 

Helles Gelächter wurde ihm zur Ant
wort. Bald kam ein flottes Gespräch zu
gange. U nd als das •junge Mädchen in 
Ni~biill ausstieg und der Soldat nach 
Westerland weiterfuhr, hatten beide 
schon rhre Anschriften ausgetauscht. 

W enige Tage später ~rhielt er teinen 
Brief· 

Lieber Rolf! 

Ich bin die eine Erklärung schuldig. 
Du wirst wohl mein Benehmen in der 
Bahn sonderbar und meine Fragen viel
leicht sogar als 111ufdringlich empfunden 

haben. Aber du wirst mein Erstaunen 
vustehen, als du meine an den unbe
kannten Soldaten gerichteten Snchen 
hervorzogst: das Etui, das Feuerzeug 
und zuletzt sognr die Zigarre mit der 
Bauchbinde. Ich traute ia meinen Augen 
nicht! Nun wirst du fragen. wie ich da
zu knm. So höre: mein einziger Bruder 
war in Polen gefallen. und auf unserem 
Hof befindet sich kein männliches We
sen mehr. Dn gla.ubte ich, mit den schö
nen Dingen noch einem Soldaten Freu
de bereiten zu könn~n. Oft habe ich 
heimlich gewunscht, den glücklichen 
Empfänger kennenzulernen; daß mein 
Wunsch nbu je in Erfüllung gehen 
würde. hnbe ich nicht fi.ir möglich ge
hnltcn! 

Ja. was ist oa jetzt noch viel zu er
zählen? Westerland und Niebüll liegen 
dicht 1beir.inander. Die Welt ist groß. 
mitunter i.~t sie aber auch nur ganz 
klein. Frühlingszeit war es. und alles 
andere folgte wie das B dem A. 

Jen und internationalen Kämpfe, so fallen drei 
Namen besonders ins Auge, die immer wieder
kehren: Gustl Herauer, Alf Dahlquist und Eino 
Olkinuora! Ohne den beiden anderen Unrecht 
tun zu wollen, muß man Ci u s t 1 Be rau c r 
als den „ersten" der diesjahrigcn Skikönige be
zeichnen. Gustl siegte bei .sämtl:chen Starts 
tiiest:s Winters in der nordischen klassischen 
Kombination und ho:te sich außerdem in Spin
delmühle de deutsche .\\cistersohaft im 17 km
Langlauf vor den besten deutschen Speziallang
läufern. Bcrauers Erfolge in der nordischen 
Kombination gründen s:ch auf e:nen fabelhaf
ten Lauf. Der Sudetendeutschc war sowohl in 
Cortina d '.J\mpcuo als auch iin Garm.sch-Par
tenkirchen und Lahti foimer unter den ersten 
Zehn dl"'S Spcz1allangla•1fes 1111d nur um wenige 
Sekunden \'Oll den jeweiligen Sieg rn ~etrcnnt. 
Der R:escngeb:rgler ist dabCJ auch ein ausge
zeichneter Springer, nicht in einem e ntigen 
l~ennen passierte ihm ein Sturz! Bomhen. 1cher, 
zuverlässig stand er. die ztl'll Kombinationssie
ge notwend gen \\'citen . 

An zweiter Stcl'c mnß dann der S1.1hwede 
/\ 1 f r c d [) a h l 4 u 1 s t genannt werden. Seit 
Jahren ist er Wc1tkilasse in den Langläufen, 
und es fehlten ihm immer nur wen ige Sckumlcn 
zum Sie).! In Cor:in:i „war er drnn„, w e er nach 
seinem Weltnrnls tersch:ifl scrfolg str;ih'.cnd aus
rief. In 1(iarm.sch gcf"el ihm d.L' Spur n:cht. 
Aher in l.ahti ge\\:tnn er. drnn w cdcr die 18 
km, und in Umea hu:1c er s.ch d e sclrn c<.k
schen Titel iiber 15 '1111d :lO km. F 1 n n land s 
überragender Laufcr d.c es W:nters war lro!t 
eines Kurikkala dl•r junge ·Ein o 0 1 k i n 11 o r a, 
der, wie er er Lah't, rn ! lause noch emcn jünge
ren Hrudcr hat, der nodh schnelll·r 1u werden 
verspricht a~s er s~bst ! Olk:nuora war in Cor
tin:i noch nicht in hester form. Er erreichte sie 
erst in <larmi..,ch, wo er in bkndende111 St'I den 
Langlauf gewann. In l.ahti war 1h111 Dahlquist 
ill{erlegen, aber dann gewann er 111 K'.1op:o d e 
finnischen .\'\eisterschaftcn ~iber JS und 50 dc111. 
Bei der grol~en KJ:is~c der Finnen .in1 l.ang
und Dauerlauf und dem uncrschiipllichen Re 
servoir a11 Nachwuchsläufern \\ ill gc-radc die-
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Türliisclie Post 

Englands Außenhandel 
im Jahre 1940 

Die jl•tzt b!'k,uint werdenden Ziffern d<'s enq
ltsche1 Auß.:nh;indrls st11d ;iuf\crordcntltch .1L1f
schlußr~ich. 

Dtl' 1•nglisc.lll' Einfuhr bchd .s eh auf 1. 1()0 
Mill, Pfund !:itcrlinq, die 1'n\Jlisd1e Ausfuhr auf 
4 l<) Mill. Pfund Sterling. Es ergibt s1c.h d,111.1ch 
e.n Einfu1iriibersd1ug von nicht wcniqer „ls (,(, 1 
Md!. Pfund terl:ng. 

\V enn dieser Betrag fruh•ren B1l,111::.ffern 
nicht n.hh teht und ll'diylii:h de Ausfuhr um 
25 Mill101en Pfw1tl gegrn 1939 grs11nkrn ist. so 
bedcutl'I d1rs doch l'ine unyt.'hcure m c n II e n -
n· a ß i g e V c r m i n d e r u n g. b r i q 1 e i c h 
h 1 '.! i b c n den G r 1dbe1 r •• !Jen , gr11cnuher 
ll'm Voqc1'!ir. 

Es ist hierbei zu beachten, d.iß das Ptaml d
ne A h \\.: r tun g \On etwa 20 v. H. erf,1hrc11 
hat Die Fracht s c1 t z e fur emen 11.mdel, der 
111111m<·hr zur Ganze von Ucbcrsee bestritten \\er
den muß. sind wcqen der urr>l'>erm Entf1•rnu·1g~n. 
die zurückzulel)cr1 sind, höher. sind .1ber ,n1ßer
drm durch das Kriegsrisiko enorm !J<'st'egcn. E "n 
lkispiel d;ifür· Oie Frachtrate der L1 Pbt.1· 
Enqi,md-Routl' ist von 22 sh. aul 120 sh. <l~s .Ist 
um 445<1; erhöht wordl·n. bn ,111dl'rCs ß.:1,p.1•1· 
Enql;•nd h.1t Haiti verstandigt. daß es k,ine• 
Zn~ker (Rohrzucker) mehr be:1elwn k;m~. 
S...:hokolad~- und Süßwarcnf.1hrikcn liegen still 
und der Zuckrrprcls ist gegeniiber dem August 
19)9 um 64 v. H . gestiegen. Anderl' . Leben~ 
mittel. die m.1rkenfrei sind. weisen unglc•ch. gr? 
ßcre Steigerungen auf, so z. B. Fischr, tLe •:i. 

unverhaltnismäßig kurzer /,eit um 600~~ angezo
gen hilben! 

D ie Erhöhung der V!eltmarktpre1sc, die 
Frachtrate• und der Vcrsicherungspräm1tn. m1 
Vo:rcin mit der Abwertung des Pfundes. ,•rorbcn 
l'inwandfrci. daß 1940 m, t de 11s1• 1 b ~ 1 Be· 
trägen wie 1939 rur mehr ein Bruchteil 
dessen ,m 'vV~rrn gekauft werden k;mn. was 
m~1n noch im Jahre vorher erh11~lt. 
Ein noch ungunstigercs Bild bil:tl't der englische 

11.indel aber. wenn man nicht di~ Ge~am:summl' 
eines Jahn'S betrachtet. ~onder• d. ~ o n a t -
J ich,. Jkwcgung, die ein a11ßl·rorllentlid1 sta•· 
kes Absinken zciQt. 

So betrug die Ein f u h r n a c h E n g 1 a n d 
Im Apnl 1940 110 Mill. !... um i;t.inJ1g s.nkend, 
irn Di:zcmber 1 Q.10 ,,nzukomml.'n bl'i i l Mill.L 
D!l: Ausft1hr erre1cJ11t! noch im April 1940 48 
Mill. L. sank bis :•1m August auf .32,t> ~t11l. 
!.. und crn'ichtc im 01.'zl'mher 1 <)40 emcn 11d
~i.rnd von 25 Mill. i:. 
· Erst dil'SC Z<thlcn gebe:1 d;is richtigl· Bild. in 
wekhl·r Situnt1011 sich Englando; H.mdcl bclmdet. 
n11t dessen wdtercr Sd1rumpfung 1111 J.ihre 1941 
gl'rechnct Wl'rden muß. 

Vv n, m.10 d 1zu in dn·=m ernsten ßLitt. wie 
dem „E c o n o m ist , liest, d.1ß seihst unter 
günstigen Voraussct:ungcn \ or 19-l 2 keine grö
j~l'n n L 11:frrungt>·1 von den Vcn•inlgtcn Staaten 
"on Nord.1mcrika zu l'n'.."a(len sind, so rnndl'l 
sich d,1s Bild der rngl1schen L1gl" hins1chtl1cl: 
:.Pim·s Außl'llh 11 d~ls l:ll dem Eindruck, d,il, 
Grol\hr1t,rnn1rn schon b,11<1 mit sehr l'C11>t!t,1ften 
Schwiengkcil~n In seiner gesilmtc:-1 Ein- ,11ncl 
A11sfd1r zu r.- hncn l1.1hcn wird. 

N1c.ht viel dmh·rs s1Pht l~11\ll.111ds f1111 a n z
s i t 11atio11 aus. Bt1 l'i'1cm Et.lt von <f ,5 M il 
liardt•n sind nur l'lwa J.(100-1.700 M1llionco 
durd1 St, m•rn f!•'dt•ckt. Dil· Annnhml'. w.:ltcrc 
2,000 ,\lilltonrn darch Kne11s.inlt' l"·n u·1tl ..• 111d<"
re„ Einkt1'1fi1• d<·~kcn (Verka..if von \Verh'll im 
In- und Ausl,1nd) zu 1-önncn. ist noch r~ichl eh 

' 

optimistisch. wl'nn m;m hl'dcnkt. daß die ersten 
zwei Anleihen inn·~rh,1lb von 1 !~ Kriegs1;ihrcn 
k.11111 1.000 M !Honen Pfund er1Jchen haben. Aber 
seihst d.1:m blieben nwhr als eme M1llmrclc un
nedcckt. 

Die Z.1hl der A r h e i t s 1 o s c n E n II l .i n d ii 
bl'tragt, trotz der an\Fhlich<'n vollen Ankurbe
lm1g dl'r R11st unqsind,1strie, dic sog.1r Fr.1ul·n bc
~ch,1ft.gt, Immer noch rund 700.000, oh11lcich 111;111 
kur2hd1 "l00.000 Kohll·nmh.ltcr, mit dcnl'n man 
im Arlwit•prozd~ md1ts .iuz11fanoen wußte. zum 
M'l.l.irdknst eif11wzogen hat. 

E1m'n richtigen Erndruck von d1cs~n Z.1hlcn 
gnvinnt 111.11• ahl'r erst. W<':-ttl man bl'd~nkt daß 
d<-.S R c 1 c h 1.2 Millionen .1 u s 1" n d i s c h e 
Arbcilt•r beschtlftigt und danihl'r hin;ius .m dil' 
Industrie 11"r hl.'sd:tcn L~111der große Aufträge 
rrtt• lt l.at. sodaß di. Arbeit1'rschaft Norwegens, 
D.illl'mark5. Hollands. Bl'l\}il·ns und des bl-'ctz
ten Frankrdchs ebenfiills zum großen Teil für 
o~utschlnnd arbe.tet . . . w,\hrend Amerika die.s 
nur hrdingt fiir En9J,1nd tut und die Abl,eferun<J 
d<"r Fcrtigf,1brik.itc kcinl'swcgs so einfach vor 
sich gl'hc:i wird v.ie lnnl'rh:-ilb Europas1 

Die Stcucrl'inglinge des Reiches stiegen von 
6.6 M1!11ankn RM. im Jahre 1932 .iuf 27 Millinr
den Im Jahr<' 19-lD' 

D ie Emkommensteucr. d . .: n ich t erhöht wur
de. stieg von 1. 3 Mrd. RM. auf S Mrd. RM . und 
die llms.1tzs~wer. die grsrnkt wurd,„ von 1.3 
.\1rd. RM. <tas "l,S Mrd. R:'vi. 

Ronald Cross: 

1911 Englands schwierigstes Jahr 
London 7. M <1i IA.A.) 

Da elK"m . .J:oe britiscl>,• Mm:stl'r für die Han
dclsm,inne. Ro~ald Cross, drückte sich gestern in 
Liverpool vor Kap1t<i11C11 der Handelsmarint• 
über d:... Schi tt:ht im Atlantik oplimistisch aus. 
Er sagte: 

.Ich kann in voll1>m Vcrtr.lUl'n sagen, ddß wir 
von il'lzl n, au f der G r 11 n d 1 a g c von 
Za h 1 e n sehen konnt•n, wie wir uns aus der 
Aff:irc zi<"hen werden. Vor ~:nil]Cn Monaren. als 
der Umfang dl'r amerik.mischl'n H ilf... noch 
nicht bekannt wnr. war dies nid1t möglich, jctzl 
.ihcr ist di1·s~ Hilfe ein bek.111ntcr Faktor. l\ngc· 
s1„hts des von d•·n USA auf lange Sicht aufgc
s1ellt1•n B,1upr09r<1mms haben wir Gründe :;:u 
drr Annahml'. daß die l!Sl\ die ph,mtast1sch\.'·1 
Anstrengungen im \Veltkneq noch übertreffen 
werden Ok cngh:;ch-amcnk:'lnischen B,·muhun
nen h.1hcn nolh l:inost nicht ihren Höh<'punkt 
errekht. und ich h.1lw dcn Emdruck, d.1ß das 
Jahr 1 <)'! l da~ s c h w i c r i g s t e liir t111\ •l'ill 
\\ lrd. k h hctr:ichtl· j.•dod1 ti.is Jahr 19-12 als 
vid hefrkdigmder. D.1s wird d,1s Jahr sein. ln 
d('m wir einen \Vcchsel dt.s Glu.:ks c r hoff l' n 
kön'"len."' „ 

Salish11rv (S1idrhodeS:a), 7. ,\\a1 (A.i\.} 

\\ehr als :n ''· II. der A11sg:iht•n Siidrhi>de
siens 1111 laufenden Finantjahr 1941-42 werden 
für Kr:egszwecke ausgegeben Bei der Vorlage 
des llailshalts te"lte der Finanzrn:nister n:i111Lch 
111it t1aa d ieser :nsi.:csamt ,fi .\\!II Pf11nd er
ici~hcn wird, d:iruntl'r 3,5 .\\ill. fur Kriegs
l\\'el"kc. 

• 
Newyork, 7. ,\\ai CA i\) 

Die „/\ssoc":1kd Press" meldet: 
lhs .amerikanische \1arrnemin;stcrium nH•ltlet, 

daß Fraitkrcioh die UfngL•hnng der 3 1 l:ifen von 
\\ad a g a s gar D ego S11a1 et, T.1111atave 
und u\bjunga ~ er 111 i n e n lie•\. 

Ein Bild von der Kapitulation der serbbchen Armee. Serbische P,1rlL1m~ntärc, die zu llcht'r\Jilhe
verh.rndlun11cn ein getroffen sind 

ser Doppelerfolg \'iel heißen Er 'st bisher noch 
keinem anderen finnischen Läufer gelungen 
w:e hart .in i-:innland die Gegnerschaft ~st, be
weist der FaJI Klacs Karppincn. tKarppinen war 
Olympiasieger und Wcltm~i~t~r. Aber. ~rst jetzt, 
gewann er den ersten f1nn:schen. I 1tcl, und 
zwar in der 4 mal 10 km-Statfel. Bis heute war 
er ohne Nationaltitcl, ohwoh! er schon ~it jah-

Die Besten im S_pc:!al-Sp1unubuf. Sie l.1ssrn ~ich 
zur floh" z1ehl'n. Vorn : Br .1JI, dr;tta Gustl 

B~r-..iucr 

rc1\ in der vordersten Front der besten l.;iufer 
der Welt stand! 

Wenn man nun kiinftighin von den drei Ski
kilnigen des Wanters !{)40-41 spricht, dann dart 
man dabei niemals die Fa m i jj e Cr an z aus 
Freiburg in 1() e u t s c h 1 an d vergessen. 
Auch sie war in diegem Winter \l.icder iiberaus 
erfolgreich. Daran kann auch Cdstls N' derlag.e 
in Cortin d'Amreuo im Torlnul der Weltmei
sterschaft durch d ie ltaLendn Cclina Seghi 
nichts ändern. Im Ocgen!eil. sie machte den 
Wettbewerb in (iarmi::ch-Partcnkirchcn umso 
interessanter. Zwci Cranz-Sicge gab es in Cor
tuia und vier in Garm:sch-Partenkirchen, und 
noch mehr wären es gewesen, hätte es auch in 
l.ahti alpine Wettbewerbe gegl•hen. 

In diesem Z1.1samml"nhang muß auch des 
deutschen Springers gedacht w~rden, d~r den 
'' e'testen Sk pr;rng tat, der 1c11H1ls ,in ?er 
Welt e nem ,\\cnschen gelang: lt < iehnng 
sprang in Rategc.Pl:111ic<1 .<Ju!{oslaw'en_>. 118 
,\\.:tcr weit und erz:rtte damit e lll'n 100H11Mellen 
\Vclt1cko~J . Nachfolgende 'l ahclle zeig t de 
„Welt rekort.le" im Skispringen seo 1 SS8. 
IAA Li!lchagen ( "mwegcn) in llu:-dw 23,0 111 

100 1 Tandherg ( 'iorn egen) ·n Scxbcrr~ ].'i,!'i 111 

19111 II. llan<;en ( iHwt•gen) in <justacl -1!5,n m 
lftl2 O. Andersen (;\orwei-:.) n tiuslau 47,tl m 
1 fl\4 A Amundsrn ( '.'olorweg ) in Vi~\\ol 54,tl 111 

ltl24 Stromstad (:\orw.) 1n Oh.'.1nir1111x 57,5 111 

1 D~ö D. Carlsl·n ( '.'olorw.) in Pontrl'sina 6:~,0 m 
1!)26 Sner rud (NonH·ge11) in Fl.tbcrg fifi,O 111 

19:!7 S. Ruud cNorncgen) in Fluhcrg 76,!5 111 

Hl31 ~. R1111d (Norwcgea) i t !J.a\·os 81,5 111 

1 ~t'.G S. l~nud (1.'\'orn t•gcn) in Villars 8.t,o m 
1t1:n S. lfou<l (N1HWl'ß'Cll) in \' illars 80.0 111 
1!•34 I~. l{uud (i':orwtgen) 111 Plamca fl2.0 111 
1035 R. Siiren cn (Norweg.) in Plan ica 
l9J:i St .\tarn arz (Polen) in Plan'l':1 
l~nti J. Bradl (l>eutschl.) in P'aniea 
1!138 J. 8radl (Oeutschl.) in Pla111c;i 
ID 11 R. G!!hring (Deutsch!.) in Planica 

(15,0 
!17,ll 

101,0 
108,0 
118,0 

III 

111 

111 

l1I 

m 
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Was brauchte 
der Weltkrieg? 

1 eh· 
Unter dieser Rubrik veröffcnt 1 

wir in den kommenden Wochen e II' 
Reihe hochinteressanter Zahlen d 
0;1ten aus dem Weltkrieg. über 1 
Eins;itz nn Truppen. den Verbrauch ft 
r-..faterial und die gewaltigen BJut0~ 
des Weltkrieges. die im Vergleich ·~ 
heutigen Krieg sehr aufschlußteich 5

1 
Oie Angaben sind dem im K '! . 

h ä u s er - Verlag. BerJi.n unter 90 
ehern Titel erschienenen Werk von 
Riebicke entnommen, das s. Zt. auc~1, 
unserer „Türkischen Post„ empfCJ 
wurde. Die Schriftleitull9 

„ 
Wie hoch waren die RüstungsausgllbC~ 

vor dem Weltkrieg? 
In Deubchland wa 11)13 jeder 85. ,\\ell 

Soldat, in frankre.ch jeder 50. 
In den letzten :l:l Jahren vor dem Kriege \I 

c!en für Rüstungszwecke ausgegeherl 
Deutschland 30,2 \'\illiarden L\1ark, in Fr.anlc.r~; 
31,2 M'lliarden 1;\1ark, rn England 35,4 ,\\11" 
den .\1ark. d' 

v\uf den Kopf der Bevölkerung betrugen 
sc Ausgaben im Jahre 1011 in De11tschl3 „ 
21,17 .\1.ark, in Frankreich 27,08 .l\tark, 1n f:~• 
land 32,18 ,\lark. t,t 

In dem gleichen Zeitr.-Hirn ( 1881 bis 1n1:n 
trugen die l~üo,tungs.ausgahen 1n Oestcrre~ 
Ungarn 12,7 .\\1Jliarden L\\ark, in. H11ßland rl 
.\\illiarden Mark, in Italien 12,5 .\\·Jliarden fl\3 

' Wie groß war d e r R eichskriegssch a ti · 

Der gogenannte Reich kriegs~chatz, der F 
111 dem alten Juliu~turm der Zitadelle in S!13rl 
dau hefand, hrtrug 120 .\\illionen Ci0Jd111~ 
Er war 1871 der l\'ier .\lilliarden < ioldmark 
trageudcn franzfüw•chen Kriegsentschlid igtl~' 
entnommen worden und bestand aus Zwan~ • 
und Zehnmarkstucken ·:nit dem Pr:igeb:ld Kß

1 !'>er Wilhelms I. 1A11fhl~wahrt wurde der 00 
schatz in 1200 e1se11hcschlagenen Kisten, 8 

denen genau d:ts Gewicht angegeben war 11~3. 
deren Schraubköpfe durch Siegel geskhert \Ir 

n·n. Ein besonderer .\tilitiirrostcn mit gct:id .;
ncm Gewehr hewachtc den Turmeingang: :i:I r 
scrdem war die ganze Zitadelle schärfsten::> Jir 
wacht, niemand hatte Zutritt, der nicht per - 01 
1 eh hckannt und hesonders bc,·ollmacfltl~ 
war. Täglich wurden die etw,1 2 Vz m starkC~ 
Fundamente untcrsuoht. Neben unregelmal\lge e 
Kontrollen fand alle zwCJ Jahre eine gen~-1 
Ueberprüfung des Relchskricgssch:il:tes :;ta1, 
z11 dem man erst d11rch mehrere eiserne Ti1"' 
gelangen konnt'C. . r 

Diese 120 .\lillt0ncn <Joldmark wurden hc1 d~ 
,\.\ob'.lmachung drr Reichsbank überwiesen, d

1 
~ 

ren Goldbestand bei IK riegsa 11sbruch t 47 ,. 
,\\i!l ioncn .\'\~nk betrug 

W e.r löste d en W eltkrieg a u s? 

Am 28." Juni 1011, einem Sonntage und dC~ 
serhischen Nationalfeiertage zur Erinnerung ~r
dic Schlacht nuf dem Amscllclde ( 13Wl), wu 
den 111 Serajewo, der llaupt!;tadt von Bosnic~: 
der österreich-ungari ·ehe Thronfolger Erth~r 
1.og Franz Ferdinand und seine (iem.i'1hn !-i": 
phie ermordet. Das gegen tlL·n Bestand der [)O 
na11111011archie gerichtete Attentat lü:>IL' dC~ 
Weltikrieg aus. 

Der Urheber d e.ses politischen .\1ordL'S \\/~r 
der ~hcf dL·r :--;achrichtenahteilung des scrh1' 
sehen <leneralstahes, Oberst DraguJ; Di111itrie· 
vitsch, Fiihrer der großserhischcn (iehc:mor· 
~anisat on Narodna Obrana. Er J1alt>e cl~ll~ 
1003 die Ermordung des serbischen Kiin ig' 
Alexander 1. und einer Ciatt n f>rai.:a org:trlj 
s t•rt. Seine 1'11inc, auch Kai:;er Fran1 JosCJ' 1 

( l!ll I) und Zar Fcrdna11d von B11lgari<'11 

( 1!ll4) zu ermorden, schlugen fohl. 
lfllli bereitete D:m;tric\"itsch eine Vascl1\,·ö· 

rung ge~e11 König Konstantin von <lriechell' 
land vor. Im Jum lll17 wurde Dimitric\.'itsch· 
weil er ang-eblich e.ne Ver~chwiirung gcgt:n deil 
Prinuegenten Alexander ange1cttelt hatte, vorn 
serbischen u\tiLtiirgericht zum Tode verurteilt 
11nd mit zwei anderen Offizieren e rschosst'I1· 
Vor iseiner ll:nrichtung hc-kannte t:r sich a!s ,\n
st"fter des Attentats 1•on Serajewo, das auf sei· 
nen lkfehl der 20-j:ihrigc Student GavrifO 
Princip ausgeführt hatte. l'rincip, 1u 20·j1ihrige~ 
Festungshalt \•erurteilt, starh im Prlihjahr J!ll:; 
in Theresienstadt an Tuberkulose; sein Leich· 
nam wurde 1 !120 feierlich in Srrajewo beige· 
setzt. 

Aus dem Kulturleben 
Im alten R.itsLJrchiv <lt!r Stadt Coliurg wurden 

kiir,;:(ich liugerst \Wrtvollc R"' s t e e i n c r G u • 
t e n h e r q b i h e 1 cntd1•ckt. Es sind drei Blätter 
äer •ehr seltenen 36-zeiligen Bibel auf Pergame:ic. 
von d1•r nach Annahme der F.1chgelehrten nur 
S-10 Exemplare gedruckt worden sind. Die Co
hurger Blätter sind gut erhalten. Bei dem Fund 
soll es ~ich um jene- beruhmte B1hcl handeln. dic 
dl'r B.imbcr\jl'f Blsi:hof G ... org Schaumberg H63 
dem Franziskanerkloster ~n Coburg zum G.-scl!l'nk 
111.1Chtc Gutcnbrrg dürfte den Druck ungefiihr 
11m li60 .rnsgcführt h,tbl'n, 

W;edcr sind eine große An=ahl dcutschl'r Ge· 
lchrter von verschll·ckncn L.tndrrn aufgefordert 
worC:cn, Gastvortr<iqe hl'i ihnen :u h.1hcn. So 
ist Prof. K.1L<;eh , de• Direktor dcr M d1:111ische-i 
Klinik, d1·r llmwr<;.it,1t Gn:ifsw.if,{, d1·r in lrt:tcr 
Zelt b,•sond1•re Erfolgl' durch seine Arh.:i tsthco· 
•1c bei Zuckr1 kr.tnkt-n und j1111~11dlichcn Di:1h•" 
t1kl'fn cr:lclte, :u r.1wr Vorcragsn i.~l' nach Sp.1• 
ni.-n rmoeladcn, Prof. l lilf, Direktor dl'r For~t
lichcn J-lochsch11lt' EbNsw.1ldl'. wird in kurzer 
Zl'1t l'lllC Vortrng. rl.'1«· durch SdnH·dl'n unter
nehmen, Dr. vo., \Vc1zs,1cht•r. '·•r Do:::rnt für 
ilil'orl'lische Phy."ik an drr l Im\ i:rsit;1t Berlin. 
\\Urdc n.1eh D,1ncn1.1rk cinqcladen, Dr \Valtl'r 
Otto. Prof. fitr kl<1ss;sch1· Philologie in Königs· 
h1•rg n.1ch lbg. rn, Prof. Oito t l.1hn. Dir~ktor 
des K.1isi.'r-\Vilhel111-lno;lJtuts fnr CIH"mic-Berlin 
u·i.! Prof Juhus Schwll'terinn. eit'r Din•ktor dl'S 
q1 rrn.1ni~hc!1 S,·111~n<1rs der Bcrlina Univ1-rsitJt 
11ach ltalit:n. 

S:11trbi ve Ne~riyat Miidii rii: A. .\1 u z a ff er 
T o y de 111 i r, Inhaber un<.J ver.1ntworllicher 
Schriftleiter./ l lauplschriftleiter: Dr. Ed u a r u 
Schaefer. / i)ruck und Verlag „Universum", 
Geselli;chaft für Druckere:betrieb, Bey o g l u, 

Galib Ue<.le Caddes1 5!}, 
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Neues aus der 
Eisen„ und Stahlindustrie 

D 

Da. Bemer kens" erte te von 
einer Aus tellung in Helsinki 

r .s d 
L 1 .a f 

fur 

•rofücn 'er add.1h g n J\h111l"1!'a1t1gt11 aus gl"
v,.olmltdwrn 1 1 1lhtnhl und aus S11ndcrst.ihk 11 . 
Das \\ crk \ crarhe kl ~tahlrohre und Jlohlk<ir
per l 1 l:.rzeugn1ssen der 'ersch\•(knsten Art tur 
, J e \ 0 kommend nn \'Cr\\ endungszwecke, ms
besondcre zu Kessclmatcria. 1 urhim nrohrll•i
t tngcn, S• h f a C'hen US\\. 

1 n besonderes J\rbe1tsgcb et dieses W erkes 
ist od '1'1 das \ \ , lzsclm 1\-P att erungs\ N 
f !Jr n, das gest. ttet, <Hoh- und " tttelbleche 
•1 großen Ah llessungen w platteren. Das Pl.it
t erungsprogramm enthä't \'Of\\ iegeml d il' Ber
ste lung plattierter Sdm errnetallc und der da
r u::; gefertigten 1 lalbfobr kate \\ re Bleche, Bn
dcn, Mäntel fur den chcm sdwn Oroßapparate
hau. l:s Grundmaler al \\erden a le fur Kessel-, 
Bch.1lter-, App<1rateb.iu und fur :>un<lcuwecke 
ent\\ kcltc Stah e Hrn endet, als PlattJcrungs
auflagc dienen Silber, Kuplcr, N1d(el, th: 1 egic· 
rungln d escr '\\etalle md ferner alle Sorten ,·nn 
legierten und unlegierkn S•mderst.ihlcn. l>1e 
Verb ndun6 erfo gt durch Zusammen\\ alzen bei 
Sclrn eißtcmpcratur und crg"bt cnc dcr:irt ho
he Haftfestigkeit, daß e ne mechanische T ren
nung ntcht mC'hr möglich ist. 1 >:e griJBtcn hislwr 
hi:rgeste ten B ehe haben e nc Lange \ on 
12 m, eme Bre tc \On 4 m, ~n r:.uuclstuckgc· 
\\ chi \ on eh\ a 7 Tonnen. 

E n am "edcrrhein b hc1matetcs Bandctscn
\\ alzwerk stellt e 'n'gc Sondererzeugnisse 111 
k a l t g e \\ a l z t er und v c red c 1 t l ' r Aus
fuhrung aus. l lauptarbc tsgeb ete dieses W l•rkes 
s nd Band c r m Brc ten 'on IO bis l.280 mm 
und 111 allen denkbaren ~tarken \'Oll ll, 10 mm 
an auf\\ arts. an semen \Varmwalz\Hrk1•11 cr
zc 1gt es Bander fur Hohren- und Faßfabnk:i
lton, fur Kabelarmierungen, Wagen- und Wag
gonbau usw.; in seinen Kalt\\ alzwerken \'er
p.1ckung handei cn und -stahlbander fur K ~ten·, 
l·asscr-, SpcrrholZ\·erschnurung. für Zl'll11losc
und Pap erba Jen, ferner Kabclhandc ,:en, fcl
gcn- und Schutzblechl!isen sowie de n gesamten 
c nsch agigen Bedarf der Eisen und Stahl ver-

b tenden Industrie. In den \'erfe111erungsbe
tr ehcn werden 'erz'nktc, verz nnte und lackier
te. B 111de-r hergestellt, d1c 9iauptsachlich in der 
B eCh\erpaC'kung:;- und Konservendo:;enindu
str"e \ ' cm endung friden. 

1: n l'ntcrnchmen an der Ruhr zeigt ge
schw ecßte Pri1ztsionsstahlrol1re. Die 
a1 der l~uck\\and der \'1trine :rngchrachte Pro
f ltafol g ht c nen umfa senden UcberbFck über 
die 'liersch:edenen Ciri•ßcnkatej.!orien. Da neben 
seht man l crttgtcile, die "'on der Kundschaft 
d eses 'nternehmens angelt rt gt w <1 rden, wie 
fahrrad enkcr, Streben, Kmdern agcn ·chieber, 
llandg ·11c, Auspuffrohre, lruohscn, Wandkon
so'en, Rohrspiralen. In emer T "chv1tdne weisen 
zahlre'ohe Bcanspruchungsproben w 11 tl' Rohre 
m t 'licrschiedcnart ger Oherflachenhehandlung 
n charakter stischer \\'eise auf die Gute der 

Sclmcßn.1htc und d c Gcnau·gkeit der :\\aße 
und de Sauberkc·1 der Oberflache hin, u e f11r 
\ e•n ck mgs- und Verchromungsz\\ ecke w ich
t g st. I>as Her tellungsprogramm enthält J\b
mc~s1mgc11, cltc bei rundcn Rohren b,s 11 2 mm 
A tßi ndurc•mtesser und 1 mm Wandd cke rci
ch.:n 

!·ach cute auf dem Gcb'et der Gas - und 
\\' a c; s r \ c r so r ~ u n g \\erden l'rfrcut sc'n, 

ne der g o h:n 'R o h r c n g 1 c 1\ c r e e n der 
\\' • t a t( der \ 1 tellung \ crlr('tCn lll f ndcn, 
c 1 e de t oh Ro 1reng el~ere1, d e nur e.ne e. n
'- g1: B · ,ndc•h ·it ihrt•s l abr kat 11 11spmgramm.; 
, us i:1 t, ne Schraub lt tlfc, die y, ch t gsll' 
Neue ung, d e es er auht, '011 de1 st.1rrc11 .\\ uf
fen\l' b nd ttt~ 111 t Bld- und ll antd lhlungcn zu 
he\\eg he-r Verb"ndungcn uherrngchen. l>ic
se Sehr, tbmuffc " rd durch <lummiringc ahge
d eh tel und gc tattd n cht nur eine schnelle 
\ et egungsarbe1t, ::; 1ndern s e verle ht auch der 
Lc l ng e ne große Se\\egl'chkc t: die mögliche 
\hkn ckung \Oll cler <Jcradl'n hl'tragt beim l'lll· 

1e nen lfohr drei Grad nach jeder I~ chtung. D t' 
c 111c'nt11 Rnhre smd g'l•1d1sa111 ( ilieder einer 
Ket c. 1 it 111gen 11111 S hrauhmuffen crfortlC'1n 
nur emen Bnilhlc 1 der K11stcn (ur gcwohnli
cht' .Muffcnrohrc; sie sparen außerdem an i\ r
he t ze t und lohn und Jchnnen a uch un ter den 
sch\\ N gstt·n Ucl.inde\ erh.rltn ssen leid1t untl 
n kur.w ter Zc t \Crt'gt \\erden, 

--0-

l „and" irt schaftlicher E r fahrungs
austau eh Z\\ ischen Ungarn und 

Bulgarien 
Der lbu'lgari ehe Ackerh:1um m1 stc r Ku · 

scheff, der zum Be.such der 50. Landw irt
schaftsaussteUung in Budapest weilte. er
klärte, daß U ngarn und Bu lga rien 1 hr~ 
'andwirtschaftltchen Erfahrungen und 
auch ihre fandwirtschafdichen Fac hleute 
untereinander austauschen wolle n. Ins
besondere ist eine engere Zusa mmen
arbeit im RciSbau und auf dem Gebiet der 
Saatguterzeugung gepwnt. Bulgarien bc
ab 1cht gt, Gc1rtner, Tahnk- und Baum
wollfachleute nach U n901rn zu schicken , 
d<is setnerseits wieder Fachleu te fü r die 
Bodem Cl'be~se11Ung und Vtehzuch t nach 
Bulgarien entsenden \\11'. (7..0R) 

R c t!lt \V n gr , rgrnt n hr S 1 . Bei dksen Rohn•n. 011 von 
m\ k A G, \\ erk 111'~ n 111 Mülheim (Ruhr) lwruestellt s111 I, '"'" d n f), utsc.h 

dclt e rn og n nntc Muffenrohrc, die mit Bitumen dUSQC~hleudcrt smd. 

Istanbul 

Die türkischen 
Konsulatsbehörden 

im Auslande 
V on amtlichl' r Seite ist folg endes V e r

zeich nis de r türkischen Berufs- und H o
nornr konsulatc im A uslande nach dem 
Sta nd \'Om 12. 9. '10 aufgestellt worde n: 
/\ l'gyptt'n 

K111ro, l\onsul.ttsahtrilung dl'r Grs.indtsi:hah; 
Ale.xandrien, Gem•r.ilkonsufat 

A f g .1 11 i ~ t , , n 
Kabul Konsul.1ts.1hMlung der Hotsch.1ft 

A 1 h.1nic n 
T 1r.111."l, Kon~ml,1t 

l\elgl~n 
A ntw.-rpi'n, Konsul.1t, vorl.luflg In Brüssel: 
Brüssrl, lionorarkorisul, G,•nt. 1 [onornrkonsul; 
Charlcroi, Honor.1rkons11l. 

ßrttisl h e B esitiunuen 
z y p r r n · N1cosla, Kon~ulat: 
P ,1 1ast1 n a. Jcrus.1lem, Gt'fll'ralkonsultlt; 
M a 1 t a • Honora lkonsul; 
B r i t 1 s c h - 1 n die n· Kalkutta; Konsulat: 
Bombay. Konsulat (dessen Gtschaftt durch 
Ms afganischl' Konsul.it gtführt werdenj. 
Ne u "l' e l an d. AuckJ;ind. Honornrkonsul. 

Bu l garlt n 
Sof.1. Konsulat, Philippopd. Konsul;it ; \ \'arna. 
Konsulat: Burgas, Ko:lSulnt. 

Deutsc h la n d 
Bcrhn. Generalkonsulat: Hamburg. Genrralkc.n· 
sulat; \ Vicn. Gtnera lkonsulat; Bremen. Hone• 
r.irkonsul; Hannov r, Honorarkonsul; Frankfurt 
a. M , Honorarkonsul: :'v!ünchcn, Honor:ukon· 
sul; \\'ur:hurg, Honorarkonsul. 

D.incmark 
Kopenhag<'n, Konsulatsahtl'1lung d,•r Gt'sa 1Jt
srhalt. 

Finnland 
H('Jsinkl. Honorarkonsul. 

Pr o1 nkre1ch 
P.ms. Generalkonsulat; M.irsdllt, Generalkon
sul.it; Le Ha\ rt>, Honor.1rkonsul; C mrbourg, 
Honor1irkonsul: Lyon, Honorarkonsul, Borde
aux, Honorarkonsul, 

Griechrn l a n d 
Athl'n· P1r.ms. Gt ntrdlkonsulöt, Saloniki, Kon· 
sulat: Gömuld chin.1, Konsulat My1ilen,•, Kon· 
sulat. 

G r o ß b r i t a n n 1 e n (s. a. Britische Bes!t:un
gt>n) 
London. G eneralkonsulat, Cardaff, Honorarkon
sul: Glasoow, Ho:iorarkomul: Birmmgham, 
Honorarkonsul; Liverpool, Honorarkonsul : 
Newcustle, Honorarkonsul. 

H ~dschas 
D.'.:hidda, Konsulatsabteilung dl'r Gesandtschaft , 

1 r a k 
B;igdad, Konsufatsabtt'ilung der Gesandt~c:ha ft: 
Basrn, Konsulat; Mos.~ul, Konsulat. 

1 r n n 
Tehrr,111. Koru:ul.1tsabtl'ilucig der Botsc:hlft : 
T.1bris. Gcnrr.1lkons11l.1t; Re!>.l jl"h, Konsulat. 

I rn l il·:i 
~tailand. Gener.1lkonsulat, T riest. Konsulat; 

'e 1prl. Konsulat {.votl, ufig n;Kh Rom wr· 
ll'gt); ß ari. Konsul,1t (vorl.rnhg nach Potrn:n 
Hrlr 1t), Rhodos, Ko11sul.1t 

J" p n n 
l'ok10 Konsu l.i t~.1bte1 l 11nß dt r Rotsch.ift 

J II {I 0 S ) .1 \1. l l' n 
Orlgr.1d. Konsul.tts."1htt>1lu119 dtr Botsch.1fl, Os· 

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

„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

kup ( Skopljt• J, Konsulat; i'.agrl'h, Honorarkon
sul. 

N1ederlnnde 
Rottt'rdam, Honornrkonsul f Posttn :. Zt. unhe· 
:.~tzt). 

Norv.,•gen 
Bergrn. J lonor;1rkonsul, 0 lo, J lonorarkonsul 

Po 1 t u ga 1 
Lis~.1hon, Hcuorarkonsul: Portol"" Honor.1rkonsul 
( (ührt :. Zt. auch d"· G=:h.1fte d s llonorar· 
konsuls 111 L1!1Sahon) 

P r o t e k t o r ,, t R ö h m e 11 u 11 d M .s h r c n 
Pr,1q, Konsi..1.it 

R1 m.1n1en 
Buk.trt•st, Konsul.1ts.ibteil1111f1 drr Ro1sch,1ft: 
Koost<in:.i. Konsulat 

S ~ li wrd <' 11 

Gotl'borg, l fo .or.1rkonsul; M11lmo. llonor.ir• 
konsul. 

Schwe1: 
Gc-nf. Gencrnlkonsulat; ßem. Konsulat. 

S 0 \\' j l' ~-J,i 11 i 0 n 
l\lo•knu, Konsul.1ts.1hte1lung d.-r Botsch.1ft ; Ba
t1·m. Kon~ulat 

Sp.ina.•n 
B.1rc1 'on.1 G, .1rr.1lko11$ula1 

S u d a 1n „ r 1 k ,, 
lfocncs Asrrs, Konsulats.sbh 1lung da Boti.t:ha lt , 
Rio cl• Janesr •'· Honorarkonsul !noch ·m:ht in 
T.11 < 1·„u). Monlt " ii1w, l lonorMkonsul (noch 
n cht in 'l'.1ll\)kc1t) 

Syrarn - L1 hanon 
Bl'1rut, Cc.11'r.1lkon::11!.1t, D.1111,1sh1s; K.msul.1t: 
i\h·ppo, Kons11l.1t 

I I n •J , , r 11 

!lud 1prst, Kt)llSt1l.1ts.1hk1hmu d.•r c„~111d1s~halt 

Vrre1nig t l' S1;i,1ten 
Nt•wyork, G;:rll•r,1lkonsul.1t, Cbi,a9ü, 1 lono1 ar
konsul; Uoston Honorarkonsul 
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Der türkische Außenhandel im März 
und im ersten Vierteljahr 1941 

England an erster Stelle - Deu tschJand zweiter Handelspartner 

Ista nbul. 9. M ai. 
Nach der amtlichen Außenha ndels

~t.t tist i k belid sich im M ärz ds. Js. d1-e 
lurkische A lts f u .h r au f 7.07'1 .996 T pf.. 
sodaß sich :in die em M ona t ein Aus
fuhr übersch uß von 8. 18 1.1 13 T pf. ergalb. 
Im Marz d es V or jahre.s wa r sov. ohl die 
Aus fuhr als auch die E infuhr nur wen ig 
umfa ngreicher . O ie entsprechenden Zah
le n l:iu tete n da ma 's: 16.468.285 und 
7.41 8.17 1 T pf. Da mals wurde also ein 
Ausfuh rüberschu ß \'On 9.050.114 Tpf. 
e rzielt . 

In den ersten d r e i M o n a t e n des 
laufenden Jah res erreichte die Au s 
f u h r den Gesa mtbetra g von '16.605.91 7 
Tpf. und die E i nfuhr die G esamt
summe von 18.783.788 Tpf. O ie ent
sprechenden Z ah len f ür d as erste V ier
tel des vergangene n Jahres laute ten : 
38.706 .804 T p f. für d ie Ausfu hr und 
J 7.962.41 9 T pf. für d ie E infuhr. E ine rn 

. chen Gc„amtausfuhr irn .\lärz und rnit rd. 
9,3 Mill. Tpt bzw. 19,97"" der türkh.chen Ge· 
sarntausfuhr im ersten · Vierteljahr 1941. An 
dritter Stelle unter den Beziehern türkischer 
Waren standen die V e r e i 11 i g t e n S t a a • 
t e n mit rd. t. Mill. Tpf. bzw. 6,56'i im Män 
und mit rd. 6,5 .Mill. Tpf. bLW. 13,99% irn 
er ten Vierteljahr. Den vierten Plat7 betcgtl! 
die Schwe i z mit 1,7 Mill. Tpf. bzw. 11,36% 
im Marz und 4,3 Mill. Tpl. bnv. 9,22c;, hn 
ersten Viertel jahr. 

Die Hauptlieferanten 
Auch unter den Ländern, aus denen die 

Türkei in der Berichtszeit ihren Einfuhrbedart 
bewg, stand G r o ß b r i t a n n i e n an erster 
Stelle, und 1war mit rd. l Mill. Tpf. bzw. 
14,09 '1> im März und mit 3,8 Mill. Tpt. bzw. 
20,08% im ersten Viertel de. jahrec;. Zweit· 
wichtigster Lieferant war G roß d e u t s c h • 
1 an d mit 1,4 Mill. Tpf bzw. 19,53% im März 
und 3,1 Mill . Tpf. b7w. 16,74 '1> in den erc;ten 

Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren Wert. 
Schreibmaschinen in 

Deshalb sind die Continental
der ganzen \Velt so gesch~itzt 

und begehrt. 

Continental - Bür01rn13chinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

WANDERER-WERK E 

Ausfuh rüber.schuß von 20.744 .385 T pf. 
~ m ers ten V ierteljah r 19"10 sta nd de m
nach ein sok hl'r von 27.822.129 Tpf. in 
den ersten drei M onaten des 'ou fcnden 
J.t hrl's g ege niihcr. 

1111 ein:elnen ist der H.1ncl--J der T ür
kei mH den w icht igste n Partne rn im er
s ten V ä e r t e 1 j a h r 1941 a us folge nder 
Zah'enzusammensteUung zu ersehen. 

·1 urk. ,\ usfuhr Turk. F..infuhr 
J.:indc r 1 OOOTpf r• 

" 1 000 'I pf 0 „ 
G roßhri t:i nll!en I.Hm 2~,llfi 3.772 20,0S 

Ciroßd~11t"chl~1 nd tl.308 19,97 3 145 16,74 
\' l'r. Staatc11 ti 5~0 1:1,ll<) fll'i 4,.SI) 

Srtm riL 4.WI 9,22 SJ I 4,42 
R 11 111. rni en 3585 7.69 3230 17,19 
Ungarn 1.s1:1 -i ,n:i l .IY.ltl !\,S4 

< m cclwnl:tnd l .S5!1 3,9'J 645 3,43 
Sch\Hdcn 9.'ll 2,04 534 '.!,85 
J\rgypt~n !US 2,01 277 1,48 

S\ ril·11 ~l „1ha 1t<1n ~'.! ',46 13 O,Q7 
Finnland 612 1,44 56() 3,03 
ltaF t•n fio7 l,4:l Q') -1,79 
Jugogla \\ 'en 542 J, l(i 51 1 2,72 
N 1C'ul'rlandc 155 1),33 252 1,34 
Bulgarien 347 0,75 2 14 1,14 
Japa n 14 0,00 213 1,14 
P:tlästina :lW ~04 0,69 1,os· 

Alle anderen Lander sind sowohl an d~r tur-
kischcn Ausfuh r als auch a n der Einfuhr mit 
weniger als l "c hetetli~ t . 

Die wichtigsten Abnehmerländu 
Unter den Abnehmern türkischer Erzeugnisse 

i;tand sowohl im März als auch im ganzen 
~rsten Vierteljahr 1941, wie es auch schon im 
Februar der Fall war, G roß b r i t an n i e n 
mit rd. 4,6 Mill. Tpf. bz.w. 30,21 '}0 im Mlirz und 
mit rd. 13,1 Mill. Tpl. bz.w. 2H,06"r an erster 
Stelle. Den 1wciten Platz untl!r den Kunden der 
Türkei behauptete ~ieder Großdeut s i: h • 
1 an d (mit Protektorat Böhmen und Mahren) 
mit rd. 3,4 Mm. Tpf. b1w. 22,03'1- der turki· 

S 1 E 0 M A R • S C II Ö NA U 

drei Monaten des Jahre~. l>en dritlt!n Platz 
belegte Ru m ä n i e n mit rd. 1 Mill. Tpf. bzw. 
14,05"'0 im März und 3,2 Mill. Tpf. bzw. 
17, HI% irn ersten Vierteljahr. Es tolgen U n -
gar n mit rd 5110.000 Tpf. bt~. 6,S8"t irn 
Mäu und rd. 1 Mill. 'I pf. bzw. 5,84% im ersten 
Vlerteljallr, ierner die V er e i n i g t c n 
S t a a t e n mit etwa.; mehr ab 500.000 Tpf. 
bzw. 7,12% im März und mit 913.000 Tpr. 
bzw. 4,StVi im ersten Viertel des Jahres. 

( Fortsetzung folgt) 

l stanbuler Börse 
8. Mni 

WEOISELKURSB 
ErOtt. Sctild 
Tpf. 

Berlin ( 100 Relchsmarltl - .- - .-
London ( 1 Pfd. Stlg.) ' 5.20~!'1 -.-
New vorl ( 100 Dolla r) ! JO. -
Paris (100 Francs) • , - .- - .-
Mailand ( 100 Lire) • 1 -.- -.-
Genf (100 Franken) • 3'.).6[) 

Amsterdam (100 Guldrn) - .- -.-
Brüssel ( 100 Belia) . - .- -.-
Athen (100 Urac men) 0.9~ - .-
Sofia (100 Lewa) • . - .- - .-
Pra!i (100 Kronen) -.- -.-
Ma rkl ( 100 Peseta) 12.rll fi 
Warschau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) - .- - .-
Buurest (100 Lei) • , -.- -. -
lelgrad (100 Dinar) . -.- -.-
Yokohama (100 Yen} . , :«1.9 lo -.-
Stockholm (100 Kronen) hll.{.2;1 -.-
llnuu (100 Rubel) • - .- -.-

Die Notenkurae werden nicht mehr ver6ftenl· 
lebt Die vorstehenden Kurse ~leben sieb n„ 
aal die handelsiibllcbea Wechsel und gelten da· 
ber nicht für du Einwechseln von Banknotea. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGBN 
5' ~ ~L hatunw. 1038 
S „ Ergam 19H 

l<l.-
• !3.o7 

-.-
- . -

~ ~ 
HEUTE abend um Punkt 9 Uhr im Kino S A R K 

das große Ereignis der Saison : 

OPERNBALL 
Der Mittelpunkt der Intrigen 
Unter den Mitwirkenden : 

Zwei entzückende }:!"'rauen : :M a r t e H a 1· e 11 
- H e l i Fi nk enze ll er 

Zwei Könige des Humors : T h eo Li n g· e n - H ans Mo . c r 
Zwei Liebhaber : Pa ul II ö r h i g- er - \r i 11 y D o h m 

und ganz Istanbul auf der Suche nnch Abenteuern 

B e l ege n S i e Ih re Pl ä t ze rec h tze itig ! 
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AUS ISTANBUL 
Die Universitätswoche in Diyarhak1r 

Die d1es1ähnge U niversitätswoche wird in 
D,yarbakir vom 1. bis 8. Juni stattfinden. Der 
Rektor der hiesigen Universität. Cemil Bi 1 s e 1 • 
wird sich mit 12 Professoren nach Dtyarbak1r 
begeben. und nach den Konferenzen die Kran
kenhauser besichtigen: und im Volkshaus eine 
Ausstiellung der Veröffentlichungen der Univer
sität feierlich eröffnen. 

Neuer Schiffsteg in Y alova 
Die Staatliche Sch1ffahrtsgesellschaft hat be

schlossen, In Yalova emen neuen Ankgestrg z:.i 
hauen. Gleichzeit19 soll der Kai ausqrbe~rt· und 
verschonert werden. 

Der l'ildizgarten als neuer Stadtpark 
Der n~sige Park des Yildiz soll, nachdem er 

entsprechend a~sgehauen und in Ordnung ge
bracht worden ist, ~r Oeff~tlichkelt übergehen 

• werden. 

Das Strandbad von Florya 
„ Dc1s ~trandbad wurde schon am 1. Mai , er· 
offnet. Es wird aber immer noch an den K:-ibinen 
geb~ut ~nd diese Arbeiten werdm erst am 15. 
Mai fertig gestellt Sl'in. Bei 914 Knbinen g:bt es 
12 Luxuskabhen, und 150. die betoniert sind. 

Verkauf von unreifen Früchttn 
verboten 

. Das Vilayet !hat einen Erlaß herausgegeben, 
·n .dem ':.er1;><>ten wird, unreife und daher gesund
he1tsschadliche Fruchte zu verkaufen. Beson
ders. wurden Pilaumen und Kirschen in völlig 
'Unreifen~ Zustand auf der Straße feilgeboten . 
Am Bahkbazar und in Galata wurden 8 Obst
verkäufern d'e Fn.icht-e abgenommen. 

Der ~walttätige Schwiegersohn 
Ei!1 Z1l'gell'iarbeiter aus Konya. der in Y<1lova 

arbeitete und sdne Frau h:-itten ständig Streit mit 
i~rem Schwie1sohn. Der SchdtereJen übadrüs
sig wollte <k>r junge Mann mit !!einer Frau zu· 
~ck In die He11n.1t, doch der Alte ließ ihn 
nicht, und konnte e.s immer' wk!der verhindern. 
Da p.1ckte den Schwiegersohn die Wut, und als 
der Alte schlief, schlug er ihm mit einer Axt 
den Kopf ab. Seine Schwiegermutt('r verwundete 
er so schwer, daß sie In Lebensgefahr ~chweht. 
Er wurdr fe~tgenommen . Untersuchungen sind im 
Gangr. 

Fußball in Moda 

A m Sonntag, <len 11 . M ai, spielen um 
16 Uhr folgrnde S pieler: 

Bucher 
Lmcke Deuker 

Rupt Ottweiler Ort! 
Lieb! Kiihn Peritsch V:111:1 Baumnnn 
Kll"idung : Schwarz. 
Schiedsrichter: Kohler. 

AUS ANKARA 
Von der Deutschen Bot chaft 
Der deutsche Gcschäfaoträger, Gesand

ter Dr. Kr o 11 lädt die deut~chen Volks
~nossen in Ankara zu der im Gebäude 
der Kon ulats abteilung der Botschaft am 
Sonntag, den 11. Mai, um 20,30 Uhr 
pünktlich beginnenden 
· Peier des nationalen Feiertages 
des deutschen Volkes e in. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am IO. Mal, wn 20,30 Uhr kameradschaflJi. 

ches Beisammens ein. 

Sonntag , den 11. M.ai, wn 16 Uhr : Eröifnung 
des Spiel- und Sportplatzes Im deutsche n 
Kolonie · Heim in Ankara. (Wird nur bei starkem 
.Regen ver.cichoben.) 

Am 17. Mai, wn 20,30 Uhr f ilmabend. 
Am 18. Mai Mutte rtag. 

Große Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 

laUklll Cadd. 31 i 

früher: 
„Deutscher Ba::ar".GE.>gr.186i 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt odtt beiß 

Kleine Anzeigen 

Möblierte Wohnung 
hestehen!cl a u s Schlaf- Speise- und 
Wohnzi.mmer, Bad und Küche, •mit Zen
tra lheizung und W armwasser zu mäß i
gem Preis zu vermieten. - Adresse zu 
erfragen unter Nr. t 564 in der Ge-
schäf tsstell~ des Bla ttes. ( 1564 ) 

Türkischen und französischen 
Spracliun'terricht erteilt Spl'achlehrer, I 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blatte!. (6291) 

Aus der lstanbuler Presse 

Y a 1<;1 n nimmt m „Y e n i Sa b a h" St.llung 
:u den Aeußerunge.n Lloyd Georges über die 
Türkei. in dmen dieser Kritik daran übte. daß 
einige deutsche 1 fandclsschiffc durch die Meer
engen gefahren seien, und bemerkte ;i.1ch e:ner 
allgemeinen kritischen Betrachtung über Lloyd 
G.:orge mit Gcnu9tuung, daß Churchill die Lage 
befriedigend aufgeklärt und keine Trübung dl'r 
türkisch-englischen Freundschaft zugegeben habe. 

• 
Abidin Da ver befaßt sich in „1 k da m" mit 

der T.1tsache, daß S t a 1 i n ::iunrnehr das Außen
ministerium übernommen h:ihe und mt>int, wt>nn 
Stalin auch bishrr nicht offizkll in der Staats
führung vertreten war, er doch der eigentliche 
Leiter Sowjetrußlands gewesen Sl!i. D.iß E.'r trotz
dem nunmehr öffentlich die politische Ll'ltung in 
die Hand genommen habe. müsse natürlich eine 
Bedeutung haben, die man aber heute noch nicht 
klar erkennen könne . Daver ~int dann darauf 
hinweisen zu müssen. d:-iß Rußland von den 
Mcrc:igen, an denen es naturgemäl~ sehr interes
sit>rt sei, bis hinauf :in dns Eismeer von den 
deutschen und deren Bundcsgenossl'n bedroht sei 
und jedt>rzeit die Möglichkeit bestehe. daß Ruß
land auf der einen oder ;-inderen Seite in den 
Kr:cg gcz09en würde 

* 
A. U s besch:ift1gt sich in der „V :-i k i t" mit 

Lloyd George wegen dessen Behauptung. daß 
die Türkei die Besctzunu der den Di1rd.111elle:-i 
vorgelagerten Inseln durch die ~utschen er
leichtl"rt habe, indem sle deutsche Schiffe durch 
die Meere!19en pa.'ISieren ließ und meint, daß 
der Grdanke ,111 .sich schon unlogisch sei. daß 
die Türkei die Besetzung von In 'In erlekhteterc, 
die ihre Mcerwgcn bedrohen und wenn er schon 
der Türkei so etwas unterschiebe. hiitte er zu
gleich fragl'n müssen. warum da:m Eo g 1 a n d . 
das angeblich das Mittelmee· Le 
h er r s c h e. nicht diese Besetzung 
v e r h i n d e r t h n b e. 

• 
Ebenso gehmucht Y ,1 l man im „V n t .1 n" l'i· 

ne scharfe Spr.1c~ gegen Lloyd George in ei
m·m l;ingcn Leit,1rtikl'! und stdlt fest, Churchill 
brauche sich nicht ;:u beunruhigen, die Türken 
kenntm Loyd George besser als die Engl.mder. 
einrn Mnnn. der glauht>, daß sich d ie ganze 
\Veit ::iur um Ihn drehe. 

• 
Die Zeitung „T a s v i r i E f k ur " hl'f.1fH s ich 

in ihrem Leitartikel m.t d·~r türkischt'n Politik 
der Rew,1hrung der Sdbstilndigkelt, die d i.: her
vorragendste Eigenschaft der Türkt·i 111 d ieser 
Krisenzeit sei. und betont. es seien nicht weni\J 
Gerüchte gewesen, dil' über d e Stdlungnahme 
oder den Kricoscintritt der Turk~i hel d1l'ser 
oder jenu Gdl'gcnhcit but wurd :n. D . r Ar
t;kel erw,1hnt d.c v.•rscln•d\•nen Ze:tl'J\ ,icr G~
fahr, .1ls z. B. Rußland zu t>u·„?m unp.1~M·nJen 
Ze;tpunkt nach B"ssar;:ibicn gegriffen 1 nd sich 
d.1durch d:-is Kncuszentrum , ,u:h dem Oste•• v er
lagerte. Aber selbs t o1rne d it' Bcssarabicn-Angele· 
{l\'nlPit '"'1r t'S fur dtc im \Vcstrn freigeworde
nen Kr.1ftc der De utsd1c11 notw1•nd10 n,1ch dem 
Osten zu schwenken. sod:-il'> ..:s ::ulet::t ::u den 
junostl'n Ereignis cn .iuf dem B.ilkan k,u J . Der 
Art.kt! erw"lmt dann die \\'orte 11 i t1 ,. r s über 
die Türkei und dessen Feststellung. da!'. .111( d m 
Bnlknn der Krn•n zu Ende sei Nach Ausfüh
runlJt"ll über die lr.sonne"lc 11 altuno der Tu•kc . 
hclßt c~ Wt'1tt-r. d,1[~ clicse nicht \.Ort Ihrer auf 
rechten Pol•t k nhw1"•d1cn ~ rde. und für d c 
Türk,•1 n ·chts ::u befü rchttn sei, sol.1119~ 5,ch 
rn d,•r 'l\v die Versicht'runc J),!utschl.rnds. d:-iß 
es kl.'111.:: llnordm111n auf ckm lblk,111 w1111 s.::hr, 
hrst,1tiqr. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Freitag, den 9. Mai 

18.03 Rnd.o-Tnnzkilpt'llc 
2145 R.1dio -S.1lon·Orch~ster 
Türkische Musik; 12.33, 18.30, 19.50 
Schallpl:-ittcnmusik : 11.00. 2 3.00 
N<1Chrkhten : 12.50, 19.30, 22.30 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
ftttig und nach Maß 
z:u günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Cuma1 Sokak. 

Perse rte ppi cb-H aus 
Große Au~wahJ - Lieferung nach drm Ausland - Eigenl'.!t Zoll -La9e1 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3--t Tel. 22433-23-i08 

Tft r1'iscfie Poet 

Die deutsch
französische 

Zusammenarbeit 
<Hi teilt m it : 

Vfohy, 8. ,\\a1 (A.A.) 

Die .\\ilderung der Best mmungcn hinsichtl:ch 
der Demarkationst:nic und die l lcrabsctwng 
<ler Besatzungskosten, llie Allmiral lhrl:ln er
rc: cht hat, stellen die wichtigsten E11gebmssc 
dar, die b is jetzt seit dem Juni \ origen ]:-ihres 
in der Praxis erz.ielt worden sind, ehen ·o auch 
einen w i r k 1 i c h e n B ~ i t r a g von Seiten 
des Reiches zur P o 1 i t i k der Z 11 s a m m e n -
a r h e i t. Unter den gegenwiir!Jgcn Umstanden 
haben die deutsche Regienrng und die deut
schen Besatz.ungs'behörden einen Be\\ e ·s des 
großzitgi,gen Ve,rstandnisses er
bracht und der peinlichen 8eachtuni.: der W a f
iensti11standsbedingungen durch d c Rcg1eruni.: 
Petain Rechnung getragen. Sie wollten cben
!aLls einen positiven ßejtrag zu <ler Annähe
rung zwischen den beiden Völkern leb ten. Die 
Verhandlungen gingen in vollem Eirwernrhmen 
n~1ischcn dem Staatschef und dem stellvertre
tenden i.\\'.nisterpräsidenten und Außenm;nistt'r 
voi sich, ohne daß man s ich übertriebene llolf
nungen gemacht hätte .• \lan nimmt jL-dooh a n, 
<.laß dies nur die erste Etappe auf dem \'On 
Admiral Darlan beschrittenen Weg <.larstell t. 
Da der Krieg sich in die l.:inge zil'ht, heslt'ht 
tatsächlich 1Anla[~. daran rn denken, daß ge
w isse \\' e i t e r t' \\' a f f e 41 s t i II s t a n d ..; -
b e d i n g u n gen im glc:chcn < JC

0

Slt' des gc:
gensc tigen Verstandnissc~ und tlcr aufrichtigen 
Zusammenarooit ab g e ;in der t werden kiin · 
m:n. 

* 
V1chy, 8. M.11 (A.A ) 

Admirnl D,u 1 an ist heute aus P.111s v.1cdcr 
in V1chy el:i!1„troffcn . 

• 
Vichy. 8. 

Die für d!e Dcm:-irkat nnsli11ie 
Erlckhterungcn fur c.hm \V;1rcn
vPrkehr werden s .:olion sehr b.1ld 
run\l ql'l.1ngc11. 

"' 

Mai (A.A.) 
angckündigtcn 

und Z.1hl1111gs 
::ur Durchfüh · 

,\\arla111.l, 8 . . \ \ai (,\ J,\. 11. Stcfani) 
,,Seit der Niederlage", so ~teilt ,.Popo 1 o 

d' 1 t a 1 i a" ·n einem l.ertartikel fest, ,,spielt 
Frnnkrl.lich nuf zwei Tischen. ü'e lranziisbche 
Pol itik ändert sich je nach den Erl'ign:ssen und 
Fra1tkreich scheint noch 111cht alle lloffrtung 
a.if den s :eg der i:!roßen 1 >emokrnticn verloren 
zu haben. De fran:ws chen i\\ani»vcr, klas
. ~eh groOl' Kunstgriffr, sintl nur 11llzu offcn
s chtlich". 

Ver l:eilartikd betont ironi. eh, dafl ein \\' il'-

Japan 
zum Krieg 

entschlossen 
Eine letzte Warnung 

an die USA 
Newyork , 9. Mai (A.A .n.DNB.) 

Der j,1panischc Außenminister Mil t -
s u ok il gewährte dem Berichterstatter 
der „ N c \ vor k T 1 m es", Durnnty, 
rine Unterre'dung. 

De r Min ister legte sehr deutlich d ie H a 1 -
t u n g J a p a n s im F a 11 e e i n e s K o n · 
flik t es z wischen den Vere in igte n 
S t a a t e n u n d D c u t s c h 1 a n d d a r. „ Es 
war einer der Grü nde iür den Beitritt Japans 
w m D reim ächte pakt, so erklärte Mats uoka , 
w enn d ie USA t rotz a llem a n den 
t-eindselig keiten teilnehmen, d an n w ird Ja pan 
aufgrund seiner Treue und seiner E hre ge· 
zwungen <.ein, an der S e i t e () e u ts c h • 
l a n ds 'Und I ta l iens i n den K ric ~ 
eintrete n. 

Da nn !ragte der a merikanische Journalist: 
„Falls amerikanische G e 1 e i t z ü g e o der 

Begleitschifie mit deut schen U- Booten oder 
Flugzeugen in Kon flikt geraten, wiirde d ies von 
Japan als Kriegsgrund a ngeseh en w erden." 

Darauf a ntwortete Außen min ister Matsuoka 
beja h c n d. 

clcrauftreten 1. :t \ ' a 1 s um·crmeidlid1 St'i. l.n\·al, 
das Barometer der franzüsischen Politik, komme 
und verschwinde wieder. je nach dem K1ima. 
l>'e Zt'ituni:: hebt dann das Z1igern Frankreich.; 
hcnor 

• 
Tokio, 8. ,\1a (A,i\ .) 

Die D1)111ci-Age11tur meldet, dafl der Frie
densvertrag z.ur Bt'i!ei.:ung des Konfliktes 1.wi
schen lndo·China untl ' l hailand ofliziell am Fre' 
tag in Tokio untt•rzrid111et \\ erdt'n winl. <Jleich 
zeitig mit der Untcrzcil:hnung tle~ Vertrages 
w .ird e·n .0:otenwechsc l L.wischt'n Japan, Thai
!:rnd und Indochina erfolgt:n, d ur h den Thai
land und Indochina sich verpflichten, keinerlei 
Abkommen mit einer dritten \lacht oder 111 t 
.\Uchten zu schließen, das gegen die lnter\'~Sl'n 
jap.1ns gerk'l1tet w;i re. 

Istanbul, Freitag, 9. Mai 1941 

Luftangriff 
auf Suezkanal 

Karo,.'!. M:ii (A.A.) 
Bericht de.~ ä~yptischen lnnenm:nisters: 
In der \'ergangenen Nacht führten feindliche 

Flu~z:euge L.Wc1 Slunden lnng Angriffe auf die 
Saezkanalzont• durch. Einrge Schäden wurden 

an den Staatshahnt:n und an dl'n Telegraphen 
und T~lephonnnfen \·erurs.ach.t. Opfer sind je
do~h nrcht zu heklngcn. De !·Jak trat in Tätig
keit. 

• 
London , 8, Mai (A .A) 

Bericht des Luftfahrt- und Inncnministl'riums: 
Die Lufttätigk~it des Femdrs über Großbn

t;innicn war heut,· n.Kht s eh r aus g e d <" h n t. 
D:e Ufer tll's Ml.'rsey Nordwest-E,gland, die 
Grgcnd de~ Humhrr-Flusses, St:idte im Nord· 
osten und die Gegend des Bristol-Kanals waren 
die HnuptziPle drs deut~chen Luftangriffes. A u s
g e d 1• h n t e Sc h .i d e n wurd·~n verurs.1cht, 
und d'e bis jl'tzt cingefoufenen Meldungen spre· 
chl'n von :::-ihlreicl1en Opfern. 20 deutsche Bom
ber wurdrn heute nacht über Enqbnd wrnich. 
tct. davon 19 durch britische N.1chtjiiqcr und 
1•in weiterer durch die Flak. 

Italienischer Bericht 
Rom , 8. M .ii (A.A .) 

Bericht Nr. H7 de~ italienischen Hauptqu;:ir
til-rs: 

In cle"I Niichten vom 7. und 8. M,1i griffen 
Verbände dl's dl'utschcn Fliegerkorps wiederholt 
<l:e Luftstützpunkte auf M .i 1 t ,1 an, wodurch 
Brande. ExploSJonen und schwere Sch:1dm ,111 

den m1 1it.irischcn Anl.111,·n verursacht wurd,·n. 
In der Cyrcn.11k.i .in dl.'r T o b r u k ·Front 

w1.rdc l'llw wichtige Stellung hesl't::t. Q,•stlich 
von Soll.1r1 knm ~s ::u K.unpfen die für uns 
giinshg wdicfen. Fllcgerverbände homh,1rddit"r· 
tcn ern ut fl'·ndlicht• S tt·llungl'n hei Tohruk und 
\'l'rursachll.'n bt'tr.1L.htlid 1l' Sch,1den 

Bt·i dem lct:tc:i fe,ndltchrn T ngriH ,1uf Tripo
lis wurdl' I' n engLsches Fluuzcug iiber der See 
durL.h 1..ns...re Fl.ik :1b•Jl'SL.hossen, Die B~~.1tz11nH 
w, rdl' Ul'f.rngcngcnommcn. 

In 0 s t n f r i k .1 Art1!lt·riet •. l1\1hit 1111 Ab· 
schnitt i\mh,1-Al.igi. Im Gthil'I von Gall.1·Sidamo 
l'dilt dt•r h·lnd in c1 l('r crb1ttcrte11 Schl.1,!1t, dii.' 
'om 3 h1s 5 Mai dau„rte, uurch wi~dcrholtc 
(;,'!l 'll.inr rif fo unserer Truppen cmpfindlicht• V1•r
lust('. 

• 
Rom, 8. M.1i (J\ l\.) 

J\ql'ntur S~.'f,mi mrld t us Rhodos : 
lt.1lit:'nische Truppen besetzten am M·ttwoch 

f•uh S y .,, , dit• \\.lc.htittsk Insel a~r Kykl.1dt'f1. 

OKW~Bericht 

E in Bald vom :weiten Krie\)SHl'burtstan des Führers : Re1chsm 1rsch:-ill Go r , n g. 
sch.111 Kl'itl'I, Gencmlf1·ld01nrschall von Brauchitsrh ( re<:hts) und Großadmir.il 
itberbringe:l dem Führer und Ob rsten Bcfehlshaher der \\'chrm 1cht ihre und 

Sc91!nsw(in sehe 

l>er OKW ·Be richt vom 8. Mai, in dem d ie 
Versenkung vo n 42.000 to Schiffsraum und 
Großang rifle auf Liverpool und Hull, sowie der 
Abschuß von in sgesamt 15 englischen Flugzeu
g en gemeld e t w ird, liegt uns heute von Seiten 
der Anato lische n Agentur wieder nicht vor • • 

---------------1, Aachener 
und 

Münchener 
f euer-Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans \Veidemann 
Ahen Münih Han .. Galata 

Kürek~iler Nr. 21. Postfach 1230 
T elefan 40437. 

Kos tenfreie Beratung und Auskunft 

Kirclten und Vereine 
.... 

De u t s c h e E v a n g .e 1 i s c h e 
Kircthe 

Am kullllll('nden Sonntag, dco 1 l. A\ a , vor-
1111ttngs urn 1 o,:m Uhr <iott\:sdienst in '<l~r lleut
~chen Evangelischen Kirche. Die Gemeinde 
wird J1erLlich dazu eingeladen. 

Am Sonntng nachmittag Zusammenkunft cler 
berufstätigen Frauen und jungen .\Hidchen im 
Pfarrhau~. Schwester .\\arg:irethc J:ii.lt herzlilh 
dazu ein. 

T e u to ni a..:... B üc h er ei 
N äc h s t e 

de n 12. Mai. 
Bücherau<;gabe M o nt ag, 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein~ige übef den 
gan z en Vorderen Orient 
ausfühlllichberfchtende 
Wi.ttschafts!eitach!f ft 

r---........... „„ ............................ _.. 
Zarah Leander 

Marika Rökk 
Hans Stüwe 

Aribert Wäscher 
Das sind die Hauptdarsteller in dem UFA-Film, 
der vom Publikum mit so großer Begeisterung 

aufgenommen "urde : 

Es war eine rauschende 
Ballnacht 

Spielleitung : C a r l .F i· o e l i c h 

Der F ilm wird nun schon die zweite 'Vochc gegeben, 
und zwar im 

KINO SUMER , ____________________________ _. .... .,, 
DEUTSCHE ORIENTBANK 

FILIALE DER 

D ESDNER BANK 
i STAN IW L - CALA I'.\ 

i STAN B UL - ßAll (,~E KAP 1 

i z~lin 

IN 1'GYPTEN: 

1l' l.t1 ON , H ~'11) 

Tl . l.l : f t)!N, H 41ll 

l l 1.1 1 fl N , l 334 

FILI ALEN DER DRCSD NER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRl!N 
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