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NUMMER 157 

Frankreichs 
Presse zum Krieg 

in Syrien 
Ruhe und l\altbfütigkcit 

in Vichy 
Clermont ... Ferrand. 9. Juni (A.A.) 

OF! teilt mit: 
Der engl sehe Angr ff gegen S y r i e n. 

d~r m.rf dte Ere g nisse 'on M e r ,s - c l -
}( e b j r D a k .a r • L i h r e v 1 1 . e und 
S f a x f~lgt, .hnt zu empörten Kommenta
ren der Presse 9efuhrt. Er wird jedoch 
Von den Ze1tungen mit Ruhe und Kalt
blüUgkeilt auf9enommen. 

In dem sßlatt \'Oll Oberst de la Roquc he'ßt 
l'S • 

• :Jetzt haben d e eng hen Truppen e:ne Of
fensA'C gegen ullSCrc l nippen m SyrM.'111 begon
nen. Der unqual f'z.lerbare Angr ffsakt v. rd \ cr
Sctllmim1ert durch de Unterstutrn1•g der gaull -
s115chct1 v\ bleilungen unter <lem Sdeh \ on Ex
Genßra'I Ca t r o u x • V. \\ rd :zM.·:fel os zu dt·n 
Vorspiegelungen fahrc.11, de \\arsohall Petn n 
SChon '\'Crurte'lt hat .ZwlSChen dC'JTI Wort \On 
P et a 1 n und dem e nes Catroux '' rd ke.n 
Staatshurgcr und ke n o d.lt und kem \'erte d -
Rer unseres Vaterlandt:s 'Zogern. iDie Pflcllt 'st 
klar, so ver.\ .ekelt u11d so sdnnerzliC'h 3'1.lch d c 
Umstande sem mn!!en, 101ter denen d'e neuen 
Akte d eser Gesch d1te uns d kt;ert "erden. Kei
ner lhat <las Recht, auch nur e.i.ncn se'lßer Ge
danken oder t:"oe e nt1ge semer Gesten der So
l daritf1t i1nd notwend gen DJSZ plm \-0rz1renthal
ten. \\' r \\Oilen mdll ein „fre:es Frankrc1c.!t", 
<las e n Dom n.:On ",1rc. Wir .,.. o lep kc :i t1ntcr
iochtes Frankreich, u r ''ollen cin untei'.bares 
französ sctles Frankreich. Unsere tetzte Cl111ncc, 
unsere leuchtende Chance besteht in dem cin
rnütigen ,1llabt Aoht" · 1 jeder Stadt und m je
dem Dorf auf den Appe 1 des Sieger~ 'on Ver
dun, Wer dem !Befch rricht fo ge Je tel, muß 
gebrochen werden." 

Die Zeitung ,,1.'A\en·r d..i Pla!eau Central'' 
SChreJbt: 

„Nnch dem .i\l'lt'g, in den es uns unbesonnen 
Verwickelte um uns dann unserem Ung u-0k zu 
l.lberlassen, hat En„.and uns nur noch g~lmnnt, 
lllden1 es unsere Soldaten lötete, 111nsere St:i.dtc 
Ve.m'dhtete, uß!Sere be 'egt 0 ßernlkerung ati.
hungerte und de 1 ulucr ·unserer W bu t 
besOhimpfte. Es hat \\Ohl Churoh 1 le10hter ge
schienen 005 d'urch e ne ederlagc. d e er \\ e
der zu ~errundern \•erstan<.I, noch „erh'nde.m 
Wollte, gcsdhwaohte Fran'krc eh :zu betfegen als 
Oeutsohtand. . • 

rr:inkreioh lernt retzt wiederum auf e.mem ~·e
b'et, d:is se;nem Schutz ulld se ner Z v1l sat 011 
'\'ertraut 1St, das Opfer der Waffen tmd unteir be
sonders solunerrl1chen Bed ngungen ke1~nen ~ 
taat fur 'oh d1s Recht und de !Ehre, se nc "re
Jer ,1flebende Kraft finJet her eme -erste Probe; 
es muß al c getan '' erdt n d1m1t d ese Probe 
&ie:greioh ist " 

ID e Zestung 1 ;[ff o r t' sehre bt: 
,J{>ie Wahrh~ t t fuigcndc. Grol\brit:t;nntt n 

w 1 selhst um dl!ll Pr.:ts dt"S BI rtes seml'r So d.1-
ten und Unschuld g.:r d · Interessen sc:ncr Kapi
tal ten \\aftren und de Oeque'en \On ~\o -
s.u 4 schuti:en. f:.s \\ sem \On dC'n Achsenstre t
kr.aften bedro'htcs Emp re retr.:n, i;o! allem t 
dem <fe .Achse Kreta cro ert hat. Ls \\ 1 audt 
dam t .A e g v p t c 11 'Oerteid gen, denn Aegypkn 
ISt s u c z und Suez St da E m p r c. l'\\.t a' en 
M tteln ben i.ht es eh zu '~ hindern, daß voi1 
G braltar bis mm P<:r:> sehen .Uo:l s oh d r Krtl!' 
um es solJI eßt Der Angnff uf S} r· n ist eu1 
Versuch <las zur.uckzJdr-..ingen, '' as es n Ka-
1astr~ betrachtet., M t ~1 Y rs~Ch, S} r en 
zu besetzen we'cht Großbritann n fur e ne Ze t 
der Gcla'hr 'aus aber dachte es daran, daß de 
ira:nzö isahen Truppen ihm bis :mm 'Ende lhrer 
Kraft Widerstand leisten? Frankreich lehnt es 
ab daß sein ehemafger Vcrt>Undcter se'ne La
ge' auszunutzen 'ersucht, um · h se~es Kolo
nialreiohcs zu bcmäohtrgcn Se ne E.hre und 
sein Interesse '\erbeten ihm ~fmmte W llf;ih
r gkeit ~111d ehenso nuch pein idt Verz'oh:e." 

„Wavell hat eine neue 
Kampffront gescha~fen" 

Viahy, 9. Jum (A.A.) 
ÖPJ teilt mit: 
U'>as französisohe Vo k empf ndd m ~ • chmerz 

<.len Angri'ff auf S y r e n und L 1 b a n o n. 
Alte Blatter des besetzten und unbesetzten Ge
lbietes ,eröffentlil'hen Meldungen aus Bein1!, 
worin der Eillmarscit britischer und g-aun st -
saher Truppen in den Oschdbcl Drous gemeldet 
wird. Das ~.:uid zeigt e'ne v o 11 k o m m e n e 
Ruh~ und d'e amtlichen Kre'sc be\~ei;;en Zu -
r\idchalbung und au Berste K ~ 1 t b 1 ~ t 1 g k e 1 t. n·e gestern V.ornrittag ·n V chy emgetroff~ne 
Naohridht lhat 'keinerlei unmittelbare Reakt on 
lbei den Reg erung krc sen a 1sgelöst. .F..attge.gen 
der iAnnahnK.'Cl ausfändisc:her lßeobachter fand 
keinerlei \\ mstcrrat am ersten Tag des Konflik
tes st:itt. 

fodes.5en hatte Adm ral D .a da n gt"Ster:n ve~
sohiedcne 6 e s IP r e c h u n g e n m t J1o'hen ~ V'l
len und m~ tär'sohen Persöntiohke1ten. Das 1 eh
Jen jeder m n' teriellen KonfC"renz w rd lrl>er \Oll 
den unterriohtetC'f1 Kreisen ais e n Zeichen d„f 1r 
angesehen, daß de Reg enmg des Marscha s 
von der Lage n 1 cih t u lb e'l'r a "c~1 t ist. 

Oie m lilliriscl1en Nachrichten s td nodh 'd
w rrt und die au landisohen Stellung:n:thmen, \Or 
allem der Achsenmachte, legt in V1chy 
noch nioht '\'Or. Die Oefte!'ltl ohke't betont \ or 
allem den o r u d e r m ö r<I e r 1 s c h e n C J1 a -
r .a k t e r des IKonfüi\ts. D e B o 1 s c h a f t des 
\arscflaUs an d'e loyalen IFranwsen Sy

riens und des Libanon hat emen .großen Em
dnm:k gemadht. 

Oie Eröffnung der Feindseligkeiten n Syrien 
tmd d.tbanon öffnet Asien fur den Kne~. 
'Wte immer auch der Ausgang des Kampfes Z\\ 1-

schen den franwsischen und eng i hen Truppen 

:i der Le„antc sen1 \\ird, :c.her ist, d::iß dieseg 
he\\ ußt 'on der bntiSohcn Hegierung hert>cige
fuhrte Ere1gnis e nen g e \\ n t t i g t' n E i n -
f l u ß auf die E '1 t \\ c k l u n .g der un1111tll'l
bar be\ on;tehNJden m i 1 i t :i r 1 s c h e n 0 p e -
r a t ~ on e 11 J1aben wird. 

tl erner muß darauf hingew 'esen \\ erJen, <laß 
duroh d esen ueuen Konflikt 1.J'e hnt1Sd1e Fuh
rnng rn .\\ tt!ert>n Osten cme neue Karnpltront 
~·schafü n dtnt, \\ .1hreoo s c here1t:> irn Weskn 
de:s ' lddtas gegen de deutsclt-ital::CnischeJ1 
Stre tkraftc zu karnpf<.n hat, d'c sich l>eri:'t h:il
ten 111 die große Sc 1 1 acht einwgreifon. 
bei' der A e g) p t e n und S u e z auf deom Spil!ll 
stc:J1en. ~<\\an hegr"''ft irnum de !,"Clm.:tt:nsohi:n 
Uri.rndc, d c <1<11 Gene a tab W~l\'ells dnu H.'r
anla13ten, hrc Armee bC\\ ußt in einen K;1111pf 
auf 2 1 ronlcn 7!U sti1rlcn, \\ ahrern:I gleKlhzeitig 
AeJ\ pten von der an<leren Se'te -einem m:issi
\'Cn Angnft \ on Kreta hl"r ausgesetzt ist, wo 
naC'h scheren Me dungcn d'c l >eutscht•n c nc 
\\ a:hre Luftflotte z111sammengezngl'll hahon. 

tn V chy lie,Jen heiute "om1'ttag 4iber die La
ge 'n SyriL>n nach e'11em Kampftag 11ur wt>nig 
.Nachrichten \ or. ,\\an bestatigtc lk<ligtidh d:e 
S c h w 1 e r i k e i t e n id e r V e r t e i d i •g 11 11 g 
des G b des der 1 cvante durch e'ne Armee, d:e 
nur uber sdtwaahe Bestande 'erfilgt und deren 
Vers\lrgung n cht nur an Waffen und .\hmitwn. 
sondern a ich an LL-bell'Sm'tte~n u1id Betriebs
~t~1ff prak~tsch uiunoglich ist. 

Die ersten zwei 
Kampftage 

Vkhy, 9. Juni (A.A.) 
ltavas-Ofl tcilt mit: 
Uie britischen und gauUi~iisi:hen Truppeii, die 

ge tem die syrische (jren1e über chritten, ver· 
st5rkten ihre Angritfo am Nachmittag des 9. 
Juni. 

Jn tJff Gegend de' 0 s c hebe 1 D r o u s und 
den A u !. 1 ä u f e r n des H e r m o n G e b i r · 
g e • wurden diese Angrilte von bedeulendt!fl 
Strt.>Jtkrattcn gcfuhrt, c.Janmter einer starken An· 
zahl von Panzern. Unsere Vorpo ten, die durch 
Artlllerle und die Luitwnife unter:.tülzl wurden, 
\'erteidigten jl.'Clen Fußbreit des Gebietes und 
fügten dem Feind ern~te Verluste zu. Eine be· 
trm:htrche Anzahl von Panzern wurde vernich· 
tel. 

Im K ti s t e n geb i et des Libanon wwüe 
Kavnllerie \Oll Panzerabteilungen südlich des 
Litani· Flusses Lurüci<geschlagcn. Die sehr har· 
ten Kiimpfe gehen aul der allgemeinen Linie 
Lilani • l\\erdjayum · Kuneitra • ~cheikh Meskine 
\H t r. 

t.lrtuine br.Usclie t'lug7cuge Setiten aie. BOii't· 
bardienmg dL"f' Flugplatze bci A 1 e p p o, R a · 
y a k, U a m a s k u s, uml des Posten bei 
J\lcrdjayum fort. Unsere Jäger c;ch~sen 3 Hur· 
ricane ab. Un erc Abtt."il1u1gen bombardierten 
u lrksam rcindlichc Streitkräfte und gritien in 
den Kampf der feindlichen Kräite gegen unsere 
örtlicl1en Verteidiger t.>ln. 

ßei dl"r Kiiste des l.füonon wurde bei einem 
Gefecht unser(.'f' S e es t reit k r ii f t t' gegen 
eint.>n stärkeren feindlichen Verband ein briti· 
eher Zerstor"'r seil\\ er beschädigt. 

Unsere Slrcltkrätte, getreu ihrer ntilitiirisdien 
Pflicht, . eilen überall d n an Zahl iiberleg~nen 
und tnrk l>C\\ uffneten telndlid1cn Strl'ilkrfilten 
h.11tu;kkigt·11 \Vidersfaml cnlgc~l>n. 

Vichys Protest 
Vichy, !I. Juni (A.A.) 

Wie die Agentur 0 F 1 meldet, hat der fraruö· 
sische ßotschaiter in M a d r i d, f'ran~ois 
P i e t r i , gestern dem britischen Bot i:hafter, 
Sir Snmud II o a r c, ch1e Prote lnute der tran· 
7u i chen Regil"nmg üher die Verletmng des 
syri C'hcn fo.~bietes durd1 britische Streitkrülte 
itherrl'kht. 

Benoit Mechin 
Staatsminister 

Pari.;;, 10. Juni (A.A.) 
Wie amtlich mitgeteilt wird, wurde Benoit 

M e c h i 11 zum Staatsminister ernannt. In dieser 
Eigenschall \\ird er auch un den Sit7llflgcn des 
Kabinett~ tea1nchmcn und sich be6onders mit 
llen Fragen befassen, die die He s p rech u n · 
gen m i t D c u t s c h 1 a n d betreffen. 

A\echin hatte bis jetzt als Mitarbeiter Admiral 
Darlans an den Besprechungen mit Deutschland 
teilgenommen. 

' V 
„„. 

. 

btanbul, Dienstag, 10. Juni 1911 

In drei 
Angriffskolonnen 

V:ichy, 9. jum ( A A.) 
Der b r 1 t 16 c h e ,i\ n 1: r i f i erfolgt gegcn

w1irtig in 3 RH h tun gen. 2 Angriffkulonnen 
z1ulen auf Da m a s k11 s und Z\\ ar aus Oerat 
11111..l Sai••t Der 3 Angritt 1e.h1 der K 11 "'t e ,. n t-
1 an g. 

Ougen\\ ,irt1g !kämpf! man am 1.itani-Flull 
niirdf:c-h von Sour (T] rus) bCl .\\erdjayum 
$cl1l"

0

kh \\e-skin•· und <1 r Umgooung \'Ott Ku
t;1ytra. 

• 
Vichy. 9. luni (A/\.) 

Die britischen Truppen sollen, wie ge· 
meldet wi11 t. nus de.rn Irak durch das 
Tal l(!es Euphr.tt nach Syrien vor
riicken. 

• 
l.onüon, 9. Juni ( ,\ A.) 

W 'c man \'Oll z1L~t1indiger 'c1te •·rfiihrt, ~irHI 
d'c in S y r i e n operiert>nden a\füerten Stre't
bäfte in ü c r r a .gerade iiber dt"r Grenze 7.Wi· 

:;chen Syrien und l'rnnsjord:tnien emmarsl"hlert, 
e-benso in .\1 e r d ja y u m ungefohr 16 km siid
i"stl:ch von Damaskus und in ~ o 11 r (l\·rus) 
an der Kuste. -

• 
London. 9. Juni (A.A.) 

Meldungen aus Vichy, die über ame
rtkanische Sender ,·ei1breitet wurden, 
schätzen die Stärke der nach Syrien vor
riiC'kenden französ1sch.Jbritischen Trup· 
pr.n auf 2.000 Mnnn . 

Eine Botschaft Petains 
an Franco 
Vichy, 10. JWti (A.A.n.DNß.) 

Wie man aus gutunterrichteten Krei~ er· 
fährt, ist Kardinal G er 1 i er, dt-'f am Sonntag 
nach Span!er1 abreiste, der Uebetbringer einer 
persönlichen B o t s c h a f t Marschall P e · 
1 a i n s an General f r a n c o. 

Kardinal Ger!;er, der 10ich einige Tage in Vi· 
chy aufhielt, hatte Unterredunren mit Marschall 
Petahl und Adlniral Darlao •-ainer Soit:t· 
dennlssion. 

Heute ahend Rundfunk ... 
ansprache Darlans 

Vuchy, 10. Juni (A.A.) 
Admiral Da r 1 a n w'rd heute abend 

um 21 Uhr eine Rundfunk ans p r a -
c ti e an d:e Franzosen ih.llte:n. 

Französische Flotte in Tonion 
zum .Auslaufen bereit 

Newyork, <J Juoi (A A. Rrutrr) 
01" „N,·w} ork T11nrs' ml'ld.-t aus Hern 
Eini!JI! Einhriten d<"r f r an% ö :.1 s c h e n 

F 1 o t 1 <' 111 T o 11 1 o n h;iben den Bdehl l"rhal· 
1en, sich ben•1t zu hallen, um au tulaule:i, soh.iid 
ihnen eine entsprl'chl.'7u:~ Mitteilung 11emacht 
w1rJ. 

Der vereitelte 
Landungsversuch 

Vid1y. 9. Juni (A A .) 
N<tch elnrr Mddun~ d,•r Agrntur OFI hab,•n 

britische Knegss,h1He gt'Sttr:i morg.-n an einem 
Punkt d,•r hh.'U;t'slschen Kuste ~udlich von Bl'i 
rut Truppl,'n;1btt1lungcn gt'l.Jndet. d1<' 11111 
S hnrlll<'ul'rwaffrn ausg.•rüsttt wart'n. \Vie dll' 
Agt'ntur w'\.•lter m<'ldet, tuhlt\' d,•r br1tis,he Fiat· 
ll'llVerbanJ ein s,hl.1~htscl11!1, 2 Kreuztr und s 
%1•rstorer. 

\Vie die Age:ttur wrsichert, wurden die ge
landet'l."n Truppl'n sofort gefangengt"flommen. 

Urber die 11111.tärische L.1ge wurde von dt!r 
... 

-- •-Üt1tfl'r/''r'f'Ufl 

O SiJO 1000 ..... ·-=·=· J „ /qmeler · 6-

Der brill.s<.hc Angriff „uf Syrien erfolgt, soweit bis jl'lzt fe-slsteht. vor alll'm aus P.ilastina und 
Tr.i:isiordanicn hl'r.ius. Ein weltert'r Angriff ~ht ansche1ntnd vom lr.1k aus und zwar durch 

das Tal des Euphrat. 

Agentur 0171 grstcm abcnJ folgPndcr Btrlcl1t 
,.usgcgeb1•n: 

Starke Ahte•lungen britischer und g:iu\ILShSdl{'r 
Truppen, u'ltt'rstut:t von Artillcrlt', \ ersuchl'n, 
nuf dtr Str<1ßr dit von der syrischen Gren:e 
r::ich D,1m,1sk11s fuhrt, vorzurud.-.;:n. Unsere Trup· 
pl.'n ,11l1•r \V.1f!t-ngattnng.'f1 d1t> von d csem \'lllZ1g 
dastrhendtn A ngrill :iicht ubcrrascht W\lrdrn, er· 
fulltn tnpfrr ihrt' Pflicht 

• 
London, 9. Juni (A.A.) 

Da.'i Kricg~minisleriurn teilt rnit, daß General· 
leutnant jarne.' M a r s h a 11 . C o r n w a 11 z.unt 
Oberbefehlshaber der britischen Truppen in 
Aegyplen ernannt worden bt, ein Posten, d r 
1u dem ßdehl bcfclch de General W a v e 1 1 
im Mittleren 0 tcn gehört. 

Der edle A.rchihald 
Kairo. 9. Jun'i (A,A.) 

Der OberbefohilShaber der bri'tlsc.hen 
Streitkräfte im Mittleren Osten, General 
Sir Archibnld W a ,. c 11. richtete ge.qenn 
abend an die franzos1s-chcn Sotdnte:n rn 
Syrien folgende Proklamation: 

„Franzosen ! Soh1aten ! Kameraden in den 
Schlachtoo von gestern und Teilncluner am Sie· 
ge von morgen ! Wir haben den ßelelll erhalten, 
iu das Gebiet clnzriicken, das Ihr bewacht. Das 
ist die einzige Art, um d~s Gebiet vor deut· 
scher Besetlung lU schiitzen. 

Die Boches ha.lten 1wei Drittel von Frank· 
reich be~ttt und beherrschen den Röt. Sie ha· 
ben jet.7t mit der Eroberung Eurer Kolon:en be
gonnen. Syrien und der Libanon sh1d die er te 
Etappe in dieser Be itrnahme, die sich gege11-
wärtig vor Euren Augen vollzieht. Wir kommen 
nicht al Feinde, sondern im Gegenteil, um Euch 
gegen den gemeinsamen Feind Lu helfen. Stall 
Widerstand 1u lcM~n, g~wiihrt uns Eure Hilte 
gegen den Toc.Jieind Euro Voll.e ! Wir sind in 
beträchtlicher Stärke gekommen, und jeder Wi· 
derstand von Eurer Seite wäre nutzlos. Wir wb· 
!len, daß Ihr Euch wie Helden eh.lagen würdet, 
aber ohne Hoffnung. Wir haben im Kau1pf mit 
Euch Seite an Seite erlahren, was die Ehre tür 
den französischen Soldaten bedeutet. E~ liegt 
un:> fern, sle zu trüben." 

General Wavell ennnert dann an den 
vor 20 Jahren von den Alliierten über die 
Hoch.es ernungenen Si.eg und ~ ßfo 

„Wir werden sie l"in 2wcite<; Mal <;chlagen. 
Wir möchten dies gern m!t Eurer Hilie tw1, Sl.'i· 
te an Seite mit un~eren Kameraden vom ~t.>ten 
Krieg und nicht gegen Euch!" (In der ob.gen 
von der Anatolischen Agentur ohne Kommentar 
\\ iedergegC1ben1en Proklamation an d'c franzosi
-schi.'n Soldaten in Syrü•n S<:'hamt sich Wa,•ell 
nicht, dpe deutscht'n Sokl:iten 1111 t e nern der ge
me'nstcn Schimpfworte zu belegen, das die bn
t1:.che Propaganda 1.hon \'Or und m Weltkriege 
liber:tll 'ei;breHete Wir ZW'e'feln aber mclll da
r:in, da!\ Wnvell, der sd1011 m der C~ re-naika 
1nd aui Kreta von d esen tapferen „Boches" 

sehr empfrndlid1e NicdC'Tl:ligen l'irLstcl'Kl'n mußte, 
in o.1d1ster Zukunft ni.'uc bez:elten w.ud. \\ t je-
11er „faimC'SS", d e die Briten angoblich 111 Erb
pacht haben, hat <lresc \\ l'n·g soldatisc:ltl" .Spra
che Wa\'ells allerd·1lgs 11idhts lltlehr zu tun. Wah
re Soidatl•n hesch 111pfon sich n'oht, uni.! so flat 
auch in d:esem Krie~ die deutS<:'he WE.'lhrmacht 
mmer dt:n lapferen l1egner geelirt. Hat man jt ... 

mal!! vom Fuhre-r, oder von Keitel, Brauchitsoh 
o<ler Raedt"r eine solche Spradhe WFnommen? 
Sir Archibald, „dem \\'11 tenbl'tz" - so nennen 
ihn die Briten \\ egen ~m" bl'lzart'gt'11 Ruckzu
ges rn der Cyren::i ka un<l \-On Gr'eohen'and 1md 
Kru!a - blid> die-sc SpraC'he der Unanst.indig
keit \•orbeha1ten Die Schnftle t11ng.) 

Amerikanischer Angriff 
auf deutsches u ... Boot ? 

Nrwyork, 9. Juni (A.A.) 
Wie . N c w y o r k H c ri<1 1 d T r 1 -

b u n e" meldet, hat ein <11m er 1 k an i -
s c h e r Z e r störe r mit Wasserbom
ben ein U - Boot angegriffen als es die 

Ueberlebcnden eines .nicht weit von der 

Küste Grönl:ands versenkten britischen 

Schiffes auf n<l'hm. 

A.lexandrien ist Kriegsha ... 
f en und kein ziviles Ziel 

Berlin, 8. Juni (A.A.) 

Von halbamtlil:her Seile wird mitgeteilt : 

Ausländische joumaJL.;lcn erkundigten sich 
gestern in der WilhelnislraBe uber den ä g y p · 
t i s c h e n Pro t e t wegen der B o m bar· 
d i e r u n g A 1 e x a n d r i e n s. 

Den joumalislt>a wurde gesagt, daH cln sol· 
cht:r Protest in Berlin bis jeut noch nicht \'Or· 

liegt. Man glaubt in Berlin, daB ein solcher Pro· 
lest, sofern er geplant sein sollte, durch die 
Vermittlung de.s Iran überreicht werden muß, da 
Srhwed~ skh als n:chl zu~tändig erklärt trat. 

Ferner wurde hier auf die deulschef\ und ila· 
lienischen Erklärungen hingewiesen, in denen 
genau hervorgehoben v.urde, daß die militäri· 
~chen Aktionen der Achse nicht gegen Livile 
Ziele gerichtet sind, und voi1 deutscher Seite 
wurde betont, daß Alexandrien ein Kriegshafen 
und ferner ein brit!scher M a r i n e s t ü t z · 
pu n kt ist. Wenn die Engländer in diesem fäll 
wieder einmal versuchen, sich hinter dem Ge· 
danken an z i v i 1 e Z i e l e zu verstecken, dann 
kann eine solche Haltung nur al!I dt'>kreditierend 
betrachtet werden. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru1 
Bezugspreise 1 für 1 Monat (Inland) 
Tpr. 1,50, (Ausland) RJ\t 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpr. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Au!lland) RM. 
Ui.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

0 ea c b lf t s 1 e 1 t u n g : Beyottu, Oallb Dede 
Caddesi Nr, 59. Drahtanschrift: „Türk~". 
Pemaprecber: Geschäftsstene 4460!i, Schrift· 

le1tunr1 44606. PMtfacb: JstanbuJ 1269. 

16. JAHRGANG 

Sitzung der CiNV 
Ankam, 9. Juni (A.A.) 

Unter dem Vors tz von ~emscttin 
G ii n a 1 t a y bcn~t .d1ie Große NauonaJ
' ers..1mmhmg in 2. Lesung und .bn~1gte 
den GeS'Ctzentwurf über die RatiHzicrung 
des Noten<l'ustausdies mit D en.r t s c b -
1 a n d über das Sonderhandelsabkommen, 
sowie uber den Notenaustausch über die 
Verlängerung des tiirkiisch-tta'}icnischen 
H.wdeb- und Sd·11ffa hrtsabkommens and 
den Notenaustausch rnit R 1\1 m ä n i e n 
vom 14. und 19. Febnwr 1941. , 

Die nächste Si.t.zung '\\·uxi am Freitag 
stattfinden. 

Botschafter Jules Henry 
~chwer krank 

Ankara, 9. Jun· (A A ) 
Wie \\ r erfahren, "-~ gt der Gesundhertszu· 

stantl d.s .franzö >JScben Botsohafters Jules 
II e n r y, der un Nilmunc-4Krankenhau:; e'nem 
SCh\\eren chin111gischen fE'ngnli "-'C'h h:ilte unter
ziehen mi1ssen, eine Besserung, ob\\ oh! der Zt1-

stan<l nach \\ e \'Or ernst ist. 

OKW ... ßericht 
Berlin, 9. Juni (A.A.) 

Uas Oberkommando der deutschcn Wehr· 
macht gibt bekannt : 

Unterseeboote versenkten im.gesamt 31.500 
Tonnen lclndlichen Hand e 1 s chi t f s. 
raum. 

In der Nacht vom 7. auf den 8. Juni führten 
Verbände der Luttwalte einen neuen sehr wirk· 
samen Angr:ii auf den britbchen J\\arincstul.z· 
punkt von A 1 e x a n u r i e n durch. Trotz dc.s 
rtakieuers wurden Hafenanlagen und Arsenale 
der Marine \On Bomben schweren Kalibers ge· 
troffetL In den kriegswichtigen Anlagen bra· 
chcn mehrere Großbrände au • 

Kampfilug1euge versenkten in den brithchen 
Gewä sern 2 Handelsschiffe mit insgesamt 7.000 
Tonnen und bombardierten Hafentagen an der 
Sud· wid Südostkül>1e Englands. Ein Kampl· 
llugzeug bombardierte mit Erfolg ein R<>h.<:toff· 
lagec in Südenglalld. 

In N o r d a f r i k a wurden die btlüschen Ar· 
tillerie5teUungen von Tobruk von der deut che11 
Artillerie erneut m.it Bomben belegt Deutsche 
und italieni.<:che Kampfflugzeuge griffen mit gTO· 
ßem Erfolg Befe,tlgungen und flakstellung~ 
bei Tobruk an. 

Im Laufe der vergangenen Nacht griffen ein· 
zeine Flugzeuge der RAF \V es t de u t s c h • 
1 an d an. Einige Tote und mehrere Verletzte 
unter der Zivilbevölkerung sind .zu verzeichnen. 
Militärischer oder wirtschaftlicher Schaden wur· 
de nirgends verursacht. In Wohnhäusern bra· 
chen einige Brände au-;, die rasch gelö.c;cJit 
werden konnten. 

Vom 4. bis 8. Jmu \'Crlor der feind 10 flug· 
uugc. Davon \\ urden 8 Flugzeuge in Luftkiimp· 
len abge~cho~sen und 2 durch Vorpostenboote. 
In der gl ichen Zeit verlor un~ere l uftwaffe 9 
.Maschinen. 

Italienischer Bericht 
Rom, 9. Juru (A.A.) 

lkr1cht Nr. 169 des italienischm Hauptquartiers 

In No r d a r r 1 k ,1 bombardierte die talienische 
Artillerie 2 O.impfrr, clir 111 den Hafoo von To
hruk eln11clen. Die Luftwaffe er:il:ltc Trt'fftr 
auf Lagcrhallt'n U'ld ßt·fe-sti1111ngrn von Tobruk. 
Feindhchc Motorfahrzeuge \\urden von unst>rer 
Luftwc1ffo bombardiert und wrnichtet. Drr Pt'lnd 
fuhrtc I.uft<111griffe auf Brnghasl, Dern:i und Trl
poli.s durch. 

In 0 s t c1 f r l k a wird i111 Grh~t 'on GallJ
S1d.uno noch mu Erbitterung gekSmph. Im Ge
b.et vo:i Gondar ll'bhaftt Tatlgkeit der frlndli· 
chen Artillerie, die von un~rcr Artillerie wirk· 
5.'lm bekampft wird. 

Heute Mussolini-Erklärung 
Rom, 9. Juni (A.;A.) 

Wtte ,.Popolo d'Italfa" schreibt. wird 
die Re 9 i e r'U n g morgen um 17 Uhr 
vor de:rn Parlament eine Erklärung 
ahge-hen. 

Es ist sehr wahrscheinllch, daß diese 
Erklärung von !vl u s 1S o.l i n 1 oabgt"geben 
\vird. 

Ein weiteres 
Teilgeständnis Churchills 

London, 9. Jim! (A.A.) 
Die Admiralität teilt mit, daß bei dem Rück· 

zug der Operationen \'Oll Kreta der t-lakkre.uzer 
„C a 1 c u t t a" und die Zerstörer „1 m per i a \" 
und „H er w a r d" v e r c n kt wurden. 

„ 
Ire Zerstorer Her\\ a rd" <Und „1 m p~ ri a I" 

hatten ' ne \Va.- n erdr.tn~Ltng von 1.340 bt\\. 
1.370 Tonnen. Ihre &\\~ffnung .bestand aus 
5„12 cm Gc.<:chiitzen, 8 \\nsol1 'neng-ewehren und 
S ~nw. 10 Torpcdorohren. Befde .Zerstörer nd 
19:l6 vom Stapel gelaufen. D'e Besatzungsstarke 
betrug bei beid(.>n Zerstörern 145 ~\\ann. 

• 
London, 9. Juni (A.A.) 

Die Admiralität teilt mit, daß die Pa t r o u i I· 
1 e n boote „T h ist 1 e" und „E s es h am" 
\Cr ,et1kt wurden. 
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Neue Schloßbewohner 
In einem Schloß in der Norma:idie haben deut
S<.he Besdtzl.ftlgstruppen Qu.1rl'cr bezogen. „Die 
Herren d::s HJuscs" s!.nd dabei, ihre \Vaffen 

zu reinigen. 

• 
Un sere Kurzgeschichte 

Goya und die Landser 
Von J o s. C 1. L o h r 

Unsere Kompanie gelhörte izu der gro
ßen Armee, die \de -ein wogendes Meer 

<las Land überschwemmte, vorwärts, 

:immer vorwärts, es g;ib kein Halten, 

kein Rasten. D.1 blieb ke.in Z it für 

pompöse Quartiere, wenn sie noch so 

se'hr lodkten, kein wochenbnges Liegen 

in Grähen und Dörfern, d.1 bettete 1m..1n 

siah einf.1ch am A'bend ins Grüne, um 
am Mongen weiterzuz1ehen. Klar, tlaß 
m:an s1 h für <lie Nä htc mit allem Mög

lic'.hein eindeckte. 

Auch Sauer und Weiß selbstverständ

lich. Jcd n Abe.ncl holte.n sie sich \·er ... 

stohlen vom Gefe chts.wagen eine Art 

S ihl.1fsack. Am anderen Morgen ging 

er zum Fafhrer zurück, der fiir eine wei
che Unterlage auf seinem Rock J1il."'il1t un

dank.bar w.ar. 

!Üocth mit <les Geschickes Mächten -
ieines Tages kam der l Inuptmann auf die 

originelle !Idee, seinen Troß einer Kon

trolle zu unterziehen, i<lenn es war klar, 

daß sic'h 1m Li 1fe der letzten Woc:then 
~ar man hes ei11gesc.'hm11ggelt haben 

mochte, was nicht i.n ci~n V'°rschriften 
sta.nd 

Der Hauptmann war pei-nlicthst 9ermu. 
Er kletterte nuf c.lie Waigen, ließ Kisten 
offnein un<l Säcke, a'be.r di Wagen wil„ 
ren vorschriftsm1ißig gel~1<l n. Alle 

schien im Sdhuß, Ibis de.r Gefe htswagen 

.cm <lie I~ci11e knrn Da lag 11ach wie vor 

clllf dem !Bodk schön und !breit der ·ver
botene Schlafsack. 

„Wem gchött <iie Matratze?" rief der 
l lat1ptmann. 

„Detm Gefreiten S.wcr!" 1111einfe k!ein
la11t J r Fahrer. 

„He1holcn!" 

lind S.11Jer k:im. s ehr sauer .. ,Wo ~1;1 -
hen Sie d:i her?" fr 1:gte der 1 Lnrpt-
m.a:nn. 

„A11s einem Stall ln Ba1'hy!" untwor

tete der Gefreit!. Barby war eine hcf tiH 
umk~impftc Ortsc!raft bei Ret.hel. 

„ Bleiht hier lieg n , verst:indcn!" be

fahl dl'r Hauptmann. ,Aber c!.:i mischte 

sich ein Feldwebel ein. Einer. 1uer etiwas 

davon verstC'hen mußte, er war .immer
hrn Lc'hrer. 

„Herr Hauptmann", aneintc er, „idh 

gl<1ube, wir idürf.en solch wertvoll" K11l-

Horn-Verlag, Berlin S\V 11 

Roman von Alexander v. Thayer 

(28. Fortsetzung) 

Erleichtert ver! eß er am Abend das Kontor. 
Der große \Vagen der Direktion brachte ihn in 
wenigrn Minuten hinab zum Hafen. Wegen ir
gend eines Straßenumb;ius mußte der Wagen el
lll', Umweg mac.mn. Fred kam an jenem Tor 
vorbei, durch das er dd.lllnls - es schien ihm 
Jahre - den Weg In dre Freiheit gcfundrn hat
te. Die El'innerung machte 1lm st:irk. Jet%t sollte 
rr Erlösung finden von allem Leid, das er bis 
d.ihln In der Brust getragen hatte. Durch das. 
was nu:i kommoo sollte, würde alles erst Smn 
und Zv.~ck erhalten. 

Jetzt hielt der \\Togen vor dem klc;ncn Damp
fer, der nac:h Admiralty hinüber fuhr. Der Kapl
t<1n l~tc- die Hand dn se:ne Miitzc Man hatti.? 
extra ein!' hillbe Stunde mit der Abfahrt ouf ihn 
gewartet, irgend Jemand vom Ko:itor hatte ws
halb telefoniert. Hier wußte mt1n noch nichts da
von, w'e wncklig es um dte Al.1sk.1 Corupagnle 
stand. Gleich nachdem Robert das Schiff ~treten 
hatte, wurde der Laufsteg eingezogen, und die 
Maschinen beoanne:i zu stampfen. 

Jetzt kommt das letzre, dachte Robert, und .sdh 
ln das nufquirlcnde Wasser. Seine Brust dehnte 
mch •. • 

• 
Es war sc:hon abends, als Robert den kleinen 

Weo zu dem tfouschen am Strand entlang gbg. 
\Vie oft hatte er diesen .\Veg gem<'\cht, Freudigen 
H~r:c-ns. voll Sehn.~ucht, Anne In seine Arme 
schheßen :zu können. Dicsm, 1 ließ er sich Zelt. 
Hundcrt111c1I uberle\)te er ich jeden Satz. de:i er 
i;prech wurde. Und doch zitterte sein ller:z: dem 

turgütcr doch nidht einfach auf deim 

Felde liegen L1ssen!" 

„Was heiBt hier Kulturgüter?" 

„l 1Tume1 hin etn Gobelin nach einer 

Vorlage von Franccsco Goya, Herr 

Ha.11ptmann, hier se'hl'n Sie: sein Na
men ~rng!" 

„So. hm, Sauer. haben Sie das ge
wußt?" 

„Nein, Herr I I.iuptm. nn", s;igte 
S;1lter. 

„Ihr Glück, sonst hfitte ich Sie drei 
Tage eingesperrt! Was machen wir nun 
1111t d . 111 Ding?" 

„Ja '. clreJ1te sil"11 der Fel<lwebel, „i<l;is 
mussen Herr Hauptmann entsciheiden!" 

„AI o gut, wcnm der Teppicih so wert
voll ist, nehmen wir ihn einstw-eilen mit. 
Sie kiimnnern sich <lamm Wenn wir i~rn 
unterwegs an irgendeiner St~lle nicht los 
\Verden, s heu.ken wir ihn einem ,Mu

seum. nirht wahr, <las wir<l <las Beste 
sein." 

„J;iwohl. Hur Hauptmann", meinte 
der Felldwebel. 

So wurde der Gobelin. eine S häfer„ 

szene darstellend, wieder aufgeladen, 

reiste durch 1ha~b Frankreich, hielt .mit 

uns an c.ler Demnrkationslmie, drehte 
bei, wanderte den Doubs endang bis 
Bel fort. 

Hier ·begann für uns :der Urlaub, und 

auch der Feldw.ebe] fuhr mit •dem wert

vollen Gobelin. Doch zur großen Ueber
rasc1hung des Hauptmanns brachte er 

seitn~ Kunstgegenstand wieder m:t. 

„Warum bringen Sie denn da·s Ding 
wieder mit?" fragte .der Kompaniechef. 

„Weil der Gobelin, Herr Hauptmann, 

wie mir ein bekannter Museumsmann 

erklärte, leider nnit Kunst nichts zu tun 

hat, sondern eine ganz gewClhnliche 
1Maschinen.:inbeit darstellt. Es soll Leute 

geben. ·die sich auch solche Gobelins ,1n 

die Wände hängen. hn übrigen sei ·der 

M.itcrJalwert gering, entweder die Fach

gnuppe für F.1serverwertung oder .der 
Alth~indler rnständig." 

So kehrte der so hehlitete, 1dem Unter-

gang e.ntris.scine Goy.i. wieder nach 
Frankreich zurück. 

Aus dem Kulturleben 
Fur d"e Kulturpflege des nation.1lsozlalistischen 

Deutschland \\ar es selbstverstllndlich, d.1ß ne
hen der Pflege des unvcrgänglkhen kl.1ssischen 
Kultu1gutes das z e i 1 9 e n ö s s i s c: h e B ü h -
n e n s c h .1 f F l' ·1 die grbiihrendc Forderung t>r

fährt. D'r Krtt•O h.1t daran nichts nc;indert. Sehr 
deurlich beweist d.1s die Tnt :iche. d.1ß die Büh
n n des Großdeutscht'11 Rckhes in der Zeit vom 
1. Scptemher 1940 bi zum 28. l\.•brunr 1941 
198 \Verke aller Gntt11ri9en der B11hnt>nkunst ::ur 
lI r .l II ff Ü h f II n {) gebrnd1t hahen. 

• 
111 S, 1 o n i k i ist 1•i:l b u 1 g n rJ scher Ku l

t u r v e r h <1 n d kis l..dx:n gerufe:1 worden, der 
J.1s kultur<>lle Ldicn der h11fg;irisd>e'll ßcvölkl· . 
rurtg von Saloniki und llmgcbu110 neu 011):U1isie
ren \\ ·11. Eme bulgarisch~ Gru:idschule Ist bereit~ 
l'riiffnet word,'11 und die 1'he111.1l1oe b11lg;1rischr 
St Ccorgshrch1• 111 S 1loniki wird in dil'st'n Ta
g '' 'edc-r von U.'r hulg.1rischen Gd~tlichhit 
iiberu0trmrn wadru. 

• 
n rs J1. ;s,1u r .Sl r~i hc;rnr C't t J~t d111:< h s1• i11t• 

f) n 1 o 1 r t 11 11 !J e n n ~ 11 e r j .1 p ,1 n i q c 11 c r 
\V 1• r k e .1uß1·rnnl1'ntlit h lwknnnt oewordPn ,\\it 
c•1l!'lcm Quart tt v. ~rd, 11 zur Zett S c h a 1 1 p 1 .i t
t e . .1ufor110111ml'n, .1uf J enen C'llll{JC' der hck.1 •. t1-

tellten \Vl'rk j11nqcr j.1p.111i,cl .'r Komponis!t·n, 
J1e h i drn p,1rbu~tU!l{)t'll • d,,„ Qu:1rtt'tts iu 
D •utsdiland !Jrol\cn Eincl111ck or111.1 ht lubrn, 
f, s•• ~h.ilfl'n Wtrde11 

• 
Seit rinige1 T 1a n h:it Ich Prof. S <' h 11 1 t l' 

w·e,'er :i 1cl1 Span 1 e n be\1rhr11. um dort in 
c!<'r 192' von ihm entdi' ktrn qrii"Chischcn Kolon!t' 
M 1 :i 1k wc-lh're Ausgr.lhunqcn zu l1•ih'n . Prof. 
S chulte ist in Span en, wo A11 sl,tt1dl'm k.,irw 
Ausgr. 1h11n~n !]t'st.1ttrt wcrikn. sl'lir herzlich 
empfo:iqen worcl,·n 1111d wird p.itl:'r mit d1·m Ro-

toc:ker G ologm Prof. J•·~rn In drr Geg1•11d von 
Jeres gtologlschc und .1rch.iolo!lischl' Forschun
gl"n vornehmen und in verschh:denrn Stadtcu hr
sonders in n 1rcelo11a cbigc- Vortrli~ halten . 

Glück entl]egen, pocHe dk: Sehnsucht mit jedem 
Puls..o;chlag herner in seinem Blut. ~ 

Am Himmel braute em Unwettl"r zusammen. 
Es wiinlc sicher eme stürmische Nacht geben. 

Nun hatte er das Haus erreicht, ging über 
den k:i1r chcndm Kies des Vorgartl.'ns. Die alte 
Frau. die !hn damals das Haus wrsehm hatte, 
w.1r ,111schei1lend nicht mehr hier. 

Hinter den Vorderfenstern brannte diesmal 
Licht. Die Elngan11stür w.1r nur angelehnt. Im 
Vorraum hi:igcn ein Mantel. ein großer runder 
Strohhut mit einem bunten Bruid, ein Sonnen
schirm. In ei11t'r Ecke st;.uid ein kleiner Hand
koffer. All diese Dinge strömt<>n einen ihm vcr
traute:i Geruch aus, ein leichtes Parfüm, das 
11 cht aufdri119lich. sondl'nl erfrischend war. Es 
duftete nach frischen Blumen. 

lind dann sttand er vor Anne. Oie Kehle war 
ihm wie zugeschnürt. Er stnnd so, daß das Licht 
der Lampe nicht ;iuf sein Gesicht fiel. Oie mntt 
brc:inende Petroleumlampe beleuchtete das dwi
kcl gewellte Haar der ju~n Frau. Sie .stand 
aufrecht, mit einer Hand strich sie sich das Hanr 
aus der Stirne. Robert kannte diese Bewegung, 
sie war ihm vertraut, teuer. Und doch war da 
etwas Fremdes, Knltes, das zwischen 'hnm bei
den st.111d. 

„Da hlst du endlich", sagte sie. Ihre Stiinml' 
war müde. leise. „Ich }l;ibe lange ~wartet. Es 
war mir hier lieber als in dem große:i Hause der 
Stadt m't um vielen Oiener.11, Hier, wo ich meine 
Kindheit verlebte, wo Mutter war. Mutter und . .'' 

„\Vill t du mir keinen Kuß ~bcn, Anne?' 
sagte Robert leise 

„Ich hatte solche Sehnsucht nach dir .. .'' 

AIUle ginu la:igsam auf ihn zu. Sie h.1tte ein 
weites Gewand an. das ihre Gestnlt verJeckte. 
Sie neigte lhm die Stirne zu. Robert küßte sie 
auf clt't1 Scheitel! Strich ihr mit der HanJ leise 
über die \Vange. 

Er fiihlte, wie seine Augen von Trunen um
flort waren. wie C'S ihn i11 d\!r Kehle würgte. Jetzt 
hielt er A:me in dl'n Armen, um die er alles Vei
den der \Veit hätte auf sich nehmen wollen. 

Tttrltiscfie Post 

Der wirtschaftliche 
Wiederaufbau in 

Frankreich 
D ie fr.in:oslsche Wirtscht1ft lmt durch dir 

kr"r 11erischen l-fandl11n1ien un verq.111gc11en Som• 
rnrr unJ insbesondere durch die planlose Ev.1-
kuierung r :eslger Gebiete sch\\'l'rste Stönmgcn 
erlitten, die zun.ichst ,•m norm<1les ArbCltl'n ühl'r
hanpt unmoglich m;ichten. lnfolg,'<le~n sah skh 
die deutsthc M1litUrverwnltung nuf \~irtsch;if(· 
lu:hcm C,,hict vor besonders schwkrl!Je A11fg.il1en 
{,,•stdlt. wl'nn sil· .111ch nur l'inigerm.il~l'll d 'r 
Arlwitsf;;hi\lkeit dt•l: fr,1nzü 1sd1l'11 L1·lH·ns wied.:r 
her\h:ll n wollte. 

N.1 h neun Mon.1tcn de11tsd1cr Mil1t:irw1 
w;1ltu11g Im fr;inzösischen Gebiet kann man fest
stdl n, d.1ß es nicht nur gt•h111gcn ist, die 
st.hwcrsteu Schäd 11un9en :u beselti9en und zahl · 
rekhe Betriebe wlt'<ll'r in das \Virtschilftskben 
e111zus~halten , es ist vicllllchr \Jlt! .chzeitig der 
Vt'rst1ch gem.1cht worden, dir französischl' \Virt
sd1 1ft, dil' hishrr nach n•:n lil..:r,1listischl'n unJ 
kilpitalistt!:chcn G11.nds,1tzcn gefiihrt wurd•'. auch 
in ihrer geistigen Zidsetzung neti auszurichtl'n 
und fiir dl'n l\ufbnu cill\'s 11c~t111dl'n nt'Ul'll Eu
ropas vorzubereiten. 

Dem deuts hcn Mlit.1rbrfchlshabcr i:i Frank
reich st-?ht ein vom Kricgsvcrw,1ltun\)schd 
Staatsm'flister Dr. Sc h m i d t geleiteter Verwal
tungsst:ib wr Verfug1mg. der sich ilhgcsehen von 
c-'r.cr zentrale:i Abteihlng, in eine Vt>rwaltungs· 
und einl' Wirtschafts;1btl'ilung gl:cdert. O ie 
deutsche milit.irischc Wirtschaftwerwaltoog greift 
nbc r nicht unmittdbar in die fr<tnzosische \VJrt· 
.schalt C11n, sondern heschrünkt sich auf die 
Uebcrwachung und Lenk'-'1g. wtihre:id die 
Durchführung franzosischcn Stellen obl~gt. 

Oie Anforderungen. di<' der Krieg an die 
fr.mzösischc \\'drtschaft stdltc, waren vollin 
ungewohnt. Es hest.mden kci.'"lerlci Vorkehru11-0e11 
für irgend eine Art der Bewirtschaftung. Der 
franzos1schc Sta.1ts.1pp;ir,1t re,d1te n;cht .1us. um 
die Erzeugung, die VC"rtc!lung und <kfl Verbrauch 
unter den 9cgeber:•:n Vcrhälmissc:i :u ordnen und 
die vorhandenen Vorräte zweckentsprechend zu 
verwalten. Keinesf.ills konn l-.! diese Aufgabe 
durch die zahlreichen V er b5nde, K.irt..-lle und 
Syndik,1~e ersetzt werde:i. die sich oft gl·~kh
Zt t J auf ein un 1 dems.>lb.-n G r hiet het.Higen . 
sich bcfehd-.?n und \'Or ,1ll{'m Dingen nirht alk 
Betriehl' eines Wirtschafts::we'gl'S umfassen. 

Heute ::eigrn d c Erfahrungen. die VOil dl'r 
M1lit.irver.,,ilt,1n\J bt•irn Nt•11aufb<111 der franzo
sischen \Virtschaft g-~mncht werJen. d,1ß dlle!n 
die \Jl.'mr.Jnwirtschaftlichc Ausrichtung der \Virt
schaft in (ler Laoe ist, die !1ew,1lt1gcn Aufg:iben, 
denen man heute ührrall hi dl'r Welt gegen
iibersll·ht. zu me:Stcrn. Nur da Tatsache, d.lß es 
möglich w.1r, cmc Re.he qeschulter Kriifre für 
dir Aufbauarbeit zur Vrdu11ung zu sll'llen, ist 
l'S zu da:ik.-n, d.1ß In vcrh.iltnlsmaß.g kurzL'r 
Zeit ;u:ch d il' fntnzösische Wirtschaft wieder in 
Ganu 9ebrach1 wcrdrn konnte. 

Oie V•·rh„ltnisw w,1rcn hier besonders schwie
rig, weil durch die Dem,1rk.1tio11s~inie zwisch<'n 
dt>lll besetzten und unbl.'setzten Gl'hi1·t zus.un
nll'ngehorigl' Geb~te zerrlsse:1 worden s:nd. so 
daß d..is \Vtrtschaftlt>ben hier auf besondere 
Sc:hwierigh,lten st'.eß. Ü;e engr Z11sanu11,•narl>L•it 
mit dt"n fr.uuii ischl'n Behörden und \V1rt 
schaftsstellcn in he:dcn T~mdestci l·m h.1t es ver
mocht, auch diese Schw1C"rigkcitl'n zu ühi'r
" i'n<lc·1. lnslit·~o11derc sind .iuf Grund deutscl~r 
Vorschlligr von der frnnzosischen Rrq enmg da? 
cntf prechenden Gesetz.::sgrundla9en für d.is u1· 
• untc Frankreiclt erb1ssm worden. 

Nur d.1d11rch, d ,1ß überall nach den gll.'i1 hen 
Richtllnll'n gearbeitet wurde. wnr es möglich. 

den jetzigen Stand der fr,mzösische:i \Virtschafts
helebung zu errcit.:hen. 

Be~on<ll'l's dcutlid1 werJrn die Erfol\Jl' .wf dl.'m 
Gcb1et der Em.1hrnngswirtsd1.1ft. Hier \Var di1• 
L.1gc- urspriin11lich am hrdrohlichsten. weil sie 
du: .1hsolufe Lebe:n~möglid1keit L~sond,•rs in dl'n 
9roße11 St.1dtu1 gef.1lirdetc. N;ich dl'm \Vegfoll 
der u:-igchind..:rtcn Zufuhren aus Ul'berwl' und 
aus d.·n Kolonien zci\)tl'n sich die wrdcrb
liclicn Folql"ll der fr.m:zösischen Wirtschdftspol1-
t1k, die auf die einhl'in11schc Landwirtschaft 
111 kL' t:l'r \Vdsc Rücksicht \lt·nommcn h.11tl', w.1s 
zu eml'r Vi:rödung wcitl•r Landslli~he führte. 

Dam::ils. im H.:rbst 19-lO, • ist es 11ur u:1ter 
()roß11•11 Artstn•nHUnUl'll gdun91·n . .illm.1hlich die 
Lcbe11s111ith'h .it1on1t'ru119 durd1:ufuhrl'i. Ja jeg· 
lid1c Vorhcrrhunf!o1 fchltm. D.1111it \\urden d ie 
gerlll\IL'll Vori :ui: Z\\ .1r nkht Vl'rnroßt>rt , L:'S 

ko1ntc .11'.:r l'inl' r 1 lli!]L'rm.d~ea g~rcditc Vertl'i · 
lunu q,•sichert w ... rJ,·n. 

Der z1„lhcwußtrn Aufkl.irung dtr M1litärver· 
\\al tung ist rs gl'111n i..~n . di ~ \V.nkrw'Citen;m
kmflaclw geuenübl'r 1939 11111 2l) d-1. zu steigern. 
D 1·s ist hesondrrs w ichtig, weil Weiz·~ n , 
mit 50 vl 1. d l·r lJl'S.imten Gt'trcidc;inbaufl.1che 
d ie w ichtll}stc Brotgrtreiddrucht d.1rstl'llt. Der 

• l l.1ckfrud1t.i·1h.m wird zwar dnrch den M.mgl'I 
;in J\rbeitskr.iftl'n stark bl'l1imkrt. Hier ist man 
bestrdit, w1„1igstcns die Z11ck~rriiben;vnb„11flachl· 
aufn·chtzucrh,1lt.:11. Umfanureichc Bck.impfungs
m.ißnahml·n gegen den K;irtoffelk.ifi:r sind cingt•
k-i ll't. 

Erhebliche Schwicrtgkcitrn bcstehe:i bei d1•r 
Viehwirtsch.ift, deren UebNwind1111g noch l.i11gerc 
Zeit c-rfordcm v.ird. Immerhin ist schon jetzt 
d ie Ordnung des Milchmarktes erfreulich vor
wärtsg..'trieben worden. Insbesondere begann man 
i:i rinzdnen Bezirken bl.'re1ts mit der Schaffiing 
von E.nwgsgebicten Ulld damit der vollst<1ndigen 
molkereimußigen Erfassung der Milch. Diese 
,'\faßnahme wird zu einer Erleichterung <kr Fett· 
Vl'rsorgung führen. 

Erfreuliche Fortsclmttc sind nuch hei d..:r 
Ordnuno der Gemüseversorgi.mg erreicht woden. 
D.unit ~ ... ird :iicht nur die Versorgung der Be· 
völ~rw1g sichergl'stcllt. l'S wird auch die Mög
l'chkeit zur Verwertung der U<"berschi.Jsse im 
Rl'ich ge_ch,1ffl"ll. Diese Entwicklung wird gerade 
in der französischen L.mdwirtschaft henriißt, die 
unter völliq unzureichenden Preist'll :zn MJl'n 
hatte und für die Zukunft eine hessere Vawer
t11:19s1110f;lichkl'it Fiir 1hrl' E1 :eu~1isse erhofft. 

Da hier skizziert!' Ausschnitt aus drr wirt
chaf tlichcn T,iti11keit der Milit.ir.•erwaltung kann 
nur l'irll'n kk.:1ncn Ucberblick gewähren; er 
l.1ßt erkl'nnen ,wie hfer schon mitten im Krieg 
wichtige Voraassetzung-.:n den Aufh.1.1 gt?sch:1fFL•n 
v.vn kn. 

--0-

Tamerlans Gesicht 
Der rus.~ische Bildhauer und Arch.iolno~ G .... 

rassimow bcsch:iftigt .skh seit einiger Zeit d.1• 
mit. narh Totensch.1dcln Skulpturen herzustellen . 
wl'lche die Kopfe so d.1rstellen sollen '~ ie sil' 
zur Lcbl'ns!l'it der betrdfenden Persooen nusgc• 
sehen h.1brn bzw. nach C'sera simows Mdnun9 
.rnsqeschei1 h.1~n miissen. lfobcr se•nc Methode, 
die erfordrrlichen M ssung~n. Feststellung der 
Mundform, de.s Nase:1rüt kens u~w. h.1t der Bild· 
haul·r neuerdings einige Vortragr gchaltrn Er 
li.1t 11. a . 11.1ch dieser .\\ethode eme B11Me des 
al t1 ussi:;d1,•n Furstt-n Andrei Bouoliubski hrrge
stellt, tkr m der til testl'n Pt>r1ode der russischen 
Geschichte lrbte, nl dns Land noch nicht ge
e111· t w 1r. Jetzt will Gcrc1ssimow m almlich<>r 
\V isc die GcSJchtszüge des beri'1hintl'n T.iwren
khMS Timur zus.1mmenstellen, der unter dem 
Ni!mcn Tnmerla11 beka1U1t ist. 

Istanbul, Dienstag, 10. Juni 19~ 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Wie hoch waren die deutschen 

Verluste 1914? 
Von Kril'ushc(l111n l1is zum 31. Dezember 191! 

eru.iben Je deutscT1en v ... rlnstlistt·n folHt11d 
Z1hlc:i: 

Tot·~. 142 502 (d.irunkr 5 b-17 Ollizll'll' ). . 
Verw 1111d~t e S·Hl.711\ (d 1ru11trr 11 'i 1 C) (Jf!l"' 

Zll'rL) • 
G1•f,111ge1w und VN111 l\tt" 151 '>90 (d ,1r1111ttr 

908 Offizicrd . 
D .is Dnrd1sch11itlsalter der GdnllL'nl'n ,.oo 

1914 hctruu 231~ J.1hre, w.lhr, n 1 d.1s Durch 
sdmittsaltcr der G,·falll'llC'lt von 1918 nur nocb 
l 9Vi Jahre lwtrug . 

Die l'rst,•:1 6 Mc.:tat(' d.!s K1 .eq,·s waren f111 

ÜL'lltSChl.tt1d u ie b(uti\JStl'tJ. 

Wieviel Soldaten aller Nationen fielcJ11 
Dl·r \Veltkrkg forderte von .illl'n k~frgfiihr('CI 

Ol'n Völk·nn ein Totenopfer von 9.2 MilliotJf~ 
Soldakn. Auf dl'r Seite dt•r Mittl'lm•ichtt• fiel~ 
1.6 :\1ill1011e11. auf der Seite der Entl'nt • 5. 
Millio:ien Kfimpfer. 

In dm l'inzdnen Heen•n lwtrnil"'n dil'se Vrr
luste: 

M i ttclm!ichte: 
Deut~chland 2.016.000 Sold.111m 
Oestl.'rrcid1-lln•1nm 1.200.000 Soldat,'n 
Türkei 300.000 Soldatl'n 
Bulgarkn 90.000 Soldaten 

1626.000 Soldaten 
Entente : 

Rußla:id 2.250.000 Soldaten 
Frankrl'ich 1.900.000 Soldaten 
Großbrirn111u·n 800.000 Soldaten 
Italien 150.000 So!Jat~n 
Serbien 120.000 Soldaten 
Rull"änien 80.000 Soldilten 
BelgiL'n 70.0l'Xl Sold.1ten 
Verein1otc St,1.lten i0.000 Soldaten 
Mo:ill'11egro. Gr:~·d1cnl.111d, 

Portu!);il 12.000 Sold,1ten 
).1pan 1.000 Soldaten 

5.723.000 Soldaten 

Wieviel deutsche Soldaten fielen? 
D1c ges.untl.'n dl.'utschrn Verluste an gef.ilknrll 

1md an g-~storbl'lll'll Sold,1ten der mobilen Trup· 
P• l!l•tragen: 

1m Fl'ld- und Be~atzung .~heer 
in der Kril'gsmarhe 
i11 drn Kolonil'n 

Dazu kommen noch nls Ver
mißte, die ebenfalls als tot 

1.900.876 
3-f.816 
1.185 

1.936.897 

aozusl'11en sind 1()()000 

mithin betrügt die Gcs;imtwr-
lustzahl 2.0'l6.R97 

Diese Zahl bl"Cleull't, di!ß das deutsche Volk 
im Durchschnitt taglkh 1.311, stündlich 55, 111 
fast je<kr M1nutl' also ernen Sold.1te·1 durch defl 
Tod verlor. 

Im deutschen Heer, der dl'utschen Marine unJ 
cfor dt•utsi.:he11 Schutztruppe standen w;ihrl'nd d\!~ 
\Veltkriegcs rund 50.000 aktive und ninJ 
211 000 Offiziere des Beurlaubten t.mdcs. Es fit• 
le:1 von die.Sen 281 000 Olfiziaen ruruJ 55.0()J 
gleich rund 19%, d,mmtl'r 24% der aktiven Of• 
f1zien-. Die Verlustzahl der Un.tl'roffiziere unJ 
Mannsch.iften betrügt rund l ·Vi<. 

(Fortsetzung folgt) 

Links : Da beka11nte drutsche Filmschauspieler Paul Kcmp bei dl•n deutschen Soldate.:i im b.?sctzten Gl'bict. Rl'chts: 
im Gt'spräch mit ~int.'111 Fallschlrmjägcr, der sith heim Einsatz im Sudosten auszeichnete. 

Auf die er vrrzichtct hätte. wenn l'r d;idurch s:c 
glücklich gemacht hätte. 

Anne. i~h glaube, daß wir erst jl'tzt, sd1r, sehr 
glücklich werden", saqte er . . • 

Sie löste sich aus sl'inen Armen und s.ih ihn 
erstaunt an. ,Ich gl.1ubc, daß es zu sp.1t ist" , 
s:igre sie leise. 

„In mir ist alles zerstört." 

„Was geschehen ist. ka:in nie mehr ungesche
hen gemacht werdm. Du wirst mich Vl.'rstehcn." 

,,Anne!" Robert rief ihren N.1men wi~ ein 
Mensch, der mit seifler Kraft :zu Ende ist. „Sag . 
mein liebes kleines Ilerz, Wils ist geschehen?" 

kh will nicht, daß du mich so nen:i t", sagte 
Anne hart. 

„Du nicht! Ich weiß ja, daß du diese Worte 
aus jenen Briefen kennst, die ich in meiner 
Schublade lieg!'fl ließ. Du darfst mich nicht so 
nenm:i!" schrie sie auf. „Verstehst du - du 
bist der letzte der mich .so nennen darf! " 

Sie ließ slch in e111en Lehnsessel fallen, der 
neh.!n dem Fea.ster stand, barg ihr Gesicht in 
die H.111de u:id bcg;mn haltlos :zu weinen. Ihr 
Schluchzen erschüt1erte den zarten Körper bi, in 
ihr Innerstes. 

Robt>rt \\Ure am liebsten ihr zu Fußen ge
stürzt, hatte ihr armes, g1·quältcs Gesicht a11 

sich gezogen. Eine dumpfe, gräßliche l\:igst be
fiel ihn. Eine Angst, dir um das Leben Annes 
rang. nicht um sein Glück. 

„Warum darf ich dich nicht so ncrinen?" bat 
er. Er hoffte Immer noch, daß die quäloode 
A:igst von ihm weichen wiird{'. daß nur die 
schwachen Nerven Annes bei diesem Wieder
sehen versagt hatten. 

„Warum?' Anne richtete sich auf. In ihren 
AugC"n st.ind jetzt v .... rachtung. 

„\Veil du nicht Robert bist!" ~hrie sie ihm 
entgegen. „Weil ich wem. daß du Fred blstl'' 

Robert fühlte den Boden u:i~r seinen Fußen 
wankerL Auf alles war er gefaßt. nur auf das 
nicht. Jetzt \~ar es !Jt'fallen, das furchtbare Wort. 

O;is (>ine Wort, d.is alle l loffnun\]en urstörte, 
das das Leben von zwei Me,schen vermchtete. 

Anne vrrgrub erneut ihr ~sieht l:i ihrr 
l!;inde. 

„Wir wolll'tl ruhig Gber die Sache sprechc:i, 
Anne' , sagte Robert gütig und nahm ihr gegen
über Platz. Draußen an den Fenstt-r rüttelte der 
Sturm, der von See her kam , die kleine Petro
leumlampe flackerte manchmal auf, um dann nur 
umso trüber zu bren:ien. Vom Strande her drang 
das Rauschen der Brandung. Auf dem F{'nsterge
~ims trommelten jetzt die Regentropfen. 

„Ich habe alles erfahren", sagte Anne und 
merkte nicht, daß ihre Tränef'l von d\.'n \\Tangen 
zum Boden fiele:i. „Nach und nach. Zuerst hörte 
ich diese Silche mit dem jungen Mädchen, mit 
Marth,1 Bdlinger. Du h;lltest da· fein gesporlnen. 
Als dein V.1ter starb, konntest du das nrme Ge
schöpf freilich nicht mehr brauchen .. :· 

„Laß das", unterbrach sie Robert. Es wnr 
fast zuviel für ihn. Er mußtt hier Taten Freds 
verteidigen, Tate:1, die er gar nic:ht kannte und 
die er aus ganzem 1 ler:~·n vl'rahschcute. Er 
konnte. durfte nicht reden. Ein Bhck auf diese 
armen, gequaltoo Augen - und er wußre, daß 
er nicht anders handl'ln konnte .. • 

„Es si:id alte Dinge, und man hat sie dir an
ders berichtet" , fuhr er fort. „Du mußt jetzt in 
die Zukunft blicken, Anne-. Nur in die Zukunft. 
Und diese Zukunft soll gut sein, ich schwöre es 
dir. Vielleicht wird einmal die Zeit kommen. i11 
der du über dies .illes anders denken wirst. Ich 
weiß es bestimmt. „Meinr Tntoo v.~rde11 es dir 
beweisen, flicht Worte." 

„Ja, jetzt kommst du mit Versprechungen! ' 
fuhr Anne fort. 

„Damals aber hast du es verstanden. alle 
Schuld von dir abzuschit>ben und einem Skandal 
zu vertuschen. Ich will wissen. was aus dl'm ar
men M<idche:i geworden i t, hörst dul" 

Robert griff sich an d ie Srim~. Fast hätte er 
es hinausgeschriw in seiner Qual: ich kenne 
keine Martha , ich weiß nicht, wovon du 
sprichst! Aber er beherrschte sich. Mit eiserner 
Gewalt. Er mußh! um die Sache herumreden. 

"Und deswegen hatte t du Verdacht?" fragte 
er Anne. „Deswege:i7" 

„J.i deswegen zuerst" . erwidl'rte sie. „Ich ~gte 
mir damals, das kann Rohert nicht getan habt-Jl. 
Ich ke!~nc Robert, meinrn Robert, den ich li.:
be .•. 

Anne wischte sich mit dem Taschenh11.h die 
Trtinen aus de:i Augen. Ihr Ge.sieht n.1hm wie
der den k;ilte11, ver.ichtlichen Ausdruck all, d~u 
es früher hatte. 

,.D.imals kamen mir die ersten Zweifel", fahr 
sie fort. 

„Spater erfuhr ich erst diese furchthare Pro
zeßgeschichte. Viel zu sp.it." 

„\Varum k.1mst dL1 flicht nach Sl'attle7 · wollt~ 
Robert wissen. 

„D.1s fragst du?" entgegnete s1P und sah Ihn 
voll Abscheu an. „Du fragst es7 Hattest du es 
nicht verstanden, mir die Briefe Robert.'> zu un• 
terschlage:i? Das nndere tat wohl der Untersu
chungsrichter auf dein Betreiben. Nichts, nichts 
erreichte mkh. E111 Brief Roberts, und ich wäre 
i.ofort nach Seattle gefahren(" 

Robert wäre am liebsten Anne vor die Füße 
gestürzt, er h:itte ihre Hand ergreifen mogen, um 
sie an seine heißr, fiebernde Stirne zu legt:i. 
Dies war arger als alles. was er erduldet hatte. 
Jetzt vor Aooe die e nichtswurdige Rolle spi\>len 
zu müssen! 

„Kann ich dir von :iwi an bewelsen. daß alles, 
was ich getan h..ibe, aus Liebe zu dir g~hchtn 
ht? · ver.suchte er sie zu beruhigen. 

(forUetzu.oi lollf) 

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

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 

Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 

Gesellschaft für DrucJcere1betrieb, 8 e y o l 1 u, 

Oalib Dede Cadde,,l W, 



r· 

II 

p· 

Jk 

Dienstag, 10. Juni 1941 Istanbul 3 

< '· •• ., ·• •. • ,. ~ . • • ' • • • • 1 • , ' • • • • ,~ 'Hl[RI$cmiAfflJ. $1191 ID· IR. lfmJ-· fR· 1(0$Cff IN W©SJ'ß" : ~ :; _···: :~ ,'. \ { ·, . ;' .. ; ' ; ; ~ i „ :· i ; ; ' .. ) :! : : ·. h ~ •. · i 

Die neuen Steuer-Zuschläge 
Nachtraigsge-setz zum Ge.setz Nr. 3828 
!betr. Erhonung einiger Steuern 11.md 

Abgaben mfolge der außergewöhnlichcin 
Lgc 

Gesetz Nr. 4040 
Annnhmedalum : 29. 5. 19H 
faschk.'flcil im Sinai anzcigl'1" Nr. 1822 

vom 2 1. Mai 1941 

Erhiihung der V i c h ~ t e u er 

Art 1 

Der durch Ge etz Nr. 3343 abge.inderte Art. 1 
des Cit.'SCtles Nr. 28'17 vom 20 1. Hl3G \\ 'r<l w e 
foigt ahge,indt·rt: 

() t' nnerhalb der Grenzen der Turik sehen 
lh•puhllk bcf ndlid1e11 Schafe, Ziegen, \\11har1.ic-
1.:en, l{,nder, liuffd, Pferde (\\'n1t:iche, Jlcwg
ste und Stuten), M:11 c et, Kamele, C.-.el 11t1d 
.Sclrneine s nd gemnB d.L~-mi Gesetz zu vcn."1t·u
ern 

0-c :Steuerpflicht ~·rrnt in jedem Jahr m' t 
oem Beg ru1 der F.mtragungsfrist fur das folgen
de FmanzJahr. 

f:1ir de tl:tCh dem Be~inn de:> Fin.1nzj:rhrcs 
.aus ck·m Ausland III die rur1cei einzuführenden 
Trerc ~ il'd fur das betrc-ffendc J:ihr keme Steu
er er.hohen 

Art. 2 

Die durch Gesetz Nr. 3343 abgc:rndertcn Ab· 
sätzc b, c un<I e des Art. 2 des gleichen Gcset
ze-s werden m fc»g ndcr Weise abge:indert : 

tb) Rinder, Buffet und Kamele, die nooh n'cJ1t 
:l Jahre alt sind, SO\\ ic Pferde ( \\'a!lache, l leng
'le und ~h1ten). Mau:c cl n1n<I E.sel, die nooh 
n 'cht 3 Jahre alt s n-0 n dem L,eitpunkt, \\ o ge
m:iß d esom Gesell mzt der Eintrag mg der ·1 ic
re begonnen \~ 1rdc. 

c> lleng te, B 1llen. Z.egenbucke, Schafböcke 
und Esetheng tc, d;e l ntcr den \'Oll der Reg·e
nmg 1.u best mmcndt>n Bedngungen ·m lnl:mde 
und au dem Au lande beschafft v.erden, und 
von denen durch a:mtl ehe Urkunde bestaf 1 t 
wird, daß s c 7..uchttzcre sind. 
C) d~ dem Staat gehorenden T ere und die Rczt-

1zere der Off z ere und Soldaten, die das Recht 
!haben, Re tt en· LU 'llnterhalten, SO\\ ie die Reit
f ere <M!r Beamten und Angestellten, die ent
spre~hend den d sbeziJglichen Gesetzen 1m 
lfahmen der allgeme rien, Zusatz- und Sonder
haiishaltc Futtt>r.g<:1der for T"er~ erhalten. 

Art. 3 
Ol'r uurch Gesell :"'-:r. 3--143 abgeänderte Art. 

18 des gleichen Gesetzes wird in folgender W<--i
se ahgeaooert . 

[)ie .Steuer \\ ird pro Tier in !lohe der oeben-
Sft henden S!itze erhoben : 

u\ rt. iPstr. 
~'i\er.nosoh:ife 30 
L\\oharzicgen 3.'i 
5chafr und Ziegen ~ • 
l~mder 35 
Buffet Jm 
llfame e und eh\\ eine H.?5 
Pferde, Mn rl 1 und ·s IO 

Art. 4 

>er d:.irch Gesetz Nr. 3343 abge:inderte Art. 
23 de gleichen Geselle.„ wrnd n fo gen.Ocr Wt·1-
se abge:m<fert : 

. \\it At1:snahme der n Art. IG und 20 er
wnhnte11 1 a 'c \\erden die Steuern und Strafw
sch)age, d e auf Orund d1cst'S Oc:sct7l'S t'r'hoh<"n 
werdi"l1, n dl n unten angl'gl'ihent"n 1 r stcn n 
1\\'\'1 ~k d1c·11 H.1te11 r rrlrn~'iert. 

1 .:;lt' I ~ te: Bei "idzafcn, Zil·ge11, ~\oh:ir1ic 
ge·u, \\er fl(JoCich.1fon. l\:imelen und SLlll\\ e nr11 111 
dt'r er.ih!'n W nd1r ides J u 111; 

he1 l~..n lern, Bulft n, l'..Sl'ln, M:i 1lc n un.cl 
l'fe11de11 111 der ~·rstcn Woche des S~llefllhl r. 
Zw~ te R.1tc 111 de1 ersten \Vouhe <kr fllo

n.ite, d c :111! d'r 'orern .1lmtcn Monate fo~i.rcn. 
Gegen d l"Jt"ll gen d" d e Steuer und d.e Z·u-

ohl.1gl· 111Lht rnner ha h d,•r for cl :e e nlelt1en Ha
ten festgelegten rr sten beuhlen, v.erdcn d e 
Best mmungen des (1tscltes bher d:e iE ntre -
bun.:- \Oll StJ:it::.ford nmg.:n m .Armendung gl'
bra ht. 

Acndcrung der l l m s a t z s t e u c r 

Art. 5 

Oie im Art. 11, Nr. 12, dl'S U111s:1tz.stc11ergcset
.zes Nr 3813 wm 28. 5. l!J4u enth.1lte11e Be
slirnnumg uber die lkfro:ung der Kleie w1mle 

autge11obe:n und zu diesem Artrkel Je nact1fol
'{:endc Nr 27 hinwgcfugt . 

27) rahm ll«h·as1. 

Art . ii 

iAl>Satz 1 des Mt. 111 des gleidw11 Gesl·tzl'S 
"urdc oufgchoben, und 1un1 Ahs.111 5 wurdr 
fu1geri.dßr Nach„o:;atl naohgetrngen: 

,iWeroon m den ;\1uhkn, u l' d ie 1m obigen 
Absatz angeführten Boo;1b'riungl'n aufo e'sen, 
auch andere J\rt kel :ils \\cd1l 'hergestellt, so .!SI 
die Lieferung der gen:rnnten Arlikcl der StN1er 
unkrworfl'n ." 

Art. 7 

d),e Ih>Stimnumg Jl>s Art. 12 dl·S (i('SCIH•s Nr. 
1718 11he1 <l e Bclrl'rung dn 1111 l11bnde ;111s 
z11~kcr 11c~gl':ikllle11 1i\rtikl 1 !\'Oll der Umsazz
stc-uer tst aufgeohuht•n . 

J\rt. R 

Zum letzten Abschni1t des Art. 12 des Gt'Set
zes Nr. 381'.l \'om 28. !i. 19.JO \ur.de fo1gertder 
Absatz c n:ichgctragen: 

c) 1P.1rfi1mcrie- 1cnd To'lettcnartikel aller Art. 

Art. !l 
Art. 91 lies gleicl1cn •Gesetzes wurde 1n fol

gender We:se abgeändert : 
DIO Grundlage der Umsatzsteuer auf Einfuhr

güter bildet der foh-Wcrt der c·ngefohrtcn Ge
genstände zmügt ich der ·Fral."111- und \'ersiehe
zungskosten, der Einfuhrprämie und der Steu
ern, Abg:ibt>n qmd sonstigen Sresen, die b"s 'Zlllll 
Bc>mg der Ware aus dlllß Zollamt w hezahlcn 
sind. Bei cif-1.icfcnmgen am Orte der Einh-hr 
\\'erdl'n d;c Fracht und Vcrs'chcNrngsgehfüiren 
nict1t 1.11111 Warenwt.'rt mirr1.t1gcschlagt·11. 

Ocr Wert ucr Waren w.irJ durch d 'c Orfg"n.il
rechnungen oder Urspnrngszeugni:;sc un<l Ein
hrnrpr;umen sowie uurch d'e Besche111igungen 
der d ieselben festsetzenden zus~i11d1gen Stellen 
festgestellt. Bei -Oer h'Stsetz.un~ de.; za verstt!u
crndcn Betrages wird der höhere Betrag on 
de-n IBct11<1gen berück 'd1tigt, d"e rm llrspn111gs
z~1.tgn md in der O!lgin:ilrechnung angegeben 
smd. 

[)er Wert von Gutem ohne Handelswert. ftir 
die ubtioherweise 'keine Rechnungen oder Ur-
prungszeugnis.~ vorzule~n s'nd, wird \'On den 

l1ntorsuohungshcamten nach tden am \'erzol
lungsort iur derartige (Jiitt'r ~t"lten<len Werten 
abgeschätzt und errechnet. Bei der Umsatl
steucr .:iuf Guter. die gem.18 den Bestimmungen 
des :i'Allgeseties als be:-itzk>s erachtet und vt·r
kauft werden, wird uer au;;; dem Erlös dil'ser 
ni1ter erz.eile Retraig \'l'rste11ert. 

Das Wnisteriurn fiir 7.ollc und ,\\onopole ist 
bclugt, duruh Bckttnntgnbe im Staatsanzeiger, 
d'e :i u\1onate \'Orher erfolgen muß, die Beglau
bigung der Rechnungen durch die tilrkisc<hen 
Konstflate vorzuschreiben, 

Die in den Onrginalrechnungen 11Jnd Ur-
pnzngsz"ugnissen ange-gebcnt'n Beträge ~n 

fremder Wahrung werden nach den Kursen dcr
}<..>tttgcri L!Stc 111 ti1rk1.Sd1e W;.1hrung m ngerech
net, d·e vom .M.rni.;;terium für Zolle urni \\ono
pole nach den nnittleren Oe\·isennotierungen an 
der Börse · merhalb des fetzten .\\on:i1s unter 
Angabe des Gegenwertes in tilrkisC'her Wah
rung iusammengestellt w.rd. D;t"SC l.isten \\er
den 15 Tage \'Or ijhr-:r pr:ikf.::chcn A1rnend1111g 
hl kanntgcgc ben und gelten hir d,e l>auer e:nes 
Monats. 

Der Umreclm1111gskurs dl'r 11n der turkrs0ln·n 
llorsc 111dlt llQtit"rtcn fr.:mden Wlihrun~en wird 
\Ort dl'r Z1•nlr.1lhank Jer Turkischen l~1·publ.k 
il>e<: 1 lll 111 1. 

1\rl III 

\rt. 113 dl·S gleichen i<lesclus \\ urde fn fol
gt:o:.ler W.c;se ohgrondl'rt : 

E n[uhrer von Waren, die der lJmsatzsteucr 
unterworfen s nd, nd 1'Npflid1tet, 'n den 7.ffil
el'kl.irun..:en uher d ese \\'are:n den C1f~Wert der 
Ware oder den Fob~Wert ~owie d,e Versid1e
run,:s- und hachtko:>ten, die ubr::!en Spesen h1s 
1um L nfuhrort und de J'.: nfuhrpr!unien am:uge
hen. D:e tibrgen l.lemc-nte d:e:;er Waren, cl..t' 
dt>r Umsatu teuer zu untern erlen s nd, \H·rJen 
\On den Zo tamtern bestimmt tm<l h1nwgef11gl. 

!) UJemgen, de uic Zollgcbiihr festsetlt'n, 
stellen gleichzeitig nuch d.e Ums.1tLsteucr fost. 
!>ic in der iErJd.irung .angegebenen EI menll' 
werden tzmer:iockrt ar~genomzncn, sofern d\· 
Pnzfung die Uehcrl·instimmung ec~giht. Sklk'n 

'Ch fohlende Tc•ll' hcra.1s. so \H•r<lt'n diese von 

Perse rte p pi eh-Haus 
1 
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Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

nBRUNSWICK" 

den Steuerfestsetzung:bea.mten auf die zun:icllst 
erm1ttelten ßet~ige hinzuge:>chl:tgl'n, und d:i
raufhin t·rfolgt o:e Besteuerung. 

Art. 11 

Erklän1ngen des Ministers für Zölle und Monopole 
Alkohoh·erhrauch - Spiritusheimischung zum ßenzin-TahakpreL e 

a>rn i\bS:1t1rn c ~mJ e des A'hschnittes 5 des 
Art. 1 des .Gesellt'-" Nr. 2731 vom 27. 5. 193.'i 
'' urdt•n fo~genÖl" Bestimmungen hinw~ofugt : 

Dom A1• atz c \H1rue h"nz.ugefügt: „Von dc•n
jcnigl"n, de i m lnl:inde ·her.gestdlt \Hroen, \\ ird 
l'ine Steuer \'Oß l:'i Piastt>r 'fur d:1s Kilo ~rho
ben." 

Dem Ahsntz e wurde h'nzugciugt : „\'on den 
untw Nr . .t.t'l angdührten Gummiahslitzen wird 
<'ine Steuer ,·on 15 Pi:11;tcr für das Kilo erhoben, 
snll'rn sit· 111 Inlande h{·rgestcllt Wt'lnle-111

' . 

Art. 12 

Art . 2, Ahs.1tL 5, d(':; glt·id1en Cieset1es \1ur
dt• \\ ·c folgt abgeändert : 

5) De im Inlandt' er1cugten WJren, ucren 
Ilanptrohstoff bl'i der ·Einfohr oder hd der l:r
lt:llgung im Anlan.dc der Steuer m11crworle11 ist. 
(D't• ~m Art. 1, !Abschnitt 5. ,\hsatz b ~rnd l', 
angcfuhrten W:iren ow ·~ diu nummiahsfitll' 
f:·lll'll 11 dll ~mkr diese Ausna.hmc). 

(fortsetrnng folgt) 
--<>-

Kredite für 
Kleingewerhetreibcndc 

Nach Pressemeldungen sollen d ie V e:r
einigungen der Kleingewerbetre:.i:benden 
\"eranlaßt werden. ~hre bei verschiedenen 
Banken h interlegten Gul!haben der Volks;. 
kasse von f51t<J nbu!l zur Verfügung zu stel
len, die i·hrerseits darawfhin den Mitglie
dern der gen..1nnten Verein ig'utngen Kre
dute eröFfnen wird. Es so1j sich d.~bei um 
ein Kupital von rd. 100.000 Tpf. handeln . 
da-. -;,eh auf 34 verschiedene Vereinigun-

gen. \'C rteilt. 

Geplanter Staudamm 
bei Eski~ehir 

iDie Wasserbau-Abt~flun;g des Mini

ster~ums für O effentlicihe Arbeiten hat d1e: 

Vorunrer ;uchungen für den Bau eines 

9roßen Staudammes bei &ki~hir abge

schlo<isei1. D ieser S ta.uidamm. der die An 

sammlung von etwa 120 M illionen Ton

nen wa~ser emöglich.en soll, wird die 

größte Ani'age dieser Art in der Türkei 

sein und bebpie.kweise die Abmessun· 

gen der <;tlt>Uk-Talspe:rre bei Ankaro, wie 

es heißt, z:ehnmal übertreffen. Man ver· 

.sprJcht !Sich von der geplanten Anlage vor 

allem eine Regulierung der Bewässerun9 
der .gafl'%en ~ne von Es-ki,di lr. 

lstanbuler Börse 
9. Juni 

WBCHSBLKURSB 
1rin . Sdld 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark.> -.-
Lendon (1 Pfd. Stlr.) 1 5.202:; (i 2i 
Newyork (100 Dollar) 130.- 1:.10 -
Parll ( 100 Francs) • , -.- -.-
Malland J,100 Llre) , • -.- -.-
Genf ( 1 frank.eo) • . ~9 9t!5 :J(J.2025 
Amsterdam ( 100 Gulden) - .- -.-
Brüuel ( 100 Belt•> • , -. - -.-
Athen ~ 100 Drac men) -.-
Sofia ( 00 Lewa) • , -.- -.-
Pr8/i ( 100 Kronen) , , - .-
Ma rld (100 Peseta) • • t2.!i15 1 2.!137~ 
Warschau (100 Zloty) • -.- -.-
Budapcat (100 Penro) , -.- -.-
l:Sukareat ~100 Lei) • -.- -.-
lel1rad ( 00 Oloar) • --- - .-
fokohama (100 Yea) • • ~il.!W> Sl 137 5 
Stockholm (100 Kronen} 305~1'> 30.74!'> 
M"kau ( 100 Hubei) • -.- -.-

Die Notenkurie werde.a Dicht mebr veröfteat· 
lebt. Dt. vorsteheadeo Kune beziehen sieb n„ 
auf dJe baocklaübUcbe.a Wechaet und gelten da· 
her' nicht Hlt dM Emwecbseln von Banknot.a. 

Gelegentlich der Hn~1 haltsausspradie 
in der Groß~n Natjon.1lve-rsamml11ng gab 
<ler Mm s-1-er fiir Zö!k und Monopole, 
lb f K<1 ra den i z, zu den Fragein und 
Vorsdhl1lgen verschiedener .Abgeordneter 
E1klärungen ab, denen wir .zusammenfas
send folgendes entnehmen : 

Der Kampf gegen den A 1 k oho 1 wur
de scthon wiedenholt von zahlreichen A'b
geordneten gefordut. Hierzu erklärte ucr 
Minister, daß auif Gmnd der ·n an:lercn 
Uindern der Welt und aiuch in der Tlir· 
.kei früher gemachten Erfahrungen ein 
vollkommene-.s Veroot alkoholischer Ge
tr1inke nicht in Frage käme. Da0gegen sei· 
er. dit in anderen Liindern ·1'.s durchführ
bar >erka'llnten Maßnahmen schon getrot
fen worden und hiltten nuch Erfolg ge
lm1cht. Diese Maßnahmen seien : Förde
rung de-s Verbrauchs ilkoholarmer Ge
tränke wie B er und Wocin durch Verbil· 
Lgung der Preise 1.m<l Steigerung der 
Produ ktfon. Eine verSt1ohsweise durdhge
führte Herabsetzung des Alkoholgehaltes 
von Raki .habe e inen vollen Mißerfolg 
gebracht, den die Fachleute auch als vor
aus-zu ehen be-zeichnetien. da der Raki 
durch Vermmdenung des Afkoholgehaltes 
seine besonderen fügenschaf ten verliere 
und z. B. nicht mehr ~n der Luge sei, den 
beligefügten Anils zu lösen. Eine Vermin
derung .cfe.s Verbrauchs von Raki und 
Wovk.a erniarte man auch von der Beibe
ha1 tung des ve11hältnismäßz9 hohen Prez-
es dieser Getränke und von dem Ver1hot 

ihres Verk<l'tlfs auf dem Lande. 

Der Mini5ter belc.gte die lbi:Sherigen Er
folge aiuf diesem Gebiet mzt folgenden 
Zahlen: Jährl icher Ra k 1 v e rlb c .1 u c h 
1935 : 6.000.000 Liter. 1936: 6.489.000 
Liter. 1937: 7.258.000 Liter. 1938: 
7.483.000 Liter, 1939: 7.197.000 Liter 1Und 
in den ersten 11 Mona'ten des Jah11es 1940 
6.891.000 Liter. Man ersieht daraus. daß 
die zuerst ans.tei'9enden Verbroiu<'.hszif
f ern vom Jahre 1939 ab zu fallen begin
nen, da in diesem 1a•hr der Bierpre-js 
hNabgese'tzt wurde und der Biervertrieb 
durch d ie Monopolverwalt1ing eh~ bes
sere Verbre tung sicherte. 

O ie Zah'en für den B i e r \" e r -
b r a tu! c h s,nd folgende : 1936: 2.201.000 
Liter, 1937: 2.671.000 Lrrer, 193 : 
2.652.000 Liter. 1939: i .825.000 Liter und 
1940: 8.000.000 Liter. 

Anschließend kam der Minister kurz 
auf den 0 pi um g e n u ß zu sprechen. 
der durch die Tätigkeit de:. ZoUfahn
dungsdfenstes zm Lande nur in einem 
Umfange bestehe. der zu ktinen Befiirch
t~mgem Anlaß gelbe. 

Nach kürzeren AiJ führnngen uher die 
VN\Wn<l1mg der A nj s pro du kt 1 o n, 
t!1t' mit S00-900.000 1kg fiir •d.1s Jahr .1n· 
ge.gehen wur<le, k.im der Minist r <1uf 
den Erwt?.rb <l~r ß r n 11 e r e j B o m o n t t 
zu ~Jlrechen, die bekanntlkh ~um Preis" 
von 400 000 Tpf. gegen Licf.crung von 
Tab:ik erworben wurde. Nach dem Er
wem seit-n in der Fabrik 4 000.000 m ei
nem Jd'hr errnugt worden. die einen Ge
winn von SOO 000 Tpf. .ahwarfen. 

• 
Au.f Vorschlag eines Abgeordnete.n, zur 

B e n z i n - Erisp.irnzs dem B e n z i n 
S pi r i tu is bemifügen, antworte.~e der 
M inP5ter, dies sei nicht möglich, da der 9e.
wöhnlinhe 96%ige Spiritus dafür nicht zu 
verwenden sei, .sondern nur eine 99'%ige 
Sorte. Diese herzustdlen, sei aber nur e-1-

CONTINENTAL ~Kleinschreibmaschinen · 
für Haus und Rejse . . 

ldcht, handlich, atabil; klare, zeilengerade Schrifh besonders 

...,,,. 

nützlich mit Setzkolonne.osteller. „ 

CONTINBNTAL • Büroma1chinen sind leistungsfähig und von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. ,,, - ...... 

W A N D E RE R • WE R K E S 1 E G M AR • S CH Ö NA U 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
ltanbul·Galata, Assikurazlonl Han, 36·38 

K J Atat „ k Lebea ad Werk ID Blldeta voa O tt o La c b 1 / Text aad 
ema Uf GeataJtun11 Dt. !. Schaefer / Mit BUd Atatilrb In Vier· 

lutteadrucJs / la OanzleJnea tebundea, U2 Seitea mJt 115 Slldena / Preis 2,75 Tilrkpfund 

E. ~~blS D!UTSCBEBUCBBANDLUNO 
lftnbel·BeJOlla, ll&aW Cad. MI, Tel. 41Ul 

ne Plivatfabrik 1n der Lage, eile im Jahre 
1 .500 Tonnen thcnsrefien l>.önne. welche 
fiir l leereszweoke Verwendung C.inden. 
Die dem Benz.irwerhrauch des L1ndes 
entsprecihend.!, ;:ur Bc1<mischung lbenötz.g· 
te Menge Spiritus !belaufe szoh jedodi auf 
15-16.000 Tonnen. 

• 
Endhch lkam nocih 1che von den Tabak

pFlanrzern -seit je-'.her ,·orgehrachte Klage 
::u'I' Spr<1che, daß die TabaJ\expertem de.r 
Monopolverwalt11ng die Tabaks o r -
t c n zu niedrig einschfittzen. D"r Mmiste~ 
meinte, diic-~e Klage sc-i verständlkh, <l.1 
doch der Land\viN mit viel Miihe und 
Schweiß das ganze Jahr fiir iseine Ernte 
arbeite und daher sein~ Sorten vielkicht 
:-elbst höher einschätze, a 'ls sie auf dem 
Markt cinge chätzt würden. Bei eineT 
Ware. die ;:wisclhe.n 600 und 700 Piaster 
das Kilo (z. B. erste Q.uol'tät Samsun„ 
tabak) 1Und 10 Piaster für die 9erjngsten 
Sorten sohwanke, kämen natizrhcll Mei· 
mmg-sverschiedenheiten zwischen dem 
Landwirt und dem Experten vor. 

IDer Minister erläuterte dann das stren
ge Kontrollsy~tem der Monopolverwal
tung. durch das der Ta!b.ak nacheinander 
von ver~chiedenen Experten geprüft w.er
de, sodaß eine frdsche Sch~itzung unbe
dmgt bemerkt ~md derSchut.cJiige zur Ver
antwortiung gezogen wiirde. Ebenso wlür
dcn die Klagen der Landwirte in bestimm
ten Fäl'ien durc:h HauptSPetZialisten nach-. 
gepriift. damit dem Erzeuger Gerecihtig· 
keit widerfahre. 

1 RUMÄNIEN 

Ausbau des Eisenbahnnetzes 
IOie Vorbere:itungen für den kiinftigen 

\\ irt.sc-hafd;chen Aufschwtung Rumäniens 
sind auf allen Gebieten iin voHem Gange. 
Unter di~sen Vorbereitungen nimmt die 
Instandsetzung und der Ausbau des Ver
keh rsnetlZes einen bevor:zlllgten Platz ein. 

Für iden Ausbau des Eise n b a h n -
n e t z c s oist vor emiger Zeit ein Kredit 
von 8.5 M1l'farden Lei bewilligt worden • 
Bestellungen un Werte von 4 Milliarden 
Lei wcmen dabei rn Dwtsc'hland verge
ben werden und fallen unter d:e ißestim
mungen des rumänisch-deutschen Kredit
abkommens vom 4. De:ember 1940. dem
zufolge die Lieferungen der deutschen 
Ftrmen mit fünfjähri:gen Schuldverschrei.
hungen der Autonomen Staats11egie deir 
füsenbahnen Z!u dem niedr~en Zinssatz 
von nur 3,5'" bezahlt werden. Durch die
sen hilHgen Wari'nkredit ist nuC'h die so 
wichtige Fr:ige der E'ektr1fizie-
1 11 n g der l la1q')IStr1•ckc ßukarest
Kron9!.1dt wieder .hrer Losunn n:ihe.rige
:ruckt. 

Großer A usJa nclsscnder 
Abweiohend von dem r.umänischen 

Rundfunkmonopol ist durcih Gcset'Z die 
BewiJ ~ g~ng .zur GriindUJ19 einer Rund1-
f unkgesellschaf t „lntierradzo" ogegeben 
worden . deren vorn-e.hmlich nichtrum5m
s chc Seindungen vor aHem fiir den gesam
ten Siidosten UJ'ld Naihen 0 tcn bestimmt 
send. Pr<lszdent der ne.uen Rundfunkge
sellschaft ist Prof. Popovici, der nuch Prä· 
isident der mmäniischein Rttndfunkge.sell
schaft ist. •Die Scndennl.1geJ1 befinden sich 
noch im Ba1u. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 
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AUS ISTANBUL. 
Personalien 

Der R n.mzm :ilster, F1. 1t Agr,1lt, der s, h ,.,_ 
1,1ge Tagl" 111 unserer Stadt aufqehalt n h.1tt.-, ist 
ge lern ahend wieder n~ h Ankara ::uruckgc• 
kt.-hrt 

* 
, ner llnterrclitsdircktor \On hlanbul, Tevfik 

Kut, tst ~stern auf Einlad IO\J sene Mi111stl"· 
1 i 11, n..1ch .l\nk.ir,1 „bgd,1hren 

Neuer Krankenpflegerinnen-Kursus 

G1• t,rn fruh f1:ig em neuer Krank~pflegerm· 
nen Kursus von 45 Tugp:i lln Ueber 600 0 unen 
und prge M.idcl1en lst.mbuls h„L..-•11 sich tur die
sen ne..i n Kill 1 1·1119etragoo 

Schreckliches Ende einer Balgerei 

IJ1•r nc1 n,Jhl'\ge Ömcr w,1r mit seinem nru1ler. 
dem ZV.!.•. t:ihalhj ... hrigcn Ism.111 allein zu Haus. 
Einr zeitl.ing ~p1!'l en s.c ::us.unmcn, tollten un.I 
b • .Jott-n sich bis sie sich plntzl d1 uherem.indl!r 
arg rtcn und so w.irde aus mr B<1lgerl'i eine 
Prugelei N lit g,•nug damit, Ömer hallt> den 
Revolver seines Vaters von e1:iem Ge lms u11 
c.~r \\Tand herunter. warf skh uber den kl.incn 
Bruder und ~choß cinfoch drouf loo; Als er aber 
s.1h, d,iß der bald d.u;:iuf in se'nem ßlut sch\\,1111, 
fmq er entsetzt an zu schrricn. Die N;.ichb.1rn 
kame:i herbeiqel.iu~n. und br 1d1te11 sofort dm 
kleinen 1 m.ul ms Krankenhaus, wo er b<1ld dJr
;iuf st.1rh. 

-<>
Rundfunkvortrag von Prof. Jaeschke 

lleut abend um 20-20.15 Uhr tiirk1scher 

Sommerzeit hJlt P:of. Dr. J.ieschke el!ll!n Vortr,1g 
uber die Turke:i, und zwar uher de:i Senrlrr 

\VC!lchsel (1>39) ood über den dcutsch<>n Kurz
Wl'llensender DJP auf \V eile 25, 31. 

Au s d e m Progra m m de. 
Se n ders So f i a 

Welle 352,9 m, 100 KW 
Osteuropäische Zeit 

M ttwoch, den 11. ) uni 
11 35 Symphonie Konzert 

21 .00 R. Str,111ß Konzert 

Doon •rstag, d••n 12. Juni 

19.15 Bulg. Orchester 
21 .45 Trio Obreschkoff-Ne:ioff-Popoff 

(C. Franck) 

FrP1tag, de:i 13. Juni 

1 l 35 Symphonie-Konzert 
19.45 Bulg:irische Chöre 

Sonnabend, den 1-1. Juni 
1'! .'30 Volksweisen 
2l.15 Stunde fur d.1s Ausl,111d, :m~chlicßl'ncl 

Volks\\ eisen. 

Aus der lstanbuler Presse 

Im „A k ~am" bezeichntt Sa da k die Ver
kundigung der Unabhcingfgkeit Syriens durch die 
Engl ... n:lcr <Jls l'in Ereigrus, d.is däc Türkei er· 
w,1rtl't habe 1nd me1:1t, daß die ;1us der einheimi
~che11 Revolkcn,ng zusanunenge'-"'Ürfelten Stretit
krafte der Vkhy-Rl.'gkrung in Syrien dl'n vor
ruckcnden frtien flraruos•"l1 und Englij:idern kei
ne.i nelUlenswerten \Viderstand entgcgen!l<!tzc, wer
den Die Turkel wrrdc obwohl sie rt'gt'n Ant,•il 
<111 den E•einnisse:i an ihrer S1u,lgrenzc nehme. an
ge~ichts der in Syrien zv.ischcn den beiden fran
zösischm Lagl!m dtisgetragenen K;1mpfc Zu· 
.schauer hleibcn, weil Sie grunJs.1tzUch gegen 
Verw.iltungsformen w.e Kolonien und Einflußzo
nt.'n e1ngl'stellt sei und sich ubrr die lln.1hh • .ngig
ke1t Syriens aufncht<ig fre1K"n \~iirrle. W.1s dae 
"leuen Verwicklungen hctreffr, die die Besetzung 
Syriens im l l 11blick ,rn! dt'n w 1tere11 Verl.111f 

Heute 
beginnen wir im Wirtschaftsteil 
des Blattes mit dem Abdruck 
unserer deutschen Übersetzung 
des Gesetzes über die am 
1. Juni 1941 in Kraft getretenen 

neuen Steuern 

d('S Krieues mit s eh bringen könnte, so sei zu. 
n".:hst nicht anzunehmen, d.1ß D~utschbnd selbst 
1rgcndwekhcs Interesse w1 syr-lschen Gebieten ha· 
bc lt.:ill"l1 h.itte von S>·rkn gcrm• etw,1s erhal-
11.'n, Joch scheinl' D,•11tschla11d hlll'' Absicht zu 
hoben. den It,1lie11l'rn bei der Verwirklichung ih· 
rrr Absichten behilflirh :11 sri'1. Andl'rseits schei
ne Oent.schland .111ch Syrit'n nicht als eit1 Durch
gongsgebiet für Afrik,1 und Aegypten nuscrn·ählt 
w haben. Turkisclwrseits werde eine t.its.ichliche 
Sclbst:nd1gkeit Syriens als eine alle Beteiligten 
zufrit•dcnstcllc,de Lösung betrachtet. In <liescr 
Prage könne das Verh,1ltrn Deutschl.111ds, das 
normale Beziehungc11 zu der Türkei unterhalte. 
dc11 Türhn l"ine \'or,mssetzung für die heste 
G.1r.mtlemoglichke1t bietoo. Oa> Turke1 würdl' 
darin d:C erste tats.ichliche Erschei:iung einer 
korrckte'I und ;111frlcl1tigcn Politik erblick-.!"l. 

* 
Im „S o n T r 1l·gr11 f" n•chtfatigt ß c n i c c 

die 1 fondlungswl:i1se der Englo111d<•r gl'gt'n Syrirn 
und crkl.irt, Marschall P~taJn täte besser. Admiral 
D.ul.m vo:i &einem Amt zu l'ntf,•rnt>n und zu ver· 
hindern, daß Fr,mkrt>1ch g.1nz und gar unter Jt>m 
Brf~hl cf,·r Achsenmächte gcsteHt werde, statt die 
Fmnzo•r11 zum \\'iJerst.md gegcn d •' in Syrien 
drtmarsch1t>ren.ciea Kr,1fl\' .mf:urufrn. 

• 
In der „c um h 11 r i y et" schre,bt Yunus 

N n d 1. daß es ;1uch nach dem Ge lchtspunkr dcr 
S1c.hcrhC1~t der türk1scl1l'fl Südgn•nzt•n das Jkste 
w.ire. wenn Syrien ood die .lndcrt>n, in "hnlichcr 

Am 16. Mai t:irh 11 Miinchen 11n er liebr.r Sohn, Bm1 le1. Sohv.."-1.ier 

unci Onkel 

Herr Fritz Kastorff 

im Alter von 37 Jaihren. 

fst:inhtd, München, d n 7. Juni 1941 

In tiefer Trauer 
Familien K a s t o r ff 

Oellercr 
Liebt 
Karpat 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten d ie 3-motorigen Großflugzeuge der 
Oeutschen Lufthansa regelmäl:Hge Plugverbin· 
dWlg nach Deutschland und Anschluß an da'l 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen d urch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 

-· 

Oalatakai 45 Telefon 41178 Te 1 e g r. „ H a n s a f 1 u g" 

Erfahrener O rientkaufmann 
reist nach 

Teheran 
übemim~t Aufträge, Einkauf, Verkauf, 
rnter:veiit1onen. ~ te Rcferemen. Zu· 
schritten an „Turk. P1Yit'' unter Nr. 
1615. (1615) 

Zu vermieten 
Wohnung, elegant möbli~rt odet un
möbliert, 3, 4 und 6 Zimmer, luftig, mi\ 
modernem Komfort, Kiihlschrank, Rund· 
funk, Fern prccher. 

Ganz erstkla'> igc Zimmer, komfortabel 
möbliert, bei ausländischer Familie, mi\. 
oder ohne Pension, Fernsprecher, Aus
sicht auf das Meer. Auskunft: Tel. 41495 
von 9 bis 10 und 14 bis 15 Uhr. 

Kleine Anzeigen 
Zu vermieten 

2 Zimmer, l..:er oder teilv.~eise möbliert. 
auch für Bürozwecke geeignet, mit Bad 
uml W-a~mwasser. ZentmJiheizun9 und 
Fa-hrstu'hl. Näheres unter Nr. 1621 in 
der Geschäftsstelle des Blattes zu er-
fragen. (1621) 

Erzieherin gesucht 
Für einen. 8-juhrtgen Jungen wird ein 

Fräulei.n gesucht, dns Deutsch und Tür
kisch spricht. Auskunft erteilt Herr 
Nussat. Besitzer des Hotels „Yeni 
Aydm" in Sirkeci. ( 1622) 

Tllril11cfie PoBI 

Lage befindlichen Länder, die ei:ist lange Zeit in 
osma11J1scher Gemeinschaft lebten. ihre tatsächliche 
Unabhangigkeit bekommen würden. Wie auf
richtig auch die \.VünsclK! der Turkel hin.o;khtl eh 
dies.·r Uindl'r seien. so werde !i.e doch Duch im 
syrischen Konflikt es nach v.ie vor ablehne:1, mit 
da Tut in die. Ereignis!le einzugreifen. 

• 
Da ver behauptet in der „1 k da m", daß mit 

J„111 Einmarsch der &igli.inda und der rr„1en 
Franzosen n Syrien ein neuer Abschnitt dt'r 
Schl.1cht 1111 Nahen O~ten eingeleitet werde. 

• 
In dl'I Zeitung „T an" betont St' r t 1· l, d.iß 

die Achsenmächte die Reg.„riuig in V1cl1y untl'r 
llrnstdn<lt•n d.1fiir v"'rantwortl1cl1 macl1l''1 konnten, 
v.enn V1rhy nicht Imstande sei, Syrien zu \er· 
tei<li11cn Ein solcher Fall wurdt> dk Frage J,•r 
U1>)„•m,1li111e dt'r Verteidigung dt'r fr.111zosi~, h1•n 
Bt•s1l:11ngPn durch d1t' Ad1se,m.1cl1t•' .1ufroll1•11 

• 
Y ,1 l 111 an behauptet in der Zeitung „V .1 -

t ,, n'', d.iß dil' Engländer durch dl'n Einm;irsd1 
in Syrien die Initiative 1n d\!r Kriegflihrung an 
skh gerisst'n h<lttl'n, unJ daß eile Opcratioom 111 
Syril'll so bcdeutl'nd sl'icn, daß Sil' lkn v,·rlauf 
d.:s Krie11es m.1ßgebcnd beeinfl11ss\'tl könnten. Der 
syrischl' Fall sei vh~lle1lht ein Gliicksspirl für dH' 
Enul.inder, bei dem sie sehr vil'l grwinrH':l, .ihc1 
verh.iltnismlißlg nur wenig verlieren kunnl'n. 

• 
Die Zl'itung „T a s v i r i E f k a r" weist llar

,1uf h:'l, d.1ß die seit 2 Wochen anhalte:iden Ge
rud1l\'. wonach in Syrien Truppt'n und Ta.1ks 
qel •• 1dN worden sricn. numnl'hr zu l'l:wm Erflcb· 
r is fuhrt~·n. d.tß mit der Besetzung Syril'ns Ul'
gonnen habe. Diesmal seien die 8ngl,1nd,·r dit• 
Angreifer. weil sie bei der Besetzu:ig der lnsd 
Kreta eingl'sl'lwn h!:ittm. daß auch eiue Beset
zung Syriens nicht unmöglich sei. 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt : 

In A d a n a ist ein Berufskonsulat des 
Deutschen Reichs eröffnet worden, mit 
dessen Leitung G enera lkonsul H o f E -
rn a n n - F ö 1 k e r s a m b betraut wor
de.n ist. 

D er A m t s b e z i r k des neuen Kon · 
sulats in Adana wird folgende Vilayets 
umfassen: Seyhan, Mersin, Nigde, Ha
tay, Mara~, G aziantep, M alatya, Urfa, 
D iyarbak1r, Mardin, E laz1g, Mu~, Bitlis, 
Van und H akkäri. 

Für die in diesen V ilayets ansässigen 
deutschen Reichsangehörigen ist in Zu
kunft das D eutsche Konsulat in l\.dana 
zuständ ig. 

Ankara, den 5. Juni 1941 

1 
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Beaverbrook appelliert 
an die Kanadier 

Lonldon, 9. Juni (A.A.n.Reuter) 
In einer Botschaft an K:inada erklärt 

St.antsminister Lord Bea ver b r o ok. 
die Stunde der Invasion Grolllrn•tnnni't! llS 
n.11he heran. 

Lord Be:.vcrbrook s:igt, er 1dss-e n:d1t, w:inn 
cl e l111asion 'Versucht wadc, nbcr, S<1 .sagte er 
\\ citcr, .e:nes ist :;.id1c1: ,1D 1 c St .1 n d t' d l' r 
Sc h 1 ach t k o 111 m t n a her." J<'der .\\ann 
11111ß sioh 111 die I~c.hc ~tclll"n, w111 erbitterten 
Wldcrst,111d bereit; jl•lle' < 1cschiit1 :1rnd jeder 
Panzer.wa~en mul~ mobilis:ert werdL'll, jedL"S 
11 rgzcug 111.iß br.r~1t sc.11, :iufrn~!t•tgt'n, dC'nn 
\\II 11111s:;111 ~ lio11 l.;1ngt' d.1ra11f got.ißt sein, 4111s 
i11r UllS<'H" Frc hdt und unser 1-clien .111 sclila· 
•t11, 111d \\e1111 dit.-ser Kampl anl:i1)gt, wird es 

1.11.1ngsliiufig e!ne g- ro li c U 11 t er h rc c h•ll n g 
unserer Produk!ionskap111 itat Jn 
der Wafft:11hcrstel~1111g für 11n:';erc e·gcm• Ve-tl"i
d'gung gt!!hcn. 

D;1s bnitischc Voik trill in d csl' Schlad1t nioht 
m t einem GLJ.st des Zogerns oder des lkd:\\1-
erns c:n, ke1nes11·L~gs, !'.onJcrn wör gC'hen 111 '1.Lc· 
se Schlal'iht 1111t Freude, 11111 t'!lncn Schl:1g ftir die 
Sad1c w ltllm.•n, J.c \'On alten jcn 11 g<.·b1lligt 
w.rd, de un5erc Spradie sp1ccJ1<11. 

Ab1:r w r brauchC'.11 Euch, sn heißt es in ll<••n 
, \ufruf weiter, wir brauchen mchr, \11r hrauchcn 
de notw<."ndigen Werkzeuge hir den Kampf ge
gen d11: PanLcrnagen, wir brauc~n Sohiffe, 
Flugzeuge 1rnd aJles, was bure lndustr:c für 
1111scrc Schl:icht,in c "1crskllc11 kann. D.c g:lllz<-' 
.\hu.;ht, d ' thr llll'S liefern konnt, \\ir<l n cht iiher 
unseren Br.d:irf hina11sgchcn. Wir hrau<..1hcn Cii!.d 
um d:c Tanks und die Fl11g1.l•ugc rn bcz.1hle11, 
und \dr ora!IC:lwn .\1cnschen, die so geartet s:nd 
wie jene. die Ihr entsandt habt, und <ll'C vor t:i-
11c111 Jahr an der Schlacht tcilnahmen, wo Eng
land m"t Erfolg geg-l'n den f'cind vertcid~gt wur
de. 

E„-> i::;t die~ eine Schlacht, in der das englische 
Volk d"c Ahsicht ih:it, zu s:egen ()deor zu sterhcn. 
Es gibt ke;nen Riiclkzug. 

o suchen \\ ir jctll den 11 estJ:chcn Horizont 
th. Wrir erwarten d :e Sch"fit>, ,,. r betrachten m't 
lloifnung ;i!les, was da;; Domin 011 Kan;1da tut, 
:rlles y,;•as e in sc.men Fahr kl'!n, mit seinL"n 
Fnb1 ikcn und mit se'nen gewaltigen l lilfS4.p1ellcn 
tut. 

-0-

Newyork, 9. Juni (A.A.) 
R o o s e v e 1 t hat dem amerikanischen Heer 

den Befehl gegeben, das F l 11 g z e u g w c r k 
North American Aviation Corporation 111 b e -
setzen , wo ein Streik im Gange ist. 

Die Mitteilung, daß Roosevelt der Armee den 
Befehl wr Besetzung der Fabrik gegeben hat, 
wurde in Washingto11 von dem Stkretär des 
Präsidenten gemacht. 

Es :st das erste Mal, daß die Regierung eine 
so ent'\cheidende Streikmaßnahme trifft, statt 
sich auf einen Appell 111 verlassen. 

„"1. 

(f s ift wtrtooll • 
' . " .· . 

Istanbu~ Dienstag, 10. Juni 1941 

Bardossy 
über seine Romreise 

Budapest. 9. JU1ni (A,A.) 

Au•f seiner Rückkehr aus ltahen traf 
M,~ni,sterprä~ident B -a r d o s s y gestern 
früh in Bu<lapest ein. 

I3ei seinem E~ntreHen erklärte er dem 
Vertreter -c.ler Ungarischen Agentu'r: 1 

„Meine Bespre<:hungen mit Mussotini und 
Graf Ciano gingen in der vollkommensten Har
monie und im aufbauenden Geist des Dreier· 
paktes vor sich. Unsere Hauptaufgabe b este ht 
darin, die Arbe:t in diesem Geist für das Wohl 
Ungarns und im rntt-res~ Europa. fortrnS<-t· 
/t'll." 

• 
Bud:i.peost, 10. Juni (A.A.) 

Ocr u1)g:1.1i!'.ahc Minlste~pr~iside.nt und A.11-
ße11iminist'Cr Ba r <los~ y '' ird sich am Don
nersta.g rnm Sommer.sitz de~ ReichsvC'l'wesers 
begeben. um d:<..":'('111 iihcr seine R o rn r c ist' 
Bt:r.cht 111 l'rstatten. 

Keine Verständigung 
Tokio.-Batavia 

TsC'hungking. 9. Juni (A.A.) 

Die Agentur „Central News" gibt 
Einzelheiten über die am Sonnabend 
durchgeführte 1Bomba11dierung T schung
kings. An dem Angriff nahmen 32 ja
panrsc'he Flugzeuge teil. Etwa 100 Häu
i.er unlu Geschäfte wurden vennichtet 
und 13 Personen getötet. 

• 
Tok1'0, 9 Junr (A.A.n.DNB.) 

Wie ,,Tokio N1sc.hi Nrschi" meldet. 
fand heute im Außenministerium eine 
K o n f er e n z statt, an der auch Vertre
ter der Armee und der Marine teilnah
men. Nach mehrstündigen Berat\.ln9en 
kam die Konferenz ziu dem Evgebnis, daß 
es unter den geigenwärtigen Umständen 
keine Möglichkei•t der Vers t ä n d ,j -

g u n g mit N i e d e r 1 ä n d i s c h -
I n d 1 e n gibt. 

• 
Tokio, 9. Juni (A.A n,ll:was Telemond:al) 

Auf Grnoo der vom lnformation!>hüro der Re
g:eruog erteilteon Weisungen haben drc ja.pani
schen Shldentcn, die d:e eoglische Sprache ken
nen, auf die Teilnahme an der englisch-ame-rika
nisch~japani'SChen Studentcok-01\ferenz, die OO!n
niiohst in Washington zusammentreten soll, ver
zichtet. 

„ ,-„ 

• . 
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baß mit btm ), f/JageJJ cc-li.rtu3 alle 
~(3neimittel gtktnn3eid)ntt ftnb, 
bit3u btt3nblttid)tn, wrttbctübm
ttn jf nmilit btr „ ßageJJ cc-ß til
mitttl geböten. Das „ f/JageJJ cc

lirru3 weift flt nus als <Ec3cugni1Te 
grünblid)cr unb ocrnntwortungs
oo ller, wiffenf d)aftlid)er jf or
fd)ungsnrbtit, bit auf jnbr3tbn
ttlang en <Ecf nl).rungen b erul)t. 

)) fßa'flC't cc - 5 eil m i ttc l b itttn 
Sd)ut) unb 5dlung. ,, ßageJJ« ... 

6cilmittcl ftnb auf btr gan3tn 
llJdt milliontnfnd) bcwäbrt. 'llbtt 
6ttftcUung ftcbt unter baucrnbtt 
wiff cnf d)n~lid) er li.ontrollc. ~llt 
,, 'l°3ageJJcc-5tilmittcl tragen nuf 
ilJrct tPuckung bns lßnyerkreu3. 
Jebcr Zlt3t kennt fic. 'lln jtbtt 
~ p 0 t 1) t lt e r in b f i t 3 u b Q b f n. 

• t .\ 


