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NUMMI~R 158 

Grosser Erl olg 
italienischer 

U-Boote 
(;3.000 t aus einem Geleitzug 

im ,At )antik versenkt 
Hom, IO. jun (A :\.) 

Berid1t Nr. 370 de en sehen \ buptq 1.1r 
hcrs: 

Im zentralen \\1tte neer s 1d ~ ,,„t 1.h \ on 
M a 1 t a, hatten un<;ere 1 ugzeuge e ne.1 K. tpl 
mit fcmdhchen j.1.:ern 1 n :; linSt:rl'r T l 1 !Zeu~e 
ikehrte m ht zuruck 

In Nordafr ka, .... n d~r riont \t>n l'ob 1k, 
\\ urden II\ e ne Au fal H u-.hc de'> re ~Jts so 
fort zunickge" c•cn l n ;ere Art '- r e boml a1-
<l.erte mit s cht chtm t rfo g de Batter e.1 mJ 
,\\umtionslager der rc t.mJ. Italien scllc ,mJ 
deut~e 1 hege!'\ er'b.111de gr Hen Jl· nd roe 1 ak 
hatter~en und Vcrtc-d 1ng:;.1n agcn t der :Zo
ne von Tohnik und be \\erli-1 .\hlruh an. Be 
Tobnrlc \\"llr<lcn SC'l1,1dt.:n und Brande havorgc 
n1fcn. Zwei fe'nd · C'he 1 Ulf.lcuge \'t>'ll li irr • 
oone-Typ \\ 111 den 'on ~uts hen Jagern hge
schossen. 

dn der Nac11t zum '.l Mai fuhrte der fe'nJ An-
griffe auf ·1 r'pol:s .mJ Benghas. durch. 

In 0 s t a f r 1 lk a, l'fT1 Geb et 'on Ci.lila und 
Sidarno, gehen die lteft gen .Kampfe und de lk 
wegung1..'tl di.:r 1ta' en:SChen und e-ngl :seht n 
Tr.uppen, die durch da.s schoechte \\ etter bch n
dert \\erden, we ter. Im Geb'et \On Gond ir 
bombard erte <kr 1 end de IBefest gungen \Oll 

Debra-Tabor und erneuerte c.le AuUorderung n 
<l'e ßesatwng, eh w ergebm Unsere ßesat
ZLmg lehnte ab. 

ltalienisdlC U-Boote grifien im Albnti:k einen 
starken feinulichcn Geleitzug an und ver enkten 
H s c h 1 f r e v1m in gesamt 63.000 T ()II n e n. 

OKW„ßericht 
ßerlin, ltl. Juni (A.A.) 

l>as Oberkommando uer deutschen \\'ehr· 
macht gibt bekannt : 

Uie l.urtwaifc ~crsenktc \ or der britischen 
Sfü.lkü tc und im Atlantik 2 Schiffe \On ins· 
gesamt 10.000 Tonnen. 2 "eitere Handels chihe 
wurden im Atlat hk auf der Höhe \On Portland 
so schwer beschäd'gt. daß ebe11falls mit ihrem 
Verlust gerechnet werden kann. Im Bri tolkanal 
wurde ein felndliclk.--r Tanker von "n r Huml 
getroffen. 

In N o r d a f r i k a wurden feindliche Stoß· 
trupp bei Tobruk vor den deul eh-italienischen 
Stellungen zurückgeschlagen. Verbande der 
Luftwahe und der ital'eniscllen Luftstreitkräfte 
bombardierten F\akbaltcrien und Befestigungen 
der Briten bei Tobrnk. 

Hel L II f t k ü m p r e n ubcr Prankrclch und 
Nordafrika sowie bei AngrifiS\ersuchen nul 
das besct1tc Gebiet verlor lier Feind 10 Flug· 
1euge. Von diesen IO Muschh1en wurdl.'n 7 von 
Jägern und t von der l'lak abgeschossen. 

In der Nordsee schossen Vorpostenboolc 2 
britische Kampfilugzeuge nb. Damit hat d;esc 
Vorposte:nflottille in 3 Tagen 4 briti ehe KnmJlf· 
tlugz~gc abgeschossen. 

Der Feind flog weder bei Tng noch bei N:icht 
In das R e i c h g c b i et ein. 

Bel Aktionen gegen die brifoche V er so r · 
g u n g w 1 r t s c h a f t cr11ellen die Flieger· 
\etbänd von Gencrnlobcrst Stumpf f einen 
besonderen Erfolg. In der Woche vom 1. bis 7. 
Juni versenkten ie 11 Sch"ffe mit insgesamt 
80.000 Tonnen, beschüd1gtcn 33 wcilezc Schiffe 
mit 208.000 Tonnen sdm er und cr1iclten auf 
weiteren 86 Schiff n Treffer. 

Keine deutschen Fall.
schirmtruppen in Syrien 

Berlin, 10. Juni (J\.J\. nach DNB) 
Wie von deutscher Seite mitgeteilt 

wird, haben die J\gentur R ~ u t e r und 
der !'iOgcnannte ,,Freie Fr:an:zösischc T.c
vantesendcr", um für den englischen 
Angriff auf Syrien einen Grund zu ha
ben, die Nachricht verbreitet, daß in 
Syrien 140 d e u t s c h e F a 11 -
s c h i r m j ä g e r unter ihnen ein Oberst 
von den Engländern gefangen worden 
seien. A n d i e s er M i t t e i l u n g i s t 
k e i n w a h r c s W o r t. Sie ist ebenso 
f r c i c r f u n d c n , wie die kürzliche 
Behauptung, daß deutsche Fallschirmj<l
ger i n n e u s e c 1 ä n d i s c h e r U n i -
Form iiber Kreta abgesprungen seien. 

Frankreichs Syrien„ 
Armee leistet erfolg„ 
reichen Widerstand 

Beirut, 10. Juni (.2\.A.) 
Das Oberkommando der französischen 

Armee teilt mit: 
Die Operationen waren im Laufe des 

Tages durch eine V e r1 an g s a m u n g 
der Tätigkeit zu Lande und in der Luft 
gekennzeichnet, abgesehen von Merd· 
jayum. wo die B r i t e n einen durch Ar· 
tillerie unterstützten Angriff machten, 
der jedoch zurück g es c h lagen 
wurde. 

rungs.abtcilunncn vor allem Angriffsope· 
rntionen durch. Aus dem Dsch~bl'l Drus 
nichls-11 meMe.n. 

Unsere L u f t w a f f e bombardierte 
feindliche Truppenansammlungen. Die 
Luftstiitzpunktc von Ta<lmur (Palmy1 a) 
und Rayak wurden vom Feind erfolylos 
homhardiert, 

• 
\'1Lhy. 10. Juni (A.A. nnoh ONB) 

ln m1httlnc;Lhcn Kreisen Vichys wird 
ficutc entgegen der \ on der englischen 
Prop.1g in Ja \ crbreitcten Behauptung .er
kl,11t, d.1ß die französisohe Vertejdi
gungc;linie m Syrien und im Libanon 
'on den fei1dliohe·n Streitkr.iften nn 
kein r Stelle b~droht bt, und dnß die 
Front allen Angriffen ge
g e n u b e r w i d e r s t e h t. 

Fe11ner wird von ,ll"n igleichen Kreisen 
die Meldung. nach der deutsche fiall
schirmtruppen in Syrien ein~etroffen 
i;eien, nls nidht :zutrc.ffentl beize1chnet. 

Als u n r i c 1h t i g werden nuch die Mel
dungen bezeicih.net, die von znhlrcichen 
D c s e r t 1 o n e n unter den französischen 
So•dat n m Syrien sprechen, und da;von, 
d.iß .diese Soldaten .z-u den Engl:indern 
ubergrgangen seien. 

:Fliegerstaff ein 
aus FranzUsisch-Nordafrika 

Beirut, 10. Juni (A.A. nach OFI) 
Nach einem kiihnen Flug sind franzÖ· 

sischc Flugzeugstaffeln aus N o r d -
a f r i l, a in S y r i c n eingetroffen. 

• 
Nnqonk. 10. Ju111 (A .\.) 

\V,c ,,As oc atcd Prc:.s" aus \'ich} mcltlet, ha
hcn d e lranzö :Sehen Tnrppc~. d:e Be'mt vcr
k d i,:en, <l St r a ß e \On P.a ast 11.1 nach lieii
r .it, de "" du Ku s t c rn:'ang uher ,\cre ( J\1..1."a) 
fuhrt, z t s t o r 1. 

Frankreich 
braucht baldigen und 
~enhaften rieden 
Rundfunlmnsprnche Jlarlans 

V1chy. 10. Juni (A.A.n.OFI) 
Der Stellvertretende M111Jsterprä„ident 

Adm 'ral Da r 1 a n h.e.lt heute ai~nd um 
21 Uhr 11n .Ri~ndfu1l'k eme Ansprache. 
Der Adm1r.il s.19te d;u.n im \Vcsentt'ic'hcn 
folgendes. 

\Vir konam1 unscrc11 Dank 1111sercm S 1 a a t s
c 11 cf gogem.bcr. der sein IA:hcn de.111 Wvhl 
t rankrc1c11s gc\\c ht hat, 1fcht genu~ ;1bs!,11tcn 
I· r n n k reich ist n o c J1 n · c h t g er c t t et. 
n e Stunde [ur muß ge D slrussionen und Kri
t kcn an der Rcg'erung -st noch n C'ht gckommcn 
licutc t d c Stunde der D sZ1plin und d<'r Ei
n gke t. 

.Dam t d c Reg erung des \\arschalls P c t a -i n 
ihre A11fgabc zu einem gluckliohen Ende tühren 
kann, braucht s e den Mut, den W ll'n, d'e Aus 
duucr, den Opfergeist und die Unterstutzung 
der 'nl on. \\ cnn d.1s Vo k dies nicht begreifen 
\1 , r' l.. :ert es den Untergang. 

Drei Aufgaben sind der fran1ös0 chen ncgic· 
rung gestellt: 

1. Be crung der gegcnwfirtigen Leben,..be· 
dingungen des fraruösio;chcn Volkes. 

2. Vorbereitung ues l'r:edcns, den ein Hc~icg· 
!er annehmen kann. 

3. Vorhcrclfung llcr i.ukunH Frankreichs in 
Neu· Europa. 

lhr tut giut d.1rnn, cud1 daran rn erinnnern, 
daß der \\'aHe.nstill~t.tnd nidtt den Frieden 
beJeutct, o "ic der \\'.:i.ffcnst llstan<l (_·in Do
kument darsic lt, das ll\\ ':;chen Deutschland tinll 
uns .111terzc hnct \\Orden ist, ~ mussen w'r in 
Verband ungen rn't f~tsohland e ntreten. \\<.'nn 
\\ d'c ß<.!d ngungcn abandem wollen. 

Schon 1ctzt Ulld ohne das !Ende der fcindsel g
kei•en abzuwarten, besteht lie Pflicht der Re 
g emn • d.1rin, so zu handeln. d::iß eine günstige 
Atmosph.1rc tur d.e Err ohtullg eines ehrenhaf
ten rr eden gcwhaffen \\ 'rd. Wenn e ne solohe 
Atmo'J)hare n: cht gcsohaffen wird, befün:hte ;eh 
fur rrankre'ch e"ne-n unheill·otlen Fncden. 

Istanbul, :Mittwoch, 11. Juni 19H 

Im Unterhaus wird 
kritische Aussprache 

erwartet 
Lon.don, 10. Jum (A.A.) 

Selten wul'de eine Sitzung des UutN
hauses mit soviel l11teresse erwartet wie 
·die 1et:zige, die die Wiederaufnahme der 
parlamentarischen .Arbeiten nach den 
Rringstf erien h~<leutete. Grundsätzlich 
sollte ·diese Sitzung dem M 1 ß e r f o 1 g 
von K r e t a und seinen R ü c lk w i r. 
k u 111g e n gewidmet Sl!tn. aber die 
Ausspradhe wird sich wohl infolgt des 
füngreifens der freien französischen und 
britisch~n Streitkräfte in S y r i e n er· 
wellern, eine Operation, die \1,;ahrsC'hei11• 
licih Gegenswnd einer Erklärun9 zt'l Be
gmn .der Sitzung st.'in wiro und die Form 
einer k r i t i s c h e n P r ii f u lJl g folgen
der drei eng miteinander verbundener 
Dinge annehmen wird: 

1. Oie milit:irische Lage im M i t t 1 e -
1 c n 0 s t e n. 

2. Oie Kriegfühnmg und die Mögl1e<h
k~it einer Um b i 1 d u n g des K r i e '9 s
k ab 1 nett s. 

3. Die Kriegsanstrengung auf zivilem. 
\ or allem i n d t1 s t r i e 11 e m Gebiet. 

Ent.gcgen dem üblichen V:erfa:hren 
wird Chur hill die Ausspraahe nicht er
uff nen. sondern : u erst seine K r i t i -
k e r sprechen lassen. Diese werden 
ziemlich :z a 1h l r e i c h sein. soviel man 
a11s den Pressekommentaren und den 
1 ~zten parlamentaris<:'hen Re.den ver· 
schiedcner Richtung schließen kann. 
Ch u r c h i 11 , der - wie m.:in glaubt 
- mit clie.~en Kritiken nicht persönlich 
gemeint ist. wird auf z a lh 1 reiche 
h e i k 1 e F r a g e n antworten müssen, 
um ·das o f f c n t s i c h t 1 i c h e U n ib e • 
h a .g e n in allen Kreisen seit der Afffire 
von Kreta zu zerstreuen. 

Man .kennt 1die leb'h rle Kritik. die 
,Jurdi >eUc s trat c9 f~ c h e n und 
t a k t i s c h e 111 1 r r t ü m e r hervorgeru
fen wurde. die •zur Rällllllung Kretas 
führten. Churc:hill wird nicht nur die5e 
Irrtümer erklären, sondern aucih kon
lkrete Versicherungen abgd:>e-n müssen. 
daß sie sich nicht wiederholen werden. 
Viele führen den Mißerfolg auf Kreta 
.111f eine mange 1 n id e Zus am an e n
~i r b e i t :zwischen der A r m e e und dtr 
Lu ·f t w a f f e zurüdk un<i sie forde1m 
Maßnahmen, um diesen Zust.a1nd zu he~ 
seitigen. 

Hinsichtlic'h der a11gemeinen Kriegfüh
rung spric1ht man wieder von einem 
i m p e r i a 1 e n K a b i n e t t , aber da 
diese Anregung von Churchill sdhon 
t":inmnl abgelehnt worden ist, wirJ sie 
-zweifellos auch diesmal nic:ht ,10genom
men werden. 

Ebenso spricht man erneut, und zwar 
besonders hartnäckig. von einer - wie 
die „Times" es gestern oausdrüc.kte -
„U Ull o r g a n i s i er u n 9 des Systems 
<ler K r i e g f ü h r u n g und der Kriegs
nnstrengungen im Mutterl:ind " 

• 
llt-hrr dil: gesrern hego:mene Ausspr;1che d.·s 

t'1191ischt'n U11terhauses und insb.:so11derl' d1t: Er
kl.1run9l'll Churchills iibt'r K~ta und Syrll'n lit>
{l•'n .1usführliche Angaben noch nicht vor. 

Die Schrihkitung 

Eine verärg·erte Antwort 
Churchills 

London, HI. jllni (J\ ,\,) 
Heute \\"lirde d"e Frage 11 e ß im Unterhaus 

wiC'der angeschnitten. Churoh1ll \\'t•igerte sich 
aber, eine E.r1d;irung abrngt>hen. 

In Antwort auf eine iange Anfrage, worin vor 

Im Süden des Li b an o n konnte der 
Feind trotz der starken Unterstützung 
durch die vor der Küste operierenden 
Kriegsschiffe n i c h t v o r a n k o m • 
m e n. Im Süden führten unsere Aufklä-

Gencr.11 Rom m (' 1 • der Ohcrbefehlshaber des dl'ulschcn Afrikakorps bei einer Lagebesprechung 
mit dem italienischen General G a r 1bo1 d i. 

Preis der Einzelnummer 5 Kurut 
Bez u g s p r e f se 1 für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RJ\t. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

al:em um Auskunft gebeten wurde, ob l lcß 
V o r s c h ~ ä g e tiber.br::i hl J1abe, S.'\gte Chur
chHI: 

„kh habe itber die~ Pl.'rso1i 111r Zeit kcine 
Erklärung nbLugebcn, aber die britische Regle· 
rung hat die USA-Regierung natürlich üb~r den 
Flug von Heß nach Grol'\brit•mnien nul llem 
laufenden gehalten." 

Die Abwanderung der 
Zivilbevölkerung aus Alexandrien 

Kairo. 10. Juni (A.A.) 
Der :igyptische M ni5terpr.äsident te'lte ge

stern abend bei seiner Rückkehr \'Oll A 1 c x -
11 n d r H n nach Ka"ro mit, daH in der Nacht 
zum letzten M ttwoch bei dem ersten deutschen 
Angriff 147 Personen 'lind bei dem Angiim in 
d.er 'acht zum ver~ngenen Sonnabend etwn 
400 Personen .getötet worden seien. König Fa
r u k ordnete die .Entsendung ..an großen .Men
gen Lebensm.tteln roch dem Bannhof '\On Kairo 
an, wo ·e an d e Frucht .nge von Alexandrien 
verkilt werden. Mehrere weitere J\\itgliooer des 
ltgyphschen Kon'gsha:uscs !haben das Bei ;p cl 
des Königs befolgt. 

„\\:in n'mmt an, daß 200.000 Person e•1 be
reits in tl~n tn K:iiro ihe5chlagnahmten Sd1ulen 
11nteq.:chracht worden s nd. 

In der freiesten 
Demokratie der Welt 

Roosevelt setzt Truppen 
gegen streikende .Arbeiter ein 

Washington. 10. Jum (A.J\.) 
Zu der Unterzeichnung des Befe'hls 

~n die Armee, dac; Flugzeugwerk der 
„North American Aviation 
Co m p an y" :u besetzen, veröffent
lichte R o o s e v e 1 t .eine Er k l ä -
r u n g • worin es heißt: 

„Ich bin da:m entschlossen. daß die 
Pabn'k wieder geöffnet wird und 7J\var 
muß sie sofort wieder geöff.net wenden." 

In der Erklä1•ung wird dann die Ent
wicklung des Konfliktes geschildert und 
dann folgendermaßen fortgefa'hren: 

.1Die Venmitt}ung wurde unte!1brocihen 
durch eine Verletzung des von den Ver
tretern der Arbeiter geschlossenen Ab· 
.kommens, auf GnAnd .dusen .di Produk~ 
tion wäihrend der V.er.mittlungsverhand
lun.gen weitergehen sollte. Die si<:'h dar
aus ergebende Untethrecltung der Pro
duktion bat eine Lage geschaffen, die 
einen ernsten N a c h t e i l f ü r d i e 
Verteidigung -der USA be
d e u t e t. 

Aus diesem Grund bin ich -als Ober
hefehlshaber der amerikanischen Wehr· 
macht dazu entschlossen. daß die Fa
brik wieder geöffnet wird un.d zwar .so· 
fort." 

Du Prfis1dent erklärte weiter, er habe 
~ter 1Armee den Befehl gegeben, das Flug· 
zeugwerk zu übernehmen, !bis die nor· 
male Produktion wieder beginne md 
fährt dann fort: 

„Unser L"lnd ist in Gefahr. Oie Män· 
'ller und Frm1en. die jetzt Flugzeuge her· 
stellen, spielen in seiner Verteidigung 
eine unentbehrliche Rolle. Da'her richte 
ich an die Arbeiter den Aufmf. an ihr 
Werk zuriickzukehren." 

Roosevelt versprioht dnnn abschlie· 
ßend dt"n Arbeitern , daß 11hre funda· 
mcmtalen Rechte als freie Staatsbürger 
gewahrt und daß Verhandlungen stc1tt
Finden wiirden, um zu einer gerechten 
Lösung mit rückwirkender Krnft ,zu ge-
langen. ' 

• 
Wash:ngton, 10. Juni (A.A ) 

1 n f a n t e r i e m't .aufgepflanztem Bajonett, 
urllcrs~ützt rnn leichtl.'n Pa n z e r w a .gen mit 
M.iscli;nengewehren sowie versch'ede.nen Fahr
zeugen mit .\\aterial, gelang es gestern abend, 
das Gros der 5.000 Stre.kenden und die mit ih
nen S) mpathis'.erende-n b:.s auf eine Entfernung 
von etwa 2 km \'On den Toren des Flugzeug
werkes „N o r t h A m e r i c a n A " i :i t i o n 
C o m p a n y " 7.ilrückz.udrhngen. 

Reformpläne 
der Regierung Bardossy 

Budapest, 10. Juni (A,A.c1 Stl'fani) 
1.\\inis1erpräsiJcnt 13 a r J o s s ,. \\ urde \'Om 

Reichsverne,;er in iAudienz ernpf:ingen. tlem er 
uher die fü":<prl'chungen 111 Rom ber.'ohtdtr. Am 
kommenden .Mitt\rnch "inl das Parlaml'Tl~ 2u
sammenlreten. llierbe; wird anan sich mit <11.'n 
\'On der Regieru1ig Bnrdo;;sy vorbere1tetein wich-
t gen Heformen be~c'häftigcn. • 

-o-
Zagrnb. 10. Jum (A./\. nnch ONB) 
Der kroatische Staatschef ihat Dr. 

L o r k o w i t s c h ::um A u ß e n m i n i -
s t e r ernannt. Bis jetzt hatte Lorko
witsch den Posten "1es Staatssekretärs 
un .selben Ministerium inne. 

'Yannikoff abgesetzt 
„\foskau, HI. 111111 (A A.n.D.'fü.) 

\'on amtlicher Seite erfäilirt m:in, J:iß drr bis
hdge V-0lkskornrni5sar für d:c sowjetrruss1sohe 
Ru,;tu11g~.11d11strre. \\' ll II n i·k (1 f r, 11ach zwei
jahrlger Tät;gkcit abgesetzt \111rde, da 
diese nur '\111geniigende Ergebnisse crbmcht 
f1abe. 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 
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16. JAHRGANG 

Italiens Politik 
gegenüber 
der Türkei 

Erklärung Mussolinis 
Rom, 10. Juni (A.A.) 

In der Rede, die M u s so l in i heute 
in der fa.<1chistischen Kammer au'I Anlaß 
des Jahrestages des Krieg eintritts lta· 
liens hielt, sagte er über die Türkei 
tolgendes: 

„W-OS die Türkei betrifft, so hat ~ie 
bis jetzt alle von England ergangenen 
Aufforderungen abgelehnt. 

Präsident I n ö n ü hat <la!ii tragische 
Schicksal all der Völker gesehen, die in 
dieser oder jener Form ~ich auf Groß
britannien verlassen haben. 

Ich möchte diese Gelegen· 
heit wahrzunehmen, um dem 
Präsidenten Inönü zu sagen, 
d a ß 1 t a 1 i e n e n t s c h 1 o s s e n i s t, 
hinsichtlich der Türkei die 
Politik des Verständnisses 
und der Zusammenarbeit 
fortzusetzen, die für unc; seit 
1928 d i e g l e i c h e g e w e s e ~ i s t." 

Botschafter Henry 
gestorben 
Ankara, 10. Juni (A.A.) 

Der französische Botschafter in 
Ankara, Jules He n r y, ist heute 
um U,-13 Uhr im Musterkranken
haus gestorben. 

• 
Jules Henry fuhlte sich am \'Ngangcnen Sonn

nhe,d plotzhch unp<1ßhch und wurde ins Kran· 
kc-nhaus geschafft. wo 10<111 ::u einer nrtzlichen 
llntersuchoog schritt. 

D ie Aerztc .stellten eine eitrige Blinddanncnt
zündung fest. die durchgebrochen war. Der Bot
....,.Jmf~__..._ nodt mu el..U..n Abcriä QI>,.. 

nert. aber trotz. aller Sorgfalt. dk' ihm zute 1 
1.••urde. war es u:unöghch, das unglückliche Ende 
zu vermr•den. • 

Jules Henry der nach dem Waffenstill
stand nach Ankara kam. hatte seine 
Mission unter se'hr .sohwierigen Bedin
gungen mit voUkommencm Takt erfiillt. 
un<l sidh allgemeine Sym,pal'hie zu ge
'\\'innen \"erstanden. Se&n Tod hat in al
len Kreisen Ankana:s tiefes Bedauern 
, usge)fü;t. 

Oie Anatolische Agentur spricht aus 
diesc-m Anlaß Frau Ju1es Henry ihr eJhr
Eurohtsvolles und tiefes tBeileid aus. 

Das Beileid 
des Staatspräsidenten 

Ankara, 10. Juni (A.A.) 
Aus Anlaß des Hinsclieidens von .Bot

schafter Jules Henry begab sich der er· 
ste A id j u t a n t .des S t .a a t s p r a s i -
de n·t e n in die französische Botschaft, 
um dem Ge..-;ch:.iftstr~1ger 0 u t r y das 
Beileid des Prä identen 'Cler Republik 7:U 

iibe1:mittcln. 
Ebenso ""hat der C h e f .des P r o t o • 

k o 11 s dem fr.in:zösischen GeschäfL<;trä
ger das Beileid der Regienmg auc;-ge
~prochen. 

Bulgariens Dank 
an die Achse 

ofia, 10. )un (A A ) 
Der bulgari;;che ~\inisterprlisident F i 1 o f f 

lh.elt gestern bei der lnd'en tstelhmg eines neu
t-n Dampfers eine .Ansprache, in der er den Ach
senmachten <!ankte. die duroh hren S elg Bu~a
rien die \'erwirkliohung seiner vollen nationalen 
Einhe t enmöglJcht hätten. 

,JButganen wJ.td". so schloß Filoff seine Rede, 
„seiner~eits zu der \\ 'rtsdhaft •eben Neuordnung 
Europas beitragen". 
Der Prä,.;!tJent des Parlaments versiC'herte ehcn

falls, daß Bulgar·e-n s:oh immer auf de Seite 
der Acllsenmächte gesteUt ha'be. 

Fähl'verbindung 
Bulgal'ien-Rumänien 

Sofia. 9. Juni (A.A.) 
Die Bulgani!sche Agentiur teilt mit : 

Gestern vor:nurta9 fand m A11wesen
lieit des. bulgarischen Innenmi111sters 
Gabro"''°SkJ und des E1senbahnmini'stCI'S 
GoranoH .sowie zahlreicher bulgarischer 
und rumänischu Persönlichkeiten die Er
ö~fnu:ng des Fä1ird1enstes über die Do
nnu zw'.1sohen Rustschuk und G:ru11gr1.1 
statt, woGurch zum e11Sten Mal d;e bulga
rischen und rumänischen Staatsfahnen 
mi'teinander \"er bU'nden -wurlcle!ll. Oie bul
g;ir~schen uind rumänischen Persönlicih
ike1ten begaben sich dann nach Giurgnr, 
wo ie freundlich aufgenommen wurden. 
Das Fährboot ist in Deutschland erbaut 
worden. 
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„Graf Rielsky" in Berlin 
Eine zeitgemäße Erinnerung 
von G i s e 1 a S c h w e p p e 

Es war vor dem Krieg . . in Pot~d,1m 
Olymp'. deze1t. Metne Eltern waren verreist und 
h·1tten. wie vie~ fü·wohner der St.1d t, Ihre \Voh-
111m11 lür die herhci.rtnlmeuc.en Völl:crsdi.trPn von 
Olympi ... -G.1'iten zur Verfüg mg gestellt. r~ k.1-
mrn .auch Gaste - \\ ,c S.1:i i .1m M·:cr .. „ 
;ihtr fast alle bl1!.'hen 111 ßerlin hang<'t1, k.1un1 ri
fl<'r verirrte sich bis n.1ch Potsd.im. 

Me1:ie ältere Sch\wstcr ließ die O,·hrchen Ja. 11-
~t 11 un.I s<1h 1lare schonen Vorberci11mge, für die 
Ol}'mpi.ig„ste \\t'hmutlg nls vergt•bltch ,an D.1 
am Tage des &:g.nns der restspi<'le klingelt 
111 dn Frühe d.1s 'l'el1•fon Ein Taxifahrer, dt·m 
meine Schwester 1rn~ere HuFnummer gegd~.n h.1t· 
tt , für dc:i P.1ll d.iß „r su:h einm:il vor zimmrr· 
s.1chenden Frei d-:n mcht zu r ttrn w11fü1. er 
kunJig'e 'eh, oh unsere z·mrner noch frei 
se en, h er ~t'1en , fiinf M.1nn hochl 

ni.., Straßen 1.igoo no<.h still, - dit> l lc1us.'r 
h der Morgensonne leuchteten mit den Blumen 
ir1 Vorgarten um ehe \V\'ttt' , und dil' \\'dt sd11en 
so Jllll<J und r„stfroh \\'IC d!'r T.i J, \\1C d c 
gan:e 01} mp ade~timrmnq. 

Vor dem II aus hielt der scl.ön .le \V ,1qoo, c!--11 
mc ne nicht ger,1de anspruchslose Phantc1si(• s:ch 
nur denke'l konnte. Ihm t•nt~tieg zu~1chst cin 
schl.mk r, hochgewachsener M::im In Begll'Jtung 
seines Sekretärs - \\ie cs ~;ch sp;1tE'1 heraus
stt'llte. Im Geschwindschritt n.ihm er die Trepprn 
i:nd hat höflich, unsere kldne \Vohmr1g besich
tigen z.i dürfen. Sicherlich stand meiner Schwe
ster für einen Augenblick d<1s Herz still, da für 
funf drstingUierte Aus!Under unsere Dreizimmer
Wohnu:ig doch wohl unzureichend sein mußte. 
Aber dann entdl'cktc der Besucher unsere schöno::n 
großen Balkooe mit Liegestühlen, aus denen her
aus man in die \\'ipfel der Bilume hineinblicke, 
kann. er sah das hellseldene Blau des \\eit über 
uns gl'Spannten Himmels und in der Peme die 
auf die blaue Havel hingetupften wl'iße'.I Segel. .. 
Er wandte sich llll~ beiden :u und saute : , Ich 
blPJbe bestimmt hier, und ich '\Vlll nur schnl'll 
meine Frau auch herauf holen!" 

Wir sahen u:is etwas benommen an und rieten, 
wes' N.1m und Art wohl die Leute sC.:n mö.:hten, 
und kamen des Riitscls Lösung schon erheblich 
n.ihe, als '1.ir uns fürs erste auf „Diplom,1t • odt>r 

Soldat" einigten. 
Als Ich nach mchrstünd,ger Abwesenht'tt wieder 

die \Vohnu,g betrc1t, hatten sich unscrt> Gäste 
bereits h.1uslich eingaichtet. Oben im M.idchcn· 
z mmer war der F.iktor tmtergebracht Im 
Schl.1fz1mmer wohnten „Graf Rielsky" unJ sP111l' 
Prau, wahrend Sekretär und Kammrrjunofer In 
die beiden ,anderen Z11nmrr verstaut w.1rp·1. -
so daß fur uns nur noch : ltingematte nebst 
Notsofa il1 der Küche oder AuSlju.irticrung zu 
einem nachharlichen Freund ubrig blieb. 

Unser G.1st - wir h, tten mittkrwcile ermit
tt-lt , daß er Bulg.irc sei - erzJhlte u:1s, er sei 
schon im \Veltkrieg in Dt>utschland geWl'sl'n und 
hattc sog.ir einmal bei Mackensen Dienst getil.11. 
„Als Dolmetscher zugezogen", \\ ie er si h dann 
auf uns1·r Erstaunen ht:i 1.i.:helnd verbessl'r!t'. 

\Vir spra~hcn weiter mit ihm ü~r den An
drang :u den Olympischm Spielen. und ich 
meinrt' Jrut mcioer g.V1zen .1lnturicntcnh:iftl'n l11-
d1.incrrrechhcit, d.iß l'r nur nkht gf,tllbcn sollte. 
l:eutc noch - so kurz vor Tores Schluß - Kar
ten !1ir d l' Sµll'ie :z:u hrkomrncn. Er nahm mich 
ganz ernst tnd weinte, dag er .iber doch von 
Rulgarit"n aus S'.:!llle Freunde {11.'heten h<1he, filr 
tl•n rechtzeitig Karten :11 besorgl'll. Ahcrm.11s l.i
c.lH.'lte ich etwas m'tfeldig und meinte, d'1ß m,m 
!!ich m solcht>n %t•lten k.111n1 .ml sci:io;: bcsren 
Freunde verlassen konnte. 

An einem Ahmd, Jch w 1r noch :11 ht zu 11.wse, 
v.ar<'t1 nur drr Gr.1f, der Sek~t„r und der Fah
rer un.~ere Gästl'. lhd Wl' 1 auch der Graf sp!it 
helmgekomml'n war un.<l bei uns .:in dl'r Gliemcker 
Bnickt: das klr.1ne Rest.lllrnnt gl'schlossen gefun
den h.1tk. war er ohne /\hendhrot gchhehen. 

~r bot ßlt•lner Sclrnester ,111, mit ihr zus.im 
n..e:i Juf mich zu w.irt!'n, und sie wiecl('rum schluo 
vor. ihm ein kleines Ahendbrot :u berl'iten. Es 
h.1tte er t viel 11111 und l lt r 1111.d rittc!Jch s SLCh 
\V1• geni gegeben von seiner S!'1tt', aber d<1n11 
WJr me11~· energische Schwc ter kurz entschlos-
e'l hinaufgestieyen in die M.1dclaenk immer, h111tl'r 

der unsere klclne „Butze" mit dm Vorrfiten l.1g. 
Dort wurde qemeinsa111 t.>int' Spargeldose „or1pn1-
Stert" und Im liarJ<h1mdrehrn 111 unserer Kuch1• 
ein klcuws Abendbrot mit Eiern u:i.I Br.atk.1rtof· 
fein gerichtet. 

Und wieder ein ganz an<kres ßild steht vor 
meinen Augen : der sclild1ikt• M.1,n liegt 
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„Nein, das kannst du nicht", g.ih sie :nrück. 
„Ich wußte j.1 nichts, Ich wnr blind. kh wußte 
nichts von de!mr I~istenz Jl't::t soll ich deiae 
Prau bleiben7 l 'ur weil du dem a:ideren auf das 
Ha.,r gleichst? llatre ich gcah:it. daß euch beide 
nicht einmal die nachsten V..:rwandten auSP.lnan
<lerhalten konnten - ich warc vorslchttger ge· 
wesen." 

"Du mußt die Dinge ll\lt nnderen Auge::l an
sehen, Anne·. sagte Robert jetzt unJ nahm die 
Widerstrebende bei der Hand. „Wenn ic.h dir 
von nun an einmal ein ci:iziges Mal im Leben 
die Berechtigung geben wurde, mich zu tadeln, 
mlr etwas Unrechtes vorzuwerfen. daan magst du 
mich von dtr weisen und kh werde ohne ein 
\Vort der Widerrede gehorchea. Sieh mich an, 
Ich schwere es. Was war, muß aher erloschen 
sein." 

„Erloschen? lind der andere? Dein Bruder? 
Der Men.<;Ch, doo kh im Sttche ließ, der mir 
teurer als alles andl're auf der Welt war?" schrie 
sie auf. „Ich glaubte nicht. ohne Robert leben zu 
konmn. Ließ Um In Elend u:id Einsamkeit zu
ruck. ausgestoßen von dt>n Menschen, als v ... r. 
hrech ~ voo dir in den Ahgnmd gestoßen." 

In Roberts Brust kämpfte es. Er sah, d.1ß es 
~ nic.ht wei~r gi:ig. Aber er fand nicht das 
\Vort. d.1s erlosende Wort. 

„Du sollst jetzt ruh g sein, Kleines", flehte er 
Anne 'n. „Schweig'" unterbrach ihn Anne. 
"Weißt du jl.>.tzt. warum lch dir es verbiete, mich 
so zu nennen, wie mich Robert nannte? Du hast 
sei:ie Briefe wohl gelesen? Hast sre auswendig 
erlernt wie ein Lesestück In der Schule?" 

„Liebste, liebste Anne', bat er nochrn.als. „Du 
~ollst dich nicht so maßlos .iufregen. Es wird, es 
muß eine Mo11lichkelt gefunden wer~n. daß 
wir uber dlt;s alles hinweg kommen. W.:is du 
\'On dem Bnefen sprichst, ist nicht richtig. Ich 
kön.'lte es dir ~weisen • . . '.lbcr ich kann .•• 
ich kmm nicht sprechen ... " 

,,0, komme mir nicht mit plumpe!1 Erklärun• 
i!en'', höhnte sie 1hn. „Jn d r ersten :l..eit uuserer 

auf dem Teppich u:id ruft unseren Skye-Terrk·r, 
drr urL~agbar scheu sich u11tt•r das Sofa ver· 
kriecht. sobald ein Fremdt.>r im R,mm -tSt. Mit 
cmer v.ahren Eng•lsg1•duld lockt der Graf die so 
sehr :un.ckhaltoode Hündin, drl' ihn mit fürl'n 
seelt•twollen Augen f,15t sprl'chend un<l u:iver
wandt bt·obach:\!lld .itL<iit•ht, bis endlich Ihr zag
haftes Klopf<"n dt•s .Schw,rnzes nr1deutet. dnß aus 
der blolkn Iatt'rcs.~icrthelt und ßen•itsd1;1ft zur 
Freudt' ubcr das D. se n dcs frcmde:i M.inm·s nun 
Vil·llcicht - gan.z zuletzt - .1ud1 ein Vt'r pre
chen :ur Tnue in d<'r Hundeseele crw,1cht Ist. 
Und dabei verrät skh dl!r Gruf - wohl zum 
ersten M<1l ~ ein wen \I• indrn1 i•r erzählt. ~d·1c 
Mut "r h,1b!' auch solche Skyl'teirier 11~h.1l-it, -
in Schlnssl'rn ~i d,e L ehe zu d ieser Hundc1a s.~1· 
v l'lleicht eingdior, . , von <.;cscJ1l,,chl< rn her -
und .iuf unser erstaunks J\.ifhl1chn. si< h seihs t 
eilig korriuiercnd „Ach kh 'cru.11\, - sil' lcLIL' 
wf.alli11 ll1 l'llli'm s, hloß 1 • 

1an kannte s eh iiber .11!,•s mit ll<'lll Gni!,·11 
ttnterlmltrn. Scint• persönliche L1ebens\1 ürdinkeit, 
die spurbar hJrt(' Zucht, in d('r t'r sil h s lhst 
hielt. d,e s.:„Ji~che Ht•reit.scli.ift, rnch d (' klein
strn Rcl.mgc di!s P.irtners Wt• htig :u nehmen, 
scme r,cistige l !('berf....genl1l'il ließt'n du: G~<pra
che mu lun f,1• t jen-;cits vorn rasl''l le:1 Al>l lllf 
der 11hri1wn Stundcu und 'rcigl' sr.·lwn . •. D. bd 
<'rgriff uns immer \\ „•der d;l' große RPsdu~t.ll'll · 
hdt, mit der "r Ri1cks1cht ,1uf dk anderen Men
schen n.ihm, sei cs, d,1f; !'r skh nicht sl'lzcn 
mochte. \W:in n icht nuch für den anderen Pl.1tz 
grnug auf der B,mk w.1r. Set c~. daß l!r sich 
~cheute. den Profc,sor In der Klirnk. 111 deren 
Obhut sich voriibergchend sclne Frau befand, 
um dic Mittagsstunde anzurufrn, wt.>1! dann dort 
nicht gestort wrrde:i dürfte. - Sei e,.;, dJß er 
mich bat, für iho ein Telefongesprftch nach Rer-
1111 zn vermitteln. 

Nach funf T.igen n;,hmf'n unse1~ G:iste Ab
rchied ,·on uns. Der Graf sollte noch kurze Zeit 
111 Bt>rl :t :u Gast srln - ach, und er beteuerte 
nuner wiec...-r, daß er mit seiner starken La•be 

:ur Natur sich grwiß oach dt.>m Frkden unserer 
Potsdam-Vorstadt znrücksehnen und , :em<1ls 
rnd1r in Zukunft diese stille Straße entla11gf ah • n 
\I urdl', ohne z11 uns herauf ::11 kommen . 

Am Abend erschien dann die Zeitung mit ei
n!'r Großaufnah1ll'~. Meint' Schwester stür.:te ::11 

mir herdn schirmte die llnterschr ift unter dem 
Bild mit einer 1 fand ab. deutt'tc mit der .111dnl'n 
1 l.1:id nuf die D.iri:.r~stcllten ood fraote mich at;.-m 
los: „Du, Wl'r ist d.1s? ' Und ich antwortete mit 
der stoischen Gclasse-nhelt mciiner d;inrnlig~n 
J.thre: „!'11m, unser oller Jr.1f! ' und stolperte 
dann do~h m't rminen 1\ugen üher selflen Nach
h:ir:i. denn d s w,1r ja - der Führer• lind der 
neben ihm stand. ht!'ß plotzlid1· Boris, Konig 
\On ßulgaril'n, dl'r flinf Tage lang als Grnf 
R1elsky bl'i uns gewohnt h.1ttt't 

Am J\brnd rief dann der „&-kret:ir" an· „Wirr 
h.1hhen geloqoen!" u:id lud uns äm Auftra!J seines 
Konigs ins Hotel Bristol eio, d.1mlt wir noch l'in· 
m,il eine T,1ssc Tee mit ihm tr;inken. Und ~tzt 
nachtr:iglich fiel uns ein, w e taprer und oftmals 
nicht ga:iz he!terrscht dieser Sekrelfir die kl·~ine 
M.isk.er,.de mitocspielt h.1tte; d.-nn es h.1tte ihn 
m:inch•nal merklich durchzuck, wenn ihm oelgmt
hch ein „M.1jestät" her;iusrutsch-n wollte und 
ein \\'ink des „Gr,.Ccn" ih'll die Brüderlichkeit 
cll'S fast Glrichgestcll "~' w lcckr in Erhm•nm,J 
brac:htc. Ach, hinterher Jiel uns jdzt überhanpt 
fO v11•ll'S ein und .auf ... 1111 1 !'S s hielt uns, als 
l„itt1· l'Ul" \ orübc•grhrnd·· Bil'ltdung des A11oes 
'\orgel~g<'n, d.1ß wir nicht frühl'r dar,lllf g<·kom
mrn v..are"L den K.> 1i\J der ßulQdfl'll so mt•nsd1-
li.h 1uli • hct uns grhalit zu h,1hen. 

-o-
Eine Cowboy,Uniform 

Auch i:i USA. beoini:t m. n ~t ... h hier und da 
uuf Ui~ '.1t101wltr.1chten der r 11z lnen ~t.i,1tc11 
zu h<silm:n. So h.ihen clie Cowi10)ls In Tt>x'1s 
)l.'tzt V1·rwahrunn \'llll]Cil:gt oegen die 1111si11nige 
Nach,1hmung ihrer nl.1lcr1~~ht"ß Kleiduno. di.! 
\'Oll d111ge11 Stutzern in den uruf\eren St.idlrn 
1. 0 11 Tex·~ b1•l eht wird, Diese Ifirten der 
11ro!~t'll Rir.d!.'rhadcn in wl·stlichen Norda111aik.i 
smd mit R,·d1t stol: c1uf 1luc r. ~cntii111l1cl•en 
Ll•;ll'r~~huhe 1hrl' nach unten s1< lt t•rwcitem
J1'11 1 fosl'n 1•11d hr..- ver'' 1•t1<'r~:1 hr,umt?lt 1 hitt·, 
di sie wrre noch m' t Fedi·rn schnuckei1. 
ilire g.lllze A 11fm ldt11n11 ist j.1 zum 1\·il .ius 
einer Nach 1lm1J11g indi.111'sd1e1 Trad.ten ent 
!tilflden. '-1 emer woßt•n v,'rs.1111111l11nu. dte in 
l\1adtson stattfand, h.iben die Cowboy~ nu:imd1r 
besclilossen, gen.iUl' Richtlu111•n liir diese ihn· 
Tr,1d1tcn a11s:ustcllc11, je n.1chdem einer von 
1hn~n rlnc oder 1111'111 erc 1 krdeu zn 1.~r::;,•hcn 

hat Jeder \On ihnen , der gel)l'll d .l'SC Kl..-idn
vorschrift verstoßt, wird verwarnt und im \V!edcr
holu11gsf.1lle aus der GilJe \Jl'Stoßen. 

f~he konnl\?st d11 cl1cli :in mchts eri'lnern. Nicht 
an die Rosl'nlaube, nic:ht .in unser~ klelne..1 Sc-
9clp:irt1en wi nichts. Und auf einmal wtlßtl' t 
du alles. \Vußtest m!'hr .ils ich s;-fhst .• • ' 

„Du quäl.st d1Ch, liebe Anne. L iß d;1s, ich 
l11ttt' dich", wehrte Robert ub. 

„\Vl'1ßt wohl :iicht, daß ich Rohl·rts Rride 
und mein altes 1 a~huch in dt'iner Schrdhtiscl1-
1„de gefunden habe' . fuhr sie ,rnbdrrbnr sort. 
„Dami.lls wollte ich flil'hen. \\'ollte Robert su
chen, der irgendwo in ck!r \Veit nls Verbrecher 
gebr.indmarkt hen1m1rrt , . , " 

In Robert wallte es auf. Seine Augen brga:inen 
zu leuchte::i. Er \;ersucht\? Anne an sich zu zie
hen. 

„\Vlrkl chi" schrie er auf. „Anne, das wolltest 
du wirklich' Trotz allem? Trotz deiner Ehe mit . . 
mit dem anderen? Annc, sag' das noch einmal, 
sag', daß du trotz al!rm, was !Jescheh!'n, zu Ro
bert wolltestr 

Sefn Herz begann ungestüm zu schlagen. Eine 
wild~ torkhte Hoffnu:Jg durchpulste sein lMe· 
res. 

Ich werde es thr sag<'t1, frohlockte es in ihm. 
kh habe ihre Kraft unt('rsc:hlitzt. Die Kraft der 
liebendt>n Prau. \Vle konnte ich nur über Annes 
Charakter zu wghaft denken/ Nun wird alles 
gut, nun muß alles gut werden. nu:i bnn ich 
ihr die Wahrheit gestehen. 

„Anne • .. d.mn ist noch rucht alles verloren . , . 
dam muß doch alles gut werden •• :· schrie er 
auf. „Anne , •. !" 

Doch sie maß ihn mit ei:iem bösen Blick, w.ih
rl'nd die Tr:inen auf die \Vangen perl~n. 

„.\Villst vielleicht noch alles gut machen? 
Siehst jetzt, was du an mir, an ihm, nn uns nl
lcn verbrochen hast• Nein, dazu ist -es zu sp:it, 
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f.rnks: Die Ar.1do Ar 196 M~!l!t ufs Bord~rkundl·r den dc,1tschen Krieg;s~h Hen hl.'rvorrngr,dc Dienste bei der Aurklär1L'1!J D.is Bild u,gt die 

Ar lQ(j nuf d~m Kat,1pult. - Rechts: Gl's~ltu:ktc Pl'aucnh:inde helfen rüstrn So wie diese Frau 111 den Messerschmitt-\Vl'rhn crfülll'n Millionen 
deutscher Fraut'n ihre Pflicht rr~ra,lc lll'1 solchen Arl>l'itt''l , die viel Fi.ngerspit:~ngefiihl erfordrrn. 

L.nks: Das B.ld zeigt Kön1g Ror•s 1.on R 1luarien, dl'r cr~t klirzlich wiet.ler in D~u tsd1land Respr,chunlJl!ll mit dem Fuhn•r hatte, he. seinem 

Resuch im Pl'ihrt>rhauptquart!t•r w,1hrc·1d des B;ilkanfrldmnes. - Rcchls · Zur 1'lucht n cht mehr !Jecignetl Ein a 1S\)elir.rnntcr bntischer Transporter 
in ein1'11l urie~hischl·n 1 I.1frn, drn d L' Stuk.1s trafon. 

Links Völh-rrrrhts\\ idrl\I hcsdzten dil' E,gJ.111clcr d11.• d.111 'dv.! Insel lslanJ und cbel' o volkc•rec.li•~'" drig verhafteten sit' den dortigen d1•t1t· 
sehen Gl'nrr.ilkonsul Dr. Ccrl~ch () 1 Bild Zl'lgt seinen Ahtr.r1sport. - Mitte. h :l" dl' großtcn „Heldent,1ten" da PAF ist d11· BombarJierun • .J 

dl·s Rcrl111t·r Dom< Jl,•s..lt:di!JUll\Jl'll i111 Inneren. - Rechts : Im Gegensatz d zu die 11:11. e•sd1rtc Kircl,e des Riistu11gs:c 11trum~ Cowntry nach 
l'inrm dcutsclieo Angriff uuf krlec-;wiLhtige Anl 1gen der Stadt. 

Prt'C!I" schluch::te sir. „Ich l>iir fiir Robert ent· 
rhrt, gesd1.i Hll't. Nie konnt,• ich ihm 1111·h· 111 die 
Au~r-n . ehl'n Nie k.11111 icl• zu drm M.11m i,i 

r111 k, d~n ich iihl'r alles hebe .. • ! ' 
Jetzt nß sie Robert mit beiden Armrn an skh, 

er p.1ckte 1hn·n Kopf bei den Scl1lal'wi l'r .sah 
ihr nngstver::crrt 111 d~ Aun n. 

„Sprich, Anne! w.is g1ht es ,och nnch :ill d,•111 
Purditl'r11'hcn7' rief er, sl.'incr Sin•11' kaum ml'11r 
n',khtig. 

„Ich trage l'in KinJ von dir, Fred!" schrie sie 
auf. Dann fiel sie in sich zusammen. E.ine Oh·1-
111;icht umfin9 ihren müden, gequälte:i Körpu. 

Rol>t'rt trug die Erschöpfte zu ihrem Bett hin
über und legte sie fürsorglkh auf de Kissen. 
Er breit-;:te eine Dt!cke über die Frierende .ius, 
r[i,kte d.1s Polster untrr ihrem Kopf,. z1ir<>cht und 
strich ihr die dunklen Locken aus dcr bleichen 
Stirne. ' 

D..1.1111 setzte er sich vors ichti11 on d~~1 R;ind 
des Bettes und n11h01 ihre Hand in die seirte. 

„Es ist zu viel d.1s Ist zu viel?" s.1gte er leisr 
zu sich sdbst. 

„Das geht über meine Kraft. Lieber Gott hilf 
mir, d.1ß ich das nlles ertragen kann Nun muß 
ich weiter Fn~I bll"ibl.'n, fur sie, um ihrt:'twlllen„." 

D.:mn l.ef er <Jus dem 1 Lmse, lief in einem 
Zug - b!s nach Admirnlty, wo er den altc:i 
Arzt c1us dem Bctre holtc, der immer den Meri
nas zur Seite gestnnden h.itte. 

Es war tnzw1sche11 spiit IJ'<!Wordcn. Mit einer 
Laterne in der Hand kJmpften skh eine Stunde 
"'P<iter die beiden .M.inner durch den Sturm, der 
jetzt i:l ,·oll-er Gewalt voo Nordwest her wehte. 

Auf der Fuc:a-Straße tauchte dann und w;inn 
die Silhouette eines D.1mpfers nuf, schwnch und 
schemenhaft, verschwand wieder. De Luft \\<Ir 
·rfüllt "·om ßrnusen des Sturmes. Gischt!lockcn 
flogen an L.md und pl'itschten d:e Gesichter. 
Draußen lag es iiher der kochcnde:i l'vll't'reshucht 
wie ein rotes, blutunterlaufendes Auge. Der 
Leuchtturm von Nl.'w Dungeneß. 

„\Velch eine Nacht welch eine Nacht', stbhn· 
te der alte Arzt. Di.>r Orki111 stopfte ckn Mün
nern Dünens:i'ld ill Mund und Ohren. schh111 ih
re Stimmen heiser. Einmal fiel der Arzt zur Er· 
de, versuchre sich ,1uf die Füße zu stellt'n, schlug 
vorne !iber, Robert faßte den alten Herren unter 
und trug ihn durch dem Orkan. Die Hiebe der 
Wassertropfen schlu!Jell 111 seJ:i Gesicht, irgend· 
wo stirgen rote Raketen gegen dc11 l limml'I. Ein 
Schiff ia Not. 

Nm dn·hte s„h der \Vmrl mit dem St trm in 
der S1'il1• lar•utc Robert mit seiner L.1st vor dem 
1 i.iuse an. 

Als ~ c drinnl'n ware:i , hortoo sie d 1s Trom
nwh1 dl's Regens 9t><1e<r1 d.1~ Blechdach, d,•r \\'ol
l-."\'11hn1 h wusch geacn die Fundamente des 
l lnuscs. 

Der .Arzt trat zu Anne Er sah, 1.\ ie sie fror. 
D.nm schlug die K;iftl' i.11 das Gegenteil um. Ihr 
Zittl'rn \\ urdc zu Kriimpfon und \.\ ildem Schla
uen dt>r Glieder. In cll'r Siedehitze des f1eherncl,·'l 
Bl11tt·s bäumte sj,h die junge Pr.iu, dann stieß 
sie ein G„f,1,htcr aus. das w1~ ciae S.:har \\1lder 
,\\c)ven durd1 dl'n Raum flatterte. Endhch hrach 
ihr Schweiß aus dl!r Stiml', 1.mgsam f1<1ute dt>r 
AnfaU .1h. Anne blieb i:i einer ohnm 1cl1tähnl:chen 
Starre fi,•gen. 

Nun wurde es auch draußen ruhig. Der Sturm 
\w1r aHgdlaut, \\ le l!I gek01m~ war. 

D.mn sprang es .111s der Stille auf ein leises 
\Vt>inl"l1 und Schluchzen, s„hwoll zu dnl'm gP · 
qu.ilte::i Stohrr.n an. 

Der Arzt g.ih jl't::t der fiebernd!'n eine lnjl.'k· 
tmn. Saf3 neben ihr und hielt den Puls der Kr;m
ken. Robert s tand am r-.c!nster und sah in die 
Nacht hinaus. 

Lel~e sta:id der l\r;:t auf, zog Robert in den 
Nelll'nraum. 

\VJhrend er sich jetzt erst das \\Tasser nus den 
\'ollgesogenen Kleidern wand ~ab er Robrrt Vcr
h.ilt11ngsmaßregeh1. 

,,Sie müssen sehr geduldig 11'.:!m, 1 eher Freund ', 
s.1gte er. 

„Md1r als geduld O· Es ist nur wegen des 
Ktndes, da.s sie Ln~r dem I !erzen tr,igt und d.Js 
b.:1ld das Licht der \\'elt erblicken wird. Orga
olslh 1st Ihre Frau gesund. Das Kind wird wohl
auf zur \'Veit kommen. weiui Gott will. Aber 
~ccl1sch ist Ihre Frau krank, s •. hwrr kr,nk. Es 
muß c111c schwere Erschütterung in ihrem Leben 
geuebcn haben, eine Erschutterung, iibl'r .die sie 
1.fcht hinweggekommen Ist. E111e :weite solche 
Erschütterung wurdr sie nkht ertragen, ,1ud1 
später :itcht. \\Tas immer es uuch sei, es gibt 
nichts auf der1 \Vdt, das so wichtig ist, daß 
man einen Menschen dc1für opfert. Verstehen 
Sie mich? Dieser armen Seele muß vor allem dk! 
Ruhe wicdergegehen werden. Als Arzt sieht man 
ja so m.111ches, was anderen verboroen bleiht. 
Ich habc Ihre Frau schon als Ki:1d bchandelt. 
Sie war seit jehl'r sl·hr sensitiv, sehr z.1rt, see· 
lisch uhcn"!npflndlich. E"1<' !ll'Wissc heredit,irl' 

V('r,111h1gung von .hrer Mutter her steht unleug· 
bar fost. Sie wissen also, \\1JS Sie zu tun ho
hen mein Freund. RulX! und S,honung. \Ve:in 
d.is Kleine einmal d,1 4st , woll..-n wir weiter se· 
hen. D.mn Vt'rordncn wir einmal einige Mo:-iate 
Kalifornk.>r1. SüdLchl' \V.inne, weiche, w.1rme 
Luft. D,1s wirkt bei manchl'n Prauen Wunder. 
Der Sturm ist ietzt wohl ah11dlaut. Sie hrauchen 
n1ir nur bis zur Gartentür lt>ulhte:i. den weiteren 
Vv<'q Hnrlc lch d.11111 schon.'' 

Uobert begll.'itetc den Arzt bis zum Gartentor. 
Ihs Zusd1L1qen der Tür drolinte Robert in 

CÜl' Ohren Wit! der Knall eimr Kanone. Du'.lkle 
Gedankl'll umbr.Juten sl'ine Stirne, Aus der auf
braod<'nden Fin.~ternls sprang diJs Schicksal wie 
ei:1 Ti~r auf mit Kl.ltlen und Zähnen, packte ihn 
mit unwiderstehlichem Griff. 

Er .~.1h auf die Kranke, dlt> 'n ihrem Bette lag, 
matt beleuchtet \'Oll dem nil'dergedrehten Docht 
ua Petroll'umlampe. 

D.i g.1b !'r r'S auf, sich ll<'IJen all dies zu stem
m~n Seine Gestalt krümmte sich. Und er weinte, 
W('llnte :um erst1•n M.alc • .. 

• 
D ie Alaska Kompaqnle begann sich weder zu 

rühre:i. Die schwere Dt'pre.ssion wurde langs,lßl 
und zä!K> uberwunden. Gewiß, man konnte sich 
nicht mit einer der großen Gesellsch,1ften ml'ssen, 
nicht mit er Alaskn Commercial und 11ic:ht mit 
der Aln ka Gold Mining. Dafür blieb ma;i hier 
rcm e1gemr Herr 1m Hause und war von den 
oroßen Rankenkonzernl"ll unabhängig. 

Robert hatte cf e Ziigel wieder mit fester Hand 
crgniffe:i. Di~ 13orsenverluste, die durch die un
glücklKhen Spekulatlone11 Prt>d.s entstanden wn
rrn, konnten allmdhlich ausgeglichl•n werden. Ro
bert be!Jann wieder Rcs!'rven anzulege:i und dir 
\Varenlager zu füllen . die durch Verpfandung 
i.lnd Abverkauf hedenkli'h gelichtet w.iren. Ein 
neues Schiff wurde in d'n Dienst dt>r Gesell
~chalt gestellt, das :ioch im n;ichstcn Prühj.1hr 
111 dll' Beringsee grhcn sollte. 

(Fortsetzung folit) 
.w 

Sahibi ve Ne$riyat Müdürü : A. M u "laffer 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Unlverl!um", 
Gesellschaft für Druckercibetr'eb, Bey o t 1 u, 

Oallb Dede Caddesl w. 



Mittwocl1, den 11. Juni 1941 Istanbul 

Die neuen Steuer-Zuschläge IO dl'.S Art. 13 und in Kapile4 V und VI <.'l"\Y;1hnt 
s,nd, werden um ll.i% f'TMht. 

Wtnn d.e Zuschläge zu den Steuererhöhungen 
auf Grund d~·s vorllt!lgenden Artikels wenigt•r 
als 1 Piaster betragen, oder \\ ertn dit• Summe ei· 
nen füm:htcil rnn 1 Piastrr l."llthalt, so 'erfolgt 
l'llle Abrundung .auf 1 Piastl'r 

( 1 rortsel:wng) 

Bestimmungen 

über die St cm p c 1 ~l eh ii h r e 11 

Art 13 
Art. 7, Ahs. l, de-;; SttlfHIX gd1ulm:11 Desetze:; 

Nr. 1:~24 ·.0111 2~ 5. 1'128 w r<l lfl folgt•iuk·r \\'(· 
se abg<.' ndl'rt. 

V e im Auslande ausgeste1lten und in da Gc
b"et d<.'r 1 urk chen lkpubl k 6Csandtt•n .SChnll
sttloke und Wechsel => nd <ler Stempelgebuhr un
tern oril'n, '' cnn ic \ on hren Empfangem oder 
lk-sitLcrn aul Andere ibertragc'lt oder g r.ert 
\\erden oder \\enn son t m 1rge11de ncr Weis:? 
Nutzl.'n r1us ihnen gewgen wud D c g~nannte 
Ud1uhr ist '\ 011 den 1 111pf;111gern oder lnhahcrn 
mt,•r :weh 'on dt·n engen zu c11tr d1ten, d c Nut
zen <.Llr:ius :ucl1rn. 

Art. 1-1 ... 
Nr. 24 de:s Art. 11 des gleichen Gest!l1es '' \1r

dc in folgemJcr Weise abgc.mdert, und diesem 
Artikel \\ irden d1e Nummt.'m !JG und 97 h nzu
gefugt: 

24) Schecks, 
Versand-, J.iefer
Z\\JSChoo Banken 
J>wster. 

Umschre1bungs-, Zahlungs-, 
uncl lnkasso..Anw~-sun{:en 
odt>r Gt-schaft h:iusern 5 

06) Am\e·sungen und Ueherndsungsbriele 
aller Art 5 Pa ter. 

97) PO".lJ.m\ c sungcn und k cgr ph ~hc 
Ue'bcrwc $UOgen. b s rn 20. Tpf.: 2 Piaster, 
mehr als 20. 1 pf 5 Piaster. 

Art. 15 
D.c du roh Gesetz Nr. 3478 .d~m Art. 32 dl s 

gteichcn Gesetzes hinz.ugcfugtc Nr. 63 \\ .arde 
:111lgchohcn. 

Art. lli 
Dem Art. 34 des gle:chen Gesetzes w 1rde fol

gender Albsatz h.nzugeiugt : 
Die Stempelgebuhrl'n der in dt>r Turkei ausge

ferf gten mtd unm tte bar naah dem Ausland ge
sandten ~ehr ftstucke und Te~gramme Y.erden 
durch Anhringung der tempelmar.kcn au! d c 
in der 1''llr.ke1 'erb'elbenden Abschnften entnch
tet. 01ese Abschnften mussen bis zur Verj.th
rung <ier Steuerfestsetzung aufbewahrt \\erden. 

Art. 17 
Dem Art. 17 des gle"C'hen Gesetzes wurde fo1-

~nder Absatz hmz.ugefugt : 
Unter dem m d:esem Artikel ern ahnten Aus

druck „ Vers cherungsgebühr'' ist der Ocs.1:m t
hetra? zu \'erstcllen, der gegen den Abschluß 
tler \ crsicherung 1mter dar BezciGhmmg ,.Pr.i
mic", „Ver.\alttmw:;kosten" und unter sonst i:en 
Brztfahnungrn '0111 Kunden e"nkassiert wird. 

Art 18 
lD01n Art. 44 des g eichen G':setzes wurde fol

gender Absatz h nmgefugt : 
\'.on denjcrugen, d c de tAbschriffen der in der 

Turke ausgefo rigtcn und djn.--kt naah dem J\us· 
land gesandten Sdmftstucke und Telegramme 
nidht bis J.Ur Verjährung der Steucrfestsetzun r 

:urilll.-waftren, '' ra e+nc Str:ile von 200 ·1 pi. er
hoben Im W ~derl1'1lun~"!'.fallc wird dte Strafe 
verdoppelt. 

Art. llJ 
Art. 4Ci des gk (lhen Gese!Les '' urde in fol

gl"nder Welse abge.mdert : 
J>"c auf Grund der Stein\pelgehfrhr fur dlC um 

Ausland irusgefcrt gten 1tmd 11 (J c 1 ürkci e ngc
(1 hrtcn Sohr ft tucke und Wl·ohsel zu er.lll'bc11 
de Oelcbtrafc '' 1rd il'lll d1ließl" h der Stcmpeige
bliltr ~ on dt.>r Person, die d:cselben n;ad1 der 
Einfuhr erstmalig \'er'kauft oder amt:nrmt oder 
bezahlt oder :1uch sun:;t in irgen:dcmcr Weise he
ni1llt, oder auoh entsprt·oh("[td dem <imnds.:1t1 
der sclhstsobukineriS<.'hcn Hungschalt unter dem 
V-011bt<h:11t des IRu~r ffs au1 de ge<nanntc Per
SOil, 'Ofll lnh.11>er, de glc chi.'n \ 011 dcrrjL-.1 gen, 
die diese .Sehr ftstilokc und Wcch el nach der 
Ernftihr entgegennehmen oder .g1neren oder hc
aahlen oder auoo benutzen, oder wm dem Emp
f:inger oder von Personen .und Unternehmungen 
eingehoben, de n den Genuß hrer ~cst mmung 
gelangt oder im ßesit1e .derse!bcn Stnd. 

ID.e auf Gnmd der Stcm:pl"lgebilhr zu erheben
den C.ieldstralen SO\\ ie de Stempelgebühren auf 
solohe Schriftsruoke und Wechsel, die von Per
sonen vor den nusl:indischen Botschaften, üe
sandlsd1aften und Konsulaten abgeschlossen 
und ausge\\cchselt und \'on den genannte!\ 
liotsolrnften , Gesandtschaften und Konsulaten 
ong1mommen \\'.erden und außerhalb <ler Bot
schaften, Gesandtschaften un<l Konsulate Vl'r
wendung Hndcn, werden entspret'..hcrn.J dem ohi
igcn Absatz c ngehobcn. 

Art . .20 
Dem durch Gesetz Nr. 3478 abge.inderten Art. 

55 des gleichen Gesetzes wurde folgende Be
stimmung hinzugefügt : 

Die nicht oder n:oht in genugendcr Hohe ent
richtete Stempe gebtihr fur Sohriftstücke, d:e von 
'kalifmltnnischen und gewerblichen Unterneh
.n1ungen nller Art sowie '\'On den .Banken und 
Gesellschaften ferner von den ·mter die Best?m
mungen des Gesetzes Nr. 3659 fallenden Unter-

Warum 

1K'lhm mgen ;ausgefertigt werden t111d ;o11 der 1111~ 
ter Nr. 38 lies Art. 11 ern ähnten Art L.rhlen, wirJ 
e nschliel\hah der Strafe rnn <len Ausstellern dl'f" 
Schr"ftstil~kc erhoben. D.csc Strafe w rd 11id1t 
erla cn. U e Best'rnm1111g uber dil'je1~·gc11, d.e 
derartige Schnftstu ke annehnu.•n und mit dl"ll
selht.>n Fornrnht 1t<·n ahwickeln, h.le,ht t1iervo11 
~mhcruhrt. 

Gewinns t euer 

Art. 21 
[) ~ Zusahf;1gc auf d·e E"1tko111mc11st ucr :111f 

Grund der .Ahsatre a und h de;; ~\rt. 2 des <le
sctzes Nr. :i82R vom 17. !l. 1940 wt•rJen \'t•r
cioppelt. bhcnso w,rll c c E.11ko111111c11ste11\'r lkr
JUHgen, de unter Absatz 1 uni.I :l d~ Art. 28 
des <:icset1.es Nr. 23U:> uher d:e l:i11ko111111enstt•u
cr fatk'n, \•erdoppclt. 

Jrc i11 Art. 2 dl'S Ge:.ct:tes Nr. 3S28 tcstgl'setl.
ten Z.usc-hläge S1)\\ ic die Zuschl.tgr aut OrunJ 
dc.:s 1\ orHegenden Art kels \\erden n:<.'11t m ll r 
Gnindlage der Krisensteiter gemäß den B("Stim
mungen des Oesetzes Nr. 2416 einbezogen, umt 
\'Oll diesen Zusohlagen werden kl'l;ne Anteile fdr 
die Gemeinden ahgcz,,-e;gt. Diese Zuschtagc so
\\ 'e die ·n Art. 20 vorgesehenen Zusch:ägc dur
fen n"oht als Unkosten oder Verlu. te in die ge
maß .den Be t"nnnungen der abgeandcrle'.Jl Art. 
12 und 13. des Gesetzes ~r. 2395 aufzustellenden 
1r1anzen hzw. Gewmn- und \'erJ11strech111111gl·n 
e"n,:csetzt werden, 

Art. 22 
Auf de Gebühren iur die m1 Ahsatl a des Art. 

82 des Gesetzes Nr. 23~15 üher de E111kommen
ste11er l'fY. .ahnten Erlauhmsscheme wird ein Zu
tiChlag n1 lfohl' \'Oll 1111-,:,'~ crhob~n. und 3llt die 
l.iebfüir.:n frir die im Absat.l b ern fünten Er
la1thnissche.ne wird l'in Zu~ilag rnn !"10(}'/o er
hohen. 

Ka f f e e, T e e , Z e m e n t und S e i d e 

Art. :!3 
Der 'n Art. 7 des Gesetze:- ~r. 3828 \'Olll 1 i. 

5. 1940 lestgesetz.te Zusahlag auf de Ver
brauchssteuer iur Kaflh: wirJ um 25 Piaster l'r
.hoht, und der Zuschlag auf die Umsatzsteuer 
ür Tee \\ ard um 4U Piaster erhöht. 

Art. 24 

Die Abgaben fur die o1111ter die Positionen 
129 b, 132 b und 135 a, {) und c des E"nfuhrzoll
tarifs f:U?cnden War„'11, ti'e in der dem Art. 8 
desselben Gesetzes be.gohig-ten 1."stl' angchihrt 
s nd, werden in foJgcnuer Wt>ise abgcänder t, und 
auf den unter d c Pos1t1011 4tY..l a und h des Ein
fuhrzolltanfs t;illentlen Zement w'rd eine Ver
brauchsstrnrer von 200 Ziaster pro Tonne eir>ge
fuhrt. IJ e \'erhrnuchS!'teuer lltr Zement wird 
nach den 1111 Gesetz Nr. 2i31 enthaltenen lk· 
stit111111mgen und Methoden abgt>sahätzt und er
itinben. 

f arif..-."fr. 

129 h 
12b 
135 a 
135 b 
135 c 

Piaster 
pro kg 

250 
250 
45 
85 

118 

T u b 11 k , G e t r ä n k e u nd S 11 1 z; 

Art. Q7 
Auf d:c \\'t.hrstt~uer fur T.iba1.: und aW.oh<> i

sohe Getränke :mf Grund der ("JesetLC Nr. 24tlll 
und 3..'ft~ \\erden folgende Z1' eh.äße erhoben, 
und das .Salz wird 111it crner Stl'U<:>r rn lluhe von 
1 Piaster pro kg be!t'gt. 

1.) T:tb:ikwan·m. 
a) Zigan·tten: 
Flir Zigarellen, d:e 11 P.aster uml d.in1hN 

pro P~1kt1t zu !20 Stück koslen, 1 f'i.:1ster prll 
P.1kct, und fiir Zigaretten, u:e Wt'nigcr kosten, 211 
P;1ra pro Paket. 

b) l'fl'1fl'n- 41nd Schnupftab:1k: 
1 air die ErLcugnisse, .Jie 111 Paketen zu 25 ig 

\'erkauft werden, !iO Para pro P.1ket, fur aHe a.n
dcrt."11 Erte lgnisse 1 Piaster pro Paket m 20-25 
Gramm. 

2.) .Alkoholische Getränke : 
.a) Raki, Weinbrand, Cognac und Liköre : 
l:Ur Flaschen mit 15 unJ 25 cl 5 Piaster pro 

Flasche. 
Fiir Flasdlen mit 35 uoo 50 cl ln'halt 8 Pia:.ter 

pro Flasche. 
Eur Flaschen mit 15 und 25 .cl 5 Piaster pro 

Flasche. 
b) Schaumwt•in unt.I Whisky 25 Piaster pro 

Flasche 
c-) Wein 2 Piastt:r pro Liter. 
Soldatcndgaretten ··"erden der erw~ihnten Er

höhung nicht unt~rwo~· c n Die Wehrsteuer, die 
ge-genwiirtig auf d;ese Z garetten e1'hoben \\ird, 

Istanbule1· Böl'se 

WECHSELKURSB 
10.juni 

ErOH. SOid 
Tpf. 

BerUn (IOO Relcb1111&rk1 - .-
Lendon ( 1 Pfd. StJ&.) ,· 5 24 -.-
Newyork (100 Dollar) 132.2U 1a 11 -
Paria (100 franca) • , -.- -.-
Mailand (100 Lire) , , -.- - .-
Oeof (100 Franken) • , a<J.70 -. -
Am1terdam (100 Gulden) - .- -.-
Briluel (100 Belga) • , -. - -.-
Athen ( 100 Dracnmen) - .-
Sofia (100 Lewa) • • , -.- -.-
~rag ( 100 Kronen) • , - .-
Madrid ( 100 Peseta) • 12 !l, 7a - . -
Warschau (100 lloty) , - .- -.-
Budapest (JOO PengO) - .- - .-
Hukareat (100 Lei) , , - .- -. -
lelgrad (100 Dinar) ". . - .- - .-
l'o.ttohama (100 Yen) • , :H 1:.1;5 - . -
.Stockholm (100 Krenea} ao H~ - .-
MHkaa (JOO Rubel) , - .- -.-

Die Notenkurse werden alcbt mehr vetönent
lcbL Die voratehenda!J(urae beziehen alcb nw 
•ul die bltDdCüQbUcbal WOchSel und geltea da· 
ber nkht für du flnwecbse!o von Bao.kootea. 

• A.u fru n du n g 

vo n ßruc hb etrllge n 

Art. 25 

.7.1~111 Art. 9 dl'SSt'tb<·n < icS<'t1C's wanl fo'i,:l'n
tler Ahs:1tz hinwgdiigt : 

l>ic Jlruchhetr;i!:t' ·n dt·r <Jes:imt::;11111111e dl·r 
\'e1kehrsahgnhur1 n.u:h l 1!11111rcchn1111g dt·r i',11-
schl.ige auf l inrnd des \"or bcgl'r1tl~11 1\ rt1kl-I-;, 
krncr der 1 rJnsportstelll'r urtd ckr ubri~t· n 
Sie 11:rn 1111tl Ahga:tien \wrden auf 20 l';ira ahgl'
rundct, \H•nn sil· weniger :ils 20 P.1ra hetr:igcn, 
und auf 1 Pi:istcr, wenn :.ie ml'hr als 211 Par:i 
hetr::rgen. n: ~ Utfforenzbctrligc \\erden im 
Rahmen der Hcst:111111un,g<'n, Jenen d:l' Ver
ikchrs~teuer unerHegt, erhohen und nn die 
Staats1\:issc abgeführt. 

• darf wahrend der G1iltigkeit des \'Or:liegendC'll 
• Gesetzes nicht umoben Y.erden. Die .\\enge an 

Zig:iretten, die den S-Otdaten t5J;lioh gegeben 
\\ird, wird durch ~·ne Verfügung bestimmt, die 
vom a\\in!sterrat zu genehmigen ist. All'deren 
Personen als den Soldaten, Gefreiten und Un
t\•roffiz.ieren ist es verhoten, Snldatenligarrttt•n 
1J11 kaufr.11 uder aufrnhewahren. Oie .Sold:llen1i
~aretk11, d,e sich in dl'll 1 landrn anderer Pef
sont•n al~ der Sold:itt•n, GetrcitL•n unJ Unternlfi-
11t•re hdindC<n, \\ erd~·n \ on dt·r l~lgicrung hc
scJ1lagnJh111t und dN .\1on<•J)(1Jvcrwz11lung 11ht•r-
1;l"l>t'~1. un<l fur jeJc <lie~r Z1g;irl'tte11 wird e'1w 
Strafe in ll 11lw \'Oll 1 Pi..1:;ter l·mgewgl•fl. l>il"Sl' 
Str.1fc darf nicht l(eringer als 50 l'raslrr 1111d 
nicht höher als 200 Tpl. S{'in. 

ID!c Wehrsteuer aut S3Jz wird zum Verkaufs
preis hinmgescblagen und von der .\lonopolver
waltung erhoben. Da:.jenige Salz, das von der 
i\\onop<>h·erwaltung unnüttelhar an das Ausland 
verkauft \\ird. untt:rliegt nfcht der Wt"hrsteuer. Art. 2f> 

.Art. 11 desselben G<.>setzes wird folg<.>nderma
ßen ahgc;indcrt: 

1Ire Stempelgcbuhrcn, die nal'h dem in Art. 
11 des Gesetz~ Nr. 1324 über die Stempelsteu
er erw:iL1111ien Tarif :l'llf Grund des ernähnten 
(iesctzcs und serner Abfinderung>en und Nadh 
trage erhohen werden, sowie die GCihuhrrn für 
<l:e in Art. 3:l des-seihen Gest>tzes erwnhnft•n 
Sohriftstil!Jke werden um 50% erhüht. D.~ser 
.Erhöhung s'nd tetloch nicht unterworfen die 
Sehr ftstüoke, die in Nr. 38, 40, 46, -17, 52, 5~ . 
58, 62 ~m<l f>S cres dem Art. 11 des Gesct1es 
'llber d"e Stempelsteuer bti1gdügten Tarifes l.'r
,, ;,hnt ind, sowie d"e privaten Vollm:ichterr, die 
\'On den f~ried"'nsgerichten \"Nwendet \\-erden 
und 'n Art. 3g erwähnt s"nd. 

Die prozentualen Abga'hen auf die Schrift
!>tuoke, dfo in iNr. 2, 4, 5 und 8 des 1\rt. 13 so
wie in Art. 14, 15 und 16 .de55e1ben Oe ... ci,etzes er
wähnt \\erden, werden um IOCP/o erhöht, und dre 
prozentualen Abga'ben auf dieje1ügen Schrift
stücke, d·e ~n Art. 12, ferner in t-;r. 1, 3, 7, !l und 

Art. 2S 
Oie Wehr:steuer, d:e auf Grund dt'S Art. J:J 

t.lesselhe.1 Gesetzes von ~eder Sehachtei mit 
durchschnittlich 50 Stück Zündh(ilzern der 
Standard-Qualität, \~ie s:e in dem Vertrag fest
gelt"gt ist, der dem Gt!set7 Nr. 1722 beigelligt 
ist, erhoben wird, '' ird auf 30 Pnra pro Schach
tel erhüht, und d·e Wehrsteuer für jedt•n Fl·uer
ll'11gstein wird :.iuf 3 Piaster erhöht. 

Art. 29 
Die Wehrsteuer, die auf Grund des Art. 1-l 

dt>ssefuen Gesetze."> erhoben wird, wird om 
50% erhöht. Diese Erool>ungen dürfen ebenso
wenig '' ie die ·anderen Zuschläge auf die Wehr
steuer un.d auf die Gel>ühren für ErlaubniSSC'he.i
ne tn die Spesen oder Verluste bei der Festset
zung der Gruoolage für die Einkommensteuer 
und die Wehrsteuer e:nbezogcn werden. 

E r b s c h a Et s ·, Be s i t z; w e c h s e l· 
und G e b ä u d e s t e u e r 

Art. 30 

den Kopf anstrengen? 
tD:e Erbschaits- und Besiii.wech&'lsteuer, die 

auf Grund der Gesetze Nr. 7!l7 und 183ti erho
ben wird, wird verdoppelt. 

Art. 31 

Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller nnd 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

Vertriebsteilen in der ganzen Welt 

'WI" 

WAND E RER · W E RKE S,l EG MA R11
• SCHÖNAU 

AntrngC11 1u richten an : ERNST KRBUZE R, 
lstnnbul·Gnlata, Assikurazioni llnn, 36-38 

Auf dX! Geooude W'ird eine Wehrsteuer er
J1oben, dle für \ \.'ohnhäuser, die V<>n ihren Be
sitzern ~tt>st bewohnt werJen, cm Sechstel und 
fiir andere Oebäudt' ein Drittel der Oebaudc
steuer betr1igt. de auf Grund <les Gesetzes Nr. 
1837 vo:11 14. 7. 1413t 1mit !'einen Ahänderungen 
und Nachträgen erhoben \Urd. 

Dies> Steuer \\ ird von den \'ilayetsbehörden 
im Rallmen <ler Bestimmungen des (sesetzes !'\r. 
19% \"Orn 20. 5. l!l32 erhoben und an die Staats
kasse at>gcfuhrt. We: \"Oll der Entrichtung der 
Krisensteuer auf Grund des Gesetzes Nr. 1996 
befreit ist, t auoh \'On d~r Wehrsteuer be
freit. 

Die Vilayetsbehörden nehmen die Fommlitäten 
für dre Veranschlagu ng urr<l fanhebung dieser 
Steuer mgleich mit der Veranschlagung bi;w. 
Ein1"chtmg der Gebäude:>tetiervor. Die Gebiit1-
de-, Kr.isen lll lld Wehrsteuer wird in jc~m Be
trag, der von <Jen iSt~erzatilern durch die Vila
yet:>behörden angcnommt'n 1wird, als ln <Jen ge
setL+ichen Prmentsätzen ein>gdiobefl betrtichtet. 

-An dem Tage, 1:1.n dem die eingehooer.en Be
tr!igo ·m NJmen des Vilayets von den Finanz-

kassen hz:w. den Sll'uercinnl•llmern der Ver\\'al
tungsorganc an die Bank ahgeführt ''erden, 
sin<l au h d'e \\'l'hrsteuerbeträge, cl.e b!-s zu dl.illt 
hetrcffendcn Zcitpun'kt erhoben worden sind, 
1wf dle laufende Rechnung der Staat~asse bei 
der B.1nk und in Ennangeiun.g emcs solchC11 
Kontos an das Fin:111Lamt lies betreffenden Or
res abLuhthren, und der hudls!e i:·nam!heamte 
dt•;; Ortes ist <la\'On sohrittliah in Kenntnis zu 
setzen. D:c Fr"st fur de Ein1ahl11ng der Wehr
ste11er eini.:s ,\\imats auf d;e k1.11fendc l~echnung 
der :Stantsk:isst• bzw. an i.las Fmanzam1 darf je
clooh <kl';nt.-sfalls ti1ber das Ende de~ fo':reoden 
,\lonats hin:mgsehen. 

)ie fur d:c An\\ eisung von \u:.zahlungen LU
ständigen ße.1mten und Buchh:tlter .der v· avets
behlirdt•n ihaben s:l h rn \'crgewi sem, daß die 
\Vl'hr5tcuer.beträge 1nnl·rhalh der o'ben angcgc
l•enen Fristen abgeführt werden. Diejemgen der 
t'rwnhntcn Amtspt>rsonen, ur sich niohl an tlresc 
Vorschrift halten, haben nach den Bestimmun
~en de:> Gesct7l'S i1ber dir Eintrc1hung von 
Forden1ngen der Behörden die Betrage, die sie 
ahzufohren haben, mit ein~n Z11schlag \'Oll 
1 fr?{, zu beza.hlffi . 

An solchen Orten, wo de \'dayetshehördcn 
urrd die Geme-;ndevem1 a!tung \'"Creinigt s'nd, gel
ten die obigen 8e5timmungen .aUOh ftir sie. 

Z o 11 f o r m a 1 i t ä t e n , S c h a u s t e I
I u n g e n, e 1 e k t r. S t r o m und G n ~ 

Art. 32 
o;e .Menge <ler Wehrsteuerma~en. die altf 

Or:un<l der GesctLe Nr. 2450 und 2672 auf eini
~en b<>im Zoll 'Verwendeten Schrift tucken anzu
~1riogen sind, wird um 10'1% erhöht. 

Art. 33 
Die Abgabe in Höhe \'on W%, d"e auf Grund 

des Gesetze:> Nr. 37t)2 \'Om li, 7. 1939 auf Ein
trittskarten für T.Jieater, Lil,htspiel\•orführungen 
und Konzerh•eranstaltur1gen erhoben wird, ward 
verdoppelt. Diese Erh611ung gtlt jedocih ll'icht f 1r 
die Stadt,·erwnltungen und AmienheRlle. 

Art. 34 
Die \'erbrauctisabgaben laut J\bs.1tz .a und b 

des Art. 1 des Gesetzt"S Nr. 2442 vom 24. 5. 
!03.J über die \'erbrauchssteuer für elektnschen 
Strom und Leuclltgas \\·erden um 50% erhöht. 

(Fortsetzung folgt) 

Die Ölinseln 
im Persischen Golf 

Amerika und England, han 
und Arabien im \Vettstreit 

um Bahrein 
B.1hrein ist der Sammefüegr.ilff für acht 

kleine Inseln im Persi'schen Gclf. die 30 
km vor dem Saudisc~-Arab:schen Fest~ 
land in einer geschützten Buc>ht liegen. 
Die v."ichtiogste.n lnseln .d~ lla.hrcin-G1•up
pe sind Manama. Sitra und Muharra. Sie 
waren, wenn man die orientalisohe Ge
schichte außer Betracht läßt. im großen 
\ Veltgeschehen bis vor -e.imgen Jahren 
von geringer Bedeutung. Es handelt sich 
um vulkan:sche Sandin~eln, auf denen die 
arabische Bevölke.iiung sich ert Jahrhun
derten mit Per 1 e n f i s c h e r c i bc~ 
.'iClhaftigtc, di'c den Scheichs gewisse 
Ri!ich tümer in den Schoß w.1rf. Be>1 Aus
h r:uch des W ci"tkrieges t.iucht-e ~kr Na1111! 
Bahrein wii'der auf, al-; di.t: Engländer dll· 
fosl'lgrupPe noch vor Emtntt der T111kci 
in den W l'ltkri'eg be eotzten; denn dc1 Per
sische Golf war fiir drc Briten Auf m.-irsc:h
gE"biet fiir .den Feldzug in Mesopotnmien. 
Einige Jahre nach dem Wdtkriege je
doch. a ls man Erdöl aur dieser Inselgrup
pe entdeckte, und zwar auf Manama, 
\\iU'l1de Bahrein .o:chon öfter gen:innt. 

Die groß.e amerikanische Odgcsell-
schaft „S t an da r<l 0 i~ of Califonnia„ 
hatte im Jahre 1932 von dem dort herr-
1Schendcn Scheich Oelkonzessionen er
worben, denn d1,e englische Gesellschaft 
„A n g 1 o - 1 r a n i a n 0 i l C y :· wollte 
den Angaben und Vor.<;chlügen ihres 
Landsmanns Holmes nicht glauben. so
daß d:eser alsdann mit Amerdka in Ver
bind'U·ng trot. Dadurch ging das Ge
~chäft für England ven'oren. Es war ein 
harter Schlag, aber London wußte ihn zu 
parieren. Sang- und klanglos wur.de die 
Bahrein.gruppe :mm e n g l .i s c Ji c in Pro
t e k t o r a •t erklärt. Der E.inspmah <ler 
i r a n i s c h e n Regiemrng - die Balltrein, 
genau .so wie Ibn Saud, !für .sioh in An
spruC'h nimmt - blieb ,·onseltcn Eng
lands unlboeachte:t. Die iranische Regie
rung hat ihren Rechtsa-nspmich übrigens 
bis auf den heutigen Taig nicht aufgege
ben. 

Die Briten schlossen dre ln'S'eh1 fast 
völlig von jedem AUosländerlbc.such ab. 
Der Grund dafür dürfte darin zu suchen 
~ein, daß sie die Bahre.ir. zum FC o t t e n
und Lu f t s t ü t z p unk t ausbauten, 
nachdem die en.gli:..c;ohe FJottenstatmn un 
I ranischen Gnlf ,·on der Kli.ste des Iran 
nach den Bahre.in-Inseln verlegt worden 
war. Wa erfJughäfoen 1Ulnd Landep!Jtze 
für Flugzeuge der Royal Air Forc.e und 
Imperial Airways wurden erriahret. 

Das Oel gehört zwar de.n A m e r .j k ia

n e r n. politisch aiher herrsch't hier E n g-
1 a n d. und so kamen denn ms.eh Abma.
ch ungen zustande. 70 Prozent der wejße.n 
Ange.stei~ten auf Bahrein müssen Englän
der sein. Zuerst müssen alle br.iti:.Schen 
Stützpunkte mit Oel vcrsor9t werden. 
Wohl beisitzt die amer~kanrsche „T ex a s 
Corpor~1tion" seit 1937 ·große Oel
r.Jfüneden 1311.1!( den I nseln; nber wenn es 
dara11f ankommt, wird doch die britische 
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· -BULGAR 1 E N 
Großernte der Lindenhlüten 

Das butg:11 ische La1ndwmsohaftsmini
s1erJum hat angeordnet. daß die Bevölke
rung der anh·gcnden Dorfcr m den staat~ 
l:C'hen und 1-ommunalcn \VäMcrn die Lin
denblüten ahernten soH. Die Dorfbewoh
ner werden da::u gruppenwe1 e mit ogeejg
net""n Scheren rnld Le"tern ''erse<hen. um 
so außer der SClhonung der ß;iume auch 
eme .größere Au~beute zu erz"<~len. (.ZdR) 

-o-

Kroatischer Rat 
f ür den Außenhandel 

Der von der krootischen Regierung 
neugeib1J.dcte Rat für den Außenhandel 
trat kürzHch 1unter dem Vons1tz des Sek
't1onschefs im kroatischen W1rtschaftsmi
il1~ tenum. :Dr. Lamer, ZIJ semer ersten 
Sitzung zusammen. In d"eser Sitzung ·wu:r
den der Aufbau und der Wü1ku't1gsbere.ich 
des Rates !für den Außenhandel erörtert, 
der sich in die Unterabteibngen Ausfuhr 
und Zah 'iungsverkehr gliedenn und in den 
emzclnen \Virt ch:rf tszentren d'tJS Landes 
Außenstellen unterhalten. wJrd. D,ese 
werden ihre prakti:sdhe Arbeit nHerchngs 
erst in eini9er Zei:t aufnehmen können. 

-o-

\Vienel' Hei·bstmesse 19.tl 
Die Wiener Herbstmesse 1941 frndet 

unter offizileller Beteßligung za•hlreicher 
A'lislandssta-aten ·n der Zeit ''Om 21. bis 
28. 9. 41 statt. Oie Mustennesse wird vor 
allem ein auserlesenes Angebot der Ge
schmacksindustrie, des Kun~thandwer1ks 
'lAn-d der Mode enthahen. während die 
Wiener Herbstm~ se m 1ihrem techni
schen Teil .1uf die Beclürlnrsse des euro
p<li chen Siidostens abgestimmt scin wird. 

Ftotte dort tanken. Dies dürfo~ denn auoh 
fiir die üahenrsche Luftwaff.e wo'hl der 
Grund dafür gewesen sein, die Halliinscl 
Manam<l im Oktober l 9i0 anz:ugrcjfen. 

We-nn dite Oelfün<ligkeit aruf den ßah-
1ei'll-lnseln auch einen wciten Abstand 
hält Yon den Förderungsmengen im Iran 
und im Irak.so !'lassen dooh dk! bisherigen, 
von Ja.Jir :i1~ Jahr s t e a gen d e n Aus -
heute: .iif fern erkennen. daß hier ci'n 
Geb.et erschlossen ist. dem eine große 
Zukunft tbevor~teht. Naoh den Erklärun
gen von FaC'hleuten sollen die Bahrem
Oe1quellen sogar so reich ein, daß dieses 
Gebiet kioht an die ,-.rerte. wenn. nicht 
an die .drHte Stelle der Weltproduzenten 
rüd-.en kann. Kern Wunder, daß <He In
selgmppe tim Persischen Gof neben dem 
Irak nlis Englandis Oelre1Serve 
im 0 r i e n t gilt. 

Die R o h ö 1 f ö r ·d e r u n g im Jnhrc 
1935 betrug 181.000 Tonnen und cr
rt-khte 1938 s0hon 1.150.000 Tonnen. 
Die E ricl ö 1 a u s f 11 h r von den Bah
rcin~lnseln stieg von 173.000 Tonne.n im 
J.1hre 1935 auf 1.001.000 Tonnci:n jm Ja!h-
1 c 1938. Allendings miißte auah dies Oel 
zur Versorgung der lbritische.n Mittel
meerflotte den gefährlichen Weg <iurC'h 
<len S u e z k a n ia } nehmen, de.m naC'h 
Ausfall des Iraköls aus den Ro'hrleitun
gen nach Haifa un.d Tripolis eine immer 
größere lBC'deutung für England w
kommt. sofern .dieser \Veg benutzbar 
blerben sollte. 

Bei alledem IClarf auch nicht ver.gessen 
we.iiden, idaß der Beherrscher von 
Saudisch-Arabien, König I b n Sa u d, 
15eine Oeltrümpfe fest in der Hand be
hält. Und der Scheich von Bahrein 
weiß genau, daß Saudisch..iArabien ihm 
näher liegt als England. In seinem Buche 
„Oelkrieg" sagt Anton Zisohka in rdem 
Kapitel „Oe! als Waffe .der nntionaten 
AuferstclHrng" bei Betrachtung d:eser 
Dinge: „Bahrein kann in Trümmer ge
legt we1xkn. aber dann ist das Oel für 
idie Engländer so gut wie für die Araher 
verloren." 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von WeJt ... 

l 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

nBRUNSWICK" 
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AUS ISTANBUL-
Der Kongreß der lstanbuler Presse 

An Mont 19 ix',i rnn der diesjahrige Kongreß 
de.s lstanbulcr Presse ver e n s im Vo'kshaus 
11. Emmon(a Hakki Tank lI s e1 offn tc d'r Sit
Zu'.lg mit c.ncm :zusammenfassenden Bericht ulicr 
die Arhell d,•s Verwc11tungsrats 1m vcrg lll!J nen 
Jnhr 1 nd o;chlug dann d e N c u w .i h 1 e n fur 
das Büro vor. l'h.rreddm Sa da k, Abgcordnf'trr 
von S1va und Chefredakteur da Ze tung 
• /\ k ~ .i in wurden :um Pr.isldenten, I\urh.111 
Fe 1 c k zum V1ze-Prasid<nten gcw,1hlt, Frau 
Suad Oawi.(> u:id l~e~t Fl'yZi :u Sck1et.if't•n er
nanm. 

D • .nn wurde uber d,n Bericht des Verwal
tunq~rats deb<itt crt. 1md drei Komm1ssionc, er
r„mnt, den Beric.ht zu uherpruk!n. l\fan legte die 
nachste Zu~.immmkunft <11Jf Fre t.1g den 13 
Juru fest 

Die T ntigkeit der l stanbuler 
W ohltätigkeitsvereinigung 

iD • \'ere n'gun • "1dt gestern in threm (ieh:iu
<lc am T.tks:m emc S·twng :ib. Da tlie Beitrags
qu1tturrgen nunmehr gl"dni<.'kt nd, :wnnfC' 
gestern mit der Ei.nschrnibung der ,\lltg!ie<lcr 
begonnen \\erden. Außerdetm nahmen ge tern 
auch die Z\\ c gste:len der Verein gun.g in ßak1r
ikoy, Catal~:i. Ya'ma und S Jivri 'hre ·1 '1t gkcil 
a:if. 

~ eue Straßenführung in Kad1köy 
ih!r V:il h:it \On Ankara auch die ßt! tat g,111g 

der 11euen Pläne fur uen Straß ribau n Kad1koy 
mitgebr:icht. Oeimn!iC'l1>-t wutl mit der Neuge
staltung der Strc-oke zwischL"ll der Knd1kur
Anlegeste!le 11ntl tl m Al!t}ol hogonn n \\\!r<ll'll. 

Erhöhung Jer Hotelpreise? 

Oie Hotelbesitzer h:ibt•n bei dt:r Stadherwal
tung ein Gesuoh e ngerc'oht, in <lem ·e e ne b
höhung ihrer Pr~:>e um 20 v. H. erb1ttt.>n. Sie 
\erlangt.'n gleidrzcit~ d 'e E::inldrlung der Hotel· 
in \ crschiedc-nc Kla sen. 

Opium in den Hemdnähten 

Zu einem Bcsuoh ibei ' hr m .\lann, <ler im 
Gef:ioCJnis :il\, bmahtc !~rau /\~gf1r Wäcthe mm 
Wcchse 11 mit. lk, tler Untersuah·m~ stellten de 
l1dä1tgmsw:ichtcr fe~t, das klc 11,{' J\\cngen 
Opitrm. . • r sorgsam in de Hr ohildcnrn 
N.ihtc des llemdcs e 'ngenäht waren () c frnu 
wurde sofort fe tgeno nmcn un.I tlem GericJ1t 
uberg hen. 

Eine n e ue „Teesorte" 
Haben die Kühe ~ie verraten? 

h Emmonu pr es kr Teeh.1ndler 11hal ogl 1 
BahL1 •'tne m·ue Teesorte ,,11. Si~ hatte drn 

chörH' n Nam,·n „Adern ~uy"'. unct er bei. rnptete 
1e S.::I besser. „ls ,1!11.'S bi her III !hiss u"r Art 

Ccno en<'. Dod1 d.1 Auq<' d ... s Llehcn\,1chungs
b mtcn "·Ir i.cli. rf Dt•r „ 1 te", so teilt H 

f St V..,lr ,llJf dl !1 V\11t Cll •1- unJ ill.f>c>rfialJi d~r 

so 911 :Jen St,1dt Ist mbul gew.1 hscn. l l.1tten J e 
Kuh~ dem M h.:il <l.is Kr.i 1t "erraten, dc1s rr 
hcunlich pflm kte und in getrocknetem 7.ust,in,1 in 
Dosen fullt„? Oder w 1r rr drm R<1t einer Kr u· 
tcrsa:nmlcr n {li?folgt7 D('• Poh:el w.1r dieses 
glc chgult1g sie nahm 1h11 f,•st und lieferte hn 
dl'm Gcric.ht au~. 

Mord? 

Aus der lstanbuler Presse 

In d r ,.Cu rn h ur i; et" weist Yunus Na -
<f darauf hin, d:iß im Krieg, wenn man von d("fl 
Lab' ~hen Kämpfen ·m J\tlanfk trrHI den wen'.ger 
bcde<utungsvolkn Erc gn· sen iim .\littleren 
Orient .ab,;elte, e ne Pau ·c L"111gctrete11 . ei. ,\lan 
\\ i·se nicht, o'b nun die Vorbereittm 'llll aui 
den entschL•itlenden Angnff iattf dre englische ~n
.scl l[droffen wurden, WIC es Lord Beaver-Orook 
Jrnr>Llioh behauptet 1:rbe. Es seri jedenfalls n'cht 
anzunehmen, dnß der Sommer 194 1 voriiberge
hcn kimnk, ohne d1ß sich große Ere )(n · se z1t
tn1ge11. Deshalb tlürfe man annchnwn, dal~ dil" 
eingetrl'lenc Paust> nioht .tllw i:lngc daue111 
wer<le. 

• 
In der „11.'I her" l>etaßt sich Y a 1 ~ 111 m it 

cmem Auf<i.1tz der Sofioter L'..t.-i tung ,„\1 r". die 
!behauptet hatte, <laß d;c :.:ahlreiahen Nafonali
taten innerha b de j11gos aw;schen Staaks eine 
\vesentlichc Schwächung jugaslawiens z.m Fol
ge hätten und meint, d:iß nunmehr Bulgaren 
drc gle chen FL"111er, \dt: J ltgos:a wien tlurd1 Ein
verlc hung fremder (jt biet ·terle begel1L'. 

• 
In dor „1 k d .'.l 111" be-h:i11ptet 1 > a \' er, lbß d1<' 

l?t..akt:on, d.c die Besetzung Syriens u ir h Eng
land in Viohy hel\ or.gehoben habe, mehr passiv 
als cnerg scli se. Vkhy heue davor wmok, 
den Konfl kt 111 t England ibis :itLf erncn K11eg 
zuz,1 p1tzcn. 

"' 
!Ye St.1le mi 1 ~ger der ,\chsc 11acli der 1:r-

ohen111g der 111:.c. Krcl.1 trolL der wrn'gcr '' e 
senil chen Operotioneu n Svr en 111H.1 der B11111-
uartf'em11g des Hafen:; v01i AkxmJdrien flihit 
U e 11 i c e im „.S o n 1 e l e ~ r a f" aut Vorbe
reitungen fur c'nen entscheiclen<len ,\ ngriff der 
.Achse znrilak und me'nt, dal~ man n:t"h! langL' 
2u '~ ar1en haben werde, um zn erf:thrrn, \\ n tlcr 
enl<;Ohe'llende Sdr.Jag erfo)gcn \\ ertlc. 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt: 

Gemäß einer zwischen dem Deutschen Reich 
und Rumänien getroflenen Vereinbarung über 
d ie Umsiedlung der deut~chstämmigerr Bevöl
kerung in der Süd-Bukowina und der Dobrud· 
scha in das Deutsche Rclch haben auch die im 
europäischen oder außereuropäischen Ausland 
wohnhaften deutschstämmige11 rumänischen 
Staatsangehörigen, die nach Bessarabien, der 
Nord-Bukowina, der Süd-Bukowina oder der 
Uobrud cha zuständig sind, das Recht, an der 
Umsiedlung in das Deutsche l~e:c h tciln1neh· 
men und zu diesem Zweck bis zum 1. Januar 
1942 vor der örtlich zustandigen diplomatischen 
oder konsularischen Vertretung Rumäniens zu 
erklären, daß sie wegen der Umsiedlung ihrer 
Volksgruppe aus der rumänischen Slaatsange· 
hörigkdt entlassen 1u werden wünschen. 

„Zus tändig" nach jenen Gebieten im Sinne 
der ß e.o;fimmung sind die Personen, von ut>nen 
mindesten.s ein Elternteil, der Ehegatte ocl.:r 
Kinder ich der Umsiedlung auo; jenen Gebieten 
an chlieBen. Antragsberechtigt sind alle Perso
nen über 18 Jahre, das Familienoberhaupt auch 
Hir die Ehefrau und die unter 18 Jahr alten, un
ter elterlicher Gewalt stehenden Kinder. 

An der Um. il'dlung künnen auch solche 
Volksdeubche aus den obenbc:1eichnctcn Ge· 
bieten teilnehmen, die einem d ri tten Staat an· 
gehiiren oder s taatenlos sind. 

Diejenigen Personen, die auf Grund der oben· 
stehenden Bestimmungen, an der Umsiedlung 
in das Deutsche Reich teilrnnehmen wünschen, 
werden aufgefordert, sich umgehend bei der 
für ihren gegenwärtigen Wohnort zuständigen 
deutschen kon ularischen Vertretung 711 mcl· 
den, wo ihnen die näheren Einzelheiten des 
Verfahrens bekannt ~egeben werden. 

TDrlHseiie PoBI 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

jeden Mittwoch von 15,30 bis 18,30 Uhr 
Nähen der beruistätigen Frauen. 

jeden Donn e r s tag von 15,30 bis 17,30 
Uhr Näh e n der deutschen Frauen. 

jeden Donn e rstag von 17,30 bis 18,30 
Uhr G y m n a ~ t i k der r: r a u e n. 

jeden Mit t w o ch von 19 bis 20 Uhr T 11 r· 
n e n der Männer. 

,jeden Mitt w o c h von 1 !I bi'l :W Uhr 
S ing e n. 

Am 21. j uni um 21 Uhr 

S onnenwen<lf e i e r 
j1><len S o n n t a g vormiltag B a ll c n im <'Hl· 

Am Sonnabend, <lem 14. Juni 

Eintopf 
in den Ri.iumen dero Kons-ulatsnhteilim g 

der Deu tsche:n Botschaft. 

Aus dem Programm 
des A nkaraer . Rundfunl<-Senders 

Mittwoch, den Juni 
1 :l.00 lfadio-. alon..<>rchc~ter 
2 J.2'i Orchester tle Staatsp1 ,; id~nfen 
J'urkisch .\tus'k: 12.:l.1, 1:1.20, IR 03, l'l l'i, 

20.-15, 22.10 
Sahallplatt nrnus k : 21.10, '.Q l!'l 

N1chrid1L,c11: 12 Vi. l!l'.lO, 22.lO 

A u s d e m P 1· o g r a m m d e s 
Senders Sofia 

Weih! 352,~ m, 100 KW 
Osteuropäische Zi:it 

Don'll:'r~t.1g, d,•n 12. Tmli 

19.1 'i Bulg. Ord1rstt•r 
21.·15 Tiio Obrrschkoff N.„10tf Popoff 

{C. Fianrk) 
Freitag, d~:J 1 l Juni 

1 ~ ~5 Symphonie-Konzert 
19.45 Bulg,1rlsd1e Chöre 

~onn„.hi'nd, den H. hmi 
H 30 Volkswl'isen 
23.15 Stund.:- fur J ,1s Ausland, 1111schlil·ß~nd 

Volkswel~cn. 

Vor einem Bruch Tokios 
mit 

Niederländisch .... Indien ? 
T okio, 10. Juni (A.A. nach DNB) 

Während man noch auf die Entschei
dung der japa•nischen R egierung über ih
re zu1dinftige Haltung gegenüber Nie
<lerländisch-InJ1cn wartet, setzt die ja
panisC'hc Presse die A ngriffe g e. 
H e n ß a t a v i ri fort und forder t die 
.•\ b b e r u f u n g d e r j a p a n i s c h e n 
A bordnu n g • 

Me·hrere Zeitungen erheben gege n 
die U SA und England schwe· 
r e V o r w ii r f e und fordern die japani
~che Regierun g auf, die notiwen digen 
Maßnahmen gegen ·diese beiden Länder 
z11 treffen. 

. K o k 11 m i n S c 'h i m b u n" erklär t, 
Jie Ablehnung dl~r j.ipanischen Forde· 
r ungcn von Sriten Nie.ierHindisch.Jn. 
diens bedL~11te mehr als der A bbruch von 
Wirtsdrnftsverhandlungen D iese A bleh
nung stelle vielme'hr erne Drohung gege11 
die jup.111ische Politik d~1r und <len Be
ginn des Krieges zwischen Japan und 
d em englisch-amerikanischen Lager um 
den Besitz der Vor h er r s c h a f t 
i m w e s t 1 i c h c n P a z i f i k. 

D as Blatt fordert den sofortigen Ah
hruch der Verhandlungen, sowie wirk· 
!u.J1111e M :i ß n a 'h m e n als gleichzeitige 
Antwort .(In die USA und Eng-
l :J II <l. ' 

• 
Tokio, !Ir. Juni (u\ A.n.Slt:tnni) 

llL·r Kai er empfing 1\b1i tcrpr ... ~dL~nl FurSt 
!( (J II 0} c und hlspr.ad1 rnit 'h111 d·1• Lage. 

* 
Tokio, 10. Juni (,\ .A .) 

Wil' <IL' :!Cntur Do111l'i mitteilt, steht auf 
Cl1,111tl Jcr 111t:hrstu1JJi;::oen Konferenz, d 'c im J\ .1 
Benm'11islcrt.u111 ;11 ,\nwesenhc t \'oll M:its11okn 
stn:1tiand, die A b h e r u f 11 11 g von V o s c h i -
s n w <i sow'e der g:i11ze11 japanischen \V1rt
:;l'l1:11tsnbnrdn1111g a 11 s B :i t .1 v in bevor. 
. /\\ :i t s 11 ok n soll erkltirt haben, Japan miiSSl' 
111 der nicdL•rland sch-:ndi:;ch n Frage und eben
so n a'Jt n ;rnuen:n Fr~gt•n l"·ne e n er g 1 s c h t• 
H a 1 t 11 n g u'nnd1men. 

Istanbul, Mittwoch, 11. J uni 1941 

T 1g u11d N,1,ht wirJ uncrmüdl.ch ;iuf den d,•ut
~chen ll-ßoot\\ rrfll'n nearbeitrt und U-ßoot um 
11-ßoot l;i11ft vom S1.1p.-l. U;1~er Bild zeigt : 
Die \ il'r Ot>ffnungPn Im Druckkörper fiir d:e 

Torpt>cloausstoßroh n•. 

Kurzmeldungen 
Bagtl:id, 0. J11111 CA A ) 

Die l~q~ e1111ng dt.."S Irak h:it die tl 'plomatiscrhen 
!3t:lf'eh1111gen mit lt:1l'e11 angebrochen. Oie ltn

enC'r m:is...<:en d:i;; l.anu ·nncrh:ilh von 2.t Stun
Jen \'ulassc11. 

• 
Mnsk:i 1, CJ Juni (A.A . nach Stdrn1) 

Nach c.11„1· amtlichl'·1 sowjetrussisd1cn Erkl.1-
n no. clh· gest..:r11 \'Oll cl„1 Z1•itunf!l'll Vt>rofft."ftl
l:cht wur,k hat dil' ru~s1. ehe Regkrunn lw· 
sd1los• n, ln'lr1 h:ilh kurzl'r Zeit 20 (XX) Tonnen 
Grtr.·1dr .m F1::ml,md zu lief.:rn 

• 
11ucbpcst, 9. Juni (A.A. n;ich Stt•f,mi) 

Mi•listl."rpr.1s drnt ß .i r d o s s y ist von w1ner 
Reise 11.1Ll1 lt.il en oestrrn wiedrr 11.JCh Bud,1pcst 
z.m1ckg,·kcl11 t 

• 
Par's, 10. Juni (A.A.) 

2.0üO \ litg l:eder von 36 (je s a n d t s c h :i f
t e 11, tl e S:ch ·n Pa r i hefmdi:n, \1 erden J1e11tl' 
\ 011 P:i ris nach \' · c h) a bre "('11. 

• 
Sofia 9. Juni (A.A. JL10.:h Stefam) 

1\mtl1ch wird darauf hi11gew1e~en, d,1ß Rt'ich.-;-
111f~nministt•r von R i h h ,, n t r o p 11-'li dtn Br
füch , d·~n Koniu Bor i s von Bulg.mrn tn dtn 
l<'tzkn T.1\Jrll dem F1il11 rr Jb~tattetr, zu(j t'\}<'11 
\\ •. r. 

• 
\ loslmu, 10. Jun: (A.A.) 

Durch e n Dokret des Pr<is <lhim~ d~ Obcr
slt:n SO\\ jcts ist Dimitri u s l i 1 0 r f llllll Volks
kommi~sar für das Ri1s1t111 i,:swcst:11 ller Sowjt!l
u1io11 t•rn:innt worden. 

• 
Zagrdi, 10. Juni (A.A.n.Ste-fani) 

Alle Kohlent:{'lfer~mg erträgt: der st:rntlichen 
Grubi:n in Kmat en, t..L:e \'or dem 1 O. April J9.U 
ohgesch'ossen \\UrJen, :;intl durch l'inc Ve1ord
nung fur 11ngiiilt g l'rkJ;ir t \\'O•den. 

• 
Pans, 10. Jun i (A.A.) 

DeHcrn fanden Arbe !er i111 K:igithane ·1 .tl 1111-

ter Steinen \ erborgen da! Le ehe l:l'nes :.:t>hnjah 
rigen jungt:n. Es 'handelt ich wahrsahe111l oh um 
<len <Jim eines Mu t:if:i :ws ' 111erb11rgaz. U11 
te:rsuohung ·n •. nd a11fgcnommen \\otdcn. 

Sämtliche mit der Umsiedlung 111s amme11h:i11 · 
genden Amtshandlungen slnd gt:hiirenlrt:i. 

Ankara, den 9. Mai 1!141. 
Auf v~ranlass1111g der deutscl1.:n IJesatzi.ngstruppe:i Wl'rd.·n die „lten Kc1sernC1.'1 K<1' l'llldttcn un:I 
Gewolbc um A n t w e r p c n ahg~rissrn und dafür werd~n Slhöne P.irk,111lagcn entstehen 

;-,:ach tlcr AhrC'ise {)er d'p:o111.:itisd1en Vertre
ter wurden die Chef-; dt•r auslfütdischen K o 11 -
:s u 1 :i ~ e errii.1chtrgt, in Pa r s .w bleiben. H t>r
hei wurde ern t'11 m'g der 11 n gar i s c h e Kon
s11: Karl B · n der nut tler Vertrcllmg he1 den 
dcutsohen Bd1{irde11 beauftragt. 

„l!llml„„„ ... „„ ......... „ ............ „ „ ...... 11!!!!!!!~--mlll!~--llll!ll'· 
~~- 1 

NORDLLQYD„REISEBURO 1 

der 
lfirma Hans Walter Feustel 

für alle Land·. See. und Luftreisen unter Berück, 1 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alater" 

\Vegen des großen ZUSPRUCHS für MASSANFERTIGUNGEN 
stelle ich meinen Salon um. 

Großer MODELLVERKAUF 
zu herabgesetzten Preisen : Die neuesten Modelle aus Europa gekommen 

KLEIDER, MÄNTEL, BLUSEN, H'OTE usw. 

Sü S L EN M O DELEVI 
Beyoglu, 1 tiktäl Cad. 46, ~1g. Apt. 3, gegenüber Kino Laie 

Alles, was eine Hausfrau · 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ea im 

K i r c h. e St . Ge o r g, G a 1 a t a 
Donnerst<1g , de·1 12. Juni 1941 Fron

t e i c h n am .s f e ~ t, gebotener Fek:rtag. Heili~ie 

Messm. um G.30 s111lt> Messe 11111 9 Uhr Sing
messe. Abends um 18,30 Uhr ht•1liger Segen. 

V..' „hrcnd der Ferirn s r 1 lwJligro Mcssl'n 
Jn Sonntage!! um 6, '30 hr i • 11 9 Uhr. Auf der 
l=I Burgaz in der K p. ll for Barmhrrzigen 
Schwestern sind an Soruita9c11 heilige Messen: 
um 8 Uhr stille he.iligi:' Messe, um 9 Uhr S '.11g · 
messe. Tttglich Bekhtgek11en!1rit. 

„ 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
rstanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Bei An- und Verkauf von Teppichen bit· 
te meine Preise einzuholen 1 Gekaufte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo· 
nats zur vollen Kaufsumme zurückge· 
110111men. Komme meinen Kunden in je· 
der Weise enlgegen. 

~ .... „„„.„„„~ 

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

WIENER KAFFEE ? 
Erstklassiges Menü 40 Kuru' 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,S Kuru' 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien ... Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-5 

P e r s e rteppi cb-H aus 
Pr<i.htter "Deutsdier Bai:ar· ~· 1867 
LstikW Cadd. 314 

Große Au~wahJ - Lieferung nach dem A usland - Eigent:i. Zoll · Lag~• ' 

K a s 1 m Z ad e 1 s n1 a i 1 u • 1 b r a b i 01 H o y i 
Istanbul. Mabmut Pa~. Abud Efen d i Han 2-3-4 - Tel. 22i33-23408 

J 

.„„ •• „ •• „„„ •••• „„ •• „ •••• „„„„„„„„„„„„. 
i 111 j Alman Kürk Atelyesi 1· 
• Deutsche Kürschnerwerkstätte i 

i Beyo~lu , lsni<~ =d:~ N~2:: ~:Ion : 42843 i 
f Fachmännische Pelzaufbewahrung 

1
1 

;.„ •• „„„„ •• „ „„„„„„„„„„„„„„„„„„--....1 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Giinstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-A te1ier 

Beyo~lu, lstik!Al Caddesi .Nr. 405. TeL 40450. 

(Gegenüber Plloto·Sport) 

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

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

seit 
1.juni 

geöffnet 

„DER NAHE OSTEN" 
die e i n ~l ge übe! de11 
gan~en V o rd er en O r feot 
a u sfü h llic hbet i chtendc 
W it ts e h a h sieita c h li f t 


