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Mussolinis Rede 
zu1n ,Jahrestag 
des Eintritts 
in den Krieg. 
~om, 10. Juni (A A..n.Stefam) 

M 11t s so l n 1 h eh .gestern an!.1ß oh 
des ersten J a h r e !'\ t a 9 es des Emtr: itt~ 
lta].ens in den K eg in emer auße1or· 
cientLt'h-en Sitzung des Parlaments eine 
lange Rede. vn der er eme Uebers1cht 
uber die m1ht.u chen Unteru1ehmungen 
lt:ilrens und Erl:u11.:rungen :u der Außcn
politi k .gab. 

Musrohni be9:inn seine Rede folgen
dermaßen: 

, Freunde, heutl' ::;t e111 großer und um crgd~
l\her Tag. Ueute i t es ein Jahr, d.if~ \\ 1r n den 
Krieg emtratc.n. F'n lahr, iangefül t m t sch\\ n 
delerre.gendcn gesch cht rohen Ere"gn' .en und 
Entv."d\dungen. C.n Jahr, m we'chem d c 1ta
l.e111schen Soldaten zur 1Erde, 10 der 1 uit und 
auf dem Meere an ' clen Fronten in Europa und 
Afrika, 111 Bergen oder Wusten lhelden.haft gegen 
dns br tische lmper 1m 'kampften. In mc ner Re
de, die ich n iB o 1 o g n a \Orden fasoh st sehen 
Funkt'on!iren hielt, habe ich me nen entschlos 
senen Freunden schon angedeutet, daß d'c em 
.Kr ege e:ne 'mmer '' e terc Ausdehnung beschie
den sei. Ihr ennnert euch an d e Rt:den \"0!11 

1 S. NO\ ember und 23. t·ebruar Es 'st \teile cht 
ubcrfluss g, von neuem uber all das Sam ere der 
e r s t e n l w ö 1 f K r e g s m o n a t e zu spre
chen. Jeder IE nze ne 'on uns hat es selbst und 
wir alle Jrnbe.n es zusammen er ebt. Ich v. U euch 
aber den Ablauf der knegeri chcn l:rt:'gnissc 
mitte ten, die s1oh se:t dem Februar an den Fron
ten in A 1 b an e n und A f r i k a ahsp elten. 

Der Feldzug in Albanien 
Nach der VerMfentl chung der unwiderlegba

ren Dokumente Z\\ e feite n·emand mehr daran, 
daß cme A rech n u n g l\\ 'sehen 1 t a l i e n 
und (i r 1 e c h e n 1 a n d inötig geworden war. 
D·e Athener Zeitungen haben .nunmehr mit der 
\' erfilfcnilicllunsz d r i.:.!'br rischen r 
begonnen, d e die .gr eh.sehe Port k hinter den 
Ku: sscn durchfuhrte. lcil halle d'e Beweise n 
den Handen, daß G. echenland se"t dem .August 
1940 nicht m31 mehr eme äußerl:che 'eutralitat 
mlfrecht e~h'elt. In d esem .l\\onat, gab es e:ne 
Zeit der Spannung und dieser fo,gte, e ne ver
hältn1smaß1ge Ruhe 'on ein gen W.ochen. foi 
Nov(! m b er \\ urde <lie Lage rvon neuem kut 
Von da an war ich uberzeugt, daß Griechen and 
tatsäohllC'h 1m .WttlerC'll und Oestliohen Mittel
meeren!! engl~sche Scthliissel>Stel 
~ u n rg darstellte. u\uch J u rg o s 1 a w 1 e n be
wahrte e ne zweideutige Hai t 11 n g. De 
griech sehe und jugoi>b \\ isohe lfaltung \\ ar d~ r-

rt, <laß sie erne sofort ge Losung erfordert<', 
de furchtbare Ueberra hungen ausschloß. De 
„ Vorfalle", d e d:c \\ l'k ich lbest mmenden 1::1 
mente zur Be 1rt ung der cgesoh1chthohen Ent 
widklung dlrstcll 11, !haben n vo kommencr 
Weise d e R1cllt gke- t meines Standpunktes be-
w.esen. . 

Da.her wurde nm 15 O ... tober beschossen, der 
Urn:ew; ßhe t e n :.Ode zu mad1en und geg~1 
Ende des .l\\onab s t!i „wf den K:unpfpl:itz zu 
begeben. Gegen Ende Okt?ber einen .Feldzug zu 
be(i nncn, h eß für uns, eine gewa!t ge Organi
sat1ol\S3nstrengung a1 f un zu nehmen. D;e Ab
t Jungen v;urden dcnrgroßen Schwier g
k e 1 t e n der Jahreszeit begegnen. D'c. An
strellgungcn, de de 1tal.en'.sche~ ~btdunsen, 
m't einer stoisch zu nennenden D sztplin n den 
.\\on:iten Dezember, Januar un<l rcl>nrar ertru
gen, \\ aren tatsadllich außerordcntlic~. 'eben 
d;:esen negat1\ cn Ekmente~ zu Begmn dieser 
Bewegung war es anderseJts \On zwe fachem 
Nutzen, daß der W nter be~a1111 Die langen 
Nachte d c dt Fahrten der 1 ransportsc'hiffc er
leichterten und hre S'oherheit e•hohten, und der 
Scihutz geogen d e H tze. 

Genernl V~nt Pr a s ca, der seit d m 5. 
Juni der Oberkommand'erende der ita 'en chen 
Streitkrafte in A 1 b an i e n war, J1atte d'e 
Ue.berzeugung, daß der epirische t eldzug s eh n 
einer schne!?en und tunstigen We se entw cke n 
werde. Der Pl:ln, der \OTO römis hen General
stab und von m r persönlich best.ihgt \\ orden 
war, war uberzeugend und logisch: 

Es sollte ein Usnfassimg:;manö' er durchge
fohrt werden, durch das d"e Julisehe D'vision 
den 1 nter Ja n i n a gelegenen 1\\et:rovo Paß 
erreichen und 111 Westen ge\\öhn''che lnfante
r'ecJ"visionen uber Kalamas naoh Janina einb·e
rgen<l in der R chtung nach 'arda vordrmgen 
sollten. Was die mittlere R'chtung betrifft, so 
sotlte n der Richtung auf J( a f i b a k 1 vorge
gangen, der Fe nd dort zum Kampfe geL\\ ungen 
und die ige\\ alhgen \'erteuligungs.1nlagen der 
.M e t a x a s 1 · n i e zerschla~n "'erden. 

Oas Gener.:itkommando der Tnrppen in Alba
n'en, das un August nur 5 in·, 15ionen zur Ver
fugung hatte, besaß am 28. 0,;ctober durch fa
clinrung d:eser Dh· ·onen folgende Einhe ten · 

IDie Jul sehe Alp niabte'hmg, die Panzerd 1-
s1onen Centauro, Ferrara, ~:ena, .Piemont, Ve
neua iArezzo und anna, das erste G anal\\er
~er~Regiment und dre Ka\allerereg menter, 
manche durch 2 a ban:sche Abte· ungen erganzt. 

1 nd h in \\ .ederho11en Mutigen und Jwftigcn 
K.1mpfcn hr<'n Weg zu obahnt!n. 

'\ t dl'm Rudaug dl'r jlllier l>C"gann der 
griechische l1ege11a11gr1tf 1u11d d.l' 
Cir.c hen errcrohten 11n No\'emher KuritLa unJ 
111 [)(• zc 111 ber A r g y r u lk ;r IS t r n. 

M.111 darf sngen, d.iH der Absch111tt der giie
ch s hei1 (llfensve mit der 1~· 1111nhme \"On K 11s
s u r a und der sogenannten \\ n l 1 - Unic von 
Ch :ir st=i b s Spadant beendet \\ar. Von d esenr 
Au tirlh 1ak ::in Le.hrachen .alle Anstrengungen 
der Gr cchen, dre \\ 1 r k 1 i c h s t r a t c ~ 1 -
s c 1 e n Z e 1 e \\ e E l 'b a s a n, B e r a t i, \' a-
1 o n a, und L\\ ar 'or ,11lem allem \'alona, :w l'r-
1e c.~cn. \\ 1e des die F.n.gl.<nder \\'oll.len, an dem 
h:irtn c.4' gc'l \\ dtrstand der Unsrigen." 

Die Leistungen 
der italienischen Marine 

M.1sso 111 &eh dcrte dann 'm Einzelnen Jie 
'on tat enisohen Truppen <lun:hgduhrten üe
gcnan.g~ ffe, das Saheitem 1fnes .,.. eiteren gr e
ch'schen Vor111ars1.hes und u•e Stah.lis e11111~ der 
Lage an der a ban'schen Front l>is "" dem Au
genblick w11 rn1ter dem Oherbe.fchl des llene
ralstabs~hefs C 01va11 er o die Reorg.111.s:it'on 
der ' tll'eni:;cl1en Am1et: durchgeführt '' ar." 

Dann fuhr .Musso .nr fort : 
„\\an darf auoh behaupten, daß d'c gricchi

s<:.hc Armee s eh mcht 6 i.l\\onate .gehalten hätte. 
oh n e d 1 e H i 11 e Eng 1 an d s. ();e .gried11-
Sl he Armee \H1rde ~on den Englandern \er
pf egt, a.1sgerustet und be\\ afinet D.e ganze 
Luftwafte \\ ar enghsch, eben..;o die P\ak. D c 
'er hredcnen eng-lisdirn bte1lungen und Spc
z a ;skn auf Seite der griechbchen Armee .zähl
ten mehr als 60.000 ,\\ann. Die '\On der ·1 ur -
3- e 1 ge ieferte matcnelle 11 lie \\ ar bescheiden, 
hr Wert em: clite nroht einmal 2 Millionen 'T:pf." 

\\ussolin gab dann a:b:;ohl'eßend umfangre·
ches Zahlenmaterial uber de gewaltige Leistung 
der tal en'scilen Weh1maoht, insbesondere der 
Marine, bc1 dem r r J p p e n t r a 11 s p o r t naoh 
A 1 b an i e ~1 bekannt. E..~ \\ urden 1ns~dsamt 
5GIJ.603 Offn.ere und Mann m't 15.951 Fahr
l(Ugcn und 7~ 150 Tonnen \\'aren transpor
t ert. W.1hrcnd des a ban :-eilen Fcldrugt':; vt•r
lor de mi! en'sche H,rndelsmarint' 17 Schiffe mit 
67.000 Tonnen, 3 Zerst<irer mit ;nsgesamt 1.400 
l"onncn. Oie Gesamtzahl der in dieser Zeit um
gekommenen und 'errn1ßtc.n .\\ann an Tn p
pcn und BesatLungen beläuft sich nactr die.~n 
Angaben nur nuf 295 Mann. 

Qliol\.'" :V~l'lu~,ua.~~~~=

im griechischen Feldzug 
Mussohn fuhr dann nach C.:ner Hervorhebung 

der l.:e stungen der ta'ien:schen Luft w r.i ff t• 
und der Bekanntgabe der Verlustllffern folgen
dennaßen fort : 

,,Unsere Verluste betragen: 97 abgesohosse
ne .Flugzeuge un<.I 71 beschädigte, 233 „\\ann tot 
oder \Crm ßt und 12S '\ erwundel. 

Vom 28. Oktober .t>.s wm 31. .\\:ii fielen an 
dtr Landfront in Griechcnlan<l 13 . .502 ,\\ann. Die 
Namen <.ljcscr glorrc.iohcn Kämpfer, d.e ihr Le
uen hrr das Vaterland gabl'n, \\ urden •\\ 'e irblich 
jeden ,\\ohat \'eriiff..:ntl.oht. Diese Zahl k:111n je
doch n cht entgulltg se111, solange m:rn nicht das 
Sch'oks:ll deren gen kennt, die als ...en11ißt oder 
,1Js gdangcn gamc det wurden Oie 7A'lhl de-r 
Ver\\ undcten betnrg :IB.768, \\ 1c aus dl'n bis 
ietlt veröffcnlt"chten 1 slcn hervor,gel1t. 1rese 
z hl k.lnn s eh auf Gnmd sp.1tercr ,\\eldungc11 
noch ndern. 

D c Zahl der E r f r o r e n c n erstrn (irades, 
d. h. derjen"gcn, de nach einer kurzen Km \'Oll
stnnd g geheilt \\erden konnten, ibetrug 4.564. 
de Zahl derjenigen Erfrorenen l\\ c ten Gradl'S, 
tt e ebenfalls vollstand'f! geheilt \\'11rdc11, t!.51l2 
und d.c Zahl der Erfrorenen dritten Grades 
4 3Cll. von denen der großtc Teil gerl'ttet '\ urdl'. 

Unter der Gesamtzahl der Toten befanden 
s1ah 1 528 Sch\\t1rz11emden, und tinter <lcn Ver
letzten ~ 200. f> e Verluste der alb.tnischen ,\b 
terhmgcn betmgi!n 59 Tote m1d ti8 Vcrn 11ndetr 

Wir kennen nicht gen:111 dil· '\/ er l u s t e der 
0 r i c c h e n, aber alle~ l:ißt darau1 ~>Lhl'l•lkn, 
daß sie viel h ö tr er waren als die m1srigcn." 

Die polit ischen Folgen 
des Balkanfeldzuges 

Dann g ng \ussolinr zu der ~eh' dcrung des 
am 6. April !begonnenen g r i e c 41 i s c 'h -
j.ugosla,nschen Feldzuges der 
A c h s e iilber, und kam dann auf d:e politischen 
At1sw'r'kungen dieses s·eges der Aohsc zu spre
chen. 

, B u 1 gar i~ n wird", so sagte i\\ussolini, 
„Mazedon:en s eh angl.edern, <las \1bemviegend 
bulgarisch ist und ebenso \\.'cstthral..ien mit dem 
geforderten Ausgang zum Aegäischen .\\eer. 

IA 1han1e n w"rd s·ch um dit• Bezirke \'Oll 

Istanbul, Donnerstag, 12. Juni 19 ll 

Koso,·o im Norden und um Tschmun im Suden 
'ergroßern. 

\\ o n t e n e g r o bekommt wieder se ne Un
nhh!ingigkell im 1t:ilienischen Ikreich. 

Ungarn, de.;sen polt sehe \'crcinbarungl'u 
1111t Italien auf 1926 2uri1C'kgcl1en, hat Sl'111e 
Grenzen erwcitt>rt und Deutsch 1 :i n d lhat die 
sc111lge11 ubcr die Sa\•e hinaus \'Orgctragl'n. 
Dl'r ~t·st S 1 0 wen 1 e 11'$ ~st eine italil'llische 
Provini mit eim m Si>nderrl'gime geworden. 

Aber der wichtigste Vorgang '' ar das \\'1e
dererst0he11 des • r o a t 1 s c h e n S t a a t es 
nach 1.000 Jahren. Der K\lnst!er d cses \\'1cder
erstcl1ends 1:;t der Pogtavn'k Ante ,Pa v e -
1 i t s c h, ~r 12 Jahre lang mit 1~•hlrcichc11 
Pjonieren seiner Bewegung in Italien lebte. Der 
Poglavn k v.eiß gen:iu, daß er auf die aktive So
lidarit.'it des faschistischen Haren rCC'hnen kann. 
Ihr kennt d:e po'"tischen und ter.ntonalen \'Cf
einbarungen mit Kroatien. Fiume ohat heute ein 
Hinterland und dank der Besetzung der In et 
, 011 Q.1:irnaro hat es heute eine ifestigkeit, de 
ihm bisher fohlte. Der Hafen von Fiumc hat jetzt 
sichere At1ssichtcn, da er dazu bestimmt ist, das 
:kroati;;che und ung:irisohe Hinterland zu bi.'die
nen." 

Griechenland wird 
von italienischen Truppen besetzt 

·ach weiteren Emzclheiten uber lre Beset
zung der Dalmatin'sohe Kü ·te und der be\'Olke
rungspohtischen G~ndsätze bei der Grcn~
z1ehung fuhr .Mussohm fort: 

„'.'lach den Vere'nbarungen m"t dem d1;utschen 
Oberkommando wird gant G r 1 e c h c n 1 a n d, 
t: ; n s c h d i e ß l 1 c J1 A t +h e n, \'On den i t a -
tienisctien Truppen besetzt. \\'ir 
wt:irden SO\\ e1t w e mögl'ch verstmhen, die oem 
gr"echischen Volk \"On se·ner Führung z.ugefug
ten Leiden zu erleichtern, zumal Onecilenlan<l .zu 
dem l.~bensraum ltal.ens im .\\:ttelmeer ge
hort." 

Italien wird nach Ostafrika 
zu1·ückkommen 

(bnn besohaftj.gte sich ;J\\u. solim mit dem ge
gerrn ärt1gen Stand in 0 s t a f r 1 k a, wobt'i er 
erklärlt', daß die Kämpfe unter tapferstC'm Ein
satz der italiemschen Trup1len immer no~h wt'i
tergehen. 

,J.\\an kämpft noch", so sagte Mussolmi, „und 
es ist sicher, tlaB der Widerstand bis zu den 
Grenzen •menschlicher K•aft sich fortsetzen 
wird. D:e iEngtänder hatten die Vorteile der 
AJ &.b a.d ..e,m 11....s: Katnp&nltteJ. d r 
praktisoh unbegrenzten ~\\ögtichkeiten zur V e r
p f1 e"g u n g, und des allgememen Ab f a 11 s 
unserer Koton.'.aHruppen, die wir noch n.icht fest 
hatten oiiganis~ren können, die daher auf einen 
mectinnisl"erten Krieg ongenugend ,·orbereitet 
waren, vor allem rricht auf den Luftkrieg. 

IDie völlige Erdberung ivon Abt'SSinien <lurch 
<l:e Engfänder kann keinen entscheidenden Wert 
haben. Es handelt sich um eine R:iche .g:rni ller
sön!icher Art, die keinerlei Einfluß aui <lie 
Kril'l,gsergebnisse haben und die einen noch tie
feren Graben zwischein lt:ilien und 0101\britan
nicn geschafien hat. 

Ich kann heute nicht s:igl'n wi<' und \\,1110, aller 
kh \'Crsiche1c Ihnen in der entsl'11iedensten 
Form, daH wir in diese Ge-u1ett', die von unSt'1<'n1 
Blut gt'lrankt sind, zuri•okkommi.'n wer<len, Ge
biete, d1e wlf ·11 wemgen Jahr.:n durch <len liau 
\'On Kran1.:enhau~rn. Se!huten, Wolmungen, 
Wasserleitungen, Fabriken un<.I großen St1 allen 
umgewandt-lt traben, Straßen, die das Wunder 
1.les ganzen :ifrikanisc:'hen Kontinents sind \lnd 
auf denen die meohanls;erten feind:ichen Streil
kr!itte schnell \"Onnarschieren !konnten. Unsere 
Toten l"Önnen unJ \\erden nid1t 11ngcr.1cht 
blciben .•· 

Nol'dafrikn und Kreta 
Zu .Nord -..Air i k :i iihergl'hend fohr .\\us

sol1111 tort : 
,iln rnea11:r Rede \'Olll verj!:mgent'n l 't>hruar 

h.1be ich d.1rgelegt, w:is sich in der Cyn:nnika 
ereignet h:itte. Die Cyren:11ka ist \\ iedcrurn 111 
Italien 7Uriickgekommen. Die Aktion \\ urde \'Oll 

den deutschen P.'lrlZt'rkr:tften geführt, <lie iu
sa.nunen mit den italienischen Streitkrilften tap
il'r kämpften. 

Die Eroberung \"On Kreta stellt d<'n l.ull
~md Seestreitkräften der AC1hse sehr geeignete 
Stutzpunkte für 1a~enangrifte gegen d·e 
a g y p t i s c h e Kü:;te zur \'erfugung. f-ilr die 
englischen Seestreifkrafte in den Stiitzpunkten 
Acgvptens t111d Palästinas wird <las Leben im
mer· scb\\ ieriger werden. Das Ziel einer Ver
trei:bung Großbritann"ens aus dem östlichen 
,\\!ttelmt'er wird erreicht und damit ein rgewalti
ger Schritt zum siegre'chen Abschluß des Krie
ges getan werden. 

(Fortset?ung auf Sdte 4\ 

IDa.s Vordr ngen der ju'1SC'hen D '· 'on uber 
die Gipfd des Pi n du s geb i r g es .gestaltete 
sioh außerordenHioh schw"erig. Der motor' er
ten Hauptabteilung, d'e n Regen und Schmutz 
lbewegungsunfahig wurde, gelang es mahl, bc 
Kaliba'ki durchzubreohen. Durc.h das Ansch\\ cJ
len des Kalamas v.~rde die Siena-O:v·s on 5 Ta 
ge atLfgeha!ten . .Am 6. ovember gab das Ober
kommando der Julisehen D\ 'sion den Befehl 
~um Ruckzug über K o r i t z a. 1 re julrsche O'
.is·voll, die nur lßoch e'ne.n Schritt von :J<a~v:i 
entfernt war, "'urde so geZ\\ ungen umzukehren, 

Ueber Syrien lauten heute die J\\eldungen widcrspreehend. Während London .bl"hauptet, die bn
t sehen Truppen seien bereits 25 1km vor iOamaskus, rncldet Vkhy, daß die- Briten an allen 

Hauptpunkten aufgehalten worden ~ien. . 
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Haifa 
bombardiert 

ßt'rli11, 11. Juni ( A.A.) 
Das Oberkommando d~r deuhchen Wehr· 

macht gibt bekannt : 
Im Mittelmeerraum ~!arteten deut:.che Kampl· 

lh1gLeuge von ihren neuen Stübpi111kten und 
gritfen mit großem Ertolg die Anlagen und 
Brennstofflager des englischen Hafen H a i f a 
an. Es entstanden Explosionen und Brände. 

In Nordafrika bescholl die deutsch·italienhche 
Artillerie die engli;;chen Batterien bei T o b r u k 
und lwang den feind, das feuer einzu teilen. 

Deutsche Luftstreitkräfte führten gegen M er· 
s a J\\ a t ruh erfolgreiche Angrifle au' und 
verur achten Brände in den Truppen· und 
Brennstofflagern. 

Kampfflugzeuge griffen vor der Ostkü.-.te 
S c h o t t l a n d s und im B r i s t o 1 • K a n a 1 
1wei stark gesicherte Geleit1ügc an und ver· 
~enlden zwei Handelsschiffe mit insgesamt 
10.000 t. Fiinf Frachter wurden ernstlich be· 
st.hädigt. 

Bei den Luftangriffen g~en die Hafonanlagen 
am nördlichen Ausgang des Br;stol-Kanals 
konnten mehrere große und zahlreiche kleinere 
Brände beobachtet werden. 

Weder am Tage noch bcl Nacht fanden 
feindliche Einflüge in da Reichsgebiet .;tatt. 

Italienischer Bericht 
Rom. 11 Juni (A A.) 

Bericht Nr 371 des 1taherusche:i Hauptquartiers 
lo Nord a f r i k a an de-r Front von Tobruk 

beschoß unsere Arttllcrie v.:1rk~:un d'e gegneri
·~he Unse-re Flugzeuge setzten In der N.icht vom 
10. )Ulli die Bombardte-rung der Anbgen, Vor· 
ratsl.igl'r und feindlich.-:i Srellung<"n bei Tobnt1: 
fort, wobei Rr,lnde und Explosionen ~rvorg<'
rufen wurd<n. 

Ocutsche Flugzeuge grlfft>n M e- r s a M a • 
t r 11 h un. In den Nächten zum <>. und 10. Juni, 
hombar<lierte-n hr11ische Plugzeug<" Ortschaftc-n 
der Insel Rhodos. In 0 s t - A f r i k n fugtl"n 
unsere Truppm bei Kampfen an drr Front Im 
Gebirt von Gondar dem Feind ~mpfmdhche Ver
luste ::u. 

General · Antonescu 
in München 

München, 11. Juni (A.A.) 
Der mmän~sche St~atschef A n t o ~ 

r. eis c u ic9t heute im FLwgzC<t19 in Mün
chen e;n9etroffen , wo er auf dem Flug

rlatz von Rc-1chs:iußenmrnrster v o n 

R 1 h h e n t r o p bc~1rlißt wurde. 

Vichy meldet 
erfolgreichen Widerstand 

in Syrien 
Vichy, 11. April (A.A.n.Ofl) 

Am Nactun.ittag de.;; !I. Juni w1d wn Vormittag 
des 10. Juni erneuert~ die britische-n wid gaul· 
li.sti eben Streitkräfte in Starke von mcltrercn 
Divisionen, darunter elncr Paruerdivision, zwi· 
sehen der libane!>ischcn K ü te untl dem D ehe· 
bei Drus lhre A n g r i i f e in Richtung auf B e i· 
r u t und Da m a s" u s. Zwischen dem l>schc· 
bei Drus wu.l dern Hermon-Mussiv zogen sich 
die vorgeschobenen fra111ösbd1cn Posten von 
Kunetra und Scheikhmeskin mrück, nachdem !>ic 
ihre Aufgabe der Verzögerung des feindlichen 
Vormar:.chcs durchgeführt und tlem Gegner 
i!m~tc Verluste beigebracht hatten. Der (jeg· 
11er wurde heute vormittag auf der allgemeinen 
Linie Mcrdjayum südlich von Saassa-Ghabagc· 
bcla 1uid dci' westlichen Linie de Wüstcnge· 
biets von Leja aufgehalten. 

Im K ü s t e n gebiet sütJlich ues Libanon 
vcr~uchtcn die Brfü„-n erfolglos, den Wider tand 
der französisd1en Truppen LU brechen. O:e An· 
griffe wurden von Pal17crabtcilungen durchge· 
führt, die durch die Artillerie von Kriegsschif!et1 
unterstützt wurden. Gegen t::inheiten, denen e.s 
gelang, an der Nordküste, an der Mündung des 
Litani·flusses zu 1 an den, wurde ein G c • 
g e n a n g r i f f unternommen. Die fra1uösi. ehe 
1. u f t w a ff e setzte s!ch rückslchtslo ein, um 
die Verteidigung zu m1terstüt1en. Am gestrigen 
Tage bombardierte sie feindliche Stellungen im 
südlichen Teil Syriens und nahm mit Erfolg an 
den bereits gemeldeten Kämpfen gegen britische 
Schilfe te:t. 4 j agdtlugieuge wurder. abgescho~· 
.o;en. 

Abbruch del' diplomatischen 
Beziehungen Bagdad- Rom 

Rom, 11. Juni (A .A ) 
Agentur S•~fani teilt mit 
Das G.:rücht von dem A b b r u c h d er 

d i p 1 e> m a t i s c h e n B e z 1 e h u n g e n ::wl
~che-n 1 t a l 1 e n und der ~gt>nwärligen 1 r a k i -
s c h e, Regierung \\itrd \iOll den zust.ind1gen 1ta
henisc~n Stcllt'n bestahgt. MJ11 hemerkt hterzu 
11'1 Rom, daß dieser dtplomattsche Bruch eine na
turhc:he Folge der Haltung dc-r gegen\'artigcn 1ra· 
kischen Regierung 1~t. d~ völlig ooter dem Be
Cehl de-r Londoner l~egll'rung d e herligste-i 
Rechte des 1rak1schen Volkes wrrät, das bis :um 
Letzll'n fur seinl" l!n.1bhang1gkett k.1111pft und 
kampfe11 wird . 

König Boris in Italien 
Rom. 11. Juni (A A. nach Sttf,111i) 

leltunlft 44606. Postfach: 1 tanbul 1269. 

16. J AHRGANG 

Churchills 
A11lwort 

auf die K1•itik 
des Unterhauses 

London. 10. Juni 
ln der heut gcu U n 1 e r h aus d e b o t t e tr:tt 

e1,c Reihe von Rednern auf, dte die K r i e g -
f u h r u n g. \"Or allem d.e V e r t e 1 d 1 g 'U n g 
K r e t a s lack:ltcn. 

Besonders heftig wandte sich der t'hemahge 
Knecsrn:mster H o r e • ß e l 1 s h a gt'gen die un
: urc1c~de Ausrustung der englischen Armee. 
und die unzurl'khenden Vorberellu:tgen fur die 
Verteidigung Kretas. 

Infolgl' Raummangels sind 'II. ir ntcht m der 
tage. den \Vortlaut der umfangreichen. \Oll der 
Anatolischen Agentur übermill<!lten Ausführu"I· 
gen Churchills. d:e mehr als 1 3 l'.'ngbed!uc:kte 
Seiten umfassen. :11 vc-röffl'nthchen. Aus diesem 
Grunde beschrllnk1:n "ir uns auf die \\'iedrrgabc 
el!Ugt'r uns interessant scheinender Stelll':t. 

Nachdem :ahlreiche Redner ihre Kritik vorge
bracht hatten. ergriH Chur„hill das Wort. 

C h u r c h 1 11 äußerte sich zuerst ausfuhrl!ch 
über die Grundsätze der K r 1 e g führ u n g, über 
die Verteidigoing Kretas und die Stellung Eng-
1.ind un M i t t e 1 m e e r. Er ennnerte damn. 
daß er ber~its 193i auf dte Ueberlege:iheit 
Deutschlands an Flakartillerie hmgewiesm hah 
und wandte sich dann vor allem geg.~ die Kr1-
1tk \;Ofl Seiten Hore-Bdishns. dem e-r vor'1mrf. 
er selbst sei :u e!nem großen Te1l Schuld an der 
von Ihm gerügten ma:igelhaften Ausriistung der 
britischen Annce. 

In ldllgerer Ausfuhrung verbreitete sich dann 
Churchill uber die S c h w 1 e r 1 g k c 1 t e n E n g-
1 a n d s i m M 1 t t 1 e r e n 0 s t e n und er be
tonte den große:i Umweg, den England für sein 
Knegsmatcnal und seine Flugzeuge machen müs-
~. um das Kap der guten Hoffnung herum. wäh

rend d c Achsen-Streitkrähe ungehlndo;."rt von 
;:nhlre1chen Stüt:punkren aus nach Belieben ver
~tarkt werden konnen. 

Die deutsche 
Luftüberlegenheit entschied 

X1-eta-Sclllach t 
Eingehend behandelte dann Churchill d t 

Schlacht don Kreta, wo er bctontt' daß die Re
g1erw10 und der Gc:ieralstab die Hoffnung gt'ht1bt 
Mitten. die Insel konnc trot: d~r mangelnden 
Starke der englrschen Luftwaffe mit den lnfan· 
teriedivisionen, der Artillerie u:ul den Panzcrein
he-ltoo erfolgreich verteidigt werden, während die 
Flott\! Lnndungcn verhindrrn sollte. An~s1chts 
di.'r d e 11 t s c h e n L u f t u b e r 1 e g e n h e 1 t 
und der g roß e 11 Ver 1us1 e der e n O 1 i -
~ c h e :i F 1 o t t c sei es notwendig geworden, die 
Vl'rtciuigung .ler Insel :iuf:ugchc'l. An genau.:!1 
Vt•rluslziff.•rn g.1h Clmrchill nur noch nn. d.1ß 
\On 2.0().) 11~landeten Marin"'sold.iten 1100 ge
tutl't, verwmxlet u:ul gefangen wmden, und daß 
femer 500 Offizkre und ,\\annschaftm mit den 
enghs hen Kricgssch1lfen \'l'tlor<>n gingen, abge• 
seh!'11 von den 1 ~00 Ma:111 dl's S hlachtsch1ffe.s 
.1100<!."" 

Kein Mißhraurh 
neuseeländischer Uniform 

durch deutsche Fallschirmt ruppen 
Bei seinen Angnben über Kreta fühlte 

sich Ghurchill veranlaßt, seine am er
sten Tag der Kreta-Operation aufgestell
te Behauptung über die deutschen Fa 11-
s c h i r m j ü g e-r mit folgenden Worten, 
die eine neue Uige bcdeutl!n, z.ur:ückzu
nelhmi!n: 

„Es bt n ich t w a h r, daß 1.lie Deutschen ih· 
rc Falbchinniäger, die Kreta a11Kriffen, in neu · 
s e e 1 ii n d i s c h • , U n i 1 o r m c n kleideten. 
kh gab seiner1eit den Bericht, wie er von uen1 
Oberbclehbhaber im Mittkrcn 0 tcn bei mir 
einging, an das Parlament. Er tcill mir jet7t mit, 
daß ~r Irrtum daher kam, daß Jie Faltschirm· 
truppen nach ihrer Landung an einer Stelle vor 
sich her eine Anzahl \erwundetcr Neuseeländff 
mar chieren l!t"ßen, und sie ;iuch bei lhrtf1 An· 
griffen an ihrer Seite behielten. Dadurch erhob 
sich der Ruf Jaß sie selb. t in new;cetänd·schen 
Uniforme!i gekleidet seien." 

l aoh Kreta ging dann Ohurch1U zu der 
syrischen Frage rund deren allgemeine L"a
ge im Mittleren Osten iiibc:r. 

Er sc.hi1oß seine lange Rede fotgender
maßen: 

Ko:11g Boris von Bulgarien Ist auf der Ruck
kthr von S\'incr Deutschlandreise in Itahen ein
gclroffcr1 um d<'m König von Italien einen Be
such abzustatten. 

,,Es w~irc ~anz \'erkehrt, ·rr"g und sehr töncht, 
im l~ahml'll einer Verte1d gung, d·e bis jetzt von 
c nem bcme~kenS\\ l.!:ten E~folg gekront war, den 
Verlust des .henvorragenden Punl.:tes rnn Kreta 
als eine Entsahuldigung und einen Vorwand 
zu m•hmen, um den großen Feldzug fur d:e \"er
teidigung de,; \'ttleren Osten als einen Mißer
folg zu bezeichnen, nachdem <lieser Feldzug 
uber jede Erwartung h:naus .gunst:.g '\'erlaufe."I 
ist und jetzt 111 einen noch intens'vercn und ent
scheidenderen Abschn lt eingetreten !St. Ich gebe 
for d"e Zukunft keiner~ d Ga r a n t t e und 
loh mache keme Versprechen und keine Vorau~
sage, aber \\enn \\ r uns nach den nachsten 6 
\\onaten, rn deren \'erlauf '\\0 r auf noch h li r -
t c r e K ä m p { e '\'oiler E n t t ä u s c h t1 n -
gen gefaßt ~n mussen, in e' ner Uige finden. 
die nicht schlechter ist als die iheuhge, wenn wrr 
nach einem so langen Kampf gegen Deutsdrland 
und Italien und gegen die Intrigen und de-n Ver
rat Vic'hys noch als treue und un'bes;egll• \\'ach
ter des Nil-Tales .und der benachbarten Gebiete 
dastehen, dann sage ich, daß in <!er IKriegs~e
schiC'hte des bntisahen IRc.iches und der hnti
schen Staatengeme1nsahaft ein benihmte.s K.i.
ip"tel gesdlrieben sein wird. ._, 
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U nsere Kurzgeschichte 

Der Chimborasso 
Von M o r i t z W i e p r e c h t 

Eines T.asges waren •wir in einer gro
ßeren Gärtnerei. die zu einer alten 
Standesherrsdhaft gehörte und ganz !rla
he bei einer kleineren Stadt lag. Es war 
cm Kreis, wie er ich izufälli9 .getroffen 
hatte. 

Jn einer Ecke :der Orangerie befan<l 
sie1h ein kleiner Hiigel von .durchgesieb
ter Blumenerde. Jemand .<us dem Kreise 
sagte, etwas neidisch: „Das ist ja der 
reinste Chimbo1 1sso von schönster Blu
menerde." 

ldi nahm <las auf und fragte: „Wo 
liegt denn ei:gentlic:!h .der Chiimhoro.sso?" 
Alle läc!helten. Allen w<ir doch auf der 
Sclmle selbstverst~indli h Geographie 
ei.ngepfbnzt. 

Zunächst ergriff der cmst5ndige Herr
soh-er dieses Reviers, der Obengärtner, 
das Wort. Er meinte: „Na, wenn schon 
so gefragt wird, rniissen wir ja wohl rant
worten. Ic'h halbe es so igelernt, daß der 
Chimborasso i<ler höe'hste Berg im Inan 
ist, mn Nol'dabhange des Gebirges .zwi
sdhen Indien 1md Ir<m.'" 

lc'h wunderte 1mcth md meinte, iC'h 
f1ätte s anders 9elernt. 

Keck, w1:e junge Leute zu sein pfJegC'Tl, 
bra~hte ein Gärtmergehilfe seine Ansicht 
::ur Sprache. „Ic'h bin his -zu Ob.:rsekun
da auf rde.m Gymnasium gewesen, Natii1-
1t.<"h haben iwi r Ja, alle l10hen Berge 1der 
hr<le <lur hgen mme"n." Er laChte or-

I forn-Verfag, Berlin V J 1 

Roman von Alexander v. Thayer 

( lO. PortS<·tzung) 

\Vos Robert 1temahm, sch en von Gluck he
gun t gt zu in. Es g.ih Me1Lc;che11. die ihn um 
~.ein Glück b,•ll{>ideren, um die Krc1ft, nut der cs 
wieder l>crgan gi:ig, um seine große cbenmJßige 
G1:stalt, das kühne Anti tz, das .illc flr.Juen sich 
nn h ihm umdrch,„1 ließ, um d,1s große Huus 
i..m P.irk und dte schönl' Fr. u, d l' iltm vor l't
nigen Monaten ein rc!ZC'ndes Tochterchcn ge
schenkt hatte. 

Sie sch 1":1 ::war sehr blaß. dicsc Frau Anne 
Enqu!st, und die Leute mookeltcn ,illcrhand, daß 
es mit d ~ser Ehe nk.ht zum besten stehm sollte. 
Abcr g~wlsses wußte schließlich niemand, und 
Robert Enqu1st In ~einer Kuhle und lln:i<1hbar
ke1t g~b .über solc!K: Dinge schon gar nicht Aus
kunft. lil"ber solche und ilildcrc mcht. Er war 
\erschlossener geworden, als er es jemals gewe
stn w.ir, und :iieman<l von seinen engsten Mitar
beitern ko1U1tc sich rühmeJJ, uut:h nur einige we
nige Worte privc1t mit .Robert gt>~prochen zu 
lnbro. 

Nur ein emz:iges Mal hatte ckr Chef eine Aus
nahme gemacht. Da.c; w.u gleich nach sei~er 
Ruckkchr nus Hawal gewesc:i, nls er sich bei 
Bearn nach dieser Sache mit dl'm M.idchen 
Mart~a Bellin~r erkundigt hatte. 

WJe die S.:iche eigentlich w.ir, wußte niemand 
!)enau. Robert h.1ttc damals die Akte verlangt 
und sich stunch:nla:tg in seinem Privatkontor ein
gesperrt. Soviel er ober LJ11ch drüber grübelte, 
ganz klar konnte er sich über die S,1che nicht 
werden. 

Fred h<1ttc auf d~ Reise 11.1ch Alaska ein j1U1· 
ges tvUidchen mitgenommen. Ob mit Abskht oder 
zufctllig konnte Robert :-ikht nus der D.1rstel
lung ersehen Das Jvfodchen h eß Marth,1 Bcllin
ger ~nd war bei der Alc:tska Kompagnie als 
Schreibkraft und als Uebcr~etzerin für ausl,lßdi· 
sehe Korrespondenz angestellt gewesen. Z.iemltch 
klar schien es de, Ang;!Stcllten der Gesellschaft 
gewesen zu sein, daß Fred d11"ses Mädchen mit 
Li~~esantr;,igtti verfolgte und anfangs wl'nigstcns, 
Gluck danut gehabt h.'itte. Auf Kodiak hLJtte der 
Statlon.~lelter mit einem anderen Angestdlte"l 
beobachtet, wie Frtd dLJs Mädchen umarmt und 
geküßt hatte. 

In Unger hatte Martha Bellmgu plotzlich das 
Schiff verlassen und war nach der Ins!") St. 
Mat.thcw gebracht worden, Dort befand steh al
bdt"lg.s keine Station der Gesellschaft, sondern 
nur ein Depot, das von drei Männern verw.il
tet wurde: Welsby, P'l:m und dem Kanadu~r 
Carlson. \Vas das Mädchen bei diesen Ma1U1ern 
tun sollte, blieb ratsclhaft. 

Vier Monate nach der Abreise des Mädchens 
nach St. Miltthew brachte em nornegischer \Val
fangcr eine N:ichr!cht nn den Polizeelchef von 
Sltka laut welcher MJrtha Bellinger mitteilt!', 
dilß man sie durch falsche Vorspiegelungen nach 
St. Matthew gelockt habe. Anstatt eines Ortes 
und einer Station habe sie eine kleine vereiste 
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dentlich. Und dann sagte er: „Der Chim
bor.isso ist ·der höchste Herg in u serer 
früher~tll Kolonie !Je-utsoh-üsL:.ifnka."' 

,.Dc1s st "nn.mt g.mz sicher nicht'", ließ 
srch ein alter Pensionär vernehmen. 
, Das ist f.11 eh.'" D.inn hörte m,in, wie 
er äußerte· „Der Uh1m~'orasso ist ler 
hfü hste Bel'g des Atlas, des Gebirgc.s, 
das die c;1cnz1: bildet zwischoo I ndien 
l'nd Gluna." 

lch wunderte mich wieder, denn nus 
m iner Schulzeit konnte ich mich erin
nern. Jaß .Jer Atk1s in M;irdk1ko, .in 
Nordwestafnb lag. schon i.m Altertum 
bek.1nnt als TrUger Jer Welt bei Jen 
S.iulen des l lerkules. 

Der anwesende Bud1h:in<ller -suchte in 
den W1derspruchen ,zu vermitteln und 
erliiuterte. daß ja solche Derge für uns 
wenig in Betracht kämen, zwmal es sich 
hier um emen feuerspeienden Berg han
dele, den einzigen, der da vorkäme, in 
den Rocky Mountai.ns. 

Mir wuf!de aHmählioh schwindlig. 
lc'h mußte mich auf den Rand einer Blu
menkiste setzen. Der Buchhänd ler sah 
es mißmutig. „Glauben Sie denm nicht, 
daß der Chimborasso in Amerika liegt?" 
fragte er mich dro'hend. 

„Doch, das glaube ich. aber er liegt, 
ohne Feuer zu speien, in Süd- oder Mit
telamerika. Vielleicht in Mexiko." 

„In Mexiko?" - -
Jetzt zogen alle gegen mich zu Felde. 
„Sie wollen Schriftsteller sein u111d be-

haupten, der betkannte Chimborasso läge 
in Mexiko? In !Mexiko?" 

Nun wurde- ein Lexikon notwendig. 
Ein kleiner Gärtner:junge 1holte es .au~ 
der unweit gelegenen Buoh1handlun g, den 
&•nu mit C. 

„Chimbornsso. ein Ber·g in Ekuador im 
nol'ldwestlichen Siidamerika, erhebt sich 
z.u 6000 Meter Höhe und trägt ein 
Schneehaupt." 

Wir hatten es also alle nicht ric.hti g 
gewußt. Er ist seihr hoch tmd sehr merk
würdig. dieser Chimbornsso in Ekuador 
am Aequator. 

Auf dem Heimwege traf ich zwei 
SchuLmädchen. die etwa 13 und 14 Jahre 
nlt waren. Das eine war mir se1hr be~ 
bnnt, {Ins jüngere, als Kind meiner 
Wirtin. 

Ich fr.1gte es im Voriibergeben· , W o 
liegt der Chimbo11asso. Lieselotte? J-bbt 
Ihr das .!i,Chon in .der Schule gehabt?" 

Sie lae1hten beide. 
Das ältere M;1dchen antwortete: „Wo 

der lient? Das ist gut. Dai; ist •doch ein 
Affe im ZooloHischen Garten.'' 

In el vor .fund und s i .1uf 1ftr von d,•n ohen 
Cl"\'-'cllrritcn M<11111ern 9,•f.trtgt•n w1t.1ltc11. Sie sei 
von d~r Insel gdlohen und 'on dt•m ne11S~ldn 
d1sche11 \V,ilf.1n!J<'r , Russel ' <iufun10111rnl'n wor
den. Mit dicsl'm ~ei sie \ •ikr :iach N1•11sel'l,111d 
9< f.ihren. 

Elne11 Monat sp:iter machte si h ein Pul zei
kuttl'r dl"r Küstcnw.Khe nach St. M.1tthew Juf, 
Er fand dort d . ._. drei P1•lzji11JCI' vor, die rrklar· 
ten. d. s ju119c Mad,hen St'i geflohen. Und zwLJr 
g rnz ~I ein mit !" ncm da klt'i1w11 Booll·, die lll'i 
d1·m Depot der G!'sellschaft gdi.tltl'n wurdm. Sie 
hat!t,1 olmt• feJen Zweifel ,111gt>nom111en, Jaß d.ts 
Madd1!"11 in dicsrm Hoott' zu Grnndl" ge\pllgen 
~·m müss!", zumal d1,• Salso:1 schon scl1r vorge
schnt•en w.ir und vid1• Schiffe die Beri1111s1·r 
bcre ts vcrlJssen h.1ttc11. Umso mehr Wilrl'n ~ie 
11herrnsc.ht, von der Rcttun~1 M:irth.i Bt'llinHers 
zu hören. Si1• Sl'lbst hättc11 das M.1d~hen irn 
Auftr.ig des Stationsleltt•rs Geronne m1t11c:iommen. 
Sie h,ittc sich ous der Insel zul!rst wii> wallflsin
nlg gezeigt und sie hlitten um ihrm Verstand ge
fun.:htet. Sl'lbstvcrst.111dhch hellten sie d,1s Mad
chen anstiind1g bo.:hLJ·1dclt. Im Vertrauen habe 
Gcronnc 1hnet1 von ihrer Adresse nngcdcutet, 
dc1ß das M.idchm so etw.is wie ein Liebc:hl"n des 
Chds gewesen sei und .ibgeschohcn werden .~oll
te. Vielleicht wege:1 l'iner bevorstl'11cnden Ver
mahlung des Chefs, näheres könntrn sie dar· 
über rucht sagen. 

Der Stalionsll'iter Geronne gab nn, daß er im 
str1ktt'n Auftrag von Mr. Enquist geh,mdelt ha
be - warum sollte er auch ein lhm gaaz frl'm · 
des Mc1dchen 11.1ch St. Matthew schicken? 

S,hl1t•ßlich schlief die !)anze Geschichte wie
der e:in. 

Das junge Mädchen war freiwillig nach St. 
Mattmw gefahren, das st:1t1d fest, und das be
zeugten de M.itrosrn des Dampfers „Norne" und 
auch dl'r Kc1pitän des Dampfers „Starr". Vo:i 
einem GefongcnhLJltcn konnte keine Rede sein, 
denn von der Insel St. Matthew konnte auch 
ohne Zwa:ig niemand weg kommen, es sei denn 
e.runal im Hl'rbst und elom.11 im Prühsommer, 
wenn das' Stationsschiff der CesellschLJft die ln
st>l .mlief. Da die J.iger, mit denen das Madchen 
nach St. Mc:ttthew gefahren war, dort überv.:intern 
sollte:i. wurde da~ Schiff gar nicht erwartet. Sie 
mußte also wissoo. daß sie die Insel vor dem 
n.:.ichsten Jahre nicht verlassen konnte. 

Schl:eßl.ch hatte n!em<1nd eine ,\nzelge er
stati..·t. und In die Privatangclegenheite:i hervor
ragender Burger mischte rn;in sich ungern ein. 
Damit war die Sache amtlicherseits abgetan. 

Ndheres konnte Robert wohl nur von Gcron• 
rw crfahre:i. Aber nach dem Schurkenstreich des 
Kunadiers gegen ihm während seines damaligen 
Prozes.~es spiirte er keine Lust, sich mit diesem 
Individuum in Irgend eine Verbindung zu set:en. 
Im Gegenteil - er wartete auf die erste sich 
bietende Gelege:1.hclt, um diese Kreatur Im Solde 
Fred aus der Altlska Kompagnie auszubootoo. 

Wer dtese Angelegenheit Anne hinterbrc:tcht 
hatte, war nachtrliglich schwer zu erfahren. Na
hirlkh t.1schelte im Kontor jed~mann bis zum 
jungstcn Bürofrüulein über Jiese Sache, u:id es 
:war weiter nicht zu verwundern, daß auch die 
Dienerschaft des f 1.rnses davon erfahren hatte. -

Das Leben nahm "'-'t'lter seinem Gang. A!llle 
wohnte l:J. den Sommennonall'n draußen ln dem 
kleinen Hüuschen bei Admiralty, das Robert voo 
oben bis unten hatte herrichten lassen. Dort 
wuchs das kleine Mädchen heran, daß auf den 
Namen Anita getauft wurde, :ll!Ch der Großmut
ter, die .i.1s La LibertaJ stammte. Robert hatte 
für die Kleine e111e Pflegerin aJ19enommen, dte 
uber Aitne schon 'lldCh enig;.-n Wochen wegge
schickt h.ittl" Sie wollte das Kind selbst aufz1e
he:i. 

Tftrltieclie Poet 

Arbeitseinsatz 
der Schwerbeschädigten 
Fur den S1..•!me1hc:-oh:idigtc11, der d111ch t.'i111· 

l\riegS.\ erlt.:twng oder <l11rch ei11b11 lJnf.:111 s~inc 
A11beitslüh1gkeit :lll einem grogcren otlrr k:e ne-
1 en T~il verloren hat, betll•ukt die C1l•wahr,~ag 
l!''ncr Oe:dleistlmg nur einen 1:rs:itz <les m.1\l'nel
lt.:11 Schadens. Der chwcrstc Sc'haden <Üt's Un
blfvcrlctzten oder Je· l\riegsopfers i t jedoc!• 
"dccller Art. Uil· \'orstl1l11ng, nicht mehr :irhe1-
!e11 zu können und ~h1 melir oder wc-n 'ger nutz 
loses Uasein zu führen, wirkt zenm1rhend a111 
den Besch;idigtcn. lksha~b ist L"S stets obcrst:r 
Cim.11J<.ls.1t1 der l:krufsgenM„1.:nschaftl!n, 1.h~ d,c 
Tr:igcr der Unfafh·crsichl'rtlll!{ sinu, und de1 
Vers.<>~gu11gsärnte.r, die fiir Jil' lws1.h:1J.gt n 
Soldaten z11 sorgen haben, gewesen, den lle
schiitf"igtcn nit allen ,\\iltcln f\r~)Cit L11 l~sch:t·f
ft:n. Die Bedeutung d:eso:r Arbeit \\Uchs n de111 
,\\:iße, 111 Jem der Arl>eitern1<1 111ge'I in ~kutsd1-
land zun.1hm .und <l:.e Not\H'ndlg'keit dr ngenJcr 
wurde, atle Arbeitskräfte, :i11eh d\: mit vermin
derter Arbeitsfähigkeit, einzusetzen 

An die He"luog der Schwerhesch1id.gkn 
schließt sich die Berufs fürs o r g e an, d~rcn 
Ziel c:; ist, den Beschädfgtcn ent\\ ed.er rn .. scn~en 
allen Arbeitsplatz 1111 bringen oder ihn fur ci,nc 
neue Arbeit a nzulernen, d:e er trot1. se.n~r Be
schädigung ausfül!en kann. Die Arbeitspl;itze, 
die slc.ll für die Beschäd:gtcn boten entspr.achcn 
aber in •<ielcn Fällen nicht der Arl>cnt, die <ler 
Ver1ctzte vor seiner Beschäd.gunK au:g~ibt 
hatte. In den Stellen als Pförtna, ~oten und in 
älmlichen Arbeiten konnten sie h:i11fig. ihre er
worbenen fachlichen Kenntnisse und l~rfahrnn
oen nrcht recht ausnutzen und strebten nach e1-
~er wderen Tätigkeit. l>e9haJh haben skl~ ~.e 
Berufsgenossenschaften bemiiht, den 8eschad1g
tcn w'eder a11f enen P~atz rn bringen, der isc1-
ncr Ausbildung •md se:nen Kenntn~<>Sen ent
spricht, oder ihn flir eine gleichquafüinie~te Ar
beit umzuschulen. In vie!en Hillen trat e111 \"Ol
ler Erfolg ein. Arbeiter, denen l!'in Arm oder ein 
fü„"in fehlt, leisten :iuf ahren ArheitspUit.Len das 
gleiche w:e ihre Anheitsk:imeraden mit voller 
A rbeitsfäh ig'kc i t. 

Der VcrbanJ der Et en- und .\\cta,lberutsge
nossen<;chaften hat ein 8uch herau gl•gd)Cn 
über d)e 8eschäftigung VCJll Schwcrbesch:1d gtcn 
tln der Eisen- u 11 d Mc t a 11 in d ~1 s tri c. Da
rin ist an ziahlre"chcn prn~t1Schen Beispielen, die 
.d11rclrn1:g durch Bilder der Bes hädigt\'n :in ih
ren Arbeit platzen erläutert wcrde11, nachgewie
sen, 0013 es für den ßes<:had1!ten nod1 sehr 
umfangreiche_iund gute lög-lichkeilen wr A:heit 
im deut5cherf WHtschaftsleben gibt. In v elen 
Fällt!n ist dle volie 1.erstung md der volle Lohn 
erreicht worden. Das Buch b~!det sowohl fiir den 
Betriebsh.ihrer 11nd fur den Techn:ker als auch 
fiir den Beschäd.gtcn elb<>t e'11e \'icht'ge A111-
kl5rung .ilher d 'e ,1uf diesem Gebiet der ;';<1z"·1:t:in 
Arbeit g~gehcnen \ \öglichke1tcn. In vielf.'ln Ffü
len geniigt es, \\Cllll an den ,\\aschincn kle.nc 
Aender.ungen :int:ebr:u:ht werden, durch die es 
dCJn Beschau gten ermöglicht wird, trotz sci:m·r 
\'erldwng <J;i.' ~\1asch1nc z.11 bedienen. Auch 
durch eine zwcokm:ifHge ·A11Sbilduog der Prothe
sen k:inn die WiLXlercingl"ederung der BeS('ha
d1gtcn in tl t" Arheit sehr e-rk:chtert werden. 
Oft .genügt es scho11, wenn der Bcsch.idigte1 der 
\Or seiner V.erll'lrnng sclme1erc A1~ieit .a11 ·gc
llihrt hat, eine lcidttere A1belt a:1f dem ~I :chcn 
Arlwitsgelbiet bekommt. rne 11111ttlernc arheil. lt'i 

lige w;rtschaft mit ihren Spuialmaschinen b"e
tct je<clenfal!s, W'ie das genannte Buch hewe'st, 
a11sreid1cnd<" .'\\oglkltkeitcn wr lk. hfüti:r• ni,: 
Sclrn'l'I lit•st:h~i<li.g !1.ir. D<"r A 1 h~it<>cinsal1. der Bc
H'hild igt, 11 hrauc.iht nu1 Jann w sd1eit1'111, \\'l'llll 
dJt: i\rhe1lSif<lll'iglm,l \'iill g 1er.sturt ist, 01.kr 
\\ e1111 Jer encrg sd1c Will~ zm J\ 1 hc-it fehlt. 
Zah'1 dd1e BeiSJ)tcle r111s der .\\etallinJu"trie 1ei 
gen jeuod1, daa die Vt•rlet1tcn ndt hl'SonJcrer 
Z:ih gkoit 11nd 1\11sJ:111cr s.ch d"c tiir den A1-
he"t,_e,11s;1 ll 110l\H:ntlige11 Fert

0

1{.ke1tcn \'L'rSL'h:dlt 
h:ilwn 

1 >cu tscher Spraclmn tcrrich t 
im besetzten Prankrei<-h 

stark im Ansteigen 
fhs st.uk.• l11tc1cssc, da~ 1 •so11dns in dl"!l 

li<Sl»Ztu1 f1 ,1nzusbd1l"n Gelnl•ten fur d.1s Erl,·r
n1·n dl'r dcuts h.:n Spracl~~ besteht, !Jl'ht d,1r.1us 
hcnor. d •• r~ .111 :::...1hlreid1cn fr.rnzöstschcn S.:hL1h.•n 
i :i s t ,. 1 y ..: n d < m Maß,. dH· dl'utsLhe Spr::id~ 
als l l .1 11 p t s p r cJ c h e 9t'w.1hlt '' ird. Infolge 
der st.1nd1n \\,1chsrn.!.:n N.ichfr;ige für die lln-
1 ... rrichtunn in d-;:r deutschen Spr.Khe hat das 
franza.'Oisdw Uat,•rrkhtsmini.stcr.um zwei Gencr.11-
inspcktorcnstl'lkn nl'u ~ch.1ffen mü~sen, Abl'r 
:iuch <1uß.•1hall> cl\?r S ... hulc:i sind d1l' starken ß,·. 
rnühungen, deutsd1 zu crl·.:mcn. überall festzustel
len. Bt'sondcrs gesucht sind Anl]l'Stcllte, welche 
die deutscht.> Sprnche beherrschen. Du.• von dem 
Dt.>utscl~n Inst tut in Paris eröffneten Sprachkurse 
wurden bcrl'1ts von dt'n erstl':J T.1ucn an von 
mehreren t.1us.•nd Teilnehmern lwsucht Allge
m-.:in wird in der fr,111zösischcn Be-volkt>rung der 
qroßc \'orteil gewürdigt, den von einer höheren 
Schul1• ko111rnrodc Deutsche durch ihre fr,mzösi
sche:i Spr.1chkenntn·,se hab;."111. w,ihren<l glekh
zeitiq der N<1chtcil hervor!Jt'hobcn wird. der bei 
den fran::ü5i chen Gebildeten durch d•n Mang\'I 
an deuts<.."h?n Sprilchkrnntn!ssen besteht. 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Welche Todesopfer forderte die 
Hungerblockade? 

D.•r 1 1 u n g c r b 1 o c k a d e E n 11 1 cl n d s IJt?· 
r,e:i Deuts' hl.u1d fiell'n unter dl'r deutschen Zivil
h!"vollreruflfJ rund 800.()()() Menschen zum Opfer, 
und %\V";tr 1111 J,1hre fC}I5 rund 90.000, 1916 rund 
122 000. 1917 mnJ 280.000 und 1918 rund 
)00.000. 

Da deutsche U - B o o t k r i " g. der :ur Ab
wehr d1e~1·r Hu·1gerblockade gdührt wurde, ko
stete 10.000 M1•11sche:1 da• Lehm. 

W ie hoch war die Zahl der deutschen 
Verwundeten? 

Vcrwundd \\111'11ffi im dcuts..:hl'n Heere (außer 
d,~, Ccfallrnen) 5.6M 917 Soldaten. d;iru:itcr nl. 
lll\.1.0lXl Offizil'rl'. Von je l.OCX.l deutschen Sol
l!at.-n wurden demn::uh rund 13i verwundet. Von 
Jl' 100 Verwund:t.·n wurdPn 81 LlllS<J<'he1lt. 2/3 
von ihnen k1•h•te;1 ;:ur F1ont zum, k. F.ist dienso 
'1l'lr v.'(lrrn dur,h A111llt•r1egcschosse wie durch 
C:ev.\!111 S• hiisse \'erl1•tzr. Re! drn Gefallenen i1lwr· 
wogen d1c Artilleric\)eschosse die todlich~n Ge
wd1rschii,~e !'illl'blid1. RunJ 70.000 G.1 kr;rnke 
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''-urden in tbt L<1:;ircttrn beh1ndeh: die T odes• 
::!hl wir..: auf 3% bi~ 7,tirt g,•schatzt. Die Z ahl 
41„,. dl.rd• K1 lc[lw.rll'l:ung~n vülli!J ... rhh'ldl' tl'n 
Jn1t s.licn Sul,l,1tt•11 h lr!iqt 2.-150. 

Z.ihhd 11~ J<r,rgst.>olncl1111• r k,1r1w11 111dir1n tl~ tn 
L.1z.1rc1tlwl1.n.Jlu11q. 1) tr •• us crklJrt sid1. d.1ß di~ 
Gcscl111tz.1hl .illl'r cl11rch die d1.·utscl11'n L:uareltc 
ln l'l'IJ und l km.II heh.111deli·.'n l'.illt• von Ver· 
\\"1 111d11ni] 1111.I Krankheit 1 3.4 Millionen lwtra!]t. 

ll'S!J• s,1111t wurdu1 Vl'T\\'UnJt't: Auf St•itc der 
M1t11•l111,1clit·.· 7 M.llion~n . '"'f S,•,tr der Ent~ntt 
12 Millinnrn Von di1'<1•n 19 Millionen \ Vdt· 
krirqsk,1rnple1 n blieben 315 M1llioren inv.1liJ e. 

W ieviel Deutsche gerieten 
in Kriegsgefangenschaft? 

Dil' G1•s unt~ 1hl de1 Dcutsclrn dii· in Krlt'•I~
\l''f."111{)e1••. h. 1f1 \.Jl'r•l't• 1, hl'tr.iut IJ93.77S. D.ivor1 
\\ .1ren in· 

lr.mzosiscl"•r 11nd bt'lgischeer 
G1•f,111.,-.·nsrl1.1ft 42·1.157 Deuts h1· 

en!Jlii;ch,•1 Gel.1119emd1.1ft 128.02'1 Dl'ul. chl" 
;unerikan. Gd,1:lgcnschnft 49.560 Dtutsch1· 
russischer Grfangenschnft 168. l CH D~utsche 
rum.111isch!'r GefangM1schnft 12.898 Deutsche 
in sonstigen Ländern~ 11. 0 36 Deuts«he 
Von diesen Krit'gS9cfang:nrn wurden als ver-

storhen 55.899 gemrldct, u:id zwar in den Ge· 
f.111gmcnlagern der 

Pr;mzoscn und ßdg~r 
En!]IJndt'r 
Amerikaner 
Russen 
Rum:inen 
anderen Lnndtrn 

25.229 
9.939 

951 
15.767 
3.145 

868 

(ist 5.95'1'·) 
(i.st 3.03%) 
(i~t 1.92'7<) 
(ist 9,38o/r) 
(ist 21.J&t;;.) 
(ist 7,87~) 

840.491 deutsche Kriegsgefa'lgene ~hrten nach 
Deutschland zurück, der Verhleih von 97.385 ist 
nicht aufnckiilrt wor<len: sie sind wahrscheinlich 
tbMf.tlls in d\'r Gcfall{lenschaft !JeStorben, wurden 
aher durch dit> fremdländischen Auskunftsttlll'll 
nicht gemeldet. Diese ZLJhl ist der Haupttl"il der 
In dl'r Gesamtv,•r)ustlistc !"rschelnt>nde'l:l Vermiß-
tenzaht von 100.000. • 

Wieviel Kriegsgefangene 
gab e s in Deutschland? 

Dir G1•s.1mtz,1hl de·· Kriegsgefa nqentn in 
fkutschland war weit nW'hr als doppelt wie dtt 
7.ahl der deutschen Kr~qsqef.1ncienl'n in feindli
cher l l,1nd: s>e betrug 2.520.9111. 

Es warrn dies: 
1.134.52<> Russen. 

535.41 1 Franzo~1'n 
185.129 E:igl.(ndtr 
147.986 Rum!inen 
13 l287 It.1lienPr 

46.019 Belgier 
28.746 &•1ben 

7 .107 Portugie-sen 
2.457 Amerikaner 

107 Japaner 
5 Montenegriner 

Von diesen Soldatt>n ~tarben in deutscher 
Kriegsgl'fanlJ"nschaft 135.165, und zwar: Ru~,eti: 
5.39'/n, P ra:iz05en· 3.23%, E ngländer 2,99 
Prozent, Rum5nrn: 17, 3<f, (die Rumänen gerieten 
völlig erschöpft in deutsche Gefongenschaftl), 
ltal.l!n~r: 5.81 ~t. Belgier: 2.18',(;, Serbt'fl· 6.')2 
Pro ~~nt, Portugiesen: 2,40~(, von d,•n Japanern 
und dn .~\ontent>qrinern starh kein Kriegsge
f angenrr. 

(Portsetrnng fol 1i:t) 
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f)ie neuen Stcuer-Zuscl1Iägc nicht 111o•rJich ist, wird .1ul~erdem ihr Stcuer
Wl'rt als (schwere) Geldstrafe eingt'ZO~l'n. 

l>ie Iksfmmungen des vorstd1enden Absat
Ll"S gclangcn igemiil\ dt!lll GesetL Nr. 1!118 zur 
l>11rnhführunl:{. 

Po f-, Telegramm- und Fcr.ns11rechgchiihren - Ausfnhrabg·abe 
(2 h>rtsetzung) 

P o s t - 1 T c 1 c g r a p h c n - nncl 
Fernsprcchgchührcn 

Art 35 

Die Po. tscnd1mgcn, l'elegrnn rne, Fern 1Hech
abonnncm1ents, sov. c d r fenigespr.1che L\\ 1-
Schen \ crschiede ncn Orten und L:mdern nd 
gemaß den fvlgcnden Bestimmungen der \Vehr
Stcu(l( unter.\ urfen • 

A. Üic der \\'chrsteucr untern-0rfcnen Oegeu
Stiin<lc und die einzuhebenden Steuers.itze smd 
nachstehend angegeben : 

1.) {j~wohnhohe Bride n:ich dem In- oder 
Ausland, e :iche Postkarten und solohe mit 
Antw-0rtkarten, Muster ohne Wert und ger1cht
l.chc \\itteJungen : 1 Piaster. 

2 ) E.rngescllncbene Br:efe nach d~m fo oder 
Ausland sowie postlagernde BMefe : '.? P aster. 

3.) Eingeschriebene tBnefe mit Empfang„be
Stät1gimg naoh dem In- oder Ausland : 3 P aster 

4.) Br"cfe mit Wertangabe n:ich dem In- oder 
Au land, und ~\\ ar b s Zllßl \Verte \ on 300 
P~ster: 1 P1:1ster, und m t Wertangabe uber 
3(() Fföster: !'fl0 der Postgebuhren. 

5.) Schließfocher: 5'' o der Mietgebuhr. 
6.) 1 elegranmie nach dem Inland, bei e"ner 

Gebühr b s zu 50 Pm~ter: 5 P1:ister, bei e·ner 
l'clegrnmmgebuhr ~ on 50 100 P.aster. JO 
Piaster, bei einer 1 elcgrammgebuhr \"On !00 
bis 250 Piaster: 15 P.:ister, und bei e ner Tele· 
r:rammgebilhr \ on mehr als 250 Piaster: 20 
Piaster. 

7.) Telegromme n:ich dem Ausland: 5<>„ 
der Telegrammgebühr. 

8.) Fern prcctrnbonnemcnts !Und f"erngespra
ehe Z.\\ isohen \'erschiedenen Orten und !..andern: 
HWo des Abonnement betrages bzw. der (Je
spr<lohsgtibuhr, 

Bei der Ein1tebung der Wehrsteuer auf Brie
fe mit Wertangabe, auf iSohheßfachgebuhren, 
At1slandstelegramme, Rernsprechabonnements 
Und Femge~praohe Z.\\ iSdhen \'ersdhredenen Or
ten und Litndem '\Hiden di.e Bruchbetrage eines 
P'asters ul 1 rPiaster abgerundet. 

IB. tDie rochsteheml aufgeführten Gegenstande 
s·nd \"On der Wehrsteuer befreit : 

1. IP4.lstsendungen, Tcle.gramme und Fernge
Sprache, die ·on der Post- und Telegraphenge
hutir befreit sind. 

2. Die .Sendungen, d..e n Art. 2, 4 und G des 
Gesetz.es .Nr. 2721 ~rw!ihnt sind. 

3. Die Telegr:1mme, die in Art. 2 <lcs Gesetzes 
Nr. 2722 erwahnt md. 

4. l>.c Postsendungen, Telegramme .und !"cm· 
Kespr:irhe der Post·, 1 elegmphen- und l·ern
Sprechvcr walu111g, eile sidh mrf hrc e genc l .1· 

tig'keit bcLMlhen. 
C. Die Ste 1er auf die Schlteßfaoh6ebuhren, 

l'elegramme, Fern prcchal>onnements tmd l·cm
Respräohe Z\\ 1schcn \'ersch;cdcnen Orten und 
Landern w rd \'On den Post-, 1 clegraphen- und 
i:ernsprc h.1mtern ge-gen 1 mpfang:s.bescl1eim- • 
.gun e"ngMiobcn 1) „ trna.:r auf d- .amiar..n 
Uugensfandc \\lrd durch Arrbnn&'Ung \On Wehr 
steuerma~en crtioben. Wenn die Sendt1ng n 
nKltJt oder n C'ht m genhgcndem .\\:1ße m t 
We:Jirstcuennarkcn \ersehen s.nd, \\ ird der Ge
'Rc:nwert der ruohtaufgekiclbten oder fehlenden 
Ma11>e11 durch <I c Post , Telegraphen- und Fcrn
Sprechlimter m R:rhmen der Bestimmungen 
Uber dre E nziehung der Postge!bubrcn m;1 CJ
fletn Zusoh1.1g in ! lohe „.on 2ü(J% für Postknr
ten und Bnefe und J(X)ll0 fur andere Senchm-gen 
Vom ßrn1\l:inger emgezogcn. 

ID. l>1e crforderliohen J\\a~ken für die 1:i11•1e
bung der Wt hrsteuer werden \0om rinanzmin -
st~nnm 'Vol'.here1tet und 111nm1tte bar der Post-, 
1 elegr:iphen- ul«I 1 ernspreclwerv.a tung ubcr
gcben. l>c Vcrtc1 mg der Marken, die. brect1-
nung, d c Ein11chung der Betr.tge und hre Ah
fuhrung an die Sta:itsk:i c erfolgen durch d c 
Gencraldirekt on der Post-, Telegraphen- und 
l·ernsprecl\\Cr\\ 1ltung. Im f ullc \On Besch!id
Rungen oder Verlusten v-0n Wehrstcuc.nnari\cn 
Rehngun d:c Bestimm~ngen uber d.e Post\\ett· 
zeictien zur All'\\endung. • 

Oie Beamten der Po t-, Telegraphen- und 
fernspret'h\•erwaltung, d e die Wchrsteuenn:ir
ken verkaufen cr.h:ilten dafur keine Entscitad -
Cung oder sd.1stige Zuwendung . . Die Behörde 
tcann diese Marken auch durch d c .Mar1<erwcr
kaufsstellen verkaufen k1sscn. Den Vericaufs
stcllen kann eine 11,011 der Generold"rektion der 
Post- TclegraphC11- und Fernsprechverwalturig 
festzt:set.z.endc PrO\ s1on bis zu 5% lbe.zahlt 
Werden. D.ese Pro\ ision wird im Namen <ler 
Staatskasse \'On der Generald:rektion uer Post-, 
Telegraphen- und Fcrnsp~ec.;ttverw.altung be
Zahtt und die d."lr:tuf beU1gl1C'hen Unterlagen 
Sind 'an Oeldesstatt an d'e Staat ·asse abzu
fuhrcn. 

!Die Art der Abfuhrung des Wehrsteuer..Ertra
Res an die St:iatskasse v. ird \"Om F"nanz.ministe
r um gemeins.1m mit dem \'erkehrsm"O.:Sterium 
festgelegt. 

AusEuhrab9abe 

Art. 36 

il.re W.:iren, Tiere und son Hgen tnlandischen 
<.ider zollfrei bZ.\\. nach Bezah ung der Zollge
bühren in die Ttirkei eingetuhrten Gegenstände 
in11t Ausnahme derjenigen, .cEe vom Ml.nisterrat 
besfmmt und ibekanntg~e!ben werden, werden 
bei ihrer Ausfuhr g m5ß den nachstehenden He
~tinunungen der Ausfuhrabgabe untern-orien: 

a) 1Die Grundlage der Ausfultrabga'be bi~t 
der Gegenwert des f=ob..Yer1caufs der Ware am 
Ausfuhrort in der TLirkei. Bei solohen Gegen
~111.nden, für die e·ne P.ram·e gezahlt \\ "rd, wird 
diese Prämie .auf den Wert der Ware aufge
SChlagen. Bei Cif..Verkäufen werden d;e Versi
cherungsspesen und <l:e Frachtgebühren vom 
Ausfuhrort in der ·rnrkei bis z.um IBestimmungs
ort v-011 diesem Wert abgezogen, 

!Der Wert der Ware ist durch Ursprungszeug
nisse, Originalrechnungen und Pramien..J'.ert.fi
l:ate, d.e vorzulegen nd, zu besohelnigen. Die 
Vcrs:oherungsspesen und d'e Fraohtgebuhren, 
die bei den C f-Verkuu.fen abgewgen werden, 
'Iltissen vom Ausfithr'handler ebenfalls durch Be
lege ~chgewiesen werden. W<!nn zwischen dem 
:-iut tiem Ursprung z.eugnis angegebenen un·l 
dem iin der Origin:rlreohnung angegebenen Wert 
der Ware ein Untersch"cd besteht, so gilt <l& 
liöhere \\' ert. 

Unter dem .Ausdruck , Ausfuhrort" im ,·orl"e
'Renden .Artikel ist das Zo lamt 7Jll \'erstellen, dem 
llic Ausfuhr<.>rkl5rung vorgciegt v.ordcn tSt. 
Wenn jedoah d"e Wartn, d e aus e·n~m z.v.citen 
ll:i.fcn au gefuhrt v.erden sol ten, nioht '111<: de
~m zw~ten Uafen au gefuhrt, sondem weder 
in die Tu~ei emgcfuhrt \\erden, und d es durch 
tine on der Zollbehörde des iZweiten Hafens 

ausgestellte lk'scht.>in g1mg 11:1c.'ige\\,cSt'll wi:J. 
so \\ rd de tur diese W:m·n :un Ausfuhrort e1n
gehobene Au fuhrabg:ihc runickt'rstattet. Die 
dun ;r.v. e tcn liafen \•o!lst5nd.g m Verlust ~er:iten 
oder b„wh.ul gt sind oder infolge \'On dur\.'111 hü
dem Z\\ c1tcn llafcn \ ollst~in<l g in V t'rlust gera
ten oder besch„drgt sind oder info>ge -Ourch hö
here Gew.Llt hervorgemfent'r Ereignisse nicht 
mlSg~hihrt \\erden kon!tten, werden d1_C!1f:ills 
zun1ckcrstattet, wenn (] c lhelrdfendcn 1 at5a
chen 111achge\\ ·esen \\erden. 

B. Die Hohe der A11sfohrabgahe hell ägt 3°/o. 
1 >er .\\in:sterrat ist jedoch er:mächt„,.:t, d·e Aus
fuhrabg:ihe für u ejcnigen Waren, Tcerl' und 
sonstig~n Gegl'nständl', für die er d.es als er
forderlich erachtet, herobzuset1.e11. 

C. Wer die Au. fuhr rnlh:rkliinung e1nrt!icht, hat 
die Ausfuhrabgabe zu bez.ahlen. Er hnt in der 
Ausfu!trerk arung dl.!n l·ob-.\\'ert der Ausfuhr
ware und die Atr fuhrpramien und bei Cif„\'er
kaufen den C1f-Wert, die Beförderungskosten 
und d c Vers cherungsspesen \-Om Ausfuhrort 
in der Turkei bis z.ttm ßestimmun~sort sow~e 
d"e AusftrJirpram:cn anzugeben. 

D. Oie Au"fithrabgabe wir<l durch die Ut1ll'r
such.mg be:imten <ler Zollhehor<le berechnet. 

D'c- Untcrsuohungsbeamten können die in der 
.Erk arung angegebenen Betrage theraufsetzen, 
wenn sie zu dem ~cltluß gelangen, dag die be· 
treffenden Betrage den Tmsachen nicht ents.pre
chen. 

Die Skuerpflichtigt!n hahen nicht das Recht, 
gegen die nach ihren eigenen Erklarungen fl'tit
gesetzte Al>gahe l~nsproch z.tJ enheben. Wenn 
die \'Om Einreichcr in uie Erklärung e111geset1-
ten Betrage h~raufgesetLt werden, ~ läßt der 
Untersucnungsbea111te die Erklaruirg von de111 
Interessenten unterreichnen, und e:; steht dem 
Bete ligten frei, sioh innerhatb von 7 T:igen 
n:ich dem Datum der Mitteilung .an den in Art. 

lstanbulel' Börse 
1 I. Juni 

WECHSELKURSE 
Er Off. Sü.lal 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark 1 
(1 24 London ( 1 Pfd. Stlg.) · -.-

Newyork (100 Dollar) t:IO - 1::10.60 
Paria ( 100 Francs) • • -.- -.-
Mailand (100 Lire) , • -.- -.-
Oenf ( 100 franken) • , :~o.- -.-
,\msterdam (100 Guldt 11) -.-
Bnlssel (100 Helia) • -.- -.-
Athen (100 L>rac meo) -.-
Sofln ( 100 Lewa) • -.-
Pra!i ( 100 Kronen) . -.- -.-
Ma rld ( 100 Pr.seta) 12 ~.175 -.-
Warschau (100 Zlot}) . -.- -.-
Budapest (100 Peniö) . -.- -.-
Bukarest ( 100 Ltl) , l -.-
Belgrad (100 Dtnar) • -.- -.-
Yo1tonama (100 Yen) • , IH 13iS -.-
Stockholm ( IOO Kronen) ::10 7450 -.-
M skau (100 Rubel) , -.- -.-

Ule Notenkurse werden ofcht mehr verllffenl· 
UchL Die vorstehenden Kune bezldten alcb nur 
auf die handelsiibllcheo Wechsel und geltea da· 
bt'r nicht für das Eb1wech .. eln von Bankootea. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGBN 
5'" Erod11l JCH1 
Slvas-Erzurum II 
S!vas-Erzumm VII 

l!U!S 
13.1:!0 

·~ !:10 

-.-
-.-

30 des T:i fgcsctzco; t·rn.1hntc.n S.1cll\erst,111di
.gt n-11\usschuß w wl'nden. IDie Zollbt-J1ikde lei
tet diC6C'S Ansuchl!n innerhalb \"On 8 Tngen an 
den S.1clwcrständ'gen:ius!k.il.1ß \\Ciler. Der 
Au clniß fallt innedtalb \"Oll 10 T:ige-n scine 
Entscheidung, die unwiderruflich ist. 

IE. Die Ausfuhrabgabe wird von uen Zoll~
hörden g1m1aß den Bestimnnmgen 1nd dem \'er
fahren !ur <he gi1rheb1111g der Zo tgebuhren ein
,gc.tu)ben. 4.m fal!e emes Einspruches wird d:e 
Ausfuhra:bga.be auf der Grundlage der Ertfärung 
eingehoben, fUr den strittigen Hetrag wird eine 
G:irnntie verlangt, und die Aus~uhr der Ware 
\\'ird runter der ßcdingung rwgck1ssen, d:iß in ge
nugcndcrn lhnfang .\\ustcr der Ware entnom
men wer.Jen. Wenn der SachYerständigen-.Aus
sch11ß uen Einspruch ablehnt, wird der :;trittige 
Steuerbetrag eingehoben. 

~~. Wer Waren, T.iere oder sonstige der A11~
fohrahg3be unterwvrfene GegellStände über die 
Grenzen ausfohrt oder aus<!uführen versucht, 
ohne die dafür fällige Abgabe zu belahlen, oder 
wer in betrugerischer Absicht oder in arglistiger 
We:se Angaben macht, (Jie der Wahrheit nicht 
entsprechen, um w erre"ohen, daß d"e betreffen· 
den Waren, Tiere -Oder sonstigen Gegenstande 
unter die Steuerbefreiung fallen, wird mit Ge
fangnis \'-On 6 Monaten big zu 3 Jahren t1nd a1it 
e ner (sdttweren) Geldstrafe ~n Höhe der Aus
fuhrabgabe bcstmft. ·Gleichzeitig werden die be
treffenden Waren, Tiere und sonstigen Gegen
sUtnde besolllagnaltml. F:ilk die Beschlagnahme 

<1 1>.e Au~fuhrabg:tben, ·on denen nn~h der 
Verzollung der Ware festgt.>stellt wird, da!\ s c 
nicht oder nicht ·n ollem Umfange eingchohe11 
worden sind, und 2\\·ar infolge dne~ RechC"nfeh· 
krs oder infolge "rrtiimlicher Anwenliuog <ler 
Bestimmungen uber die IAbgabenbl>'freiung oder 
infolge irrltirnl\:her Wert- oder Kostenangaben 
in den Rechnungen, Ursprungszeugnissen oder 
Bescheinigungen, tl1e bei der Bereol1nung der 
Abgabe :lls (mrndlage gedient haben, werlll'n 
entsprechend den Bestimmungen über die in zu 
.geri111:er Hohe eingehobenen Zollgebühren ein
gehoben, und es gelten für sie d:eselhcn Ver
j:1hrungsfristen. Oie Rückerstattung der laut 
rest"tellung info~ge Inspektion oder Nachprii
fung .auf Antrag des Interessenten mv1el erho
benen Abgaben an den Berechtigten erfolgt ent
sprechend den Bestimmungen über d'e Rii~
erstattung der :cu 1\'1el erhobenen ZolLgebiihren. 

Oie lnspe'l<toren und stellvertretenden lnsJX-.Jc· 
toren des ,\\inisleJ"iurns für Zölle und ~\\onopole 
sowie die Zolldirektoren und Untersuohungsibe
amten der Zollbehörden sfod befogt, sämtliche 
b6i der Veranschlagung, Festsetzung und fün
~1t!'buDg der Au-ifuhrabgabe gesetllich \"Orge
schriebenen und handelsüblictten Bücher und 
Unterlagen deJ1jenigen nachZ'tlpriifen, die Wa
ren ins Ausland ausführen, und die Steuerpflioh
tigen sind \·erpflichtet, d:e Btic~r und Unterla
gen \"orzuwe;sen. 

Art. 3i 

Oie nachstehend aufgeführten Gegenstande 
s111d von der Ausfuhrnbgabe befreit : 

a) Die dem persönUchen Gebrauch dienenden 
gebrauchten ode1 nichtgebrauchten üegenstan· 
de, die die Rcisenden mit sioh fuhren, sowie die 
gebrauchten Gegenstände der Otfmere, ,\\ann
sd\aften, llciier, fahneugiuhrer und sonstigen 
,\\itglieder des Personals ihrer Fahrleuge. 

Wenn s1C'h d.e gebrauchten Gegenstande 
11icht bei dem Rebenden befinden, so können sie 
unter der Bedingung in den Genuß der Abga
belllreiheit gelangen, daß sie frühestens einen 
.\1onat rnr der 1Abfa'hrt des Reisenden -Oder spa
testens lwei .\\onate nach der Abtahrt des 
Reisenden z.um Versand gebracht werden. 

b) Die dem persönlichen Gebrauch dienenden 
und die Hau!fualtsgegenstä.nde in der Tür'kel ver
storbener Personen, die sioh zum Zweci<e des 
lfandels oder aus anderen Grunden in der Tür
kei aufgehalten hatten, unter der Vorau~tLung, 
daß die betreffenden Gegenstande innerhalb ei
nes J~d1re.s n:ich dem Todesfa11 ausgeführt wer
den. 

c) O.e zum Umzugsgut gehörenden Haus
haltsgegensfände solcher Personen, d:e sich ins 
Augland begeben, um :;ich dort niederzulassen, 
uort eine standige Funktion zu erfüllen odtr 
dort ihre Studien zu betreiben, ferner derjenigen 
Personen, tlie in der Ttiirkei ansäsS>g s:nd und 
um Liehen, sowie derjenigen, dre sk·h ins Ausland 
begeben, weil sie ihre ständige 'l fitigkeit oder 
'hre Stud;cn in dt>r T111 kei .ab~escldossen ti be11( 
nu ft-rn4.·r ~1e llaush;iltsgeg~nstlinde, dlt' au 

Gn111d <les Art. 4, Al>s:itz 4, des Zolltarifgest.'t-
7es von solchen Pt•rsoncn, die \"Orübergdhend ·n 
die 'l111rkei eingereist sind, n::ic-htriigl:oh eioge
l!ihrt wer<len. (Wenn d:ese Gegenstande sich 
11icht l>e1 der Person befinden, die umi chi, so 
miissen sil' lriihestens ~inen .\\onat :vor dem 
.Zl'itpnnkt des Umluge:s oder spätestens 1.wt'i 
,\\unate naoh dt'm ,Umzug iurn Versand ge
bracht W'e'rden). 

d) ,\\11ster und W:irenproben, die laut Fest
stellung der Zollbehörde kefoen llandels\\ t·rl bc
sitlen, ulld Ge~chl'rtke. (Oie .Art und die ,\kngc 
u.eser Gl•genstande werden \·0111 .\\111lsteri11m für 
.Zulle und ,\.\onopole be-stimmt). 

c) Uie Gegenst!inJe und Sportartikel, d1t.> An· 
igcllörige tec1111ischer, '-"'unsller.ischer und wissen
sch:i.ftlioher Berufe und Arbeiter zur A11si1bung 
ihres llert1fes mit sich führen, &mie die Gerate 
und sonstigen <1e-brnuohsgegc11sttinde, die 
.Sch.1u pieJeriruppen und \fo. ik1rapetlen anit • "eh 
.fuhren. 

f) Oie Gegcnstiinue, die von einem Ort der 
Tiirkei ltber ein fremdes Geb.iet nacli einem an
deren Ort dt·r Türkei gebracht werden sollen, 
1und zwar unter der Bed;ngung, daß sie inner
halb eines Mon:its nach dem Zeitpunkt der er
sten Aushlhr rwiedcr ins Land gebracht werdl.'n, 
ll.lnd daß bei ~hrer Ausfuhr eine Garantie für die 
Abgabe hinte.rlegt wfrd. 

g) Die Ge<genstande und Fahrzeiuge, die in 
den Absätzen 7, 9, 10 b 1111d 13 des Art. 5 des 
Zofü."lrifgesetz.es erwähnt sind und die voruber
~ehend aus der Türkei ausgeführt werden (un
ter der Be<l"1gung, daß sie innerhalb der im 
Zolltadf vorgeschriebenen Fr:sten wicJer ange
führt werden, und daß bei ihrer Ausfuhr eine 
Garantie für die Ausfuhrabgabe hinterle-gt 
wird). 

h) Die Gegenstände und rahrzeuge, die auf 
Grund der -Absätze 6, 8, IO a, 14, 15, lt), t 7 und 
18 des Art. 5 sowie de:; Art. 14 des ZoJltarifge· 
setzes vori1bergehend zur Einfuhr zugelassen 
worden S.nd und wieder ausgclührt werden (tlll· 
ter der 1Bed ngung, daß s:C 'nnerhalb der im 
Zolltarifgesetz vor,ge5ehriebenen Fristen ausge
fo h rt werden). 

i) Die Gl'genstande, deren Einfuhr durch Pri
\•atpersonen naoh dem Zolltarifgesetz Jverboten 

Continental-Schreibmaschinen 
für strengen Alltagsdienst: 

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

Vertretungen in allen Ländern der W elt. 

\V A N D E R E R „ WE R K E S 1 E 0 M A R - S C H 0 NA U 

Anfrngen zu richten an: BRN~'T KREU2JER, 
1 tanbul·Oalata, Aaslkurnzioni tlan, 36·38 

1st, unll die \'On der Reg crun~ unm tlt.>lhnr im 
Namen emes fremden St:rntes au~gd11l1rt \\er
Jl'n. 

j) l>il' ErzN1gn·„sc, d:c \'On den Einwohnern 
der Ortschaften des Gremgebictes aus~ehihrt 
t\\'Crocn, SOWt'0

I die :in sich dafur fall'ge Zo:lge
buhr 1 Tur1'pfund nicht uberste"gt. 

k) D.e llegenstanue, Oeratc und Fahrzeuf!e, 
dt•ren rzolUrcle Ausfuhr Juroh d.c Bc\'ll.kerung 
der Orenzgt!b1ctc auf Grund der \'ertrage iuge
lassen ist. 

l) Die Vorrate, Brennstoffe und Ausrustungs· 
gcgensllinde al!l'r Art tler na t1onalen Land-, Sce-
11nd l.ufl'\'crkchr,;m11tel. die führten ins 1\11sland 
unternehmen. 

m) D:e abgestempelten Pa1)icre, amtlichen 
SohrcibuH::n,;iiien und Bücher dt'r bei der 
Regierung uer T1ir'kL-;chen Republik bl'glaubigtt'O 
ausländischen Botschaften, Ges:1ndtschaltcn 
und Konsul:ite sowie sä.mtliche Gebrauc.:hs-
gegenstände und Krattfahrzeuge, cl e 
\'On d:csen au~ländi:;chen Behörden be-
11ut1t werden, sowie d:e Pr~\·atwagen der
jenigen P~rsonen. die auf Gnind lies Art. fi des 
Zolltarifgesetzes Zollfreiheit genießen (unter der 
Voraussetzung der Gegenseitigkeit). 

n) Das Kllriergep3ck, die Korrt>spondenzpa· 
pie.re der Postbehörden, die ausgefüllten Hefte, 
ferner die Bucller, Zeitungen, Zeitschriften und 
Broschuren, .Aktien, Schukl\•erschrcibungen, 
Zinsscheme und Wertm:iriken, die von der Re
g·erung in das Au~land ge....-chiokt werden. 

o) Särge mit Leichen und llie dazu gehoren
den Kränze. 

Die in dem vorliegenden Arhkel \'Orgeschrie
benen rr.isten können im ral!e höherer Gewalt 
vvm ~\\inisterium für Zölle aind ~\onopolc l\'Cr
längert werden. 

(F-Ortsetwng folgt) 
• --0--

Beabsichtigtc Einfuhren 
Oie staatliohe Han.delsstelle be.absich

t!gt die Einfuhr \•on Nägeln, Zrnn und 
Häuten. 

Schiffsverbindung mit Amerika? 
&Oie Staatliche Schiffahrtsverwaltung 

plant dem Vernehmen naah die Aufnah
me eines direkten Schiffsverloehrs mit 
Amerika. Für diesen Dienst soll der 
Dampfer „Demir„ in Aussicht ige.no.mm~n 
sein. Oie Handels- und Gewerbe.kammer 
\'On Istanbul fordert die daran interes
sierte Kaufmannschaft auf, sich mit ihr 
in Verbindu.ng Z>U setzen. 

Bau :i r bei t e n in Florp. Kostl'm or::in
chlAI.! l ~.82 ,ipf 1mtdl&< 1 Atrs!ldlun eti.'r 

St:idl\erwaltung \'On btanbul. 23. Juni, 14 Uhr • 
St r a !\ e n bau in Cihangir. Kostcnvor:m· 

~dtl.ag 2.223,83 T1)f. Ständiger A11ssclt:1B Ller 
Stadt\·erw."lltung von Istanbul. 23. Jun., 14 Utir. 

IB au von Obst- und lJemüsel5den in <ler ""'.i
he des Bahnhofs \'On Ank:tra. IKostcn\'oran. chl.ag 
36.006 Tpf. Stadt\'ern-altung \"On Ankara. 24. 
Juni, 11 Uhr. 

Ba u .a r b c i t e n verschiedent•r Art. Kosh:n
vor.ansoh!ag 14.3-H,fö Tpf. Komm:inda11t11r des 
Flottensl'ut'1punktes rn l11rnt. 24 Juni, 15 Uhr. 

Alu m i 11i11 m s 11 1 t :1 t, 100 t i111 nran-
sdtl:tgten Wert von 2fi.:mo Tpt. Stadtvern;1ltung 
\'On Allkara. 13. Juni, 10,30 Uhr, 

S t o l f, gra11, 15.000 rn zum PrCJSC' \'On je 
7,25 Tpf. Oene1aldir~ktion fur d:1s Sichl•r91tMts
Wl'Sl"ll in v\nkar:i. 27. Juni, 15 Uhr. 

C h r o 111 I e d c r, 200 kg im veronschl.„gten 
Wert \'On 1.200 Tpf. Erste Betriebsdirektion der 
St::iatsl>:thnen in llaydarpa~:i. 25. Juni, 11 Uhr. 

Sc h w et 1 e n aus Tannenholz für Nonnal
spur, 7.00<1 Stück im veranschl::igten Wert ,·on 
26.600 Tpf. Lastenheft 1 'l",pf. Verwaltung der 
Sta:itsb:ihnen in Ankara und llaydarp.:i~a. 24. 
Juni, 15 Uhr. 

to\\ :i s u t, 150 t im ver:insdtl~ton Wert \ on 
28.fi60 Tpf. Lastenheft 1,44 'J1pf. Stadtverwal
tung \'"-On Ankara. 13. Juni, 10,30 Uhr. 

K o m 1p r c iss o r e n, 2 Stück im veranS<'hlal:'
ten Wert \"On 3.000 Tpf. Erste Betril'lbsdirek
tion der Staatsbahnen in llayd.ir.p:1~a. Hi. Juni, 
l l,15 Uhr. 

Ge s c h i r 1 s p u 1 m a .s c h i n e n , 3 Stiick, 
und Waschmaschine, 1 Stiick. Einkaufslromm is
slon des Verte1'tligung~mtnisteriums in Alllrnra. 
26. Juni, 16 Uhr. 
~oh re, gawanisierte, nebst Zubehör. Ko

stenvor.'.lnschlag 4.650,25 Tpf. Wassert>:n1arnt 
der Stadtverwaltung \'On Zongulcla:k. 17. Juni, 
15 Uhr. 

Wassermesser, 180 Stüc!k rm veran-
schlagten Wert von 3.460 Tpf. Wasserbau:imt 
der Stadtverwaltuirg \"-Oll Zonguldak. 17. }uni. 

Keine Einheitsschuhe? 
Nach versohiedenen Pressemeldungen 

ist -die Durchführung des kürzlich von 
der Preiskontrollkommission bekanntge
gebenen Beschlusses der Handels- und 
Gewerbe-kammer von Istanbul über die 
Herstellung und den Ve11kauf von soge
nannten Volksschuhen .zu.m Preise von 
6,60 Tpf. pro Ja•hr in Frage gestellt, weil 
siC'h die Schuhmacher auf iden Stan:d
pu.nkt stellen, daß der iu Aussic'ht .ge
nommene Preis a.nge.c.icthts der gestiege
nen Lexierpreise nicht eingehalten wer
den könne. 

Anmeldepflicht t'ür Naphtalin 
Sämtliche Vorräte an Naphtalin sind 

bei der .PreiskontroHkommission anzu-
melden. 

Aus- und Einf uhr über Izmil' 
Nach einer Statistik der Handels- und 

Gewerbekammer von l~mir sind im Mni 
ds. Js. über den Haf.en von l:z.mir insge
snmt 4.997 t Waren im Wute von 
1.245.785 Tpf. ausgeführt worden. Die 
1Einfohr über hmir 1belief siclh in der 
gleichen Zeit auf 1.136 t a:uzügliclt 67 
.Stüok Vdeoh .i.m Gesamtwert von 
275.994 Tpf. 
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Kretas Wirtschaft 
Ueher dte wirtschaf tl: hen Venh.iltm$se 

... wf <ler Insel K tta wfrd rn den .,Mün
l"'.hcncr N~uesten Nachnch'ten"' folgcndc-s 
ausgeführt: 

In ~cwisscn1 s·nno kann man das v. ir1sct1:1ft
l.ohc 13lld Kretas als eine Verl.\leiner..ing de ß1l
des der gesa:ntgriechisohen \\' rtsch:ift an eht!n· 
wie sich auc'h de geographische Struktur Gr.e
chenlands in Kreta bis zu einem ~ew sen (Jrode 
v. edenhott. \\'enn von der Gesamtflaclte Gnc· 
chcnlands 11111 55 ,\\•II. ha nur 2 b;s 2,5 Mill. ha 
anbaufäh g srnd, so ist allerdings dieses Verhält-
11 s für Kreta etw<1s gun üger. Den sohroffen und 
hohen Gebirgen, die 1111 Süden stc.I in das .\\eer 
abfallen, steht die fni,htbare Uugellandsclhlft im 
.Norden und ;m Suden der Insel die große f..ibene 
von .Messara gegenüber. Aber auch diese frt1Cht
baren Stnche sind mcht imstand, die annahernd 
400.000 \\ensclien ;iu ernanren, die Kreta bei!ter
bergt. 

Der Ge t reid ce r:z e u g u n g (Weizen, 
Gerste) .!>leht nur eine 00.!>chriinkte Anbaurlfü;he 
1ur Verfügung; der Feldbau wird überd:cs sehr 
cxxten.;;iv betrieben. So ist die Insel gC2.wungen, 
chon seit den irühesten Zeiten Getreide clnzu· 

führen. D~ Feldbau ~teht ein sehr intensiv be· 
tricbefl(.>r G a r t e n b a u gegenüber, der die 
fruchtbaren Landstriche dieser Insel in ein Para· 
dies verwandelt. Die Gärten werden während 
der langen S-Om~rtichen, sechs bis sieben Mo· 
nate anhaltenden Dürre bericsclt; hieiür sam· 
melt man da" Wasser der heftigt.„1 winkrlichen 
Regenfälle in Zi:-1tcmen, d:c oft uoc.:11 älter sind 
als die Ruinen der König palä!>te, denen mart 
allenthalben im Lande begegnet. Oie Siatungen 
liegen vielfach inmitten von Oliven· und Frucht
hainen, die den Hauptrekhtum der Bauern dar
stellen. 0 1 i v e n ö 1 ist eines der \1. khtigstcn 
Ausfuhrartikel Kretas. An die Zitronenausfuhr 
schließt ich eine Industrie der Zedrntgewin· 
nung (Zitronenöle) an. 

In den W e i n k u 1 t u r e n, die sich an die 
sonn ndurchglühtcn Hügel lehnen, wachsen die 
berülunten kr~tischen we:nc; sie sind durch ih· 
ren hohen Alkoholgehalt und lhre Dickflüssigkeit 
bekaMt und werden besonders nach Aegypten 
ausgeführt, ferner nach Frankreich, Italien wtd 
Deutschland, wo ~e zum Verschnitt verwendet 
werden. Ein weiterer Au<:fuh.rartil<cl Kreta<; ind 
Korinthen, die auf ies1gcstampften Lcllmtennen 
zum Trocknen auigeschüttet werdt.>n, in den 
Gärten werden auch Bohnen ge1üchtct, die in 
der Ausfuhr eine gcwilose Rolle spielen. 

Der Baumbestand ist, wie an allen Gesta<len 
des Mittelmeeres, sehr gering, deckt aber den 
Bedarf der Kreter an Hollkoltle und liefert Edel· 
ka5tanien, Johannisbrot und Knoppern; diese 
wcrlk'n als E~sall für die tCllrcn GnJL!ipfel ver· 
wendet und sind eine durch In ktcn tlchc her
vorgerufene Defomtation der Eich n. Wegen ill· 
rcr Bnligkcll sind sie ein bc!il'hlt.-s Au!>iuhrpro· 
drrl<t. 

An 1 n du!. tri e bl neben <la ZeJralgcwin· 
nung noch eine wr11liltn1 mfißig bedeutende Sei· 
fonfabrikation zu erwähnen. 

Eiscnbaluicn gibt es auf ~ Inscl nicht, al>gc· 
sehen von einem Glci,;, das im Hafon von He· 
raklion (Kandia) der Verfrachtung dient. Der 
gesamte V er k eh r auf den scldechten Stranen 
der Insel wird von Po!".tautos aufrechterhalten. 

Die Städte Kretas ~--sitzen keine natürt!cltco 
H li f c n, ie mußten daher kiin tliah au~gcl>aut 
werden. Größere Schifte können auch heute 
noch nicht einlaufen; iiie werten dr.111!len Anker, 
Güter und Pa.c;sagiere werden l'in· und au gt'· 
bootet. Ua die See um Kreta fast tlas gan1e Jahr 
türrnisch ist und dadurch die r.anJun~ Cl'· 

schwert, erfährt der \Vnrcn·, und Passag1erver· 
kehr oft große Vef'lögerungen. 

Der Handelsvertrag mit Italien 
wieder in Kraft 

Durch Erlaß des gniec!hiscihen. Min.i
sterr.itcs ist der Handelsvertrag m1t lta
Hen wfoder in Kraft getreten. 

IRAN 

Bahnvel'kehr bis Schahrud 
Nach einer Mddung aus Teheran ist 

am 16. Mai ds. Js. der erste Güterzug in 

den Bahnhof von Scha'hrud eingelaufen. 

Postautobus nach Mahallat . 
Nadh de.m ;Absohluß des Straßenbaues 

zwischen Kwn ( Ghom) 11nd Mahallat jst 

eine Postautobus-V~rhindung mit dem 

zuletzt .genannten Ort herigestellt wor

den. 

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

nBRUNSWICK" 
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AUS ·· ANKARA· 
Die Deutsche Botschaft 

gibt bekannt : 
Die in der Tiirkei lebenden deutschen 

Staatsangehörigen kommen der ihnen 
durch das M e l d e p f 1 i c h t g e s e t z 
auferlegten Meldepflicht oft nur in un· 
vollkommenem Maße nacl1. Die beim 
Zuzug in einen Konsulatsbezirk crfor· 
Jcrliche Erstmeldung wird zwar im all· 
gemeinen vorgenommen, c..c; wird jedoch 
oft unterlassen, das zuständige Konsulat 
von einem Wechsel der An. clu ift :zu he· 
na hrichtigcn. 

E wird deshalb erneut darauf hinge· 
wies n, daß auf Grund des Melde-

Am Sonnabend, <lern 14. Juni 

Eintopf 
m Jen Räumen der Konsida tsnhte1 lung 
d~r Deutscben Bots haft. 

pflichtgcsetzes jeder deutsche Staatsan· 
gehörige, der sich länger als drei Mona• 
te in dem Amtsbezirk eines deutschen 
Konsulats aufhält, verpflichtet ist, diesem 
Konsulat nicllt nur erstmalig seine An· 
kunft mitzuteilen, sondern auch später· 
hin jede Aendcrung seiner Anschrift so· 
wie seines Personenstandes (Anzeigen 
von Geburten, Heiraten und Todcsfäl· 
len) bckanntzugcben. 

Die Mcldepflicllt erstreckt sich für je· 
den Haushaltvorstand auf die Minder, 
jährigen, die seinem Haushalt angehö· 
ren. Zur Meldung des Todes eines deut· 
sehen Staatsangehörigen sind der Vor, 
stand des Haushalts, dem er angehört 
hat, und die im Konsulatsbezirk wohn
haften Hinterbliebenen deutscher Staats· 
angchörigkeit verpflichtet. 

Auch im Falle seiner endgültigen Ab
reise aus dem für ihn zuständigen Kon. 
sulatsbezirk hat der Meldepflichtige dem 

. Konsulat hiervon l\.littcilung zu mach~n. 
Ankara, den 1. Juni 1941 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Sendet'8 

Donnerstag, den 12. Juni 
18."10 Radio-Tan:orchcster 
21.40 R.idio Symphoo.rrnchestrr 
Türkische Musik: 12 B. 1 3.1 'i. 1 S.01. 21.10 
Schallplattenmusik· 1 ~ 00, 1110, 20.45 (010-

Jltn). 22 45 
N chrichten 12 45. 19 3ll, 22 1ll 

-0-

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

Welle 352,9 m, 100 KW 
Osteuropäische Zell 

Frrltag. de=i 13. Juni 
13. 35 Symphonie-Konzert 
19.45 Bulgarische Chörr 

Sonnabend, den 14. Juni 
14 30 Volksweisen 
23.15 Stunde für dJs i\11sl.111d, anschl.,.•ßend 

Volkswc1st.>n. 

Aus der Istanbuler Presse 

D.i~ 111 Dl'utsd1la:icl herrsthende Schwe.gen ce
genirber d~n Vorgangen in Synen führt B.: n 1 c c 
Im „So n Te 1 cg ra f. darouf zurück, d.iß d.e 
Di'utschcn entwedi'r ni< ht 1t1 der Lage S<.'11'11, g<'· 
gent1b\'r d~r Besetzt.n1:1 Sync:JS irgcndctw.is Ak
ttvcs zu unt~rnchmcn, o.ler ahl.'r sie S<'.ien gc!1cn
w.irt1g 111 Vorbert.>1lu11w11 hegriff>Ctl, um .m 1•i11er 
undere11 Pront :rnm • :it~cheidend1•n Schl,1\J fü1szu
'101t"n. 

"' Utt rr de (1' pannte L,igl' zw.sch~n O.·ut~ lt 
land und d n V.-1dri.11tcn Sta •. ten scltre1ht 
Y u : \ 1 n 111 der „l-1 .1 b e r , d.il\ d e ur V l'r
folgc d·.s St e1Ks von lfooscvelt .ngeor<llll't< n 
Maßn.lhmen zur l.1."nuge l>C'wil·sen hätten, d..Jß 
Aml'nka cnt~<.hlo scn sei, <lN1 von ihm gp\,„J.J. 
ten \Ve<J < r rq 'h fortzu , tzcn. 

• 
Oi,• 7,,>itunq ,,'r n SV , r 1 F. f k U r' loht dit• 

offen(', und kl,iren Erkl.i1 ung,•n Cln11 d11t:s, d~r 
zugegeben ha:,c, d<lß die Englända nmd dk 
11.ilfte 1l11Pr Strr1t1111cht a11f di.'r Insl.'I Krt'!,1 h··t 
<l.:n dortigen Kampfen einCJebußt hutt, n und s<.1gt. 
d.iß dr;. 1.:;11~1„nchT tls C1•genstuck zur Eroht'ru"l<J 
Kretas durch die D,•Jtscht•n ddS lr.inzos.s J.c 
Mand:its~b1 t Syrien zu bcset:en schime:i. 

Y u I \ 1 n fmdi.'t im "V e n i Sah a h" die 
Worte Churchills \\ ~ e111e kuhle Brise ll1 sen· 
gc:ulcr Atmo,ph.irc und meint, d<.1ß dadurdl die 
le"cht>!n "Wolken dl'r ße C1rg111s Zt'r>:treut und 
das Vo:rtr.1,1('11 <1uf England auf\lcfrlscht wurde. 

• 
In ,r.r „C L m h 11' 1 y e t" schreabt Yunus 

N a d i . dJI{ Frankri.'ich l.111gst gc\:)en En11l,111d in 
den Kri•g gezoge:i w.ir<', \Hllll die Entsch1'id11n\I 
h:erfiir in d<'n l !<1nden Admiral Oarlans l.igt', der 
hoffe. als Lohn hir di~ Zusammenarht·it mit 
D1'Ut5ehland einig,• Vnrtt>ilc fur Fr,111kreid1 zu 
erzielen. 

• 
Se r t c 1 in der Zciru1111 „T an" glauht der 

Red1• Darl Hts c·1tn1•h111c11 :z:11 konncn. daß die 
V1chy RrglrrunCT c nen Friedcr! mit Dt>utschl,md 
,mstrPbe D irlan berc te die franzosischr 01•ff..•nt-
1 , hk„1t n'-lf die Opfer vor, dre gebracht W('rden 
miißt.-n. un l'in"n solchm Frieden .1h:uschlirße·1. 

„ 
Y n l m l n b('zwrifdt in <ler „V a t an" <lie 

Leh1'flsf.ihlgkeit dnes Pri('d,ns :'' tschen Dcutsch
lnnd und <lrr R"gicrn1111 in Vichy 1nd mt>int, 1•111 
~olch.:r Pri('den würde höchstens der Bewegung 
de Gaulles den Rüchn st:Jrken. 

AUS ISTANBUL 
Das Ende der Universitätswoche 

D11' Aborcl11unq ,1us Ist.mhul. die Ende Mal 
n.i1 h D 1 y a r b a k 1 r zur Teilnahme an der 
U n i" c r s i t !i t s wo c h e nbgcr(':st war, ist gc
st<'m tmter rührunu des R'<'ktors der Universität, 
C ... mil Am 1 s c 1 , wieder In Istanbul eing<•troffen. 
Der Rektor g<ih sc111e Eindrücke wieder und er
wl1h=itc, d.if\ 72 Professoren an der Uoiversitilts· 
wochc teilnahmen. Die nnwc~ndcn Aerzte unter
suchten in dcsa Woche 'l59 Kranke und nah
men 10 scbwirrige Operatlonen vor. Dt•r V1!r
l,111f d1·r \Vochc sei 111. ein w1ssens~haftlidwr Er· 
folg zu l><:zetchm·n. 

•rö nung eine. Kinderheims 

C strm n. c.•11nitt.1g erofhete der V:il,, Dr. 
I.iitfu K1rdar, das neue Kmdcrh("!m dn Kindl'r
sd1ut:verdnigung In G.1bt<1. Die G::sells,hnFt 
hatte für die B.1ukosten 2500 Turkplund 9c1Jeb1:11, 
w.1hrend dic bedeutende Rcstsumnw der Gesamt· 
kosten von 25 000 T11rkpf111Kl duach Spe :i d i: n 
d c r II 1• v o 1 k e r 11 n g aufgebracht wurdl'n. D,1s 
l le11~ •.st In d·.!r frlihen·n Kil c;.1hpa~;i-Medrt'SI.' in 
'l'ophanc ei1111cnchtet worden, und gliedert sich in 
drei Abt, ilungrn clie l'l{Jentlich(' U :1 t e r s u • 
c h u n g s ra h t..: i l u 11 u , d.is K 1 11 de r b ,1 d und 
das Tu g es h e i 111 für Kinder, dat'n Miittrr 1·i
tlt'r ArhcJt n:ichgelien. 

Internationale Grosstransporte 
über Land· und über See 

U m s c h 1 a g v o n S p e z i a l , u n d S c h w e r g ii t e r n 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen.- Versich~rungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
OALATAKAI 45 

Hriefe: P. K. i.t36 Telefon: Zentrale 44848 Tel~gramme: Alster 
In Verbindung mit den be ten Spez..ialunternehmungen 111 allen 11.ifen <ler Welt und an 

allen curopäiscl1en Verkehrs- und Gren1plät7en. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTAl'I BUL-CALATA 

iSTANBUL-ßAH~~EKAPI 

izMiR 

CN ÄGYPtENi 

--rr.l.fFON· %4410 ... 
1 t.Lt::fON. 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND AUXANDlllN 

l{irchen und Ve r eine 
~ ~ 

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

Am kommcndc-i Sonnt <l g, den 15. Juni, 
vormittagJ um 10,10 Uhr Gottesdienst In 
der O\'utschen Evangelischen Kirc.h" Die Ge
lllf'inde \\ird henhch dazu elng\'l.iden. 

Kirche St. Ge o r 9, Ga 1 a t a 

\V hrend der P1•rien . ind dtl' heiligen Messen 
an Soru1tagc=i um 6.30 und um 9 Uhr. Auf der 
Insel Rurga.z in der Kapelle der 13.mnherzlg~n 

Schw~stern sind an Sonntagen heilige Mes.~en: 
um 8 Uhr stille heilige .\\esse, um 9 Uhr Sing• 
messe. Täglich Bekhtgekgenhe1t. 

. TftrlHBtlie Pol!ll 

Die Rede 
Mussolinis 
(fortsetzung von Seite 1) 

Auf dem p o 1 i t i s c h c n Gebiet ist die Z.1-
sam111ena1 heit unter <len D r e i e r p a k t -
111 h c h t e n .im Gang. Insbesondere ist d~c Zu
s:immenarbl"it zw:schen Deutschland und Italien 
\\i1'ks<1111. Cs ist :illes dam:t gesagt, wenn ich 
Ihnen jetzt sage, dal~ w.r 2usamtne11 arlw1tc11, 
U(llSarnmen marschieren, zusammen kampft:n und 
.wsammen siegen. Die Waftcnhruderschaft der 
!leere 1st im Begriff, rn einer Kamerad ohafl 
unter <lcn be den Votkern 7u ''erden . 

In se nen letzten Heden hat <lcr 1-uhrn aus
<lrucktich lbctont, wie groß die Blutopfer w.1-
1t'n, d"e lt.1lien fur <lie Sache <l.:1 .l\d1s.e gi'h1al lit 
h.it. • 

Die r~ eo r g an i sie r u n g 1.ks K o n t ;. 
11 e n t s die das Kriegsziel der Achse darsMLt, 
elne Neuordnung nach den ldealen, Grundsätlcu 
und Erfahrungen der beiden Revolutionen, be
ginnt sich bcreil'i abzuzeichnen. Die 1 ü c h e r 1 i· 
c h e n Gerüchte, die auf angebliche Rci· 
bung1m <xi r Diiferenzen spekulierten, und die 
Geistesarnten, die noch weitet"gingcn, wie z. B. 
der brili:-.che Minhterpräsi<lent in ~incr unnüt· 
1en Weihnachtsansprache, sind verstummt. 

Zwei Völker - ein Krieg 
Z w e i V ö 1 k er .- c i n K r i c g, Jas 

ist die kiirzeste Formel, die die Aktion 
der Achse zusammenfaßt, eine Aktion, die 
sich nach dem Sieg fortsetzen wird. 

Japan an der Seite 
der Achse -

Nach den ErklärungL·n des j:ipan!sd1en .\u-
ßenministcr ,\\ a t s u ok a in Rom und kfütlich 
n 'I c,kio i. t die 11 ,1 1 t u n g .1 a p a n s vollkorn

•J'en nach dem Drckrpa'kt :iusg-er·chtet. D:is ja
panische Volk ist stolz und loyal. l~ würde gc
l{emiber cinl'!m a m c r i ik a n i s c ih e n A n -
griff auf d:c Achscnmachte nicht i.:leichgiilt g 
blcibL"n. Japan weiß, daß _-;eine Z:ilrnnft :lllf dem 
Spiel kht. ·1 rot1 der gewaltigen Entfernungrn 
werden die BC<z'.ehungen mit Japan immer tie!er. 
:-i:cmand kann d:iran Z\\Cdcln, daß die 1.ahlrei
(.he und hervorrngende japan·schc ,\1'.1itärahord
lllJ11.g, die geg1:11wärtig ein sehr gcschatztcr Gast 
in Italien ist, feststellen kann, daß die Symp:ithie 
des faschistischen ltal"Ln fur Japan spontan und 
tid Ist. 

,\\1t den a11deren zum Dreierpakt gchörcndcn 
.\\achten Ungarn, Slowakei, R111111inien t111d 
Bu:garien - sind die Beziehungen mehr als 
hcrzl.ch, selbst in dem !·alle, daß kt'"ne ~sonde
r n politischen Vereinbarungen tcskhcn. Unter 
cien Ländern, d"e s'.ch noch außerhalb des Krie
ges bl'finden, i t e'nes, das -eine besondere Er
wlihriung vcrd:ent, und das "st Spanien. 
·1 rot1. der Schmc;che:e·en, die auf das Feilschen 
folgen, ist es klar, ciaß Spanien nicht darauf 
\'erzichtcn kann, die e nzigc Gelegenheit \\';rhr

.zu1ic.hmen, d:c sich ihm b:etet, 11111 das einst ;in 
ihm begangene Unrecht auszumerzen. 

Spanien muß sich selbst 
entscheiden 

War l>en1üh n 1111:> in keine.r Weise um einr 
E 11 t scheid 11 n g Spanien ·, eine Ent
schei<lung, d:e von den verantwortlichen Stellen 
in a Her Fr e h c i t der Pr ti f u n g getroffen 
werden muß. \\'ir beschränken uns darauf, zu 
denken und zu gbubl!n, daß S p a 11 i e n w e i B, 
wo sich seine erprobten Freunde 
und wo sich auch seine 11,c.IJt wen -
g c r e r p r o b t e n F e i n d e h e f i n d e ~1. D :e 
Rlvolulion der Phalange, die hir Spa111~n e-11 
neues Sch:cksal hraohte kann s:ch nicht mit den 
Kraftcn der Plutokratie, des J11dent11ms und der 
Freima.1cr~i zusammentun, Krfükn, die d:e f?o
ten untcrstiitzten und den Caudillo d:ir:rn h•n
dern wollll'll, se'ne Henulhungen um eine n:i-

Bekanntmachung 
D~r de11tsi.;he St.1ntsangehiiri9l', Uhren
ne-<;chä f tsi ntia1ber 

Ludwig Israel B e 1 s k y , 
wohnhaft in Jstanhul-Kaatköy, und di~ 
tii1·kische StJatsangehörige, beruflose 

Susanne R o m a n o t 

wohnhaft in Isr.anlbul..,Beyoglu, beabsicl1-
tigen, miteinander die Bhc einz•ugehen. 

lst.mbul. den IO, Juni 1941 
Der Deutscne Generalkonsul 

In Vertretung: 
de Chapeaurouge, 

Vizekonsul. 
(1623) 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

TBLEPON: 4078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

t•onale und soziale Erneuerung zum guten Ende 
zu führen." 

Hie-r folgt nun die Bemenkung über die 
italieni6clie Pol'ftik gegenüber der T ii r~ 
k e i, die wir bereits gestern veröffent· 
lichten. 

Amerikas Intervention 
ändert Kriegsausgang nicht 

„Wenn Spanien und die Tlirkci", so fuhr der 
Duce fort, „sich außerhalb dl.'. Ko11llildes belin· 
den, so gibt es eint-'"fl ubcrSt.'<!ischen Staat, der in 
den Konflikt eintreten will. Es i.-.t gut, w wisse11, 
daß die a m e r i k a n i s c h e 1 n t e r v e n t i o 11 
uns nicht viel aufregt. Eine ausdriickliche Kriegs. 
erklär1111g würde die ge~enwärtige l.a~e, die ei· 
uen Kr i e g d e f a c t o, wcnu am.'h ni.cht de 
iure dar„tellt, kaum ünüern. Die mnerikan:sche 
lnterv~ntion würde, w<:nn sie: auch noch so voll· 
stündig wäre, zu s p ü t kornmo:n, und selbst 
wenn sie nicht spät käme, dann wiirde sie die 
gegebenen Tatsachen nicht aus der Welt schat· 
len können, deun sie würde Großbritannien 
nicht den Sieg bringen, :-.ondern nur den 
K r i e g v c r 1 ä n g er n und sie wiirde, den 
Krieg nicht beschränken, sondern auf die ande
ren Ozeane ausdehnen. ferner und schließlich 
wiirde sich das Regime der USA in ein autori· 
täre.s verwandeln, mlt detn verglichen, die vor· 
angegangenen europäischen Regime, das faschi
stbche und das nationalsozialistiscl!c, ich weit 
iiberholt und vervollkommnet fiihlen wiirdcn. 
Wenn man an einen Diktator im re.insten kla. si· 
sehen Sinn erinnern will, dann zitiert man 
S u 11 a. Schön, ab~r Sulla erscheint uns dabei 
als ein besche:dener Amateur im Veq~leich zu 
Dclano R o o s e v e 1 t ". 

Mussolini betonte d<1nn die Entsc.hlos• 
senhcit des 11talienische11 Volkes, den 
Kri<>g bis zum Sieg fortzuS>etzcn, und 
schloß .~ine Rede fol9endermaßen: 

„Wenn der Krieg über die Erwartun· 
gen hinaus dauern sollte, und wenn auch 
neue Komplikationen einfrcten sollten so 
kann England doch nicht siegen, denn' al
le seine Po~itioncn und Möglichkeiten 
in Europa sind vernichtet, und Amerika 
kann sie, was es auch tun mag, nicht er, 
setzen. D i e A. c h s e , der Ausdruck des 
neuen revolutionären Europa, wird 
siegen. 

An diesem ersten Jahrestag des Kric, 
ges ist diet; die stolze und unbedingt ge, 
wisse Sicherheit, die wir bekräftigen. Ich 
glaube daran. und ich glaube fest daran, 
weil in dieser gigantischen S c h 1 a c h t 
zwischen dem G o 1 d und dem B l u t der 
gerechte Gott, det· in der Seele junger 
Völker lebt, bereits gewählt hat. Wir 
werden siegen !" 

London kämpft 
gegen die ttF aschisten" 

T.oO(lon. 11. Ju:11 (A.A.) 
Ein-~ Anzal1I du f ,1 s c lt 1 s t 1 s c h e n Organi

snt1onen befindet ich m d.-r „s c h w a r z e n 
t. t s t e' der Gescllsc.hufte, d('nen gl"gf.'nuher 
Inne=inunlsrer M o r r 1 so n d.(' Ourd1fuhrung der 
Vrrtnihgung r :t> geordnet hat. 

In einer E r k 1 ii r u n ll d c s I n n e n m i n i • 
s t er s hmsichtlich jeder dies::r Gesellschaften 
he ßt es. Minister Momson sei ubrrzeugt. d;iß 
die ~rso"'lt'n, die dtl" fragl.chen Org:inisationen 
kontrollieren, Sympath:e„ für da Regierungssy
stem einer M.1cht geh1•gt h.itt<..n rni• rlcr sich 
Großbrit:inni<.'11 1m Kr1eq befinde und daß die 
Gefahr bestehe, daß die Orgamsation für eln<!n 
Zwt.>ck \'erwcndct Wl'rdr, der fur d:e wirks.unc 
Fortsi>tw,g ck>s Krieges <;ehddl ~h •d. 

Unter den erw1\hnten Or1ia•1i~:lt Oll<'n befi11Lle,.-i 
sich die „E.isl Lcmdon Rl.1 kslml L mitcd", die 
„Rritisrh ll11Jon Oistrict Fonn,1tions Lirnated" und 
mehrere Vul.1gs11rl~~rnehme,. 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 
TARABYA 

seit 
-1.Juni 

geöffnet 

Kleine Anzeigen 

Türkischen nnd französischen 
„ 

Sprachunterricht erteilt Spcac.blehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

Erzie:llcrin gesucht 

Rür einen 8-jährigen Jungen wird cm 
Fräulei111 -gesucht, das Deutsch und Tür
kisch spricht. Auskunft erteilt Herr 
Nussat, Besitzer des Hotels „Yeni 
Aydm" in Sirkeci. ( 1622) 

Istanbul, Donnel'stag, 12. Juni t!;!! 

v o n S p l e t o <l1·r 1dl 
Korugspabst m Rom ll'it.>rl1ch :um Köll ~ 

von Kr oatten ausgaufen wurdt!. 

Die zunehmende 
Spannu11g in1 Südpazifi~ 

Tokio. 11 J1111i (A. Al 1 
D.'r j.ip.111i~ch..: Sprt·cha bezeichnete c:I 

A n t wo r l von Ni r cl er 1 an d i s c: h .1 n d i t 
auf die 1ap:mlstehU1 Vorschläge bei der !{~ 
f,·rrnz in R1tnvi:i, als \\' c n i g : u f r i e d f~il 
s l e 11 end. D.•r Sprl'chrr s;:iql1• wei11•r, d 
Antwort werde sehr sorgfältig geprüft. tr "~ 
qerte sich ,edoch. den Inhnlt anzugeben. !'>iA· 
ulaubt mdl"SS('I' d.lß d.e Antwort dt•s Schill" 
wort von N ederl.i-idisch·lndien hedeutet. 1 

Dle f)omei Aaentur erkldrtc, wenn Japan d 1 
nicc!crlandischcn Vorschl;.igl' annehme. würdt'fl d 
Verh 1ndl11r:qen weiter (J('hen, die japanische Ft. 
qierung h.ilic 1brr iihcr ihre Haltn:iu noch ~eaJ1' 
Entscheidung getroffen. 

D.c Zeitung .. Koknmin Schimh11 11
• 

s;iqt, dl'r Abbruch dt.>r Verh.andlungl'n mit ßP
13 

vi~ er.sth-~ine 11nve1111e:dlich und die Ant""11
1
, 

N1ederl.indi~ch-lndicus bedeute ehe Her;n1sf0
1: 

d,·runu. ocg,·niiher d('l'l wc,'11.:ntlichen Gn111ds3 • 
Jrr Schaffung e 11l"r Wohlst;ind~sphfire in g.ill' 

O~t-Asien. t 
„N i s c h 1 Ni s c h i Schi m b u n" bet~1 

Nied,•rLindisch Iad1l'n hnhc di,-.. Zurückziehung 
japanischen Abordnung aus Bat:ivia gefordert 

Die große Tages:eitung ,,Sc h u g a i Schor 
CJ y o Sc h i m h 11 n" fordert die jap:mlscht !l 
11ic.>rung drinq:·nd nuf, dre Gelegenheit zu ergff 1 
frn. um l"me sehr e n er g i s c h e Ha 1t11 llJl' 
c1er j:ip:inische=i Politik Im Süd - Pa z 1 f i k t ~ 
zunehmen, nnstatt dil' niederländische Ant"~o' 
fl'chnisch zu heharnh•ln, als wenn es sich um t 
Frage der Routine handle . 

• 
Singapur, 11. Juni (A.A br 

D.:r Oherhl'f< hl.,h:iber in den chinesischen ;_ 
w.isscrn, Admiral L ,, y t o n , sagt in einer R11~J 
funkansprachc, wenn jrmals der Krieg sich r4'. 
dl':i Fern r 11 0 s t e n ausdehne. dann v:r 1• 
111cht nur d e Marine, sondem die M a r i JI ~ 
1 u f t w c1 ff e wr Stelle l>l'in. Die VorbLre!ti'1~ 
fur das Eintreffon sden, sagte der Admiral. f 
langem gemacht worden, und die Marineflug:~t' 
ko:mten von S1ng.1pur aus schon morgen opl tl' 
ren \\Wtn l'S not1g sei Ferner S<.!ien kriegshert1 

11 
malttunschl.'s und h.1lhmilitlirisches M<lteri.11 s0;f 
Verstarkungl'n nn Mann~chaftcn aus d<.'m J{ö (jr 
rt.>ich Indien, AustralK>:i. und den m:ilaischen .~ 
hil'ten e!.ng~troffen. Ebenso erhalte m.111 :i~~ 
dnc .. o.,•hr rnJt~nelle 1 lilf~" von <ll'n USA t' 
Porm von Jaodm;1sch ine11, mittleren und ,ch\\-er • 
ßomhern und vcrschil•denen andcrt'f1 fü•liefer~ 
<Jm .rnf Grund d,·~ amenk.i111schen E"1{1lan thl 
!]esctzes. 

Neueste 
Model~ 

Beste .. 
1 Qualitß 

Günstigste 
P1·eist 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyo~lu, lstlk!AI Caddesi Nr. 405. Tel. 40.J' 

(Gegenüber Plloto·Sport) 
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„D a s H a u s , d a s j e d e n a n z i e b t 
-# 

DIE KLEINE ANZEIGV 
in der „TUrkiscben Po.t" hilft lhneJl 
aal billi(fste Wld bequeme W d9et 
wenn Sie Ha1U1personal wehen, Ihre 
Wohnung wechadn wollen, Sprach" 
unterricht nehmen oder irgend wd" 
ehe Gebraucbagegenatände kaaleO 

odd umtauchm wollen. 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~i. Zoll-Lage• 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~a. Abud Efcndi Han 2.3.4 - Tel 22433-23408 
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