
Say:rsi 5 Kuru~tur 
Ab o n e (Posta ücretl dahß olmak üzre): Ayhk 
(dahll l~ln) TL. l.50, (hrui~ i~in) RA\. 5.-; 
O~ ayhk (dahiJ l~in) TL. 4.25, (hari~ l~ln) RM 
13.-; Alh aybk (dahil lpn) TL. 8.-, (barf\' 
~In) RM. 25.-; Bir senetrk (dahll I~) TL 
1!5.-, (barl~ l~in) RM. 50.- yahud mukabll 

1 d a r e h a n e : Beyoglu, Oalib Dede Caddesl 
No. 59. Telgraf adresl: "Türkpost". Telefon: 
Matbaa No. 44605. Yaz.1 ~lert No. 44606. Posta 

Kutusa: lsUu1bul 126' 

NUMMER 160 

H<~flige Kän1pfe 
in Syrien 

Vichy, 12. Juni (A.A.I 
. Uns. ~r~111ösische Krieg 111ini~teriu111 glhl utu:r 

c.l1e m1litarhd1l'n Operationen in Svril'n folg~>tl• 
tlcn Rericl1!. · " 

Arn 12. Juni wurden die fclmllkhen Strc-it
krlifte, tiie den Li t a 11 i · FluH arn ,\\ittwoch 
über chritten haltC-'fl, suctlich von Saida (S:don) 
au f geh n 1 t e n. Ein Angriff von Pan1erein· 
heitcn gegen ehe frnnzö lsche.11 Stellungen nönl· 
lieh von M c r d j a ) u m wurde abgcschlagt.'fl. 
Oestlich des llermon·Gcbirges gelang es dem 
f.eind trotz heftiger Angriffe südlich und .üd· 
osllich von Kiswe nicht, die franzö ischen Stel
lungen lU durchbrechen. Im Lnufe de. lt. Juni 
setzte die fninzö isehe Luftwaffe dlc Aktionen 
gegen die feindlichen Kolonnen und Fnhneugc 
fort und fügte dem Feind vor allem bei Sa· 
naml'i:n s c h w er c V e r 1 u s t e rn. 

Jn der Nacht vom 11. zum 12. Juni bomb:lr· 
liierte die Royal Air forcc tlie Hafonanlagen von 
Hei r u t. 

Einheite.1 der englisdien Hotte unterstüt1en 
a uch weiterhin mit intcn lvern feuer ihrer Ar· 
tillcr:e die Operationen der feindlichen Land· 
truppen. 

• 
Lo!lidon, 12. Jum (A.A. nach BBC) 

Seit gestern ab.nd ist m London .keme 
neue Meldung :über die Ereig111sse m 
Syrien emgetroffen. 

• 
V1chy. 12 Juni (A.A.) 

Wi-e mnn \ on gutunterrichteter Seite 
erfohrtt, beschak9te sich der Mm sterrat. 
<ler gec;tcrn \ orm1tt.1g zusamment1\1t, vor 
~tlem m,t der LJge m Syrien. 

Hait"a und Tel Aviv 
homhardiert 

Jerusalem. 13. Juni (A.A.n. BBC) 
Jn der Nacht zum Mittwoch "urJen H n i f a 

und Tc 1 • A v i v bombarcl.ert. Die nngerichle· 
ten Schiiden "nd le:cht. In Tel-Aviv gnb es S 
Tote und 25 Vcrlctlte, in flnifa ein n. Toten und 
~In 11 Verlebten. 

r. ich 

n1uß allein handeln 
B c . 1 L J 1111 ( \ A ) 

!Ocr Vertreter dl.'r „B a s 1 er Nach r 1 c h -
t e n" m Berlin meldet, daß man in dl.'r \V 1 1 -
n e 1 m s t r a B c memt, Deutschl3nd konne 
Frankre1oh nur sc nc pol 1t1 s c h e S} 111 -
p 11 t h 1 e im s>"nschen Konfl kt rnm Ausdruck 
lJr'ngl'n, und 1 r a n k r e 1 t h 1nussl' .1 11c1 n 
h 1111 c.l e l n. 

Dm Waffe11<;t1llsta11dshech11.gungen seil n nb~l' 
andert worden, um 1 rankrc1ch d.l' Verte1d1g 111~ 
seiner Kolonien zu crrnogl chCII D.e Art <lcr Nb 
ändernngen wurde iedoC'h n cht m tgete lt 

Uer Vertreter der „(1a.zettc de Lausan 
n e" m Berlin sdue bt, \\ ahrend d e \Vi heim 
straße den Gcsichtspurikt betone. daß Deutsch
land in dem rein franz eben Konfl kt n S\ -
rien nur e nen Beobachterpostet1 einnehme, sei 
Berlm ~on der poht1schen Reaktion m V ohy 
enttausoht da man der .l\\e nung sei, daß sie der 
Energie u~d der awt gen Kl!lrheit l"lllbehrc 

Nach .Meldung des Vertreters der „N e 11 e n 
Z ü .r ich e r Z e 1 t u n {:' ist in der Rede von Ad
miral 1D:irlan und n den Zeitungen des n cht be
setzten Gebietes e..ne allgen1e ne Mutlos1gke1t 
lhinsiohtl oh der Erc gn e in Syrien festzuste'
kn. o·e V chy"4Reg erung be,hodct su.:.h .emc n • 
\'erwirrcnden D le;mma: \\ enn sie s:c.h m 
Feindsel gk~iten gcf:enuba. Fn~la~d . un? <Jen 
Gaullisten einlaßt riskiert s e, f ram{re1ch n ckn 
allgemeinen Kneg 11 neinzuz.ieh,en,_ •und andre:
se1ts wfmle e n hrit1Schcr E.rfo g 111 Syr cn d 
Abfalll>cwe~ung \ erst.irken. 

• 
ßclrut, 12. Juni (A.A.) 

Nnch .\\clüungcn. die im ~uf~ d_e hailig?' 
Tngcs eingingen, herr chic 101 Gef?iet von K1 • 
we offensive T11ligkeit der [ranzö„1schcn Trup· 
pen. 

Aus der Gcg nd von Merdjayum und aus dem 
Dschcl>cl Orus Ist nichts zu melden. 

ln der Küste gelang es dem Peind trotz tar· 
l.l'r Unlerstiitzung seiner flotte nicht, von.udrin-
gen. 

Das Unterhaus wünscht 
eine Empire--Konferenz 
Churchill will diese Frage auf 

Sommer oder Herb t vertagen 
London. 12. Juni (A.A.) 

Auf eme Anfrage 1m Unterhaus ank 
wortetc Ch u r c h 1 t 1 gestern. er wäre 
se'hr g!uck!.ch <laruber, wenn eine E m -
pire-tK o n f er e n z und e:ne Zusam
menkunft der Ministerpräsidenten der 
Domm1ons .in London stattfinden würde. 
Es sei'en jedoch S c h w 1 e ri g 'k e 1 t c n 
vorhanden. denn es sei nic.ht leicht. es so 
.einzurichten. daß aUe diese Minister 
gleichzeit 11 n.1ch London l·ommen. 

Der konservatwe Abgeordnete M o o -
r e bemeflkt. an'ges1ch11S des Bestehens ei
nes l~e1chsge11er.al1sta'bes 'Ztlr L~tung der 
milit<lri'Schen Operationen und des Vor
handenseins enies Re chsverteLd gungs
aus.o;;cthusscs zur 1 e1tung der St.r.itegi.: 
ware es nuch logtsoh, wenn c,n Re 1 c h s-

k r 1 e g s k ab 111 e tt best:iinde. um Ji~ 
Kr eg .rn tr.cn91mgen· zu leiten. 

('hurchdl .antwortete daro'Uf: 
• „\Venn .man es crrl'ichen konnll', JaB c.1:e Mi· 

1~1stcrprlis1dentcn lkr l>omin!ons im l.aulc dl's 
S 11 m 111 c r s od r des II c r b s t es 11:1ch l.ondon 
kormm.'ß, 11.11111 k1i1111tcn tlicS-O Fragen bcspro· 
chen w~rtlen, aher es ist nicht der M1iht' wer! 
sie heule anzuschneiden." ' 

• 
Wcll 1lg'on, 12. J 1111 (,\ ,\) 

Uer stc ve1t1dl.'11de M rnstcrpräs1dent Na ·s J1 
er.Jd rte heute, daß der 11l•11seefandis~Jie Mini
~tcr.pr. s dent 1 rase r \\ ahre-nd eines Aufent
h 1lks 111 1 ontlon auö d e t-rage einer l~eichs
kon!erenz bc„prcchen ''·erde. 

a:;J1 agtc \\ citer, 1 rascr \\erde sp.1ter mit 
der neusceland dien Reg erung uber d ese !-ra
ge beraten. 

l laniman soll Roose~·eJts Hilfe' 
fii1· den ~littlcren Osten sichern 

•. 1 ondon, 12 Juni (A.A.n.LH>CJ 
. \\ 1e man gestern nbend erfahr, 41at sic'h II n r

r 1 (111 a n, der bekannt! eh vo11 f~(IMerelt als Be
obachter na1.::h dem Femen Ostl'n gesandt wor
dn war, 111 dn ,1\\ i t t Je r e n 0 r e n t begc
uen, um n:ich \litten u11d Wegen zur Reschleu
n gung der nmcrikanischen Hilfe iur England auf 
.dem Wt.>ge _durch d:is Rote i\\ecr zu s.u.ihen . 
1 larr man \~ rd \ on drei mil tänschen ßer:ttern 
begleitet, die eh k.tr eh n London :rnfgchal· 
ll n hatten. 

Botschaft Uoosevelt. 
an den Kongreß 
\\'a Jiington, I~ Juni (A \ n BBC) 

Pra 'd nt 'Roose\ elt sandle an ckn Kon1,'1'ef\ 
dt r \' lf{ r. gtcn Sta:i tl n e ne Hotschaft uber d.e 
H1 fe Jer Ve e n gt 11 St,i.1trn lur de Dcrnokrn
t e11. -1 k Pr 1s'd~ nt "· :te t11 serner Botschaft, 
d,1ß Hin dC11 7 ,\\ II in r den D o 11 a r d l' 
der Ko 1grl'H fur d c 11.lntcrstutwng der ill'rno
kr • ·n bcwi'! gt h.11, 4 .\\ 111 , a rd e n be1e'ts 
11 n g e w • s l' n \\ urden se en. 

l erner erkl. rtc der Pr.is.d(·.Qt, dafl -0.c· Ver
sendung 1 m ~ u,:-1.eugen, fleschlitLen, .\11111 t 011 
und ind m Kr eg material nach Engl.111d, 
<.h na unJ nderen Demokraten versti1rk1 wer
de. 

• 
Kairo, 12 Juni ( A A n„',BC) 

"6ft 1 . ~~ lf; '4~1~ 
Pt u n d S t er l 1 n g g c s c h c n k t, und 

:rn nr a Be trag 1.11r \ erbes"erung der F 1 i e
g e r ab 1\ l' h r m Aegypkn. U e agypl solle l~e
g l'ri.ng 1, t d t>scs (ie chenk n11t Dank ange· 
11ommcn. 

I>ie Yer:-;enkung 
des „Robin Moore" 

Wac:;h ngton, 12. j,111\ (/\,.i\) 
lJnterstaatssckret.ir Sunra1t•.r W e 11 I.' s verlas 

der Presse gcgem1bcr c111en zus~1111111l•J1fa„~w11dr11 
lkncl1t des l SA Konsuls 111 Pl0 nta111h11t·o, wor 11 
es he IH, d:iß du .1ml'nlrnmslhc 1 >:1111pfl'r 
1 

I{ ob 1 n .Moore" ohne Zwt• fl·I \'Oll ei11C'111 
drntschcn U Boot am ~I. M.11 11i\ S1ld.1tla111lk 
\ ersenSc t \\ ordc n ist 

Monitor „ Terror" und 
Kanonenboot „Lady Bird" 

versenkt 
London: 12. Juni (A.A.) 

Bericht der Ailmlralitat : 
Der Admirnlitutsrnt bedaul>rt, mitleikn zu 

mii scn, daß die Schilfe Seiner ,l\\aje~tüt „T er· 
r o r" und „L n d y Bi r d" durd1 fcindlichc Ein· 
wirkung wfihrcnd der Operationen vor der liby· 
chen KiL<>te v~enkt wurden. Uie nächsten An· 

ge-hiiril!l'll der Opler w1mkn benachrichtigt. 

* Bei der „T er r o r" h:indelt es silh um l'inen 
sogenannten Monitor mit einer W!:lsser\'U
drangung \Oll 7.200 t, eine Sc'hifisart, die be· 
kannt'idl fur Klistcn- und F uß\·erteid:gung he· 
tmunt ist, und „·on denen EBgland nur drei 

E111he1ten auf\\ eist, und zwar „Erebus". „Ter
ror'' und „MarshaH Soult". n·e Bewatfnm1g der 
,,Terror" bestand at1s 2-38,1 und 8-12,2 cm-Oe-
clnitzcn. Femer y;ar 'd:is Sohitf mit starker 

fla'k \ersehen. D e B c s a t z u n g betrug 300 
.A\ann. 

Bei „L ad y B i r d" handelt es sich um ein 
Flußkanonenboot mlt e·ner WaL erverdr:ingung 
•on 675 T()noen und einer Be~itwng \'-On tiO 
~'3nn. () e schy; ere Be\\ affnung bestand aus 
.2-15,2 cm„Gesohütz.en. 

• 
London 12 Juni (A.A 1111:h l1.l\:as-Tek-mond1.:il) 

Der hritische ßotschaft,•r in Moskau, Stafford 
Cr 1 p p ~ dessen Anku~ft in London !Jl'stern 
bek..1nntgl'gebcn wurde. \\ un.le am Aht>nd dl'Ss<'I 
bcn 1 ages \Om Unter~t.i.it~«kret.ir im Forc1gn 
Offo:e, ß u t 1 e r. empfangen. 

fatnnhul, l"reitag·, um 191 l 
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16. JAHRGANG 

15 britisclflug
zeuge abge1ossen 

tienisc'he Truppen auf dem M~r:.ch nacli 
Athen , wo sie he dt>utsc'hen Truppen 

Deutschland will 
jeden Konflikt 
mit der Türkei 

vermeiden 

nbloscn werden 

• lluli Juni (A.i\.) 
D:is Oberlw111ma11do dettschcn \lfrhr· 

nmcht gibt 1>elia1111t : 
Ein tlcutschcs U • B o o~,enktc 22.7110 

'l 111111en ll'inulichC'u Handeii raumcs. 
Die deutsche L 11 f t w a frriff gestern hci 

Tage und bei Nacht l.Tit...;htige Ziel" in 
Siiil· uml Mitll'I ngland a~nw Hafenanl3· 
gen an der 0 tkü tc Englamd an der sehnt· 
tisd1e11 Kü te. 

Neue Bestimmungen über die 
Einfahrt nach Konstanza 

Buknrest, 12. Juni (A.A. nach Stl'fnni) 
Das Mnrineministu1um •hat neue Be-

5timmungen iiber die Einfahrt der Schif
fe in den Hafen \'On Konstanza erl<issen. 

Jedes Schiff. das in den Hafen einfah
ren will. muß in einer Entfernung von 
'1.5 Meilen östlicb oder südöstlich des 
'l't•zla-Vo119e:bil'ges auf einen Lotsen der 
Kriegsmarine wartein. 

Berlin. 12. Juni (A.i\.) 
Von einem Sonderberichterstatter: 
Mnn lhat mic'h erunachti9t, den Text 

folgender OC!pesche wciterzugel'ben: 

In N o r da f r i k a rkhtcie deutsche Ar· 
tnlerie bei Tobruk ein stnrl und wirk-;nm-s 
Feuer gegen feindliche Tru1ansanuntungcn, 
fahneugc und Wasserver.cngsanlagen. 

Vcr.:.uche des fel11des, in b scbtcn Gcbie· 
te ebuuftit.>gen, wurden aljjcsen. j agdilug· 
Leugc und flak scho~n 5 ische Ma chhu•o 
nb. 

Oie früheren Vorschriften fiir die 
Punksi9nalc sind aufgehoben. 

.Auf Gmnd der in Berlin von .auslän
dischen ]ouroahsten verbreiteten Ge
:ruc'hte Uber -eine deut$che Durchmarsch· 
Forderung an die Türkei können dre 
Unterhaltungen amit .zuständigen Kreisen 
folgendermaßen zusammengefaßt wer-

A.ntonescns Treffen 
mit dem Führer 

München. 12. Juni (A.A.) 

den: 
iOeutsC'hlc1nd hat nie.ma\s einen militä-Der feind warf heute nacu1! mehrere Orte 

Nord· und W estdeut 1 an d s Brand· 
und Sprengbomben. Die Zievölkerung halle 
Vcr1usltl an Toten und Verlen. In Köln, Oub· 
burg uud Bochum wurden 113e Zerstörungen 
~111 Wohnhäusern angericht1 Industrie· und 

Genei-.1\ Anton es c u wurde he.itc 
~un 11 Uhr \'On Hit 1 er im Führerb:m 
empfangen. Reichsaußenminister von 
R ~h b e n t r o p war bei <\er Unterre-

rischen Durchmarsch durch t.urkisc'hes 
Gebiet verlangt oder bea:bsichtigt. Eine 
der<lrtige Möglichkeit gehört in d.1s 
Reioh der Phantasie. Oie Ereignisse im 
lrack und in Syrf.en !beweisen, <laß die 
dem Reie'h angediohteten Pläne niciht der 
\VinkliC'hkeit ent.~redhen. und daß das 
Reich 'keineswegs daran denkt. die Si
cherheit der Tü11ke1 ~u 1l>E1drohen. und 
daß es nicht die A'bsiCht hat. Forderun
gen zu stellen. die -Oem Willen der tür
'kischen Regierung oder der Würde und 
dem Interesse der t.ürkisdhen Nation ent-

dung zugegen. 
Nach d~r Unterredung gab Hitler für 

Gene.r.al Antonescu ein Frühstück. Ho'he 
Staa!Sbeamte und leitende Pcrsönlichkei
ren der P.1rtei waren zugegen. 

iDcr numänische Reg1el"llngsclief ,·er-
1.eß :nac'h dem Fruhstück München auf 

dem Luftwege. gegenstehen. 
Oie Deutschland angedichteten Durch· 

Unermudl1C'f1 scbaHcn d:c „Ju 52" So1dnten des 
de11tscJ1en A f 1 t k a 4c o r p s in de \"Orders~n 

Linien. 

EL~enbah11anlage11 wurc.len nicht lll"flnenswcrt 
~ctruhcn. 

l>ic A b w e h r \\"Ur be..,ondcrs e r 1 o 1 g · 
reic h. Na(htjäi.:w, Mak und Marirll'artilleri • 
schos~~„1 10 11l'r ungreifcmfr11 briti:.chcn 1:1ug· 
Ll·11ge ab. 

Italienischer Bericht 
1\, ncht Nr. 172 des 1t.1laenischcn 

In der Nacht "0111 11. auf J,•n 
it.ilicnaschc Plugil'ugc w1ed~rholt 
auf M a l t n n:i. 

11.lllptquarti~rs 
12. Juni gr1Hcn 
d1<' Flugp!dt:e 

Grstcrn trafl'n hci einer l.uftaufklarung übrr 
der lnwl die begleitenden )Jger mit einem 
feindlichen Verband von Hum,ane-l'\t:isch111en 
zusammen, von denl"n slt! 2 ab~hossen 

In ze:llralen Mllrehnrcr verlegten un.~ere JJger 
feindhi...hrn Bombe111 den Weg und schossen eine 
m.~htlm•.M.1Schane ah. E;ne W~tere bnusche 
~fasch1ne wurde \'On der Flak l"ines itahenisdll!n 
Torpedoboou.•s si1dlich \On P.i:itell-.!na uhg.-
~chossen. Eines unsc1, r Aulkl.ir11ngsflugzr11ne ist 
nicht z11rürkgckcl11 t. 

Im /\1•9,1lschen Meer warfen brilis::hc Fluot\!UQt' 

nombrn nuf J11~ lns<'I R h o d o s. 
In Nordafrika, nn d,•r P10111 von 'l'o 

hruk, bl'schoß uns,·rr Artilleiie wirks.im An
sammlun11e::i frinJhdY.!r Pan:('r unci Fahr?t'tl<W· 
lln.<:crl' I.ultv.alfe griff v.1edcrholt dil' Versor
gungsanL1g,•n und Verteidigungswerke der Pe· 
stung Tobruk nn und rid Br<tlldo;! und Exploslo· 
ncn hervor. Dir deutschen Flugzeuggeschwader 
bombardierten die Ziele drs Stüt:punktes vo::i 
Mersa·Marruh. Ein Ill'\'nnstofflagcr wurde In 
Brand geworfen. 

Hrltisclie Flug:,uge bomhardiertcn einige Ort• 
schnftcn im Gehlet von Bcnghasi. Die Haltung 
der Ztvilbc\olkcrung war v.ie immc-r ruhig und 
i:!is:iplimcrt. 

h 0 s t a f r i k n haben unser.• Truppen in
lolg" der Zunahme des feindlich('n Drucks neue, 
vorbereitete, writer rückwärts gclegt>ne Stdlun
gtn bt:o~n. 

Die italienischen Truppen 
auf dem Marsch nach Athen 

Rom. 12. Juni ( A.A.) 
Nach Ha\'as-Telemontlial. 

• 
Bukarest, 12 Juni ( i\ .,\ n,Stefan ) 

Gc11ernl \ n t o n es t' u ·lt.-it d 'e \'cröffent'i
ch1111J! <ler l.i-;te dnjenigen Per~onen genehmigt, 
d:c tlt>n Frei m :111rer1 o g l' n an~ehoren, und 
hesc:'hlos"cn, e.m• ~t!i11d1ge i\usstdlung zur Be
kämpfung der F1eimaurer zu eroifne11. 

• 
P..ukare.st, 12. J wni ( i\.A. ) 

Der Konilg lud gestern den türkrschen 
ßouschnf ter Hamdul\aih Suphi Tanriö,·cr 
und seine. Gcmabl'n :um Frühstück ein. 

Handelsabkommen 
Tokio-Moskau 

l\lo9kau. 12. Juni ( A.A. nach Stef,ini) 
Wie die Agentur T.'lss meldet. sind 

die Sl'it 1dem 17. Februar cd. J. im Gange 
bei.findlicihcn Verhandlungen :zwischen 
dl'rn ~owjetruss1schen Auß~nhandelskom
Uliss:ir 1M i k oh a n un<l dem japamschen 
Butsch:.ifter in Mo.;;kau, T.1tek;~wa, 
über den Abschluß cm~s H ~ n d e 1 -
\ ertrage s sowie eines Warentausch-
11J11d Zahlungsabkommens zwisohen <ler 
Sowietunion und Japan m erfreulicher 
\Ve1se tUnd tm Geiste g~enseitiger Zu
geständnisse geführt woride'll • .Am 11. Ju
m wurde der Entwurf der Verträge pa
raphiert. 

Japan ruft seine Abord-
nung aus Batavia zurück 

Tokio, 12. j11111 (A.A n..Stefam) 
Die Beratung <ler .\\itgl:eder der Re~ i t -

r t1 11 g mit dl'n \'enretern des Ob e r k o m -
m ,1 •1 d o:; <lauerte vier .Stunden. \Vie man ver
sichert, ist d1l' Haltung J::ipans gegemlher N je -
d e r 1 :i n d 1 s c h -1 n tl i e n lic~t„eli:gt \'OrdC'n. 
Dem Flihrer der japanischen Al~ordn11ng in Ba
ta\•1.1, Y o s chi i.: a w n, sind wc·sungen crtc lt 
\\Orden. Diese Weisungen sollen veröffentlicht 
werden, sobald sie Yoschigawa erhall~n !hat. 

Im ,\ugEnblick lhat die -Re"'ierung lkeinerle 
Erkl~rung abzu.geben. In e117er kurzgefaßten 
a~thchen .\\itteilung des dnformationsdienstes 
ohe1ßt es nur, man nehme all„emein an daß auf 
der !besagten Konferenz die bPolihk d~r Regie
rung festgelegt worden sei, und daß man Yo
ch gawa -Oie We'sun~ er1c·1t habe, sofort Bat a
v i a zu v e dass e ·n. 

mar~chpläne ~ind das Ergebnis von 
Kombinationen ausländischer Journali
sten und ausländische1· Mani)ver, die 
dazu bestimmt sind, die Beziehungen 
zwischen der Türkei und Deutschland zu 
trüben. Man wollte damit auch eine 
~eußerung von Seiten Deutschlands lhe:· 
Yornufen. um auf diese Weise auf die m1-
lit!irischen Pläne Deutschlands hllßSicht
};ch der :ukünft±gen Aktdonen schließen .. 

Oeutschbn<l hatte immer gegenüber 
der Tur:lkei eme besondere Sympathie, 
stä11ker als für jeden anderen neutralen 
Staat. Es hat auch immer bei seinen 
Entscheidungen über die Eintwicklun9 
d-er politisdhen und mßtärischen Lage 
dl'r Notwendigkeit Rechnung getra9en. 
rede Aktion zu vermeiden, die anit der 
Tiirhi. seineim ehem:iligen Verbiinideten. 
t>men Konflikt hervornulcn könnte. 

Uebrigens brauclht man nur mit Klar
heit und gesun.<lem Menschenverstand 
iiher die wirkliche La-ge nacbzudenkcn. 
Wenn Deutschland Truppen über neu~ 
trale Gebiete hinaus transportieren will. 
so venf ügt es mit den Inseln der Aegäb 
und mit Kreta über einen ausge.zeic'hneten 
•und ausreichenden Weg. Das &isprel 
J<;reta hat <lie Möglichkeit des Transports 
von Truppen und M:aterial auf große 
Entfernung ohne lnanspruohnahme eines 
Landweges gezeigt. Es ist gewiß auc'h 
kein Geheimnis für !denjenigen, der den 
heu'tig.en Krieg kennt, daß die Straßen 
der Tü1,kei und die dnzige :beschrcmkte 
Eiscn.babnlinie Anatoliens nicht au!>rei
l."hen. um den gewaltigen Tran.s.portbe
dürfnissen einer modernen Armee n.„ch-
2.ukommen. 

Oie Ereignisse auf dem tBalkan, im 
Irak und in Syrien izeigen in hohe-m 
Maße. daß Deutsdhland niomals .die Ab
sicht .ge-ha'bt hat, di~ Sicherheit der Tür
kei anzustasten. 

Ferner er'klärt man, es sei 12.wecklos, die Ver· 
handitingen mit <len hollandisohe11 !Behörden 
fo~tzusetzen. da deren llaltun.g wenig aufC:chtig 
Sei. 

Die Grundlage für die Politüc Oeutsdh
lands 9egenüber der Türkei dst -du 
Wunsoh. jeden Konflikt zu vermeiden. 
und man ist m Berlin darüber befriedigt, 
feststellen zu können, .daß die ttinkische 
Politrk. die vor 18 Monaten Miß.ver
ständnisse zuließ. die Tiinkci vom Kon
flikt fernhalten will. 

Wie gemeldet wird. befinden sich lta~ 

.\\anchC' Beobachter glauben je<.h>ch, daß d:e 
Abreise Y <>Sch iga \\ as n ; c h t u n.bed ingt den 
A b h .r u c h der Bezre.~ungen bedeule, c:omkrn 
nur e1!1l' U n t e r h rech u n g der V<:rhanulun- · 
gen h1s zu dem Augenblick, in dem die holl.ind i
s~,hen Behörden ~iereit se:n werden, ~hre Haltung 
nochmal-; zu ilberpniitn. 

Tanker „Alberta" von 
britischem u„ Boot 

torpediert 
D esc 1250 Mf'tl'r la:tgl' 
Brücke übu d1l" Donau 
bei B e 1 g r a d ... urdc 
\On dPutschen Pionieren 
Innerhalb von sieben 
Tagen t>rb.1u1. 600 l\.lc
ttr dl<9"S l\l'Ut'll Do-
11.lt.:Jbergangs smd als 
höl::r.rur Beht' h sbrüc.ki•. 
uher 600 Meter .1ls 
Sc~Hsbrucke errich'l't 
Der Oberl:·..-fchlshaber 
der 1n Strb1rn stehl., 
den dtutschi'n Arme.>, 
Gcnl'r.1Joherst Fre11l\!rr 
v o n \V e 1 c h :;, llhcr· 
g.th dir 11.1d1 Ihm ht· 
n."'lnn II.' 1\1 h• kl• <lc 111 

V€'rkehr. 

Vichy, 13. jLu1i (A.A.n.Havn -Telemo111.lial) 
• Oie Admiralität gibt bekannt, daß der frattZÖ· 

s, ehe Tanker „A 1 b e r t a" von einem briti chcn 
U-Boot im Mittelmeer torpediert worden ist. 
Der 1 anker wurde bc,chädigt, ist aber nicht gc· 
sunl\en. 7 Personen sind ums Leben gekommen. 

Dampfer ,,T1rhan" nahm 
Besatzungsmitglieder auf 

Istanbul. 12. Juni 
\'on dem franz.ös1schen Tanker ,,A bcrta" der 

s1ch auf d<!r Fahrt vom \\ ttelmeer ms Sch\\arze 
.\\eer befand, und ocr torpediert wurde, s:nd 2t 
Bes.1trungsnutglieder \'On dem tiirkischen Oam.p
fcr „Tirh:in" aufgenommen worden. llrei \'er
lclLte wurden 111 das lranzös.sche !Krankenhaus 
gebracht. D:e iibrigcn Bcsntwngsm tgl'cdl•r 
ste-.hen unter polizeilicher Auf 1oht, da s:e kc:ne 
Passe h:iben. . , 

„ 
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Der Weg 
des deutschen Films 

Von E m i 1 J a n n i n g s 

\Venn 1d1 1 iicksch;u, nd auf die lang'n J.ilire 
meiner F1lm:.1rbcit ::uru kbJ,cke so kommt mir 
1·in1' Zil'lstreblgkl'it zum Bl'wußtsc•in, die mir 
wahrend <ks Schaffe:i.~ selbst bestimmt r.icht so 
kl.1r und durchsichtiy v.:;ir. Es ist dw nie von 
mir aus dem Auge Vl'rlorene Ucherzeugung daß 
wir nus dem rcmcn Unterh:iltungsfilm heraus 
m~SSo:.'n, daß der C'1lm cm großcres geistiges 
Bhckfeld br,mcht Als ich zum erstrnm 11 ein 
Ptlmatcher betrat, 'qnun..-ltc c~ von konven 
tto:iellen 1'1guren die ich aus ta 1send • Buhncn
s~uckm k.::nntc. lind mt'm erster Gedanke \\;ir: 
d cse Schablone kanmt du 11 cht m1tm;ichen- was 
v.on dir auf d•r Projektionsfl.1chc crsclicrnt.' muß 
rm Mensch sein. eh Charakter, au den man 
glaubt. \Venn ich kunstlensche F.1higke1ten 
lt.1he, so soll man sie anch im Film spuren. 

So einfach diellC S.1Ut' klm 1en. so revolutionär 
waren s c in \Virklichkeit. Denn s e v<'rla"lgtcn 
mit anderen \Vorten d.1ß wir von den ubhchl'n 
Filmsd1,1usp1ek·n und Po n zur Menschl•119e· 
st.1ltung kommen müsse:i. lind ich kann wohl 
s.1gen, d )ß ich damals m mchem Kopfschütteln 
hcgegn<'t 1 n, \\ir .m„m diese „l'ilm.mgclegrn.hc t' 
so ernst nehmen kann 

. Abc~ es ist der Weg, d·~n der deutsche 
Film ocg.u1gr:i ist. \Vcnn wir OOSl.'r heu!Jg('S 
fo1lmscl1,1ffcn betrachten, so finden wir überall 
cf,iS ße~tl\'be11 , weg von der Scl1<1blooe ;:u kom
men und Menschen, Charaktere ins Spiel zu 
setun. Und st.itt der billigt•n Unterh.1ltu"l9 sind 
die Ideen in den Film c ngestromt, die uns alle 
nngchcn. lind im Mittelpunkt der Filmgestaltung 
s•cht cbs, w,1s 11..h 1mner als m<'ine größte, 
"chön~te /\ufg7"lbe mtrachtet habe du· D.1r-
"w'"'"" ~ der PerS<\„\\ hkr t '\.Vcnn 11 ich dem 

or m er s OröB1.... n r h• -- „. " . 
lrchktoit das hochste Glitck der Erdenkinder ist, 
so h.lbe ich ehrlich um dieses Glück <"erungen, 
ich dachte nicht d:iran, Vorbilder lm Schul· 
buchsinn zu schaffen, sondeni Gc!>t 1\tcn glaur-
haft zu machen de • Leben uße~ungen dir 
Fulle ml'nschlich111 L.-hcrn:maul chke1ten offen-
h:irtrn In clll' m !;\nn<' ist mclll He nrich VIII 
rm. t'1rkr P.rsönl chk t. Je bunter, i<' mannig~ 
! h ocr, J • .,., derspruchs\oller die A b . h d 
1 <>mJWr. me'lts des Char.ikters • is ru~ e rs 
her w.ir es rrur. \1.arl.',, um so 11 • 

J.1 d ' er Rutksch1u f d . 
bc:e1chrlffid r G in e h, diß eh r 11 

b ' taltw,mdtl voll•tv1en h it 1 h egann m t K . w_, • . „ 
Jetztr z oiugen und Herr~ hem und In der 
• n 4 C1' t es (1 1 lnd 1str·.:-fuhrcr g<'wrsen. 
Pat~ der burg<'rl c.he Prof. ss()r Koch und jl'tzt 

rm hm Kruoer, n <' 1foch r. seih. ~ .'W 1 itc; 
ß.wer, der "eine qe<chi htl ehe Sendung 11n 
Gehrock und Zylmder d 1rc~luhrt. Auch d,1s ist 
d r \Veg cJ...-s deutschen Films c nc Al kehr von 
J)rur:kvoller Aeuß<'rl1cl~k<''t zu dl'n \Vurzeln da 
~eeli"Khen Kr,1ft. 

Personlichkeiti :i wollen 'l.1d1 cigmem M iß qe
me cn w rden Sie könn<'n 111 ht kopiert, \\ohl 
• her von 1edem Zu chnuer crHJt w rden l ! d 
d t''iC ßrlc:.ims halte id1 fur c1'le emioertc Er
z1ehungs.:iufuohe D'r Sinn fur ml"l.o;ch! ehe Be
deutung w rd wach da, Auge nuf d•e großen 
Ziele dl'r Geschicht<' gerichtet, kurzum. von 
wahrlmft uroßen Pt•rsonli hkciti::n geht ein .Ce-

Horn-Verlng, Berlin S\V 11 

Roman von Alexander v. T hayer 

('31. Port ct::ung) 

Wenn Anne in Admir.1lty wohnte, fuhr Ro
lwrt zum \V ochenende nut selnem neuen starken 
\Vagen hinaus. Nachbarn fiel auf. daß er nie· 
m.ils das Kind anrührte oder rs im Gnrten sp.izie
ren fuhrte, \\as draußen nuf d.>m Lande jeder 
Vater tJt. Er ging mcist allein den Strand ent
lang, besonders wenn der Sturm über den Mee• 
ro:snrm bhes oder er segelte mit einem kleinen 
Boot lu:i<1us und blieb stundenlang draußen. 

\Ver doo ernsten Man, snli, konnte n cht sa
gen, daß dieser Mensch mcht mit dem Schicks.il 
zufr'J('dcn war. Er v..ir Immer gle1chm<.1ßig freu,d
hch :m, .J<'derma:nn, kummcrte sich um die klei· 
nen \\ ünsche d-.:r <1rmliche11 Bevolkerung dts 
kle111e"1 Ortes. half aus, wo man mit mildt5tiger 
! land helfen konnte 

cl ~obcrt konnte c.igentlJch selbst n cht sagen. 
•1 t>r oi unghickhcher gebrochener Mensch 

wäre. Nern, das war er nicht. Es wnr nur <'t
w.is tot l:i Ihm, etwas. d.1s n!cht wt<'der aufle· 
hen wur~c Er war froh, dnß er wemgstens um 
Anrw scm ko!IDI\?· daß er für sie sorgen durfte, 
daß er Anteil nehmen k.etnnte an den kleine:i 
Dingrn ihres Lebens. 

Ueber Vergangenes Wurde z-..ischen den bei· 
den nicht m<'hr gl'sprochl''\. D 1s w.ir alles tot. 
Man hn1c1I htt Robert unter dem Gedanken, daß 
Aooe Jhn verachtete. Er nahm aber auch das 
tun mit der Ruhe iUld der Geduld dre er allen 
Dmgen des Lebens geg<:'niiber bewies. Ma:ichmal 
.spurte er :wCJr, \\ie sich sein He•z schmerzhaft 
~ s.immenkr.unpfte, es w ... r ihm. als mußte er, es 
~:.t hlnau chreien: Straf~ mich n cht mit dieser 
:Vcr;ichtuniJ ich bin es rucht, dem diese Verac.h-

fühl der Lebmsbc)<"huno aus. da<; eine Be-
rc1cherung fur 1eden bcdeut· ". dl'; _es erlebt. 

So moch.c ich meinen „Ohm Krugcr gcsehe:l 
h.iben. Es ist e n leidvot:-: Schicksal. woon 
„1.d1 dieser kraftvollen. saftigen Personl:chh·1t 
n cht der Humor qeleblt hat. o!tne den es kein-~ 
Größe gibt Aber stlbst im trnyischcn llntcr-
11•1110 ..: e•rs Man:ics. w1t• hn d:' Gc<d1ichte vor
g, :e1chnct hat. l ·gt eine Große, die aufrüttelnd 
und bcfrriend \~nk"!\ muß 

f) s ist der \\'eg des deut.s<:hen Pilms w.r es 
mein \Vcg gcwcsrn ist wie <'S der \\'cg nl~;r 
Kur•tler war cf e , n dem AOJfb:lll dics<'r neuen 
Kun..stfonn gearbeitet hnb~n W,1s <1ls billige 
U:J.tcrhaltunn bt•\)ar~. end~t als Kunstform, in 
dl'r ni ht d.e Unterh<1lt11ngswcrte. sond~rn di!' 
Chlrdkt"re d:n Ailsschl.1g gl'ben. kh darf mit 
Stol:: "a!Jen. dag es der deutsch<' Film g~wcs<''l 
ist, der ar• \\'clt d esc Mogkhkeit·:.n d,•s Films 
gezeigt hnt. lind we'ln v.ir e ne dcutsd1c F.lm
kl ~st h. hen wollrn so mfiSS<':l -..1r diesen \Vt>g 
immer E.'ntschlosscner, immrr t)('~~sscner qchcn. 

Allcrcl•ngs mochte ich nicht m ßversta11dt>n wcr
drn Nilht jed<'r Film muß s.ch dieser itkakn 
Forderung im großt<'n Stil unterordne,, J\nd1 die 
Untcrhaltur.g hat ihr Recht. j.1 sie bt soqar 
eine no•wrr 1 ~ so:iolog1sche Funktion, d'e der 
Film zu erfull<'n hnt. Tch grhe mit \' l'rgnügm in 
ein gL•tes Filmlustsp1rl, wie es nuch jeder andNe 
t•n \\ rd Nur muß sich auch dl'r Unterhaltungs
film der nlloem •1Pen FordN11ng fügen. von d„r 
Schablor.' abzurücken und \drklicl1<' Chnr;ikterc 
uilf die Le 11\\, 11d zu lmngen, deren menschl1chl'r 
I Tumor uns innerlich a:lgeht. UnJ das ist ein 
Zirl das immer ::u crrt'ic-hen ist - schwieri!)",'r 
und nicht ~o einL1ch und nicht so leicht. al~ 
wenn man es bei dem erfol11s1cherm Klische1: 
bewt•n len läßt. - Aber wer es einfach im Lch<m 
hnbc:i \\ 1ll bnt nicht~ im Be:: rk der Kunst zu 
suchen. 

-o-
Ausbrüche von Scl.1lammvulkanen 

Vor kurzl'm \\ ar weder e'n Ausbrut11 des 
Schla111mv11lka1L" l. 11 k - Bat an, der auf <lt:r 
l la!hu1scl ,\pschcrnn, in A ·c11bc dschan, gdegcn 
;s.1, 111 nue'd111en . In ~:ncr Untc1n•d11ng mit 

c.'inßm .\\it:1rlberter der „Ta. " crklartc Prot. S. 

F j o d o r o w, korrcsponcl'erend~ .\l itg!it.'d tkr 

Aka<le111ie der \\'1. l'n haften der UdSSR; 

, Die me'stcn Sch!a111t11\ ulk't1le s:nd in 'l.ler 
l' 'SR auf Inseln dd Kasp·. chen .\\ecl'CS und 
auf uem C j biet von Aserbaidschan gC'lt•gcn. In 
.Ascrbc d chan hat man .etwa 200 Sch'a111111vul
k:lnc; d" hckannte.sten sind der l ok-Batan und 
dt'r Bog-13oga. 

Die Sd1lamrnvulkanc.' . 1H.l Anhöhen, m :tuntcr 
auch bis 500 \etcr l10he Berge aus Sd1la111m 
\'on Ze t zu Zeit stoßen s!c F•uten \on Schl11111111 
aus. Zt1!:'e!d1 tritt 'n grolkn \kngen Gas aus. 
das si h oftmals auch cntziindct. ,\uch '111 Kra
ter -o;t<.,ht das < 1as ·n Flammen, und rin1-:"s11111 er
h tzt sd1 <.lie Erde sowC'lt, dal~ s e gluht. \\it
unter . 'nd d;e < ia er,1pl!oncn von l:xplosi mcn 
beglcrtet, \\ie s'c oftmals auf ller Insel S\\·inoi 
(Kaspisches \\ccr) und an anderen Stelen h<'
oh:icJ1tet wmxkn. 

Sowict 'die lielchrte hahen festgestellt, d'1ß 
d'c Ursad1t!11 der 'J :itig-keit dt'r Vulk:1nc :1uts 
eng tc 111 t dC'm f"rdiilgc.halt de~ i)etrdfenden 
<leih. te-s zusammc.nhitngt. llat l'i11t! '1egcnd 
Schlamnw1ulkanc, so miiSSC"n dort anch Erdöl
vorimmmcn \ nrhandt.'11 sein." 

-o -
Einverstanden 

Dt>r b~kannte Priedensapostel \\'1lli.1m T. 
Str. 1 sh·lhr ,111 Mark Twaln die 1 r.111<'. w.is "' 
-„ n ' IJ'I Ahri1sttw.asvorscl1bn dr s Z,1n·n 211 .<,1-
qcn h 1be. Mark -rwais1 chrll'b folgcudc A,t.,.,ort 
,.LK'her H~rr Stc,u:fl !), r Z.1r ist bereit. obzu· 
rüsl~n. Ich bin <111ch hereit ,1hzuri1sten. Sammeln 
Sie die Uhrigen Das k,111n doch jrt:t mcht mehr 
SC'hwer sein! '" 

Tftrit i sclie Post 

Motorisierung 
Deutschlands 

Zusa111111enwirken von W ehrmacht 
und Wirtschaft 

G~ncra!J111jor v. Sc h c 11 Unterst,1.1ts~rkrdJr 
1111 Reichs' erkehrs111inister um macht in „Arbi:it 
und Wehr" 1ot~ress<1nte M1tte1lu:tgen über die 
h:shcrigl'n Erfolge dl'r limstellungrn im Kraft
vcrkehr. Er \\-eist dMauf hin, daß die d~utscht• 
\Vehrmacht danJi: d<?r Motorisierung ülur den 
llcbcrschuß und dir Reserven nn ßewt>gungsmog
lichke1t verfügt die noch meist im Kri<'!l" rnl· 
sthlcden habeTI Die Grundlage für diese r·.•ichl1t:he 
Ausstattung d••r 1 nippe mit Kraftfahr~U\Jen w~r 
cl<'r große Krnftwagcnhestand der \V1rtschaft. D~e 
Motoriskrnng voo \Vrhrm.1cl1t und \Virtsch.1ft 
hildt>n eine unlos1tche Einheit. Die \Vd1rmacht 
k;inn die vielen Kr,1ftfahrzeuge. die sie im Kril'· 
!J<' hmucht. tiicht schon im F1ied(":1 auf L~qcr 
h.tlt<'n . Der technische Portschritt wurde diese 
Best1inde in kurzer Zeit iilwraltcrn las cn. D.·s-
1, 1lb muß un Kriege der F.1hrzeugpark der Wirt
schaft d;c Reserve d("r Wehrmacht sein. An~ercr
Sl'll~ muß sich die \Vehrmacht gerad<' 1111 Kriege 
rnf mOIJlichst \\' e n 1 g e u n cf c i n f .1 c h e 
K r.1 f t fahrt tug t Y pc n b~sdir.1nkl'n . Dt·s· 
Laib wurdl' in dH Typisie111:1'1 nach Kriegs.ius
uruch noch e;n bcdeutend\'r Schritt weit.:r\1egan
gen. Sert Anf<U19 1940 Werd-~n fast ,1ussd1ließlich 
die n<'ul'n 'fyptn gebaut. D.1nk der giinstigen 
Rohstorfl,1ge kilt;n di<' IndusJrie große Stückzah
len auf wreinf<lchter Grundlage h,111en. Der :l
v1le Sektor wird durch Ausgabe von Bezugs· 
s..:hcin-;-:t ver!ö<>r9L Auf diese \Veise hat die 
\\'irtschalt vom l<ri'.>gsaushruch bis Ende August 
1940 37 000 Lastkraftwagen und 31 000 Schlepper 
bekommen_ Es erden dabei nur ßestcl1"r be
rücksichtigt, die \r1cqs- und ld1r-nS\\ichtiU'~ Tra:t.s
port.111fg;iben rrflilit·n . 

Sehr günstig t sid1 auch dil' K r a f t -
s toff J ;i !I e, die llmstl'll1111g ;1uf die heimischen 
Kraftstoffe, f 1 il . 11 q e s u n d G .: n e r .i t o r e 11-
<1 " s. ausgc" irkt fkl B, ginn des Krie9('s lid cn 
rund 20 llOO Kr :1 f.ihrzt·u11e fur flüssiqrs G.1s, 
walm:nd es j,•tzt sLhon (,0 000 sind \Vahre,d 
0.:11t•cl1l.ind (r.:1 'iiegsbeginn noch nicht ganz 
1000 1'.ihrzcugc it Gener.1torgas hetrit•brn h.1t, 
'wr<len in <lil'S<'tll J•1hr hcn•its H 000 J,111f1·n. Dir 
Arb,·H dl's GL·nt'~orstithe.s erstn·ckt sich in noch 
großrrt·rn M.1ßl' ~r die hesctzt„:i Gebiete. Wenn 
n w m:r von l'i m Mon.1tsverbrauch von 5l\l 
bis 600 Uter flü gct1 13. trkhs.sttoff je r.1hrZt'll!J 
ausgt·ht, t>rgibt s. h schoo heim jetzig,•n St,111,I 
d,,, Umstellung e• Ersp,1r111s von H Million\'n 
Litrr je Mon.1t. uhl'r ''rst cb Anf,1n\J sind . 
d,1 tLe lT1nstt"ll11nO l.iufend wdtergcht. 

lds lw0 011ders !i11stlg haben skh im N,1Tivcr· 
kd1r die SOiJ"'IMll ten T r ,1 n s p o r t g e 111 c i n • 
5 c h a f t < n <'r\\'lt)en, d1l' dil' Vt'rkl'hrsohjl'kte 
hl'r,1fsst,md1sch '<ler örtlich 211s,1mml'nfaswn . 
N,1ch cr~m S1,1:id cl<'s Vo1j,1hres wan'n 42K1 
Tra11sportucml'1ns"h1ftl'n vorhanden, dil' rund 
150 000 Betriebe ll1t 34 000 Krnftl 1hrzrugl"n l'r· 
fas..-;cn. Im DurLhslhmtt std1t also for dn·i Be
trieb.: dn Kr.iftfahruug ::ur Vl'rfiigung. Ot•r Re· 
pnraturst<1nd kon!lte von 15-20 Prnzl'nt .iuf l'tw.1 
i Pro:l'n~ hl'1,1hcc9tzt werdc:i. 

Gcncralm 1jor >'. S hell crklart, d.1ß nach dl'm 
Kril'rr.: dr• Kraftvt·~k('hr noch erht·blich anw.ic h 
sen \Hrd , d:e Bl'~cliriinkung in <lo:r Vntt•ilunn 
1;nd u1 dt'r Produktion werden d,11mt s,•hr h,1ld 
,111fgrhohen "<'rd;,n k&rncn. 

Der Sündenhock 
1\m Streite <kr. iKi>niglnnen uher den Vortritt 

zum D om ''' d .1-< Ri>lch dl'r B11rgund,•n zu 
Grun'fc ycc 1n1Jcn. l~lnin.il h:.tt,• '-'" d.-111 j1111gcn 
Dc11ts1:he' Reich..: ,1hnl•ch \.'rgchcn konncn. 
wenn nicht Bism.ll"Lk d1•i1 rechten Auswe!J cw
fond!'n hiitte 

Zur Hochzeit einer preußischen Prinzessin 

• 

warrn wie ublich die Gesandten der auswärtigen 
Miichte geladen worden. Nach der im W-cst
f.1lisd1rn Friedl':t aufgestellten Ran~ordnung ge
hen die Botsch:ifter und Gt's.mdt·~n allen nicht· 
n·g·ercnden fürstlichen Pl'rsoner vor. da sie als 
d1l' Vertreter ih1·,•r Kaiser und Könige gdten. 
D.1gegcn nehm.:n sie :iicht an der F,1milientafel 
to:il. weil sie ni..:ht ~elber fürstlichen Blul~s si:id. 
sondl'rn speisen bei Gt'iegenheiten wie einer 
Hochz·.·it 1111 Nebenzimmer bei den nichtfurst
lichen Gästl'n. An je:ter Feier bm der etwas 
ve1 worrcne Kammerherr, dl'r die Gt'sandten zu 
führen hattr, ;iuf den sonderbaren Gl'<lanken. sie 
In d-~n S~1.il 1111t der Brauttalel zu gdciten. D ie 
Herren. :.ingenehm überrasd1t, dachte:l nicht an· 
dl'rs, als daß sie dort Platz nehmen solltl'n. 
Aber dl'r K;immerling m.icht<' ihnen klM, si·~ 
cürften nur w ihrer Eroötzlichkeit ein wenig 
zusch.iuen. wie d.c allerhochsten Herrschaften 
t.ifelt,•n. 

D;is fuhr rn1•1 den Gesandt\'n m,ichtig in die 
Nasl', unJ sie beschwerl\.'n s ich durch ihren 
Acltl'Sl<'n iibl'r diese Taktlosigkeit. Eine Zeit 
lang hört1 n sit \'On kei&~r Antwort, dann 
krie9ten sie Mann fiir Mann ciac Einladung zu 
n.~marck . Er empfing Sl'tne Gaste i:ehr liehens
würdi\J, jedoch ohm mit einem Worte der Be
schwerde zu gedenken. Als alles bereit war. 
zu TisLh zu g<'he-n. versd1w.111d der Furst im 
Nebenzimmer und l.'rschien wieder mit jmem 
K.1mmerht•rr:i an der H,111J . stellte tim feierlich 
vor die Versammlung und sprach: „Mein<' 
1 ler1t·n. da ist d-.·r Sündenhcxk. Mit w;is fur 
< iner Tunke wiinschl'n Sie ihn zu vcrspeis,n?" 

Hj<llmar Kutzleb 

Das a bißl zu lange Gedicht 
Ln Grillparzers Arbeitszimmer trat eines 

Tages e:n :ietter junger M<1nn, der sich als 
Ll'opold Starneck und „Hausherr" aus einer dcr 
Wient>r Vorst,idte vorstellte und n.1ch ei-
11igem verlcgen:n R.iuspern sich also verneh
men ließ: 

„Schaun S' Ihro Gnaden am :iachstcn 
Sonnt,1g, da feiern meine EltL•rn ihr.> .~ilbt>rne 
Hochzeit. 1 macht lhn.1 a rechte Freud' machen 
und hob halt denkt. waM s' nng'dicht 
wurdra. <los mußt ihna a richtig!' lfoberraschung 
sein. 

1 hab nu11 hd alle meine Freund' hcrum-
\J'fragt und mnn h,1t mir g's.19t, der ersll'. dN 
sow,1s mach.-n könnt. w,ir h;ilt der Grillparzcr. 
Und nun schaun S, komm i zu lhne un.I i 
will's 1111 ger:1 was kosten 1.iss\'n . , . " 

Grillparz„r war gande bl'i gutt•m f lumor, 
und so ulwrnahm er es. die G,•ltJ1lc des l.Jrawn 
Sohnes In VcrsL' zu bringen. Pünktlich l:cft·rk 
l'r dns bcstdlte Gedicht. das aus Zl'hn wohl
!Jt'SNztt•n Strophen bestand, ,1b. 

Der D,mk blieb nid1t aus. D"r biedere Vor
s1<1dt("r fand si.:h hl'i Grillparzer em. um i;ei:il' 
Schuld zu z.ihlcn. Doch der Dichter wil's d<1s 
Gdd cntschi<'<lcn zurück. Ihn intl'rl' skrtc indes 
ctwas .ind<>rcs. 

„Wie h.1lwn Ihnen dl'nn meint• Verw ge-
fafü•n7' fr .1gte er. 

„Oh", gnb dl'r 11-.•rr Leopold etwas ZÖ\JL'r:1d 
:ur Antwort „Sio: waren j.1 wohl i1111ncrhi11 
uanz {'--Chn11 •• :· 

Diioso:s Loh schkn Gnllparur "·'-'rd,icl1t1\J . So 
fuhr l'r fort: • 

„Go:nl<'ren S..... sirh niL'ht, mt•in Lieber 
sng,•n Sh":; nur, \\l'nn llmt•n „tw.1s :iicht red1t 
\\',1r! • 

„Oh. w,1s w.1r denn <ln zu t.1d ... ln - aher 
wmn 1 am.11 d;;? \Vahrh.:it saorn soll : .i bißt 
zu hv1g war d1\' C'schicht" 

„A hil\1 zu 1;1119! Die uhn Strophen zu 
l11"!'lg1~ 

,.J.i w1~n ''. 11,•rr von Grillr.1rur. !ur 
Clll' Torte w.1r sie halt zu l.1119. die G'sch1cht 
- i h, h' s do< h vom Konditor nulsprit:m 
lass'n" 

Lmks Motorisierte FI 1k S'-hützt den Vormarsch der deutschen Trupp,·n. - Rechts Stuka WIJ'd ~tartklar gemacht. / 

tuno g lt. Dann a~r beiwang er 
ziges unbedi1Chtcs Wort nur, und 
das verloren, w.os d.1s Leben für 
lassen hatte: d:e Nahe Aruws. 

s'ch. Ein ei:J
er hatte auch 
Ihn übrig ge-

Dl'r „tt~ Arzt, der Anne seit Kindheit kn:inte, 
h,1ttc nicht übertrieben, Robert s.ih e:; immer wie
der Nichts durfte diese ::.irtt• Secll! erschüttem, 
die \V,11-ir'leit \\iirde Anne fur immer von seiner 
S.?11<' ~r1s.<;c11 h.1ben. Denn nur <'lllcs l1ielt sie bei 
Ihm ~'.1s Krnd, vo:i dem sie glaubte, daß es 
Sl"lll Kmd W.ir. Sie hielt Uobcrt wirklkh !ur 
hed. und Sie fand sich mit der Zeit d.irt:ln. 
1 falte er eines Tngrs zu ~hr gl.'sagt: Du schenkst 
dcmc Verachtung l'mem fnl5chcn. ich verdiene 
sie 1ucht, ich bin Robert, 1d1 b111 n cht Frcd, de, 
rlu gehelratl!t hast. wahr<'nd lo..h im Kerker saß 
- sie ware d.1ran ::erbrochen. So lebten Sie 
lll'idl' d,1s l.t>hen ,w'ter. d.1s ihnen nicht zur Last 
ab.:-r auch rucht zur Frrudc wurde. 

Noch ni<· hatte ein Mann sokltc Opfer fiir ein 
g<'li<'btes \Vesen g;;-brncht. Nun trug er .1Uch die 
Vi•r,1chtuno. die dem anderen gJlt. Der aber s,1ß 
m„f s<'u1er e·nsamen Insel und büßtt' für das Un
hell. das er den ihm am n;1cl1stc, stehrndrn M ·n· 
schrn angetnn hatte. 

In Robert srlbst hl'gannrn m,1nch111:il Gedanken 
, uf:u"~.."igl'n. Gedanken di" s1d1 llln den Gef,m
gc,en auf der Insel drehten. Zweim.il schau h,1tte 
tl m sein Frrund L ndstrom hcrichtet, d.1ß er 
das 80<ilunga-R1lf nufgesucht h~ttc Er hatte skh 
mit ckr nötigen Vorsicht dem Ausgesetzten ge
n,1hcrt. Die M.itrosen, zw~i vertraute Leute, hat
ten alles notioe an Land gcbrncht, vor all1•m 
Medikamrntr und Klddcr. 

„Ich habe kein \Vort mit deinem Bruder Prcd 
g<'sprocl1l':t", schrieb Bert Lind tröm n:ich dem 
ersten &!such nul Boalunga 

Ich sah eine l ltittc oberhalb des Strandes und 
cu;' Feuer. von dem blauer Rauch .iufstieg. Qf. 
fcnhar untcrh.ilt Frcd Tag und Nacht dieses 
Peuer, um Schiffe auf S<'ine Lage nufmerksam zu 
machen. Es ist aber 111cht anzunehmen, da(~ sich 
jemc1ls ein D„11npfer .1ul sokh ostlic!K'm Kurs be
f1:lden solltl', d.1ß man im Stande \\ilre, diese 
R;iuchs,mle z1.o bemerken Als ich mit rlem Scho-

ner „Ranglora", den du ckm alten Perltins abge
kauft hast, n,1her kam. sah ich zuerst den Rauch 
nnschwellen \Vahrscbeinlich hatte Frcd Blätter 
<1ufgelegt, um den Rauch zu verstiirken. Dann 
erknnnle er n:iscbeine11d die „Rangiora". Ich 
fuhr mit dem Boote an den Strand und stellte die 
Kisten nuf, ohne daß sich Fred näherte. Ich sah 
:Im auf einem Stein sitZt>n und mich unverwandt 
anst;ir1 ':1 . Dann begab ich mich wieder in eins 
8oot und fuhr zur „Rangiora" zurück. Wir k,1· 
men ohnl' Unfall durch die schwierige P.iss;ige. 
das letzte, das ich von da Insel s.1h, war die 
Rauchs.rnle, dit.' unver;indert zum Himmel sti("g 
Darm versank du• Insel und später die R,1uch· 
siiule hinter d!!m Horizont . , . " 

Robert hnttc damals lange über das Schreiben 
nnchgedacht. Sechs Monatc spilter hatte Bert 
Lindström wieder die Insel hl.'sucht. Er berid1tet\' 
d.1rüb1_>r: „Der Gef„;.ngene versuchte sich mir zu 
nahern Er kroch auf allen Vi,•ren näher und 
lioh fll'hend dil' H.indr ho..:h. Ich solle mich um 
l lunmels willen erbarmen und ihn nicd~rschießen. 
D.1 ich mich nntiirlich weigert<'. bat er mich um 
einm Revolver - er wolle sel!K'nl Leben elhst 
l in Endt' setzrn. Ich fuhlte mich schon ver· 
sucht, diesem \Vu:ischc zu wil11.1hrcn. Dann aber 
d.,chte ich . daß m;in nicht d,•m Schicksal In die 
Hand f,i!Jen dürfe. Aber i.:h gl,wbe, d,1ß d.cr Ge
f.mgenc jetzt reif dafür ist, d.iß 1n. n Ihn 1rumd
wohin nach Austr;ilit•n bringt Dir k,mn er wohl 
n'cht m<'hr schaden. In vier Mon.1t<'n werde ich 
wiedl'r zum ßoalanga-Riff hlniil_ier fahren, d;~s
mal mit einem kleinen Boot, d.a ich ,111f der Fan
ninlJ Insel nuf Hailischfa:l9 .o:em werde und zwar 
mit unserem D;impfcr „Juno:·. Sieber werde _ich 
dort ein kJejnt's Seu<'lboot mit El.,gcborenen mie
l<'n können, das mkh hinüber und w~,·c.kr zurück
hri11<Jt. Sonst steht alles gut. lc~ 9.~uße dich als 
dein tr~uer Preund Bert Llndstrom. 

Der Wrn!er ging durch das L::llld, h~achte sei-
11'.? wilde:t Stürme und Sehne~. „ d~r sich me!er
hoch h<1ufte. Dann w,ir der l:'rühling gekommen 
mit seinen Stunnllut<'ll· Es kamen gutt> Nachrich
ten fiir die Kompagnie und schlechte. So war 
c.loes Tag;:s ein Stntionsleitcr von einem B;ire"l 

angefalltn worden. dm einer seiner J<.1ger .inge
schossen hatte. Der Bar hattr dem Stationsletter 
mit einem einzigen Hiebe sei:ier mächtigen Tatze 
dt·n Schjdel aufgl.'schlagen. Erst nach einer mü
hevolle.n Verfolg.ung d~rch drei Jäger korn1te der 
Bär mit 22 Schussen 1111 Körper zur Strecke ge· 
bracht werden. 

Roboi!rt nahm die Bt>richte, die er täglich von 
allen ~e1ten bekam, immer gle:chgültiger e:itge
gl'n. Er konnte nur noch schlecht schlafen , w1d 
.1uch die Aerzte wußten kein Mittel dagegen. 
.\l.1nchmal sah er in seinen Träwnen sei:ien Bru
d.er Fred -nuf der einsamen Insel, Verw1ld~rt, zer
rissen, elood und krank. Manchmal sah er ihn 
.1ls Knaben, den sei:i(' Mutter imn~r an .•ich zog 
und kußte, und er spürte dabei stets einm 
Stich lrn Herzen . Wenn er aufw,1chl:\', dann stach 
d„s Herz weiter, rs pochte und zwang ihn, sich 
a_ufzusetzen und sich die J la:1d g1·gl'n die linke 
&·ite der Brust zu pressen. 

In d1t·sen Mon,1trn 1 .... sucht"" er oft<'rs das Gr.1h 
dt>r Mutter. 

„D01rfst du Prl'd verd;immen?" sd1len t>int> 
Stimme aus ~m Grabe zu sagen "Hast du ein 
Recht d.1zu7 Man kann nicht gegrn st>h Schick
sal mit Gewalt nnkfimpfen. \\'ie l'S kommt, muß 
man es nehmen. Man muß Gutt•s tun und wenn 
es eilll.'m tausend! ich mit U:1dank vergolten wird• 
Komm._. nicht mehr nn mein G111b, wenn dein Ge
wissen nicht rein ist!' 

So sprach die Stimme •ll•S dem GrJbe, aber 
es war nur seine eigene, innere Stimme, die so 
zu ihm spr,1ch. 

Robert wußte. daß er nicht mehr die Ruhe 
seber Seele finden würde. Seine Eil(', die nit' 
l'llll' Ehe -..ar. koonll' nichts mehr retten Sie 
war zerstört. ~u. den Augen des Kindes, 
das nicht sein Kind war, s.1hen ihn cUe Aug1?n 
Freds an, nicht ~eine eige:ienl 

„Du hast mir meinen Vater gMon1111t>n!" schie
nen diese Augen zu sagen . 

In diesen Tagen schrieb er elne:l Bri..f an 
ßert Li:idström, den einer der Dampft'r nach t la
wal mltneh!ll<'n sollte. 

Istanbul, F reitag, 13. Juni 19.11 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

W ieviel Eiserne Kreuze wurden 
verliehen? 

\'on den 11 M1llic.:1en d·wt~chrn Soldaten. dit 
im Weltkriege unt·.·r \V<1ffen standen. erhielten 
-1 1 

2 Millionen d.ts E i s e r n e Kreuz zwei· 
t „. r K l a ~ s e. also etwa jedt>r dntte deutsch( 
Sold.it. D.1s E i s e r 11 " K 1 e u z e r s t l' r K 1 ~1 s • 
s e wurdt• 90.000 mnt vo:rhche:i , es rrh1elt ji>dt'r 
145. deut.scl •: Soldat 

Die höd1stc KJ,1s'e des Eiser:ien Krt>u:es ist 
das G r o ß k r e 11 z m i t S t r a h l e n s t l' r n • 
d.1s allt>in dem G~ner;ilf·~ldmar~hall \"Oll Hi ;'l -

d e n b u r g \'erli._>ht>n wurde und d,i. vor ih111 
nur R 1 ii c h e r n.1ch der Schl.1d1t hti Belle· 
Alliance erhal-1:11 hatte. D.1nn folgte das Groß -
k r e u :: . d.1s drr Kaiser trug und außerdem nur 
noch dreimal vrrliehen wurd·~. namhch ,111 
M a c k c h s e n • P r i n :: L l' o p o 1 d von ß;iyt>"1 
und Luden d o r f f, 

f), r höchste deutschr Kricgsordl'n für Offizit>rt'. 
der P o 11 r 1 c M l' r i t e . wurde nur 1.760 Un· 
tl'roffi::ierrn und Man"lschaften vtrli("hen, d . h. 
es kam auf rund 7.200 MaM je ri11e dieser 
höchsten Ausz<'ichnung. llrber iOO Inhaber d~s 
G o 1 d e n e n V e r d i e n s t k r e 11 z e s hliehrll 
,111f dem Felde Ehre. 

W ie groß war der deutsche 
Geburtenausfall im Kriege? 

Du mit dem Kriegsverlust von iibtr 2 Millio
nen deutschen Männt>rn verbundene Geb ur· 
t <' n ;i 11 ~ f ;i 11 beträgt n.1ch g~nnuen Bert>chnun· 
gen rund 3.5 Millionen ; der Geburtmausfall 
durch die Hungerblockade wird auf 1 MilliCfl gt" 
sch1itzt 

Heldentum bis zuletzt! 
Diest'r Bt>richt ging in den Wirren der No· 

Vt>mkrrevoltc unter; niemand bt>achtetr mehr das 
Helde:itum der letztl"ll deutschen Front. 

W ieviel Fahnen der deutschen Armee 
gingen verloren? 

D.1s deutsche Hc·:r war 1914 mit 978 P.iJ,nm 
1 nd 123 Standarten Ins F..Id gezogen. Die 
St.mdarten kehrten s,imtlid1 zurück . Von dl'n 
Pahnen gingrn 14 wrlore·1. Von dit>s-~n sind 1 l 
in FrindesJ,md gerntrn, eine verbrannte bei da 
Bt·schirßung \.'int>s Dorfes an der Ostfront. 

Keine ci:izlge der 1 J Fahnen konnti> den Deut· 
sehen im Hindgl'menge l'ntrissen ~~rden. si<' 
wurdt•n also nicht erohert, sondrrn er heutrt . 
Neun die.scr Fahnl'n wurd·.:n m1mittl'lbar :tach dl'n 
Kampfli.m<llungl'n von dt•n Franzo~rn untl'r <lrn 
toten oder schwervcrwundete:i V l'rtl'i{)\-'ffl ent· 
dt>ckt; eine Fahne fanden russische Sold<1ten in 
c in ... m Brurvr.:n, wo sit? von t>iner urnzingeltto 
dt•utsche:1 Abteilung vor der Gefangenn;ihm!! ver• 
~.„nkt war. 

Drei Fahnl.'n sind erst spater Lei den Aufdu
mungsarlX'itl'n nusgegrahen worden. Voo d;esen 
ist eine in französischl'm Besitz; zwei sind nn die 
Engländer !)l'kommen, J.1 <lii.>se auf dem Gcft.ch~ 
ft'ld gekämpft hatten. nuf denen die Fahnen gl'· 
funden wurden. 

Im No\'\'mberumsturz wurden am 12. Novem• 
brr 1918 in Posen noch 60 Fahut>n und 'i 
Standarte, im Gt'flernlkommando verbrannt. dil 
rr.m beim S'-"llv,rtr tend 1\ Generalkommando 
lürchtetr. dil' Feldzrichcn l<önnfen in die llanJt 
der Polen f.illt.>n. 

Außerdem gingen !;1 drr Umsturzz""!t beim Ab· 
tr.msport der Fahnen atu Elsaß-Lothringen noch 
lWU Fahnen vt>rlort>n. · 

Schließlich geriet noch die Fnhne des J. S--e· 
A„ .i !Ions bis .iuf einige Teile, die Oblt. z. S . 
Plüschow im Flugzeug in die Heimnt rettete. i 1 
Verlust. Sie wurde !n Tslngtau vor der lJl'hPr~ 
oab(' verhr ;mnt. 

Auf Grund d,•r Alltrhochsten Kah:nettsorder 
: ·orn 12 Juli 1915 wurden <111 d1e.sem Tagt' 's,1mt· 
uche P<1hnen und St;inJartt>n ;iu,; dt>r Front gt> 
ZIJ9t' l und zu d~n Stelh-ertrctrndl'n Gcner;ill<om· 
n .ualos ulit>rführt. 

Wann wurde der F riede ratifiziert? 
D <' R.111f1k.ition des Frieden~ Fande-n statt· 
:.im 10. J::i.rnar 1920 :wischen Deutschland und 

England. Frankreich. Italien, J.ip.111, Belgirn, Ao· 
l!v1en. Brasllil''l, Guatemala. Peru, Po}:n. Siam. 
T~che,hoslowakl"i, llruguay. Jugo~lnwie-n. Kuba. 
Griecht•nland, Portugal, H.titi. Liberia, Rum.inien, 
1 Ion lur.is. Nicaragua und Panam11 . 

am 1. Juli 1921 zwischen De-utschland · u11cl 
China: 

.im 25. A11g1Lst 1922 zwischen O,•utschl.md und 
dt>:l Ve~inigten Stanten von Amerika. 

(Fortsetzung folgt) 

„Wenn du wit>der die Boalunga-lnsel auf
suchst, so sage Fred, daß ich ihn noch In die
~e~ Jahre nach Australien bringen will. Teilt 
~1r mit. ob du glaubst. daß er im Stand-.? ist, 
t>m neues Leben zu begi:inen. kh habe jetzt 
1Jchts mehr vor ihm zu furchten. Ebensowenig 
wie ~s mir als ar~n Teufel ohne Geld gelun
ge~ ist, gegen Fred anzukommen, der sich an 
memoo Platz gesetzt hatte, wird er etwas geg-c·1 
mich unternehmen können. Ich erwarte deinen 
Ik~icht. und werde dann das Nötige veranlassen. 
Dem freund Robert E:iquist." 

Robert wurde nach dirspm Entschluß witder 
ruhiger. 

Manchmal tat er die Arbeit In der Firma wie· 
der mit Fl"l!ude. Er sollte ja <.1llcs. was tr hier 
erwarb, Anne zu Gute kommen. Anne und dem 
K1ndt>, das ihr Kind war, wenn auch nicht d<.1~ 
St'be. Er traf inzwischen dil' Vorbereitungm um 
sdb t nach Boalunga zu fahren. Die Yach.t „Mal
pelo", die schon sein V,1ter h<1tte baul.'n lassen, 
Wurd~ in St;ind gei;etzt, ein ~uer, kraftigtr Mo
tor eingebaut und alles vorbereitet. um mit dem 
Schiff auf große führt zu geheo. 

Aber Cl1e Monnte vergingen, oh:ie daß tinl' 
Antwort von Bert Lindström kam. Endlich kam 
rin Bericht c.ks Kapitjns der „Juno", dtr bt· 
sagte, d,1ß fil'rt Lindström die F,uming-Insel mit 
tlllem klein<':l Segelschiff. das außer Ihm von 
zwei Eingebore~n btsetzt w:ir, verlassen habe 
und n<1ch erner Insel gesegelt . ei, deren Namt 
ihm Bert Llndström nicht mitgetrilt h,1tl\', DJs 
Boot sei nicht zurückgl'kehrt. 

D.1s war .illl's. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve Ne~riyat Mildilril : A. M u 1 a ff er 
T o y de m 1 r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Oe'!ellschaft filr Druckereibetrieb, 8 e y o t J u 1 
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W7ß[fflf$[fJi.&rFlf$lT~U[ ID~rR „lTUJIRlKU$([fH~N (1)$lf" 
Die neuen Steuer-Zuschläge 

(3 Fortsetzung) 

Art 38 -Bei der Ahschatwng, Festsetzung und E nhe-
bung der Stc< 1em und <ler Zuschlage auf Grund 
der Art. 21, 22, 23, 24 .25, 26, 27, 28, 2<l, 30, 
32, 33 und 34 des 'orhcgenden Oesetzes SO\\ 1c 
der Getdstrafen fur Z1•y, der.handlungen gegen 
das Gesetz gelten d e Be.st mmungcn der Geset
ze uber die hetrelfendc Steuer, auf die s eh ucr 
Zuschlag bezieht, h"ns cht eh der \ 'l·rjc1hrutlg 
und der sonst gen Besonderheiten. 

rc.1che11, aus der die Art, uie .\!enge und da:; Cie
\\ io~t c..ler 1m ~t."itpunkt der \'l·röffcntlichung dl''l 
\'Or11egendcm < 1ese12cs 111 ihrem Bes;t-1 bcfindli
c_,hen. Vorräte in ihren liesch.1ftsrau111en, Lagern, 
htbriken, \\'enkstiitten und .ihnlichen l~äumen 
bei ihren Z.weij?st.:llen, A g-enten und l\omims~ 
sion.1ren oder anderen < >rten SO\\ ic d e Orte, an 
denen sich die hctre.ffen<len \'orrli te hefinden, 
hervorgehen, 

Oie Industrie-Unternehmungen hahen in ih-
1cn Erklärungen auoh d.e;emgen .\1aterial'en 
deren Fabnkation im Zeitpun'kt der Veröfienth~ 
chung des Ciesetz~s niC-ht ahizeschlr1-<~en war, 
nac"h \\enge und (ie\\ 1cht als Rohstoff anzuge
ben. 

Geplanter bau 
von Bursa la~\'ärts 

Der schon seit länge~e1t geplante 
Bahnbau von Burs..1 nu!einwärL-> hat 
nunmc:hr e.ne konkre~ealt angenom
men und wird demnächner Verwirk
hchun9 einen Schritt näebracht wer
den. Das M intsteriurn Odfentliche 
Ar,be1te~ gedenkt nämlin 25. Juni ds. 
Js. die Un tersuchung len Strecken
bau von Bursa in süd\\ her Richtung 
über Mustafa Kemal Prnch Ok~ugol 
zu ver9eben. 

ID ejen gen Zuschlage auf Grund des \ or ·e
genden Gesetze , f 1r d c kem besonderer Ab
schnitt auf der L nnahmcn cite des llaushalts
planes \'Orgesehen ist, \\erden al"' E.rnnahmen 111 
den Kap.teln derjemgen Steuern \'erbucht auf 
die sieoh die Erhohtmg bezieht, und d"e 'n i-\rt. 29 
\ orgeseJ1enen Zusohlage '\\erden a's IE111nallmen 
1m Kap.tel der Einkommensteuer vcrbuc.ht. 

. /Der Pflicht zur Abgabe der !Erklärung ist 
111chr unterworfen, wer im Zellpunkt der Vcr
öffen t lieh ung des Cesctlc-; 

1.) J.U 4.lcn tin den obigen Ahsällen A und B 
anj?:fiihrten Personen bz''" Unternehnwngen 
J:l'hort u!1d an Oel, Zu..:ker und Kle'e \'orr:itc 

lt c b e r g a n g s h e 5 t • 1 von \\ emger als 100 kg besaß, 
, . 

1 
mm u n 9 2.) \\Cr \'On (frr E11trid11ung der lJmsatL-

,A> \\ er eh m ~ dem ~~- u.nd ,Verkauf \'.on ' stcul'r auf Grund dl'<: .Art. 12 des Gesetze~ Nr. 
~ ar~n befaßt, d,c in Cer 1ur'ke1 nut .Zucter, m- 3843 i1ber <.11e Umsatzsteuer bt•fre;t ist Nach der 
llind1schem Pflanzenöl und Kleie hergestellt wer- Vcröffeutlichur•g des vorl'l'"<'nd„11 c·e·~~t· . ,_ den b . „ . i.; ~ J .7'0 ze':'> gc 

, . . cn die hnanzamter die PJlicht zur Abgabe der 
d H) d.;iemgl•n lndu:.tr!e~nternehmungen, <Le Er:klärun~en. bl,kannt, dtli im vorf.cgenden Ar-

ese \\ aren bei ihrer Fabrikation als lfoh- oder t1kel sow e m den Uebergang artikeln Nr 3 5 
llilfsst?ff \'~~enden,. .. (i und 7 ern.ahnt sind, und zwar erfolgt d.;e Be~ 

habu1 bei der fur sie zustand gen Frnanzkasse k:inntgabc m den Tngt$leitungen des Ortes 
!'!nerhalb von d_rcr Tagen, gerechnet \'On dem ur.d, falls solche nicht vorhan<.len sind aut dem 
1 age, ~ler auf die m r.:tt'hstohendcn Absatz er- sonst iiblichen \\'ege ' ' 
\\'ahnte .A\1tteilung fo gt, eine Er.ldärung c'nzu- · ( FMtsctzung folgt) 

Südosteuropas 
Bodenertrag kann 
verdoppelt werden 

Di'C A1hei:sg-emcinschaf t „TeC"hnik i'J1 

der LanJw1rtscthaft" <les Vereins Deiut
~cher Ingenieure hat auf der ßresbuer 
Ostmesse Z.Jm eJ'Stcn Maf eme Vortlfags
ta!-Jung fo Breslau abg~alten. Ueher die 
Bedeutung de.c; Siido tr.aume-s für die ge
smnte Kont:nental-europ~tische Ernäh-
1 ungs\\ irtsc:ha!t, die gerade jetzt nach Ab
schluß des Balkanfeldzuges niaht nur d:e 
pl\1ktrsche I ... 1ndv.Jrtschaft. Landwirt
.schaftsw:s.senschaft und Technik. son
dern d.irc<h ih:re Auswuikungen weilte 
Kre-.~e interessiert. spr.a h Prof. Dr. 
W, o er 111 an n, Hal!c, in e.ineru Vortr<19 
mit dem Titel „ Die iet1ropäischc Ernah
rung!>Wirtschaf t lmter besonderer Be
l iicksicht~gung des Slidostraumes". 

In einem lfoberbJ1ak ilher die j.1hr
zehntelange Entwicklung. die zum !teuti
ge n ernähnmgsw.Ptschaftliclten Gdiige 
Konr incnt.llwEuropas geführt hat. ver
glich der Redner die Wege. den wach
senden Völkern die notwendi9en Nah
nungsgüt r .%lU ;e.ch H„n J;'-al-.1 --~ 
im Gegensatz zu Deutschland und Ital:en 
den Weg des Yölhgen Freihandels und 
der Extensi'Vliemng ein. \Vährcnd VOL' 

Ausbruch des Kneges in En9land nur 
20-25 v H. des Gesamtvenbrauches an 
Nah11ungs:kalor.ien im Mutterlnnd enze:igt 

wurden, entfiefün in Deutschland etwa 
85 \', H. auf inländische Erzeugung. Bei 
<ler anzustrebenden Neuordnung wird ei
ne vorn großdeutschen Wirtschafts.raium 
~etmgene stärkere Verlagerung nach c.ler 
europäischen Mttte stattfinden müssen. 
Dahei hef19en die Länder Siidosteuropas 
nehen Frankreich und den neuen deut
.sch~n Ostgehicten die größten Erzeu-
9tmgsl'C"Serven. IDt.? Wege, die nach Pro
f es or Woermann. oiese Länder, die zur 
Zeit verglichen mit Deutschl.1nd nur un
gdbhr die Hfil fte je Hekt;ir erzeugt.>n, zur 
stärkeren Nahrungs- und Rohstor'!gewin
nung lhnn~1en können, ~i nd : 

Nutzung nller ku}turwürdigen FJ~ichen , 
Steii~1erung der Ertriige durch verbes.serte 
Anbaumethoden, w1ssenschaftl1C'he und 
prakti ehe Ausbildung der Bauernjugen<l 
der Sudostl:indcr, Entwicklung von I.ond
maschinensc1rn11en und Brnspielw1rtschaf
ten, planmäß.i:ge Fürderung der Vieh
zucht. 

Diese und :ihnlid1e Maßnahrnen kön
nc11. verbunden mit zwischenstaatlichen 
Veneinh:irungen, in wenigen Jahrzehnten 
den gesamten Bodenertrag der Südostlän
der um mindestens e;n Drittel steigern. 

r"1•• (JO• -V 
Ar~beil.se~nsatzes nufroHt, war rder Vor-
trag von Direktor Dr. P r e u s c h e n , 
Breslau, iiber „ I.-andwirtschaftsprobleme 
im Ost~n" d:e gegebene Erglln'Zlung :u 
clen \'On Professor W oerma nn aufge5te;l
ten For<lerungen. 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch richtig sein, was man rechnet ! Eine 
Continental - Acldiernmschine gibt es schon zu gerin
gem Preise. 

Vertriebsstellen in der nanzcn Welt 

WANDERER-WgRKE S J E G M A R!- S C II Ö N A U 
~ 

Anfragen zu rkhtcn an : ERNST KREUZ.ER, 
lstonbul·Galata, Assikurazioni H11t1, 36·38 
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1Durch den Bau <lieisetrecke w1 
Bur5a an d1:e Bahn ange>ssen werden , 
die von Band1rma am J\!arameer über 
Bahkesir-Soma-Mantsa 1 l z.mir führt. 

Ankauf von \Vilds<einshäuten 
In einem Rundschrei der Sümer 

Bank an die Vilayets \\darauf hinge
wiesen, daß •die von cßan'k. kontrol
lierte staatliche Le<larenfalbrik in 
Beykoz am Bosporus Vschweinshäute 
zum Preise von 20 Pia· für <las Kilo 
anzukaufen bereit sei. ler seien diese 
im Inlande nicht ve!rtet worden. 
Stattdessen habe ein Einfuhr yon 
Schweinsleder aus dem slanide stattge
!unden, die ::u ieiner rteuerung ides 
Schuhwerks heigetraigenabe. 

Pi 1 a s t c r a r h e • t e 11 a Y•iiksek Kald1run. 
Kn-itenvor:rnschlag !l.628120 >L Stär1d.gl•r ,\ 11s
sohuU der Stadtvt>rwaltung 1011 Istanbul . 2t1. 
Juni, 14 Uhr. 
, Straß t' n bau (ßitu111deckl') rtwischen 

Horya und Kii{iik~·eknwce.i<ostem·oranschlag 
6.2H,5o Tpf. Sti111d1ger Aushul\ der Stadl\'er
\\'ll ltimg \'on lstanhul. 21i. Jli. 11 Uhr. 

·Kunstbauten an lll' Str:iße Bozövlik
Eski~·hir und .Stral\t•nbau ln~tandsctlllngs,u
beift'n) /\\ 1schr11 Boüiy uk 111d Karakby. l\o
s~e11vor;~11schlag 1 l.O:i5,:~1 pi. l>irl"klton ftir 
die Ol'ftt•ntlicht•n Arhcitt•n ii B1lee:k. :l. J,1li , 17 
Uhr. 

Ka 11 a 1 i s a 1 i o n im Vak -Krn11kcnh;111s. V:i
k 1 l>iu.·ktron in l stanhul-<llc'1~lu. l\ostrm•ornn
sd1lag 1.:mo,05 'lpf. 2t3. Juni 15 Uhr. 

C h l o r k a 1 k, 20 Tonne~ i'l1 \'t'rans..i1l~q,:tcn 
Werl von 7AOO Tpf. .\\ilta·-olntendantur in 
lsta11bul-T11ph:ine. ~:l. J11n1, 1.i Uhr. 

Ku p.f erd r a h t, 2 ooo kg. Elektritatsr,rsell
sohaft !\'Oll An'lrnra. 2.'i. Juni. 

B :in k o hir iHft:'ntlkhe Gärt~u. Kosll'nvoran
s_(,..illag 3 .:J-'17,65 Tpf. Standig<T ~\usschuß der 
Stadtverwaltung von lstnnbul. 2ti. Jun i, l.t Uhr. 

iE; s e "' e '{Je .e: e 11 s t .!i .n d e. J 3 1 o Ko-
:llOn 1ter .\\onopolvcrwaltung. 27. Juni, 14 Uhr. 

Bau einer Werkstatt in Adap:izari . Kostcn
Yornn chlag 21.500 Tpf. Einkaufskommission 
der lleercswerk.;t!itten in Ankara. 26. Juni, 15 
Uhr. 

0 ff i z i e r s de g e n und anderes ,\htt' rial. 
,\\1litar-lntendanlur in Ankara. !20. Jun··, 10 Uhr. 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf SchallplatteD 

nBRUNSWICK" 

Istanbulel' Börse 
12.Juni 

WBCHSEIJCURSB 
lr6H. SUJal 
Tpf. 

Berlln ( 100 Reichsmark) -.-
Lendon (1 Pfd. SUf.) \ 5 20ll5 -.-
Newvork (100 Dollar) 1~s.w~, -.-
Paria ( 100 fraaca) • -.- -.-• 
Mailand J,100 Lire) • -.- -.-• 30 - 29 !10 Genf ( 1 franken) . • 
Amaterdam ( 100 Gulden) - .-
8rtlud (100 Belia> • -.- -.-
Athen ~ IOO Drac meo) -.-
Sofia ( 00 Lewa) , , - .- -.-
~ ( 100 Kronen) , , -.- -.-

rkt (100 Peaeta) • , 12.t\45 -.-
Warschau (100 Zloty) , - .- -.-
Budapest (IOO PeoirG) . -.- -.-
Bukaree1 ~100 Lel) , t - .-
lel1r1d ( 00 Dinar) • -.- -.-
fekohama (100 Yen) • , 30 915 -.-
5tockbolm ( 100 Kreoeo} 30 ~·2[1 - .-
llffkau (100 Hubei) , -.- - .-

Die Notenkur1e wudeo nicht mehr veröfteat· 
lebt. Vle vorateheaden Kurse beziehen lieb nar 
auf die bandelaübUcheo Wechsel und 1elten da· · 
lilet Dicht für du Elnwecbaela von BanJcnotea. 

ANTBILSCHBlNB 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Schatianw. 1939 19.11> -.-

Land" irtschaftliche Ausstellung 
in Moskau 

In Moskau findet zur ~it die dritte 
aUsowjetisohe Landw.ubchaftliche Au....
stellung statt. Die hesten Sowjct\\'i'rt
schaften. Masch.nen- und Traktorensta• 
tionen führen h:er ihre Arbeitsergebnisse 
und Arhe.t<>methoden Yor. Felder und 
PH-rnzungen von Baumwolle. Zuckerrü
ben, Flachs. Rers, Hanf, l'vfachork..1. Ta
b<1k. Rami. Jute. knutschukhalt.ig-e Pflan
zen und Hopfen werden neben Kartoffel
und Gemiisdeldern auf der Ausstellung 
gezeigc. Neben der reichhaltigen Schau 
de~ russi'Sche.n Ark-erbau~ ~teilen auch 
einige tau end kollektive Tierzuchtfarmen 

aus. 
Die Sdhau soH in erster Linie Auf klä

rull'gsa rbeit leisLen 11nd tr~1gt daher das 
Gepr~ige einer Lehrsc:hasu, beJ der neben 
der th,eoretrschen Bdehrun~ .das prakti
sche Bebpiel ·tark im Vorcler.grund steht. 

Auf dem Gebiete der Technik gilt d1c 
he.c;ondere Aufmerksamkeit dem Traktor, 
.des.sen Verbreitung in .der Sowjetunion 
zu den H irnptprogrammpunkte-n der Ag
rarw1'rtschaft gehört. 

Die Zahl der aus den früheren Jahren 
bereits bestehenden Ausstellungshalloen 
rund Pavi flons der ßonde.~repulbliken ist 
fo diesem Jahre noch um einen P.atVH'bn 
der Moldauischen RePubHk und einen ge
meinsamen Pav.fllon der drei baltischen 
Republiken \'Crrmehrt worden. 

-o-

· BULGAR I EN 
N euc Bewiisserungsanlagcn 

in Siidbulgarien 
Im bulgilrischen I...andwi.l'ltschaftsmini

sterium sind jetzt die p;r.-'lne für die 

kün.stliahe Bewässerung eines Teiles der 
Ebene von S w i l e n g r a d an der bul

garisoh-tiirkischen Grenze fe.rtjggestellt. 

Es werx{en danach msgesamt 850 hn be

wässert wer.den. nmd zwar mft Elektro

Pumpanl<!'gen mit einer Gc-s..1mtkraift \•on 

850 PS. Die Anlag~ wird von der bulga

nsohen Was~rgeno se.nsC'haft ,,Ljubil

metz im B~irk Swaengrad errichtet 

werden. Die hierZ'U notwendi.gen frnan

zicllen Mittel sind bereits sichergestellt. 

Oie Ausschrerhung fiir dk Pumpanlagen 

( 1.5 Mill. Lewa) wird durch di-c Abtei.

Jung fiir künstliche Bew.isserung beim 

Lan:dwil'ltSC'haft.sministen!um erfolgen. Mit 

dc-m Brn~ der Pumpanlagen sowie <ler Be

wässerungskanäle soll noch im &ufenden 

Jafhr ibegonnen werden. At1f den bewäs

serten Felde-rn werden Gemüse. Tabak 

und Baumwolle angebaut werden. 

' RUMÄNIEN 
Den tsch-rumänische 

Vereinbarungen 
Lückenloses \Varcnangebot Der de-utsche und der mm<m~c.the Re-
auf der Kcinigsbcrger Messe {Jrerungsm1sschuß fiir d1~ Regelung dor 

1rc Vorarbl'iten für die 2!.l. Deutsche Ostmes- dou:5Clh - numäni chen Wirtsdiaft ~, 
Se tlie \'0111 17. his 20. August ill Königshcig ziehungen ha'hen \'Olll 9. lbu..; 29. Mai m 
st~ttfrndet, <·rgeben schon jetzt ein erfreul'ohes BU'.kare-.st e.ne gemejnsame Tagung ahge
Bild. Die Ausstdlungsstande rn den llnllen fur holten. Diese Ta-gung bot Gelegenhe.it, 
Allgl meine Warcnmush·r -s nd bereits wm gro- alle zwischen den beiden Lindern schwe-
1\rn Tl·Ll \'ergd!len. z h 

!">enden Fmgen des Waren- und a -
dlesonders star:k wird in dieser Ahtcilung • Es 

nach den bisher \Orliegcnden Anmeldungen das lungsverkehi:s eingehe.ncl ~u erörtern. · 
A'ngchot in Ft'rtigklt' lllung, Stotfen, \\'ä-cJ1e u. wu~de eine Reihe von Vereinbarungen 
a. Tt'xtil en, 'n Schuhen, Lederwaren und Ku,nst- getroff-cn, die für die Z-e.it bi~ ziu m Ablauf 
Jcdcrericugn ssen, !l:ius- ,un~ Kuchengeraten0 des Vertragsjnhiies. d. h. bis Ende Sep-
i1nd Hau:;hal!~lllasch ine!1, 1 ap1crwar~•f1'. Hur{ob) e- te bcr 1941 znhlreiohe Erleichterungen 
d:irf kosrneltSl'hen Artikeln, Chemikalien, ro- m • 
gen: inicdizinisdien Apparaten und Pr.qrnr:i~cn f iir den Znhlung.sverkehr und eine er-
scin. Auch !licsmal wird also d e Allgememe hchliche Erweittemng des Warenaus-
W:ircnmustermessc auf der Deuts~hen Ostmesse tausdhes vorse'hen. 
t•in hit1kcnloses Warenangl•hot hnngl'n. Die getroffen"n Verdnba1ungen W\tr' 

den am 29. Mai vom Gesandten Clod11u'9 
für Dl"'utsahland und Yon Stantssiekret.1r 
Dimitr.uc !für Rumänien unrerzeichn-e.t. 

G R 1 E CH E N LAND 
\Viedcraufnalnne des \Varcn
austausches mit Deutschland 

In einer Ber<.1tun~1 'Unter dem Vorsit•z 
des F.innnzlni01stens wurden di'C EinzeJ... 
heitcn d(!l" Wiederaufnahme des \Varen
aust;rnsches mit Dentschland besprochen. 
r.: -~- 4t 1 ' ..I~ ..J- \ /.,.._„„ 
in aer l<e1nenfolge a) den Lebensmitteln, 
b) den BrennmaterfaHen, c) den Rohstof
fen und d) den Hand~lswarrn zu geben. 
Man hofft, dnß in weni-gen Tagen das 
deutsch-griechi'Sche C!enring wieder m 
Kr.1ft trct-cn wird. 

ßeiSondcrs \\~lrrde Vorsorge getroffen. 
daß die <leutsohe Ausfuhr nad1 Rumänien 
weite1n1ln gefördert wird, und daß Rumli
nien aus Deutschbnd besonders die Er
Zt.>u-gniss-e erhüh, auf die es im Interesse 
der Fol'derung seiner eigenen nationalen 
\Virtschah besonderen Wert legt. 
n~ A:.0 m'rlcrhnrtUrhe Zusammen:ir

beit zwischen den Volkswirtschaften der 
heide.n Länder immer entJer zu gestalten. 
wel'den demn5chst zwjschen den Vertre
tern versohiedoenster Zweige oder dc-ut
.sahen und rum.1nischen Industrie Ber~1-
t1mgen stattfinden. 

SYMONS·KEGEL-BRECHER 

Symons·Kegetbrachtr bauen wir unter ll11n1 
dtr Nordb11g Mfg. Co M•l•auku 

... 

Unterrichten Sie sich über die we teren 
Vorteile durch unsere Druckschriften un1l 

\ 

unverbindliches Angebot ..... 

.. 

der Hochleistungs-Brecher 

für Erz, Gestein u. ähnliche 
Hartstoffe 
k<>nnzeich1wt s1rh durch 

• weitQehende 
Feinerkleinerung 

• hohen Zerkleinerungsgrad 
• grosse Ourchsatzleistung 
• robuste Bauart 
• vollkommenen 

f-remdkörperschutz 
• schnelle Brechspalt· 

Einstellung 
• geringen Kraftbedarf und 

Verschleiss je Tonne Durchsatz 

' --

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG' -- - .,.__ - - ---. ~ 
...... „„ •. • „ ... -. _„ 

- - : _· - ::::""' „ „ " „ „ _, 
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·Aus ISTANBUL, 
Ankunft der Syrien-Deut chen 

in Istanbul 

1 leute früh traf. n mit dem T<1urns-Expreß 39 
De u t s c h r .i u s S y r l e n l:i lst<1nhul em d1t> 
\\roen der kr1rg:risch,•n Ha11<llur1f!rn d.is Lund 
verl.1~«11 mi.ßtrn Es befi. den ~ ~h 12 Fr. um 
und l K1'ldeY nter den Re enden. ! hrere M t
gheder der deutS<."he"l Kolonie Istdnb1 ls empfingen 
die de 1tsd~~n Volksgenossen am Bai nhof Hayd,1r 
P~. ~orgten fur die \V,·1terle1tu. g des Gl'
p.ick~ und hra bten ~lt' :n d.e „Te11tor11a", wo 
~chon da~ Fruhstück c1us sie \'li.1rt1,>t(' Fast ,1IJ.· 
srnd AnfJt>hor111<> c'\'r ~h 1.t hen Kolone m Beirut 
und II r f'l!l ('I:\(' St 1mrnet1 .111s Al,•ppo u11d n 1 
m.i.•Jrn~ D.-r F11h1cr der G~pe, f lerr !· r 
1 ende r .i 1s Bc.irnt erz.1hlte von der an
strtngenden Re e, d e am vc -g.1ngencn Sonntag 
rwcl1m1ttag. \\ ·m11e StU1dC'l1 :i.1ch ßcginn der 
kril'ger1schl'n H,mdlungi"n hcn mr. nachdrrn d. 
Tl'1l11ehml"r 111rt> Koffer gep.1 kt und Ihr~ Woh
nuilflen m t E. nr1chtuno Freu:lU n uhNgrhen h;it 
kn M11 ( >mn bus ~n fuhren s e Zul'rst n.u:h 'I ri 
pof1 md die Nacht durch weiter i Jch All'ppo. 
Von dort ginn die F,1hrt am M ttwo h 11<1,hrnit
t..ig mit dem Tnun s ExprE'ß \H' "trr. Dk: deutS< e 
Kolonir 1 tinhuls wird sich hemuhl'l1 lhn.'"l 
Volkuienossen. d c großenti.' ls bei Ausbrucl1 des 
Kru~ges schon monatelang Intern t>rt W<1ren, und 
nun H am und Arbl'it verfassen mußtl'rt de'l 
l.;urzt"fl Aufenthalt in 1 t.inbul so ang,'?lchm wie 
moqllch zu machen. 

V1:ekonsul d c C h a p c a u r o u g e vom 
Deutschen Generalkonsulat er.sch n ebenfalls h 
der Taiton1<1, um die ihm großenteils aus seiner 
fru~ren T dtigkelt in Bein1t bekannten Volksge
no sen zu begrüßen. 

Die Ueberführung 

des Französischen Botschafters 

Am Sonnabend Morgen wird die Lei
che des französischen .ßotscha f ters in 
Arlk.ara, Jules He n r y. in Haytlar
Pa~.1 eintreffen. Um 11,30 Uhr Gottes
dienst in der „Ch<tpelle Saint„Louis des 
FI'anc;ais. Die Beisebzung findet ouf dem 
katholischen Prierdhof in Fe r 1 ·k ö y 
statt. 

Fleischpreis ge~unken 

Aus der Istanbuler Presse 

Tm Zusamnwnhang mit den letzten Sirelks in 
Amerika sehre bt P„y;1mi S a f .i In der ,.T ;i s -
v i r 1 E f k .i r ": „Amerikn ist f"ll sch\\ i:id-
~11d1t,gcr Athlet. Die Anh,ii.fung d~s K.1pit.:ils 
laßt diesen m d1t1g,•n Körper in größtem Scl11ni'r;: 
sich wmden d r auf ,! •• 1J1J1ert'n G,·o=itze des 
Knpitalisna.s :mrikkzufiihren i51. Di·~ Lohnbewe
gung l,1hmt immer wieder dir Er:euguugsrna
schi:icne Di·· M.ischinr bcnö1lgt großt>r,· Pro
duktion und der Arbrll~r lioh1·re Löhne ui•·l aus
gedehntere Ruhe. Be d<·s knnn nicht 9leichze1tiu 
!l• scheh.!n. !), r \Vieder. pruch ISt m.1cl1tig. [) e 
Synd1k;.it(' dt•r A1 he1trll'hmer 1111{/ d1•r Arh1•1roeht"r 
!Jl"r.1ten .iuseuurnder. All" Be.spr.!d1unu"n zern'l
' •n m Nichts 1111J der Streik, von d··m sich drr 
S1.i 1t owic .1 l~ K.1p1tal , m r11r1sle11 furt litt•t, 
hri.'ht .111s. 

\V1e 111 Frankre1t.h 11 dt>n Jahren 191(). 11), folut 
11c.h 111 Amer1ku Str~1k auf Streik. Dir Ein-

n11schung des St.1.1ll's wirkt wir Ocl .i11f das 
Feuer. weil die amerik,mische Produktlo:i n.1~h 
den Rlchtlm \'n der freien \Virtschljft örbcrtet 
und keine rrditl lirn und w.rtschaftliche:1 Mittrl 
z11r D11rtf1~.etz1111g rint•s korpor.1tiven Ordnung 
vorh •. 11den si:Jd, de die Br:iehungen :\\ischo;?n 
den Arbeitersyndikaten und d\'ll V erhandt'n der 
Arhl'itgcbrr entspred1c11d den :1Mion.1'e11 Vortei
len abzustimmen v.-nmögen. D 111n wird der Stn·1k 
zuni Burqcrkri,•9. 

Die llrsachrr1 drr Aufmhr in cl'lla der 
!)loßtcn Flugzcugf,1brikc:i, der „North Amr11rnn 
Aviatron", darf man hente nicht in der Uebcr
mut e111lg~r Tausend Arbcitt•r suchen, die miln 
mit wenigen Ohrfei11cri ~schwichtigcn konnte, 
ondem im kr,1:1ken Korper des L,111t1,•11. In der 

gle1rhl'n \Ve1 c, \\le der Blutdruck eims .iltl'll, 
an Art< rienvl'rkolkllfl\] leidenden Mm.sehen durch 
V cl Essen Ul' 1 Ans~~lcherunu von rett steiyt, 
h.it d, A:i.spciclwnmg dc.s K1pitals Amenk.a seit 
20 Jahren in rlne Sackuasse gefUhrt, die von 
jl'dem \V1rts haftler - welchem System er 
c1uch huldigen mag - vorausgrsagt worden ist. 
\V1e es seit Mor1.itcn der Filii ist, bricht ein 
S•ro k aus. ehe noch der andere bd~kgt ist, 111td 
die Millionen von Arbeitsstunden die bei Jedem 
ciieser Strt>iks verloren nch~:1, 11chnl('i mit dcr 
Zeit rinen sold1c:ri Umf.ang a1i, d;iß d,1durch d:e 
Produktionsma~hlne l.lhm gckgt \\Irr!. 

Amerika hlitt1• lilnge vor dem Kril'\Je seine 
11.1tio~1le Umw,il:ung durchlithren und seiner 
\Virtsch„ft crnl! nationale Ordnung geb,·n müs<;en, 
d 'e ::iicht den Vorteilen dJtSl.'r oder jener Person 
dieut, sondern vor allen Dingen l'ntsp11!cheotl den 
Bedur.<mssen der Ges.1mthcit arbeitd, um sich 
\'Or dem heutiyc;i Ende zu bewahrt'n. Jetzt i t es 
.1bcr ;:u sp.it und nlle M.1ßn.alunen hab!'n mm
rnchr ein kur:er. Leben." 

Unter dem Vorsitz d. s Stellvertretenden Vali, Ot • 
Ahmtt K n k hat geskm drr Prei.suherw.idrnn1s- .\fit der llckr ehr ft „U n g I e 1c'ihe1 t" ver· 
auss huß c im{Jl' wichtige Entsche dungen getrof öffrnthc:ht dtc Zeitung „S o n Post,,· über das-
;;~ ~·1ch Ruck•pr,1chen mit dem &krct'ir d~r ~elbl' Tl ~11.1 cm :'I Aufs.itz. d1·n wir un N,i.!1-
• ISC cru iung heschl~ß der A 1ssd uß, d1t! s!t•hrnd!':t im \Vortf,ntt wiedcl\}'~hrn 
l~e sc~prc1sr um Je 5 f 1.~1,•r her,1h;:u<Nzl'n. D.1s „Em S 1t: im Trxt d<·r letzten Red1• d •s Pc:1~i· 
~lo . K.:r.:un.111 .kos \'t \ 0111 15. l•mi c1b nur noch denten de-r V•·rt' nint·.'n St" ltl'n von Amcrlkn ist 
l Pr ls,er. Kivircik , ,~ D.1~h\ 65 und 60 P1ast,r uns no~h io Ermm· u1111 o.bt.„l>•n, ohwohl .111,• 

Lbenso wurd_,. d,•r Preis fi•r L.11nnfll' lic.11 .111s 65 ,1ldl'rl'1 n" der Ze1• 1 r -CTcm Gcc: 1cht11.s nt-
p, 1stl'r d s Kilo fes ! ekgt , cliw;in~cn 

Das neui.' Brot 

Die S • ltver\\ alh q unt ~ H 11! et ,. Mo 1l1d1-
k„11. 11\!nt> Artrn von Brot .111r dt•n M.ukt zu 
br1ngt>11 hs <,111d :z:we1 O<'ur Sorten vorqeschl:igrn 
zu ,e i7'i qr„ n ht'llcs, l.:ingt s ßrot, ur1d ein 
n nd<s da ·1kles ßi 1 r koskt d r 1 lrrstellung die-
8 „ Bw1e ttw s me'1r .11'1 d.1 frnlge :u <)~J gr 
Scw1l" ehr Pr" fi rw n r 11 lt 1 t \~f'rd~ d" 
11" dt> 11 n ri..n Brot " .1, n 11 .,, ld ..z„ „..i, 
~ \'rdrn. 

Tod durch Stolpern 

Ct•zrr der Sah i Vt>n Tbr.ilum %ulath, \flll\J. 

Dt•r 'cr(.'h :icJ 1• 1\list.r I~oo .ewlt s.igtc 
„D r , nr rik,rnistht• Arbe !er wird \'Or ,1., 

Notw.nJ kc1t Ul"stl'llt nut dtr Skl<1\'1'11<irheit zu 
k "lku•1.-rrn, de 1 den .i11drr!'11 G~1end.·11 c!·~r 
t~rde clt·111 Aal>t'1trr 111fud1ürd1•t \~trd, wenn 
Druhchl. 1 J 1 1 d.••s, ,, K•1.-oe s1e\)t." 

Fr hat r<,lit. 
l Ir ltt' hl'tr.1.it d1·1 Durch~cl.o:i.ittsl,1!11 clt-s nm~ 

nk miqchcn Arhdters 'j Do'l ir l\hn k.11111 •nit 
m C IJ an 111 n Komfort der Welt m~ r 

uu~ ' • "~ „ .a ' \1 ""' '"' • -·- · -- ... • •• „ • •• 
l«1milae 1.11 \\, ohJ,t,111d m;,1hrc 1 

Es 1 t • ,111 n 1r se:n H c l1t, O' 1 1„ n 1uc-h sein~ 
Pflat '11, w "In r \,<'.,eh liehe Miste1 lfooseHlt 
d..ift r ~or\l• 11 will. d.1ß d •<; •r l.l'h<'r1Sst<li.l..1rd ~ ·i 
11rn Volksge'los,•n \\ .uahm erl1.il:en hleiht; ,1ht·1 

\V.mni ooll ckr ,\1hc1ter. dl'r in den 
.inc. rrn Teill' 1 dr1 \Vt'lt wie 1• 11 Skl.iv1• arbeitet. 
rucht .uif dN1 St.incl scrnes amrnk.„1 sdwn Be 

'llscfie Po!I 

tl't der Ja125 Tage und der Arbl'itrr im 
Nahe:l On.Tage. 

D.:r Kr.ie bestimmt eines Tal)l'S :•J Ende 
oehrn . Er 1her eines TRgrs w1ed.·• k?rn· 
rnl'n, werrn lln11le· hht•it mcht hese1t1ot 
wird' 

• 
lri eim•rn :z: iihcr d.e Do:h;ittt•n i111 llntrr 

hau„ sch1~ .idir N;id1 tn ckr „C 11 m -
h ur r y e t . sowohl 1 lore B..l1sh.1 .ils auch 
Churchill l Ji„tten, w1•n11 sil' skh 9•'\J~n
«· o flu c.iug~n Niederlagen \"Cra1.1tworl: 
lieh mm'.'htrth heute S•'I En,11.rntl 111 ht 1.1 
<ftor 1..aoe. vitsLl1en Kr1'."gsma~d111H.'r"· unta 
gle„d11•n llt'~e>n cntgrg1.'ll:utn•tr11, ol"~~hl 
die rnfjhscldu tue seit 2 ],1hr··n l .1{1 
und N. cht rhn"Khl'n arheit.>, um d..1s v~~
s 1u111t1• n.1cl 1 Es sri j1•dnLli cu1 B,·\W s 
d.1f1.r, ditß d 11 Bt>z11~ 111! cl e Z~lc des 
K1 t>g<'s iu tr sehr emig sei wenn < l11:r• hall 
sch1 A111f "bi·h 1ltcn clii1 fe ohne d.1J, d.1s 
Unterhaus cihst m111ung cLirübcr herbt'1f11l11c 

lleh,·r d~i Thi.'ma vc-roffcntlidit .iuch 
Prof. n II h a der „1 k d .1 Jll. t•inen A11fSiltZ 
111 dem es he ;if\ die Au cinand·.·rset~un\] zw1-
.sd1e11 Churdnd Behsha <iehr wen•11 111 d~t> 
G··11enw.1rt P•. D.1s e"11gltr.dw Volk h.1b~ s1-
L 1rrlich nchh \Vunsch, 11nn11t:c A 1se.m<111-
dl'rsetzunge11 die fruhrr bt'Q 111111•nen h•hler 
o1112:uhor,•11, . cn wollt... 1.-digh• h .111s <ler Kri 
s.:> hrr.msgefü"'t>rden. in der •'~ sich augc.n· 
bl ckli,h h„fin 

ln der Z.-11 „T" n" !tl,1uh1 Se r t" 1 den 
At sführungen rclulls \'Or Jem llntl'rhaus cnt
nehm.·n zu kö dag die cngltsehe Pohllk \•or 
.1lk11 D):1gc11 „uf ,ihsdic, /'~ t zu yewinncn. 
}t-dc grWOllll.('Munde sei für Engl.md heut<" 
"" htiwr als ( gewom.~ne Sch1.1cht, we1.l m~r 
dadurch rlie l'vlhkeit bestlindt•, de nmenkaiu· 
seilt' I lilfe akti Nden :z:u bs.~cn. Der ~ll\Jltscl1t• 
Prem1l'rnllnistcr1e :1.l' in dieser lk:lt'hllll\1 nicht 
pes.-;imiMisch :11n. „ 

Y .i 1 man \t 111 der Zeitung „V ,1 t .i 11 

auf .d~! großi>n tcrsch\edc in den Zw!s„tz11n11en 
hia. die in deitimmcn 1us London und Ro1n 
wahrgenommen rden und meint. d.1ß no:h viel 
Blut vcrgo5.sen rden müßte. um eine An,!!~i 
clmng 11J1 den J-g~:ielen der Gegner herbc1zu· 
fühnm. 

In dl'r „V ,1 J." untusucht ll s dir Gni:1d~ 
Ul'r \'On .\ius.~ol ,mgckiind:gtcn Z'llriick:teh,rng 
dtr deut•chen S11kr.1ftc ilUS Griechenland und 
dcrrn Ers;1tz du• ltal n1sche Trnppcu und be
tont, daß Dt>utsl.lnd dar! 1rch das gr.echisd1e 
Volk ~t>hr demut•, we:in es Gricchrnlnnd einer 
italienischf'n Bc:.·.:ung ausset:e. 

, 

• 
• 

AUS ANKARA· 
Die Deutsche Botschaft 

gibt bekannt : 
In Ad a n a ist ein Berufskonsulat de.s 

Deutschen Reichs eröffnet worden, nut 
dessen Leitung Generalkonsul 11 o ff -
m a n n - F ö 1 k e r s a m b betraut wor· 
den ist, 

Der Amt s h e z i r k des neuen Kon· 
sulats in l\dana wird folHcn<le Vilayets 
· f s h· 11. •„rsin Nilide, lla-u111 as:;en: , l'Y .111, l""· · • „ . 
tay, M::int~, Gaz.iantep, l'v~ulatya, l~rl.a, 
Uiyarbalur, Mardin, Elaz19, Mu~, ll1ths, 
Van und Hakkflri. 

Fiir die in dies\!n Vilayets ansässigen 
deutschen Reichsangehörigen ist in Zu 
kunft das Oeutsche Konsulat in Atlana 
zusfändiu . 

l\nkara, den 5. Juni 1941 

- o-

Aus dem Prognnnm 
des A nlcaraer Rundfunk-Sender~ 

Freitag, <len ·13. Juni 
JS."10 Rnd.o·Tan:k.1p.·llc 

19.15 i\fandoline11 Qu;irtctt 

19 45 Kla~slschcs PrO{Jrnlll'll 

22.00 Rad.o Salon Orchester 

Türkische M'lslk: 12.H, 18.03. 20.45 
Schallphttcnmu~ik 13.00. i 4 00 2 3.15 
Nal.'hrichtcn: 12.45 19 30, 22.10. 

Aus dem Programm des 
Senders 8ofia 

Welle 352,9 m, 100 KW 
osteuropäbcl11.: .Zeil 

Sonn;1bcnd, den 14. Juni 

' 

J4 )0 Volksweisen 
23.15 Stunde für d;is Ausl.mcl .mschlid\tnd 

Volksweisen. 

-· • • 
I 

Istanbul, Freitag, 13. Juni 1941 

D<1itschr Stult;is wrrd1•11 o111f e :icm Feldf1119h.1fm 
111 GrierhenlJnd m t Bomhen beladen. 

Kurzmeldungen 
\\oslcmr, 12. Juni (,\ A.) 

Die Sm' jctrcg1cru11g hat den fnrheren Bo.t
schaftsrat an dc.r sowjctrussischrn ßotsch:ift in 

lforl 11, Sm, r n o 11, llllll Sri\\ jetbotsclufter in 
T r heran ernannt. 

• 
Rom, 12. Juni (A A. n.:ich Stcfani) 

111 Verh, 11i,1 (Piemont) i.st d~r ßau eher f;i· 
br k fur die HNst„•11111111 einer neul"ll k u n s t 1 i • 

c hc n Tc x t 1 l f ,1 s er ohne Verv•endung von 

Zl·llstoff, die „N y 1 o 11 ' 9'·n;i1mt wird, ah9e

~c.lilossl':t wordt•n f)i,• P,1Wr Wird haupts<ichJic.h 

!ur die H1•rsll'llun11 von D.rnwnsta umpfen soWll' 

VCl' Stoffrn fiir Fallschinne und von nnde~n 

Stoff«l v,•n\'l'ndl'I wrrdt•n. 

• 
Bagdad, 12. Juni (,\ A.n.HBC) 

l>t.!r ;1alien ischl.! <lc!:'andte im lr:11k h:it. gcstc1!1 
111 t dc111 l'l•rsonal tler Cie::-:inclt'\Llt::ift die 1rak1· 

sehe ltauplstadt Hrl::issc 1. 

• 
,\\adrid, 12 Juni (i\ .A.nStefan) 

Der s p a 11 i s c hie Aul\enminister empfing d1t' 
Botschalter von lralicn, !kutgchl:ind, Porlugal, 

<iroßhrita1111.rn1 untl Chi'.e, terner den p;ip~tl„ 
chl.!n Nu111:us und den tiirki~chcu <1esd1;iit~trii· 
gcr. 

Bl'oad" av-Melodic 

( fl großes Rrotmess~r an der ! land. durch se111 
Z1mml'r, a1-; rr ver emntlich oegen einen Stuhl 
~11eß und sturztc. Er fiel so unqhicklich, daß <1.1s 
sch\\ t're Ml's.-;er sich n semen Unterleib bohrte. 
Er \vur~ sofort 111s Krankenhaus geschafft, wo 
er n.i h we:u wn Stunden s<>inrr Vi.'rll'tzung 
erbg. 

i uf skoJli'<Jt n h~r"ufgc~ctzt \H·rden' . 
Nath eiern Kurs J,•r schw.1rzen ß. r-;e bctr.1gt 

11 ... 11te 5 Doll:Jr r11nd 12.50 Tpf. Fiir d.1s Grld, 
das der Arne1 ik.mer an elnt"m Tag rrhillt •• 1rhei-

Zu den größten llcldcntaten, die Ul'lllSdte Trup1-.en im Balk:i11fc dzug \Otfbracht l1.1ben, ge ur! 
dit' Einnahnu! 111tl BeselL:111g des 1sth11111 s \' o n iK ur in t h ditrc1 1-a 1-;ch rm1,1gcr F u'.~tl 
J.uftl:i11tletruppc11. - - Wcl:ei auf \lfl.l'c spra!1g "! den .\\oq::e1~st1111de11 des ~o . Apr.I ;im KJ1 .il 

l\On Kor nth ab 1111<.l uhcrra!;Chtc die Bri tcn 111 Lhrcn l·euerstellungcn. 

n ·~ 10,t tll'r Vit•lverspr ,henJ~ Titel J1·r lk· 

r it'olqe C:ot11 s 1·igeues L.11id • 1m neuen 1 kft 
~ „ t hmh:1rn ll!us rl<'rl •11 (Nr- 22). h utem· 
br 1.1b mlcr1 Rh~ 111111, wird dl'r Lrse1 iiba den 

„Groß,n \Vc lirn \Ven' gcj;1ut. \'orhd nn w1r

I •l11de11. kri>i , 11d"11 L1c•1t:;chl.111n1·11, Sd1.111pl.itz<'n 

11nz. hla!; r Yerl1r• hcn und Tr,1\fod1~'l. P.1l.1stt'n. 

in denen drr C, z und die n•1< h~tcn M.111na dt'> 

L des woh1't'n. D;1zu vert:\·f1•11 Rilder mit pak· 

kt?n(ler E.indri:iglic.hkeit das geschri.-bcne \Vort. 

111mahmen da, G.m::e 1.nd Vl'rmlttrln ,·incn nad1· 

h<1lt1g-~n Etndruc k von d, 111 

„So siehst du -:111s - Amrrikal" 

J 

Große Auswahl in 

UNZERBRECHLICHEM 
HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
beJ 

IsUklAI CadJ. 31+ 

früher: 
„Deutscher B;iznr" .Gegr. l 86i 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

„DER NAHE OSTEN" 
die efn2:ige übel' den 
gan~en Voldefen Orient 
auafüh!lfch berichtende 
W U tacha f ta!ef tach Uft 

Walter Ohring 
Pelzwerkstiitte 

BEYOäLU 

Tünrl, Sofyali !'ok., Hamson Ilan 

Tel. 41590 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Türkiachen P<*" hilft Ihnen 

auf billigste und bequeme W dae, 

wenn Sie HaD8personal neben, Ihre 
Wohnung wechad.n wollen, Sprach

unterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegenstände kaufen 

ode! umtamchen wollen. 

. Kleine Anzeigen 
Möbliertes Zimmel" 

in der N;ihe des Deutschen Kran1kenha11-
.:.e.s mit allem Komfort, Bad, Fährstuhl 
und Au'>sicht ,wf den Bosporus z.u ver
mieten. Adre se Sira Selvi Nr. 111. 
Ar. Nr. 10. ( 1626) 

Am Taksimplatz 
dr~i gut möblierte .schöne Zimm~r 
(Schlaf-, Speisezimmer und Salon) mit 
Küchenbenutzung. 1Bad, Warmwasser, 
Telefon. R::u<lio, möglichst an Dauermie
ter abzu.geben. Evtl. möblierte Vierzim
merwohnung \vahvend der Somme1,mon.:1-
te zu vermieten. Telefonische Ausktrnft 
unter 12 195 vormittags oder abends. 

( 1623) 

Gesucht 
„Der Nahe Osten". Jahrgang 1940 Heft 
4, Ja·hrgang 1939 Heft 2 und 3 • .da beim 
Verlag und im Buch- und Ze1tschriften
handel v.ergriffen. Angebote unter Nr. 
1621 .an id1e Gesc.hüftsstelle des Slattes. 

(1621) 

DEUT CHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAOOESI 42-44 - BÜRO GALA TA: MI NERVA H AN 

,„„„„„„„„ ••.• „„ •• „„ •• „„~„„„„„„„„ •• ~ 

J1 Alman Kürk Atelyesi i 
l Deuts.ehe Kürschnerwerkstätte i 
: i 
: Karl Haufe i 

. ': i i Beyoylu, istiklat Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 ll 

f Fachmännische Pelzaufbewahrung III 
iii„_„„„„„„„„„„„„ •• „„„„„„!+„„~„„~...!!i 

„ 

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

Am kommendc:i Sonntag. den 15. Juni, 
vormittags um 10.30 Uhr Gottesdienst in 
der Dt>utschen Ev.ing~lischen Kirche. Die Gt.'
melnde wird herzlich dazu ein{)eladen. 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyalt Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

Perser t e p p i.c h - Haus 
Große Au11wahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~!> Zoll·Lage• 

K a s 11n Z ad e 1 s 111 a i 1 u • 1 b r a h i 01 H o y i 
t~tanbul. Mahmut Pa~a. Abud Efendi Han 2-3-1 - Tel. 22i33·2HO~ 
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