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Treue zum 
Moskauer Pakt 
Eine am~fiihrlichc ru. sische 

Stellungnahme zu den Gerüchten 
der letzten Tage 

Mok 13. Juni (A.A.) 

Tass te1h mit 
Schon 'or dem E.ntreffen des brrn 

sehen Bot C'hafter Cr pps n London und 
insbe:sondere n oh emer Ankunft :hat 
die Fbnt ehe Prc-s e und 1m cl. l9ememcn 
;iuch d e au land ehe Pres e begonnen 
m ontens1v: r We e Gerüahte uber e nen 
• ba:ld1-gen K111eg der Sow1ctun on und 
Deutschland" zu verbreiten. 

Diese Gerüchte \\llr n: 
1. Deut. chland soU der Sowjetunion fordc· 

rungen territoriall'f' und "irtschaftlicher Art 
überreicht haben, und es seien jetzt Verhandlun
gen zwischen Deutschland und Rußland uber 
den Abschluß eines n~uen "eitergeh ndcn Ab· 
kommens zwischen den beiden Ländern im 
Gang. 

2. Die Sowjetunion habe angeblich die'e for· 
derungen abgelehnt, und Deutschland habe da· 
her seine Truppen an den Sowjelgr\.'11Zen kon· 
zentriert, um die So\\jctunion nnzugre!fen. 

3. Die Sowjetun on habe illrl'f'sclts angeblich 
mit intensiven Vorbereitungen fü:r t.'inen Krieg 
mit Deutschland begonnen und Truppen an de • 
sen GreJUen konzentriert. 

Trotz des offens1ohtl eh uns nn gen 
Chal'aloters d eser Geruchte. dtaben es id1e 
vero.ntwortl chen Krei e m Moskau, da 
die ntensb'\ere V-enbrellung dleser Ge
rüchte weiter.geht, ftir notwendig gchal 
'tcn <Ire Ta Agentur zur Erklärung zu 
erm ädhti.gcn C .e..r u t 

eine boswtll1.g erfund-ene 
P r o p a g a n d a der SO\\ jet· und 
id.eut-sch„femdhchen Kraftc <iarste.He.n, di.lc 
-an emer neuen Ausdeihnung de Krieges 
mter tert s nd 

Die ~3 -Agentur cl'ktJrt daher 
J. Oeutsc11lnnd hat keiner! i 1 or. 

d e r u n g e n gegenuber der S o w j e t u n 1 o n 
erltoben und h:tt auch kein rl i au gect lmll'rcs 
Abkommen vorg hlagen. lntolgt.>d en knnn 
auch keinerlei Verhandlung stutt~efumlen ru1 • 
ben. 

2. Nach den Meldungen, ubcr die die &)\\ jd· 
unJon verfügt, bleibt l>cut chtarnl den Uc· 
stimmungen des d ut ch-ru ischen Nichtun· 
grlffspaktes ebenso uner chuttcrlich treu wie die 
Sowjetunion. Infolgedessen geht die Meinung 
der Sowjetkreise dahin. daß di G er u c h t c 
über eine Ab lc1tt Ut:ut chland , den Pakt .zu 
b~echen und cincn Angriff auf die So"' jetunion 
zu untemehm n, j e d er ß e g r ü n d u n g 
entbehren, zumal man \\Ohl annelunen darf, 
daß der Transport der vom Balkan iurückgezo· 
genen deutschen Truppen nach Ost. unu Nord· 
ostdeutschland. der gegenwärtig stattlindet, 
au[ andere Oründe zuruckgcht, die in keinerlei 
Zusammenhang mit cten deut ch·ru sischCt1 ße· 
ziehungen stehen. 

3. Oie So v. je tun i o n verfolgt ihre Fr i t:· 
den s p o 1 i t i k weiter. Sie ist den Bestlmmun· 
gen des dcutsch·ru ischcn Nkhtangriff paktcs 
treu geblieben und beab ichtigt, ihnen auch in 
Zukwtft treu zu bleiben. Die Gerüchte nach 
denen die So"' jetunion einen K r i e g ge g e 11 

0 e u t s c h 1 a n d vorbereite, ind daher 
f a 1 s c h und p r o ' o k n t o r i c h. 

4. Die Reservis1cnübungen der Roten Armee, 
die gegenwärtig in den Sommerlagern -.tnttfin· 
den, sowie die bC\ orstehenden Mnnover haben 
kein anderes Ziel als das der Ausb'ldung der 
Reservi ten und der Kontrolle der Eisenbahnor· 
ganisation, die bekanntlich jedes Jahr durchgc· 
führt wird. Weim man clie..~ Maßnahmen c.ler 
Roten Annee als unfreundlich gegem1bcr 
Deut!!thlam.I hin teUt, llann ;,t dies lllm minuc
sten dumm. 

ttOrganisierung 
Südosteuropas·· 

Bern, 13. Juni (.A A.) 

Wie der Ma1lander Vertreter der 
sc'hwe1zerischen Nachrichtenagentur be-
11ahtet, sind naoh emer Meldung des 
„C o r r 1.e r e d e 11 a Se r a" aus Ber
lin in engem Zusammenhang .mit dem 
Ausgang -des Balkanfel<l:uges Bespre
chungen zwischen -den Chefs <ler italic· 
nisc'hen und deutschen Reg1efung un:d 
den 'Verantwortlichen Männern Südo::;t~ 
europas 1m Gang. Es thandelt sich um 
die e n d g u 1 t 1 g e 0 r 9 a n 1 s i e r u n g 
der s u d o s t e u r o p a 1 s c h c n Ge~ 
bie~e und um die Regelung der damit 
zusammenhängenden poht1sdien und 
w1rtschaftl1ohen Probleme. Em großer 
Teil dieser Probleme ist bereits gepruft 
und gelost worden. Oie Arbeiten izur 
Regelung der letzten Fragen gehen wei
ter. um Sudosteuropa eme c n d g u 1 t i. 
9 e 0 r d n u n g z.u geben. 

[) r Berliner Vertreter der Zeitung 
I a .S u 1 s s e'" enkl:irt, daß das Gerücht 

t ber .die Jvfogl1chke1t einer Thronbestei· 
gung -des Prinzen C y r i 11. des Bruders 
des Komgs Boris \ on Pulgarien, als K o· 
n 1 g der S 1O'Wake1 erneut im Umlauf 
i.e1 und daß diese Möglic'hke1t in So!1a 
ins Au-ge .gefaßt werde. 

• 
Bern, 1 ~- Jum ( A.A n llavas-1 elt mond al) 

\\ e der \ ertretcr der „ 'euen Zur eher Zei
tung' ·n Berl n meldet, \\ rd n uen gutuntei
r chte en Kre sen der Rc1chshauptstad1 tiartnäk
k g erklärt, daß .Prinz C \' r 111, der Bnider \'on 
Ko :Bons, demnacihst .zum K o 111 i.: d c r 

o \\ a k e 1 au .:erufcn \\erden \\ 1rd 
\\ de Zc tung weiter aus :Sofa erfahrt, wird 

n den u tand gen bulgan~chen l\re scn de e 
Nacllr cht \\Cder bestat1gt noch d~menhert 

• 
Rom. 13. Juni <A.A ) 

W e von mtl eher ~c1te m1tgcte lt w 1rd, hatte 
Kon g B o r 1 " \ on Bulgarien heute m t \\ u „. 
so 1 n 1 m Pala o \'ent.'Z a E'ine Be~preotiung. 

Deutsche Truppen 
verlassen Bulgarien 

ße.fl•in. 13. Juni (A.A.) 
D1e , Deutsche Allgemeine Zeitiung" 

\ eroffentlici'htc crlnen langen Bericht über 
den deutschen Abmarsah aus Bllgarien. 

Deutsch-bulgarische 
Industriebesprechungen 

Berlin, 13. Juni (A.A.) 
Von cine.m Sonderberichterstatter: 
Die. deutsch-bulgarischen lndustriever

hnn:dhmgc:n 9ehen lhr~m Abschluß ent
gegen. Es cwurdc sorgfoltig Jestgest~llt. 
welche Industneerzeugmsse Bulgarien 1n 
Z kunft \\ 1rd herstellen 'können, und 
man oog.rn1s1ert die 1eferung ctttec u.f-n 
henot19te.n Rohstoffe. Die bulgarische 
Industrie hat sich so mit der odeutsdten 
lndustrieo19;rn1sation ·verständi9t, mit 
cler sie nunmehr ein Gan.zcs bildet. 

• 
(S ht> • u1.:h du~ \\ elh r1 n M11t!!1 lt1111ti'n h1rrüht r 

m \V rts.:h ft te 1 un Prtr l1ei1tlq1•n Ausg l>t" 
J) e l1rif1lc11u:-ig) 

• 
Berlin, 13 j 1111 (A \l1 llavas 'l t.'le11rnnd1:il) 

\\ e Jetzt gerne dct "ird, trat am 5 j11n1 1n 
Berhn c nc Konferenz der Vertreter tlcr de11t
sc'hen tal cn seihen und 1ranzos1sd1en A t1 t o
m ob 1 l 1 n d u s t 1 )C zusammen 

[) c Konfer' nz her ~t 11b~ den <1runds:it1 uer 
Z u am m e n a r h c 1 t im Ra11mrn der 111kunf
hgcn c i.1ropa1sch n W1rtsd1af1. 

Die Münchener Reise 
Antonescus 

Bulc.1rest. 13. Juni (,A.A. n. OFl) 
Die Reise des Gener.·ils A in t o n e s c u 

na h .M ü '11 c h e n wm1 nls bedeutungs
\ Oll für die 7.AJ'kunft Rumäniens und für 
die Sta'b1lisicmng der neuen Lage m 
Sudo t uropa lbctra-.htet. 

• Un 1 v e rsu I" schreibt 
„D~s Zusar:--.nentreffen m München leoit1miert 

unsere Hoffnung, d:iß die R e c h t e R u m 5 -
n n s anerkannt \\erden Eine \Vocht' Ul· 

t. r '1'<1tJgke1t ist zu E:ide gegangen, dit> 
Sudosteurop<1ischen Prngen "urd('n vom Rcu:hs· 
1 nzler H tler und Antones.:-u g-~pruft . M311 darf 

nnehmen. daß die k o m m e n d P n T ;i g e 
" c h t u n 1 n t e r e s s a n t se1:i \\ erdl'fl. ' 

T 1 m p 11 1 schreibt 
„Das runü mschc Volk kann In \Ollem Ver· 

trauen den \Veg befolgen den General Antones· 
cu g('zc1gt hat Es ist sicher. daß er an der 
Ver\\ 1 r k 11 c h u n g der R e c h t e arbeitet, 
die unSt'ri'm L::ride zukommen und d1•' ihm auch 
von sc nrn großen Verbundl'tcn zul"rkannt 
"urdl'n 

• 
Be1hn , tl )um (AAj 

De Pr.!ssevertrl'ter, d1l" heute 10 der \V1lhelm 
traße fra 1ten oh s1t." Em:dhe ten uber dtt> Be-

• precl1ungen des mm<1mschen Staatsfuhrt>rs G\'ne 
ral Antonescu m Munchen erhalte:i konnten, t>r 
hielten e nc mgat1\e Antwort. Man erklarlt•. 
d 1ß d e Diplomat e un Kampf grgen Engl,md 
C'boofalls e l1f' Front bilde. und d.iß die~ Front 
Tag u:id Nacht \\II! die m1li1,1r1sche Front ,1r
I e1te 

• 
ßukare.;t, 13. J11111 (,\ ,\,n Stefa111) 

Stna tsfuhrer <.1eneral ,\ n t o n es c 11 st in 
Begleitung des d.:uts1.:hi:n Gesandten ge~tern 
Abend m t dem flu~zeug nac.h iRt.tknre<;t izuniok
gekffiirt. 

• 
Hukaresl, t3. Juni (A.A.n.Stefani) 

ach den I rgebn' sen der allgemt.'inen Volks
z, h ung betragt die E n " oh n e r /. a h 1 R u -
man i e n s 13.043 o~n. davon 23<?{, rn dE'n Stnd
ten und 61°0 auf dem Lande. 

• 
Pari~, 13. Junt (IA,A.n.OPI) 

De Wiederaufnahme des Po!> t ver k eh r s 
Z.\\ ·sehen der besetzten Zone r r n n ok reich s 
c nerse t und Deutschland, Be gien, Italien, Hol
J:uul, D.inemank und !'llor..\ ogen andrerSl:'' ts 1St 
<111rch die franzo sehe Postvcrw.lltung in 
l 'ebere nsllmmung m t den IBesatzungsbchor· 
den \'Orgeschen. 

Istanbul, Sonnabend, 14. Juni 19.tl 

Aufruf Petaf ns 
an das syrische 

Volk 
V1chy, 13. Juni (A.A.) 

Kriegsmm Ster General H u n t z 1 g e r 
hat im Namen von Marschall Petain nn 
die Bevölkerung von Syrien und Libanon 
ein~ Au f r u f gerkhtet, m dem es heißt. 
<l.iß die SC"hreckA!n eme· 1Ungerechten 
Krieg-es. der unter falsc"hen Vorwanden 
~ntfosselt worden se1. ein Gebiet he:1mge.
.!iUCht hatlte. de en Wohlstand aufredit
:uerhalten, Frankre1dh ich immer be
müht habe. 

„ Trotz de.'> gewaltigt."O Mißverhältnisses LWi· 

chen der ZahJ der Angreifer urkf der Verleidi· 
ger", so heißt es in dem Aufruf weiter, „setzen 
die fraruö.~hen Truppen einen erb i t t er • 
l e n Widerstand einem An g r eire r ent
~egen, der viel Gutes v~pricht, aber nur 
t.:lend bringt". 

Der Krveogsm1111ster fordert dann die Be
\'olkerung der Le-.:aote uf, ihr Vertrauen 
zu Frankre1C'h zu bewahren. 

• 
Beirut, 13. J1.1n ( A.A.n.OFI) 

Britische FJu9zeuge bombardierten 
wi'ederholt den Hafen von B d r u t und 
uberf1ogen 1hn auch in der \ergangenen 
Na-cht. Di-e Fiaik trot in hefoge Tntrgke.it. 

• 
Vichy, 13. Juni (A.A.n.OFI) 

Nach den letzten Meklungen, die in der ver· 
gangenen Nacht aus der Levante eingegangen 
ind, haben die B r i t e a und G a u II i s t e n 

während des gestr'lten Milchmittags und Abends 
k e i n er 1 e i f o r t s c lu lt t e tnielen können, 
oh~.ch ie die Bomb rdienmg :?T Kii te heftig 
forfset7ten. 

Berlin zur Lage 
in Syrien 

Berlin, 13 .. Juni (A.A.) 
In deJl potilischt:n Kreise« B er 1 i n s i'>t man 

Jer Auffassung, daß der bisher i g e Gang 
der militärischen Ercigni~e in Syrie11 f u r 
f r a n k r e i c h g ü n s t i g ist, wenn man d.i~ 
Bedingungen berücksichtigt, unter dem."ft die 
1-·raruosen die Verteidigung dieses Landes un· 
ternommen haben. Ob die Franzosen au f 1 an· 
g e S 1 c h t dem englischen StoU werden Wider
stand leisten können, daruber spricht man ich 
jedoch n i c h t aus. Man hält es indessen for 
bemttkenswert, daß der traruösische Wider· 
stand ein 100%iger Ist, und man erhliekt darin 
eine Tatsac~, an der auch engti ehe Erfolge 
nichts werden Indern können. 

Ein etwaiger E rf o 1 g der Eng 1iin1.1 er in 
Syrien wird nach Ansicht der politischen Kreise 
in lkrlin keine t 1 e i E 1 n f tu ll auf den 
A u s g a n g de K r i e g e s haben. 

Dui·ch das Tal des Jordan 
in das Innere des Libanon 

Jm1s.1lem 1 "3 Ju·u (A A nach Tass) 
Dt•r Vertrt'la du „A:o;SOclated Preß". <kr sich 

bei di.'n hr1t1Sc:hen Truppen 1.n SyrJen bcfmdet . 
mel&.•t, d:lß die brlttschen Truppm n;1ch heftigem 
Art1lle~ e- und .\\G-Ft'llt'r Stellungen hesl."tzt h.1· 
ben, dit! drn \Veg durch das Tal des Jordan 
m das Inneic <les L 1 b n :'l o n öH11t>n. 

Z\\el. starke motorisierte britische Kolonnen. 
t!.e \Om Irak kamen, b"°set:ten Hassetsch, 
\\ichtlg.?n Punkt an dl·r K 1rawanecis1raße 

~'-i 

Preis mit Frauenbeilage · 10 KURU~ 

0 s t s y r 1 e n , etwa SO km -.:on der 1rak1sch· 
syrlsche:i Grenze entf<'rnl, \ on \\O dir Engländ,•r 
heabsichugen, a111c Offen~•'~ gegen A 1 e p p o zu 
untt'mehmen. 

\\'1e aus D;im;isku~ gemeldet wird. \\"Urde amt
l eh mitgeteilt, daß die f ran z o s 1 s c h e Vorhut 
1m Abschnitt \On K1swe zur Offensi\•e ge· 
gen du~ Englander ühergega:igen sind. 

• 
Algier, 13. Juni (A.A .) 

.General \V e y g an d kehrte heute ~ormittag 
nach A 1 gier zuruck, nachde111 er serne Inspek
tionsreise beendet hat. IEr Jiat seit dem 9. Juni 
n:ichcinander Casablanca, Aagad1r, Dakar und 
Rabat ibes dlt' gt. 

• 
\' ohy, 13 Juni (A A.) 

Der U.SA-Botschafter in V hy, Admirnl 
L e a 11), \\ urde gestern abend von \\arsch:ill 
P ~ 1 a J n in Anwe:>enheit \'On \\1111sterprasiclcnt 
Dar 1 a n empfangt•n . Wie man au~ gut unter
richteter Quelle erfährt \\ urde die al gemcine 
Lage und ·n5be.;ondere der Konfrkt rn Syr'en 
be~prochen. 

Luftwaffe 
versenkte 28.000 t 

Berlin, 13. Ju11i (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt : 

Preis der Einzelnummer 5 Kurq 
8ezugaprelae1 fOr l Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; fiir 3 Monate 
(In.land) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
8 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 1~.-. (Aua· 

land) RM. 50.-, odef' Geeenwert. 
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16. JAHRGANG 

Das Ende 
einer Entente 

Es \\<lr de1' li Juli 1939 in Paris. Fur Frn::ik
re1ch \\ar es der 1 SO Jahrestag der Revolution 
und dl'Shalb seilte der Nät1on:ilf-eiertag besonden 
fest! eh begangen \\erden Vom Placc de J'E.totle 
bis zum Place de la Concorde gmg Im Beiseln 
c-~ Staatspräs denten Lebrun. wie rs in ('fnem 
Bericht der Havas-Agentur uber 1enen Tag heißt, 
c1e Truppenparade vor s eh. Die Teilnahmt dt>r 
Vertrel'Cr und der TrupJX'n der befreundeten u:id 
\ crbundt!ten 1„ ndl'r gah d~ser Feier e nen 
besonderen Glan:. F.u~ Men chenmen{Jl'. die auf 
eme M1llro:'l ge ,h:it:t uurde, wnsaumte de Bur
gerste1ge Auf der Ehrentribune neben Lebrun 
befanden ich außer dem Sultoo vo!l Marokko 
der englische Krlegsm"n ster Hore.Re l 1 s h ~ 
- seine Famlhe stammt übrigens bekanntlich aus 
dem Ghetto einer marokknn sehe:'\ Kleinstadt -
f 'mer der brit sehe Generalstabschef Go r t und 
.tls Zi\'1hst. \Vinston C h u r c h 1 1 J • der da.mal~ 
unter der Regierung Chamberlam noch 1m Hmter
gnmd stand „An dem Vorbeunars"h nahmen 
30 000 Mann aller Rassen teil, mit emer ge\\al
t1gen Menge Matenal. 60J Fahrzeugen 120 Ge
SLhut:en. 350 Maschmenge\\ehren und Tanks 
Die Parade !MO unter Kundgeb mgen der Bevöl
kerung vor s'ch. Die enghschen Soldatc:!:i und du!' 
Leg1onare waren Gegenstand stünmscher Zu
rufe " So butrte der damalige Havas Bencht. 

Die deutsche LuftwaHe erzielte t."Tneute Ertol· • 
ge im Kampf gegen die engli ehe H a n d e 1 s · 
s c h 1 ff a h r l Kampfflugzeuge versenkten im \\'er e111mal Gelegenheit hatte diese Parade 
St. Georgs.Kanal 4 bewaffnete feindliche Han· und die g;in:e Atmosphlire um den l i. Juli 11 
delsschiHe mit insgesamt 28.000 Tonnen w1d Paris z.u erleb...--n. empf1:ig e111en starken Eindruck. 
beschädigten im glcichen Seegebiet und an der Das farbenpr'acht g Bild, das sich bei dieser 
schottischen Ostküste .t weitere große Handels· trad111onellen großen Heerschau bot - msheson· 
schiffe. dere die Kolon1. ltrup~n mit ihren Spah1s-Abte1-

Leichte Kampfllugzcuge griffe11 in der ver· hingen. die lx>lm Vorbeimarsch ihre Rcitersplele 
gangenen Nacht .Flugplätze in Süd. und At i t- vorfuhrten - kom1e auch weniger phantaSl('volle 
t e 1 eng 1 an d mit guter Wirkung an wid Persönhchkelte:i als Hore-Belisha und \Vlnston 
schossen 2 mehrmotorige britischer 1-lugzt't.lge Churchill begeistern, der nach der P;irnde 1939 
ab. zu Horr.llkltsha außerte ,,Dem H i mm e 1 sei 

Im Mittelmeer wurde von der ck-utschen Luft„ Dank. daß wir diese herrliche Ar-
waffe in der Nacht vom 11. 11uf den 12. Juni ein m e e h a h e n" Dieser Ausspruch fiel in einem 
'-~-- „" . A f ~ugenbliclc In dem die Staatsmanmr und V lker 
~n""'rs w1rksamt.'1' ngrif gegen t1 11 i 1 3 Europas unter dem Alpdruck emcs herann.ihenden 
dur h21 ührt. ~~:i~M:.:."rttcrs tanden, und W'111ston Church1ll. der 

In N o r d a i r i k a keine m1htarasch wu: hgcn <1rua s ""Z\lia~.., -..ßtr 

Operation n. • hesstr als 1rgcndtin anderer. daß England <len 
Der Feind klog in N o r wegen ein. Hier· Kr ~il wollte Er selbst war rt.ie treibende Kraft. 

bei wurden durch jäger 2 brilfsche Kampfflug· 
zeuge abgeschossen. D... Pomde vom l i J uh 1939 seilte angesichts 

Der t'eind wart in der v1:rgang1.'lien N;icht der nternahooalen Sp:lnnung, die durch Polens 
Brand· und Sprengbomben nut verschJedene H.iltuag der Krise zutrieb. die engl:sch-lram:ös1-
0rte West de u t s c h 1 an d s . Mehrere Per- sch,• Solidantilt ~kunden, um DeutschL1nd eln:u-
sonen wurden getotet oder verlet7t. Einige Hau· schu~hrern D:shalb \\arcn auch mehl'f'rr Tage 
ser wurden zerstört oder beschiidigl Die erd· \orhrr große Ge chwadcr!lugc britischer Bomber 
standenen Brände konnten sehr rasch gelüscld 1 ach Fmnkreich erfolgt und mit dem Bhck uber 
werden. Nachtjäger schos"<'n 4 feindliche Flug· dt>n Rhrin propag 3 nd1 tisch ausgl.'\\lrtet worden 
Leuge ab. S1e sollte ;iber auch den Briten das beruhigende 

Gefuhl gehen. cbß sie sich miF ihren ~stla:-ids-
Vom 9 bis 12. Juni verlor der f''cind insge· drgen Prankrekh voll und g,mz Vl'rlnssen könn 

samt 37 Flugzeuge, clavon wurden 26 von D 
Nachtjägern im laufe von Luftkämpfen, 7 tt n. iese let=te Fekrliche Bekundung der „En· 
durch die 1-·1ak und 1 durch Einheiten der tentl.' cord1.1le. der \Veit gegenuber fiel zusam-
Xriegsmarine abgescho sen. In der gleicher\ Zeit men mit dm Ausl'inandcrset:unge:i 'm nglischrn 

Parlament und ln der englischen Ocifenthchkeu 
verlor die deutsche Luftwalfe 7 fluguuge. ubcr de Frage der Entsendung emes englischen 

Schl.ffslazarett G1·hraltar Exprd1tionshreres auf das Festland 1m Knegsfoll 
11,d uber cim eventuelle St, rkc Im M ttelpunkt 

Algeciras, I~. Jum (A A ) 
lti h11tische F 1 u g z e u e, d,e mm Atlantik 

k:irncn, smd 111 G 1 b r a 1 t a r e111getroffen 'ach
uem sie ihren Bctriebsstoif erneuert hatten, flo
gen sie in R chtung .\\ 1 t1c1 m e er weiter. 

Die rtugzeugtrager „F \1 r i Cl II s"' .A r c 
R o y a t", 2 Kreuzer und B rorpedoboo1e hieben 
\\ eiter 'm !\\'Htarlklfcn \'01 u\nker (\\eil sie be
kanntlich ·n der Schlacht um Krl'ta stark be
schatl' gt wurdrn. [) e Sohnftle1tung). 

• 
London, 13. Juni (A.A.) 

Die Opfer der LuU.angriffe auf Großbritannit.'fl 
im Monat Mal betragen: 5.394 Tote, 5.181 
Verletzt~ und 75 Vermißte die wahr· 
scheinlich umgekommen ind. 
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d.'<'ser A uselnanderset:ungen stand der d.cimat ge 
Kr1egs.mmister H o r e - B e 1 i s h a • der un Ka
bmett Chnmbcrlaln auf Grund drr V erabsch r
dung einiger älterer Generale und for"1erter Mo· 
IOr1S1erung der englischen Annt>l' sich als gro~r 
m ht. rischer Rdormator feiern heß. 

• 
In der ll:iterhaus-Aussprache. die am verg:m

gcrien M1tt\\OCh begann und 111 der s eh \Vin~ton 
Chur.h11l uber Kreta und de Lage un Nahen 
05ten zu .mßrm hatte, -war Hore-Behsha e ner 
dt>r sch rfsten Kritiker der englischen Kr!egfuh· 
nmg. Er \\ arf der Reg1eru::ig Churclull unzuret
chencle Maßnahmen und mangelnde Zusammenar
beit der engl sehen \\'chrmachtste le bei der Ver• 
te1digung Kretas vor und betonte die starke Be· 
drohung der englischen Stellung l.m Nahen Osta 
durch die deutsche Besetzung von Kl't>ta. Chur
chill hat 111 sehr gereizter Form darauf geant 
wortet. "Ich muß Si!Oen , so erklJrte er „daß 
der Zustand, m dem sich unsere Arm~ befand. 
:lls Hore ßelisha aus se1n<'m Amt als Knegsm -
111sl.t'r sch ed, WC\ er auch großtrntells fur die 
E~ugung u:id die L efeningen die Verantwor· 
tuno tn1g, beklagenswert war \\'1.r \liaren an 
illlcn \\esenthchen Lieferungen knapp 1nsbeson
n=re an allen moder~n Spez1alwö1ffco. d e sich 
als lebe:iswichhg für den modemen Kneg erwie
sen haben ' - Hier unterhrad1 Ho~·ßehsha den 
englischen Premier und erinnerte ihn di111111, daß 
Engl,ind die ,,sch6ns1r Ausrustung. die jemals 
die 'i:'nghsche Kuste verl!cß , In Bclg en verloren 
habe und daß de d:unahge Reglern~ sich der 
Schaffung des "\ on ihm "'orgeschlagenen großen 
Exped1t1onshet'res fur da.~ Festland wuiersetzt 
habe 

• 

Der llauptstoß der bril15ehen TruJlPCn gagen S yr'en richtet sich an der Kustc entlang gegen 
B e 1 r 11 t , ferner uber den Dschebel Orus gegen 0 a n a s k u s Eme \\eitert' -Kolonne gc!lt 

durch das Euphrat-Tal gegt•n A 1 e p p o rnr. 

\\'rnston Churchill 11>! -.;1dle1cht noch n e bt 
•einer M :llstcrprll.!.identschah so heft'gcr Kritik 
im Unterhaus ausgcs~tzt ge\\esen "\l.ie 1n die 

•sm Tnge:t In de&n sich Dilnk.irchen jlihrte DU11· 
k1rchen war der Zusammenbruch drr britischen 
Hoffnungen auf d.e Starke ihres Festlands 
d;:gens. fur die Franzose:i .iber war es der Be
gmn für el.r~ kritische ße..,;enung dt>r prakh· 
sehen Bedeutung der Entmtc mit England 
und vor allem der geistigen Haltung der Bnten 
:u d eser Entc.,te. Denn dieses Dünkirchen \\ urde 
von den Briten - dann liegt das Bezel.chnendr 
h1r den emse1t1gm Charakter ckr Entente cor
d1ale - •mmer nur als eme gelungene 
Ruckzugsschlacht aufgl'faßt, her nicht als das 
große Vers:igen. um ni.::bt ::u sag1m Verrat 
Englands gegenfrber se1oem Verbundeten Engla:-id 

(Portse~ung auf Srite 2) 
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Das Ende 
einer Entente 

(l\1rbt:tL1111g von Se,te 1) 

zoo .ii.:s d r l•l,mdr nschl.idit die kül1lc IJ1l .. nz, daH 
rs m1l11,1r1sd1 ,iuf dem Pl·stl 111d !ll1 A,1genblick kcmc 
r~rfolqe mehr ~rztelC'it kont\l' unJ rief daher so 
fort .mch die nsthchrn feil.:- sri-lcr Streitkräfte, 
d• udl1ch der Sommc stcJnden. Zl nick. \\'enn 
d C' r Rm.k:ug fast voll1g schc1tcrh' so <les
h<1lb weil die schon .1111 T,1\l nach DtJJkirchcn. 
„m 5. Juni. he-gmnrndl' cfcu1sclw Offcn.~1vc \JC
grn d ie \\ C} gaad Lt:ue .1m:h die H, uptkraf \! des 
Iran: chcn Hl'l'res mit d 111 Durdtbruch 1n 
der Sommr. d,inn an der Aisnl· un 1 schl rßhch 
fro tal .m der Maq1notl n, • In \\e111gen Tage, 
111 n cht mehr k,unpff, hige Trummer zerschlug. 
D e m der N.ihc der H.ile:i Br<• r.t 1md Ch..-1 hour!] 
steh<'rulrn Re ,,. der Bnt ·n \\1:1·d~ hkrbci !'III 
gd< ~~f'lt 

Fr.1 1krc1 h d 1s h1s :um h1tt.-rcn EnJc •m 
V..1 C1)d von Comp.cgnc weite• k,11npftl' hilt b..-1 
01u k1rchcn Sl'me besten Tmppc.1 em 1csetzt und 
Sl me Plotte 111 tcr A.lmu".il Abn,1! ermöglicht<' d•~l 
h1 lltSL ~1en Truppen ihren ~reichen Rikkzu\J. 
wuhrend die ßnr.•:i cr.n fram:ös1 chen Sold.1ten 
den Sch1ffsr,1um fu· den Abtr,111,;port v.:rv.,·1· 
gcrten l\n d esc D1C1ge hat General \V c ) !J an d, 
den London immer w1edt>r gegen Pet;im aus
spll'lcn mochte, erirmert \\' e) ga:u:I hat, ah er 
mich Gi!mel111s Abgang auf dessen Po t n ge· 
rufen "Orden war. in se- rr....m Rechenschafts· 
bericht uber den Feldzug darauf h1ngewiest!n 
daß die Br trn u::ittr Lord Go r t entgegen sei· 
r.cm Refehl sich aus A1 r,15 in die N,1hc 
der rettt>nden Knnalhfifen ::uri1ckzogcn. als l'S 

s eh darum hand ltc, durch einen Vo1stoß nnch 
Suden 111 Richtung Somme, d e llmklammeru·1q 
aer Fl 1 dem,nmecn zu pren ·n 

N.1c.h dem \V 1ffenst llst.rnd P c t a ins mit 
D.utschl.111d hat England seinem Verbundett'n 
gcgcnubcr. ;ille M th0Ju1 ,mgewandt, um Fr,mk
rl'ich :ur \V1ecf.;?raufouhme des K.unpfes gel)en 
Deutschland zu \ier,111l,1ssen und gl,•·chz·;:it1g hat 
es Frnnkre eh überall G„v....,lt angct.in, um es :u 
schwachen. m der angeblichl'n Sorge, daß 
D·utschland dr- französischen Kolome:l be et::l"tl 
und d11~ Ir n:os sehe Flotte s'ch a'.le qnen werde. 
Es k.1moo d e Ueberf:Jlle 'on 0 r ,1 n und D .1 -
k a r und d:e Verh.mgung e1:icr u11•rb1ttlichcn 
8 1 o c k ad e gel)en den einstigen V crhunclcten. 

\\Tenn Engl.1nd gleich::e1tig cm volles J.1hr 
.iuch lhl' Methodcn der V <'rsprrc hum1en, u:id 
Schm«lchel1•1 gl'genüber Fr mkrrlch angrw,mdt 
hat, so war daran \\Ohl auch Fr,1nkrelchs Zogt'm 
schuld. mit der altt·n Polittk eneroisch S ... hluß 
w mnchcn In \' i c h y hahen sich b s in d1c 
letzten Mo,atc hmem immer wteder Krafte gel 
tcnd gemacht, die eme Verstand1oung mit 
D~utschl::md ::u vcrhmJcrn suchten. Deutschland 
d.is .11~ großmut ger S 111er ()Cg<'n Frankreich )i;11 

dl·ltc h:lt dC'm Schw:mk,•n V1chys m t erstaun· 

KAP PS DEUTSCHER 
DUCHHANDLER 

latanbul·Beyotlu, latikW caddeat Nr. 190/2 
Telefon: 40891 

empiiehlt 

MAMBURY: 

Byzanz, Constantinopel, l!!tanbul 

Reiseführer mit 300 Abb., Panorama usw. 

1 eher G,du:d zugesehen u·1d P...t,11n Zelt 9el.1ssen, 
me C'rgene E•kffintms der Rc,1!11,11 mit Jen 

Stromungen m franzos1schen Volk 1.111gs;:1m 111 
Einklang zu bringen. I::i D•utschbnd 01ht steh 
s eher 1Lcmand cmer Illusion d,uubcr h:n. daß 
d;:is fr:mzosische Volk sc111c m1ht<1ris1:h<• Nieder-
1 gr nnerl eh '.lOch nicht uhawunden h.tt und 
In dr:q Tr.iumen von dl'r ,11tcn Herr! chke1t noch 
v lfach Hoffnungen auf em.· Niederlage der 
Ac:hse hegt. Die im Oktober durch die Begeg
nung des Fuhrers mit Marschilll Pctain in 
Mo n t o i r l' vcrabredrte Politik dl'r Zusam• 
me:klrbe1t für em neues Europa h,1t lange Monate 
auf praktische Ergebnisse v. .1rten la~seo. f':.s 
kamen Zw1 chcnfafü· wie die Ausbootung von 
P1erre La v a 1 , der in der franzosischcn Politik 
• ls Befun1.orter emer deutsch-franzosischen Ver
st„nd1gung gilt, und .illm:1hlich wurde die Politik 
V1chys zu einem v;ahre:i. Mysterium. In Vichy 
l1austen Indessen in zahllose:i Hotelzimmern ebenso 
zahllos>, unbcsch,1ftigte u:i.d unbesoldet';! Politiker 
und Abgrordnetc alten Schlags die vor den 
Mm1sterburos antichambrierten. Auch sehr starke 
und geradezu gewalttattge Emflusse mach~n sich 
geltend. de von dl'r großen Demokratie uber 
dem Atlantik kamen. nachdem Roosevelt in klu
ger Spekulation auf das sold:itisehe Empfinden 
des alten Marschalls den \Veltkriegskameraden 
Per.uns. Admiral L e a h y, zum Botschafter er
nannt h<ttto;:. Es steht fest, daß gerade Leahy
Roosevelt an de:i letzten Monaten des Schv;an
kens in Vichy besonders großen Anteil hatten. 
Mit Vitaminen lllld nut Peitsche hat man von 
\Vash'ogton aus gearbeitet. Roosevelt wollte das 
unrer den Kriegsfolgen le1de:ide Frankreich mtt 
Lebensmlttelsend11ngen fur eine ,1hlrhnende H.1!. 
tung ~grouber Deutschland ködern, wie es Lon
don mit Fra n c o versuchte. so gen:lg auch 
diese Sendungen waren. Diese „Politik dtr 
Vitamine" gegen das besiegte Frankreich das 
von dem deutschen Sieger in wl"itestem Umfang 
unterstut:t wurde, hat Roosevelt durch Drohun
gen gegen Frankreichs Kolonialbesltz verscharft. 
I=r wieder hat er Maßnahmen gegen Marti
nique angedroht, wo sich ejn großer Teil des 
froozos1schen Goldschatzes beftndet und ebe:lSo 
hat er von der Notwendigkt.>11 c ner Besetzung 
Da k a r s gesprochen, „um d r llSA-InteressCt) 
::u verte1dlg n." 

• 
Frankreich, das geographisch zwuchen ~n 

kämpfenden Fro::iten liegt. h:it fo dem seit Com
p!t gne verg1V1gcnen Jahr, das ist e·ne geschicht
liche Wahr~elt von h<X:hster Symbolik. Gutes 
nur von semem Bu eger e-rf.ihren der seine 
\V1rtschoft w rder in Gang bnngt

0 

seme Ar· 
bc1tslose:i lx-schliftigt und au.s elg;nen Lebens· 
m ttclbest,uldl>n mit Hunderttau enden von Ton· 
nen Getreide und andere:-t lcbensw chtißelJ D:n
gen aushilft. Alle d!ese Lc1Stu11.gen o~ut chlands 
mit der Mars~hall In AI1Sprachcn an das fr • 
zosiscbe Volk hervorgehoben und anerkan:it 

D Dunkel. da o lange 
chlossene Poliuk schwebte, 

endlich etwas zu lichten und 
J"tzt auch geJSttg In die 

um v.·chys unent
beg nnt sich 1etzt 
Frankreich scheint 
europaische 

Fr o :\ t em.zuschwenken Adm'ral Dar 1 an . 
der 111 der zw,•1tcn Ma1h.tlftl' vom Fuhrl'r emp· 
fangen wurde. h,H Jn seiner Erkl!lnmg vom 11. 
Mai in Llcbl'rclnstinunung mit dem M.ir~chnll d.1s 
Steuer der französischen Politik anf gemc1no;;amen 
Kurs mit Di!utschl;ind umgelt~l)t. In dieser Er
kl.1rung a'l d .c 111tern,1tion:ile P1 es.~e in Pans be
k 11 He sich D.irlan =ur Realpolit1k, „wt•il Frank· 
rc eh lt·bcn wollr , und :ur Zwmmmeruirbe1t mit 
D.:utschl;ind, um he1 dtr Neuordnw g Eu1opas 
„emen halJ11wn und 9erechten Frieden :11 erlan
gen. - Darl.in hat In seine l Erkl.1rungen .111~h 
d·~ sch.1rfstC' md treffl":lclstc Kritik se-it 'ipolt>on 
.m Englands Kontinent 1lpolitik gctiht. nls er 
satJft' , Wenn Enfll,,n,l u'l heutt• so graus 1111 und 
un.ahlaßig ,mgrctft, ll<lnn b'l'1bt es nur sl' • er 
1mm,·r 9et1bten T,,kt k treL1 Europ:l m Zustand 
cll'r Sp.iltuniJ zn h.1ltt>n, um dort nach semcm 
Gutdu'lkl'11 •u sthalt~n und zu sch "h~n 

* 
E1.i J 1hr ,Jd1 Dunkirchen lt. t 1111n EnHl.rnJ 

,1uf <Le Erkl,in1ng D 1rl.ins, daß Fr.rnkrekh ,ils 
e111i)p.1ische und koloni,1lc Milcht m t D..-utsch
land zus.11111nrn,1rhc1ten weide. mit clcm Angriff 
,tUf S y r 1 c :i "l'ar.twortC't Dil' Londoner Be· 
h.rnptun11•·n, daß d1..-scr An11riff erfolgt sc . um 
einer de.1ts< hen Bcset:ung zuvorzukommen, smd 
durdi d ~ T.its 1che11 he1 r1ts wid.:rlcgt wordl'n, 
und es v.,1ren s1cherhch wen.:g<'r dcr.1rtigc Be· 
sorgmsse En\1l.111ds maßgebend, ,1ls vidmchr <kr 
\Vn'lsch. Syrien als w1d1t1ge Schluo;sclstellung 
im ~I ttlcre11 Osten s·<h zu sicln•ni v.cnn ,1ach 
nur, um sie eventi.rell teilweise als Kompensa
tionsoh1ckt zu verwenden. Enuland hat 1.1 gerndc 
in Syrien wiederholt e ne sehr zw<•td<:utige Rolle 
{ll'genübcr sei:li'm V1•rbündl!len gespielt. wl.: z. ß 
hei dem Aufstand der Drusen. und Darlan dürfte 
mcht Unrecht h;iben mit d~r Rehaup mg. d.1ß 
E:inl 1nds Bestn•hen darauf .i11sgC'h..-. Frankreich 
nls Sec· und Kolomalm,icht :u vcrmchten, wl'il es 
fin mit Deutschland ::us:1mmen<1rh..-1tcndcs Fr 1nk
rclch als e'nc Gefahr [ur ..cm c grnes Empire 
betrachtet. Pl't,nn und Darl,1n "oll1 n ilher dh~seg 
Kolonialreich. d.1s hll'•n vom I1uhr,r :u\jcs.chcrt 
worden ·st, behaupten. -

In d1ese11 T.1gen, ·n de ~n s1cl1 in Syrien fr.m
zo<1sl hr 1'1 uppe11 geuen die Bril n sd1'a 1«1 und 
l:'..ngl;md clu1ch Streilkr,tfte de G.tullcs auch •n 
Afrik<i 1mme1 n·:11e Stücke m:s dem fran:os.schcn 
Kolor inlreich rt"ßl'll will. dr.i •gt -.c'1 , n,• 
P.irallelt• auf, Jenrr g,·schichtlkh hrdcutsamr Zu
s.1mmc.1stoß En11lands mit da Kol Heilmacht 
Fr,mkre1c1i r · Fa s c h o da. D.1111als '\ u 
1 Lluptm.iru1 Jlvt a 1 c h a n J mit ci lcr kleinen 
Truppe vom Niger durch Zentr,1lafnkn vor
stoßl'nd m zwe 1.1hrlqcm abcntcuerl1chem Zug am 
10. Juli Jl)C)8 bei F.1schoda an den oheren Nil 
erlangt. Vor seinen Ul!d Frankreichs AugC1 
ta11d1tl' der große Plan ~ines ge chlosse11cn :tn· 
trnlafr1k m·<chcs Re.clws von dr• Goldkü<tc bis 
zum Nil und Indischen O::can auf. Engla,d abl'r 
zwc 1 g mit den Truppen K 1 t c h c n C' r s des 
Siegers vorr Om-!11rman uber d1t• M,1hdisten. 
Fr.mkr1 'eh zum " iedcrholcn der Trikolore in 
Faschoda und zum Riick:ug aus dem oberen 
Suda:i. dem bcherrsdwn icn Gd1il't 1m Strom· 
lien•1ch des \V1·1ßen m1d des 131,iuen Nil. Ein 
Schrei der Emporung grgen d.1s pcrfiC:t> Alb on 
II ng Jam:ils durch 1p11z Frankreich. ;ibl'r der 
Ruf „R.1ehc fur foaschoda" wurde d ird1 Englands 
und !J, I ,1 s,·s Pobtik In den Schrei nach Re· 
v.inchc 0·1 O\!utschhtnd verwandl'lt. Fmokreichs 
Bl'ck drn Bism 1rck nach 1 R70 dnrch Forderuno 
der kolo11i,1ll'n lnter<'ssrn Fr,111krt•1chs von dl'm 
, St,urt:n nnch dem Vo11csC"l1loch" abzulenken ,~„
standen h,1tti.', n.htrtl' skh 1et::t v.1eder :l,1ch i.lem 
Rhein un<l :u1f <l1e K,11111~ der Vo !"""" ll"ter 
d , cm 1 d.1nken \\ 11rdc 190) .du: Entt·ntc <.:or 
di.1lc geschn11e lt'! und d1t• E1nkrdsuno 111:-utsch· 
lancls un \\' cstcn vollzogen 

• 
E.noh:-td steht jct::t wil'd,•r 1m Kampf um d.is 

Nild!'!t,1 und d.1s Ndtal, hinauf bis zum Tnn.1 See, 
d.-'r Quelle des Blauen Nil Nach Kretas P,111 
lst aher Engl.rnd~ Stellung im ostlichrn Mittel
meer auf das Dreieck A 1 ex an J r i e n-H a 1 f a 
Z y p c r n :u.s.1mme11gc lr.i111Jt und a11rch eml.' 
wr1t1''1chende u:id wclt übcrleuenc d.:utschl• Luft· 
flottr 'st En\jlands 5,·„hrrrsch;ift 1n diesem für 
das NilJrlt,1 entscheidenden ß1nn«nnH•er st.1rk 
bedroht. Schon h.1t Gortngs Arm hurte Sd1l.ige 
!]egcn Alexa11dnen 1.nd 1 faifa ncfuhrt u:iJ fur 
dil' hei K eta S< hwer getroffene Flotte Cunntng 
ham bleibt k·.!in ruhiger Ankerplatz und kein 
run1g~s Dock mehr 1n d11•scm Raum Church:ll. 
der bcJ d..-r letztm Au.s.sprnche im llnterh;ius 
sehr 111 die Vcrtc digu'l<J gedr.mgt wurc..le, hat 
sich larH)c Z ·it gdas.sen, bis er w <lern „F.111 
Kreta" Stdlung nahm Er t.1t es auch rrst, als 
die syn~chr Aktion schon drei Tnge im Gan\l 
w.ir. Er \\Olltl' vielleicht von dem neuesten 
großen M1ßerfoly bei Kret.i durch die syr~sche 
Aktion nblenken und mit ihr au.h l'lll schwaches 
Aequ1vnlr·1t bieten. Aber welch ooerpohtischen 
Grunde Churchill auch hewoqcn haben m<>gen, 
oder ob er das Irakische Oe! sichern wollte. 
m:t Syrien vcrmng er kelncsfolls d'' Bedrohung 
do..•s N1ldeltas und S u e: <111s dt•r \Veit sch;iffen . 
Vom Standpunkt der Siche•ung Aegyptens be
deutet seine Aktion sognr eme Kraftezcr· 
splitterung und c nen Zwang für Wavcll :um 
Zwe1frontrnkrlcg, ~n emer Zo.?it, in der die briti
sche Stellung Im Westrn Argyptens nun ,111ch 
von Kreta :iu.s bedroht werden kann. 

• 
Syrien. das hcschämendl' Ende er:ier Entente 

cordi:ilr, ist kein Anfang auf der Straße zum 
S1rg. "ie Churchill vielleicht seinem Volk e 11-
reden will, keine planmdßi\]'? Aktion, von der 
er große strategische Auswirkl11l9en erwarten 
werden darf, so:idern mehr eirt• Aktion dcr 
Planlo~gkl'it und VerlC'genhelt. 

Fur Fra:ikre1ch ist aber be1 Churchills Aktion 
1a1cht das En.tschl'iclcnde, ob es aus e1gl'.'nen Kr!lf
teo Syrit>n halten kann, sondern wie es jetzt d;e· 
sen ihm von England aufgezwungene:i Kampf 
führen und w e oes sein v.dteres Verhalten gegen 
London cmrichten v.ird. Nicht d1t> Behauptung 
Synens. sonder.i die Konsequen: drr franzosi · 
sehen Polit k ist heute für Frank~ich die Lebens
frage. Das \Vanclern zwischen zw,•i Welten, der 
angelsachsisch-demokratischen und der germa
ntsch-totalitiire:i. kotnn sich weitt>r Frank
reich um der Zukunft se :ies Volkes willen nicht 
leisten Admiral Darlan hat al.~ Vertreter des 
Mar challs den Kurs gewiesen. Fra:ikre1chs Ge
~ch1ck wird nun davon abhängrn. ob Darl.m 
11ber ein diszipliniertes, kampfkrtiftiqes und 
kampfw1l11gt•s Stantsschiff verfugt. • 

Dr. E. Sch. 

Sahib! ve Ne~riyat MüdUrU : A. M u 1 a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Ge!\ellschaft für Druclcere'betrieb, Bey o ~ 1 u, 

Oallb Dedo Caddesl W. 

Tftrl{isclie Posl Istanbul, Sonnabend, 14. Juni 19·11 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Links Kurz vor dem N~h1st.1rt zum Ei"ls:itz !!l'gen Engl, nd. Ret:hts. lind das Ergebnis: rauchl'nde 
d1..1ts(hcn Luft\\affr \'~rnichtcnd getroff..on wurd,·. 

Oben Drct stille Ra•qrher \\ e1t VOJll S.huß · Fel x Fr,mkfurter vom Obersten Bundesgericht. 
Firwn::mmistrr Morocnthau r nd \Vall St1.·r t B.inki~r H.1ruch. D.tr.o!lwn · Die I~atsd1ld•)e "·1rdt•'l 

befolgt. Roosc~·clt ve1kund 1t SMl Verteidiu11ngwrogra111111 m Cnp1tol :11 \Vash ngtoo. 
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ßrl'nnpunkt pol tischcr En•ignisse stnnd und fn dl'm 
an d1.: Engl.i:id('r die Unruhen \\t'1t<'r gehen. 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Welche Kriegsentschädigung 
zahlte Deutschland? 

Die Gt> amtzahl der Knegs('ntsch.11lio11ng, die 
DcutschlanJ le1stelc, hctrdgt unter Anrechn1ut\J 
des wirts haftli<:hen \\'ertl'S lkr Gebietsverluste. 
der Vorle1st11ngen, Jer S.ichhefl'r111111en und der 
Bar:,1hlungen 14 1 39 300.000 Reichsmilrk. 

Durch den Weltkrieg tnd das Versatiler Dik
tat ist d,1s ck.'t1tsche Volks•ermogen. d.1s vor drm 
Knege etwa 320 Milliarden Rcichsm.1rk betrug, 
auf 200-220 M1lliarJm Reichsmilrk zusammenuc
schrumpft. 

DeutschlnnJ hußte lnsgl'!:<"lmt ein: 70.585 Qua
dratkilomtter Land mit 61 , Mdlto11cn Bewohnen. 
Dazu sämtliche Kolon1«n • 2.934.70.'l Quadratk1lo
meter Land mit rund H Millio:-ten Einwohnern. 

Wie oft wurde die deutsche 
Entwaffnung kontrolliert? 

Zttr Durchfuhrnilg der Entwaffnunq D~utsch· 
l.mds n.tch dem Diktat von Versailles wurden 1m 
Herbst 1919 1n Berlin und 1111 Reiche 16 Ver· 
bindungs- und Zwl'i!J teilen rin~r lnterallitert~n 
Militlir-Kontrollkommiss1on ei'tgt•richtet, die mit 
l96 Offizieren und 610 M.inn hrsetzt waren. Die· 
~ in schikanöser \Vdse muner v.leder verlänger
te-n Kontrollmaßnahmen un t'rer Krieg~gcgner 
wurde bis E:tdr 1926 fortoesetzt. In dieser Zc:t 
fanden H381 Kontrollbesuche (d. 1. t.1qlich 281) 
1n deutschen Militar-. Verwaltungs- und Zivilbe
trieben, bei St.1bcn, Truppcnt('il1•n Fest11nge11, 
Fabrikl'n usw. statt. 

Wieviel Waffen mußten nach dem 
Versaüler Diktat vernichtet werden? 

Heer : 
59 897 G<•schütze und Rohre. 130.558 Maschi· 

nengewehre. 31.470 Minenwerfer und Rohrr, 
6 .007.000 Gewehre und Karabiner, 24 3973 MG
L.111fe, 28.001 L1fetten. 4 .390 .\1\V-L:ifetten, 
38.750.000 Geschosse, 16.550.000 Hand- und Ge
v.chrgranaten. 60.400.000 sch.irfo Zü:ider, 

491.000.000 s~huß l l.1t1dwaffe1111111rnuon. 3 l5.000 
Tonnen G<.'sthoßhüJs, l 2 3 515 Tonm:n K:irt•1s h
P,itroncnhulsen, 17 6(\1 To:inen PulvC'r, 79 500 
Munitlonslcercn, 212.000 Fernsprecher. 1 072 
P1.1m111•.!nwcrfcr, 31 Panzer~iiqe, 59 T, nks. 1 762 
Bt:ob,1t htu11gsw<1gt•n 8.982 drahtlose Sr,Jt onen. 
1.240 FC'!db.1,kcrelcn. 2.199 Ponto:is. 981.7 Ton 
ncn A11srti,111ngsstücke fur Soldaten S.2 30 350 
Sat:k Ausriistuogsstlicke for Soldaten. 7 300 Pi
stolen und Revolver, 180 .\\G.Schlitten, 21 . fahr
bare \V crkst.ittl'n, 12 Flak-Ge chittzwagen, 11 
Protzen. 64.000 St,1hlhelme, 17"1 000 G~smasken 
::.500 :vhschinc'.1 der eh.-maligen Kriegsindustrie 
8.000 Gl'wehrl;1ufe. 

Luftwaffe . 

15.71'1 Jagd- und Bomhcnfl11g:,•110". 27.757 
Flug~eugmolore 

Marine : 

26 Großkampf chiffl'. 4 Kustenpanzer. 4 P.m
zerkreuzer. 19 Kl,•ine Kreuzer, 21 Srh11l· und 
Sp<'zialsch1ffe, 83 Torpl'doboott', 315 U-Boote 

Ferner unterl.1gen der Zerstomrn1spflicht: ., 
Fahrzeug.: aller Art, Gask,nnpf. und zum Tl'I 

G,1sschutzmlttel. Treih- und Spreru1111ittcl. Sche1:i.· 
w,:rf,•r, Visiercinrichtungrn. Entfeniungs- und 
Schallmcßgeräte. optische Gerate allrr Art, 
Pferdegesehirr, Schmalspurgerät, F~Hdmcker~1en, 
Feldküchen, \l'-,,,.rkstJtten, Hieb· und Stich~ ,1ffrn 
Stahlhelme, Mu111tionstra:i portmntcrial. Normal
und Spc:1almaschinrn der Kriegsindustrie sowie 
E nsp,1111worricht11ngen, Zeiclmu~rn da:u. Flug 
zeug- und Luftsch ffh.illen 

Entschied Amerika? 
Als die ameraknnis hen Truppe:itran portc zum 

europäischen Kri-~gsschauplatz em ctzten, horte 
die Rüstun9szufuhr für die Verbimdcten aus 
Amerika uf. Jeder Schiffsrilum wurde mit Men· 
r.chen vollgepfropft. Oie .imerikanischen Soldat~n 
konnten ::iur ihre Bekleidung mitnehmen. \Vaffon 
und alle l\usrüstung der amenkanl~chcn Truppen 
wurde in Europa von England und Frankreich 
gestellt. Anfang 1918 sta:iden in Frankreich 
224.000 amerikanischl' Soldaten, bis zum \JV';iff~n
stillst;ind hatten die Amerikaner in Europ,1 ubcr 
2 Millionen Soldaten gelandet 

Konntl! nach diesem Ei:-ts:itz die deutsche Ar
mee uberhaupt noch Hoffnung auf einN1 sieqre1-
rhen Ausgang des Weltkricgr.s haben7 Ja! Die 
Alliierten waren am Ende ihrer Kraft, als es 
wie durch ein WundC'r zum Waffc:istillstaml 

G,•schutzn n1ucn .wf <· in!'m dc1.ts hen 

Schlacl1tsch1ff. 

kam ~ s.:hre1bt da br1t1sche Manneminister 
J ,ord F1sher 10 se111en Leben9'.'rinnl'nm9en. Und 
im .11nl'rfka111schcn Repr.isenta:-ttcnhaus erkllirte 
,1m 15. Jurn 1919 drr Oberst im Kriegsm:niste· 
r um, HuidekoJK>r, d.1ß dl'r amenk.mische Gene
ral t,1b der Auff.1ssung ist, wenn die Deutschen 
mcht Schluß gem;ic:ht h.itten, \\ .ire die amenkani-

hl· Anncc dazu qen\'1mgen word.::1. 

Wie hoch waren die gesamten Kosten 
des Weltkrieges? 

D.~ an dem \Veltkriege beteiligten Mdchtt> 
\ crausg.1bten für dil· Kriegfnhrung die Summe 
von 1 Billon 37 :Vl1llt.1rdrn 942 Millionen Mark. 

D,15 hedeutet bei 50 Kr1cosmonaten täglich 758 
1\l Jlioneu Mark . 

Auf die Mittelrn,1ch1e mtfallc·1 149 Mill ,udrn 
,\brk. 

Auf di<.! F..otente entfallen C.S9 Milliarden Mark. 

Der Krieg von 1870-71 
und der Weltkrieg 1914:, 18 

Im Siebziger Krirge. der 6 Mon.1tc dauerte, 
wurden von der deutschen Fcld;:irtillerie 338.309 
S chul\ und \'Oll den Bebn·uungsgeschützen 
117.385 Schuß ;ibgrg~bcn. \Veit nH'hr Artillerie· 
m11:iit1on wurde .in e inem emzigen Großkampf
tage im \Veltkrie9'~ von einer einzigen Partei auf 
wenige Kilometer Front verschossen. In den 600 
Gcfcchtrn und Schlachten von 1870-71 ver
br,1uchte die d-.:utsche Infanterie 20 Millione:l Ge
wehrpatronen, dt•r Mon.1tslll'darf im Weltkriege 
hrtmg durlhschnittltch 200 Millionen Gewehrpa
tronen 

In drn sechs Monatcn cJ.;; ~ Krieges 1870·71 fie
ll.'n u:id st.1rbrn ,·on den 1 .35 Millionen einge· 
ZO\Jenen deutsrhen Sold,1tcn ':13.182 in den 52 
Monaten des \\' ,•ltkriegcs von 13,25 Millionen 
d··utschen Soldiltrn 2.036.897. 

V cr wundct wurden im Kriege 1870-71 99.566 
drutsche Soldate·1, von denen In md1t.1r,1rztlicher 
Behandlung 11.023 st,1rbcn, im Weltkriege wur
aen 5 686.973 deutsche Soldaten verwundet. von 
denen in d<"n Laz.1r!'tlcn 289.053 starben. 

Die ho ... hst.: Marschlt·1st11ng ocim Vormarsch 
1870 betrug 26 Kilometer. hl'im Vormarsch 1914 
wurden wiederholt T,1gcsl.:1stunge:i von 75 Kilo· 
meter vollbracht. 

Die Kosl\'n des Krieges 1870-71 betrugen für 
bride Parte1l'n zusammen rund 7 Milliarden. die 
KostL'll des Weltkricgrs 1.038 M1lli,1rdcn Mark. 
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Die neuen Steuer-Zuschläge 

(4. Fortsetzung) 

Ob erga n gsbe timmung2 

Nachdem die auf Grund der Uebergangsbe
Stimmung 1 eingereichten Erklarungen ">'On den 
Steueramtern aui Gmnd der Bücher und llan
<lelspa.p·ere .Ucr Steuerpflichtigen nachgeprutt 
Worden s·nd und ihre R ch1igke1t festgestellt 
Worden ist, •werden de Ums:itz.o;teucrn fur d1l' 
tn den Erklarungen :10gefuhrten Waren nach 
den Ourchschnitt preisen nn der Borse am Ta
Re der VeröHcntl chu1ig des \Orhcgenden Oe
!>etzes unu an solchen Orten, \\ o ke"ne d!tmw 
\011handen bt, auf Gru td der 11111 g c chen Tage 
an dem betrelfcnclen Ort von der !lande! k:1111-
111rr blw, wo eine solc.he n.cht \ orh:tnde11 ist, 
\ 011 der Gcmt"nde\ ern altung restgesetz.ten 
Großhanddspre1se abgescft,ttzt. 

Wenn die hetmffenden Waren .an den Orten, 
\\ o c111t.! ßörse besteht, a-m Tage der \'eroffent
lmhung des Gesetws an der Börse n cht notiert 
\\onlc11 s nd, so \\Crdcn d:e zuletz.t not.erlen 
üurchschnittspre·se der illörse als Orundlal!e 
fur die Steuerfestsetzung angenommt"ll. O:e 
Preise fur d.ejemgen Waren, die an den genann
ten Orten :in der B 1rse nicht notiert '\\Orden 
s nd, werden von der Handelskammer ibZ\\ „ wo 
l'ine solche .n·cht besteht, von der Gemeindever
waltung in der m 'o 1angegangencn Ab atz an
gegebenen We se festgesellt. 

Der Steuerpflicht g..: und d"e Behorde haben 
11.C'hl das Recht dt>s Einspruchs, der Bemtung 
bzw. c.ner behordltch, n Maßnahme gegen die 
nur Grund des er. ten und Z\\ e"ten ,\b~atz.e:. (cst
gcselzten J>re e. 

Üb erg a ngsbestimmung 3 

i\ > Di1:Jt•11 gtn, die s eh 11111 dem An- und \'cr
kaul \'On Gumm • b :tllcn, Gumn11schuhe11 und 
l uu11mist1ctel11 sowie ' o n Kunstseide uml Kunst
sl'idengnrn, Kaffee, Tee und Zl!lllcnt befassen, 
SO\\•je 

IB) de lnd.1stne-Unternehmungen, d "e- d "ese 
\\'aren nls lfoh- <>der 1 h'fsstmte bei ihrer Fabri
kntion verwenden, 

li..1ben be dem Finanzamt, da..; fur sie z~ tan
dig ist, ernc Erklarung e nzurcichen, ~n der d.e 
Art, die \\enge und das Gewicht der am ·1 age 
der \'eroffentlil.'hu \g cl.es vorlegenden Gesetzes 
in 1hr~111 Besitz bcf"nJl•chen \'orr;1te an tlen in 
der Uobergangsbcstmmung J angegebenen Or
ten m !~ahmen der Be tnnmungen des crw.1hn
tcn Uebeq~ang~artlkels anzugeben ~ nd. 

Wer am 1 age der Veroffentliohung des \'Or
tiegentlen nesetze '' emger als 500 K1 ogramm 
Zl"ment und \\ emger als ie 10 K logrnmm von 
Je<.fcr der :indcren Waren besitzt, ebenso wer 
von der Entr"chtung der Umsatzsteuer auf Grund 
der ~\ rt. 11 und 12 des UmsatzstC11erige etzes Nr. 
3843 befreit ist, braucht keine Erklärung emzu
re:che11. 

Nachdrun die auf Grund des vorliegenden Ar
tikels cinzurc1chenclen Erklarungen von den H
nanzamtern auf Grund der Bucher t1nd IHanclels
papicre der Steuerpflichtigen nachgepruit wnr
den . incl und ihre R htigke1t fest cst t \\ orden 
JSt, \\erden d e Steuern und Zuschrni;e. die in 
Art. 1 J, 23 und 24 de vorliegenden -Oeseties er
\\ ahnt sind, 11aoh den in den Enklärung~n ange
Rchencn Mengen und Ge\\ c.hten festgesetzt. 

Übergang sbes t i mmung 4 

Wer die rn den Uehergan!:'Sbestrmmungen 1 
und 3 erwahnlen ErklarunI:en 111!cht innerhalb 
der vorgcsclu ebenen Frist emr('iC!ht oder wer 
seine \'orratc in der Erklarung n"c-ht in \'OUem 
Umfange angibt, hat die Steuer, dir \'Om ~i
nanLamt /ur d cjenigen .\\engen festgesetzt wird, 
for de :keine Erklanwg abgegeben bzw. eine 
ungenu-gende .\\enge angegeben worden ist, m it 
einem Zuschlag in Hohe \'On 500% zu rzahlen. 
D:e Steuern und d e Strafroscl1lage werden den 
Steuer.pfltoot"gen mitgeteil t. 

O.c .Steucrp.flichugen durfen gegen den Inhalt 
ihrer Erkl.1rung und gegen d"e auf Grund dieser 
Erkliirungen ahgl'SChatztcn Steuern und Zu
schlnge !keinen I· nspnich erheben Dagt~en 
Ocönnen sie in allen anderen Fragen auf Grund 
d er Bestimmungen des Gesetzes r. 3692 Ein
spruch erheben und Berufung e ·nlcgen. Die Be
rufungs:intrage, d c am 'a~en der Behörde ge
gen die iß~sohluS'SC der Ein pruchskomn11ssion 
gestellt werden, sind denselben Bestrmmungen 
unterworfen. 

Die auf Grund der g~maß U~ergangsbestim
mung 1 und 3 c ngere1chten LrkJarungen bzw. 
gemaß den Bestimmungen des vort1egenden ,\r-

Horn-Verlag, Berlin S\V 11 

Roman von Alexander v. Thayer 
( '2. Portset:ung) 

Nun ließ Robert dk! Yacht ··!'v!alpdo" klar 
machen und mlt Prov1.l:tt und Fnsch'll.asservor
rlten für eine lange Rt-1se beladen. Du~ Besat:uny 
der Yacht bestand aus v~r Mann. einem Koch. 
:zwei Matrosen und e:nen Maschinisten. Er woll
te ebe:iso wie Bert Llndström die Besatz:ing nuf 
der FaMmo-lnstl zurucklaSSffi und nur mit ei
nem zuverlasslgen und verschv.icgenen Matrosn1 
nach Boalunga fahren. Dan:! wollte er seine 
Leute wieder auf der Ruckre1se abholen. Es 
hrauchte olemnnd :zn u1ssen, was er auf der In
sel zu tun hatte. Auf dro M;itrosen. Christian 
Carlsen, einem Nor"'eger, konnte er ~tch u:ibe
dmgt verlassen. 

Dann verließ Robert Enquist auf seiner Yacht 
Malpclo' den Hafen von Scattle, n.1chdrm er 

ofter von Anne Abschied ge:iommen halte. Als 
Anne ihm die Hand gereicht hatte. war es ihm 
etmn Augenblick, als ob es Ihr fast leid tlite. 
daß sie an <i"e lange Zeit zu ihm so kah und 
'er.1chthcb gewesen war Seme Fürsorge 1u1d 
Llrbe mußte 1hm Jecler aus den Augen lesen. der 
l:i seiner N.ihe weilte. Aber es lag zuviel da
zwischen. 7uvael. 

Sie hatte lhm ntcht nachgc'Winkt .• 

• 
Zum dritten Male in seinem Leben sah Robert 

Enquist das Boalunga Riff uber der Kimm auf
tauchen, s.:1h die langen \Vedel der Palmen, die 
sich als Silhouetten gegen den Morge:th1mmel nb
hohm. 

Das Meer war von einer purpurnen Glut 
überflossen, wie eine Blutorange war die Sonne 
aufgetaucht, drohend und geisterhaft. 

t1kcls abgc:;chatzten und iestg~etztcn Steuern 
und Strafzusohläge werden ·nnerhnlb von 3 .\\o
naten, gerechnet \'on dem auf d:e Steuerlestset
zung folgenden .\\onat e ·ngelloben, und rn ar -in 
3 gleichen Raten. Diejenigen •Raten, <.f :c nicht 
rechtzeitig lbeiahlt v. erden, werden mit einem 
Avfschlag in 1 löhe \'Oll ltfl/o l':ngchoben. und 
zw:ir 'Remaß den llcstimmungen des Gesetze:> 
über die Eintrt' huni.: \'1111 Forderungen dt"S 
Staates. 

( Fort~etwng tolgt) 

Herabsetzung 
dcl' Vel'sichemng·szuschläge 

fiir Eiersendungen 
l\ l it Rlicks1-cht auf die nkht mehr ·~mge

me- en erschetnende Höhe der gegenwä r
tig geltenden Vers1cherungst..1ri fsätze [ür 
Eier hat <Ins H andelsministerium be-
d1lossen. eine Ermäßigung der Versi

cherungsaufschläge für E ie rsen d ungen 
he1he12:uführen. und hat die zustä ndigen 
Versk.henmgsge.sellsc.ihaftcn hier\'On Jn 
Kenntn;s gesetzt. M an nrmmt an, daß sich 
dic.sc E1mäßrgung auf dem Eiermarkt 
gün t "g auswhken wi11d. 

O ie Eierausfohr nach Ocllltschlan:d 
wil'd im Rahmc-n der l1etzten A bmachun
gen fortgesetzt. Am 12. Juni ds. Js. wur
<.len Ewer im W.erte von 20.000 Tpf. nach 
Deutschland ausgeführt. 

BULGARIEN 

Deutsch--bulgarische 
lndustriehespr€chungen 
In Sofia haben kürzl:c.ih zwjschen V er

tretern der deutschen und bulgarische-n 
lnd11st1-le Besprechungen stattgefunden. 
die dioe Aufteilung des M arktes sowie die 
Zu:sammcnarbeit auf verschiedenen ln
du.;:;.triegebieten, besonders auf de.n Ge
bieten der Chemioe, der Textilindustrie, 
Gins- und keramischen I ndustrie, zum 
Gegen~tand h<1tten. Es ist vere;nbart wor
den. daß die bulgarische Industrie Usten 
jener Waren aufste~lt. dre in B ulgarien 
bereits hergesti!llt "\\-erden . sowie solcher 
\ Varen, d;;e eingeführt werden m üssen . 
01tjen.:gcn W a ren. d:e man im L ande 
noch n icht herste llt, solle n iim Z o ll g e senkt 
\\•e.Nlen. Außerdem wH man u n tersuchen , 
welche von diesen W aren gegebenen falls 

uch ;in Bulg. ri-en elb.st.-\herge.stellt \!:er
den können. 

Von d c 1u t s c h er Seite ist zugesagt 
worden , durch techn sehe Beratun g u nd 
sonstige H ilfestellung daran mit.zua rbei
ten . daß die in B ulgarien selbst h erg e
ste.1lten Artikel, sow-eit sie den Qua li tä ts
ansprüchen des bulgarZsch~n M arktes 
noch nicht en tsprechen , verbessert wer
den . D as Z iel i'st. zu einer einheitlichen 
Preisregelung und S t.aibilisie11un g der 11fl

d11striellen A bsatzmärkte w kommen. In 
der T extilindustrie werden die vorh a n d e
lH~n Kapa::itäten festgestellt w erd e n , u m 
dar;mfhin später etn-e A rbeits.teilu n g vor~ 
uehmcn zu können. 

Die b u 1 g a r i s c h e Industrie gab be
kannt. daß der A n b:H1 \'On Flachs, Hanf 
und Jute weiter ge.st-ei-gert werden wird . 
Sowett der eigene W n" bedarf du rch 
W olle nicht gedeckt werden kann, soll i n 
erhöhtem U mfange Z ellwolle beig em ischt 
werden. Eine b ulgar ische Kommission 
wird sich zum S tudium der Z ellwolle nach 
Deutsch \1 nd begeben. Für di-e c hemische 
Industrie wird ein Pla n zur Entwickl ung 

Es hl Blut, in dem d~e Insel liegt, dachte 
Robert, u:id das Mee-r s.1h auch wirklich wie 
Blut aus. D.mn kamen die Riffe lu Su.:ht und 
auch diese schknen von dnt>r Blut~ee umflosS\!n 
zu sein, auf der die weißen Brecher gierig ü!x-r 
die Korallenbanke leckten D1t Luft war 
st1ckll) und schwiil. 

In einem blcischwcrNJ Dammerzustand glitt 
Robert durch die Zeit Er ".ir stumpf gcworde, 
gegen korperlic~ Beschwerden ltnd unempfindlich 
fur die Ein:elheaten ~einer Umgebung. er emp
fand nur d<ts Gefahrdrohende dies.:r Taifunstim
mung. Ihm war sog:ir da5 Gefohl fur die Folge 
\011 Tagen u"'ld Nächten verloren gegangen. Er 
kannte nur eines. das Ziel. d;is er sich gesteckt 
hattl.'. Dort - die Insel. Dort war sein Ziel . 

Es war das Schicksal selbst. da~ tr meistern 
muß1e. Ein Z\\ei1cs M;il meisN>rn auf dies«'r In
sel , die schwarz und gi.'helmnisvoll 111 seine 
schlaflose"\ N.1chte hinein gedroht hatte. 

Hin immer st.irl.."\"r dahintn•ibender Luhstrom 
vom Aequator her hattl' den kuhkn Ostwind 
abgelo~t mit ci11er m den Himmel ge1unnten 
Fracht dichter \Volkenbankc und broddnder 
M.i~n von \Vasserd<1mpf. Die \\'olkn litßen 
uur cmcn kle111en Ausschnitt dl'S Meere~ frei , 
und an diesem Ausschnitt l.tg ßo:1lunga·R1ff ~ntrr 
rothchem H1mmrl. 

Robert" hil'lt genau auf die Einf,1hrt zu. durch 
drz er nu"l schon zweimal gesegelt '11.ar. Christian 
Carlsen. dt'r non.wgl:.che Matrose, ein 1unger 
Mensch von kaum zwan:ig J,1hren. st31ld unten 
am Motor, gcw.arti~J. 1edl!' St>kun<le den Bdehlen 
nach:wkommt•:i. die Uim von oben :wgerufen wur
den. Die andern Leute hatte Robert ,u1f der Pan
ning- Insel :urückoelassen. 

, Gib acht. mein Junge ncf Robert jet:t von 
obrn. 

„ \Vl.I' drehen jct:t in d1t' Einfahrt •. . " 
D1esm..1l war es ei:i Kinderspttl. dir Yacht 

durch die Kornllrnriffe zu bruigcn. Das schwere 
purpurgluhende r..krr halte die Brandun(J er
stickt' wie mit 0~1. langsam glitt die „.\\alpelo · 
über die \Vogrn der Dilnung. Nur elrunal hob 

c:n~r bodenstänidigen l ndo1.11.strie vorbere.il
tet. E r soll au·f die gesamteuropäischen 
G esichtsPunkte abgestellt sein . O i-e bul
garische Bra u nkoh le soll darau fh in u nter
sucht w e rden , o b sie sich zu r V e11schwe
lung eignet. O ie Ma nga nerz-V orkommen 
wer den a u f ihre A b bau.würicBgk eit unter
.such t. D eutschland wird feststePen, in
wiewei:t es den 'bul garischen R ohstoffbe
d :i r f d u rch zusäti lich e deutsche L ieferun
g en deck en kann. 

D:e A ussprachen der lndustdeau~-
'chüsst- .sollen in Zill'k unft rctgdm ä ß ig 
.srattfind<>n. 

Zusatz„ Haushalt 
Em An trag auf BewOjlg ung eines neu

en E rgän zu n9sb u.dgets in H ö h e von 3,346 
M illiarden L ewa wurde vom F i na nzmini
ster im P arlament emgeb racht. O ie.ser 
B e-tra-g soll d u rcih ein e inne re A nlei:he von 
1.8 M rd. u nd 730 M ill. L ewa aus D is
kontierungen von Schat"Zanw eis'Ungen ge
d e ckt werden . 

O ie E inna·hmen atLS dem Ergän zu n gs
bud get sind für Aufwendun gen des 
K riegsminis teriums in H ö h e von 
2 .148.000.000 und 350.000.000 L ewa zur 
U nterstützung der Notleidenden durch 
den K rieg bestimmt. Ferner sin d 9 M al. 
Lewa für die neiugesc.ihaffene .c;t.1ntliche 
Propagand.1 .... D irektion vorgesehen. 

Der G esetic n l\\iurf ü b er das Ergän
z ungsbudget wurde vom P arlamen t a n ge
nommen. F i,n a n z m inis ter Bosch f off rech t
fertigte die V orlage mit dem H inweis auf 
di-e M c·hrkosten , die durch d ie in terna
tiona le Lage u n d d ie V ergrößerun g d es 
S taates entstand e n sin d. D <l<s jetz oge E r
gänzung9bud gct werde nur für drei bis 
\·ier M on ate ausreichen , worauf ein wei
teres Ergän zun gsbudget notwendig sein 
würde, 

Zur H e reinhringung d e r notwendigen 
M ttel gebe es nur drei M öglichkeiten : 
Erhöhung der Steuerein g~inge. A n leihe 
oder Inflatio n . A uf steuerl:c hem Gebiet 
könne der Ko n iu n ktrurge winn noch zu
.sätz.lich besteuert werden . U m ein e In
flation zu ,·ermeiden , habe sich die Regie
ru n g i ur A uflegung d er Innenanleihe e n t
.o:-chlossen . 

W ie der F inanzmin ister weiterhin er~ 
klärte, habe der Banknotenum'auf am l. 
Septem t>er J 939 i M ffi1 a eh Uwa bC""" 
tragen und betrage heute 8 M illiarden L e
wa D avon seien 2,5 M ill ia rd en L ewa ob
jektiv gerec htfertigt. vor alle m d urch d ie 
Verteuerung der Lebens haltu ng b is zu 
20% und durch die R ückgewin,nung der 
S ü d dobrudscha. E ine gewisse Thesau rie
ru n g der B a nknoten se i a llerdings in 
Krie gszeiten in a l'en Lä ndern unv e rme.iid
l:ch. 

Be:i ein e r 1Be:ratiung }m F in a nzmin bte
rium w u rde beschlosis.e n, eine langfristi
ge Innenanleihe m H ö he v on 1 .8 Mrd . 
L ewa zur Z eichnu n g aufzuleg en D ie 
neue S taatsa n le ih e mit einer T ilgun9s::eit 
von 15 Ja hre n u n d fü nfpr oz entiger' V er
zinsung .soll zur Deoloun g d e r auße ro r
dentlich en A u:sg aben fli r d ie L andesv e r
te i<ligun g tSowie d e r Verwalt un g!->k oste n 
in den neuen b ulgJ nsch en G ebie ten 
T hra.kiens und M a kedoniens d ienen . Die 
O bi igationen werde n gara nt ie fäh1g sein . 
Die Bul9arische Nati-onalban~ wird b ei 
Verpfän dun g d er Obligation e n 80% d e s 
N e nnw e rtes v ergüten. 

sil." der Schwall hoch hinauf, um :Je glrich da· 
nach mit eul\!rn letzten Anl:iuf 1:1 das ruhige 
\ Vasser des Atolls gleiten zu lassen. 

,.Mo1or ;1op!" rief Robert von oben. Dann 
wurde es still. Dir schlanke Yacht glitt noch 
dn19e Minuten durch das \Va!~r. das hier im 
ln."ltren de.s Atolls wle dunklt T mte lm \Vider
schein des brennendm Himmel$ aufgluhl\?, dann 
fit! der Anker. Die „Malpelo" h.·\lte ihr Z iel 
r•rtilht. 

Robert • sah sich wrgeblich nach emer Rau.:h
~.iu le um. Die l~I schien nicht mehr bewohnt. 
A uf der Mitte d~r hufrisenfonnigen Land: ungl' 
stand die Hüttr. Auch aus di\:str :.lltg kem 
R:iud1 auf. 

Er fitrtc zusammen mit dem Matrosen das 
Boot und wolltl' schon tin.steigoo. als er sich 
btsann und noch einmal auf da\ Schlft :urück
~tieq. \ Venlg spärer kam tr 11us der Kajüte, eine, 
Revolver in der H..md, dl'n er in Sl'ine Rockt:i~che 
~teckte. 

. Du halst dtn !'vfotor klar". sagte tr zu dem 
M.1tro5"n. 

.. \'ielleicht ist es nötig. daß wir nach mdner 
Ruckkehr gleich Ankrr auf gehen. Schalte die 
t'lektrischc Anktrwind-.! auf Strom eb. \\'ir hahen 
nicht viel Zeit zu verher,·n. \Vt'nn mich mcht 
alles tclusdn. gibt es hrute noch eil'len Taifun. 
d.•r nldlt von \Chle~htrn Eltern ist." 

D.1n:i spr,1ng er in das Boot und nadrrtt' mit 
s:arkl'n gleichmaßigt>n Schl.igen an Land. 

Diesmal legte er nthffi der Strlle an, an der 
das kleine Bächlein in die Lagune tloß Dann 
ZO\J er das Boot ei:t S1uck auf d.?n S1rand. da
mit e~ bei str1gender Flut nicht davongrtragen 
'' urde . Hunderte von S1r:indv091'1 flatterttn nach 
allen Seiten austmandu. 

0 11' Stilk uber der Insel war bedrückend. R<>
hert horte nichts als das R<tuschcn des \Vinde~ 
in den PJlrnenw1pfrln . Jet:t fitl sem Black auf 
Pmen Sttmhügtl , dessen Form Ihm seltsam vor· 
l am. Als rr n;1her k.im. trkan:tte l'r. daß m d,-.1 
Steinrn ein plumpes Hol:kreu: steckte. 

Ein G r;ib! 
E.inige Mowen kreischten auf. als Robert an 

drn HUgel trat. 

Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 
bestimmt ih ren ·wert. Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen m der ganzen \Veit so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - Bi.iromrnchinen ~incl leistungsfähig und 
von langer Lebemulaucr. 

V ertretungen in allen LänJun der. W elt. 

~ 
W A N D E R E R • WE R K E S 1 E 0 M A R • S C II Ö NA U 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
Manbul-Galata, A!>sikurazlooi Han, 36·38 

lstanhuler Börse 
13. Ju ni 

WBCHSBLKURSB 
ltlH. Sftld 
Tpf. 

Berlin (100 Relcbamarkl - .-
L•ndoo (1 Pfd. SU1.) 1 

li 2„ -.-
Newvork ( 100 Oollu) 1'>0.- - .-
Parla (100 Francs), • -.- -.-
Mailand ( IOO Lire) . ' -.- - .-
Oe11f (100 Fra nken) .. 29 ~ .• 
Amsterdam (100 Gulden) . -.-
lrilsael (100 Belia> . -.- -.-
Athen ( 100 Drac men) - .-
Sofia ~ 100 Lewa) • , , -.- -.-
Pral 100 Kronen) , -.-
Ma rld (100 Peaeta) • l :! !1'.17!> -.-
Warschau (100 Zloty) • - .- -.-
Budapest (100 Pen10) , -.- - .-
Bukarest \100 Le.1) , -.- -. -
lelifad ( 00 Dlllar) • - .-
rekobama (100 Yen) • , :u 1375 - .-
5tock.bolm (100 Kreoea) 80 ;•5 - .-
MMku (100 Rubel) , -.- - .-

Die Notenkurse werden Dilcbt mehr veröfteot· 
kbl Die vorstehenden Kune beziehen alcb am 
auf die bandeblibllcbea Wechsel und geltea da!· '* nicht filt du Etowecbseln voa Banknotea 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Schatzanw. ID18 19.10 - . -
Sivu-&zurum H l!l.30 -. -
Sivas-Erzurnm VII 19.90 - -
Anat. Bahn 1 u, II • 3.~0 - .-
A.natoliache Bahn~n . H S;1 Hf;·, 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

seit 
-1.Juni 

geöffnet 

Auf dem Kreuz war kein(' Inschrift :z:u ~rhen. 
\\'ozu auch , wer sollte jemafs :m dieser Stelle 
el:t Gehet sprechen? Von frme her rau.chte die 
Brandung Dicht unter dm1 Grabhügel b~gann 
das dichte Gestrüpp, d.ts von den \-klgeglieck>rtrn 
\Vipfeln dt•r Palmen überragt "'·urde. 

kh stehe vor einem Grab und weiß nicht, W\~n 
rs hirgl, dachte Robert und :iahm seine Murze 
„b. 

Ist es mdn Bruder? Lieg! htl'r mein Freund 
Bell begraben? 

Wie die Sl."l' rauscht('' Die Dünung wurde 
Et.irkt-r! 

„L~ber Gott, gib mir Krnft, daß ich alles zu 
dnem gutt'n Ende fuhrt '". s;1gt<' Robert h.tlbl;iut 
\'Or sich hin. „Solhe es zu sp,il stln, cl.mn wr
glh mir. kh wollte ihn den Me"l~hrn zuruckge 
Lcn. Ich wollre alles tun. um den Vater \'Oll 

Annes Kind dem Leben waeder:ugeben. ich h:.s 
he ihm alles vergeben. was er mir getan hat. 
Bei u~n·n grmeinsJme:i Eltt>rn schwore ach, 
daß kh es nicht fur mich tat. Für Anne. fü r 
sk, d1t allein rein un<l uns~huldig i.~t . Um thr 
furchtbares Leid der S"dl' :u ersp:irrn ••. " 

.. H„. was murll'll!l~t du da' Der \VoH im 
~chafspd: halt eanr Pr~digt: Haleluja, Haleluja1'" 

0,1s Gehusch h.itte sich ause-lnm1deroeschoben, 
('an h.1rHge~ G"s1cht grinste Robert entgegen. 

„Hebe. geliebttr Bruder In Christol Diesmal ist 
cieine Hoffnung fehlgeM:hlagen. Dem Brud\:r Frrd 
l!nqu1st ist noch Immer nicht In die Hölle ge
fahren. in die ihr ihn .o;chlckm wollt. Hat ein 
z,1hes leb.?:t. der schlamme Bruder:· 

Robert fuhr wie von einer Schl,1ngt g<'bissen 
zu ruck. 

Das Gehusch teilte sich jet:t volknds. und e in 
h„lhnackter Me1isch kam herausgtsprungrn. In 
arr ! land hielt er ein langes .\\esser. 

„Frl'd , du lehst?'" nl'f Robert. Es kam wie be
freit aus seiner Bnast, ob'll.ohl er im selben Au
genhhck fühlle , wie skh die Sorge um seinrn 
Freund tief auf das Her: 1.-gre. 

"Und hier? In ditsem Grabe? \Ven hast du hier 
begrabefl? 

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

„BRUNSMCK" 

DIE BESTEN 

WEISSW AREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Striimpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 33·1-336 

TELF.PON 1 4073' 

Versand nach dem Inland 

Verlanien Sie Preialiste l 

. Ddncn guten Preund f.indstrorn', lachte Fred. 
Sein Lachen klang wie das 1ßtllm -eines tollen 
Hundes. 

„Ha, so geht es. Manchmal trifft es r bcn de"l 
falschen. 

Er hatte schoo das gelbe Fieber, nl~ er haer 
~nkam. Habe tch ihm nicht ein w11rdiges Grab 
bereilct? Kein Totengruber In «'urem langweiligen 
St'attll' hi!lte es besser treffen kö1U100. Komm t 
du. um nach mir Aussch:1u zu halren7 \\'11lst du 
mich vielleicht photografieren7 Als abschreckendes 
Be1sp1t"I für dh.• hraven Ltute daheim in &attlc1 
Soll ich• das Maul nufreißen7 D:e Zähne blecken? 
Oder soll ich auf emem Beine 1m KrrlSe hüpfen 
u:td Jas Messer schwiogen1 Vielleicht habt ihr 
auch eine Filmkamera mit7 ' 

„Laß ct!n Sp0tt Fred". sagte Robert ernst. 
,,Niemand hat eml.' Filmkamrra. und auf dir 
„Malpclo ist nur ein !'.fatrose. Ich bin auch 
nicht gekonuncn. um Spott i1ber dich :u brellen. 
Fred. Ich bin gekommen. um dich ckm Leben 
zurückzugebtn." 

„ Oh. d.is ist aber lieb vo:t dar" , fuhr Pred In 
seinem Spotte fort Sein Lachen hatte rtwas von 
tlll'~m Affen Seine Augen traten aus den Höhlen. 
so sehr s1rengte er setne Kl'hle an. Seine Faust 
nmkrampflt• das Mts.,cr, das irn \\'1dl"rschcin dl's 
rötlichen H:mmels rot schimmerte. 

„Al!><> wieder einmal mich :z:ur Arbeit bckehrea? 
~oll ich diesmal 111 Alaska Pelze schießen? 0.:ler 
soll ich in Kanada HolzfJller werden? Jle7 · 

„Nichts von dem. Fred ·, antwortete Robert 
F.r versuchte. seine Erregung niederzukämpfen 
„Dt1 $Ollst nach .Australien. Pred". sagte er ... 

„llnrer MellS4:hen, die nachts von alle drm wl 
i;en. was gt-schrhen. Ich will dir eine Rente aus-
5t.'t:e:t, von der du ohne Sorgm lebm knnnst. 
Ich habe dir nichts genomrmn. Frrd. Nichts. was 
du ohnchm nil' bt•sesscn hättest. Das Geschäft 
ko1U1te ich gerade noch retten. Du w.arest heute 
1rrn..-r als ein ~ttler, Fred, wam du an meiner 

Stelle grbl iebe:t wares1!" 

(fortsetwni: folgt) 
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Trauerfeier 
für Botschafter Henry 

Ankara, 13. Juni 

In Ankara fand heute, w:ie ein ßel'icht 
der An-atoh1schen Agentur meldet. um 
10.30 Uhr eine Tr.iuerfe1er fiir den ver
to.rbenen fr.inzö 1schen Botschafter Jules 

l l enry, 11n tiitk1sc:hen Außenministerium 
statt. 

Der Sarg, mit .der Trikolore bedecl:t. 
wurde auf einer Geschützlafe.tte vor de'ITI 
Außenmm1stenum allifgestellt, während 
die Trauerfeier selbst in <lern Garten -des 
Außenministerfoms stattfand. Beim Ein
treffen des Sarges .er ch1enen der P r:isi
,cf nt der Großen Natiormlvoers.1mmlung 
Ab<lüfüalbk R e n da , Ministerpräsliclent 
Dr. Ref1k Sa y d a m. Außenminister 
!;iilkrü S ia r a c o g l •11 , sämtliche anderen 
Minister, der Genera~sekret~ir 'Vom Mmi-

rerpräsidium Kem~1 Ge de 1 e c;. der er• 
.ste Adjutilnt Ce 1 ä 1 und alle an der Fei
er teilnehmenden Personen. An der Spitze 
des Leichenziu:ges. der sich über den 
Boufevard Inönü zum Bahnhof m Bewe
,gung setzte, n tt eine Kompanie von I..an
zenre1tern, ihr folgte die Kapelle des 
Staatspräsidenten. dann ein e Abteilung 
Polizei und eme l nfan tenekompanie. Das 
ganze :höhere P ersonc:il der französischen 
Botschaft, die bereits genannten M itglie
der der tiir:kischen Regierung, der V ertre
ter des Staatspräsidenten . da, ganze 
.dipfomatisahe Korps, dar~nter der deut
sche Botschafter von P a p e n, folgten 
dem Sarge. Unter den vielen. Blu
men bemerkite man besondeI'S den pracht
volJ.en Kranz des S ta:ltspräsidenten. 
N aoh der A nkunft auf dem Bahnhof wur
de der Sarg in einen W aggon gelhracht. 
O ie Ehrenkompanie gab drci Salven ab. 
Langsam verließ der Z ug den Ba:Jmhof. 

Abgeordneter Muhiddin Bi r gen 
wurde seines Mandates für 

yerlustig erklärt 
A nkara, 13. Juni (A.A.) 

Die heute unter dem Vorsit'Z von Re
fet Ca111tez t..19ende Große Nationalver
sammlung :hörte die Verlesung eines Brie
fes des Ministerpräsddi<ums .1n, worin 
mitgeteilt wurde. <laß der Abgeordnete 
von Mardm. M u.Mddiu B 1 r gen, ise1t 2 
Monaten nn den Sitziungen nie'ht teilge
nommen habe, obwo!I~ er keinerlei U rlaud:> 
erhalten oder Gründe fur seme Abwe
senheit .in9egeben habe. und daß er dah er 
entsprechend dem A1 tikel 28 1der Verf as-

Aus der lstanbuler Presse 

Unter der Uehersclmft „E i n v e r g e ß 1 i -
c h..: r H ,1 u p t s c h r i f t 1 e i t e r" veroffontlicht 
Pey,1n1i Sa f a i;i der ,,'! n s v 1 r i E f k ii r" fol
genden Auf~tz: 

„ u~'hen Sie \V ,c.brsprüd1I' b<-i unSl.'ren 1 foupt
schrlftlcirern1 Es gibt solche unter d•e.sen ver
chrlichen Kollegen, d c auf der gl~ichen Spalte, 
mit der ulcichen Untl'rschrlft und mit derselben 
Kaltbluti~keit uerade das Gegenteil ihrer fmheren 
Ansidite:i vcroffontl•chen, als ob :s1<' ihre L,,_<;e1 
fur Dummkopfe h elten. die innerhalb von cinig:?'l 
Tager1 das Gele ~nc vergessen müßten . Nad1 den 
unter unserl'n Akten aufgehobenen Sammlungen 
z.ihlt Ne'Cm<·dd111 Sad.1k zu dcnJcn!gen UIL'>crer 
Koll1'gcn, deren \V derspruchc .1m reichhaltigsten 
~lnd. \V1r woll-m <lil' BehandlU11g sci:1er bis 
hcri~ n \V1dcrsprüche einer parercn Zeit vorbe
h.l1lten und uns vorl,wf1g mll dem letzten Bei 
spkl etw.1s n.'lhcr hefas.'>cn : 

In einem früher<'n Artikel hatte der Haupt
s< hriftlclter des „Ak~am behauptet. daß der 
Meinungs:-111staµsch i:i de-r Turkd e'u 1m Widt.'r
spruch zur nat1on:ilen Einigkke1t stehendes Zei
chen der E.ntZWl'l\lng un<l da Sd1wrlche sei. In 
seinem gestrigen Aufs.,t;:; stellt <lt'!" 11leiche Ko1-
lege die letztt•n Ause•nan<ll'rsct:ungea 1m engli
schen Unterh:ius als eb Ze·chen der Stlirke dar. 

\Vas st nun n htig und w as ist die anfncl1tigl' 
Uebcneugung des tfauptschnftlc.iters des 
„A~am· l \Venn ,\\cinungsausrnusch im \V1d~r
spr11ch zur IL."ltion..ilc'l E.iumüligkelt steht, mußte 
ciassell>E- g<·nau so wie Jll der Türkei auch 111 
En1Jland der Fall ein. Sollte zwischen der Tlir
kei und England e111 so großer Unterschied beste• 
hen. dann wurde die Folge davon im striktesten 
\Vjdcrspntch zur gcstrigea fü•hauptung unseres 
Kollegen stehen. Dznn England befind'et sich im 
Knegs:u tand, die Turke1 dagegen im Frieden. 
\Venn der Mcinungsaustausdi Jn der Türk•.!i d ie 
=mt,on.ik- Einigkeit fJd.ihrdetc, mußte das ~n Eng-
1 ind erst recht der Fall sein Sollte ahl'r der 
MemungS<lustausch in England - sogar lm Krie 
ge - als ein Ze!cht>n dl'r Starke gelt\'n, da1111 ist 
es ganz und !]<tr unmoglich, daß er b der Tür
kei - 1m Frieden - als ein Zeic~n ckr Schwi1· 
ehe ausgelegt wird. 

Fmdct in der Turkei eine Ailseinandersetzung 
der Meinu119en statt. d.mn chreJt Nt'cmedd:n S<t
dak, daß ma:i um Himm!lswillen mi Freunden 
und Feinden nicht den Glauhoo erwecken solle, 
<l.iß zw1schC'l1 uns keine E tnigkeit besto..•hc. Erfolgt 
nlwr in England, noch di!zu im Unterhau~, eine 
.i\usci::iandersctzung voller Beschuldigungen. d 1m1 
f1eut sich Herr Sad:ik und saqt· „Seht Ihr. d.ls 
ist S•arkl', d 1s ist Kraft.H 

Es sieht aus, als ob die Türkei im Krieg und 
England in Frio:!drn sei, und al~ ob die Türkei 
l'jnl' Nußschale auf e 'ner stunmschen S<'c sei, 
die dJnh die kleinste Bewegung de Insa sen 11n
tl'r9chen wurde wi1hr<'nd Engla:id l>'.n uroßer 
f<rachter s t, der auf ~mem stillen Meer ahn" 
\Vellengang seine Bahn :: • .!ht und nuch dann 
nicht die geringste Erschütterung aufweisen wur-

sung seiner Eigenschaft al.s Abgeordne
ter für verlusitrig erklärt werden müsse. 

Das .Schreiben \VuI"de e i n s t 1 m m i g 
a n g e n o mm~ n. Die nächste Z usarm
meonkunft ' urde. auf Montag fe tges~tzt. 

~ .... " """""""""""""""""""""" ..... 
i Alm~n KUrk Atelyesi 1ii 
i

1 
D e u tsche Kürschnerwerkstä t te i 

: : i Karl Haufe i 
i ß eyoglu, 1 tikläl Cadd si Nr. 288 - T elefon : 42843 ! 
J Fachmännische Pelzaufbewahrung f 
i"""""~""""""""""""""""""""~i 
,„„ ............ „ ......... „ ............. I~ 

Wegen des großen ZUSPRUCHS für MASSANFERTIGUNGE N 
c;telle ich meinen S a lon um. 

Großer MODELL VERKAUF 
zu herabgesetzten Prei. en : Die neuesten Modelle aus Europa gekommen 

KLEIDER, MÄNTEL, BLUSEN, HUTE usw . 

SüSLEN MODELEVI 
Beyo~lu, btiktal Cad. 46, f;1g. Apt. 3, gegenüber Kino Laie , 

"' 1 

„ ...... „ ............ ~ 
· Konkul'l'enzlos ! 

Der heste \Viener Kaffee 

15 Ku111§ 
(mit Schlagsahne 20 Kuru~) 

Wiener Frühstück 27 ,5 Kuru;i 

Menü 40 Kuru~ (3 Gänge) 

Hauskuchen usw . nur im 

Familien,..Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmali M escit Nr. 3-5 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In der „Türkiechen Post" hilft Ihnen 
auf billlQste wul bequeme Weise, 
wenn Sie HaMperaonal neben, Ihre 
Wohnung wechadn wollen, Sprach„ 
anterricht nehmen oder irgend weJ„ 
ehe Gebtauch.igegenatinde kaufen 

odd umtaaachen wollen. 

1 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79·85 

Bei An· und Ve rka uf von Teppiche n bit· 
te meine Pre ise einzuholen ! Ge kaufte 
T~piche w erden innerhalb eine' Mo· 
n.ats zur vollen Kauf umme z urück ge

nommCft. Komme meinen Kunden in je· 

der W eise e ntgegen . 

Zu vermieten 
W ohnung , e legant m öbliert oder un· 
m öbliert, 3, 4 und 6 Zinvner, luftig , nul 
modernem Komfort, Kühlschrank, Rund· 
funk, fern precher. 

O a n z e rstkla<>Sige Z imme r, komfortabel 
m öbliert, bei ausländischer Familie , mil 
oder ohne P en ion, fern prechcr, Aus· 
sieht a uf Jas Meer. Au kunft : T el. 41 495 
von 9 bis 10 und 14 b is 15 Uhr. 

Tl!rICfscfie Post 

de, wenn drinnen der größte Aufruhr ausbräche. 
In der T at aber bricht der Sturm Jm Atlantik 
aus und seine fernen W el11m schlagen bis zu 
uns herüber. A uf den eniglischen F rachter regnet 
es M1llioncn Tonne:i von Bomben. warum sollte 
dann eine Presseauseinandersrtzung :luf dem tür
k1SChcn Schiff, ,1uf d nicht ein dnziges Ge
schoß gefallcn ist. ein Zeichen der Schwäche 
~ein, we:u1 der Me•nungs.strcit zwischen ~n K<l· 
pit.men des englischen Schiffes als Zeichen der 
Macht nngr~hen wird? 

M.in slc·hr, daß nicht Wll', die dämlichen Leser 
\.l'l1_j('SSen, w • .1.s der Hauptschriftll'iter dt'S 
„i\k~.1m schreibt. sondern er ~cih t ." 

• 
In der „C um h ur i y e tu fuhrt Nadir Na d i 

das f<ehlcn der Kritik und der Kontrolk in den 
Veroffenthchungcn der P rt.>Mc d:irauf zurück, 
daß dils türkische Regime noch zu j~ ~1 und 
{'ltl Tell der alten Schriftsteller es mmer noch 
r.:cht verstehe, mit dem eigenen Kopf zu ck1-
ken. 

In der Zeitu:l!J „H aber ' erzahlt Y ,11i;1 n. 
wohl in Errnoogelung eines qeistrcichcren Thema~. 
daß der Preis für Eier n:ich dt•m Einmarsch der 
D!t1lschen in Bulgarien auf 17 Lewa (25 Kuru~) 
gestiegen sei, weil die deutschen Soldaten 1111t 

Marks<.hemen, die n der Tat !licht 5 P;1ra wert 
s<'ie:1, alle Eier hamsterten. Yal<;m sch!l.fort hier
bei in wirklich anschauliclwr w c!s" wie die 
<lcLtschen Sold<:1ten vor den bulgansl IK'n B.rncrn· 
hofen .n1f der Lauer lirgl'n und. sob;ild irgendwo 
ein H uhn mit lautem G ackern ein net~s Ei an· 
klli.digt, sich m Sturmlauf .iuf dieses ,E'Ul' Ei 
stürzen. 

Da ver ist Ln der „1 k da m" <ll'r Ansicht, dal~ 
c111 dwtsch-französischer Friede nur einen Frie
den des Verrats darstellen könne, dl'r auf Kosten 
ei.rtes fntnzcisisch-englischen Krie9es erfolge:i 
v.erd•'. 

Im ,,So n . Te 1 e g r a f' weist ß e n i c c auf 
Zeichen hin. dl';! darauf hindeuteten, daß die 
Deutschen vorl:1••fiH die Richtung S yricn- .i\t>gyp
ten 1ufq1•bcn und in Vorbcrcitunge:i begriffen 
wien, um ,111f ein nn<leres Ziel loszuschlagen. Dii! 
Deutschen •chcuwn sich auf einen Schlag gegen 
d:c Sov. 1etun:on oder g•'!Jl'fl die e:igli,ch\'n In 
i.tln _vo!'%1.1hereikn. 

Auch de „T .1' ' i r 1 E f k a r " fragt sich, 
CJb der deutsche Angriff, \\'il: die englische Zei
tun~ „Times · zn meiden w1~se, uegcn d .-c Sowjet
union statt gegen die engltsd~n lnsrln erfolgen 
werde. 

Kurzme-ldungen 
Budapest, 13. Ju ni ( A..A. ) 

Man erwartet in einigen Tagen d:is Eintref
fen des italienischen Ministers fur Nation:ile Er
ziehung, Bot t a i, der mit dem Vertreter der 
kulturellen V..'e't l 'ngarns Fuhlung ne-hmen und 
sich dann nach Sicbenhlirgen !JC"geben w lr<l. 

• 
Hels'nki, 13. Juni ( A . .A n.Stefanr) 

Ein gewalhger 8 r n n d vernichtete das größ
te H o 1 z 1 a g er F in n 1 a n d 3 in Lauritsala , 
wodurch ein Schaden \ on 411 M .llionen Finnm:irk 
'\' erursacht wurde. 

• 
Paris, 13. Juni ( ,\ A.n lfavas-Telemondi:il) 

l. :r v a 1, d r sit111 L'inigc Tage zur Erholung in 
se:ne111 Landhaus von C hatl,ldon hei V1chy auf
gch:illcn hatll', ·~t nach P aris zurückgekehrt. 
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f{irchen und Ver~inc 
IP- . "'ll '!I 

D e u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
K irc h e 

Am kommendt:i. Sonntag, den 15. Juni, 
vormittags um 10.30 lß1r Gottes d l e n s t in 
dl'r D~utschen Evangelischen Kirche. Die Ge
meinde wird he!'%1ich dazu eingeladen. 

Kein Ausgleich 
Batavia,..rokio möglich 

Tokio, 13. Juni (,\.A.) 

„Es gibt k e i n e n P 1 a t z m eh 1 lür einen 
Aus g 1 c i c lt iwischen J;ipan und Niederlitn
u1sch-lndien infolge der feste n 1 l;iltung N'.eder
ländisch„lndicns und des endgültigen Char:ik
ters seine r •Antwort", so e rklärte Y o s c h i s :i -
w a im Verlauf einer telephonischen Untem~
dung, die von „Yomiuri Schimbun" vPrlilfcnt
l'cht wurde. 

Oie Vl't'handlungen ha t ten einige Foi tschritte 
gemacht, die aber nicht ausrciC'htcn, um sie zum 
Abschluß zu bringen. Nieder:ändisch-lndien gab 
nach rt>illichcr Ueberiegung des Rl•gicrungs
ausschusses seine Antwort. Un ter diesen Be
dingungen s.ah Yo:;chisa.wa keine .\ föglichkeit 
mehr, mit den n\ederl11nd isch-indischcn Vertre
tern vor seiner für den 29. Juni vorge~ehenen 
A breise nochmals zusa.mmenzt~kommen. Er de -
m e n t 1 e r t e d ie Gerüchte, daß d ie j a p a n 1-

s C•h e n Staatsangehörigen Ni c d c r 1 ii n -
d i s c h- 1 n d i e n \' e r 1 a s s e n. Es \\ urden 
auch keinerle : Vorbereitungen hir ihre Abrl"i ·e 
~etro!fen. un d der japanische Generalkonsul in 
liatavia riet ihnen, ruhig zu hlciben • 

Absohl.eßend wird ges.1gt, daß der tieJere 
Cirund für das Scheitern der Verhandlungen 111 
Batavia in dem U1l\'erständnb Nicdcrländ;~ch
lndiens fiir die gegenwärtige Weltl:ige und fiir 
die Neuordnung im fernen Osten bestand. Jap:in 
könne, so sagte Y oschisa.wa, eine solche L,1ge 
nicht ü~rsehcn und auch nicht an<l;iuern lassen . 

Aus dem Programm des 
Senders Sofia 

vom 15.~21. Juni 

Welle 352,9 m, 100 KW 
osteuropäische Zeit 

Tä.glich um 12.50 und 19.30 Sendungen 
in deoutscher Sprache 

Sonntag : 
21.00 Quintett von Moznrt 
21.30 M.111ncrchor 

Mon t,1g: 
19.00 Volkswci~n 
21.00 Symphooie-Konurt 

Dienstag : 
20.00 Das kleine Stiltions-Orchcsta 
22.00 Klavierkonzert (M. D. Nenoff) 
22.55 Wochenbericht in dcut~chcr Spr;ichc 

M ttwoch : 
21 .00 2. Konz·ut vo:i Richard Strauß 

Donnerstag : 
20.00 Oa5 kleine Stations-Orchester 
21.45 Son.1tcn ( Kl.l\'tl'r; ßalkan ky, Gr1ge: 

Lcftcroff) 
22.20 „Iberia" \ Veisc von Debussy 

Freitag : 
20.50 ,,'!'osc,1" ( Pucc.:ini) d1ri!J '.•nt von Carlo 

Sah:ilno 

<; 0 II n ,J b l' IT d : 
21.45 Chor. 

Istanbul, Sonnabend, 14. Juni tM1 

Luftkämpfe über 
Malta 

Rom 1 t Juni (A A.) 
Bl'ritht Nr. 173 11<-s lt.1licnischen H.1uptquartieTS· 

tJn,cre J.iiJcr schossen gestern in eirn.•m heftl
ncn Lu!tk,unpl über M a 1 t 11 8 H urricall<'·M;v 
<chincn .1b. E in Lmar1·ttflugze•1\J wurde, obwohl 
es Jic J11ternationalt•n Ab::dcht>:i g.111:: slchth:ir 
t1119, "on 5 t•119lisch•..'n J.igrrn angegnfft'n 11nJ 
z11111 was.~cm oczwungen. v.ohci e~ mit MG· 
Fcm•r beschossen w111dc. Außer du~sem La:arctt· 
flug:cug wcnl":i 2 Jngdm;.ischinen vcm11ßt. 

Im A e 11 ,1 i s c h c ·1 M l' c r bornb:irc!ierfrn dit 
En'.) .t11der Rhotlos E .n hririsd1cs Flugzr.uq wtir
dt• abgeschossen. 

In No r cl a f r 1 k n, an der Front \'Oll 'fo
b1 uk hc1c~~rsc1tigc Art11!enct.itlgkc1t. llnsl're Stu
kas 9nHcn wkdcrholt Slt>llungen und Fl.1!..h,11!L'· 
rrrn dl's Fl'indc, ,m, cbt!L~o 'l'mrr•'nlagn u'.ld 
Trnppen.irsnmmlungen der F~stung, Emc ß:itt<·nt 
wu1 de gt•troffl·n. ß1 .1:ldc und Explosiont'fl \H1rt!en 
beobachtet. Eu~.·r unsaer Bomber Lst nicht zu· 
t i1ckgekchr1. 

Fdndlkhe Flugzn1ge warfen Romben nuf 
Be11gh.ni und Umgehung. 

In 0 s t .i f r 1 k a h.1b<-n engl s h-indische Strcit
kriiftc nach c:nem Bombardement den vo:i unse
n·n Truppen gcr.111mten H fenplatz A ssab be· 
~et:!. In drm Abschnitt von Gondar \l. urdCfl 
frindlichc Angriffsvasuche grgl·n unser~ Stellun· 
gc·1 bei Molchefit vollst;indig ,1bgewlesen. Der 
Feind erlitt ml•hrcrl' hundert M arl'll Verluste. An• 
derl' feJndli..:hl· Abteilungen haben mit A rt1lleric
und MG-Feuer ulL':rre Garnison von Debra-Ta· 
bar ang~griffcn . Se wurden zurückgeschlagen 
11:1d im Gi!nen.m9riff verfolgt und von 1111seren 
J<iqPrn mit MG Frun bdegt. 

In ckr Gegend von Galla-S 1d,1mo setzten un~re 
Truppen ihre Uewt>qungcn fort. M otorisierte Ko
lonnen grifft•n dt"ll r~ nd an und fügten ihm be• 
tr5chlliche Verlu:sll' zu. 

Churchills europäischer 
Schwanengesang 

Berlin, 13. J uni ( A1A .) 

\'on h;i!h.1111tlichcr Seite wird mitgete ilt : 
In den politischen Kreisen der Reichshaupt

stadt hetrachtet man d'e gL'Strige Rede des bri
tischen 1.\\ in 'sterpriisidcnten als den „S c h w a -
11 c n g es a n g" eines europäischen Pol: t ikers, 
der er ht•reits n:c.;ht mehr ist. Nach der .\1einu ng 
d:cscr Kreise ist die Ver. ammlung, die Crhu rch'll 
gestern 'llrn sich \'creinigt sah, in W irklichke it 
das am mcisten Charakteristi~he für die Frage, 
wo tatsachlich de schöpferische politische 
Kraft Europas liegt. 

In der Wilhelmstraße c~klärt man h:c rrn, d aß 
in ein r Zeit, wo die Achsenmächte m ilit1iri:;ohe 
Operationen großen Umfanges durchführen und 
diplomatische Aktionen für den mkünftigL"1 
Frieden machen, Churchill die S chatte n d er 
u n t e r g e g a n .g e n <' n R e .g i e r u n g e n uni 
sich versammelt, die durch die e n g 1 i s c h e 
Pol 1 t i k v e r n i c h t e t worden sind. ~\1a n er
klärt, d:iß Churchill auf diese W e:se einen T o -
t c n t a n z der b r i t i s c h e n D i p 1 o m a t i e 
'n i::iurc~la organisiere. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien,..ßerlin 

und fallweise ande ren Hauptplätzen mit promptem Anschluß nach allen 
d e utschen und neutralen Stationen. 

Täg li c h Gü t er a nnahme durch 

H ·ANS WALTER FEUS T E L 
Galatakal 4 5 - T e l 44848 

Telegrammadresse: 
K a. f r e r • Istanbul 

Telefon Nr. 40072 ERMIS BEYOOLU 
Baltk Pazar1 
Tiyatro sok. 17-19 

GEBRODER KATANOS 

~ Erstklassiges Lebensmittelgeschäft 
Täglich Eintreffen frischer Butter, Eier, Spargel, Obst und Gemilse 

: Besichtigen Sie unsere Parfümerie-Abteilung 

Reiche Auswahl in allen kosmetischen Artikeln 

L i e f e r u n g auch nach den 1 n s e l n und nach A n a t o 1 i e n 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

BEYOOLU 
Tiinel, Sofyah sok., Hamson Han 

T el. 41590 

Türkischen und französischen 
Spracliuncerricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfra gen unter 6291 an die Geschäfts~ 
stelle diese,, Blat~. ( 6291) 
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