
Sayisi 5 Kuru~tur 
Abo n e (Posta ücrctl dahß olmak üzre): Ayltli 
(dahll f~in) TL J.W, (hnri~ l~in) RM. 5.-; 
U~ ayltk (dahil i~in) TL. 4.25, (hnri~ i~ln) RM. 
13.-; Alh ayhk (dahil l~in) TL. 8.-, (lulrl~ 
l~ln) RM. 25.-; Blr 8Cnelik (dahß ~) 1 L. 
15.-, (hati~ l~ln) RM. 50.- ynhud muknbil 

1 d a r eh a n e : Beyoglu, Oalib Dede Caddesi 
No. M. Telgrnl adtesl: „ Türkpost". Telelont 
Matbaa No. 44605. Vazi ~eti No. 44606. Posbl 

Kutusu: latanbuJ 126~. 

NUMMER 163 

„F reiheit der Meere" 
Von Prof. H. Harris A a 11 (Oslo) 

Der nachfolgende Arukel des mtern.1-
tional bekanntrn norwl>g1schen Rechtsge
lehrten ist Im heutigen Ze tpunkt \\O die 
USA den Fall „Robi:-i Moor' fur ihre 
Auffassung 'on der Frelhett der ~ere 
ausnut:cn \\Ollen, von besonderer Bt'(feu
tung und Akt1 aht.1t. 

Die &hreift.k-1tung 

Unter der „F.rei.he t ~r Meere' "erstehen '" 
das Recht dtr Nntioncn, uul dem Meere nach 
densrlben RechtsgrundsLt:en zu wrkehren "ic 
auf dem Landt", und :::war im Krll'g wie Jm 
Frieden, mit dem Unterschied, der sich aus der 
Natur der Sac~ selbst ero bt Dieser Untersch ed 
be~teht vor allem dann, daß kein Staot die An
( rkt'nnung sein.•r lleuugm Herrschaft über die 
Mttre heansprucht•n d<lrf, wc1hrend die Landcr 
unter dtr Herrschaft SOU\ertlner Emzelstan~n 
stehen. Solange es e"nem Staat mögl eh ,t, 
Grwalt zur See auszui•ben, ohne dan, durch 
zw1schenstnatl1chc Rechtsbestimmungen behindert 
:::u sein. bestel1t also keine Freiheit der Meere. 

D1r'lt'r Zust.ind r1t 1t l.Jnoem "orhandrn. Zu 
Land: be'itehen Redit ormen nuch fur Kriegs 
zeit ·n und fur d e K qfuhrwig Diese Be~t1111-
1a111l{Ji>n f P.en f ~ G und .1tz von der 
SeJL lt r \Venn das Vergd-

t Gleichem befehlt. '-'cr
R ht lx-nso klar „Friede den 

K mpf dt-n Klimpfenden · An 
aMze zu e 1 1 t'TI Red tsor lnuno auch lur 

1 e J n reich! dl vor o 1n d.-n Be
stimmungen dt'.S Viert\ 11 l l iaiJer Abkomm.-n, 
über Gi'Sl'tze d.-s J.andknege$ Derart \lt' Rl'.Tit 
pnnzlp1en sind . hon t J.U1rhunderten fu 
Krkge zu L.utde .inerkl nnt und m \<'r~hledcncn 
Uebt>r inkommen fr tgdegt. Z ur See d n {I e -
g t n g e 1 t e 11 s e n 1 L h 1 Da bcst<-ht no h der 
GeV.altzustand i.;nd d1rw- Gev alt z ir SN- 1 t d.r 
iHauptgru"ld d1fur, d .ß rlllt Rrcht ordnnn!J Z\11 

schm ~n Volkem d r.:..h d " e.rie 1 mr n 
Prlt'dm'IOrdlluJ\(J ur chtct \l;erdm konnte k!!me 
v.elleren 1 ort hrittr grm 1t 'iat. 

D;e .;I7~1hel: ;kr Mr rr' bt d ntet wm1t 
Rl'cl1ts(mfn 1110 c ~i .ir n ll btrcm l 
rnlt d<n Vvlk, thll1l g md•. :1 
'Q;t'it d1.es ruu • dr • n t • Auff mg \Oll 

Fr<'1helt d r Mter t n 1 s<> 111 tn 1 1 

Engl.ind mi.:1 d.:n l ISA \.1.le In .md<'r n Lund in 

bekann Sr u lt Zllm IX: p f'I kt r J1 nor !1 

ruhu1 c .,P r "' t 
enmlt istel3 1 r Ff • r t> 'l " J l re 1 9 3 

London gegen dm Ver c+i J· 1 J 
kadt Q(Q n Franlm <li d-.rdi Be~l 1 hme 
tralrr SLh fI d m t N hr 1 ti'l.n doniiin 
fuhren, durd1: 1ful ren. S 1( m wt denrm :: m 
Vors heln. ls s h d V~ gen s t n 1 :11 

Jahre 1856 we-. erten. , d r P n r 1 s e r K o n „ 
h ßrn. \11; eil d sc V, rclnhJ 

Re t d r 1 h ert n S e1 ube-
Tt bxhnfftc, ndem d e !U e nem Monopol 
fnr Lk!n Stant btstlmmte Die Vere r gtt'll St ten 
lehn~n oes nb. d rch A1 hluß n d e K:, en
tiOn lnd rekt de..'l ,; on En land versdiukktm Zu
stand drr Rt>chtlo gke1t :i: r Sec gut::uM1ßen und 
l:~gründetea thren Standpunkt damit, d<!B Plun
drrung geo 1l das moderne Rechtsbewußt!I<! n 
vel'1itoße D e glel he Auffassung haben d e USA 
l~r wieder bekundet so bei den Friedenskon
k-rw:en Im Haag 1899 und 1907, bei der Lon
doner Konfercm '-'OO 1909. ln Protestnoten 
Bryans vom 28 Dnember 1914 und 30. März 
1915 um schließ! eh In Punkt 2 der berücht gten 
vierzthn Punkte \\'1lsocs H er wird „v o 11 
komme:ie Freiheit der Schiffahrt 
nnf dem Meere sowohl Im Kriege 
w 1 e 1 m Pr i e d e n'" verlangt. 
~r Inhalt des Btgr ffs .Fre heit der Mette" 

Ist h~r von dtn USA selbst un:weldeutig nus
gedriickt worden. In kemt't!l dieser Falle Ist \On 
englischer Seite ge{)en die Berechtigung, den 
Ausdruck „Freiheit der Meere" mit diesem Be-
9T1ffslnhalt zu v~rwenden, protestiert worden. 
Man hat sioh von ~ngl scher Seite begnugt, an
dere Grunde zur ErklJnmg an:uluhren wie etwa 
in rlner Note "on IS07 an Rußland, nachdem 
Z31 Alexander gegen den cngl1Schen Ueberfall auf 
Kopt"nhngen protestiert hatte England erlcl.irte 
darln, dnß s1d1 d t englischen Prinzipien sehr 
nützlich filr die englisc~ „H er r s c b a f t zu r 
See", - nicht ~t\\a die „Freiheit der Meere"
rrwitsen harten. Ebenso ließ England den er
w'dhntco ZWl'iten Punkt \Vilsons über de •. Frei
heit der Meere" volle neun Monate lang, vom 
9 Januar 1918 bis 1. Oktober 1918, unverändert 
.nehcn. und SQgar w:llirend der \Vaffenstillstands
verhandlu~en vom 4 Oktober bis 5 November 
1918 linderte sidi d:iran nichts. In d'eser ganzen 
Zeit lleßt:t die amerlkamsche und die engl~ht 
Regierung da, deutsche Volk ebenso \l.1c <11e 
!ihrige Welt glauben, daß die „Freiheit der M~e
re" eine Rechtsordnung der Meere bedeuten soll
te. Sie wurde sOl)ar mit der Rechtsordnung e nes 
Volkerbundcs ln Verblnduno gebracht. so wie 
sl\' Deutschland dion am 9. November 1916 als 
usteT Stoat der Welt vorgeschlagen hatte. 

El"llt am 5 November 1918, als die Wnffl'n
stillstandswrhandlungen beendet \\.1ren und 
Dru1 chland kl'lne Mogl chke1t mehr zur \Vleder· 
nufn:ihme dies K impfe, hatte, strich England seine 
durch die Anerkmnoog drr \V1lson!:Chen Punkre 
ubemommenc Verpflichtung, die PrclllE'it drr 
.Mrere anzuNkenne, Damit bekundt'te es etncr
seus. daß eJ d „Preihe t der Meere ebenso 
verstand v.:le \V1lson. nilmlich ,1Js „Recht ordn mg 
<kr iMeere", zweitrn d ß e'!; diese F r c i h e i t 
der Meere nicht gestatten wurde, sondi'm kilnf 
t19 wie bisher d e He r r s c h .1 f t dt'r Meere 
bcnnspruche; drittens. d:iß es dm Kneg In Zu
kwift nicht grundsat:lich blehne. wlt• es Deutsch
land am 9 November 1916 vorgeschlagen Juue. 
aondt'rn Ihn w.-1tcrh :l .:ils Mittel fur 9'.'ine Poh11k 
\:erwenden wurd~·. .., ertens daß es dJbei künf
tig wie bi.shrr henbStdit gte, rechtlo!!r Gewalt nls 
M1tttl zur Gc\\1rumng die er Kne\)C zu "crwen
den. 

Die Rt g1erung 111 \V.1shinqton hielt ihren 
'Standpunlct z 1r „Preihe1t d~r Mee~" ntd1t nf
recht Und dies obwohl es ihr durchaus mög 
lieh gew tn ~ are, gegen diese britlsohen Rechts-

Kroatiens Beitritt 
in Venedig 

Venedig, 15. Juni (A.A.) 
Folgen<ler Bericht wurde heute veröf

fentlicht: 
Heute um 14 Uhr wurde im Dogenpa

last das Protokoll unterzeichnet, durch 
dns Kroatien dem am 27. September 
1940 zwischen Deutschland, Italien und 
Jnpan abgeschlossenen Dreierpakt bei• 
tritt. 

Das Dokument 'V.iurde li-m Namen 
Deutisch~ands von Reiohsaußenminister 
' o n R 1 b b e n t r o p. für Italien von 
Graf Ci an o, fiir Japnn \'lOn -dem japani1-
chen ßotsdhaf ter, für Kroatien vom 

Staatschef Dr. Ante Pa w •e 1 i t 1S c h, für 
Ungarn vom ungarischen Gesandten und 
ebeJ1so fur Rumäni-en, fül1garien und die 
Sk)\\ akei durC'h rhre G<" :indtcn unter
zeichnet 

Montenegro 
wird selbständig 

Budapest, 15. Juni (A.A.) 
Nach dem Berichterstatter de „Pcster 

Lloyd" wird M o n t c 11 e !J r o wieder ein 
~ c 1 b s t ü n d i ~er Staat, dessen Kro
ne ein Prinz aus einer der alten He.r:r· 
dll'rfamiti'-'Jt d~ Landes erhalten wird. 

• 
Rom, ii;. Juni (J\ .'!\) 

D r "tß ror<l nth hc Kommissar flir 
Mo n t e n e 9 i· o. Grnf Mazzolmi, cmp
hng nl.' J\.bordntmg, id1-e 1<:h aus OHtzte-

n des fruhere.n monte-n grrnischen liee
u 1mm n t%t md tt>11te ~hnc.n mit. 

e Kr g R gge <l .t.al cn!fo:chcn 
1 eh d f• hne des s e 1 b -

n l 1 ~ l' n 1\1 o n t e n c g r o werden 
~ u1JI' 

0 V t OC i 
die deutschen und 

italienischen Guthaben 
WJ h ngton, 14. Juni (A A.) 

R ) o s c \ e 1 t h t angcorc.Jnet, daß alle de 11 t
l h o n md t a e n 1 s c h e 11 G :u t tha b e n In 

An a tmd d'e 1 ordl'fungen der !besetzten 
curop n L nder sofort blook"ert 1Werden. 

J > r 8e.c;ch1;iß, der d"ese 'lte'llC M:ißnahme ibe
kanntg bl, st 1tzt 1..h auf da (JCsetz uber den 
Au. nahmez.ustnnd, d:i dem Staatsprlsidenten 
in d eser n II cht unbegrenzte Vollm:ichten gibt. 
Das We Be H:ius h:it mit ~ete1lt, daß d:is f'inanz
m n':otenum di n6t'gcn Kontrolttll.lßnahmen 
treffen w rd. -Es befindet s eh SO\\ ieso seit 
1 ngerer Zeit eine besondere Arbe lung in Tä
t gke t, Je s h fll.lt d"esen Fragen befaßt. 

Hafen Yon Tewyork 
wird vermint 

Washington, 14. Juni (A.A.) 
Das amerikanische Marinemlnlstcrium teilte 

heute mit, daß die notwendigen Vorba-eitungcn 
im Oange sind, um in der ~üdlichen Bucitt de.'> 
Ne w y o r k er Hafens M 1 n e n zu legen. Die 
Minen, die in dem Hafen gelegt werden, 5il1d 
Z\l.'Bf stärker geladen, man wird aber auch Ma· 
11overmincn legen. E wt:rd nicht angegebeii, 
ob dieses Verfahren eine Sicherungsmaßnahme 
oder eine Manövermaßnahmc darstellt. 

* Washington, 14. Juni ( A.A.) 
Mt 46 gegen 25 St mmen nahm der Senat 

das Gesetz an, duroh <las der .Präsident cr.mlich
tigt wird, die Rüstung~werte flu beschlagnah
men, falls ein Stillstand in der Produktion e·n
treten oder die Gefahr e:nes Stillstandes beste
hen sollte, oder falls d;e Arbeitgeber und Ar
beitnehmer nicht die Sc.hl:chtungsorganlsalionen 
in Anspruch neohmen sollten. D"e Regierung !hat 
dem iKampf gegen den oAblrnderungs\'orschlag 
\ erloren, der d'e Bcsfmmung enth:ilt, daß der 
Pras"dent derartige Vollmachten erst dann -an
\\enden darf, wenn de Verm ttl1111gsvers11ch~ 
-gescheitert ind. 

E·n hoher Verwaltun~amter erkfärte, daß 
die .Regiel"ung bereit und entschlossen sei, aus 
der Rüstung~mdustne a J 1 e P c r so n e n LU 
entfernen, d·e der Auffor.der;ung zum 
Streik m aufruhrerischer Abs eilt lur scbuld"g 
erachtet werde'n. 

bruche auf:,1tretcn, hatte ste do.h :ils Glaubigi'r 
R1 nlallds und J!s ßesit:t";!r i'iner in~kten lleert'S-
111.1cht Dru,km1ttel genug. um Ihren \V,llen 
durcliz 1s.: tzcn. Di1'".e ll ntcrlassung erkl rt sich 
wohl dlmit d.tß die vicnehn Punkte \Vilsons 
nKht < hrlich 11eme nt sonder:i nur als Kricos
mittcl gt'g.n D~utschl.ind gcd.1cht Wilren. Das 
Ziel 1hr,•r Verktindung .war 1e~nfalls errtlcht, 
n,imli<::h in D ttsch!Jnd die l loflnung auf einen 
[•r.cden zu e~eckPn und somit semen Krlegs
wtlbn ::u hrNhen Pür \Vilc;on ,~ar dh•se Tu11-
~mng nicht lx-sonders schwierig. Im ].ihre 1916 
wurdr er auf Grund seini·r P<irole fl<'W.1hlt, daß 
„k n \\ •il· dl'tl er oinoe. d1" USA in den Krieg 
lt n.ir1fuhrm \lilmlc Im August 1919 helwnnte 
cr \ or dem Ko:iqreß, d;iß er von Anfang un 
g.: hofft und g.glaubt ~1tte, die Verclnlgtrn 
Sta 1tcn \lillrdt n in den Krieq r intrt!ll'n, ohnl' 
Rudel ·~ht auf d.is Vuhalten lxutschlands. 

\V i 1 so n h.111c vorgearbeitl't Als Pr:rnkrckh 
1m 1 lerbst lC)l.f n:ihe daran war, Deutschland 

Istanllul, Montag, 16. Juni 19.U 

Britischer 
Vormarsch 

aufgehalten 
Vichy. 15. Juni (A..A. n. DNB) 

Wie französische nulitärisdie Kreise 
heute äußerten. war <lie f e i n .d 1 i c h e 
1 ä t i g k e i t aim Samstag b e g r e n z t. 

Naohde-m d.e·r e n ig 1 i s c h e V o r ~ 
m a r s c h überall a u f g c h a 1 t e n l\lnd 
in •verschiedenen Gebieten die englischen 
Streitkräfte sogar zersprengt worden 
waren, dürfte das englische Kommando 
den gestri-gen T.ag <lazu benutzt .bahen. 
seine Streitkräfte wieder zu sammeln 
und nC"Ue Ausgangsst.e1hing~ izu gewin
nen. Infolgedessen sind gestern dem .gan
zen Ta.g über nur •vereinzelt~ feindliche 
Bwegung.en ~u verzeic:Jinen. Diese aEin
zelunt.erneh.mungen spielten sich ha.upt· 
s5clhlich im Raum von M e r 'Ci j a y u m 

· nb. 

Vor :illern wird .auf die Er f o 1.g e 
hingewiesen, die .Jie f Ni 11 '% Ö S i '5 C h e n 
Lu f t ~ t r e 1 t k r :i f t c in n lkn Gehle· 
ten und besonders im ~ist~gebiet des 
Ub:inon gegen 1•nglisc:hc Seestr.ettkräfte 
erzielten. 

N~h einer N.u:ihrk.ht :u1.s l~irut er
folgten • 11C.h am 14. Juni im K ·1 s t e n -
ge4'1 t des Lihanon heftJige 
K a m p f e. Auoh gestern set:.te die eng· 
l1sch" Flotte <lie Bomhlrdier=ung 'on 
S 1 d o n fort. Am Abend des 13. Juni 
griffen englische P.anz.erstre1tkräft<> die 
f, :in.z1'>sis hen Ahteilungen 1n, <lie S1don 
\'IUt~ 1d1.ge.n. Sie w:urden aber zi~liC'h 
lei ht zuriiokgewiesen. Am Nachmittag 
des 14. Juni 1WU'de11holten die Engländer 
ihre Angrjffe. <lie • her wie a.m Vorta'{l.? 
nu uckgc-wiesem wurden, 

)ie französischen S <' e „ u 11 td L u f t. 
i r e a t k r c. f t ii n gegen d1 :ng„ 

l1sd1e Flott wirkungsvolle .Angnfte 
durchgcftihrt. 

Im Gcib1et von Merdj:iyum hat der 
Feind starke uuftstreiakräfte eingesuzt, 
die jedoch bei ihrem Einsatz nur igcnn„ 
.ge Erfo~c erzielten. In Südsyriie'n i. nd 
keinerlei 1Bewe9un9 statt. Jn Da m a '5 -

k .u s wtJ B~irut herrscht Ru'he. Beirut 
wird jede Nadht von Luftangriffen 
heimgesucht. 

Die Briten 
melden langsamen Vol'marsch 

Kairo, J5. Juni (A.A.) 
Nach Meldungen au zustincllgen mtiitlri· 

sehen Kreisen begegnet die alliierte Amwe u n • 
unterbrochenem Widerstand und 
1;tößt auf H i n d e r n i s s e, die durcb Zerstörun· 
gen entstanden sind. Der Vormarsch in Syrien 
geht l a n g s a m weiter. Die alliierle Armee be· 
ffndet sich }ebt glln7 in der Nähe von S a 1 d a 
(S!don). 

• 
jen1salem, 15. Juni (A.A.) 

~ach .\.\itteilung des militärischen Sprechers 
in Jerusalem außern de Offiziere tind Sold:itm 
der Vichyregrerung. d e. 'eh ergeben oder in Sy
r ·en rn die Handc der Alöierten fielen, offen 
ihre \Abneigung. die sie gegen die Deutschen 
lllegen, währdnd sie vers'chem, daß sie gegeu
uber den Briten ikeineriei Gefühl der Feindselig
keit hahen. Sie betonen jedoch aucti ihre l. o -
yalität ge.genüber dem Marchall 
Petain. 

.Gestern wurde atier eii<lärt, der gegenwärtige 
Stand der mrhtärisohen Operationen ·n Syrien 
hestehe darin, die v-0n Si d o n nach D a m es
k u s &aufende Linie zu berichtigen. Infolgedes
sen tritt d~ Abtei1ung an der Küste auf der Stel-
1e, während die anderen \Abteilungen die noch 
bestehenden Einbuohtungcn rnm verschwinden 
bringen. Oc$tli0h von K J s w e hatte die f!an
kenbewegung mit der Um~t>'bung von Burao 
nach Südosten zum Ergebms, G:lß die alliierten 
Strdtkrälte in die zweite Verteidigungshnie der 
Vichylruppen eindrangen und jetzt auf A d 11 y a 
marschieren. 

Wie der Sprecher erklarte, ist der \\' i der· 
s t n n d 11n Inneren des l3ndes, l\'or allem bei 
Da m a s k 11 s. s t :i r k er, 

ein Priedens:mothot zu machl"n. t'l'S(hlm di-r 
ilnw11ka11lscl1e Botschafl.-r m ~Mtung sdllell 
Vorgdngers und Sl"in<'s Nachlolgel'!I ~I der 
fran:ö,isdu.·n Reg rrung und bt"schwor sie, den 
Krieg nk ht aulzugebe::i. Indem slt vtrsprad1en. 
oaß sich die USA um Krieg betelli~n würden. 
Im Augc11bllck ~ien zwar 11ur 50 OCX> t'l11fl11ßrri
che Leute kriegsberelt, b:ild whrdm ts nber 
hundert M11lio1).•n Sl'ill. So rr:t!ililt t'S der fra11zo
~1sche Minister Hanotaux in selurn orol\t"n \Vrrk 
ubtr dm \Vehkrlt"~ Htu!e spielt R o o' e \' t 1 t 
das gleiche Sp1rl w1„ damals \V1lson. Auch ~ne 
Botsch;sftrr haben dito fr,1n:i:ösischrn und tngli
schen Mhist!'t" mlt d~m Versprcdll'n 11maikanl
ischl'r l l1lfc zum Durchhahen angespornt u:icl wie· 
dt.'f zieht d1'° Prop;ig.111<!.t des \Vt'lßt>n H;mSf:s nl · 
1.: Hegister. tun das Volk krlegs}l(-reit zu ma· 
( ht'Jl. 

Oi„ Errlch111ng des sog<"f•an:Ul'Jl „ Völktthun
des'" rntsprang der Absldit, die Herrschaft ckr 
Siegermächte von Versalllrs über die \Vrlt zu 

1L.ondon, 15. Juni (A.i\. ) 
Nach einem Telegramm an die Agentur der 

frt•ien franzoSt.·n aus dem Gebiete 'l'On {)arnas
kus wurde der französisohe General 1. e g e n -
t i 1 h o m rn e durch Splittt!lr von Bomben ver
wundet, die ein Flugzeug mit ifr:inzösischen llo
heitszeichen abwarf. 

• 
Vichy, 15. Juni (A.A.) 

Der lteutige franz.ö ische Bericht tcilt mit, daß 
S i d o n von d~ Engländern bei'etzt \l. Urde. 

Die Bedeutung des 
französischen \Viderstandes 

Berl~n. 15. Juni (A.A.) 
Von einem Sonderberichtetstatter: 
Per Sprecher des deutschen Auswärti

gen Amtes sagte lhmsiclitHdl des französi
schen Wi<lenstandes m Syrien : 

„Nicht das Ist ·wichtig, ob des' Widerstand er
folgreich Ist oder nicht, ondem daß er gelei
stet wird. D utschland ist an der moralischen 
und politischen "tc dieser Angelegenheit in
teressiert. 

Selb t wenn es England gclirtgen sollte, Sy
rien zu besetzen, so würde dies gar keine Rolle 

plelen. Das W es e n t 1 i c l1 e nn dieser Sache 
ist die Zer t ö r u n g der frniuösisclt-engti
schen Fr e11ndscha1 t fur Immer. Der Strelt 
zwischen Vichy und London wird bei den kom
menden Ereignissen eine wichtige Rolle spielen. 

Der Vertu t S y r i e n s ist von untcrgeordnc
kr Bedeutung. f r a n k r e ich wlrd es n:ich 
dem deutsch n E n d 1 c g z u r ü c k e r h a 1 • 
t c ri. 

Vichy lehnt 
Londoner Antwort ab 

London, 15. Juni (A.A.) 
Wie d c 1mthche französis<ihe Agentur 

OFI mittel t, hat die französische Re91c· 
runlJ den rn der letzten englisdien Note 
dJrgcl o ten Standpunkt ~u rückgewiesen. 

D;e Engl:inder h:1t1t·n, wie gemeldet \\ 1rd, er
klart, d.11\ eo; 111 fotcresse beider 4...linder \\ ..r.,;, 
\\ enn <i:e frn nzö ·sehen .tStre1tkrli fit• den lßefeill 
erhielten, kt'111erlai W1derst:ind gegen d e M:iß
n:ihme 1 ·rn lei tcn, die d:e All11erten geplant 41at-
1 • n 2 rh· d rn.-Ä B Otut 1. nd S r"en 
• ls Operation !b:is1:; gegen EngT:lnLI \ rn en~k • 

Ruhe 
in Damaskus und Beirut 

Beirut, 15. Juni (IA A.) 

Jii e ner Verfug mg des außerordentt"chen 
1fomm ars '' 1rJ al en S t a a t s b e a m t c n der 
de II ert t, auf ihren P~ten zu ble ben, so
Jange s e n cht den entgegengesetzten ißefelll 
von hren \'-0rgesetzten erha ten. 

un ID am a s!k u s und ß ;! i r u t 'herrscht voll
kommene Ruhe. fane Anzahl !Personen ihat die 
Stadt \er1assen und ich in die !Berge zurückge
zogen. Um Z-n chenlallefl, die duroh die Ver
dua.kelung enbtelten können, 'orzubeugen, 
patrou H (>J'en Po ten der Gendarrnene und Poli
zei nactits auf den Straßen. Bis jetzt hat sich 
nichts er~net. D,e Bevö kerung '\'On Beirut, d"e 
.fast Jede Nadlt luft<ingritfen ausgesetzt i t, ver
Jlält sich vollkommen mh g. 

fn D a m a s k u s hat dt!r syrische .Ministerpra
sident naohfolgende 1Enklarung veroffent!ioht: 

,JDie Regierung fordert \Inter den auierrbliük
lichdn he klen Bedingungen amd Ereigmssen die 
Bevötkerung auf, KaltbJutigkeit zu bewahren 
Die Rt:gierung beachtet die ipersönlic'he Sicher
ileit und den Schutz des Elgentums der &voUce
rung und die Be\\ahrung der öffentl chen Ru'he. 
Sie zwetfelt nicht daran, daß alle Volksgenossen 
der egierung bei dieser Aufgabe behilflich sein 
weroen iiind sie die Ange.höngen fremder Na
tione:i mtt der Großzügigkeit behandeln, die das 
Ehrgefühl erfordert." 

dn 18 e i r u t '\'eröfientlichte der Stellvertreter 
lles J\1in1sterprasidcnten, A·hmet Da u k, naC'h
ste'hende IErldärung: 

,.fo d~n SC1hw:1erigen .Augenblicken erfullt 
die Regierung voll und .ganz ihre Pflicht. Sie 
setzt hre Semuhungen fort, der Bevölkerung zu 
~rsichern, daß kein Grund zur .Aufregung vor
h:rnden · t. 

IS!e kann den Worten des außerordentl chen 
Komm.:ssars •ertrauen, der da Kommando 
iilbernommen hat '\lnd der es besser als jeder an
dere versteht, seine Libanesen zu schlitzen." 

Der ~\\in"sterpräsident des Libanon, Alrrcd 
Na lk a c lt e, hat gestern das .\\ilitär:kr.mken
haus von Beirut besucht, und den IIbanes sehen 
und syrischen Verwundeten den \'erd.enstorden 
des L1hanon verliehen. 

orcµnlsieren . Ein Kernpunkt w:ir es, das Recht 
zur ~urral1t;.1t auf:uhebm und eine fntdllche 
ncchtsordnung -:u wrhlrnhm. Dementsprecllt'nd 
lehnt„ England bei dtt S1mmo am 12. St'ptember 
192-1 die Vc~pflilhtung ah, SrrcHl,1lle dem neu
emchtPten st:md1gen intcrn..·1tiomlen Gerichtshof 
1rn H.ia\J zu unttrbre1tl'n . Die Vorbedingung einer 
künftige:-i nngtlsachslschoo ~achtstrllu~ tn der 
\V1•lt Ist es rhen, d.iB keine Rechtsordnung zur 
See geschaffen. kein ohjckt1ver Prismgericht~hof 
trrichtet und kel~ Vttpflichtung ubt-rnommen 
wird. Strr1tfollc durch l'inen Gerichtshof ('rttschel
den zu ln.o;scn . Oit>sc Zk:lsettwtgen h.1be11 nichts 
mit dem \Villen cier Volker zu tun. Sie sind der 
AU$fluß des \Virkcns einer Gruppe von Finanz
leuten, da~ hisher die \Veit durch ihr Geld 1md 
ihre Plottrn111<,cht behcrrscl1tt'Jt und heute d:irum 
bangen, nus ihrer Machtstellung verdrängt zu 
\1.erd<"n. O.:is :inglo .11nerik.L11ische Kriegsziel ist 
nid1t die Hrrstelloog. s6nder:l die Vergewalti
gung dt'r „Fr~)heit d~r ,Meere." 
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16. JAHRGANG 
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Deutscher Luftangriff 
auf Zypern 

Berlin, 15. Juni (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Ocutsche Untccsccboote \'crsenktcn bn Nord

ntbntl.k 4 feindliche H a n d c 1 s s c h i f f e und 
einen T n n k er mit insgesamt 29.000 Tonnen. 

Luftstreitkräfte bombardierten erfolgrclch Ha· 
fenanlagcn und Werke. der Rüstungsindustrie im 
Süden Wld Südosten En g 1 a n d s • 

Ein Versuch fcimllicher Flugzeuge, in das b e. 
s ~ t z t e 0 e. b 1 e t clnzufliegcn. wurde abge
~.1escn. ':"obci es z.u mehreren Luftkämpfen kam. 
Eme ßnstol-ßlenhclm-Ataschinc wutde abge
schossen. 

In N o r d a f r i k a, im Gebiet von T o b r u k, 
lclchtc Artillerie- tmd Stoßtrupptätigkeil D!e 
deutschen und italienischen LuitstreHkräfte grif· 
fen wledcrltolt mit guter Wirl\ung mit leichten 
Kampfflug~eugcn die Hafenanlagen und Beiesli· 
gw1gcn von Tobntk an. Mehrere f<1ugzcuge 
wurden auf einem englischen Flugplatz durch 
Bombentrctfer und MG·Feuer vcrnict1tet Die 
Engländ~r ver-loi:cn einen Jäger und drei K;mpf· 
flugzenge. Diese wurden in Luftkämpfen und 
von der flak abgeschossen. 

Im Mittclmeer griff am 13. Juni ein deutscher 
Bombervetband militärische Einrichtungen und 
elne Fabrik auf der Insel Zypern an. Jm See· 
gebiet \'Or ß e i r u t stellten deutScltc Kampffiug. 
zeuge einen englischen Flottenverband 1md et· 
1ielten einen Volltreffer auf einem schweren 
Kr e u zc r. 

In der vergangenen Nacht \\arfcn vereinzcltl' 
engfö ehe f-lugzeug Bomben an \~chicdeno..'fl 
Stellen W e t d c u t s c h 1 n n d s. Oe-r Schaden 
war gering. 

ierstörer „Jer ey" ge unken 
London, 16. j11111 ( A.A n lla\•as-Telemond1al) 

V"c Admiral t11t I1bt bekannt, der der T-0rp~ 
dohootszcrstörer „ e r s e } " ( 1.690 to), der un 
Jahre 1939 l\om 'tapel gelaufen 4 t, auf eine 
.Mine .gelaufen trnd ge mken 1 t. 

Italienischer Bericht 
Rom, 15 Ju111 (A..A.) 

Bericht Nr. 275 des lt.11cmsohen tll;;uptquar
fers : 

In der Nacht :wm 14. Jun hat unsere J.uh
\\ affe den Plotten t.m.punkt A Je x a n d r 1 c n 

!XI i:1t 
In o r d a f r 1 tk a iahen 1tal en1sche und 

deutsche Flugzeuggesclrnader wiederholt d.e 
Befestigungsanlagen \'On Tobruk bombard ert 
-und ausg deihnte Brand henorgerufcn Ueher 
der Festung wurde xwe Hurricane..,\\aSC'h Mn 
abgeschossen Der feind fohrte Luftangr·ffc auf 
IBenghasi und andere Ortsoh!l.ften n der C} re
n:i'ka durch. Zwei bnhsche Flt.tg2euge wurden 
von -Oeutschen Jag rn, em \\eitere durch unsere 
fla.k abgescbo n. Der Flugzeugfuhrl'r wmdc 
gefangcnrrenom:nen. 

Ilm Aeg-ä1schen Meer \\:lrfen britische 
Flugzeuge ~mben uber der Insel Rhodos a:b. 

n 0stnir11k n haben ·wir am Abend des ao 
Ju111 e nen fo ndlichen .Angnff .gegen den B:iro
J:"Juß im Geb"et 'on GalL1 und Sidamo zunuck.ge
schlagen Das schledhte Wetter '\lnd der t1ble Zu
stand der Wege behindern uni;ere Bewegungen 
und diejcn gen des Feinde~. 
~m Gebiet 'on iGondar ibesdhrlirrkte Tattgkeit 

der ferndlichen Arti.flene, die \Oll '\lnserer .Arhl
tene el'\\:idcrt \\ urde. 

im Mit t e 1 m e er schoß ein ital e 1isches 
U.Jßoot em Wasserflugzeug \'Om 1Muster Sun
derland" ab. W e ich jetzt herausstellt, h:it''.y, lih
rend der Operationen zur Besetzung Kretas !fjn 
V~Boot einen fe'ind1icllen Flotten\'erband ange
~r ffen uod hierbei einen Zers t ö r er m t zwei 
Torpedos getroffen und \ erscnkt. 

Fh1gzeuge über Gibraltar 
• La ~.rnea, 15. Juni (A.A.) 

Heute um 10 Uhr s.nd \"Qm Mittelmeer kom
mend die F~ugzeugträger „A r k r~ o y a 1" t1nd 
„ V 1 c t o r y ", das Schlad11schiff ,,iR e n o \ n" 
und 4 Zerstörer im Hafen on G braltar einge
troffen. 

Während dieser Zeit uhl'rflog em Flugzeug 
unbekannter Nationalität trotz des heftigen hb
wehrfeuers in .geringer Hohe die Befestigungsan
lagen. 

:Dieses Flugzeug \'ereimgte s"th etwas später 
mit e' nem . anderen Flugz.cug <!es glekhl'n Typs. 
Obwohl diese beiden FJuv..:euge langer als eine 
Stunde h"n und her flogen, warfen sie keine 
Bomben ab. Die Flakbatte~·en trafen die Flug
zeuge ebenfalls nicht. 

Britische Kriegsschiffe 
\'On französischen Flugzeugen 

angegriffen 
Bein1t1 16. Juni ('A.A n.dlavas-Telemondial) 

\\'je gemeldet w.ird, haben französischt: Flug
zeuge ge lern im .\\or.gengrauen ibritischc flot
tencinheiten auf der fluhe von S :i i da ($1don) 
angegriffen. Ein Kr e u 7. er wurde schwer 
b c s c h !i d tig t An Bord brach ein Brand aus. 
Em Z e r s 1 ö r c r \\ urde 1 e 1 c h"t b c s c h ä -
d 1 g t. 

• 
M.'.ldnd 15 Juni (A..A ) 

tn dem Uebungslag~r \'On iS an f> i e d r a s:.nd 
die f'ruhjahrsmanöver der 0 11 ad a r a m a - Di
\"is"on gestern m An\\ esenhelt \'On General 
r r a n c 0 'l'll f.nde gegangC'n. 

Oie ~\\anö\·er hatten 7 Wochen gedauert und 
standen .unter der Leitung dl's Generals JC1da. 
12 spanische Generale, der deutsche Mil täratta
chc sowie die Vertreter u\rgenhnicns, Boliviens, 
Kubas und iUrugu3ys nahmeJ1 an den Manövern 
te 1. Deo.n Endkampf bildete die f:.innahme einer 
fc:mlliohen Stellung 2 l~eg ·menler l11fantene, :l 
Panzcrikompan'en, sch\\ere und leidtte Artille
rie, .\Hi.IJ\btl'ilungcn, namme.nv.erfer sowie 
Kampf- und jagdflt1gzeugc waren hierbei betei
l•gt. 

General Jl'ranco sprach den Truppenfuhrem 
semc Genugtuung .aus. i..-1 
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Motorisierte Radiostation eines Truppenteils de.> 
deutschen Afnk.1korps. 

Unsere Kurzgeschichte 

Die Halskette 
Zeitbild von H e i n r i c h Li t t c r e r 

ii\uf <las Laut.e,n der Ladenglocke eilte 

der Juwelier geschäftig :herbei. Mit ei
ne:m prüfenden Blick maß er den Kun
den: Es war ein Soldat, nicht me.hr einer 
-der Jüngsten. eine Bewegungen waren 
langsam, bedächt~g. fast schwerfällig. 
Er_ konnte mum in der Stadt at1fgewach

se.n sein. Saohhch md ein wenig kühl 
fr,1gte l(lcr J 1w~lier nat·h dem Begehr. 
lds .der SolJ;:it cmc Halskette forderte, 

Saffte der K~rnf.mnnn: , Ritte sehr. ein<:n 
A11genbl1 k. mein H~rr!" Sc'hon ihegnnn 
{;r 111 K1std1en und Kästchen Z1.I kramen. 

Der Soldat sdrnutc ruhig 1len Hiinden 
zu, <l1e mit ,zierl1<..•hcn Griffen ein fun
kelndes Gt.>s hm rde hen•ol"holte-n 1nd 

es wie ein Schl~ngemb<lnui9er vorrzeigten. 
Er sagte nic·hts und hörte sich schwei
gend die versc'l1iedenen Erkl~irungen des 

Juweliers an. Da besann sich dieser wie
der auf sein~n Kunden; und teil<; i.:Lus 
verbindlichem Geplauder, teils aus dem 

Wunsch heraus. einen Fingerzeig zu be
kommen und siC'h danacJ1 einz·urichten. 
sagte er: ,JFiir .die Tochter?" Er nielt 
nach der Fr.•ge wartend inne. „Nein!" 
:intwortete oder Soldat r.111h und wie nh
wehre.nd und snh an dom Blick lcs Ju
weliers vorbei. 

hnl d.:lchtc dic~cr, fur eine Gclkbt ! 
Kann mir ;a auch .gleid19iiltig sein. Und 
er ifu1tr fort. von den t kilsketten zu er
zälJilen und sie vorzustellen wite seine 
Kinder. Weil aber der Soldat !keine Mie-

~e ma hte, ~ich zu entsc'hließe.n, j.1. 
ooerhaupt nicht einmal nnfing. dem 
Knuf ingenJwie n:iherzutreten, wandte 

sicli. der Juwelier, sC'hei:nbar nur. einem 
anderen Gesc-h:ift. zu und ließ <len Sol
daten '\01· der Auslage aUein. 

Da sah •Cr, wie der Mann sich einen 
innere-n Ruak g::rb, als wollte er sich von 

emer spannenden P.essel be:freben, seit-
w~rts in die Rooktasche .griff, eine 
Bneftasdhe zog und in den dort liegen
'<.!en Papieren blätterte. Er fand, vas er 

s~ch~e, einen ~rief, .der bereits aufge
schnitten oder eigentlich aufgerissen wM. 
bohrt~ seinen Finger in die Hülle 'lind 
zog eme Fotografie her<ius. 

Der Juwelier ruokte seine Brille zu
recht, um besser zu Ste'hen. Nicht ohne 

Neugier betrachtete er <len Widerschein, 

Horn-Verlag, Berlin S\V 11 

Roman von Alexander v. Thayer 

(34, Fortsetzung) 

ßlaue Schaumriicken walzten sich gegen den 
Strand und zerdo:nrrten an den Klipp~n. füs zu 
Robert spritzten die Flocken. Er horte d.1s brau
sende .Meer noch, als er schon in einer Sand
mulde lag. 

D.e Strahlen ckr Sonne waren von unheimli
cher Kraft. \Vie Funken spruhte es aus seanen 
Angi'n. Breit und schwer lag d,1s Atoll vor 1h111. 
Der Platz, an dem die „Malpelo" g<'fegen hatte. 
bheh leer. 

Welt, ~e;t .111ßerhalb der Riffe hielt die 
Yacht mit vollen Seg.?ln Kurs nnch Norden. 

Robert litg un Sand, seine recht.• H.rnd ieid1-
nete, ohne daß er t'S wußte, eioen N.un\'n: 

Anne. 
Dann st,ul<l er .111f und sd1li'pptc sid1 durch 

den SanLl :ur l l!ltte 
Jet:t er t brach ckr Sturm los. 

• 
Am nnderen Morgen stiegen w,1nne n;jmpfc 

aus dem Atoll, l.igen nls schwere Nrbelh<inke 
über <le;n Strand. so dicht, d.iß es kaum hell 
wurde. In m ldes Dammerhclit waren die Palmco 
getaucht. 
R~rt war nufgewacht und auf die Anhohe 

h aufgegangen. Seine kraftige ~.1lt hob sich 
wre ein Schc1ttenbild gegen den hellen Nl'hl'I ab. 
LJnge sta:ld er dort oben, breit, stark und auf 
recht. Er sah vor sich auf der Erde kleine Vo
gel mit gcbrocheuen Schwm~:i liegen. D"r 
Sturm hatte sie aus d\'n Wipfeln der P.1lmen ge
fegt und nn den Str,ind ge\\Orfen. 

Bald koruuc Robert ruchts mehr s.!hen, :u ei· 
ncm undurchdrln\j1 c.h•n grauen Koloß WdTen 

den das Bad im Gesicht des Mannes 
auslöste. Daß hier Lielbe am Wer,ke war. 
sah er ofort. ia1her ·diese Art <!er Lieibe 
kannte er noch nicht. Sie wnr zu klar 
und bindend. als dnß die Vermutung ·auf 
eine rasch erwo11bene Geliebte hätte be

stehen künnen. Sie war k:efö Feuer, son
de1 n ern Licht. 

Der Soltlnt vergltoh mm Kette um 
Kette mit deim ßil.J, .tls wolle er pri.ifen, 

wo .es den ibesten Zusammenklang gäbe. 
Er hatte dhne Zweifel auch die richtige 
gefunden, .1ls siC'h der Juwelier wieder 
einsc'hnltcte. der auch bei dieser Gele
genheit seinen 1Meister und guten Bera
ter dartun mochte. Zuerst beschaute er 
sich das ßild: idas Gesicht einer einfa
chen, scJilichten Fr,1u. Vielleicht waren 
die A.ugen schön, sonst aber gewiß 
nichts . .Als folgte er den Gedanken des 

Juweliers. nahm ihm der Soldat die lfoto
grnfie wieder aus den Händen unid sag

te. womit er di.ei •Bedeutungslosigkeit des 
Urteils des Juweliers betonte: „Das ist 
meine Prau!" Er sagte es sozusagen 
.zweümal, einmal für den Juwelier, hart 
und zureC'htw.e;iseind und sioh drohend 
au6bauend. und einmal zu sich selbst, 
weic'h und zufrieden und glüdklicih. 

Betroffen stellte der Juwelier seine 

Empfoblungen ein. D€r Soldat setzte 
wieder sein VergleiC'hen fort. nach un
sichtbaren und unwägbaren ·Merkimalen. 
Ibis er auf e)nmal seinen Bnger aus
streckte, hinter den sic'h sofort auch das 

Wort stellte: „Diese!" ·Der Juwelier be
lächelte die Unfehföankeit des Soldaten, 
n,1nnte -den Preis und packte das Kett~ 
chen ein. Er spr.1ch vom Freudemachen 
und sokhen Dingen. 

Der Soldn.t hörte still .iiu, Ehe er a:ber 
len Laden verließ, sa•gte er: „Sie hat 

mir_ dns erste Kind gesch.~nkt." Der Ju

welier wußte nkht.galten ihm die Worte 
oder nic'.ht. Die .c;chweren Soldntensc,huhe 
dröhnten. Die. N5g.el klirrten. Der g.:rnze 
Laden hehtc rn leisen Schwingungen. 

Dt>r Juiwelier lausd1tc hiwr.r 1.hm •d rein. 

-<>-

D(.>r Zweck heiligt die. Mittel 
. Oie S,hulkinder !rn Grbirg sind nicht gl!r;itle 
Immer die .1111 sauherskn u.:-waschenen Schiiler. 
hm Ll'11rcr k rn11 .sich d.1ruher schon G,•da11ken 
1n."1dir:i. Abl'r so drr,kig wie der Pl'ter ~inJ die 
llll'1sll'11 d·~nn docli 11icht. f),•r Lehrer konntr ~ich 
1:1.ühe !Jehen, u11<J reden so viel u wolltr, d1t• 
l·ußc vom 1 l'ti.'rl hl1i'hc11 schmutz1u. So schwarz 
w.11·.·11 s1c. d.11\ 111a11 $cllil'r 11l.1ub n konnte, der 
l't'ter k.1111e nicht .m h barfuß w1i' nlle srine 
K uncrnrle-i, ~ondrrn in nchtl\Ji'll Sch11h1·11 zur 
Schule ..• 

Eines T.1gt'S nb, r w,11 •11 cl e Pulli." s:1ul>l'r. 
S„hr SJuher. l lnd dt•r l.cl1rer mußte du.•s lollt'11d 
anerk„1men 

. „np 1. i1 rr 11511, P1•!1•r 1, d.1ß d11 dir c11J
IKh s Zll !le1 wn grnommrn u11d clir dit> f711ß~ 
00 foln sauber oew.1sclh'fl h,1,tl. 

llnJ P,•1,•rl ern1dt>rtc· • Acti -icin, Herr I.t>hrrr, 
\]C\\C1sd1en l1.1b' ich sie mir nicht, .iber g..-stcrn 
Ahend habe ich m 'nem V.1ter d:is Kr,1ut ein
st. mpr. n \Ji'holl,•11 ... " 

Im Sch1arwagen 

1..11 fuhr •III Schlnh\:tqr11 l lrJter mir s hnarchte 
" 11<."r. Er s lin.ir, ht~. dall d1t! Ft'nsl..r drohn1t•11. 
D.1Z\\ ·~„hcn seufzt(', z•schte, s1ol11ltt• scl1-i.111ftr 
und pruMetl' er. 

kh h,l.'lt es 11icht lll('hr .ms. 

„l lerr1 , schrie ich von olx:n nus mP nem D..-tt. 
„schnarchen Si{' nicht' M.1rhcn S1,• Schluß, l lt·rr 1 
D.1s h,1lt J;i kein Mensch aus! l ltrna1rlatmhancl-
1~nd:\\ irnl" 

Es half :licht. Der Mann schnarchte weitr.r 
und s:lgte seur~n Ast. Ich sd1 . .mpfte noch l'!n" 
voll.: Stund.-. Vt•rgehl ehe Liebesmiihcl 

Am n.icl1~t.-n Morgen verabschiedete ich mich. 
„Sie wc1ren nm ja l'lll angend1mer Schl.if\)enos~e", 
s.igte ich. ,,die ganze N.teht habcn s:e geschn.1rd1t 
wie ei:l B<ir! ,,S:e haben ger,1de GrunJ sid1 zu 
beschweren', antwortete er. „Ich? \ Vieso1'' 
ftSie haben die g.inze Nacht im Schlaf laut o~
~chlmpft und geflucht!" 

Hunmel und Meer zus,unmengew;1chsen. Dabei 
\\ilr es dumpf und schwul, heiß wie m einem 
riesigen ß:ickofen. Dll.• Luft war tlick und 
tr,\chtig mit etwas Unnennbarem. 

Rol7.?rt kletterte auf die Pelse:iriffe an der 
Sudsp tzr der Insel und s;1h in cfir Tiefe. Zwi
schen den Koralle1thankoo klagte es wie langge
Zogi'ne Heultcine. 

Nun stieg die Sonne .111f. Zuerst war sie ehY.: 
mattrotr, kraftlose Scheibe. Schwarz und drohtnd 
hohen sich die Zacken der Riffe von dl'm roten 
Dunst ,1b. 

Dann uher verZ"ehrtr d c Sonne den Nebel. Sie 
fr.1ß ihn auf. Dle Palmen, die un Dunste aus
sahe:t, als w.iren sie drohend bis in den Him
mel ge~;ichso:n, schrn111pftt'n zusamme:i. nie 
Riffe vor dem Atoll ruckten nahe heran, so 
nahe, dJß Robert meinte, sie greifen zu kön
nm. 

Auf hal~·-m \Vege zum Atoll war ein Sch:.it· 
trn hi11gcw1scht in die gelbe FIJche des Dilnen
~niKles, der jet:t bl'i Ebbe doppelt breit war; 
dJs Grab Li"ldströms. Es w.1r Robert, als braoo
ten <lie Stcl11t• des Gr,1bcs In den heißen 1-arbcn 
der Morge11S01me. 

In sein m Kopf brauste eine 11rscnhafte Or
gel. Die Gluthitze lag ihm w 'e ei11t.' schwelende 
Krankheit im Blut. 

Kurz entschlos~n warf er seine I<ldder nh 
und sprang zwischen Strnnd und Klippen in die 
See. ß,1ld l1att<.' ihn dl-e Branaung t>rfoßt. Es 
w.1r ihm. als sr.1 rr lm Inneren einer wirbeln
den J'rommel. Elri Stoß von unten, dann zuckte 

Tßrl{isclie Post 

Das Kreta des Minos 
Schicksale und Kultur der Insel 

im Altertum 

Von Ha 11 s L a 11 g e 

Kreta, heuk durch die Entwicklung des Kr1e
r,:es im Brcnnpu1tkl de,; Interesses der 'A'elt, war 
bis vor kurzem fur v1de nur eine wcmg be:kann
te Insel am Rande Europas. Man erinnerte sich, 
fiel 'hr Name, an e:ne alte griechische S.1ge, an 
tlen Kampi des athenisch1;m Königssohns Thc
seus mit dem ,\\:i1otaurus, jenem Ungt•heuer, 
halb ·"ensch, halb Stier, das 1111 Labyrinth :wf 
Kreta hauste und :ille !>iehen Jahre \'On den 
Athenern o;ein blutiges Opfer \'Crla1~gte. s:eht:'ll 
Knaben 111Hl sieben ,\\!idchen, jedesmal aus den 
edelsten Geschlechtern der Stadt durch das Los 
aus~cwah.lt, mußten immer wieder in d1w111 
Sd1:ff mit scll\\ arzen Segeln die rahrt [iher das 
\\eer antreten, \'On der ke:ner rnrüokkehrtc. 
Thescus re,hte sich, seine He.mnt vo,1 die:>t:'m 
graus:imen Trrbut rn befreien, freiwillig unter 
sie, erschlug den .Minotaurus und brachte sich 
unu u.e Sc:nen d:mk dem weg\\ cisc:nuen Faden 
vom Knfü1el der Ariadne gl•iicklich wieder aus 
dem Labyrinth heraus, aus dcssrn unentwirrha
ren lJängen noch niemand ans 1.:cht lllriickge
funuen hatte. 

! !inter dieser Sage, so miirohenhaft sie klin~t. 
steht geschichtliche Wi1 klichkeit. Es gab e.nmal 
eine Zeit, in der ,Athtn wenig bedeutend rn1d 
Kreta stark war, in der ein König, er ma-g Minos 
geheißen h3ben, auf der Insel uher ein mächti
ges Reich gebot, in der dort bei dem Orte Knos-
5(15 ein g-ewaltiger, \•'efraumiger Bau den N:i
men Labyrinth, !laus der Labyrs, der ÜOJ)pelaxt 
trug. Dil'3C Zeit liegt lreil;ch drei-, \'icrtausend 
J:ihre zurück. ·Aher die .Erinnerung an sre ist 
auch spater bei den <Jriechen nicht erlo.;chen. 
Durch die Sänger alter Heldenlieder von .\\und 
zu .\\und iiherlidt>rt, lebt sie, d:d11l'risch gest:il
tct, in den Epen llorners; ja seihst die Ge
schichtsschreiber des !'>. Jahrhundl!rts, Herodot 
und Tlmkydides, wissen noc~1 \'On der Seeherr
schaft de's .Mfnos als \'Oll einer h:storischen 
Tat~ache .w berichten. Viel 1111t:'hr ab d ese Tat
sache frellich sagl'n sie uns nicht, d'e nliheren 
Einzelheiten w.'.lren im Laute von fast tausend 

J:ihren Je111 Ged:lctitnis der Völker ents hwun
dcn. 

Obwohl seitdem wieder Jalrrtau!.lcndc vergan
gen sind, ~ isscn w.r ht:'ute \'On der Vorzl'll Kre
tlls ntohr, unverglc1chl:ch viel mthr als die al
ten grie hischen l list-Oriker, die ihr um so vid 
nhher stanuen. Wir haben .Urkunden zu lesen 
.gdcint, die 1hnl'11 nuch \'orla,:en, noer nicht von 
lhuen hcnntzt wurden, d'e ru11dt:', die die Erde 
~iirgt und die der S1)atcn des Archfologen in 
Ausgrallllngt·n :zuta •e iiirdt>rl. Ihnen also \'er-
1l.1111<cn \1 ir ~111scre 1w11 IK.t•nntnis, die k.111111 uher 
den Ueginn uns<;res Jahr·hunderts zunickrl"icht. 
Ein deutscher Fo1!.lcher, J\rth11r .\\1khhocfl•r, hat
te 1883 here,ts vor:il111e11d allf th.~ 11111t111;1l'11icd1 
grolk· Bedt•utung Kretas fiir die hiühgt·~d1ichte 
drs üsllichen M1ttcl111ceH'S h111gewu:se11, last wa
re l lcinr'ch Sd1lil'111:in11, der .'.luf dc'11 Sp1irc11 llo
mers Troj,1 \1 ie1krgelu11tle11, d.e Uurgen rnn 
\1v:kene u1rd 'liryns in <Jdrchenland a11sgcgra
hi11 hatte, ;wch Uer I!ntdcokcr der kretischen 
Pat:iste geworden. ,.lch mtichle die Arheitcn 
meines l.C'bcn;; •mit einem grof~en Wt:'rk schlie
ßen, nfünlich mit der Ausgr;1bung d<.."5 uralh·n, 
pr!ihi torlschen Pal:lstcs dl•r Könige von Knos
sos 1111Kretn, Jen ich vor drei j:iliren entdeckt zu 
hahcn "la11be", schrieb er am 1. Januar l88~1 :111 
iK."inen Jugendfreund Wilhelm l~ust. Aber unan
Jt:'nwsscnc Forderungen des Besitzers dt!r <Jr;1-
hu11 • stiiltl', 1mgtij1st~e politische Verh:iltnisse 
und antlcrc, dringendere Autgahen lie1'l•n den 
Plan 11icht .rnr Au fiihrung kommen. 

Der Engländer Sir Arthur Evanc; selLll~ durch, 
w,1!1 Schlie111ann nioht erreicht hatte. Sc111e CJra
hungen in Knossos hallen gllin1ende Ergebnisse 
1lnd sind, obwohl sie schon Jahrzeihntl' dauern, 
noch immer nicht abgesch]o„sen. ,An zahlloo;en 
anderen Punkten Q5lkretas warden mit nicht 
minderem Erfolg in derselben Wc."'.se Paläste und 
Städte, l löhlen und Orföer sor,gföltig erforscht. 
Neben den Griechen arbeiteten Englandcr, 

mertkaner, Italiener. Franrnsen. Die deutsc·hen 
Gelehrten fühlten, ihre Ausgrabungen blieben 
auf das festländische Griechenland beschränkt. 
Aber an der Deutung und Auswertung, der z.u-

wieder das h1?1le Licht um seine Augen, Robert 
hörte das Rauschen des abließenden Wassers. 

Mit krilftlgt>n Stöße:t schwamm er an die an· 
dere Seite dt!s Atoll~ und zog sich auf einen der 
braunen Felsblöcke hinauf. Das Bad hatte ihn 
erfrischt. Er fühlt.:, wie sich c;eine Kräfte spann
ten. 

Dann ließ er sich wieder von den Ft>lsen 
gleiten. Er wollte nach der andl.'ren Seite der 
Lagune. Stoß um Stoß schnellte er sich durch 
das \Vasser. Wtnn er in eine Wolle hinabglitt, 
senkten sich die P.ilmenwipfel in die Tiefe. Wenn 
die DÜllung ihn hob. s.1h er die Felsenklippe:i 
des Boalung;i Riffes. 'Wie eine Herde riesi\Jer 
Wale. Der iheiße Brodem des Sandstrandes 
war hier verschwuno"'n, der Salzgeruch durch
zog .seine Sinne. 

Die rauschenden, .wiegenden Wogenl Er 
zählte die Stöße. Er hob sich hoch aus dem 
\Vasc;er, um die Stelle zu suchen. an der er 
landen wollte. Die dunkll'n Dünungsberge liefen 
quer zu !\einer RichttJß9, die Strömung zog ihn 
hier rn1ch außen. 

Jetzt spannte:i sich :;einr Kr.1fte ;111, er kampfte 
um sein sein Leben. Mit einrm Male überkam 
ihn das Bewußtsdn: Ich hnhe eine Aufgabe. 
Noch immer! Ich weiß nur nicht, wann idi sie 
erfüllen werck. Ich bin go:schaffen worden, und 
kh muß ktimpfen. K~impfen. solange noch Atem 
in meiner Brust ist, ~ol.loge das Blut durch dm 
Körper kreist. 

Das starke Rauschen d<'r Brandung trieb Wim 
Lebensmut in die Ad<'rn. 

K f Ataf• k Leben und Werk In Blldem von Otto Lachs /Text und ema ur Oeataltung2 Or. E. S c b 1 e 1 er / Mit BUd Atatfiru In Vl«-
larbendruck / In OanzJelneo cebundea, 112 Selten mit 115 Slldem / Preia 2.75 T6rkpfund 

E 1L 1ß' ~ -1 s DEUTSCHE BUCBBANDLUNO 
• r ~ #9'. ~ (deabgLßeyolla, lltlkW Cld.. III, Tel. 41Al 

sammenfassenden Veranbeitung und wissen
sc·haltlichcn IJurchdringung am:h der kretischen 
r.111de waren s'.e igleichf:ills hervorragentl hcte1-
l·gt. 

1!Jas ,\krkwlird1ge ist nun, daß nicht etwa nur 
der t:'i11e oder andere 1whr oller mindl'r hl•deut
samc Fund gemacht \\Urde, uer sich dl."m bis da
hin bekannten Bild vom •Ahl:lllf dt:'r CJeSl'hichte 
in jenen Gegt:'nden erganLend einfügte, sondern 
dal~ vor den Augen dt:'r t:rstaunten .\knschheit 
aus dc.rn Schoß der Erde eine viillig neue Kultur 
erstand, ein \'on Grund auf eigL·n\\ uchsfges, rei
oht:'s 111d prächtiges, allem bisherigen unvcr
g:eichbares Gebilde, geschaflen und getragen 
von einem .\\\!nschcntum, das spälcr untcrge
g;111ge11 und \'erschollen isr, dessen Namt:'n und 
Sprachu wir nicht kennen, das uns in vielem 
stets rätselhaft blt:':hen wird, und Jhenhintig 
neben den gleichzc. tigen Leistungen der uralten 
Stro111land<k11lturcn At:g}lllens und ,\\esopota
miens steht. Ocwiß, d:cse Kultur hat, w:e sie 
st:lbst [iher ihre (jrenzcn h:nauswirktc, so auch 
1hrerst•:ts Einflüsse von aul\t:'n, e-hen \'Oll jenen 
."lachb;11 länder11 und von Kleinasien erfahren, 
nber alle fremdt:'n Anreg1mgt:'n wurden gründ
lich verarbeitet, und was immer aus den Wt:rk
stätten kretio;cher K1insllcr hervorging, ist mit 
ihren Augen gesehen und trug ohne Einseht an
kung e:nheitlid1 kretischen Chnr:ikter. 

Die Eigenwüch!>.igkeit d:escr Kultur beruht zu
erst und vor allem natiirlich auf dcn Anlagt:'n 
und der Begahun.g de1er, die sie geschaftt:'n ha
ben. Begiinstigt wurde sie nht:'r gewiß auch 
durch die Abgeschlossenlwit der weithin vom 
,\1eer umgebenen Insel, 111 deren Boden sie 
wurzelte. Inselbewohner haben stets einen be
sonders klar ausgepragten Charakter. Das Meer 
wies die Kreter auf sie.lt selbst und ihren engen 
Bereich rnrück, andererseit:> .1her, gt:'miiß seiner 
dop1lelten Natur, zu trennen und zu verbinden, 
auch wieder d:irliber hinaus, in die Weite. So 
\\ urden sie Suefahrer und Kaufleute. Dank der 
günstigen Lage ihrer lnsc-1 111.m1ttcn des J~au111es, 
der für das 2. Jahrtau;;end v. Chr. das Weltmeer 
bedeutete, zwischen den Gestaden Aegyptens, 
Svriens, Kleinasiens, Griechenlands und der 
Aegäis, gewannen sie in dem llandel der :ilten 
Binnenlandk•ulturen mit den jungen Völkern an 
den nördl:chen Kiisten eine bC"herrschende Stel
lung und setzten aul~erdem, wie tlurch Fi111de 

\ on Tongefäßen und Erzeugnis~n dl'f Klc:n
kunst nachgewiesen ist, überall auch ihre eige
nen Erzeugnisse ah. 

König .\\inos erriuhtcte, wie die spätere 
lleberliefcrung meldet, e111c ScC'herrschaft und 
zwang die ße\\ rfhner der umliegenden Inseln, 
Jhm Tribute zu zahlen und Sch:He zu stdlcn. 
A.1f Kreta seJhst stri>mtc der im llandel erwor
b ne Heich111111 1usamme11, bot d ~ .\\itlel zu 
:.orglpsem Lt•ben und schuf d: • Voraussetzungen 
1t1r l:ntfaltung einer prächtigen Kultur, zu einer 
ungeahnten Bliite der Kunst. Durd1 J:1s .\\eer 
und wohl auch durch c111c stnrkc Plotte ge
schiitzt, errid1teten d .e Krete-r ohne d:e gering
ste Rikk icht nuf nnhirlic.he Sid1l'1 he1t und be
herrschen le Lage ihre Siedhmgen, wo l'S ihnen 
gf'he 1 e bedurften f„r 1hrl' J>al:iste kt:iner 
scl11r111cnden Hurgen, fur die olfenen St;iJk 
ke111er fc ll'n 1auL'rn. l>crg1cid1 n sucht man 
vergehens auf der nsel, woinus "e tcr ge
Sllhl<i:,sen werden darf, daß im Innern gle1d1falls 
Fr'("(fa herr-:,hte, (l;iß tlns Land polit sch gee nt 
war, i1ntl daß auch '111 e gencn Volke niemand 
dem t:'i11l'11 <ltbickr dit• llc1rschall sheitig 
machte. 

Alles diese-;, d.c Vertrautheit mit dc-111 \\c;ere, 
ll.iufung von im !lande! erworbenem lkichtum, 
naturlid1cr Sd1utz durch (i;c St·e, fruhe Vcr
wirklid111ng der politischen l~inhcit, sind iur In
se~kulturen hl'Zl'idinende Z1tge, dcm:n wir hei 
fthnli<.'iter Konstellation auch wn~l in der <le
schichtc 1hegeg11e11. Dahin geliiirrn auf uer an
tleren Seite abl!r zugleich schwere l lefahrcn. 
~\.\:in nimmt Bt:'sitz und Genuß als etwas allrn 
Selbst\•crständliches. 'icht gern ungen, tlas Sei
ne ständig gL•gen drängende Na(hbarn rn ver
teidigen, entwiJhnt man sich des l\ampft:'s. So 
erging es offenbar auch den Kretern . Körper! ehe 
Stärke und Gew3ndtheit wußten sie in portli
chen Darbietunge11, wie Darstellungen solcher 
SLlnen bewe1s('n, wohl w schHllen; \'ergeblich 
dagegen suchen wir unter den fiir das eigene 
Land bestimmten Werken ihrer Künstler Bilder 
von Seeschlachten, Kr.egen oder gefährlichen 
Jagden. Solange kein ehenhürtiger Gegner ih-

DrübM zog ein Hai durtb d.is klare \Vasser. 
Drüben zog der Tod vorbei - .iber hier, bei 
ihm. da war d;is Leben. 

Noch dreißig Stoßt>! Noch zwanzig( 
Jetzt war er an der Land:unge, stieg schwer

fallig. tawnelnd aus dem M ere. 
Zu Fuß wanderte tr zu der Hütte zurück. Er 

leqte seine Kleider sorgfältig zusanunen. hier 
brauchte er s~ nidit mehr. Er band sich ein 
Tuch um die Lenden. die Sonne ließ seine star
ken Schultem rotbraun aufleuchten. 

nann suchte er das Gerat, das neben der 
Hütte li!W eine Axt, eine Sage. Fi~channel 1. 

Seine Muskeln strafften sich. Hier beginne 
ich ein neues Le17.?n, dachte er. 

Wozu? Ich frage nicht. 
Wie lange? Ich weiß es nicht. 
Aber ich lebe. 
Und er nahm das .'\1esscr. das im Sande lag, 

dk breite Schneide glli:i:te wie Silber im .strah
lenden Licht. 

Vor ihm stand eine Palme, mit starkem, glat
tem Stamm. Robert b('schloß, auf d esem St.1mm 
die Zeit anzumerken, dil' äit, die Ober die 
Welt dahin brauste. Ellend, unaufh,1ltSJrn für 
die einen, träge, ulll'ndlich für die nndcrM. 

Jf~r wollte er dir Monate, die Jahre zlihlen. 
die Jahre seines Lebe.:JS auf Boalunga. 

Dann sehnitt t•r mit kr<1ft1ucr H.ind eine la11<JP, 
tiefe Kerbe in den Stamm. 

0...-r erst<> Tug! 

• 
„Am ~62. Tnge sdner Gefangen$chaft auf 

Boalung.i Riff hat die „Büsum" Rob~rt E,
quist an Bord genommen", schreibt Kapit.1n 
Kahlhammer in das Schiffsjournal. 

D.1s Licht im Salon des kleinen Frachtd.irnpfcrs 
ist zu eill\'m seltsairnm Zwielicht geworden. oh
ne daß es die Menschen i:t dem kleinen Raum 
bemerken. Durch d,15 kleine Bullauge schimmt>rt 
schon das Licht cl\!r Morgen.dammerung und noch 
irner brrnnt die Lampe über dem Tisch. 

Es Ist lhn.en als ob sie, die hier im S:.ilOfl 
vereinigt sind, die einzigen Me·1scl1.-n nuf der 

Istanbul, Montag, 16. Juni 1941 

Berliner Staatsoper 
wird wieder aufgebaut 

D.1s hl'i \'111.-111 Ja l'll\jlis,hl'll Hie11c1,1n11rtlfi 
stark l•l'scli.digtl' rcpr.isent:itivc d1•uts ht> Operll' 
k:us, <lil' S 1 ,1 .1 t so p c r Unter d, 11 LinJen. d1t 
1 CJ12 ihr 200-j.ihri\l'~S 13.•,;tl'hl':J nls Opernbühnr 
l:e!.ll'hcn Wird, soll schon bis zum Sommt.'r J<H2 
wil'dl•r auftJl'haut werdt.'n. Dit> Arbl'1t der Sta.i!S' 
oper Ist trotz dl'r un\1nichtcl\"ll Zerstörung ,1ber 
In k..-mer \Ve1se ;iufo„lt.1lten word1·n Mehrere 
\Vochl·n hlrulur~h wurdrn Solist·.11, Chor u11d 
Orchester für die T111ppt.'nbetreuung ei:lgeset:t. 
D.1s Ensemble fl'il'1 k in B11d.1p-~st Triumpht.> und 
gao.liert•· vom l 5.-27. M.11 i11 tll'r !Jrof\„11 Oprr 
P.1ri.s. 

Sd:on in den n.1,Ji~.1„11 Wocl1,·11 wird d1t 
Sta.ihOpl'r io Bl'rll!l dul!n Op1m1brlrt'1h wit>Jl'r 
<1uf:ieh111en. Vuu 2C). Mai bis 1. Juli solll'n i.111 
St,1:illkhen Sc h .1 u s p i t.' 1 h .1 11 s ,un Gtm!.1r· 
111t.'nmnrkt an zwei WochN1l 1qen Ope111 mit 
kldnrr Orchc~t·~rl1esetzur~1 u•·spidr werden. \Väh· 
rcnd d1e.~cr Zl'it wird d.is pr.irhtvolh: Haus t.>lnrn 
ri;in klas~ischrn Sp.elpl.in tn Oper 11:1d Sch,111· 
sp1rl er! ·hrn. 

Dil' Kr o 11 - 0 p er, in dt.'r Sl'it Jahre-n dil' 
groß1•n Rt•lchstagssit::u11gen stattfinden, wird %11 
Beginn d,·r neurn Spi·~lzcit, wil' schon i:l frii• 
heren Zeiten. wieder un M1ttdpunkt dt.'s ßl'r' 
Lner Theat<"rleix-ns stehen: da nur'ein:ige Deko· 
1.ition dem englisthrn Bomben:.i:ischlag zum Opfer 
fiel, kann das volle Repertoire der Sta:.itsopt'r 
t-:ngl'sct:t Wt'rden. Außerdem soll in jedem Monat 
eine Neuinszenierung herauskommen. Vorgesehf'll 
sind zwei moder:ie it:.ilienische Opern: „L a 
f .1 r s" am o r o ~ a · von Riccardo Zandonai 
und „ A n <l r e C h e n 1 e r " von Giordano. unter 
der musiki!lischen Leitung von Oliv1ero de 
1'.ibntiis, der beim Gastspiel des Teatro Reak 
einen qroßoo Erfolg in Berh:i hatt~: weiter 
\Vagncrs „ Rien:: i " 111 der Bayreuther Einrich· 
tunq von Cosima \Vagner, einstudiert durch 
den tschechischen Dir'gcnten. Vaclav Talich. dt'n 
Leit<'r der Philham1o:i1e in Pr;ig. P.•mrr ist die 
in \Vt•imar uraufgeführte Neubearbeitung der 
Jl1C)rndoper „ Gun t r am" \'On Richard Strauß 
llil~i eine Neuins::<;!nierung des „ Pa r s 1 f a 1 " 
ql'plant. Victor de Sabat;i, der große italienische 
,\\eister, wird mehrl're Auffiihrungl'll von Verdis 

Die Reede von 

Kandia, .:1Uch 

Heraklion g.e~ 

nannt, auf der 

griechischen In

sie 1 Krella. 

„ 0 t h ~ 11 o" diri!)il'rl'O. Als Ura11fführunH i:l 
der 2. Halfte der Spielzeit ist Othmar Schoecks 
„ D ;i s Sc h 1 o ß Dura n d e " geplant, dessen 
Libretto von Hermann Brute nach der bekannttrt 
Eiclwndorff-Novelle geschriehen wurde. Sdbst· 
verständlich werden die sechs S i n f o ::i i l' • 
k o n z er t e der Staatskapelle, die unter dt>r 
Leitung Herh..•rt von K.1rJj,m wieder europäl· 
sehen Ruf erhaltl'n h.1t, auch in dl'r Kroll.Oper 
durchgrführt. 

Zo:rstort wurdt.' ;in <lt•r Sta,1tSOP•'r hauptsäch
lich das Zuschauerh;rns, mit <ll'ssen Aufbau so
fort ht'!JOmK'n wurdr. An do:r gldche:i Stdle und 
im gleichen Still wird d1r St.1.1tsoper steht.>n, da· 
mit dem repr.1si'11t,1tiv!'n St,1dtviertPI dcr Cha
rJkkr des „Forum Frid\'ric1anum" erli,1lten bleibt. 
Schon im H~rhst 1942 wird die Üpl'r ihr Juhl
J;ium in ihr~m l'lgl'lll"ll Haus ft>i~rn könne:i. 

nen drohte, w:i.hrten sie auf ih1er :in Häfen ar· 
rnen, schwer 2ugiinglichen f<'lsinsi:I 'hre Stel
llmg als ß1:herrscher der Meere, ihren auf wei
ten Fahrten erworbenen Reichtum. Al. aber, 
nach ihren Schätzen hegierig, um das Jahr 14DO 
v. Chr. die 'k:rmrrfgewuhnten Achäer von ihren 
festen Burgen in Griechenland herabstiegen, 
sich auf die Sec hinau wagten und zum An· 
griff auf d!e große Insel übersetzten, mit der it' 
jahrhundertelang in fricdlicht"fn Austausch gt'
~tandt'.'11 hatten, deren K11ltur sie so ·\·iel w ver
denken hatten, da erlag Kn:ta dcm Zugriff der 
Emherer. Diese, hrs dahin seine gelehrigen 
S hiiler, waren in1.wisohen muntlig geworden. 
s'e 1ratcn sein reiches Erbe an und erweiterten 
das neu gewonnene Reich, kolonisierend bis :in 
die Küsten Kleinasiens, Svriens und S1..:ilien:1. 
Damals 1wurden die Paläste der kretischen Kö
nige zerstört, die Sttidte fielen in Trümmer, 
ein großer Teil der Bevölkerung wanderte aus 
und suchte sich jenseits des ,\\eeres eine neue 
l leimat. Kreta, einst Sitz der Seeiherrschaft des 
Konigs ,\\inos, war fortan eine Provinz im Groß
reich der 11\chäer, einst Vorort ·und Mittelpunkt, 
nun eine unter vielen Inseln irgendwo a.m Ran
de t.'iner neugeordneten Welt, die \'Om festen 
Land her ihre Gesetze empfing. 

\Veit wären. Und noch immer können slr sich 
nicht trtnnen. 

Kapit,111 Knlhammer zieht dm Vorhang von 
dem kleine:i Bullauge zuruck und laßt dem trü
be-n Licht de:; Morgens vollends Einlaß in den 
Raum. N'lchdenklich blickt er auf d:.is eintönirr,• 
Grau auf dem Meere, das, aufgewühlt, trostl;s, 
in immer neuen Wellen sich gegen daq Schiff 
wälzt. 

„Sie haben viel heute Nacht erzahlt, Herr 
Enqu:st", sngt der Kapitän nach ei:Jer Weile. 
„Und anderes haben wir geahnt, habrn es emp
fooden. ohne daß Sie es in Worte. kleideten. 
M<m soll aber immer nur vorausschauen. so, v;ie 
das S<h1ff immer von neuem jede Welle teilt, 
:;1c an;timmt, sie bekämpft und sie zuletzt durch
schneidet." 

„Der Kampf mit der wilden, furchtbaren Natur 
auf der einsamen Insel hat mich stark gemacht, 
Kapitän'', erwidert Robert. „Tag für Tag habe 
ich darüber nachgedacht, was zu untemehmen 
ist. wenn mich Gott von die5er Insel erlöst. Ich 
muß wieder von vorne anfa.,gen. Diesmal Wird 
Fred all sein verbrecherisches Genie dazu bmützt 
haben, wn sich fest an meine Stelle zu setzen.'' 

„Ihre Papiere?" wirft Martha ein. 
\Van-n auf der „Malpelo". Alles, was er 

brauchte, habe ich ihm gleichsam auf dem Prii
sentierbrett hingelegt.'' sagt Robert und ballt die 
Faust. „Sogar den Verzicht und das Bekennt:l.ls, 
d,1s er unterschrieb, wird er auf mich angewandt 
haben. Aber nichts, nichts auf ck!r Welt wird 
Ihn ml'hr retten können." 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve Ne~riyat Mildilril : A. M u z a ff e r 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft filr Druclcereibetrieb, Bey o 11 u, 
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Montag, 16. Juni 1941 

Englands Kapitalanlagen 
im Orient 

Wenn Engbnd alles daran setzt, .;eine 
SteJlung im Vorderen Or:ent zu ftalten. 
und der „Schlacht um Ac.gypten" eine Be
deut,mg h('11mßt. d e derjenigen der 
„Schl.:tC'ht um dt>n Atlantik" weni..J nach
steht, so s1'Ild d fur n"dlt nur mihtäris~he 
oder pol„isclte Erw:igungen maßgebend: 
En.gk1nd hat im Vonderen Onent aiudi 
wertvolle W 1rtsch:if tsp0S1tionen zu ver
teroigen. 'k. lerd.ngs unrersc.heiden sich 
die britischen Imest1tionen im Orient 
nach Art unrl Entsteohung mc.lit unwesent
lich von rlen Antigen in anderen Wclt
t('tlcn. denn sie sind arufs engste mr.t PolJ
tik und Strateg.c verknupft. 

Der Vordere Orient ge'hörte urc;prüng-' 
lieh nidllt %1.1 den Gebteten. die das Inter
esse von Handeß und Indl.llStrie Großbri
tanniens erweckt hätten. Handelsinteres
sen ließen England in Indien. China oder 
Siidamen'ka Huß fassen: der Orient hin
gegen zog zuer t die br"tische Aufmerk
samkeit a}s D u r c h g an g .s Ja n d nach 
und von I lß d 1 e n auf sich. Die erste 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts sah den 
Ausbau britischer V:erk'ehiiswege übe-r 
Ae~l)'Pten--5ynen-Mesopotam1en naC'h 
Indien. Sc.hvHarhrt im Roten Meer und 
Pe1 ischen Gd f. Scihiffsve.rkehr auf 
Euphrat 1LJnd Tigrios, Ueberlan<ltdegraph 
nach Indien .. das waren - nehen Anlcl
hen an AegyptE!'n ot1nd die Tiirke3 - die 
Anfange britischer K a pi t a 1 a u s -
I u h r nach dem Orie.nt. Nac'h der VoU
endung des Sueikanals \\'1ndelte si h fur 
Politik und Wirt:schcift Großbritanniens 
die Bed-eiitung de!'l Vonde~ Or.ients, der. 
vollends m lUllserem Ja1irhundert. immer 
mehr ein polt sch-'Str.ategiscrher Eckpf ei
l er des Lmperiums WlltJXle. 

l lin:m lo.im noch. d.Jß zwei wcltrwfrt
schaf d .eh hoc-hw1chti9e Rohstoffe im 
Vorderen Orient zu finden waren: Erd
b 1 und Bau m wo 11 e. Der Aushau der 
britischen Wirtsc'haftsposition im Orient 
fällt m der HauptsaC:he in die letzten Jahr
zehnte, als wehrw.lrtschaftHche und 
:11it,1rk1sdlc Gedankengänge in dioe bnti
W~rtsclraftspolit k Eingang ge~unden 
hat'ten. So kam es. daß der engli'sc.he Staat 
seihst hervorragend an den englrschen 
Anlagen im Orient beteif!:gt• i t. wlie es 
sonst in der cngb'!>chen W"rtsd1aft nicht 

~111fJ9 r F.1111 t. \Venn auch die jm 
0Nent inv tierten brtt1 crhen l<Jp t.:ihen 
im Ver'h.iltnrs zur Ge amtheü der bri1i
schen J\usl:ind kapital:W nidtt sehr hooh 
sind, so macht ihr polit1soh-.<>tm.tegLscher 
Charakter s~ doch wei1 wertvoller für 
England. als mre Summe erlkennen (!;ißt. 

Die hritischen Investierungen begannen 
m1 f dem Geb.t>t des V c r k e h r s , wo 
~mch heute noch wichtifgc englisC'he Inter
essen Hegen. N.i h der Beset2lm1g Ae,gyp
h'ns und <ies Sud:in traten große K11pi-
1alanl,1gen in der B:mmwollwJrtschaft die
ser Gebkte hrnzu. All dies wur.de jcdOC'h 
'\ß tden Schatlten gestellt, als die En9l\~n
der die Erdölkonzessionen im Iran und 
Irak erwarben: hier muß heirte der An
gelpunkt der hr tischen Kapitalinteressen 
erblickt werden. Zur Verkehr.s- und Roh
stoffw"rtsc.haft gesellt sich d"e frnanzwirt
schafäl.che Expansion :in Gestalt öffentli
cher Anleihen und der Emchmmg briti
s.dher B a n k .e n . Auch in ihnen ist das 
polttiisc'hc Moo:-.• unverkennbar. 

Zwar nicht der absdluten Höhe. ge\viß 
<ibcr der BedeutUJlg nach sind die E r d -
o 1- Investitionen das wertvoHste Objekt 
Großbritanniens im Vorderen Orient. An 
erster Stelle hieibei stehen d1e Anlagen 
<ler A n g 1 o - I r a n ~ a n 0 i 1 C y •• des 
briti'Schen Regierungskonzerns im Iran: 
die Oelfelder in Khusistan und am Golf, 
die Oeleitung nach Abadan. die Großraf
finerie in Abadan (die größte der Welt) 
und alle dam t ziusammenihängenden Ein
richtungen ln der Erdölwirtsc.haft des 
1 rctk. die fn den Hän:den der 1 r a q P e -
t r o 1 e um C y.~ruppe liegt, .steckt ne
ben fronzösisohem. amerikanrsdhem und 
ho1land1sC'hem Kapital ei'n rein britischer 
Anteil von rd. 33°~. Vor .allem sind hier 
di" Pipelline an d.1s M1tte.hneer illnd die 
neue Raffinerie in Haifa zu erwähnen. 
Schlreßli<:'h wird die ägyptische Erdöl
wfrtschcift brs jetzt so gut wie ganz durch 
br1Usch~ Kapital bzw. brttt.sc'h-holländ1-
sches Kapital finanz;ert (Anglo Egyptian 
OJ}fietds Ltd„ SheHkonzern). Der 
Wert al1er dieser Anlagen läßt sidh auch 
hicht onnahernd absC!hätzen. Aruf Grund 
der Kapitatverh.dtni55e der emzclnen Ge
sellscltaf ten würden sich die Investitio
nen auf 30-35 M~l. Pfuru:I Sterling be.
ktufen; daß der wirklidhe Wert bedeu
tend höher liegt, durfte mit Sidteliheit an~ 
zunehmen iscin. 

Seit einem !halben ~ahmundert hat sioh 
Engn.and an <ler B .a u m wo 11 w i r t -
s c dt a r t r!ies Niltals im Sinne einer 
Empire...Bnumwollautarkie interessiert. Im 
Sud ta n :hat eine britische Gesellschaft, 
das Sudan Plantations Sy.n<licate, mit 
llnterstiitzung <ler Regierung Bewfisse· 
rungs- und PH;mzungsanbeiten igeJeistet. 
0Je grollen, in Form von Anle~hen md 
privaten Im estitionen nach Aegypten 

Istanbul 

Die neuen Steuer-Zuschläge 
(5. Forlsl'tzung) 

ühergangshestimmung 5 

Die pri\ akn Fabrikanten und d.e \'erl'1'nufer 
\On 1 abak\\:lren und Gctranken h:ihcn mnl·r
ha h \ nn 3 ragen, gercdmet l\'0111 Tage nal:h 
der 111 der Uehergang hestunmung Sr. 1 er
wahntcn M1ltl.' lung he1 der G1:.;ch:1hsstelle der 
\\onopol\'er\\ altur1g, d ,c ihnen j,J111:11 Erlaubnis
sche.in ausgl'hitnd gt Jiat, eine Erklarung emzu
reidhen, in der die 1Art1kl'l anz.ugeben sind, dc!l'O 
Stcul.'rn auf Grund de:- Art. 27 crhi>ht "orden 
s nd, und üher die s c am Tnge dc1 \'crf>flcntli
chung des vorlit.'genden <iesetzes in ihren Gc
schäftsr:n1111en, Laden, Fabriken, Werkställen 
und ähnl"chen l~t11t111cn oder hl'i ihren Zwei;!Sh:l
lcn, AgentL•ll und Kommissionären 1>cler anders
\\ o verfugten, und zwar mit genauen Angaben 
über die Art, dil' Hes0haffenhcit und die ,\\l'ngc 
laut Etiketten, und haben die Steuerrnschlii.ge 
fhr die in d>CSL'n Erklärungen angegehenl'n Wa
ren zu bezahlen. 

o·e rm obigen Absatz erwähnten \'erkiiufer 
haben in ihrer Er1klärung auch die ~\enge der 
Zundhölzer und Feucrzeugsteine anzugeben, de
ren Wehr teuer auf Grund des Art. 28 erhöht 
\\ orden ist, und uber die sie 1m Zeitpunkt der 
\'eröffenUiohung des vorl.egenden (iesetzes \·er
fugten, und haben die je nach d.eser .\\enge fest
gesetzte ~teuer zu bezah'<'n. 

Die Zu:;chlage auf Grund des ,\rt. 27 wcrd<'n 
bis zur Herstellung der auf den Pa'kell'n biiw 
Flaschen anzubringenden htiketten \'On der ,\\o
no~o11·ernallung d11roh !Erhöhung der \'er,kaufs
pre1se e111gehoben. 

Übergangsbestimmung 6 
•. Die Agenten der Bt:triebsgcsdbchalt des 
Zu1wholcmonopos hnhcn innerhalb von :i Ta
gen, gerechnet 1·0111 T:ige nach der in der Ueber
g:ing bcst"mmung Nr. 1 erwähnten \\ tteilung 
bei der orthch zuständigen <le:;chaftsstelle der 
Monopol\ erwaltung ci11e Erklärung e111zurt:i
chen, 111 der die Menge der 7 ... iindhölzer 4rnd Ft:u
crzeugsteine anzugehen ist, uber d"e sie un Zeil
p.mkt der Veröffentlichung de;; 'orliegent.lcn 
OesetLC:; \'Crfugten. o;ejeniRen Zundhölzer. 
d e der oßetr"oosgcsellschatt des Zünd-
holzmonopols gehören, .und von denen 
schr,ftlioh unter Beifügung der erfor-
derlichen Unterlagen bestättgt wird, daß 
s c s"ch bei den Agenten der u\lonopolgesell
schaft auf Lager behndeQ, slnd nicht in d.e Er
klarung aufzunehmen. !Die Erklärungen \\erden 
auf Orund der ff~ucher und llandclspapierc des 
Steucrpfhchtigt>n nachgl'pnift, und nachdem ih
re Richtigkliit festgestellt ist. '' ird d.e StN1er 
je n.1oh der ,\\enge gem!il\ Art. 28 he1cchnct. 

·übcrgangsbcstimmung 7 
3 >1c natürfchen und iurist:;;chen Personen, die 

s eh mit dem \'crl.::1uf \'-Oll Sal1. hefas en und die 
lm Zeitpunkt der \'eröffentlichung <.h:'s \orlicgen
den (icsttzes uher m1.:hr als 250 kg Snlz verfug
ten, haben 111nerl1ath \ on 3 l'agen, gerechuet 
vom 1 .1ge nnoh der in der Uebcrgangshe.-
h:nmung r 1 en\ ahnten Mllfeilung ibc.-t der 

ortl cht n w:itand gen ( ieschah. stelle der Mo110-
poh cl'<\'a.ltung eme Erkllirnng einz111eid1en, in 
der die rt und die Menge de:; Sal1.es :inzug~ ... 
hen i:;t, uber das s·c im Zeitpunkt der \'eröffent
ltchung des \orl~genden Uesetzes in ihren 
Verkaufaladcn, Lagern und ,1hnlic<hen R:wmen 
-0der in 1hrcn Zwe·gste:.en, bei ihren Agcnh'n 
und l\omrnis.c;1on.1ren r.dl'r a11 a11dl•ren 01 ten \'er
fügten, und hahen die für d1cSl' Mtng~ festgt'-
sctzte WehTStl'Uer w helahlcn. · 

4>1e l~1c.:h!I1.rkt:>1t dL·r Anga.ben wird von dt·r 
;\\onopulver'\\ .1111111~ n:ii:l~grpruft. 

ühcrgan~1shestimmun9 8 
D"e pri\'llll11 F:ibril.:anten und Vt'rk!iuft•r H•ll 

Tahak\\aren und Oetr.111ke11, die J\gt.'nten <ler 
.Betriebsgesellschaft des Z1indholz111011opols und 

geflossenen britischen Kapitalien dienen 
ZU einem erheblidhe.n Teil mittelbar ooer 
unmittelbar der Baumwollwirtschaft. 

Neben Erdöl und Baumwolle kommt 
dem V e r k e. h r s w e s e n der wich
tigste. Platz unter den bmischen Wirt
schruftsinteressen im Vorderen Orient zu. 

.Englisches Kapital ist seit 1875 an der 
S 'l1 e z k a n o 1-Gesellschaft beteiligt, die 
1britisdhe Schiffahrt hat umfangreiche 
Interessen in den Meeren des Orients. 
H;ifen wie B..1sra, Haifa oder Port Su
dnn wunden anit englisdhem KapitaJ aus
gebaut. Die Bahnen im Sudan und in 
Palästina sind britisc"h. ebenso h.'.lben 
die Engländer Straßenbauten strategi
<:c'her .Art in den arabischen Ländern 
'Vo11ge.nommen. Vor allem alber ist das 
Luftver.l<ehrsnetz bedeutungsvoll. 

Die Höhe der K a pi t a 1 a n 1 a g e n 

d,L·iem"t'n, d1t• s:l'h mit dem An- und \'er'knuf 
\'oll Salt heln~en, haben, '' enn .; e die au! 
<lrund dl'r Ueherg:ingsbes11mm11ngen Nr. 5, tl 
und 7 t';nwrdd1endcn Er.kt:irungt.>11 nicht innt'r
h:olb der vorgeschriebenen Fristen einre:chcn 
111.hlr vcnn sie dne ~eringere Menge als d.l·jcm
ge ;ingebt•n, .über die sie tatsächliC'h wrrugcn, 
die Ste-11ern hzw. die Zuschl!ige f1ir die laut Fest
stellun~ der ,\\11nnpol\'erw:iltung nicht :mgege
henen ,\\engen nut einem Auischlag ,·on 500}o 
bcz:ih:l·n, 

D:e Steuern und Zu:;chl!igt'. d.e von den 
Agenten des Zundhulzmonopüls fcstgesetLI \\cr
dl'n, \\erden in 3 ,\\on~ten in 3 glt!iclwn ~atl'•I 
e"ngehoben. Ü.l"jcnigen Raten, die nicht innl'r
halh der vorge:'c·hriebenen Fristen be2a.hlt wer
den, werden mit einem A11fschlag \'On tvX, ge
maU den Bestimmungen des GesetleS ubcr dit.' 
Cintreibul\J{ \"On Forderungen dt!s Staatl'S einge
hoben. 

übergangsbtstimmung 9 

Die \'ieh„leuer für das Finanzjahr 1941 wir<l 
nach den Aendarungen auf Grund der \rt. 1, 2. 
3 und 4 des vorliegenden Gesetzes veranschlagt. 
Für die Vil•hsteuer, die iur das Jahr 1941 auf Pfer
de, i\\ault"ere und F-~1 zu erheben ist, wird <.I e 
Zahl der Tiere, die bei der Eintragung des V e· 
hes in dem betrefienJen Jahre fe:>tgestellt wor
den ist, als Grundlage angenommen. Die SteuL·r 
wird nur fur solche Tiere erhoben, von denl.'n 
ie<;tge:>tellt wird, daß sie n:cht in da" Re-gister 
eingetragen worden sind. 

D"e Steuer und d:e Zuschläi.:e für solche Tie
: I!, fur die der erste Steuertermin im Zeitpunkt 
de~ lnkrafttretens de.;; vorliegenden Gesetles be
reit;; \'Orüber ist, werJen in~erhalh einer Wo1:he, 
gerechnet vom Tage de" lnkrafttreleu:; des Ge
sl'tLCs, 1.:ingehohen. 

0 b er g a n g s best i mm u n g 10 

D:e Zahlungen, die naC'h dem lnkrarttrekn 
des vorlieget1den \.1e:>ettes an d:e im ersten Ab
~:i.tz des Art. 8 des Gesetzes Nr. 2395 erwähnten 
l.ieferanten und Unternehmer für solche Ver
pfliC'hturigen zu leisten sind, d;e vor dem Inkraft
treten des \'Orliegenden Gesetzes eingeg.lngen 
sind, unt„rliegen nicht dem in Art. 21 erwähnten 
Zuschlag. 

Bei solchen Ausschreibungen, die auf Grund 
der Preise -vergeben werden. die vor der Ver
i.ltentlichung des \'Orliegenden Gesetzes angl"bo
ten worden sind, wird der in Art. 21 ern!ihnte 
Zuschlag \'On dem Gegenwert der Vt•rpffü:htung 
nicht erhoben, und lwar auch dann nicht, wenn 
die Form:ilitaten der Zuschlagserteilung nach 
der Veröffentlichung des Gesetzes erfiillt werdt:n. 

{fortsetwng foli,:t) 

'"'~·-• • -B :i 11 a r h e i t e n in Band1rm:i. l\osh:nvnr:in
schlag ~5.41~1,2t1 'l'pt. EinkauLkm11n11ssion des 
Verteidigungsministeriums In Ankara. 1. Juh, 15 
Uhr. 

8 au a rlb eil l' n (,\\atenallager). l\osten\·or
an C'hlag 17.478,87 'l"pf. tbuahteilur~" des ,\\ini
steriums för Oetft·ntliche LArheiten. 11. Juni, 15 
Uhr. 

ß a 11 l'ines Prensprech:imtes. Post-, Tell·i:ra
phen- und l'ernsprrchdirt<l\tion dt''.'I Vilr1yets Ko
C'.1elt {llmit). l!l. Juni, 1·1 Uhr. 

S t r a l\ l' n b a u und Pfl:iskr:ubl'iten Ko· 
s1t·rm1ransohlag l!l.!l87 Tpf. St5nd1gw Aus-

.St r a !1 e n leer u n g iWisl'11en Jein Frd
heitslti1gel und K.1~1lh:i.ne sowie 1n Y .1 ,,ya, Ko
stcnvoranschläg~ 11.303 Tpf. 11nd 12 116(1,50 

Groß.brit;.i.nnie.ns im Vorderen Orient 
wird auf 200-250 Mill. Pfund Sterling 
geschatzt. Da,·on entfallen 115-120 
Mill. Pfund auf ö6fentliche Anleihen. 
cbs Ueobrige a.uf lnvestierun~en in der 
Wirtschaft. A e g y p t e n ste'ht -an 
erst~r Stelle; 70-80 Mill. Pfund briti
schen Kapitals sind dort angelegt. in 
allen Wirtschaftszweigen, vor allem 
natürlich in der 1Bawnwollwirtschalt. 
Zusammen mit den Anlagen im Sudan, 
deren Höhe nicht beikannt ist. dürfte 
die Hälfte ibis ein .Orittel des ganzen 
britischen Kapitals im Orient .1uf das 
Niltal entfallen. 

Der absoluten Höhe der Kapitalanla
gen nach folgt an zweiter Stelle die 
Türkei mit 65-70 Mill. Pfund: dies 
ist jedoch 1mit dem Sonderfall der politi
schen Kredite der lebZten Jahre zu er-

Die Lrbensdauer entseheidet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con· 
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

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 richtm an : ERNST KREUZER, 
btanbul·Oalata, Ai;slkura2ioni Han, 36-38 

Trt. St:indiger Ausschul\ der Stadtverw111l11ng 
1·on Istanbul. 27. Juni. 15 Uhr. 
schul\ der Stadt\ erwalt11ng \"on lst:inhul. 27. Ju
ni, 15 Uhr. 

Ca n e v a s, 1 m breit, für Polste1arbe-Jte11, 
111.1100 111 im \er:i.nsc-hl.1gkn Wert '\'Oll 5.500 Tpl. 
Erste Uertrieb;;direktiun der St:i.1tshahnen in 
llay1.l3rpa~a. 2 Juli, 15 Uhr. 

Anzuge, 439 G.unituren, für d"t· Fcuem ehr. 
!Kostem·oranschlag -U.55 Tpf. St,1nd ger Aus
schuß der Stadt\'i.'r..\ altung von lst:inhul. 2G. Ju
ni, 14 Uhr. 

S tiefe 1, 6.400-ii.600 P;rnr rnm Preise von 
je !l Tpt. Cieneraldirl"'ktion iur d:is Sic-hl·rhc N-
11 esen. 2~. Juni, 11 Uhr. 

Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

DeT Au9weis der Zentralbank der 'für 

kischen Republik vom 7. 6. 1941 ent

h~t fo>gende Ang.:iban (in Tpf.): 

Aktiva: 
Kasse: 

Gold kg feln 72 604,515 
IBanknoten 

Hartge1d 
Korrespondenten im Inland 
Korrespondenten m :i\usland 

Gold kg fein 
freie Golddevisen 

!02.124 05H,03 
8610Ml2,-

53."!.8AA,14 
4fiÖ 431,15 

18.197 .370,87 

andere Devisen- und Clearing
schuldner 44.R72.ß30,63 

Gegenwert 
137.405.392.-
27 ."i.!121.872, l 0 

Schatzanweisungen als 
des Notern1mla11fs 

Handel<;wechsel 
Wertpapiere 1m Portefeuille als 

Gegenwert des Notenumlaufs 
(Nennwert) 

tre:e Wertpapiere 
Vorschüsse 

an den Fiskus kurzfristig 
an das Schatzamt gem5B 
Gesetz. Nr. 3.850 
:iuf Gold und Devisen 
auf \\'ertpapiere 

Aktionäre 
\' erschiedene 

4fi n.i .i .6-13,03 
7 899~"i26,12 

IG7 684.926,iS 
4 741,69 

7.SOS.722,-
4.500.000,-. 
!J.948."400,75 

Zusammen: 8.Jl.717.7R8,.25 

Passiva• 
Kapital: 
~iicklagen 

gewöhnliche und aul~erordent
lichtl 
Sonderrückl:ige 

Banknotenumlauf 
durch Schatzanweisungen ge
<.lellkt 
zus!Hiliche Ausgabe, durch 
Gold ,gedeckt 
wsätzliche Ausgabe, durch 
l l:inJelswedilSel g«teCkt 
Zu~'il2tictie Nutenausgabe als 
Vorschul\ :in die Slaatska~sl! 
gegen Golddecimn~ gemäß 
oe~etz ~r. 3.9112 

Einlagen 
-in Tur~plund 
Gold kg fom 877,150 

15.000.000 

7.822.Ul!.l,15 
II. ooo. 000, -

137..195.302, 

17.000.000,-

2!in. 000. ()()(). -

1 18.000.000,-

1;s.2117.121i, 10 
1.233.782,0.1 

Gegenwert tür den an das 
Schatzamt gewährten Vorschul\ 
gem!lß Ge.ietz Nr. 3850: 

78.124.167,00 Uold kg fein 55.541,!!30 
l >evisenve rpllichtungen 

Goldde\'ise11 
llJldere Ot:visen- und 
gläuhiger 

\' r rscll i ede n e 

Clearing-
24.fi65.770,2 I 
IO.~ l ll'l ,"i30,SJ 

Zusammen: 831.717.788,2!'i 

lklären: die britischen Kapitaiintere.ssen 
in rder türkisohen Wirtschaft sind ganz 
gl'ring. 

Der Bedeutung n:ich muß vielme-hr 
der 1 r a n an :iweiter Stelle stehen, wo 
die Anlagen der Anglo-lranian Oil Cy .. 
eines der größten britischen Unter.neh
men uberhaupt. liegen. 

Neben 7 Mill. Pfund öffentl:icher An· 
le1h..:n sind auC'h ~m 1 r a,k die Erdölan
lagen der größte Posten. Ganz vorsich
tig geschätzt berechnen sich die briti
schen Kapitalien im Iran un<l Irak auf 
22 tb.:w. 13-15 ~ill. Pfund. 

oln P a 1 ä s t i n a , das infolge der 
jüdischen Einwanderung .große Aus
landsbpitalien angezogen hat, stößt 
eine genaue Trennung der .englischen 
und der jüdischen K-apitalien auf große 
Schwierigkeiten. Nach englisdhen Anga
ben sind etwa 20 1Mi11. Pfund englischen 
bzw. anglojüdischen Kapitals in Palästi
na in,·estiert, davon 6.5 Mill. Pfund 
Anleiihen der Palästina-Reogierung. der 
Rest in der Wirtschaft. 

Da genaue Angaben nicht erhältlich 
sind, iberu'hen <iie Z:aihlen zum Teil nur 
auf .groben Schätzungen. Sle erg e~n 
zusammen eine Summe ... ·on rd. 200 
Mill. Pfund. •Einige Länder wie -der 
Sud.an und die arab1sc1he Halbinsel fdt
len darin ganz, abenso können inatiirlich 
die militärischen Anlasen nkht erfaßt 
werden (Flugplätze. Militärlager usw.) 
Die Höhe der im Vorderen Orient in,
ve.stierten britischen Kapitalien 1I11uß da
ha wohl weit über 200 Mill. Pfund 
hinausgehen. Di~s ist nur ein .kleiner 
Teil der britischen Auslandsinvestitio
nen. iDie wirtschaftliche und une'hr nocb 
die politische Bedeutung der Anlagen 
1drückt sich 131ber nicht in i•hrer Kapital· 
summe aus. In Wah~heit dC'Uten die Art 
odl'S 1hritischen Kapitals im Orient und 
sein(' enge Verbindung zu Politik und 
Strategie d.1rauf hin, daß hier ein ent
scheklender Teil der wirtschaftlrchen 
Wehrkraft des Empire fberührt wind. 

Ausfändisrhc Ilctei1igunA· 
an der Izmircr .Messe 

3 

Wie runs dc1 Handclsatt.adhe der rumä
nb-chen Gesandtsohaf t mittoilt, wird sich 

Rom ä nie n .auch in diesem Jahre nn 
der Internationalen Mes c \On l:zmi'r (20. 

Auguist-20. S_ptemher) bete1hgen. Dre 

Vor:bereitungen für die Ausgestakun9 de.;; 

Pavillon.s, den de.r rumiinische Staat auf 

de-m Messegelände beic;i~zt, 'nd ber.etts im 

Gange. 

Nach emcr - frd,ich von amtlicher 

Sr:1te nioht hestätrgten - Meldung wird 

sich auch G r o ß b r i t a n n i c n wieder 

.an dl'r Messe beteiligen. 

-o-

Staatliche Lenkung 
des Wirtschaftslebens 

in Kroatien 
In der ersten Nummer der neuen wJrti

schafthchen Tageszeitung • D je k r o a -
tische Wirtschaf1" („Hrvats'ko 
Gospodarstvo") beschäftigt ioh der Mi~ 
nister für VolkswfrtSchaft Dr. Lo\•ro S l1 -

s i t s c h mit der VoUoswirc:scha.ft im un
abhän9i9en Kroatien. •Darin heiß't ies u.a.: 

Als der Pogla.rnik die er„te Regierung des un
abhangigQn Kroatien Lrnannte und h1r fast alle 
Zweigt:> der Votkswirtschaft nur e·n emliges .\\1-
n"sterium gründete, begriffen \'icle .zunächst 
.n"cht den wahren Grund und die Bedeutung 
die.>er Vereinigung .fast aller "irtsohaftlichen 
Ressort;;. dYc Berechtigung und 'ot\\ endigkcit 
diese 1Maßnahm<' ist jedoch \I t-nig tens fur 
den Anfang einer Zeit, in der mit dC'ln Aufbau 
des gesamten \'olkslebens und '\'Or allem der 
Wirtschaft ·m Sinne der neuen Gesellschaftsord
nung begonnen wird - offenbar. Oas bisheri
ge politisoh„wirtschaftliche System hat zu ei
nem ·unhaltbaren Zustand gefohrt. .M t der Auf
erstehung des unabhängigen Staate-s Kroatien 
ist nicht nur die politische, sondern auch d;e 
"irtschaftEohe Fre,heil de<: kroatischen Volkes 
trstanden. 

1111 Einklang mit den Grundsätzen der ikroati
SC'hen FrCiheitsbewegung und der neuen Welt
ordnung 1wird Träger der \'o'ksor.ganisation und 
somit auch der oge~amkn Wirtschaft der St a :i t. 
Unter der Führung der staatlichen Behörden 
muß ein oharmonisches Ver.h:iltn:s 2wischen al· 
len Orund[a\:toren der Erzeugung und der fh1-
ten·erteilung und allen Ständen geschaffen \1 er
den. D.e gesamte Volkswirtschaft beruht auf 
der II a u c r n w i r t s c h .a f 1 , dem Leben 111 
iOenossen chaiten und d\.•m natur\ichen Reioh
tun ®r roat en roo W<.'g n ..; 1 ootig, 
daß d.e Land\\ 1rL hah durch mtenswe Ue\\ ·n
schaftung und Ml.>tiorntionen gehoben \\ rd, \'M 
alk·m, daß die ungeheuren Uehcrsclme111mu1\gs
geb"ete trockengclegt und die J:lu se reguliert 
\H~rden. Oie \' i e ih zu c h t hat eine ungeheure 
Wichtigkeit vor allem in der Handelsbilanz und 
muß deshalb '-'mheitl.ch geleitet \\erden. Das 
G e n o s s e n s c h a f t S\\ es e n muß auf der 
Grund'agc der Arbeits\'ere"n gung 'Und Arheit:.
tdlun{{ unter der akti\•en Auf iaht und l.eilung 
des Staate" reorganisiert \\C'rden. Oie !':a!ur
reiohtumcr und Schönhe tcn des Landes mussen 
die p:issin.•n CiL~e11dl'n in akt 'L' \'Cl"\1 andeln. 

dre 1 n du s tri c, das Gewerbe, die l le mar
bC'it und der llantlel mussen die llclfcr der ge
s:irntcn Bauernschaft und der Volkswirtschaft 
uberhaupt sein. \'or nllem muß mit Rucksicht 
,u1f die natur'.lichen \'oraussl!tzungen de~ Landes 
und d"e der Nachbarn mit ihrer hervorrngcndcn 
techn"schen Industrie die Agrarindustrie ent
wickelt werden. ffe öUentlichep Arbeiten lo
sen auf d:e wi~ksamste \V.eise das soziale 
P.rot>lem der Arbeitslosigkeit und fuhren gleich
zeitig, \\ enn sie als fluß- 'lind lßachrl'gul.erun
gen und IFeJdefltw!isserungcn p13nma6ig durch
gefuhrt werden, der l.andw'rtschafl ungeheure 
Fl!ichen euland zu und ermögtchen die Gnin
du ng einer Unzahl neuer kroat eher Heimst.1t
ten. 

Nach einer Mi:ttcilung des Ministers 
P et r i t s c h sollen un Kür::e in Kroatien 
größere ö ff e n f 1 i c h e A r bei t e n in 
AngrHf genommen werden. Neben der. 
Errrchtu1\9 von Arbeiterwohnungen soU
len .Ent'\\·ässenungs- und Flußregulie
rungsarbeiiten gemeinsam mit der Orga
nisation Todt durchgeführt werdtn. 
Durch -die Feldentwässerungen 'Und die 
Ertmög?.dhung eines Verdienstes soll der 
Gesundheit:.pflege ein igmßer Dienst e:r,„ iesen werden. Man <lenkt besonde11S an 
die Ausrottung der Malaria. 

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

t~ „POLYDOR" und 

. . „BRUNSWICK" 
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AUS ISTANBUL-
100 gr. Kaffee! 

111.'nte f:nd~t unter dl'm Vorsitz des Sil·llwr· 
tretenden V.11i, Ahmet Kinik, cm· B1·r,1t,111g .statt, 
in' d<:r dk Fr,1ge qer K a ff e e v c r t e i 1 u n g 

gelöst Wlll'd. \Vic wrschiC'<lentlidi bl'richtet wur
c!e i ,t nl't1t.'r Kaffee 1n Mcrsin .ingd:mgt und so 
kounfr die Stadtwrw<1ltung die betr:1chtlich<:n 
Mengen K„fft>e die im Zoll lagen. ::ur V.:rteilung 
fre1gl'ben. Er \v rd rn 100 gr-P<ickchen verlumft 
Der Preis und der Tcnnin flir -ckn Verk,mf s nd 
11ocl1 n cht ft stgdegt. 

Spekulation mit Draht 

Einige Spekulanten, die zus,1mmen ei
nen Großen Ha·n in htanbul besitzen, ha
ben ihre Leute in die verschiedenen Vila
yets Anatohens ·geschickt um dort zu gui
ten Preisen s ä m t 1 i c h e V o r r ä t e a n 
D r a h t a•uf :mkaufen und entweder nach 
IstanlrJul zu schicken oder dort an einem 
~icheren Ort zu deponieren. Almäihlich 
brachten sie dann Teile der so au•fgespei
cherten riesigen Mengen an Draht auf den 
Markt. Durch ausgedehnten Kette.nhan
tlel. stiiegen die Preise i·n derart schwin
dcf•erregende Höhen, daß die Prei'siiber
wachungskommission aufmerksam wul"de 
und die Angelegenheit überprüfte. Da 
wuirde nun dj.e ga.nze fa.uJe Sa~he aufge~ 
deckt. die Depots in Istanbul und Anato· 
Jien wurden beschlag-nahmt und die 
Schuldigen dem Geridht übergeben. 

AUS ANKARA 
Die Deutsche Botschaft 

gibt bekannt : 
In Ad an a ist ein Berufskonsulat des 

Deutschen Reichs eröffnet worden, mit 
dessen Leitung Generalkonsul H o f f • 
m a n n • F ö 1 k e r s a m b beh'aut wor
den ist. 

Der A m t s b e z i r k des neuen Kon
sulats in Adana wird folgende VHayets 
umfas~n: Seyhan, Mersin, Nifjde, Ha
tay, Mara~, Gaziantep, Malatya, Urfa, 
Diyarbak1r, Mardin, Elaz1g, ~u~, Bitlis, 
V an und 1 lakkäri. 

Für die in diesen Vilayets ansJssige11 
deutsc11en Reichsangehörigen ist in Zu
kunft das· Deutsche Konsulat in Adana 
zu::itändig. 

Anka~.a, den S. Juni 1941 

-o-

:Ans dem Prog1·amin 
des A nkal'aer Rundfunk-Sender!i 

Montag, Jen 16. Juni 
lü.45 Hadto Tanz:kapel!c 
21.45 Radio-Symphonie OrchC'Sh r 
Tilrk1sd1e .\fosik: 12.33, 18JJ3, 18.-10, 21 10 
Schallplattenmusik: 13.00, 14.00, l!J.15, 2.2.:.Jo 
Nachrichten. 12.45, 19.30, 22.:fü 

t 

. . w ,.,. ...... ~.,....... • . . -~ 

. : Kleine' AD.Zeigen ·. -t ": 
• ~ 4 • C'. ... -:: • , • ,' 

„ . „ , ,,,... • 

Am T aksimplatz 

drei gut möblierte schöne Zimimer 

(Schlaf~, Speisezimmer und Salon) mit 

Küchenbenutzul}g, •Bad, Warmwasser, 

Telefon, Raidio, möglichst an Dauermie

ter aibzugelben. Evtl. möblierte Vierzim~ 

merwohnung während der Sornmef'rnona

te 'ZU vermieten. Telefonische Auskunft 

'Unter 42 495 vormittags oder abends. 

(1623) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
ln det' „Türkischen Poet" hilft Ihnen 

auf billigste und bequeme Weise. 
wenn Sie Hauapenonal nchen, Ihre 
Wohnung wechaeln wollen, Sprach„ 

unterricht nehmen oder irgend wel ... 

ehe Gebrauchagegenatinde kaufen 
odd nmtaUlche:n wollen. 

Aus der lstanbuler Presse 

In der „Cumhuriyct" bringt Yunus Nadi 
in E-im'ln Aufsatz: ubcr die „Logik des Kriege:;" 
zum Ausdruck, d;iß d1•r Plied1•nsqedankc im Ver
gleich zum Vorjilhr in diesem Jahr e1 hcbliche· 
Fortschritte gem,1cht habe. 

• 
In der „Ikd.im" fragt Daver, wo der 

Sturm nach der gcgl'nw[irtigcn Stille wieder aus
brechen \\Cr<le und meint, daß ~utschland seine 
StreitkriHte auf c.J..::m Balk;:in flach den der russi· 
~chcn Grenze nnhcgclegencn G..·bicten gebracht 
habe. so d 1ß de:i deutschen Vcrs,cherungen, de
nenzufolge Dt'utschland die Türkd nicht angrei
fen werde. Glauben gesch<.·nkt werden könne. 
And\>rerscits .sei 11icht anz:unehmen, daß Deutsch
land einen bewaffneten Konflikt mit der Sowjet
union führen werde, zumal die Sowjetunion 
~ialerholt ihre Neutralität beku:idet habe Des
halb sei.:en die letzten deutschen Truppenzusam
mcm;ichungcn im Osten ein Rätsel. 

• 

Tßrltlsclie· Po BI 

Die Ladung 
der ttRobin Moor" , 

Washington, 14. Juni (A.A.) 
Unterstaatssekretär Sumner W e 11 es hatte 

ein ernstes Gesicht, als er gestern auf der Pres· 
sekonferenz mitellte, daß der vorläufige Bericht 
des USA-Konsuls in Pernamhuco besage, daß 
das Schiff „R ob in M o o r" unzweifelhaft von 
einem d e u t s c h e n U • B o o t v e r s e n k t 
worden sei. In diesem Bericht des Konsuls, d~r 
sich auf die Angaben von 11 Ueberlebenden 
stützt, heißt es: . • , 

Das Sch ff wurde am 21. oJ\-\a1 um 6 Uhr Ureen
wicher Ze.t versenkt. Es befand sich auf dem 
6. Grad nördlicher Breite und 25. Grad und 40 
Minuten westl1oher Länge. Der Kommandant des 
U~Bootcs wußte sehr genau, daß der „Robin 
Moor" ein am er i k an i s c h es Schiff war. 
Sämtliche Ueberlebenden befinden sich bei guter 
Gesundheit und ihre Angaben wurden notiert. 
Ein vollständi,ger Bericht wird abgesandt we:
den, sobald er abgefaßt ist. 35 Personen, dre 
sich ebenfalls an 1B&rd befanden, werden ver
mißt". 

Wellles fügte hinzu: 

derselbe 1wie gestern, und die Ternper~tur ist 
leicht erhöht. Der ihn behandelnde Ar1t net dem 
Präsidenten, nur die unbedingt notwendigen Ar
beiten •zu erledigen. 

Herr Morgenthau empfiehlt, für 
die Freiheit eventuell auch den 

Komfort ocler das Leben 
zu riskieren 

Amhurst (:~\a&saschu::;sets) 15. Juni (A.A.) 
Der amerikanische Finanzminiskr J\1 o r gen -

t h a 11 erklärte bei einem 1Festcssen der Studen
ten des Amhurst..Colleges: 

Das amerikanische Volik kann seine Freiheit 
nicht behaupten, wenn es nicht . ber~.it ist,. für 
ihre Verteidigung zu kämpfen. Wir musse~1 ie.tzt 
dtandeln um die Tyrannei zu yern_:chten, _d1~ sich 
im Ausland ausbreitet und wir mussen rn;k1eren. 
unseren Wohlstand, viell·eicht sogar unser Leben 
z•u verlieren. Wenn wir jetzt nicht handeln, dan.n 
werden wir Gefahr laufen, unsere wertvolle Fret
heit zu verlieren. jetzt müssen wir darüber ent
scheiden, ob wir es vorziehen, 1 i e b er zu 
sterben als au f den Knien zu leben. 

Botschafter Haye 
über Hull enttäuscht 

Newyork, 15. J.uni (A.A.) 
Zu den Erklärungen HuUs über die 

Haltung Viohys gegenüll>er der Lage m 
Syri,en betonte der Botschafter ·der Vichy
Regienung in Washington, Henry 

Istanbul, Montag, 16. Juni 1941 

General Ganboldi lihcrreicht dem Oberbefehls
haber des deutschen Afrikakorps, General Rom
m e 1, das „Kontur-<Kreu:.:: des Ordens vom !-lause 

Savoyen". 

Asim U s führt in der „V a k i t" die militä
rischen Vorbereitu~e:i im Osten Deutschlands 
darauf zurück. daß Deutschland bei eitlem 
eventuellen Invasionsangriff auf die englische 
Insel seine östlid1e Flanke gegen alle Möglich
keiten sichern \\'Olle Aus strategischen Gründen 
verheimliche Deutschland das Ziel dieser Vor
bl'reitungen. obwohl die russisc~ Tass-Agentur 
durch hr letztes Demeiti die Deutschei ande,u
tung.~we:.se aufgefordert hätte, eine Erklärung 
hi~riiber abz:uge!x-n. Jed~nfalls stehe es fest. daß 
Europa im Oste:-i oder im Westen vor eim.•m 
neuen deutschen Angriff stehe, der hinsichtl'ch 
des Sch:cksals des Krieges einm entscheidenden 
Chclrakter tragen wt>rde. 

• 
In der „T a n" erwähnt Se r tel die Londoner 

Zuammenkunft der Vertreter der von den Deut· 
sehen besetzten 10 Länder und meint. daß der 
liierb·ei gefaßte Beschluß zeige, auf welchen mor
schen Fundamenten die Neuorchung aufgebaut 
~ei, die dit> Staak"Il der Achse in Europa er
richten wollten. Man brnuche weder ein Soz:ologe, 
noch ein Politiker z:u sein, tun einz:usehen, daß 
lin Bau, <l...- auf Knechtschaft ;:iufgerichtet werd·~ . 
n,cht lanne hcMchen könne. 

· „Ore Ladung der „Robin .M?or" bestand aus 
k e i n er 1 e i Kriegs m a t er 1 a. l oder andere_n 
militärischen Artikeln die nicht dem Neutrali
tätsgesetz entsproch~n hätten. Die. allgemeine 
Ladung bestand a•us :.::ah!reichen A.rt1keln, ange
fangen von S t a h 1 s c h 1 e n e n bis z:~ Damen
strümpfen und darunter befanden . s:ch au~h 
A u t o m ob i 1 e und Er s a t z: t e 1 1 e, sowie 
verschiedene andere Waren. Die Ladung war 
naoh Laurenzo Marquez, Port Elisabeth, Port 
Natal und Ost London bestimmt." 

Welles erkllärte ·weiter, er könne kein Kom
mentar abgeben, bevor ein voll?tändiger Hericht 
vorliege und er verweigert~ d1<:< Antwor~, als 
man i.hn fragte, ob die amenkan1sche Regierung 
den Zwischenfall als ernst betrachte. 

Der Sekretär Roosevelt::; erklärte : 

l l a y e , er,neut. in Syrien ibef änden süch 
keine Streit'kräf te der Aohse, und er 
drückte seine „E n t t ä u·s c h u n g und 
U e b er r a s c h u n g " iitber Hlllls neue -
Au,slegung aus. 

1 Milliarde Dollar 
für Flugzeugwerke 

Washington, 15. Juni (A.A.) 
Oie Verwallung der amerikanischen Staats·· 

an leihen wird e i n e M i 11 i a r d e D o 1 1 a r be
reitstellen, um die 'Fabriken zu bauen, die dazu 
bestimmt sind, das Produktionsprogramm von 
500 B o m b e r n 1 m u\\ o n a t durchrnführen. 
Diese Maßnaihme ist von dem Verwalter der 
Staatsanleihen, ]esse Jones, auf Grund seiner 
neuen Vollmachten über die Ausgaben zur Na
! onalen Verteidigung getroffen worden. 

• 
Im „Yeni Sabah tritt Yalc;tn den Be

ha11pt mqen des it<1licn sehen Rundfunks, daß lt.i · 
l1rn im Mttelmeer e nrn Krirg wgen den Impe
ri.:ilismus führe, .:'ntgegen und betont, das faschi
i:tischc It i111•n nehme• fiir ~eh das Recht in A-:i
pruch, dils Erbe <lrs allen Roms .inzutreten und 
rs wolle kdiHlidi srinc Rl\'.tl1•n im Mittelm~er 
beseitigen. 

Aus dem Programm des 
Senders S ofia 

T~~glich 

vom 15.-21. Juni 
Welle 352,9 m, 100 KW 

Osteuropäische Zeit 

nm 1250 und 19.30 Sendungen 
in dt>·tttscher Sprache 

Dit>nstnq : 
7o.0Cl D.1~ klrine St,1t1ons Orchester 
22.00 f' l;ivicrkormrt (M. 0 Nenoff) 
2} 55 \Vocl ... nh~ridit in dtouls< her .Sprache 

M , ttwoch : 
71 00 }, Kon-..;•rt vo, Pichard Str.rnß 

Dann" <,tng: 
?O tXJ D.1s Ue'111• StJtions Orchester 
21.-15 Son.111•ri (Kl.1vicr: H;alk:m~ky. Grigr· 

Lcfteroff) 
22.20 „IUe1i,1' \V,•«.<! von Debus.~y 

I; r e l l n g: 

20 50 „.To<k. 1 ' (P11crini ) lhriuk?rt von CMlo 
S...h.i'ino 

Es scheint daß kein Grund mehr beste.ht, 
sei~ Urteil z~1rüokz:uhalten". Weiter sagte der 
Sekretär er re<.1hne damit, daß ein vollständiger 
Ber cht ~rn \fontag erfolgen werde, es könne je
doch auch später werden, da der Bericht von 
den Beamten uberpriift werden müsse, bC\'or 
~ ne Verha11dl11ngs, inie festgelegt werd~. 

• 
Washington, 15. Juni (A.A.) 

R o o s 6 v e 1 t blieb am gestrigen Sonnabend 
im Wemen llaus, 11111 sein llalsle i den ;:11 
pflegen. Wie man erklärt, ist der Zustand fast 

'Vas Eden dem Irak verspricht 
B,1gdad, 15. Juni (A.A.) 

Der i r a k i s c h e Außen min ster empfing ei
ne Glückwunschdepesche von Se1ten des briti
schen Außenministers Ed e n, der dar:n dem 
Irak die Vers:oherung gibt, daß England die 
Abs;cht habe die U n abhängig k e it des 
(. a n des w ~chten, und Eng.land bereit sei, bei 
allen Mal~nahmen nutzuwirken, um den Wohl
stand des lrak und seine Verteidigung gegen 
Angriffe von Außen zu s1d1ern. 

Sonnabend : 
21.45 Chor. "' Panzer in einer nordafrikanischen Stadt. 

·--------------...... ~~lll!l!l!!!!!!!ll!~~!ll!!~llmllllllmm~llJl!llm---t 
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Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme durch 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 
1- billigste Durchfrachtcn ab lsta:,lw 

nach, allen binnendeutschen Plätzen 
und Stationen des Protet.torates. 

Vertreter von 
Harnburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

Per se rte p pi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~.s Zoll ·Lager 

Kas1m Zade is1uail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul. Mabmut Pa;ia. Abud Efendj Han 2-3~'1 - Tel. 22433-23408 

Türkischen und französischen „DER NAHE OSTEN" 

l 

l 

l . 

Sprachunterricht. erteilt Sprachlehrer, 

Anfragen unter 6291 an die Gesc:häfts~ 
stelle dies'es · Blattes. ( 6291) 

die efn~:!ge über den 
ganzen Vordelen Orient 
ausfühtlichbel'ichtendt 
W f rtacha Eta~el tachrif t 

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
B 
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E 
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N 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle. 

Im früheren „Deutscltec Bazar" (gegr. 1867) 

DEUTSCHE ORIENTBANK 

„ 

'· 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANßUL-GALATA 

iSTANBUL- BAH<;EKAPI 

iZl\liR 

. IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: 44 696 

TELEFON·: 24 410 

TELEFON1 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Kein USA-Treibstoff 
für Ja11an oder· Deutschland 

Wa&hington, 15. Juni (A.A.) 
In einer Verölfentl!ahung des Marineaus-

schusses wird mitgetei.Jt, daß kein Tanker, der 
A111er:1kanern gehört oder iihcr den sie verfiigen, 
1 r e i h s t o 1 f nach J a p a 11, 1 t a 1 i e n und 
D e u t s c h 1 a n d b1 ingen darf. 

Dabei ist jedorh die Tatsache w beachten: 
Oie Routen von flinf amerikanischen Tankern, 

die unter deutscher flagge fahren, und von wei
teren 5 TJnkern, dit> unter italienischer Flag.ge 
la·htcn, ~ind den Besitzern der Sch:ffe 11nbe· 
kann!. A11ge1rhl ('klich ist nnch ein anderer 
Pampfcr, der e m• fremde Flagge fuhrt, ge-rna13 
CillcTll vor langer Zeit unterschriebenen Vertrag 
untcrweigs nach Jr1p:111. 

• 
Ncwyork, 15. Jnni (A A.) 

,Die „N e w y o r .k Post" veröttentliC:ht einen 
ProtestartLkcl .gegen die Entsoheidung des Han
tlt>lsniinistern1rns der USA, die Ein1elheiten über 
die amerikanischt• Aushthr nach J a p an ein· 
schließlloh der Erd ii 1- Ansfllihr nii:ht Nl v~
iiffentlichen. 

Die Zeitung ,,Post M er f d i an" schreibt: 
1Die Fahrll'n <kr Ta11ksd1iffe bewi-esen, daß die 

USA im \1ai 't11indt>Sle11 1,5 \\:llio11~n Barrell5 
Frdol au geführt haben. 

Wie das ßlatt \\'(·iter heh nt lt:1hen 15 japani
sche Tanker, von denen jeder 100.000 Bauells 
Oe! mit sich ftthrlt.!, im vergangenen Monat St. 
Pedro und San Francisco .verlassen. 

Petains Botschaft an Franco 
Madrid, l..t. Juni (A . .A. n. DNß) 

r ·Der Erzbischof von Lyon, 1Kardinal Ger l 1 er, 
hat eine Botschaft von tMarsc•hall P e t.ai n an 
General Fra n c o libßnbracht. ln dieser Bot
schaft sprioht <ler Marschall sein Be<lauern 
darliber aus, daß er General Franco seinen Be
such, den er im Fehruar Petain imachte, nicht er
widern konnte. Petain driiokte auch die Ueber
zeugung aus, daß die französisoh-sp:inische 
Freundschaft, deren ganz begondere Bedeuhmg 
er .sehr 7.lt schätzen wisSie, sich nooh mehf festi-
gen werde. . _ 

.Oer Mar.sohafl schließt dann in der Botschalt 
mit Wünschen fiir Spanien und &einen Staats
chef. 

Der französiS<:he Bot$Chaftcr P ie tri war bei 
den Besprechungen, die zwischen General Fran
co und Kardina,I Gerlier nach der Audienz statt
fanden, zugegen. 

Churchill wird Eluendoktor 
von Rochester 

Roche-ster, 15. Juni (A.A.) 
.Oie Universität 1Rochester wird Ch u rc h i 11 

den Titel des Eh r e n d ok t o r s der Uni v e r
s i t ä t erteilen. Die Erteilung des Titels erfol.gt 
bei der Feier am Montagmorgen zum Abschluß 
des Studienjahres. 

Churchill wird •mit einer Rundfunk ... Rede an 
Amerika morgen um 15,45 Uhr diesen Titel an
nehmen. Seine Ansprache wird 10 Minuten dau
ern. Einer der Direktoren des Wehrwirtschafts
ministeriums, Professor Hall, wird im Namen 
Churchills das Diplom entgegenehmen. 

Kurzmeldungen 
Rom, 15. Juni (A.A.) 

!Nach dem .Bericht des Ministers für öffentliche 
Arbeiten hat 1 t a J i e n 1m ersten Kri.egsjahr 
844 Lu f t a 1 a r 111 e erle'bt. Insgesamt wurden 
70 Luftalarme durchgeflihrt. Die durch die .Bom
bardierungen verursachten Schäden werden auf 
112 Millionen Lire 1gesohätzt . 

• 
Boston, 15. Juni (AA) 

Zwei neue Z e r s t ö r er, „F o r r es t " und 
1,r i t c h ", liefen 1gesfrrn in Boston von Stapeil. 
Sie sind in weniger als einem Jahr gebaut wor
den. 

• 
Tokio, 15. Juni (A.A.) 

Wie die Domei Agentur meldet, haben japani· 
sehe Truppen, unlerstiitzt von flttgzeugen, am 
Mittwoch die chinesischen Stellungen nönll.ich 
der Wantschan~·Berge in der Provinz Hopel an
gegriffen. 

• 
Tschungking, 15. Juni (A.A.) 

Wie die Reuter-Agentur mitteilt, befind(IJ1 sich 
im Seegebiet von Tschekiang über 100 japanl· 
sehe KriegsschiHe, von denen einige nach Süden 
in Bewegung sind. 

• 
Tokio, 15. Juni (A.A.) 

.Die japanische 1Flottenle1t1111!':'. in den chin~i· 
sehen Oewässe111 nrnldet, daß Flugzeuge der p
panischen Marine einen g~oßen Angrif~ aL~f 
T s c'h u n g k in g d11rchgefohrt 1haben. W1cht1-
ge mlliti.irische Ziele wurden getroffen, und mehr 
als 10 Großbrände wurden festgestellt. 
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