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USA scliliessen 
alle deutschen 

Konsulate 
\Va hington, 16. Juni (A.A.) 

Die l Y'.A haben die Schließung 
siim tlicher den t eher l{onsulat e 
und die Ab reise aller dazu gehö-
1 enden deut. chen Staat shiirger 
angeordnet . 

Der Text der USA..-Note 
Washington, 17. j uni(A.A.n.Havas-Tclemondial) 

Staatssckrctar \V e 11 e s übergab g tcr:n dem 
deutschen Gcschafl triigcr eine Note mit lolgen· 
dem Text: 

„Die USA-Regierung wurde darauf aufmerk· 
sam gemacht , c.laß die c.lcutschcn Agcn· 
t u r e n in d.."11 USA und d'e k o n s u 1 n r 1 • 
s c h e n N i c d e r 1 as s u n g e n des Reiches 
sich Tätigkeiten hingehen, di~ ~n großem. Un~· 
lange den Rahmen ihrer leg1tn.t1e11 '.':~l~gke~t 
ubcr&hrclten. Oi e unberecht,gte 1 uhgke1t 
macht den Charnl.ter der Anwesenheit dieser 
Nachrichtenbüros und dieser konsularischen 
Einrichtungen u n f r e u n d 1 i c h für unser 
Land. 

Der P rli s i den t der USA hat mich d:i· 
her beauftragt, Sie wissen zu lassen, lbll die 
USA·Regicrung wün ht, d:iß d:ese Agcnt.u· 
r e n d es R c i c h es und anc.lcrc ßuros em· 
schließlich dt'f Au kunftsbüros der Agentur 
·1 r n n 5 u 7.<! a n und atlcr Ni derlassung g c • 
s c h 1 o s s e n werden, und daß da ganze Per· 
sonal so schnell wie möglich zurückgezogen 
wird. 

dch hoffe, daß diese Maßnahmen nodi v o r 
dem 10. J u 1 i getroffen "erden." 

Bcl der Mitteilung dieses Notentextes an die 
Presse erkl!irte Wclles: 

o:csc Aktion schlie!lt n icht ein c n 
ß;'uch d er diplomatischen Bc· 
i i eh tt n ge n ein und ~tcllt ~eineswcgs im Z1!· 
sammenhang mit der 1 orpcd1erung der „Robm 
Moor" nbcr sie ergibt ich aus einer selt meh
reren •Mooaten ' om Justam·nisterlum gcführ· 
t1m Unter uchung". 

Mussolini antwortet auf 
Roosevelts Maßnahme 

Washington, 16. JL1111 (A An BBC) 
Auf l 1rund dc.r .Entscheidung Roo C\C ts, die 

{j u t h a b e n der A c h s c n fll .1 c .h t e in dt n 
USA zu b 1 u c k 1 c r e n, erfährt .man, daß '\\ u -
so 1 in i eine gle' he Maßnahme in ltalwn nngt·
orJne t Jiat, 
Im Wash ngton '' 1rd herzu erkl.irt, d c-;e Maß

nahmen h.1tten prakllsc.h ke ne große BC<leu
tung, da auf Grund der 11al cnischen 1Dc,,scnge
set7.e den Amerikanern seit langem untersagt 
war Betrage aus !taben .LU !1bcrnc scn. 

tA;tderseat:; betont m.1n aber, daß der Werl der 
am er i k a 11 i s c h en n u t h a Lien in 1t.1!.e11 
w e , t g e r 1 n g e r sei, als der der 1 t a 1 1 l' n 1 -
s c ti e n -0 u t h a ti t' n 111 den USA. 

Die Höhe der USA-G utha ben 
in den Achsenländern 

Waslungton, lö. Juni (A A ) 
Die von ltal en getroff~ncn \'.ergcltungsmaß 

nahmen namlioh d c r~ i .n f r 1 e r u n .g d e r 
a rn e ri'k a n i s d1 e n G u t haben i n 1 t a -
11 c n, wurde durchaus erwartet. Ein amtlicher 
Komme'ntar ist daruber 111cht erfolgt. Man ist 
aber der .Auffassung. dal\ de ital cnischc Aktion 
ohne praktischt> Bedeutung st, da die schon be
stehenden nati<.>msc:hen Wahrungsbest mungen 
ohncliin die mer kaner daran hmd.ern, ·11re 
Werte aus ltal en zuruckzuz1che11. 
Die glt>iohe I;: nsohr,111kung gilt fur Deutsch-

1 an d. Man :;chatzt die amer kan sd1en 
Guthaben in ltahen auf 142 M 1 onen Dollar und 
die Guthaben in Deubc.hland auf 4?7 M II onen 
Dollar. 

„ Japan muss bereit 
sein, in den Krieg 

einzutreten " 
Tokio. 16. Juni (A.:A.) 

• JDie internationale Lage '\::rdidltet 
sich rmehr und ime'hr um Japan • so er
klärte Ministerpräsident Fürst K o • 
fl o y e als Vorsitzender der „Gesell
sohaf t für den nationalen Dienst" im 
Lauf der Eröffnungssitzung des Zentrnl
aussc'husses 1c:Heser Organisation. 

Konoye sagte weiter: 

~,Der e uropäisch e K rieg dehnt sich 
w eite r aus und es i::;t jed en Augenblick 
möglic h daß die gan ze W elt in eine 
große V e rwirrung gestürzt wird . Um 
diese kritische Zeit z u überwinden, und 
d em G eist d es K nisers nicht z u beunru · 
h igen, muß die gan ze Nation ihre Pflicht 
tun, jeder S taatsbürger in seinem Tätig· 
kcitshe.rcich." 

Nac'h Miuisterpräsidemt Konoye sprach 
der stellvertretende Präsident der Orga
nisa~ion , Admiral S u et s u 9 o. der den 
Er.nst der gegenwärtige.n Lage betonte 
iund auf die Notwendigkeit hinwies, die 
AuSbiMun9 .der jungen Japaner :zu ent
wickeln . Suetsugu sagte dann, eines der 
dringendstien Prdblemc ifür Japan lbeste-

he darin. die c h i n fl a r r ä r e zu be
enden. Dann ei klarte er weiter: 

, Der D r c i e r p a kt wurde von Ja
pai; geschlos~en um damit den Wün· 
schen d er N a tion z u ent sprechen. Dieser 
Pakt ist cin e Verein igung der Mächte, 
die a n der N e u o r d n u n g in du 
\IV~l t lchcnsv; ichtig inte ressiert s ind. Der 
Pakt enth ä lt keine egois tischen Ueberle· 
g u ngcn o d er Berechnungen . Wenn da· 
her die U SA in d e n europäischen 
K r i e g c i n t r e t e n, dann muß J a -
p an auf Grund seiner Treue und seiner 
E h re bereit sein a m K r i e g t e i l zu -
n e h m c n." 

Suetsugu ieI'klJrtc dann tlloch. daß .odas 
Pro d':> 1 e m oel es S ü d p ia z i f i k „e ine 
Frage auf Leiben oder Tod für Großost
asien" sei. Es sei daher natürlich, wenn 
japan dem 9egemdirtigen Stand in die
sen Gebieten niC'ht zustimmen könne. 

Suetsugu tkam dann auf seine Gedan 
ken Uber die U nruhen auf der W e lt tm· 
ruck 'lind sagte: 

„ Ich habe die fest e Ueberzeugung, 
daß J a p a n in einem Weltkrieg ein 
e n t s c h e i d e n d e r F a k t o r sein 
kann . D ie Aufgabe Japans wäre nicht 
leicht, im Gegenteil, es müßte eine aus· 
scrordentlic he E ntschlossenheit beweisen 
w 1d g r ündlich v orbereitet sein. Deshalb 
muß unsere Nationale Stn1ktur auf allen 
Gebieten d er T ä tigkeit de::; Landes er· 
neucrt w erd en und zw a r so s chneit wie 
möglich ." 

V erhandlungen zwischen 
Mandschukuo und 

Sowjetmongolei 
.\\oskau, 16. Juni ( A.A.) 

l:ine \ on der Reg rung der L\\ o n g o 1 i · 
c h e n S o w j c t r c p u b l 1 k und (]er 

M a n d s c h u k u o - Regienmg :iusgcgebene 
• \ d 1 besagt, daß die Arbe kn li1r d. 
Orcnlfestlegung Lwischen den beiden 
Ländern in dem üebict, \\O sich in ck!n letzten 
1:-hren de Z\\,Schenfalle ahsp1elten, wieder auf
genommen worden s nd. 

Der Bericht er'nnert daran, Claß auf Gnrnd der 
\On Mo~toff und u\dmiral Togo tm .Septcmbl'r 
1040 unterLeichnetcn Verc111bamngcn, dte de
sen GrcnlZ\\ 1schenfällcn in d:esem Gebie t ein 
Ende machten, d>e Arbeiten sofort w:eder be
gonnen v. urden s nd, daß sie •je<.loch infolge 
tcchnisoher Scihw1erigkciten, die durch die l l11r
lt: dl..., Winters henvorgerufcn w1mlt•n, wfruer 
unterbrochen worden \\ aren. 

Am 28. u\\ai 19.tl, S'1 he1IH es in dem Bcmht, 
s111d die .Arbeiten, nachdem diese tecl1111st hen 
Schw)engkeitcn \'ers, hw1111ue11 sind, 111 l'inN 
sehr freundschaftlichen Atmo ph.ire wieder auf
grnomnrnn worden. 

• 
Schanghai, IG. Juni (A.A.) 

Zu den Meh.lunl!Cll ul}('r <lic Zusa111 111t'n· 
z.ch 1ng jap:uusoher h'.1 t>gsschiffc 1111 Süden l'r
fahrt man, daf\ einige Einhl•i1c11 gegenwärtig 
'\ or Tsohekiang Manover d1m"hhihren, an Jt" 
nen eine bctr.ichthche Anz.ihl j:ipan1sdwr Flu\:· 
wugc tc In nmt. 

)Vangtschingwei in Tokio 
1 ok10, IG. Juni (A.A. ) 

Der Chef der Na11g'.k1:1g-Heg:eru11g, W ang -
t s chi n g w e i, traf ohlllte ivurmitt:ig a n Boi d 
des Dampfers „Jywata Maru" 111 K ob e ein. 
Alle im liafen liegenden Schiffe hatten zu seinen 
Ehren gl.'flaggt. Am Kai wurde er \'Oll den 
Vtrtretern des ,;\\ nisterpr:isidenten Furst K o -
n o y e, Außc11mi111ster J\\ a t si1 ok a, Krtcgsn11-
mstcr General T o g o, Marineminister Admiral 
0 1 k a w a und dem Präfekten l lyogo und dem 
Burgermc.ster \'On Kobe empfangen. 

General A b e, <lcr den \'On Japan mit der 
genannten Rogicrung :im W. November des \'Cr· 
g:mgenen Jahres abgeschlossenen Vertrag un
terzeichnet hatte, war ebenfalls gekommen, um 
den chinesischen Staatsmann zu 'begrüßen. 

Wangtsc.hingwe1 wird heute abend nach 
T o k i o weiterreisen . 

Botschafter Grew protestiert 
Tokio, 16. Juni (A.A.) 

Der lJSA~Bofsohaitcr 111 Japan, G r c w, begab 
s eh in das japan'sche Außenminbterium, als er 
dte Meldung über die B o m b a r d i e r u n g 
T s c h u n g&: in g s durch die japanische Luft
'Y.affe erhielt, bei der die Bomben beinahe das 
amertkanrschc Kanonenboot „Tutuila" getroifen 
hatten und andere Bomben in der Sioherheitszo
ne explodierten, wo sloh .nmer'kanische St;iats· 
.bürger befanden. 

Botschafter Grew erhob bt>reits P r o t es t, 
be\•or er Weisungen \'Om Staats<lepartement er· 
hielt. J\\an kennt noch 111cht den genauen Wort
laut des Protestes, aber man weiß, daß Crew 
davon hcnachncht gt wurde, daf3 !i Bomben 111 
der Nithe der USA..ßotSC'haft und dt>r „T11t111la'' 
niederfielen und l'1ne weitere Bomhe 411 \1eter 
\ or dem iE rtgang zum t'llftschutzkeller explo
dierte, der fur den lJ.SA~Botschaftcr rt>serrn~rt 
ist, wobei Buror.iumc beschad1gt und Fenstt>r
scheiben Lcrbroohen wurden. 

• 
Schanghai, 15. Juni (J\.A.) 

Oie Behörden der i r a n z ö s 1 s c h e n ,Nieder
lassung !Schanghai haben auf dl"m Gelnet der 
Niederlassung jede Art von Be 1 träge n tu 
den englischen Verteidigungs
fonds untersagt. 

lsta11lml, Dienstag·, 17. Juni 1911 

Britische 
Offensive bei 

Soll um 
Erf olgrciche 

deutsch..-italienische 
Ahwelir - 60 englische 

Panzer vernichtet 
Berlin, 16. Juni (A.A.) 

Oas Oberkommando der deut
schen \Vehrmacht gibt bekanni : 

Die Luftwaffe erzielte im 
Kampf gegen die britische Ver-
80rgungsschiffahrt neue El"f olge. 
Im Atlantik, westlich yon Gibral
tar, griffen Kamprllugzeuge ei
nen stal'k gesicherten Geleitzug 
an und vernichteten insgesamt 5 
Dampfer mit zusammen 21.000 
BRT. 

In N o r d a f i· i k a ging der 
Feind an de1· Sollum-Front mit 
s tarken Kräften zum Angl'if f 
über. Der Vorstoß brach im 
Feuer der deutschen und italieni
schen Truppen z u s a m m e n , die 
von der Luftwaffe unterstützt 
wurden. Nach den bisher vorlie
genden Meldungen wurden 60 
britische Panzerwagen 
vernichtet. D i e K ä m p f e g e -
h e n w e i t e r. 

Deutsche Stukas griffen mit 
großem grf olg starke feindliche 
'l'ruppenabteilungen und Fahl'
zeugkolonnen an. 'Deutsche Jäger 
schossen in L u f t k ä m p f e n 9 
feindliche Jäger und 2 feindliche 
Bomber ab. 

1 englischer Kreuzer 
versenkt und 1 beschädigt 

Im östlichen Mittelmeer, vor der 
syrischen Küste, griffen deutsche 
B o m her mit groBem Erfolg ei
nen b i· i t i s c h e n F l o t t e n -
v e r h a n d an. Sie v e i· s e n k • 
t e n durch 4 Bombenvolltreffer 
8chweren Kalibers einen l eich -
ten Kreuzer und beschä
digten einen schweren 
Kreuzei-. 

Andere deutsche Bomber grif
fen mit Bomben und Bordwaffen 
mehrere Flugplätze auf der Insel 
Z y p e i· n wirksam an. 

Die Versuche des Feindes, bei Tage Angrifie 
auf das b e ~ et / t e G e b ie t durchzutühren, 
scheiterten. Oun:h Jäger wurden drei der ang~el· 
fenden britischen Flugzeuge abgescho!-lsen. J-e~· 
ner wurdCfl durch ein VOfpoStenboot und e1n 
Minenboot 2 britische Bomber und ein weiterer 
durch Marincflak abgeschossen. 

In der vergangenen Nacht warf der Feind 
Brand- Wld Sprengbomben an mehreren Orten 

W e i. t de 11 l s c h 1 a n d s. Unter der Zivilbc· 
völkerung sind einige Oph:r zu beklage11. In 
Wohnvierteln wurden a n verschiedenen Stellen 
1111bcdeutcndc Schäden nngerkhtet. Deutsche 
Nachtjäger schossen 2 britische Fluveuge ab. 

Italienischer Bericht 
Rom, 16. Juni (A.A.) 

Ber'cht Nr. 371) des italienischrn llauptquar· 
tiers: 

ln N o r d a f r i k a griff der Feind, der seit ei
nigen 1·agen eine 0 ff c n s; v e 'orbereitete, 
gestern mit starken Kräften an der So 1 i um -
Front an. Er wurde iiberall mit betrlichtlichcn 
Verlusten zurückgeschlagen. Die Sc h 1 acht 
g e h t w e i t e r. 

ltnfa11lsche und deutsche ~:lugzeuge erzielten 
v.·iederholt Treffer auf den Hafenanlagen, Befe
stigungen un<I die Tnippenlager Yon Tobruk. 

Bei M er s a M a t r u h wurden Vcr.pfle-
gungslager und Verteidigungsanlagen von unse
rer Luftwaffe bombard 'ert. 

In 0 s t a friik a n;cht neues von Belang 

Dreimal Glück im Pech 
London, 16. Juni (A.A ) 

Gestern abend wurde m:tgcteill, daß Kaµ1ta11· 
leutnant B u r n e 11 N u l 'C n t, der Kommandant 
des Zerstorers „J e r s e y ", wohl:tuf ist. U'i!ser 
Offizier irnt dr('imal Zerstörer kommand:ert, oie 
durch feindliche Emwirkung gesunken sin:t, 11pd 
dreimal rst er {!em Tod entgangen. Zuer;t kom 
mandierte er den Zerstörer „Havock" de• bei 
den Räumungsoperationen von Dünkirchen von 
tetndlichen Flugzeuge1i l\'ersenkt wurde; ua11n 
befehl'gte er den Zerstörer .-lfosfle", der an der 
Sohlacht rnn N:i.rvik teilnahm und infolge e nes 
.\\mentrefiers :!i:lnk. 

Kroatiens Bedeutung 
im Rahmen des neuen 

Südosteuropa 
Bern, 16. Juni ( AA) 

Der Vertreter der Sohwt.''zcrisd1en Telegr:i
phenagentur schreibt: 

Die Zusammenkunft \'On Vene d t g ist nicht 
ohne große tBedeutung Es .g"bt keinerleJ Zwei
fel, da~ man genatt die R o 11 e festlegt, die 
Kr o a t 1 e n in <ler Neu o r d n 'II n g ,. o n Süd
o:; t c u r o p a zu spielen !berufen ;st. 

Die Or.garusation de:- neuen -kroattschcn Staa
te ist dur h d.e Verstand'.gung ~wic;chen den 
beiden Achsenmächten gesichert '\VOrden. Das 
Zusammentreffen von Venedig hat mitgeholfen, 
gewisse zwischen iKroatien e'nerseits und 
lkutschland und Italien anderseits schwebende 
Prob!erne z.u lösen. Be~omkre Aufmerksamke.t 
sche"nt man Bosn'en gewidmet zu haben, tla."l 
wui chaltlid1 und pol'tisch das R1ickgr.1t des 
neuen kroatischen .Staates ist. At1f Wunsch des 
Staatsfohn·rs Pawelitsoh 1wurdcn .gewisse Fra
gen gl~kfürt. Die wirtschaftliche ~tmktur Bos
niens \\ ird große V<>rgünstignngl'n erhalten. 

1 n den duo.1 tischen K rt> en Roms dem e n -
t i" r t man <lil' Nnchrichtl'Jl, \'Oll e111r111 A n -
s C' h l u ß K r u a t i e n s a n 1 t a l 1 e n. Die Bc--
11<' hu ngc n 1wischen den bt•iJen 1 andt·rn hcru
hen auf e111er gegense1t"ge11 l.oyahtat. Die Sor
gen, die Italien triiher til1er l'ine Grenzen ge
ßcrtubcr dem rhemahgcn Jugoslawien und h•n
stchtl'ch des Adriaprohll·111s h:itte, sind von den 
leitenden kroatische-n Persönfü.'nkeiten vollstän
dig ibcgrilfen worden lh • Bez.iC1hu11gen zwisohen 
Italien und Kroaten, das die Rolle einer B r {1 k • 
k c Lwischrn ltnl.cn und J\\itteleuropa SJlielt, s te
hen unter dem Zeichen, der aufricl1hgsten und 
u m•rsc hi1 t tl•rl icl1L·n Frei 1 ndschn f t. 

• 
Zagreb, 16. Ju nl (A.A.) 

Der kroatische Staatschef Ant.e P n -
w e J i t s c h ist in Begleitung von M ar
schnil K w n t e r n i k . Außenminister 
L o dk o w i t s c h und anderen Mitglie
d ern seiner 1Begleitu ng heute vormittag 

·aus Ven edig wieder in Zagreb ei1'1'9e· 
troffen. 

.Oie Mitglieder der Regierung rund de-; 
tliplomatischen Korps sowie <lie Abord
mingen der deutschen und italienischen 
Anmee waren .zur V:eraibsohie<lung auf 
dem Bcrhnhof ersc'hienen. 

Während die deutsclW!n Flugzeuge ohne Pause FnglanJs Hottr und Stutzpunkte im ostlichen 
,\\ittclmeer angre.fen, sind die Briten !bei Sollu m zur Offensr:e iibergegangen. Der b1s jetzt von 
den AchsenstreiLkrä tten mit großen Verlusten 1 ür d:e Briten ahgeschlagt!ne \'orstoß soll '' ohl 

dt>r ln Tobru~ eingeschlossenen Besatzung Entlastung bringen. 
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16. JAHRGANG 

Neue Ciesetzvorlagen 
in der GNV 

An!kara, 16. Juni. 
W ie <lie P r.esse aus A nkara meld et, 

ist der Gcsetzenbwurf tfrber die Ratafi
zierung des Notenaustausc'bes mit d e r 
Sc h w e i z über die Bezahlung d e r nach 
diese1m Lande ausgeführten H aselnüsse 
der GNV vorgelegt worden. 

Der Gesetzen twurf über die Ratifizie 
rung des Notenaustausohes mit 
Die u t 6 c h lia n d über die Verlän~e
rung des dem Protokoll Nr. 1 11 -zum 
Sonderabkommen über ·den d e utsch 
tü11kischen H andelsverk.ehr angefügten 
Art. i t1m iowei •Monate wurde von de.m 
Außenpolitischen und dem W irtscha fts
politischen Ausschuß geprüft .und eben· 
falls auf die Tagesordnung cgesetzt. 

London über Frankreichs 
Widerstand erbost 

London, 16. Juni (A,A.n.Reutcr) 
„~ews Chrontcle" schre1bt: 
De V1chy„rranzost!:i in Syrien leisten auf 

WeJSung lhrer Qu1shng1Regierung einen han
näckigen Widerstand. Um diesen Widerst:ind zu 
t>rechen, müssen wir alle ;Kraft anwenden, tiber 
die wir \"Crfugen. NCl'ben den großen Fragen, die 
:iul dem Spiel stehen, sind de Verluste, die 
f'rankreich auf Grund seiner mange:nden Ein
sicht erle'iden muß, unbedeutend. \\'enn es uns 
nicht gelingt, Syden zu nehmen, und zwar 
!>Chnell zu nehmen, dann v.ird die Sache des 
frl'icn Frankre;chs in Syrien \'rel verl:ert>n. Wenn 
es uns aber gel;ngt, dan wird der von \'iohy mit 
\\enscltenleben bezahlte Preis die Mühe im In
teresse Frankreichs \\ ohl wert gev.esen sein. lJ1e 
ganze Welt blickt auf unsere Fortschritte in Sy
rien. Die einzige Art, auf die wir die \ \einung 
der Welt einschließlich Frankreichs und V1chys 
seihst tiee111dnwken könr.cn, besteht in dem Er
folg. Wir braut'hen den .Sieg .und wir irntissen 
:.chneller und entschlossener handrln, um ihn zu 
erreichen. 

Beirut, 16. )uni <A.A.n.OFI) 
Unsere Sohiffe stießen mit "einem britischen 

flo ttenver'band, der aus 2 Kreuzern ound 4 Zer
storem bestand, rnr Beirut Zi.lsammen. Ergeb
nisse wurden fcdooh n'obt erzielt. 

Deutschland 
und der syrische Krieg 

1Berlin, 16. Juni (A.A. ) 
Von ha~ba:mtlilher Seite •wird mitge

teilt: 
Auf die Frage, ob der gestrige An

griff deutscher Bomber gege.n ei ne n 
zimn l1 di .sta11ken britischen Flotte111ver
band vor der .syrisc'hen K üste a ls ein 
A usdruck Jer Z u s am rn e n ia r bei t 
mit den f r a n z o s i s c h e n Streitikr~if
ten betrach te t w.erdeJ1 1könne, galb man 
4n den politischen Kreisen Berlins zur 
Antwort, es handle .sic'h um ein~ E pi -
sode im Kampf gegen E n g
la n d. 

W as den militärischen Plan beti-e ffe. 
den sich diese Flugzeugstaffeln vorige
nommen hätten, so .sei dies nur eine .Fra· 
ge zweitrangiger Bedeutung. 

U e-ber eine deutsc.h ... fr.a!llzös1sche mili
turische Zusammena11beit weiß anan 
nich ts. und man ikennt .a 1dh keine Ein· 
zelheiten. so erJdfirt m.:tn in der W il
hdmstraße. 

Urteile 
im Legionärsprozeß 

Bukarest, 16. Juni (AJA.) 
Das Militärgericht dn Bukarest ihat rden 

Hüchtigen Chef •der aufständi~ci'nen Le
gionäre, H oria .S im a , 11.u 25 Jahren 
Zwangsadbeit und den früheren Außell'l· 
minister S t u r icl z a IZU 5 Jahren Besse
rungs'haf t, den früheren Innenmin ister 
General P et ro \' i ce s c u zu 7 Jahren 
Gefänguis verurteilt. 

7 Angeiklagte, -da;runter der frühere 
rumänische Botschafter in B erlin, 
C r e t :: i a n 'll , wurden f r e i g es p r o • 
c h e n. 

Za.hlreidhe weitere Urteile wurden ge
fäll t. Der .Prozeß ging unter Ausschluß 
der Oeffentlichlkeit vor sich. 

\Vieder Verdunkelungs-
1\laßnahmen in Bukarest 

Bukarest, 16. J u.n i ( A .A .) 
Nadh einer Mitteilung des Rundfun ks 

treten heute von 7 U hr ab die V erdunke
lungsmaßnahmen und das Ausgehverbot 
wtiede.r in •Kr.1ft. I n der Mddung W1U.rde 
keine Begrundung für dre.se M~ßnahme 
angegeben, 

-o-
Berlin, 16. Juni (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite wird mitgetei lt: 
In den politisc.-hen KTeisen Berlins er• 

.kf ärt man, daß 'Cite im .Attsland mnlau f e n 
dc:n Geriioh te, nadh denen der Reichs tag 
demnilchSt einberufen werde, jeder Be
gründung -entbehren. 

• 
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Dr. Branko Bc11Lcn, der neue 
sandte in Bcrln '\erabs h:cdct sich nach dem 

empfang bc m Führer von Staatsminister 
lk ,\\c1ßncr 

Goethe in Karlsbad 
Von t' ritz Reimes c lt 

(Dem im Gauverl:ig B:i\·risohe Ostm:irl< 
erschienenen ~uch: „Karl. ·bad Brillant 
rn smaragdener' Fmssung" des glr'olwn Vr-r
fasscrs ~ntnommcn). 

lfc -große Zeit Karlsbads beginnt in den , Ocr 
Jatircn des 18. jah~lrnnderts. Dt•r .Mann, den 
K ... rtsb;uJ scinen trcuc:-sk11, gcistrg lk'<leutsam
sten und beruhmtc tcn Kurgast 11cnnt t111u 
preist, Johann, Woltgang (iocthe, hatte iitl1 Juli 
178.5 zum ersten ,\\ale den Boden der Sprudl\1-
stadt betreten, <l e fur ihn in scmem langen Le
ben cme ganz besondere Rolle . p elen :sollte. 
Karlsbad war uamals noch ein l{'e!111.~s Bauc
stadtahen, <le...;.sen Besuchcrahl die jahrliLhen 
Ta-usend nicht zu iibers hr ikn pflegte. 

,JEs war, als ob der 'I hüringische ,\\usenho[ 
plötzlich nach Böhmen 'Versetzt worden", 
sehre bt Goethe an Mer k. Sein Hl.'l'zog hatte 
ihm e nen Rcisernschuß von -10 lm!dlud1Sl•n 
m'tgegebcn und nun kann c~ Chariotte nach
eilen. Am 4. Juli traf üoethc, ,,im fremd n Lan
de Z\\I sehen den Bergen" ein und st'<.>g im „ Wei
ßen Hasen" ab. Er fat bald der geistige .\\;ttel
punkt einer oglanz.cnden < iescllsahaft. Seine Lt'l
dcnsoh:ift abt>r ist es, Berge zu er1det1l'rn, l1e
ste111 i.u hbmml'rn und .zu hotan sieren S hon 
in diesem ersten Karlsbader Sommer schci11t 
sich Goethe von Frau von Stein nnerlich gdö~t 
iu habe11, was er v'dle,cht g:1r 11 :c:ht allllle, w.1 
ivon hr jedu h crfuf1lt wordc11 war . .S e HYI etl tl'c 
frohliche, gc rmlle, etwa. icxtravaga11te und 
st:hr gcltiste OescllschaJt sehr ifr11ha ihg, w:1s 
Go thc 1.war beklagt, ihn aber n cht l1111tlcrt, 
se111cn Aufenthalt i!U"i7Uddrnen. An sc·ncn 11~r
zog ab~ schreibt er „ Vom Granit durch die 
ganze Schcipf,mg d,Hch, <b;s 1.11 den \1.,'e hcrn. 
all tiat b • ctrag 11, .mir dc.n A 1! 11 halt a1 
nehm .ind mt~re a11t zu 111ad1e11" l1oethc rst 
e:11 lldßager und folg ;11ner l<urg:1st, <lern d.e 
i1ciße11 Quc 'C'll s tJ1lbare l 111derung 11 sc m·n 
oft sehr schmer1.h,1ft n "..J ere1rkol ken hr.ngcn. 

So hen wir hn 1786 wieder in dl'r SpnuJel 
stadt, di :smal 111 den , Ure roten Ruscn" {heute 
„11au Mozart") wohrw11, ~111 l\rerse e ner hei
teren, g(•11111Srl'1chen .Oest·ilsch,1ft, der .drr-s 11al 
;111ch Herzog Karl Augu t angehörte Es mul~ 
sehr flott m d 'eser Ze t Ztlgl'gangcn s in Der 
llcrzog war e n groß.er l·r,1ue1tfre11nd unJ er 
sci1 nt lllh.h den 1 gc.rlandcnnnen gt huldigt 111 
ihaht>n, w c aus jen m hdkrcn Potlll Cioethc:; 
„Abs 111<'<1 im Namen Jer Enge1!1.111<rr B.111erm
nen" er:-s hthch bt Es w-urdc \ el gdetert, phan
ta tische J aternenfc-ste, l'tt•ran die Zrrkl'I, große 
(rnstm:.ihlcr und ·1 anlerc1en \\ech:;eltc11 m te111-
an•der b, aber C io •the anbeitcte m diese11 Sonr· 
rner :iuch fl iß1g Wohl hcglcrtctc er Fra11 von 
St~m c n Hr k <les Wegt>s hcimw.irt·, er sdhst 
ab r kehrte um. D1c Badcgesellschait reierte st·i
ncn ~cburtslag ühcrsl·hwiingl. h m't c 1NliDhlcn 
u!1d (1e:;d1cnken, Jcdooh Goethe ist m:t sernem 
<1e1ste .ohon ganz wo ander~. Niemand wußte 
daß er von se·n 111 Herzog einen langen lJrla rb 
erhalten halte. „Dur h d 11 zwcj<1hngen <Je
brnuch d Bades hat meine Cte undht.>it vfd 
.gewonnC!'n und k11 :hoffe atrc h für die Elasfüität 
<les Geistes das Beste'' lesen wir in e.nem AU-

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Roma n von Alexander v. Thayer 

( '35. Fortsetzung) 

„Sie wolh•n aller \Veit sagen. d;iß Sie Robat 
Enqnist smd7" fragte M,1rtha dazwlsch<?:t. 

Robert schüttdte den Kopf. „Nem, das werde 
lCh nicht tun. kh h:ibe gebundene H„nde. Ich 
muß Rucksicht auf Anne nehmen. 

„\Venn Ihr Bruder .iber grausillll v...ir?" unter
bricht ihn jetzt Martha. „Werm er k\!1:ie Rück
s11:ht uuf die Zilrte Gesundheit Annes genommen 
hnt7 Wl"nn er in seiner rohen Art ihr ,11Jes cr
::ahlt hat? Vidlelcht hat Ihn die Situation nuch 
dazu gezwungen? Viellc1cht war es filr lhn be
quemer, wieder einm.11 sel:ie Rolle zu wechseln .. " 

„D,1s crtrugc Anne nidht", s:igte Robert leise. 
Und nach einer PJusc des Schwdgens f,1hrt er 
fort: „GewJ3, es wJrc moglich, cl.1M wird Anne 
daran l.ingsam zu Grurrdc gehen. D.mn habe ich 
nur rnefir ctn Mittel, ein Mittel, das nie versagt, 
wenn menschliche Einrichtungen v~rsagen dann 
werde ich selbst Pred richten. Gle1chgultlu, was 
irber mrch hlneinbrechen sollte." 

K P tan Knlfuuruner schilttclt seinc::i grauen 
Kopf. 

„tvf.in soll nicht r,~hten, Ilerr Enquist", s.1gte 
er. 

Robert rlchto;:tete sich auf und bl • .:kt dem Ka
prtCJn ins Auge, <l nn rckht er ihm die J land. 

„Ich bin zu lange allein gewest.>n, Kap1tan, d.15 
ist alles. Ich muß w1tdcr lernen, daß es o:iooh cl
ne höhere Moral gibt als Aug um Aug, Z.nlm um 
Zahn . • . !" 

Oer Kap1t,1n erhebt sich und ergreift se ne 
Mutze die .:iuf einem kleinen 1 hken an der 
\V11nd hangt „In funf T.1ge11 sind wir in J lo
Jlolulu Dort nehmen wir Kohlen Bis doihin müs· 

s~hied bricf an Karl August, bevor Goethe die 
J·ah•t ubcr <!Cn Brerrner antrat, dem Lande lU, 
das •von Jugend auf sc·ne T:1gt'Sgcu:i11kc11, 
nacht:; ~eine Tr:iunw eriiillh:• Italien. 

lioethc ih:it K:irlsbad nicht \ t•rg1:sscn. Anföng
i 11 war e„ 111111 nur die große ApotJ1c:ke Julles, 

d ,c ih111 l leilu11g oder l.inder'ung, Verjli11g11n1: 
und Freud• sicherte, w:r in · :n ·m Brid vum 11. 
ju111 170.'i an "ohiller ZLl lesen ist, ,,da id1 11ngl'
d11l<lig hin, körpcrl1ch 111 lcklcn, so werde ilh 
wohl nach Karlsbad gehen, da. 1111lh chemnls 
auf langc Zeh von gle,chcn Uebeln hclr<?1tc". 1111 
1.:rufl• 1kr nlkhstcn Jahrzetl111te, die 1lrn n11t Aus
nahme < i11 ger J:1hre rcgdmäP.ig als Kurgnst 111 

l:ger'and ze gten, wo rr w111e1st in K:irlsb:1d 
Aufenlh:ill 111rnmt, \\ird <löcthr t':n i111111er trclll'
rl'r heund dt·r Badl'Sla<lt und l1ra Be\' nhnH. 
Zu11tt'ist 1sl es doch so, dal~ 1kr Ua<legast sr h 
als M:ttelpunkt, einer l\rankhcil, sine Cit·nc ung 
als da~ \Vichtig,.,tc lwtr:rtlllet und nur d:1ftir ln
ten·~se zcagt, was seiner Kur null'! oder seinem 
Vor.gnügen d ent. Es kommt n ht ott rnr, dn!I 
Badcgiistc t et gehende Fr!'undsdrnlte.1 111;1 den 
„Eingeborenen" hlielkn, s1d1 fur IJ 11ge c1-
warmen, die den Badeort angehen, gar ihnen 
helfen. 

Der grcil\e Da:htcr und Staatgmi11.Sll'r, um 
dl"SSCn Uunst und Bekannt chaft seihst rege
rende F.1rsten in Karbhnd buhlten ein .\\a1111 
dessen üit auch im Bade sehr gen~u eingeteili 
\\M, fand immer Gelegenheit, mit se'uen Wn ts
Jeutcn,. mit die&.""tll oder jenem Knr!Sbadcr Origi
nal, 1111t ,J\erztcn oller Hat hcrren in ireundSC'hnlt
lichen Vcrk(Jhr :w treten. In Karlsb:id rw:ir er 

'mcht der Olympier, d<-"m man nur mit Erschau
ern zu nahen pf'cg1e, hier war er <Lrrch:ius 
.\\en;;cl~ unte: Me_nschen, uer ruhig bekennt, 
„daß ;ine kleine 1 rebsdraft das einzige ist, was 
uns e111cn ßadcautenthalt ertriiglich machen 
kann'' und der gerne b.:rt.!it ist, „einen klcinl'n 
Roman aus d~m Stt>greif'' anzuk11iipfo11. 

Immer wieder beze.1gt Goethe in seinen Hrie
frn mcht nur, dag ihm die geheimn'.srnllen Kraf
te der heißen Quellen herrlich ihekom111cn, son
dern "te wohl er sich auch ~m Krei~ d~r il
lustren Cicscllsclrnft filhlt, de h;cr aus aller Welt 
zusammenkommt t111J ihm auch viel mithilft sei-
nen Ges: hLkrcis w weiten. ' 

ol1C:\\'il~ lnben id1 auch wenig erfreuliche Zcit
g~nossen an Goethe hcrange<lriingt, d'e ihm l:i
sltg waren, aher der Bl.!'kannten- und Frc·unde ·
J<reis war nicht nur der nehmende Teil ~rnch 
Goethe hat v>e' vo11 sc ncn Badebekannts~haftt•n 
ge~rnt, denn nach Wcimnr kamen doch verhält
nismiifüg wenige wc.tgereistc und wcltbedcu
t~ndc Fremde. 1'.esondcrs als _'eh die politischen 
l:r.e1g111sse zuspitzten, wurde Karlsbad t!benso 
auch Teplitz, ein Trcftpunkt alll·r Feinde Napo
ll"OllS .• \\änner der PoJ;lik, der WisScnschaftcn, 
hohe Generale und d;e l lochari.stokratie für die 
Ooethe immer eme große Vorliebe hatf~ waren 
in Karlsbad zu fndcn. Der elegante u'ofmann 
OoeU1e ka:m in Karlshau e-henso auf se'ne Rcch
nunl-!, wie der Freund .ge!chrtcr <ie_ pr;iche und 
der 8ew1111dcrer schöner Frauen. Er w;rrde in 
Ka~l„brrd ~er liebreizenden ond gc1st\'o!le-11 K:ii
serrn ,\\ar a 1 trdovrca vorgestellt und er führte 
ci'e gubiirtige lta'ienerin 111 die deut,;che Litera
tur ein. Frei von Eitdl<eit ist er nicht gewest•n 
und e~ hat hm , id1tl1c11 gcschme'c:helt dal~ d.e 
Kaise n rhn s:chtb:irli h sehr ausleich~cte Ocr 
Umgang ~nit ,\1finnern wie Ka~p:1r Grnien Stern
berg. dem liegrun<lcr des Böhmis ht:rt .\\11se uns 
in l'rng, oder 111.t dem Fgerer Krim'n:1lrat Gnr
ncr, den <1octhc wr Abfassung der er~tcn Eger
lnnder Volkskunde er.munhgle, um nur Lwcl 
N:im 11 111 nennen, haben c roethe sehr angt'H·gt, 
.:nd s:e s;nd ci11e1 1 11rr erg;ingl:chen \\'t'likc 111-
guk geoo111111en. 

~ th • h 1 n „ el ht ~rn--nmeliheim:it" 
regc1111,rl~ig h s z.1111 Jahre 182:! hc 11d1t und wnr 
:weh e nige Male in Tepütz, \\anenh:id und 
l'ra11zen:sh,1d 111 l1ast Jnsge..;amt h;rt a drei1~i11-
hath Ja11re st·incs l;111gcn 4,e'bens im Sudetcn
l:rnd, fast drd Jahre davon in Karlsh:id, wge· 
~radit, in dl·m er dre'zehnnrnl Kur.ga t gewesen 
ist. l>c n letzten Sommer, den er z 1111 T1•il in \\a
nt>nhad, 111m ·1 e;J in K:-rlshad \'erll'ht hnt hrnch
tc ihm sein Jetzt grof~s 1Jiebe'krkb1;1s. Der 
74j;1hrige f:llHe, \\ l' lll'k:rnnt, JCllC Z111wig11ng z11 
dem Hijal11 'gl1 11, k111m cll'i!11 l\i11Jt·salt<:'r t•nt
wachsen.•11 l·re i1 aull'in lJJnke \'On l.e\•ctLow. An 
Jahrrn war ! 111 the e 11 Greis, nicht an Kraft 1nd 
Sel111s11cht. l:.s h:rben -si h vie:t• sd1111.rtngl· .\\:111-
lcr an <.lern Onol\en um dieser • p:iten Lie-lw wil
len gewetzt. Ire trSt"hutte-rndc ,11:1egic" 1 t die 
d;chterisc.he \'1•rl.lar1111g die r J:ehe, die {1octh 
1111gehe11cr e1sahirtten hat. Am .'5. Septemhcr 
1923 crfol.gt..: Goethes plulzlicher „-etwas tumuJt. 
art gc.:r Aufbruch" l'r h.11 Karlshad 11ie mC'tlr 
hetrl·ten, abl'r bis z11 i11t·111 1 odc w:ir \'1 in 
ständ'ger ~ngcr Vcrhindung 1111t der K11r:;tadt im 
Tephlzta , von der er sa.gt: 

,,Was ich dort gelebt, genos en, 
Was mir all dorther entsprossen, 
Wel he Freude, welch<! Krnutnis, 
W:.ir' ein allzn lang Ge~tirnd11is! 
Mög es jeden so erfrl•uen, 
IJ'e Erfahrenen, dte Neu.:n I" 

•rr1 Si1• skli erholen. Herr E.,qt1 st, <las ist vor
tlcrhantl erst rnJI die Hauptsa~he. Und dazu soll 
der Koch das beste heraussuchen. was die „811-
s11m' in ihrer Prov!Jntk.111uner mit sich führt. 
Kommen Sie, CLiase:i, wir wollen .rn unsere Ar
beit gehen!" 

Dl'r Kapltlin und sei:\ I. Offizier sind gegan· 
gen. Robert und Mc1rtha sind allein im Salon. 

Robert .sieht Martha prüfend an, so wie e; 
sie im L.:1ufe dieser N;icht oft und oft ange e-hcn 
hat. H~r ist nun das :weite M.idchen, das in 
den Strudel jffies beutegierigen Schichales gera
te:i ist, das die Menschen um die Brüder Enquist 
zu hilflosen Puppen gemacht hat, <lenkt er. Sie 
aber ist stark geblieben und hat ihr Leben selbst 
gemeistert! 

„Auch Sie hnhen Schwurs erduldet, Martha", 
sagt er, un<l es Ist ihm, als ob er sie schon seit 
};ihren kenne. 

„Bei mir war dies andt•rs", en.1;idcrt sie. „Ich 
war nur .lufkrlich von Gefahren bedrängt. Als 
ich auf St. Matth>?w ankam, wollte m:ch erst 
cre Verzweiflung packen. Es gab nichts, woran 
ich einen H:1lt hatt1• finden können. Drei Män
ner, die wie wild\! Tiere lebten, die sich am 
J1ehstcn gcgoosrit!g In Stücke gur=n hatten, die 
um meinen Besitz kJmpftcnl Ihr Bruder wußte, 
daß Ich ::ilemals meJ1r von dieser Insel zurückg~
kehrt warc, wenn Ich nicht den Mut zur Fluchtt 
gefunden hatte. 

Es war eine grnuenvolle Zell. "'her sie zeigte 
rn.r, daß man niemals die Flinte w..gwerfen darf, 
sol.u1ge es gilt, um st'in Leben zu kämpfen . Des
halb gelang mir auch die Flucht. Und ebenso 
ist <'S mir gelu:igen. In Aud<larul eine Stellung 
zu bekomme-n, Sie sehen, ich habe trotz allem 
Glück 91-'habt." 

„lind nun fahren Sie wieder nach Dcutsch-
land7' frngtc Robert. -

„Nein, ich fahre z1ui;1cl1st nach Vancouver. 
Ich habe N.ichrfcht bekommen. daß ein Onkrl 
von mlr gestorben ist, dt'r Jn Victorla lebte. Eine 
klei:ie Erbschaft .erw, rtct mldh, gerdde groß ge
nug, daß 1 h 1111d1 elhst.mdlg m<ichen kann 
Vielleicht fahre Ich damit ruch Dl"utschland, 

TftrRiecfie Posl 

Beirut-
die Hauptstadt Sytiens 

lk1mt, d.e 1 l.1uptst,1<l1 des fr , ,~,J .i . hen M II· 

d.11s11••bi'-'I"<; S>·11w, ist a ich d1'-' ''-'l'-'utcnd~te 
H.1fonst"lt <lt<; Landes. j.i der Ostm1ttelmeer
ki1stc iiherh.1upt. llnmittelb:ir "m Fuße des Li
h.111011 \Jl'kqen, slnJ seine f111 hth,1re:1 H.mgt• fftr 
die Stadt ylei hzeitig dte GrundlJQ<! fur <-1111•11 

qroßcn Teil des Ausfuhr.Jutrs. Von h u ko111mrn 
Olivt>n Sußholz. Ohst, Fe:!]l'n und R03inrn
tr„uhcn. 

i);e hctnebs.-mH' Stadt h.1t l1e11tr run 1 162.000 
Einwohner. Der Aufsd1w11;i<J w.1r hesond„rs in 
tkn J.ihr,·n nach dem \Vdtkr.en hetl'-'ulcnd Sie 
k<mn als geistr~r Mit1elpu1kt Syn»n' g~ltcn , 
wrnn si h auch hkr ~rade m frühe1en Zeil..:11 
d11• rhr15tlu lt moh,1mm1•tLrn 1~d11·n Geq1·ns:itu he
so11ders 'Z\'1\]ten . Beirut, mit seill<'m .111tiken Na
men B rytos, war schon früh der Sit: ~lncs 
Piir~kn In d!'r Am.1rna-/--elt. Aber erst. ah Sr
rien römische Provinz war. erlaDgte B••irut He
deut unq nuch als Handels.~tadt. 529 :iach der 
7..eitrechnunn sucht<' ein furchlhares Erdbeben d:•· 
Stadt heim. D;i111als ging ;rnch die h<.'riilum~ 
Rechtsschule zugrunde. die hier bestanden h.1tte. 
613. als d:1• junne Rel11ion dt>s I l.tm ihrt>n Vor
marsch durch die Ldmler Klein,1s.ens und Noid 

TÜRKEI 
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afrik;is antr.1t, wurde Beirut von den Arabern 
erohert. Als 1 l.lfenstndt von n llll.tSk11s wuchs 
dann all111:1hlich Ansehen und Reichtum der 
S1;1llt. 

Auch in d-m Klimpfen der Kreu:rilter un<l 
der Sult.me hat Beirut mt.>hr ,1ls einmal eine ent
scheidende Rolle gespi1·lt U::)(l wechselnd d.ts 
Kr.:uz und den l lalbmontl in st"inen Maut'm oe
sl'11cn. Syrien war dnm.1ls teilweise 1m Bl'sit: 
ritterlicher Kreuzfahrer, di,;: in ihrer religifoen Be
geisterung glaubten, die ganz anders gearteten 
sta, tlichro und sittlichen EinrichtL11l9cn des 
AbendLmdrs auf d1t•sem hl'iß~n Roden halten zu 
köniwn. Im Jahre 1l10 bel,1gerte Konig ß,1ld11i11 
von Jt"nr~.1lem :wel Mannte lang ß~lrut und 
nahm es d.11111 dn l 1.'i7 er~tiinntc <l~r kiihn~ 
Sultan Sabdin ßdrut. um es :ein Jallfl' spiitl'r 
wicdt•r 111 d1,· Kreuzf,1hrer :u verh'-'ren. J\lwr die
se konnten sielt auf di„ D.111t>r nicht halten. 
1791 r:iumtl'n sie auch !kirnt l'ndntiltig. 

!\frt tl._.m Komm!'n der osmanischen T11rkl'n 
wurde auc:h Beirut ein Be t.111<ltcil dt•s 'l'ürki
sdll'n Reiches. ~1.1s <l:11n.1ls von K"'n~t.mtino1>..·I 
d\IS r<'111ert wurde. In S} ricn w:1ren es 1,..sonders 

die Drusen. di!' schon früh u,ahh/ing!gkeitsbe
srrd111ngcn zeigten. Ikirut war der Mittelpunkt 
<lie-s1•r Bt•w1•11ungen. So n•11i<'rt1• ht·~r dtr Druscn
hit st F.11eddi11 111 tlt.'n Jahren l'iQ5 btS ltJH voll
~ommcn un,1lrlr.111gig. 1:r war c111 dl'r r.11rop;iisd1en 
Kt lr11r .iufu1sd1lns.! • •k1 llerrsd1er, 1772 beschoß 
du~ rus.r.1sch.- Flotte Im Vcrl.1uf" l'i11l's der d:t· 
m„ls h,1.1fi11en rus sch·tiirkischi'n Kri~!}l' ßeirut. 

Sp.1t1•r sland ßdrut unll'r ler Ober hohcit 
Aeqyptens, d.1s \Inter e111em P,1scha von der 
Pforte Jbh.1ng g w.ir Die r., s1rl'bun11••n .\f1·hm~.i 
Al1r. 11805 11118), srch vom Sul1,1n in Konstan · 
tinopel tn.ibh,lfl']l(j Zll m.1Ch<'ll, bcsd1wor1•n Gl'· 
aen~.1t:e ln·rauf, dre im Septl."mbcr l S·hl rn eint>m 
n1•11en Bomb„rd1•111ent Bl'iruts fiih~'rl. 

N.1d1 eh m \Velrk1wq wurde die St 1<lt Sitz: 
lWr fr ,mzf•slsch\'n l\.fanJatsrt•q:l'rung. Neben d~r 
gun. '1\j<'ll r„rye da S1.1d1 W.Ht'll fcir dit'Sl' \V,1hl 
1111d1 d ie .m!Jer~ l111wn klim:iti,clren Verh.ilr11iss1· 
111,1ßgd11·nd Zu lem ist B·~irut Ansf]ang p1111k1 der 
fr.111::0 sc„he11 Ei~enbalin n. eh DJm.1skus und 
Aleppo. 

-o-

Kroatische R ück siedlung 

\Vi~ .t.n \... d.:utsch<! 8efri._.d1111gsmethoden aus· 
S< rhalh der Grenzen d._.s Re_ !1•.•s Sd111le gemacht 
h.1hen, rrg1bt skh aus elrl!'r llud.ipester Meldung 

ithl'r ein Interview, das d·:r kroatlsd1t> Sta<ltsse

krt'l:ir Lorkovic ('inem Vertretl'r d<"s Bcrlinrr 
„8 Uhr Rlc1ttes" gewährt hat. Außerhalb d<'r 

kroalisch._.n Grenzen leben ru:xl 210 CXXl Kroaten . 

und zwnr 60 000 innerhalb der unuar:iSchen Gren

z:en laut Friedensvertrag von Trianon und wei

tere 150 000 In der früher rn Jugmlawien qehö
r<"l1dc:i B;itschka. H:~rbei ist lirmerk ... nswert, daß 
d1l' Unhil'dlung wen~qe \Vadien nach S~haffnun 

des neuen kroatischen Staates vorgenommen wird, 
daß also nicht sp:itcr neue Ikunruhigtmg gt>
sch.1ffe11 wrrd. D:1 z.1hln·iche serbische Siedler 
geflohen sinJ u11<l Laatl ~n Ausmaß von mehr 

als 100 ()()() Morgi'n zuriickgehis•l'n haben. wird 
ti.~ Aussr.1ttunq d,'T rück1wsi ... delten Kro,Ht>n kti· 
ne besonderen Schw!.>rigk1•iten bereiten, Ern neues 

Ge!'.~tz skht weiter die Entl'i\)nung desje:1i9en 
Landbe<>it::es vor, Jer von Serh1•n rwch d,•m Juh· 
re 1918 erworbm word•n ist. 

D eutsch-französische 

Industriezusammenarbeit 
Dt>r Rrcl!'..'11Sdi.1ftsh1•richt üb~'f' dit' deutsche 

technischr Ausslt•lluu!J in Paris bdaßt sich nicht 
nur m t den Anregttn\}-Zn, dre vo'.l dm deutschen 

Au. stel111n1JS9l'\Jt'llslfindl.'n für fran=öslsch~ lndu
r.trldle .iu~l'\Jil'llgm sind, sondern auch mit den 

weiteren Erfolq1·n. d'.C der framösische Tdl d,•r 

l:l lustri~sdiau fltr deutsche industrielle geh.iht 
h.1t. In nwhrerrn 100 f1,1llen S..'l<-'ll lx";her bereit-s 

zwrschm Ir.111zöstsc:hen Auftraggebern und dl'ut~ 

sehen A11ftr,1g1whmern G„sch!lftsbezit>hun.gen a'l

!Jt'l.niipfl wonk~fl . Die Erfolge d'-'r lnd11stdc.sch.1,1 

zu P.1ris w.-nlt>n u n. auch auf einer Trtl)ll'l\J 

·"'"'!J~W•'I t ·t werllctt, die der V1'rein deutscher ln
l)trtl!ur!' Anf.tng Jul In P<iris ,1hh,1ltt·n word. 

An Bord harmloser englischer „Fischerboot~". Die schwer.e Bewnffnung dient 
veumutlioh zur Abwehr aufdringlicher Fische. 

vielleicht bleibe ich aber auch In den Staaten 
und errichte ein kleines Ue!>.?rsetzungsbüro oder 
so etwas." 

Jt'IZt tritt Robert auf slc zu. r:.c muß !\ich über 
sie beugl'n, obwohl sie groß und schl.mk ge
wachsen Ist. 

,,Sie haben Frcd gel!e"ht", sagte er. „Sie haben 
gege:1 diese Leidenschaft a119ektimpft, weil Sie 
fühlten. daß Sie ihm einst verfallen würden. 
Liehen Sie Ihn heute noch?" 

,,Ich würde ihn lieben heute wie dam;1Js", gibt 
sle unerschrocken zur Antwort „woon er l"'i•l."ll 
anderen - wenn er Ihren Char.ikter beseSS\'n 
hätte ... " 

Robert sieht, dnß m ihren Aug.:n Tränen ste
hen. Da ninunt er sie bei der tfond und führt sie 
hinaus an Deck. 

Die Sonne Ist inzwischen aufgegan~w1. Die 
„Blilum" rollt gleichmaß,g und langsam von der 
e111en auf dr-e andere Seite. Irgendwo Im Osten 
zieht eine kleine Insel vorbei, Martha sieht die 
Palmen, die sich Im Winde biegen. 

„Ich wußte immer aut der Insel. daß ich noch 
einmal zurückkommen würde". sagt Robert lcü:se. 
„Ich habe ,1lle Entbehrung1•n rrlit~n. die es {)'!• 

ben kann. Es kamen Monate der Hungers.not, 
Monate, in de:ien die Fische wegzogen unr die 
Schildkröten verschwanden, die Milch der Kokos
palmen w,ir vertrocknet. un<l einmal war zwei 
Tage lang die 01 eile ver.S:egt. lind <loch habe 
ich durchgch.iltm. Weil ich d~m Glauben hat-
te „ ," 

„ Und nu:i wollen Sie all diese Bürde, all d<is, 
was andere k.Jum einm;il ertragen hatten, wieder 
auf sich nehmen? Ich bcwund!'rc Sre", sagt M ar
tha nachdenklich. „Gla11hen Sie nicht, daß ich 
Ihnen helfen knn:i? Das Schick.~a l hat um auf 
diesem D.unpfer z11Sll1nmengefuhrt, ich war schon 
von allem Anfang nn in Ihr Schicks, 1 hineitl· 
wrwoben. Sollte dies oll~ bloßer Zuf.111 sl'ia?" 

„Sie wissen nicht. w. s Sie da sprechen", saqt 
Robert. „Sie itJb..'n schon l."inmal am l'tgt-nen Lei-· 
be verspiirt. wes.~en dieser Mensch f..ihio ist. Sie 
h.ittrn es mit einem Fe,nd zu tun, der kt'in Mit· 
tel sc.heut." 

„Es würde den Ein.i;atz lohnen," erwidert M.:irJ 
tha. „\Venn ich Fred gegl'fliibertrere:i wurde, 
könnten Si.- seloot aus d-em Spiele bldben. kh 
werde Frcd des Menschenrauhs ;111kl,1gen. ich 
habe- nicht~ zu scheuen, nicht :u verheimlichen. 
Anne kennt ja diesen Schuri<cnst11dch Preds. \l.,e 
Sie hl'ule Nacht erzählt h.1ben. \Venn ich Fred 
anklage, venneidi.'n Sie die seeJ[sche Erschütte· 
rnng Anne•, die niclll ausbl:ebe. wenn Sie seloot 
den Kampf um Ihren Plat: im Leben aubehmen 
würden." 

„Und dann? \Vas wäre gewonnen?" fragt Ro
bert. „Das alles Ist schv.;eriycr, als Sie denken.· 

„Ich selbst würde zu Annr gehen", ergänzt sie 
rasch;, „Ich würde mit ihr sprech.-n, als Frau zu 
Frau. 

„Und stünden ::uletzt w.edcr, wo wir alle an
fangs warm , sagt rr ahwehrend. „Sie \\?rges
sen: das Kind! Ghul>.?n Sie, d.1s ist nichts fiir 
eine Frau, ,iuch nicht für eine Frau, die sich 
opfern will. Das ist Mä:mers."lclre. Kampf auf 
Lebc:l und Tod. Es geht nicht nur um die 
zarte, ~iden<le Anne. Nicht einmal wn mich 
oder um mein Glltck. Es geht um Höhen.•s, um 
d.i:s ScJrlcksal tausender Menschen, die Fred in 
dit Hand gegeben tiind. Um dns \Verk ml"inoes 
Vaters, das ich nicht als ein Erhr betrachte, d'as 
dazu di\'nt, scmem Besitzer so und so viel Tau
sende im Jahr zu tr.1~n . Soll das alles zusam
meubrechen , . .1" 

Kap tiln Kalhammer st den heldm entgegen• 
gekommen und h.it die letzten Worte mit ge
hört. 

,,Recht gesprochen, I Icrr Enquist", sagt er und 
nickt Robert freundlich zu. „Ich habe zwar nur 
Ihre ll'lzten \Vorte gehört, aber es waren gute, 
ehrliche \Vorte. Worte, wie wir sie g;!rne hö· 
ren. Drüben in Deul'schland .• ," 

„Ich bitte Sie um eines, Kapita :1 Kalh:immcr", 
erwidert Robl!rl. „Bch;.<Jten Sie über all diese 
D111oe Stlllschwe.gl.'n. bis ich weiß, vros zu tun 
s<"in wird. Können Sie mir dies versprechen?" 

„D,1s will kh gerne tun", bestatigt d~r K.tpl· 
tän. Bis tch mit meinem langsamen Kasten durch 

Istanbul, Dienstag, 17. Juni 1941 -
Der Kondensstreifen 

\Vn f.1-1 u;t11: kl.1„„m \\'rller Pl11g:eu11e he· 
nb1ch1t t. die in s.:hr uroßrr l luhe H.~'!J1·11, h,tt 
•,rl Ir wohl s.hon qewun<k·rt, daß hinter dem 
H11Q?t·t1\I nicht sdtm lan\le w„fü. Sttt·,len in1 
lllau des 1 fon1111•b 2111 iic kltl 1>rn. die lt" nad1d<'rn 
h.1ld wi1'dt'r \'\·rschwmd._,n, m.mchm.11 ,1ber auch 
lanqe Zl'it zu Sl'hrn sin<L !Nr Pbeq •r nennt di<'' 
sr Erscheinung „Kond._.n-sstrei!en.' 

D" E111s1l'111111j1 di.-•<·.er Erschtl111111u ist seil ti· 
11i()en J.ihr,•n G1•gen~t.m.l tlfri•J•'ll St11 liums pr;.<k• 
l•S• her \\,1! th.•oretischer Art. b ond.-rs durch die 
f1.·11tsch • For~• hun,1s.11tst.1lt fur Segt"lf111u. fl,·11u 
ist drl' Ersclw llllll\J !J•·fli1iJl'nd !Jl'klJrt und :rngleich 
die Ansd1.1111111g da Ph1qpr.1klihr ht•sl,iti\Jt. tl.1ß 
rs ~:eh um Strc.f1 n von korid('rtS1.:rtr111 \Vaswr· 
dampf h.1nd1·lt. 

Dirs~r \V,1ssrnbmpf stammt aus ckn Au puH• 
q.l't'n der Motoren. D e Motorenbrennstoffe rot· 
h<litl'n in di'r H.111pts:ich!' Kohll'nscoff und \\'.1-~
,, rstoff und rn t diesem let?tal'n v!'rhln<lt't srch 
du durch t!en Verg ser anqe<;; ,111t.- S;_iut>rstoff 
drr Luft h~t der Explos1ai1 im Motor' zu H 0 -
Wasser. ht nun die Luftschicht, d;e d.."ls Fh~gz\"ug 
durchfl1C"qt, sehr k;ilt, wie dies in großen Höhen 
der Fall :u ~r.n pflegt, etwa - i() Grad, so 
muß sich du \V,1sserdampf drr Anspu!fgase kon, 
dl'flsierl"n uni schließlich gefriert l'r zu kldnen 
Eiskrbtallen, dt.'m Kondensstreifen 

ls.t <lie Luft :1'Cht sehr rn:t \Va.'l.serdampf ge
s,11ltgt. so kann sich der Strl'ifm bald wit>der 
n'.1flösen ~ei gesättigter oder übersättigttr Luft , 
die von sich aus schon gent>igt zur Wolkenhil
dunq ist. ble1ht der Streifen l,u1ge bestehen, j;i, 
er kann von sich aus die Bildung von \ Volkro 
u.nd Nebeldeckt•'l rinleitl'n, von natürlichen Wol· 
kl'n also. deren Form in nichts mehr die ur
sprünqliche Entstehungsursache verr.1t. A uch in 
den Zwischenriiu=n schon be:;tehender Wolken 
kann durch hindurchfliegerule Fluozeuge die Bi!
du:ig neuer \Volken veranlaßt werden. 

Die Kondmsstreif..?n machen natürlich die in 
großer Höhe flirgenden Flugzeuge leicht sichtb,1r. 
und da es n'cht angeht, das in den AuspuffgJ· 
sen entstehende Was.ser in besonderm Geräte"\ 
::.u konden~ieren, w:e das seiner Zeit beim Zrppe
lm ne~hah. um ihm rnsätzlichen Ballast filr <.l.is 
wrbrJuchte lkn:ln beziehungsweise Schweröl :u 
wrschaffen, muß der Flieger sich helfen. inJ.:m 
er von Steigflug zu Gleitflug abwechselt. hl'i 
welch k.>t:terem er d~a Motor einfach abstellt. 
abl'r auch immrr wieder d:(' gewonnene H öhe 
verliert. 

Aber der Kondensstreifen hat noch eine ande
re prakt!sche __ B~eutung. W asserdampfübersJttlg· 
te Luft ist namlrch auch die Ur"<!che der V erel· 
~unn von Flugr.!ugen, durch d:~ die Sicherheit 
d~s Flieg~ns so stark gefohrdl't wird. Damit gt· 
wumen doe Forschllllge:i über die Korulensstrei· 
fen einen großen praktisch.zn Wert im lnteresst 
der Sicherhe,t des Fliegens. A uf dtr anderen 
Seite ergibt sich hier aber auch die M ciglichkt>ti, 
durch d<is Flugzeug künstliche Eingriffe lhl die 
Atmo ph::ire zu unternehmen u:ld künstliche Wol
ken beziehu?gsweise Nebelschleier zu erzeugen, 
D1~1)e, die ~ich ganz im A nfang cll"r Entw:cklung 
bef.n<ll'n, '<!her zum Beispiel für d ir Landwirt
sch;ift von Bf'dl'utung wl'rdtn kön'.l~n. 

-o-

Ein b~r Wunsch 
Otto wohnt in tiner Pension . Beim Frühs tück 

rief er frvudi!)' „Prnu Pummel' Frau Pumml'l!" -
„)J7 \Vas gibt t'.'! den:i?'' - Ich h.ibe eint'll 
wunderst hönen Tr;.<um !l•'habtl ·· " 

Di~ P<"nslons'A irt1n l.rtunmk· „ \ Vas <Jl'hen mich 
Ihre T1,1 u1~ .1nl' „ l 'h tr umtl" von lliiir n 
h.111 P1111111Jtl! " - „Von mir/ Wirklidr7 Wa~ 
d1·1Jlll?': - „S1l' st, Jen l:i der Kr.ehe - " „Und7" 
- ,Sie n:1l11nrn ei:l sdi:irfes Messer - " „ Undr' 
- „s.~ schnitten sith in den Fin[t.!r!" 

Dt>r P1·nsionsw1rt'n hlirb das Brotehen Im lf.il
l' steck :i. „l l11d das flffinen s1„ einen wunder

~. hönvn Traum?" 

Otto strahlre: „lfnd oh! Dtnn das Schönste 
kommt jJ rrsl wir dudtrn uns zum ersten Male 
t1n'lrr Hutt'-'rhr.>I sdber streicht'n!" 

Die ,,S~hachtel" 

Ein jttniJN ~.fo1w1, dt·1 kurz vor d •r 1-!ochult 
S!.mJ. 111.1\ ltk mit St'int'r Sd1wiegt>rmutter l:i 
Kc1lsersl.tttll'rn .tlh•tl«i nolwendigl' Einkäufe wo-
r.1uf S1t' rn·t '<'iur111 T.1x.1mekr n.teh J l.111'~ fuh· 
ren. 

Nachdem sil' , 11 grstlegen w.1ren unJ allts 
Grp:ick Im H.111s!lur c1h!Jl'Stdlt ltattl'n, ril'f die 
:tlte D.1111·~ dem ju11gen M,mn :u· 

„Fritz1 Fritz. mei llutschac:htel d1t' 
h tschd du Im Auto lieg,• losse!" 

Der ju:1ge Mann raste dem eb~n davonfahrm
dcn Auto nach und rit+ 

„H'o!da Schoffor, di..- s~h.1chtd ist noch im 
Auto!" 

„0 nee", sagte der mit Bestimmtheit zurück. 
,.die ls mit lhne ausgestiege!" 

den Panamaknnal und doon ühei- den großen 
Te)ch tümple, verg-ehen noch elnlge M onate. Zu
erst müssen wir j;i noch nach Seattle h in;iuf. 
Aul·h in Deutschland tragen sio.? gerne ihre A las
ka Se;ils! Sie sollten :iur sehen, wie m.in sie 
in Leipzig auf den Glanz. aufbügelt, oder wfr 
man das wohl 11\!nnt! Also bis ich wieder im 
alten Bremen hin. wrd Stillschweigen bewahrt. 
Dort muß ich natürlich mein Schiffsjournal ver
legen. Hoffentlich haben S ie bis dahin diesen 
sauberen Herrn Fred hinter Schloß und R iegel 
gesetzt •. . " 

„Ich danke Ihnen, Kapitän'', sagt Robert wam1 
t:nd schüttelt dem Alten d:e Hand, z.um :wt>iten 
Mal an dresem Morge'l. 

* Am sechsten Tage nach der Errettu119 Robert 
Enquists vom Boolunga Riff nähert sich die 
„Biisum" Diamond Head. 

Kapitan Kalhammer ~reht auf der Kommando
brücke und sieht mit gesparuitem A ntlitz nach 
0.;ten über die See, die das Schiff in g~hmäßl
ger Fahrt zerteilt. Wie eine Kuppel aus blautm 
Knstall liegt der Himmtl über der Insel Oahu. 
die in der Mor(r:istunde dn blendendem H l"ll
grun schimmert. Der Sonnenaufgang ist ein uner
hörtes, eindrucksvolles Abenteuer in sei~ pli>tz
lichen Ausgießen roren Lichte& über de erblas
senden Wellen. Die Meeresbranru.-iq tönt vom 
Lande hl'rüber wie ein forner G.>.sang. Diamond 
Head '.'.teiqt inuner höher aus dem Meere, und 
drüben schimmern schon die hohen Häuser von 
Honolulu . 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat M ildür D : A. M u 7 a ff e r 
T o y dem l r , Inhaber und vera nt wortlich er 
Schriftleite r. / Hauptschriftleiter : D r. E d u a r d 

Sc h aefer./ Druck und Verlag „Unive rsum" , 
Ge!!ellscha ft für D ruckereibetrieb, Bey o t 1u 1 
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Dienstag, 17. Juni 1941 

Die 11euen Steuer-Zuschläge 
(6 fo tetzung und Sohluß) 

U bergangsbestimmunn 11 

Bei der ra,tstetzung <lcr .Zusohl.1gl' gemaß 
Art. 21 und 29 \\erdl-n die Ein1mnfte des iKa cn
der- bzw. Gt-schaftSJahres 19-fü als Urundlagc 
f~r tlas f-inanzjahr 1<l..j1 :mgenommen. hir 
Steuerpfhchtige, deren Einkommen- und Wehr
steuer tür das Fma11Ljahr 1941 ib s zum lni..rart
lreten des \'orl egenden Gesetzes bereits \'cran
ansch!ag t und m1tgete11t \\Orden ist, kommen für 
die fur das Fmanijahr fostmsct1endtn .Zuschla
ge beine besonderen M 'rte1lungen, bnsprt1L11e 
Und Beruiungl!n in Betracht. . 
U1~mgcn Stcuerp0icht1gen d'e \'Or dem In

krafttreten des vorl•egenden Gesetzes hren Er
l:iutmisschein fur das finanzjahr 19-11 e111~elll1lt 
ihaben, <haben de in Art 22 ernahnten Zu:;chl,1-
ge innerhalb von 15Tagcn naoh dem Inkrafttreten 
des v-0rtiegenden Ge ctzes lU bezahlen. \\'er 
dteSe Zuschlage nicht 111nerhalh der \ orgeschrie
benen Frist beznhlt, h3t sie mit c nem J\ufsclllag 
\ on t«r>/o gern aß den tßest'mmungen uber die 
Eintre.bung \'On rorderungen des Staates zu be
zahlen. 

Der in Art. 21 enY„ hnte Zuschlag \\ ird n'cht 
von den unter Art. 2 des Gesetzes Nr. 2395 fal-
1..:nden Beträgen erhoben, die \'Or dem Inkraft
treten des vorliegenden Gesetzes festge etzt 
~·~n..len sind, deren l~ezahlung jedoch auf einen 
7.e1tpunkt nach dl•m l!!krafttreten des ·vorliegen
den Gesetzes zunickge teilt worden ~t. 

U bergan g s bestimm u n g 12 

D'e Gebiiudesteuer des .Finanzjahres 1!).t1 
Wird :ils Grundlage fur die Wehrsteuer angc
nom111CJ1, d e auf Grund des Art. 31 des vorlie
genden Gesetzes fur das Finanzjahr 19..t 1 cmo
ben wird. Die V1layetsbehörden haben diese 
Steuer innemalb eines .\1on3ts festlusetlen. 

Ub ergangsbestimmung 13 

Diejenigen naturlichen und juristischen Per
sonen, die nuf Grund der Art. 5, i, 7 und S de~ 
vorliegenden Gesetzes neu steuerpf ic.ht' g ''er
den, haben bei dem für sle zustandigen F nanz
~mt mnerhalb e 'nes .Monats nach dem Inkraft
treten des \Orucgenden Gl>setzes d:e in Art. 37 
cJes Gesetzes ~r. 3843 ern ahnte Er.kläning ein
~ureiohen, thre Bucher ·beglaub'gen zu lassen, 
lt.:rner in der in Art. 32 <les Gesetzes Nr. 38.J:i 
festgesetzten Fonn ein Verzeichnis der Vorrate 
aufzustellen, über die sie im Zeitpunkt des ln
Jirafttretens des Gesetzes \'erfugten, iUlre Vor
f'äte in ihre Huoher e nLutr.:igen und der e'nzurei
chen<len Erklärung cme Abschnft des Verzeid1-
nisses der Vorräte beizufugen. 

IDte Bestimmungen des Art. 50 des Gesetzes 
Nr. 38.JJ hu.len Anwendung .auf diejenigen, die 
ihre l~larung mcht inner.halb d\;r \ orgesdme
bencn Frist e111re1chen. f>ieJCn gl'ft Steucrpfhd1l1-
ll{en, die l:\\ar e ne Erkl.1rung cingereioht, nbcr 
!kein Verze1ch111s ani.:degt bzw. d:i:. Verze1oh111s 
ihri'r b1'1.m111g 11.cht be1gefug1 hll.ben, h:ib,•n d e 
Ste11er for d e Ze,t \ on dem 1 g , an d •m · c 
steu rpfliclttig ge'' ordcn smd, b ;mm 1 nde des 
Jahres 111it t.!rn1:1m 1A11f chlag von l~r'\„ :zu be
zahlen. Wer n\ar e n \/erzet lmis angelegt, sei
ne Vorräte jedoch n.cht oder ml'l1 t m 'oll~ m 
Umfang in die Hucher emgetragen hat, h.11 die 
Steuer fur d;eJemgen Waren, d.e er n cht m dic 
Bucher e ugetragen d1,1t, 111 t cmem Aufschlag 
von 2()(P,.{, zu helahlen. 

U bergangsbestimmung 14 

d).e lndustr e-d.Jnlt rnt hmungei, die nitf Gr.md 
dt's '\Orliegenden Gesetzes der Um:;.1tz teuer 
l1_nterworfe11 smd und d t• dt•n fur die Bezahl mg 
einer Paus habteuer crforderl chrn Bedingungen 
entsprechen, erhaltt'rt die Lr aubn ~. „ om d manz
jahr W40 all d1l' P:iuschalstl."11er zu zahlt'rt \Hnn 
sie des innerhalb c nes \\onats nach dN 'veröf
lenthchung dl's \'Orl l'genden (iesctle:i beantra
gen. 

U h er ga n g~ h e 1imm 11 n H 15 

Die auf Grund des Art. 24 des \ or1iegendl'n 
Gesetzes festgesetzte 1Er.m11U1gung der Ver
ibrauchssteuer nuf d1eJen gen Artikel, d:e unter 
die Position 135 a, h, c des ZoUtnr fs fallen be
~ieht sich auch de Steul'r auf diejenigen Art 'kel 
d1~ in don auf .Orund der Ueber.gang~ 
Stimmung 1 des Gesetzes !Nr. 3828 einzureillltcn
den Erkläntngen angegeben s nd und unter d.e 
genannte Position des Zolltarifes fallen. 

U b ergan g s b e tim m u n g 16 

Die EI ktnzitäts- und Gaswerkl' haben inner
halb \'On 141 ragen nach dem Inkrafttreten des 
Oesetzes nacdl df'lll Stand der Zähler bei den 
Abonnenten d:e der Steuererhohung gemaß Art. 
34 unterworfenen Mengen an \'el'brnuc.1item 
Strom und Gas festzustellen. Der Verbrauch 
iü?cr die in die-<1er Ze t festgestellten Mengen 
hinaus unterliegt der Steuererhöhung gl'nt:iß 
Art. 34 des Gesetze . 

1Wer der Stetter auf <Jrund des letzten .Absat
zes des Abschnittes a des Art. 1 des Gesetzt."3 
2442 untenworfen ist, hat ebenfalls, und Z\\ ar m-

nerhalb \'On :{ Tagl'n nach dcrn Inkrafttreten des 
Oesetzes, dem hir ihn zustamltgen fmnnzamt 
die Menge an l'lllktrischt>n1 Strom bt.'kanntlllgl'
bcn, die l'r rb s zum lnkr:ifttrelen des Gl'sctze~ 
Hrbr:iucht h:it, und die Steuer für die bis zu 
dem genannten 1Zl'1tpunkt verbrnudlll' Menge w 
bczalllefl Wer d cw Bestimmung n:cht l~3c:htet, 
hat d.c ,;u:ht beznhltc Steuer aut Grund des lie· 
setzes uber die Eintrdhung der Furderun~i'n des 
Staates mit einem Aufschlag ·011 10% zu bezah
len, und cJer Zuscihlag aut Grund des Art. 3-1 des 
\'orlicgenden Gesetzes gelangt von der lettten 
Verbrauchsmenge ab zur Anwffidung, die dem 
Finanzamt vor der Veröffcntlichun)! de<> Gesd
zes bekanntgegeben \\ orden ist. 

Uberga n gsbes t i mmun g 17 

D'ejenigen .Steuern, dk: auf Grund des Art. 35 
des rnrliegenden Gesetlcs mittels Webrsteuer
c1\:111ke11 einzuheben sind, Wl'rden bis wr fertig
stellung der Wchrste~rrnarken durch V l'f\\ en
dung ge\\ ohnlicher Stempelmarken eingehoben. 

Art. 3!l 

Der auf Gnmd des A11t. 21 des \'Orliegenden 
Gc.-.etze;; zu erheben~ Zuschlag auf die Ein
'kon1111e11„teuer der l.i<.'ter:intcn und Unterneh
mer, d!i! ~nter Art. 8 de~ Gesetzes Nr. 239j fal
len, sow'e die Bestimmungen der .Art. 5, 6, 7, ... , 
9, IO, 11, 12, 23, 27, 28, 32, 33, 36, :n uncJ :~s 
gelten vom Tage der Veröffentlichung des tle
setze:; und die anderen Beslfmmungen \'0111 1. 
Juni J!).tl ab. Die Formalitäten fiir d ie Veran
schlagung und F~tsetzung der Zuschläge und 
sonstigen ~tcuen erpflic:htu1~gen lur das rinant
jahr 19.JI ~rden nach der Veröffentlichung des 
Gesetzes erfüllt. 

Art. 40 

Das \'Orliegende Gesetz tritt am Ende des
~enigcn Fnan1:ja-hres außer Kr:ift in dL'Ssen \ 'er
lauf d.e Regierung bekannt gibt, daß die Durch
flihrung de.s Gesetzes Nr. 3780 nicht mehr er
forderlich sei. Die Einkommen-, Verbrauchs-, 
Umsatz-, Verkaufs-, ße"-itzwechsel- und Ver
&ehrssteucr auf solche Vorgänge, die sich wäh
rend der Gulttgke,t des vorliegenden Geseues 
ereignet haben, o1.mterliegen jedoch den Zuscht:i
gen, die im vorli-egenden Gesell. erwähnt sind, 
auoh dann, wenn sie nach diesem Zeitpunkt 
festgesetzt 1.1nd eingehoben werden. 

Art. 41 

Der Ministerrat jst 111.t der Durchführung des 
vorhegendcn Gesetzes be3uttra.gt. 

-o-

Maßnahmen zur Durchführung 
der Preiskontrolle 

Wie \'erl:mtet, ist das Handeb'TTl91iste
rium im Begriff, Vorschriften zu erlas
sen, die ci1J1e wirksamer~ Durnliflihrung 
der P is'iberw. „hung .ermöglichen ol
len. Deim Vernehmen nach wird in s'be
sondere daran gedacht . .elll~n Zwang 1Z1ur 
Anbringung unaus!Osclibarer Preisstem
pel rauf Tt>xtilien und Leder ein:rnfüh11en. 

Bauar h e i t e n 111 S1\'aS. Kostenvoranschlag 
\)!i oiMl Tpt Lastenhcll ·l,75 Tpf. Vt:rwall11ng der 
Stm1tseisenhnhnen in nkara und lstanbuk..;ir
lkec1. 30. Juni, IG Uhr. 

Ba 11 \'On 't'ransformatorrn-Statioul•n in Uu
) ukdere, Akgaray '11nd Kad1köy. Kostem or:in
sohlag 14.699,6:! l'pf. Q-11erald1re+k1Ion (ur das 
Eloktrizitlltswesen, die Str.illenhah11en und die 
Tunnelbnhn in lstn11l>ul . 28 Juni, HI Uhr. 

~ t r aßen t c er u n i:· Kostcnrnranschlag 
7.112,12 Tpf. Stllndiger .Ausschuß der Stadtver
waltung \'On lst:mbul. 30. Juni, 14 Uhr. 

Fe r n s p r e c h a n 1 a g e n. Kostenvoran-
schlag 3.132,25 Tpf .. \\:J.terial..Abteihmg des Mi
nisteriums für Oefft!ntliche Arhe1ten. 28. Juni, J I 
Uhr. 

Fe d ~ r n aus Stahl, -1 .600 rkg im veranschlag
t!!n Wert \'On 4.526,60 Trpf. Genernldiruktion für 
das Ele1ctrizitätswesen, dil' Straßenbahn und die 
'funnelbaJ111 in lstanb:.il. 23. Juni, IO Uhr. 

B 1 e c h, 1?ah·anis1ertes, und Wellblech, 14 t 
.im \'eranschlagten Wert ''on 6.020 Tpf. Achte 
8etnebs<.l're-ktion der Staat~hahnen in bmir. 26. 
Juni, 16 Uhr. 

K r a n k e n t ran ~ p o r t a t1 t o. Ständiger 
J\ussC'hua der Stadtverwaltung von Istanbul. 20. 
Juni. 

Ln s t kraft wage n, 2 Stück, und Autob11"> 
1 ( Stücl<). Stadtverwaltung \'on Zonguldak. Sa
here iAngaben fehlen. 

.Sc Ji 1 ach t-h o f - Einrichtung. Stadtverwal-
htng von Karacabey. Kostenvoranschlag 
16.203,42 'ljpf. 2. Juli, 15 Uhr. 

St r a Be n bau zwischen Taksirn und T:t$
kt~la. Kostenvoranschlag 34 129,76 Tpf. Lasten-

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental • Addiermaschine dagegen r echnet 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier 

maschine ist schon zu mäßigem Preise erhältlich. 

Vertriehstellen in der ganze Welt 

WAND E R E R - W E RKE S I E GMAR-SCHÖNAU 

Anfragen 211 richten an : ER NST KREU7J<:iR, 
1 tanbul-Oalat:.i, A sikunu.ioni flan, 36·38 

Istanbul 

Jte!t 1 ,71 Tpi. Stirnd:grr Ausschuß der St3dtver
waltung \Oll l<>t:inb11l. 30. Juni, 15 Uhr. 

0 11111 m i s c1h u·h e, je 250 P:iar mit kurzen 
und langt.·n Sch!ihen . Kostenrnranschlag 4 600 
Tpt. Erste Betriebsdirektion der Staatsbahnen m 
llaydarp:i~p . 30. Juni, 11 Uhr. 

.\\ a t r a l / c n, Kissen und Be1lige 1111 veran
anschlagtt'n Wert von JQ.860 J'pf Erste tße
triebsd1rc-kt1un d\·r St:i:itsbahnen in H!lydarpa:,;.1. 
3•1. Juni, 15 Uhr. 

Treibriemen, fl9 cm breit, 40 m fang. 
F.inknufskommission ut>r "\\on<>J)11l\'envalt1mß 11 
lstanbul~K:ib;ita~. 23. jum, Hl,30 Uhr. 

.\\ o t o r r .i d e r mit Beiwagen, 20 Stuck mm 
Prdse von je 1, 100 Tpf. Einkaufskomntission 
des \'erteid1gungsm nisteri11ms in Ankara. 20. 
Juni, 15 Uhr. 

.\\ a g n e~ i t, roh, 1.200 t im '\'eranseohlagten 
Wert von 12.f.11Ji1 Tpf. cinkaufslmmmission der 
l IL-ereswerkst:itten in An'kara. 30. Juni, 15 Uhr. 

z i n-k, 15 t im veranschlagten w~rt \'On 
11.400 'l'pf. Einkauf~ommission der lieert>s
\\ erksl1itten in ,\nkarn. J(l. Juni, 15,30 Uhr. 

Bauarbeiten für 
die Zementfabrik von Sivas 

Die. Generaldirektion der Sümer Bank 
hat die Aufführun g der Bauliohkeiten i:ur 
Unteribringung der Turbin e n - und Kes
selanlagen der Zementfabriik iin Stvas aus
geschrieben. Di~ Ko$ten die-ser B<Wa~i
ten silt'd auf 316.063,13 Tpf. veranschlagt. 
Das La:;tenhef t kann zum P reise von 20 
Tpf. von der Sümer ~nk bezogen wer
den . 1Die Vergebung der Arbe'iten soll am 
2~ . }uni erfolgen. 

iDurnh Besdf uß des interministeriellen 
Koordinationsausschusses ist für den Bau 
der Zementfabrik von Stvas insofern eine 
Ausnahme von den Beshmmnmgen des 
Axibeitsgesetzes gemacht word e n . als dort 
bis zu 3 U eberstun<len täglich gemacht 
werden dürfen . 

Istanbuler Börse 
16. Juni 

WBCHSELKURSB 
ltltt. salal 
Tpf. 

Berlin ( 100 Rtlcbamark) - .- -.-
Londoa (1 Pfd. Stla·> ' b liOlä - .-
Newyork (100 Dollar) 1 ~9.09~ - .-
Paria ( 100 franc1) , , - .- -.-
Mailand &,100 Llre) • , -.- -.-
Oenf ( 1 f raokto) • • ~ll 95 -.-
Amatudam (100 Ouldw) -.-
Brüuel ( JOO He~a) • • -.- - .-
Athen (100 l>rac meu) -.-
Sofia (100 Lewa) • • , . - .-
Pr•jJlOO. Kroneo) , , - .-
Ma ( 100 Peseta) • l l! !H.!l -.-
Wanchau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Peng6) , -.- -.-
liult.arfft \ 100 Lei) , • -.- - .-
8el1rad ( 00 Otnar) • -.- -.-
Yokohama (IOO Yen). , lSO ll l5 -.-
Stockholm ( 100 Krooea) 80!'.2!. -.-
MHkall (100 a11bel) , - .- -.-

ANTEILSCHBINB 
UND SCHULDVBRSCHRBWUNGEN 
~% El'\l;lru l.u· ·'' .tclhe 19.C.O -.-
SlviLt.-l!nuna H J!Utl:I -.-
Sivas-Erzurum VII l ll.~8 - .-~ 

Merka Ben.kua l ll:S.~~ -.-

Eierausfuh1· 
Seit einigu Zeit werden us der 

T1ü11k.ei Eier in .größerer M enge nach 
Deutschl:ind ausgef u'hrt. Die me-isten .der 
n:ic'h D e utschla n d a usgeführten Send u n
gein bestehen aus der „Naturell-Q uali
tät". 75~~ des Gegen wartes der Eiersen
dungen nach Deutschbnd werden , wie 
verlautet, im voraus. und 25% nach An
.lc.unift der W are '3m Bestimmungsort be~ 
zahlt. Für Lieferun gen cif Wa~na wird 
deutscherse<its für große Kisten ein P reis 
von 35 T pf. 9~boten. Im Inland wird für 
Eier ein P reis von 22 bis 24 Tpf. für 
die .g roße Kiste mit l .H O Stück n otiert. 

Das H a n delsminister ium hat gemäß 
Art. 16 der Vorschriften über die Aus
luhr \'On Eire'rn nach dem Auslande die 
Erlaubnis erteilt, auch die Eier der zwei
ten Sorte sowie die Naturell-Qualität 
für Konserven und l ndustrie-.Eier in 
kleinen Kisten zu 720 Stüdk zur Ausfuhr 
nach Deu tsc'h)and freiruge-ben. 

-o~ 

Untersuchung neuer 
Erdölbezirke in Nordkaukasien 
Von geologischen Gm1">Jll'n des Erdölreviers 

\'On Grosny werden in die~em Jahr umfani:rei
che U11tersuchungsanbe1ten in den für die Erd
ölgewinnung neu 2u er.sch.tießenden Belirken 
der Tschetscheno-lngusoh1cer .Autonomen Repu
blik durchgeführt. 1Mit Untersuohungen und 
Schüriungen befassen sich dort •gegenwärtig 16 
geopnysiscihe und 4 ge-olog'ische Ableitungen. 
Es sollen dort in diesem Jahr Bohningen im 
Umfange von 94.000 lfm ausgeführt werden. Das 
Tersker Gebirge, auf das sich d:e Suche nach 
Erdöl in der Uauptsa.che erstreckt, ist reich an 
zum Teil bereits bekannten Erdölvor.l\ommen, 
die aber ganl ungenugend erforscht sind, und 
deren industrieUe Bedeutu ng noch n'.cht fest
steht. Bei einer Versuchsb-Ohrung im Bezirk Ali
Jurt wurde kürzlich Erdöl in industriellem .\\aß
stab 11ewonnen. Bis Ende d. j. sollen noch meh
rere ~ohrlöcher in diesem Belir.k niedergelegt 
werden. !Auch im Bezir.Jc iAdu ~Jurt wurde eint' 
Springerquelle erschlt>Sstn; die l3ohrungen wer
den dort mit N3chdruck fortgesetLt. 

Jn den :ilten Erdölbezinken des Grosny-Ge
bietes wird ebenfalls an der Erschließung nt'uer 
Erdölschichten gear:beitet. Wie aus Grosny b(."
rich tet wird, \\-urde dieser T:ige in dem Vor-
1kommen .Nr. 1 des Erdöltnists „Srarugrosndt" 
bei einer Bohrung auf 1.400 m 1iefe l'ine S11rin
gerqueUe von reinem Ocl mft gleichmäß1ger ho
iher Erdölabgabe erbohrt. 

·~GYPTEN 

Baumwolle f ür Japa n 
Zwischen Aegypt.en und Japan sind 

Verlrandlungen über den Ausbau der 
wechselsr.ir.gcn Handelslbeziehun.gen .im 
Gange. tAus dte-scun ;Anlaß wird in der 
~igyptjschen Presse mit.geteilt, daß in 
letizter Zeit etiwa 30.000 Ballen ägypti
s{·her B:iumwollc nach Jap.;111 geliefert 
word~n sind. 

BULGARIEN 
Die deutsch-bulgari~chen 
' Virtschaf tsabmachungen 

•Die seit einigen Woc1hein in Sofia ge
führten deutsch-!bulgarischen Wirt
schaftsverhandlungen ~en rmit der 
UntieTZeichnung einiger Protdkolle ge
endet. 

Die ~hmachungen lbe:iehen ich auf 
rdas Halbjahr vom l. April bis 30. 
Septeunber 1941. In den Verhandlungen 
mußte der Erweiterung <les bulgarischen 
Gebietes nac'h Südwesten und Süden 
Rechnung getragen werden. Es han
delt sich ha.enbei um ehemals jugoslawi
sche und griechische Gebiete von beson
derer gartenwirtscihaftlichen Intensität. 
Infolgedessen 1konnten -die bulgarischen 
Lieferungen an Gartenprodukten, vor 
a·llem auch an Tabak, betrachtlidt er
höht werden. 

In der Meldung über die in Sofia 
getroffenen Abmachungen heißt es, daß 
auch über die 1Prodt~'kuon der beider~ 
seitigen Industrien auf .einigen Gebieten 
eine Verständigung erzielt .werden konn~ 
te. Damit ist die Gewähr dafur geboten, 
daß die 1befreundeten und izu.m 9leichen 
Wirtschaftsraum gehörenden länder die 
\'Ol'handenen Produktionsmöglichkeiten 
,·oll ausnutzen und nac'li dieser Rich
tung hin erweitern, wie es nicht !nur 
dem eigenen Interesse, sondern audt 
dem des Wirtschaftspnrt111ers und über
haupt des ganzen WirL<;chaftsraiumes 
entspricht. 
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Syrien im Welthandel 
Das fra111zösisc'he Mandatsgebiet Sy

rien, das :wr Zeit im M ittelpunkt des 
internationalen 1 nteresse steht. h...lt mit 
seiner 3,8 Millionen Ein.wohner :ziihlcn
den Bevölkerung eine gewisse ußen
wirtschaftliche Bedeutung. Oie Außen
handel lha t .sic!h in de.n letzten 5 Vor
d<riegsjah ren - selbst wenn man die :A:b
wertung des französisohen Franken im 
September 1936 in Betr.acht izi.eht - ver
vielfacht: die E i n f u h r von 29,8 Mil
lionen syrischen Pfund im Jahre l 934 auf 
70,8 Millionen syrisc'he Pfwnd im Jahre 
1938. Bei -der ,Au s·f u h r l:iuteten 'Ciie 
Za.1ilen folg.enderimaßen: 8,2 Millionen 
syrische. Pfund im Jahre 1934 cund 29,3 
Mill ionen syriscihe 1Pfund rm Janre 1938. 
Das syrische Pfund ist gleich 20 franzö
sischen Franken. Die Handelsbilanz des 
Gelbietes ist noch hoc'hgradig passi\·, ein 
Zeichem dafür. <l.aiß sic!h .das land an 
-der Ostiküste des Mittelmeeres noC'h in 
den Anfängen wirtschaftlicher EntwiClk
lung befindet. 

Oie Uste der svrischen E i n l u h r -
g ii t e r enthält alk .Arten von I~dustrie
waren. Den bedeutendsten •Posten ma
cben Textilien raus. obwo'hl Syrien sefüst 
keine ganiz 'llnbedeu tende Baumwollk.uJ
tur besitzt u'ßd beispielsweise i.m Ja'hre 
1938 ifür fast 1/"I Million syrische Pfund 
Rohbaumwolle nach DeutsChland aus
führte. Audh an Schaifwolle !hatte Syrien 
vor dem Kriege Ueberfluß. So hat es 
im Jahr~ 1938 allein naob der amtrikani
sdten Union für anehr als 1 Million 

yrisc'he Piund Wolle geliefert. 

In weitem Albstand hinter der Texti
•wiareneinfulhr fo~t i.die 1Einf.uhr \'On an
deren Industriewaren wie Me.tallem, Me
tallwaren, Maschinen, chemischen und 
µhanmazeutischen Artikeln 'Und mine
ralischen Produkten. 

Auf der .A 'll s f u ih r s e i t e herrscht 
eine g.eringere Mannigfaltigkeit. Der 
weitaus ibe<kutendste Posten sin-d .ge
wisse .Agrarprodukte, in ;erster Linie 
Oltvenöl. Weiter ;sind lfleben den bereits 
genannten SpinnstoHen (Baumwolle un-d 
WoHe) Eier, Zitronen und Orangen. 
Gerste und Zwiebeln zu nennen. Das 
eirmige geweroliche ProdUkt Syriens, 

G R 1 E CH E N LAN D 

Engl nd und Deut.. chland 
als Handelspartner 

• d:is .Ausfuhr1hedeutung besittt, sind Sei
„!engewelbe. fiiir die sicih !übrigens das 
Interesse des .Auslandes in den letzt.en 
Vor'kriegsphren merUdic'h gesteigert 
tiat. 

Die Athener Ze itung „E 1 e f t h e ~ 
t o n W :im a" bl" chäfti9te si'cih dieser 
Tage in einem Amket tll'it den Hnndels
hede:hungen Gril'chenbnds \'or dem 
Kri~ge. Oie Zeiwng weist an Hand offi
ziellt-r .st;itistischer Angaben nac'h, daß 
Deutsch\-incl einersr.irs der beste Abneh
mer grieoh1scher Produkte gewesen i t, 
und d:iß Gricclhenland anderersei-ts efoe 
~tet.s passive 1 Inndelsbibnz Großbritcin
n1en ge-geni1ber ;iufzuweisen hatte. Oie 
Zeitung betont, daß <l1c griechischen Er
uuger lanrl\\'il'ltschaftHcher Produikite a.h
ren Wohl ·tand stets den deiu·tschen Ab
r.ehmern :u verdanken hatten, daß sie da
gegen den größten Teil i~res durch 
Deutschbnd verdienten Geldes an Eng
land abliefern mußten. So betrugen nach 
den offiiziellen Angaben des griechi'Schen 
Wirtschaftsministeriums im ersten Ha"lb
jahr 1940 x:ire Ausfuhr nach DeuL<>chland 
3.205 Mro. Dr.1chmen und di.e Einfuhr 
alUcl Deutschland ca. 1 Mrd. Drachme-n, 
dagegen die Au'Sftrhr nach En9ktn<l nur 
0,203 Mrd. Drachmen und die Einfuhr 
aus Engkind etwa 0,9 Mnd. Drachmen. 

Der griechische Ministerpräsident Ge
neral c:; o 1 a k o g 1 u erließ einen Aufruf 
an das grieclusche Votk, ~n dem er allen 
arbeitenden Griechen und :insbesondere 
der griechischen Handels- und Industrie
wek empf ieihflt, ..-.kh schnellstens der neu
en WirkHchke.it anz.upaissen und ihre 
wirtsehaftli<:he Energie zu verdoppeln. 
Griechen1and habe eine Kat.1strophe 
ohnegleichen erlitten. Es müsse der neuen 
europäi•sch~n Ordnung mit dem Bewußt
sein beitreten . daß es ein J.elbensfähi.ges 
Vo•k sei. das %ll einem wertvollen Ele
ment für d :e Stfrttung 1Und Fortentwick
lung <ler neuen Ordnung 11n Südosten Eu
ropas werden könne. Dann heißt es 
wörtihch: •. U nsere Handelsbeziehungen 
zu 1Deutschland, das •früher unser beste-r 
Abnehmer \Var und auoh fo Zukunft sein 
wird, sollen demnfidh.st wieder auf.genom
men werden. Laßt auf Deutschland uns 
stützen! Laßt uns mit allen Mitteln versu
chen. unsere Produ'ktfon w steiger.n! Wir 
werden es bestimmt nicht zu bereuen ha
ben." 

PALÄSTINA 

Anglo-Palestine Bank Ltd. 
Die <diesjäh rj.ge ordentlaohe Hauptver

-~amrnlung der Anglo-Palestine .Bank Ltd. 
hat bes<."hloso;;c-n, für .das a'bgelau!ene Ge
schiiftsj.1hr wi;l?' im Vorja'br eine Divi
dende von 6'1, abziiglich <ler Einkom
mensteuer, auszuzahlen, 

Unter den A u ß e n h a n d e 1 s p" r t
n er n Syrjens St('ht bei oder Ei n f u n r 
Großbritannien, didht .gefolgt von der 
Man<latsmacht Frankreich, an erster 
Stelle. Immerhin \'ereinigten die .beiden 

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

„BRUNSWICK" 

Westmächte vor dem Kriege 'Zusam
men auf sich nur knapp ein Viertel der 
gesamten syrischen Einfuhr. Deutschland 
nahm hinter Japan. das hauptsäcblich 
Textilfabriikate liefierte, mit etwas über 
5 Millionen syri.9Chen Pfurnd den vier
ten Platz ein. In germge.m Abstand folg
ten die amerikanische Union, Rumänien, 
Palästina und Italien. 

Bei -der A u s f u h r stand Palästina 
an ierster Stelle. Es \'ereinigte auf sich 
etwa 30t;'t. der gesa:mten syrisohen Aus
fobr. Dies ist .angesichts der Tatsadhe. 
daß eit einiger Zeit Syrien für die 
Belieferung <ies lbritisohro Mandatsge
biets Palästina mit Lebensmitteln aus~ 
fallt, von aktueller !Bedeutung. An 1zwei
ter Stelle der .Abnehmer syrischer Wa
ren folgte \·or odem IK.dc9e lFrankreich. 
Den dritten •Platz nahm Italien ein, <len 
sechsten Platiz (hinter Großbritannien 
und der amedkanrschen Union) das 
Großdetits~he Reich. Es unterliegt :kei
nem Zweifel, daß Syrien in den beiden 
Ac'hsenmäohten reichlic:'h so leistungs
fähige Lieferanten und Abnehmer ihalben 
würde wie .an .den Westmaohtem und 
den Vereinigten Staaten von Amerika. 
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AUS ISTANBUL-
Vom Deutschen 
Generalkonsulat 

Am kommenden Sonnabend, den 21. 
Juni 1941 findet im Park der Botschaft 

in Tarabya die diesjährige 

8 0 i N \V E .1. 
1 U F E l E R 

statt. 

Abfahri ab Brücke mit Sonderdampfer 

abends 18.45 Uhr, U~ginn Jer Feier in 
Tarabya um 20 Uhr 30. Rückfahrt von 

'farabya gcHcn 23 Uhr. Das Schiff legt 

auf der Hin- und Rückfahrt in Osküdar 

und ßebek an. 

Rege Beteiligung Jer deutschen Kolo· 

nie wird erwartet, ebenso ist es er· 

wünscht, daß alle Teilnehmer den Son· 

dcrdampfer benutzen, 

Neue Asphaltstraßen 

IE.s v. i;rdc de „\splullierung \'er hiedener 
Straf~n beschlossen, und zwar e"niger Straßen 
auf B u y ti k a d a, <1er Straßen zum Schiff steg, 
nach <.;1ftehavuzlar und eilam:r;e~me n S u u d 1-
y e, sowie d r Strandp1omenade auf B ll 1" g a z. 

In Y a 1 o \' a wird d' Straße von M11let r;'ft-
1.gi b"s zu den Bädern a phaltiert \\erden. 

Stützmauer in Fenerbah~e 

In Fenerbahr;e wurde festgestellt, daß an einer 
Uferstelle d e Gefahr eines Erd r u t s c h es 
bestcl!t. Die Stadtverwaltung wird dort dn 
Stutz mauer errichten lassen. 

Er hielt andre für dümmer 

als sich selbst 

$ukrü scheint ike'n GluC'k zt1 haben. Jedesmal, 
\\ enn er 'Versucht, durch ein Diebstlihlchen ~i
ncm l..eb n tandard -etwas aui die Beine zu 
helfen, landet er ~m .(jefongnis. Sein .\lißgesd1iak 
mag wohl daher kommen, daß er andere Leute 
flir zu dumm 11ält. o \\ ird ihm der Bliuk fiir sei
fle c'gcnc Dummheit getrübt 'o war's autih ge
stern. rahrt da cm Wagen das J\lercan-Bergel 
hinauf unJ das geht natürEch langsam, denn rs 
ist e nc ordcntli:che Stoftball n <1ar:iuf. Der f~1hr
mann geht deshalb neben einem Wagen her 
und greift, wo es notwendig, n d,e Häder. Der 
~ukrii sieht da~ und Jenkt .ich, da k:inn kh 
auch ,,gre fen", wenn auch fl :oht in die Räder. 
und auf der anderen -e·te des Wagens. Und 
wahrend er so tut, als ob er he'fen tatc, schnei
det cr ganz gcm1itlich die Stricke auf, <lann die 
SaoklL"inwand, in wekhe de Stoffballen ver
packt ind. Und v.~1111 er nun also e nen toif
baUen festh:ilt und stehen bleibt, muß er ihm 
doch ganz von selbst in der 1 fand bleiben, wenn 
der Wagen \\ e1terfährt. bn urlgfucklicher Zufall 
für den Fuhnrnann wiirc das hikhst!!ns, aber ke n 
)iebstaihl. Doch dieser, der nrhrmann, chien 

and •rcr ,\kmung ;zu se n, denn plotzlioh kna ltc 
und klatschte es um $ukrils Kopf und Ohren -
de Peitsche des Fuhrmannes nämlich. Auch zum 
):wonl fen war'~ 5C'hon 211 iit. 

tDa li.hm der f) ebstahl nicht gluckte, mu ~ er 
:nun nur einen Monat s tun. V el!eicht geht ihm 
dabei ein Licht auf, wie man's bess r macht. 

Aus der Istanbuler Presse 

Der englische Schlaf 
U:lter dieser l!ebcrschrilt verolfentlicht 

Pcyami Safa .an der „T a s v i r i E f k ä r" 
dl"n n..1chst·.hendL"l1 Aufs.atz· 

Das heutige Fngland besitzt zwei große 
Schriftsteller, die c1uF d("r g.inzl'n Erde einen ho
~n Ruf ucrueß n: Der <" ne 1s.1 II. G. \Ve 11 s 
und dt>r andcrt• G. 8-,IT' 1rd Sh n w. 0.l"St' l~i·dm 
Ma~er sind uberzcuqt, dc1ß dl·r englische llllP';!· 
n.ili~mus und die e:lgltsche Dl'tnokr.ati~ in i."inen 
Sumpf „h.'i<ll km. In .11lrn Ihren Auls.1tze11, die 
sie vor diesem Kriege - und merkwuni.gcrwc se 
~ Ju~h während dit>St'S Kriege.~ gc.schril'hen ha. 
ben, scheuen sil' SJ<:h rucht davor, offm zu hl'
kunden, dJJI der l"ll!Jlisd1c Imp,•rlalismus :>t"l:ll' 

ktztm TJ{Je fd1t. ()"ese na.mlrnften S 1rlft5t.-lkr 
•111d iJN.tdl' oegcntciliger Auffassung al'S Sir 
l lust>; 111 C„ihid 1 1d M•strr Ncc111l'<ldin S.1d.1k, oh· 
wohl Sie echte Engl<inder sind. 

Bt>rn.u-d ShJw hat vor zwei \Vochcn \\.ic<lcr 
e.:oea Aufsatz veroHentlicht dt>ssen Uebcrsetzung 
Ich vorgl'.sl';!rn in Ji.'r Zeit111111 ,, Vat.an" Ahmet 
Enun Y.1lmans 1 uusger<'chnet Ahml't Emin Y.tl
mans!' :u l~en bekam. N cht ich. sondern 
8em<1rJ Sh.1w l'.t ckr Sd1r bcr folgender Zeilen, 
d,ren Verfassung von einem tiirk1•;chrn Schrift
steller geniigl'u würde, ihn durch <lic Fl'der Hit
s.eyln Cahids zum M~glied der funftrn Ko!o1me 
und durch die Fedrr Necmeddi!l'S zum Ddaltistl'n 
zu .stl'mpl'ln: 

„\Vir kehrten zu unsucm primtiven und stille:1 
Leben vom Jahre 1066 zurück, als Atiltürk. Le· 
1Jn, Hitler, l\.lussolin; und R1za.Kha11 im Leben 
andt>1er Volker l1111w;1lzungcn vollhr.icl1tl'n und 
versuchten. das Schematt'sche 111 d d..is Leblose :u 
! q.iidiercn. \\'ir beg!'lÜ';Jten un„ rnd1t l'imn;.il da
nut. sondem fielen vollständ:g in tinen tidt'a 
SchlaF. indem wir auch die Reaktionen der Jah
r.: 16-19 und 1832 fiir unser Leben in An,,e11dur1g 
l.irachte:i. \Vir gellek'n uns in der Fortsetzung d.-r 
alten lfrherl dcrungen und fuhltcn uns d<1rin 
wohl und \Vir ::ttterren da,or, d1l! ros1~ \Veit u'n
serer Phantasien m()ge gestort werden und wir uns 
durch unnot !l<' Sorgen quälen. Wir machten dea 
Vorsitzenden der Arheiterp;1rtei 11n i ehcmali\)cn 
Rcvol111ion.ir Macdonald :z:um Schatzm.nistcr, d.1-
mlt er sich nicht herumtriebe u,d uns storc.'" 

Dann f,ihrt der enghsche Sch~ltstdlrr in ser· 
ncm Aufsatz wie folgt fort : 

„Auch heute !ii:id wir noch nicht klug gewor
den. \V r lassen Cl111rclll1! nicht in Rum, obwohl 
wir mit dem neuen N.ipoleon des J<.1hrhunderts 
alle Hände voll zu tun haben. D.imit Churchill 
mcht viel le,ste und dadurch trosl'r..? R11he stcire, 
ist er 1111 Kabinett 'l.'On R ... <1ktionlirrn und zahl
reichen und un.'liit:en lnvahden umzmg.:!lt. Die 
Sp1t:lind1g•n habl.'n ge<Jcn die En('rg:c des Pre
m enmnistNs cr'"ll'll solchen Auo;glc1ch zu s,h,,.f
fcn verstanden. <loß dadurch eine Beweg1m11slo
sigkclt ent.~tanden tst. Nach dem Kriege m&ht(' 
ilh Churchill ehe Fr.igc s•cllen: 

\Vurdcst Du Dach untl'r de lnv.il den dt!S Un
terhaust>s einsperren lassen. wenn Du ein 11P11es 
Leben bcgiru1en m!ißtestl 

Ic.h kl.'1mc J lem1 Churchill. Er wurde mir hi<'r
uuf mit e.nl"m „Nein!" antworten." 

Wir w\Jrden den türk.i'sche:i I.esem mnnche 
\V.ihr hl'itt>n scl1w\.T hribrmgl'n körm~n. w,•nn kci 
n• enq! sdrcn Schnft<itell1•r ml'hr existierten. 

• 
In der ,.Cu m h 1 r i y et'' schreibt . Ynnus 

Na d 1 1111 Zusammenhang mit den Aase1nander
sctzungcn zc1\ ischen den Fra~;zosen un~ En_g
landern 111 Syrien, es .se e~fr~·u.hch, da!\. d t"!>C L.~
c gu sse n:cht zu cmer offtz1cllen ~ne~rkl;1-
rung ,rn ischcn den ehe nal gen Vei1bu ndeten gt
fithrt Mitten. Er ist der J\n:"icht, d:if\ man sfoher
liah einen J\usgleich der lbestc.-hend1..•n ,\\ei!11111gs
verschiedenhe1t finden wiirde, wenn d e 1 rn111.o-

HANS WALTER FEUSTEL 

,, 
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Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 

Brcm n, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, R_••""·I 
burg, Rostock, Stettin. ~-

~ -

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
P1·eise 

finden Sie 
11Ul' bei 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 

fertig und nach Maß 

z u günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

DIE KLEINE ANZEIGE 

J. Ijt.lkin 
Schneider-Atelier 

Beyo~lu, lstiklAI Caddesl Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegenüber P1loto·Sport) 

in der „Türkiachen Pa.t" hilft Ihnen 
auf billiqste and bequeme W eiae, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach· 
a.nterricht nehmen oder irgend wel· 
che Gebrauch.gegen1tinde kaufen 

„D a s H a u s , d a s j e d e n a n z i e h t" oda: umtauachen wollen. 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ• KÜTUf'llANE CAOOESI 42-44 - BÜRO OALATA: MINERVA HAN 

Tßrlti&clie PoBI 

5en wie. die Engländer aufrichtig bestrebt seien, 
nicht als kriegführende <legncr einander gcgen
:überzustchen. 

• 
In der „1 k da m" betont Da ver, daß Eng

l:md durd1 die Londoner Konferenz der Verbun
ddcn, die beschloss n hätten, den Krieg bis 1.um 
Endsieg zu führen. der von Dcutschland vur!Je
reiteten Friedensoffensive :wvurgekommen sei, 
und daß E11gland und seine Verbündeten sch!Jn 
jetzt den l'riedcn ablehnten, den d t• Aohsc den 
europ:iischcn Völkern aufzw,ngen wolle. Der 
Krieg \1 erde so lan}.(e lortgesetzt, his cim: dt·r 
kr:egflihrcnden Parteien sich nicht lllt~hr ri1hr1.•n 
künnc. 

• 
B c n i c e bringt im „S o n Tc 1 t.' g r a I'' Sl'ine 

IJeberzcugung :w111 Ausdrul:k, dal\ <lie .Z11sam-
111cnkünfll' zwischen König Bons, Hitler 11nd 
i\lu solrm die Tatsache bekunden, d,1ß lfolga1 en 
fur dit· Opler, die c. habe ;mf sid1 n<"hmt•n 1n1is
~en, nicht das crh:1lte, was es c1hoflt h:il>e. 

• 
S !! r t c 1 weist in der Zeitung „T an" darauf 

hin, daß Deutschland nahezu nid1Js aus den :iu-
1\crt•uropaischcn l.:indern bezid1cn kiinne, dalS es 
daher be trebt sei, Nordafrika als einen erg:in
zendt:n 'I c:I Europas gleichfalls rn besetzen, 
da Europa nicht :111tark sei und sich seihst allein 
nicht versorgen kön11c, Oie Tatsache ;1!lc 11 wi
ge, daß d;e Errkhtung einer Neuordnung Eu
ropas nicht so !eicht sei, und daß t..'S zweilelhaft 
sei, ob es DeutschlJm.1 gelingen werde, die neue 
curopäiS(. he Gemeinschaft ,zu ~ e1 wirJdiohen. 

• 
fkn Entschh1ß der I.ond1lner Knnfercnz der 

mit England verbiindcten Länder, b s zum End
s,eg zu k:impien, be'leichnet d"e Ze1h1ng „T a :-;
\' i r i E f k a 1 " :tls eme zweite Kiit>gserklamng 
Englands an die AchS<.'. 

• 
Anläßlich der Fe er in \'en('dig in Verbindung 

mit dem Beitritt Kroatiens rnm Drc1m:.rhteip:ikt 
schreibt Y:ilr;111 im ,,Yeni Salbah", daß die 
erste VoraussetLLing tlir den Eriolg- und den 
S:0g der Achse die Ge11innung der lfert.en der 
europäischen Vfüker se!. D: ',e Bedingung sei 
w chfger als militiirischc Erfolge. lleute sei 
ganz Europa in der l!:ind der Acl1se, ohne da!\ 
es ihr gelänge, t1ne Lösung zu finden. 

.. „ AUS ANKA·RA 
Aus dem Programm 

~es Ankaraer Rundfunk-Senders 
Dienstag, den 17. Juni 

lfl, l.'i Ra J o,Sa.on~Ornhester 
21.IO Solo für Violine 
21 A5 Klassisches Programm 
Tiirk1sohc \1us k: J.'.!.33, 18.(13 
Schallpl:ittcnmu,;ik: 1:rno, 1-t.oo, 18AO, 22.-l'i 
Nachrkhtcn: 12.4!>, llJ.30, 22.30 

-o-

Aus dem Programm des 
Senders Sofia 

TLiglich 

vom 15.-21. Juni 

Welle 352,9 m, 100 KW 
Osteuropäische Zeit 

um 12.50 und 19.30 Sl>ndungl'n 
in deutscher Spraohe 

Mittwoch: 
21.00 }. Kon:"rt \'O:t Rich,ird Str.1.iß 

Donn•r tau: 
~0:00 11.is kfe·11c St.i1ions·Orchester 
21.-l 5 So11.11r11 ( Kl.1vi1•r: B.alkansky, G1•iut: 

Leftt>roff) 
:?.2 20 lln·ri.i" \Vt'ise von Dt>lrn<;:;y 

Wie England die 
Kleiderkarte aufnimmt 

London, 16. Juni (-A.A) 

Die R a t i o n i e r u n g der K 1 e i -
d u n g , die seit 12 Tagen in Kraft ist. 
gehört jetzt sehon z,um täglichen Leben 
der Engländer, die sich sehr rasch dar
nn gewöhnen. 

Von jetzt an befinden sich auf den 
Ve11kaufsartikieln 2 Zettel, einer, der den 
Preis :rnzeigt, u'nd ein anderer, der ·d e 
Anz.;1·hl der daJiir erforderlichen Cou
pons ·in~pbt. .Die Rationieru111g hat iedo.:h 
nil.:ht die Wirkung gehabt, die Zahl .der 
Kunden in den Geschäften zu verrin
gern, sondern ganz im Gegenteil. Jeder 
ist sich <la11iiber klar, daß das Kaufen 
jetzt eine iernste Sache 1bedeutet, und daß 
man 1keine Fehler machen darf denn 

' es wird nicht möglich sein, Fehler damit 
auszugleiclhen„ Jaß ma:n da1nn ein ande
res Kleidungssbück kauft, das eiruem 
ml'hr zusagt. Die Käufer studieren sorg
fälti.g die Vorzüge der einzelne·n notwen
digen Artikel, be,·or sie mit der Ue.ber
gabe der Coupons eine endgültige Hand
lung durchführen. 

Eine andere Wivkung der Rationie· 
rung besteht darin, daß die Käufer sich 
rntschließen, die bessere Qualität zu 
kaufen - -was sie sonst gewöhnlich 
nicht taten .-, um damit eine größere 
Da,uerhafügikeit des Artikels zu erhalten. 
In jedeim großen Geschäft gibt es ein 
Auskunftsbüro. das allen Personen, •die 
Fragen zu stellen ·haben, Auskünfte und 
Riatsohläge erteilt. 

Man kann der weiblichen Koketterie 
\'ertr.aiuen, daß sie die ·Mittel finden 
wird. um die Unbequemlichlkeiten der 
Rationierung zu \'erringern, Die Kleider 
früherer Jahne, die als aus dt>r Mode ge· 
kommen ahgelegt wurden, werden jetr.:t 
wieder aus den Schränken hen·orgelholt 
und a·uf den Geschmack \'On heute um· 
gtarbeitet. 

Die H i.i t e sind nicht nationiert, wo· 
durc'h alle Möglichkeiten fi.ir die Durch~ 
f,iihrung von Sommer~Enseimbles trotz 
<ler Einflihrung \'On Coupons möglich 
ist. 

Das einzige Problem, das die Frauen 
ernsthaft beschäftigt, ist das der 
S t r ü m p f e. Die besonders fein.en 
Strümpfe werJen tagsüber nicht mehr 
getragin· sondern durfen nur noch für 
au ßerordentlichc tAnlässe Ver wen· 
dung fin.len. Wuhrend <les Sommers 
niitzen viele Prauen tdie Gele-gen'heit aus 
um strumpflos zu gehen und im Winter 
sind d e didkeren St ümpfe ohnehin halt· 
hnrer. 1Eme junge englische Frau, die als 

Jeder Ta!J bringt neue Mel· 
dungen vom Einsatz der deuf· 
sch·en Luftwaffe. Einzigartige 
Bildberichte von diesen Unter· 
nehmungen und hochaktuelle 
Beiträge über Kampf und Sieg, 
aber auch über Technik und 
Entwicklung der Luftwaffe ver· 
öffentlicht ÜI /edem Heft die 
große deutsche Luftwaffen• 

Illustrierte 

10 Krs. 
Soeben erschien wieder ein 

w 1 

Per se rt e p pi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~~ Zoll-Lager 

K a s 1 m Z ade 1s111 a· i 1 u • 1 b r a h i 01 H o y i 
Istanbul. Mabmut P~. Abud Efendi Han 2.3.4 - Tel. 22'!33-23408 

• • . 

Istanbul, Dienstag, 17. Juni 1941 

Kin·d auf deim Land gelebt und das Ver" 
gnügen, ba;fuß zu gehen, kennen gelernt 
hatte. erschien in den .Straßen von 1Lon· 
don ohne Schuhe und Strümpfe, wobei 
sie e1~klärte, sie haibe i-mmer ·gewünscht 
bai·fuß ge!hen zu 1kö1men, sie habe es 
aber niemals xu t'un gewagt. Heute gebe 
ihr die Rationierung Jein wil1kommene:Il 
Vonwand, den sie sich nicht emt.ge.hen 
lassen wofü. iAlle 1Frauen sind aber nicht 
so wie dil'se exzentrische Frau, die iam 
hellichten Ta in London das ,.wilde 
Müdchen" spielen will. iDie Rationierun~ 
bedeutet die .Anwendung der Grundsät ... 
ze der Sparsamlke1t. Von jetzt an wird 
man die St1 iimpfe stopfen 1:rnstatt 1e 
weigzuwe1 fen, wenn die erste Masche 
gelauf,en ist. 

( [)'ese amiisante Sch ldcrung der Reuteragen
tur, die ein Zeichen der Lage Englands ist, wo!· 
il'n wir unseren Lesern nicht vorenthalten, lllm:il 
es skh um so \1 eltbcwcgcndt• Prohlrme wie die 
Kolfckt:on d~r cnglischeu Damen an Sommcr
hiiten h:111delt. Als d"e KfeiJcrkarJc am 1. ~;~p· 
lt:mbcr in l>eutschland tingeitihrt wurde, da hil
dcte s e monatelang- die Zielscheibe des plattc
sten und geh:isslgstcn englisc-hen Spottes. Jett!, 
f:tst 2 Jahre sp:iter, wo London nur noch von 
Onkel S.1m R~ttung erhofft, macht Old .England 
das Gleiche. Ja, der kluge .Mann h:i11t eben \'or, 
und wer zuletzt lacht, lacht am he;;tcn. Dit> 
Schriftleitung). 

Roosevelts Rüstungspläne 
durch rassische Gegensätze in der 

USA-Bevölkern ng behindert 
Washington, 16. Juni (AA) 

Priisidcnt r~ 0 0 s e V e 1 t richtete an William 
K n u d s e n und Sydney II i 11111 an, die Direk
toren des Büros für d~ l.e1tung der Rllstungs
industne, ein Schreiben, in dem er sie aufforder
te, angemessene ~\1aßnahmen zu treffen, um 
„die ernste 1. a g e zu beseitigen, die in den 
\'er t e i d i g u n g s z e n t r e n dnrch die Ras
s c n u n t er s c h i e d e und d:e negerfeindlichen 
\'omrtcile hervorgerufen worden seien." 

Roosevelt teilte mit, er habe verschiedene Kla
gen darübe1 erhalten, daß die tiichHgen Arbei
ter, die zur Verfügung stehen, auf Grund ihrer 
!fasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität oder ih-
1 er Herkunft nicht zur Arbe.it :wgelassen worden 
seien. Ocr Pr1bident erklär! dann \1 t'ter in die
sem Schreiben: 
„Die Nation kann es sich nicht ge tattc-n, aus der 
Rtbtungsindustrie einen großen Teil ihrer Be-
1·{1lkerung aus1uschließen. Es ist für uns w ichti
ger, unsere moralische Einheit zu stärken, indem 
wir bei un"' alle Theorien unterdrücken, die wir 
bei dt·n Anderen he-kampfen." 

Französische Gegen ... 
angriffe in Syrien 

Beirut, 17. }uni (A.A.) 
Niach Hav1as-Tieleimondial. 
Nach den letzten heute früh eingeigan· 

genen Meldungen wiuixlen bei den An· 
griffsoper.ationen unserer Streitkräfte im 
Geb~et von Kuneitra 100 Gefangene ge· 
macht ,und wertvolles Material et1beutet. 

Am Nnch.mittag des 16. Juni spielt~ 
sich sehr heftige Kä·mpfe ab, in deren 
Verlauf die französischen Truppen 
M erd ja y um zu r 1ü c ik e r o .b er t e n. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

CSTIKLAL CADDESI 334-336 

TE.Lf!.PON : 10'18' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

- _, 

Kleine Anzeige n 
Möbliertes Zimmer 

in der Nähe des Deutschen Kran:kenhau

ses .mit allem Komfort, Bad . Fahrstuhl 

und Aussicht auf den Bosporus z,u ver~ 

mieten Adresse Sira Selvi Nr. 111, 

Ap. Nr. 10. ( 1626) 

Türkin oder türkische Staatsangehörige 

gesucht als Telefonfräulein und zugleic h 

Sc.hreibmascbinenkraft für türkische 

Korrespondenz. Kenntnis der deutschen 

Sprache ewünscht. Angebote mit Zeug

nissen und Referen~en unter Nr. 1628 

an die Geschäftsstelle des Blattes erbe-

ten. (1628) 
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