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NUMMER 165 

Die wehrwirtschaftliche 
Stärke Japans 

Unter den \\eldungen über <1 e zunehmende 
.Spannung 1m Femen Osten Z\\ ischen Japan ei
flerse1ts und .England irnd den USA anders~ ts 
haben n letzter Zeit auch die Nachrichten uber 
de w1rtwhaft'ichen Zusammenhange, in denen 
Japan mit se ner \\'ehrn irtsohaft steht, Beach
tung .gefunden. Es ":;t t>ekannt, daß Japan n t>i
nigen wicht gen Rohstoffen \"On der ~ nfuhr ab
hängig ist. Die Amer kaner glauben lh er den 
Hebel ansetzen zu konnen, um auf Japan dt>n 
nötigen Orudk auszuuben. Um so erfreulcher 
ist es deshalb, daß es den Japanern in den 
letzten Jahren, und nicht zuletzt auch durch die 
jungsten Ereign·sse (lndochch na-TJia land) ge
lungen ;st, d ese Abhang'gke"t \\ eltgehend zu 
beseingen und seine Rohstoffbez.uge zu sichern, 
und zwar SO\\Ohl was die Bezahlung mogl"ch
·eit anbel:ingt, mdem es jetzt starker m La11dern 

!kauft, die dem Yenblock ange<l1ören, als auch 
was d e verkehrstechnische S"cherung der 
TransporJe anbelangt, indem d "e Zufahrt wcge 
in d.ese Lander auch un Kriegsfall 'on der Ja
panischen Flotte gesichert werden konnen. 

10"e drei grundlegenden Tatsachen der j.'.tpani
schen w1rt chaftlichen Wehrkrnft regen 1. in 
dem M e n s c h e n r e 1 c h t u m des Landes, 2. 
in seiner •unerschutterl chen Ern a h r u 11 g s -
au t a r k i e, d e durah die Lebensge\\ ohnhc"ten 
der Japaner sichergestellt ist, und 3. ·n der be
deutenden l n du s tri e, d"e nach anfitng ic11em 
überwiegen der Konsumguterindustrie 1m letzten 
jahrzc-hnt durch Verstä~kung der Produkt"on -
gliterindustric mJ "ehrn irtschaftlichen Sektl1r 
ausgebaut wurde 

m tjapamschen Stammland leben 71,25 M"l
lioncn 1Menschen auf einer l~äche von 382.501 
qkm. Das entspmtit erner ißerntkerungsd:ctite 
·on r:und 186 Menschen pro Quadratkilometer. 

Rechnet man 'Zum Mutterland die japanischen 
Besitzungen <Korea, formosa, Sachal n) hinzu, 
so ergibt s eh e n Staatsgebiet von 679.100 qkm 
mit 111sgesamt 101 \hllionen !'.\ensohen, d. fl. al· 
so 148,6 auf den Quadratkilometer Ocr j!thrl"che 
Hc\•olkerungszuwachs beträgt rund 1 1\>\ill"on 
(1932: 1.UOi.900; 1935 960000; 1937: !}72.100). 
iDer groHe \\enschenreichtum, der einerseits der 
Grund für d e Raumenge und das Expans onshe
:itreben Japans "st, bJetet andcrersc ts den un
schatzharen Vorrng, daß der lndustr.c und 
1 andwirtschaft 1Arhe1t kr.:ifte in hcl1cbi'!t:r Zal1 
und gle-...hzc l g dt·r \: chnn!I ht genug ml Sol
dalt:n stellen k.1nn. Zur quant tat1\•en St:1te 
'kommt de tbekannte Q.1al t.1t der japanischen 
Ar1>e1tskr .lite Inn zu. 

b\\ it fast 50 v. II in der l.andwirhch:iit 1 t
werbst.tligcn ist J.1p:111 trotz <kr in den !eilten 
3~ J:irhrcn sprunghaft gatiegcnen lndustrial 
s:en111g ein l.and mit tanke-in A 1: r ;1 r c l1 a 
r a ik t e r geblieben. 1 >,e Japan ~he 1 and\\ 1rt 
schaft -kann die 1 rn.1hrung des jap:1111:;clwn \1111-
kes a.1s e gc ner Produkt on cher-;tt:llen. 1 rr 
die 1Ern.1hrungsJutark.e :;111d Z\\ c1 iD ngc ht•st rn
men: dtc mtens \ e Bodenbe\\ 1rtsc.haftung ( 1 ~. 1 
M llioncn dll der l and\\ rtschaft Tat1gc verte1 en 
sich auf 5,6 tM lliom•n Betncbc) und die beson
dere Eigenart der ]apan schrn l~rnahrung, d "e in 
der IVOr\\ egend \ egetabilen l'rn:ihrungsWelSC 
'lllld merhalb d escr n der uberrage-nden Bedeu
tur1g des IR c 1 s k o n s ums 1 egt. In Japan \\er
den ivom Ge amte \\ e1ß\ er'brnuch 70 \. lf. durch 
pflanzliches l~w<.'lß, 27 \' lf. durch f :;ahc, 2 , . 
H. durch IEter und nur 1 v. H. durch Fleisch ge
<leckt, wahrend ab Vergle.ch dagegen ·n 
Deutschland annahernd 50 v. H. des E1weißver
braulhs n Form \'On T ererzeugn ssen erfolgt. 
Prakt sch besteht also die J:pan ~e Ernahrung 
nur aus pflanzlichen und hschere1erzeugnisscn. 

!Entsprechend d eser Ernahrungswcise l·egt 
das Schwergewicht der Japamschen 1.and\Hrt
schaft auf dem KörllCr- und im lbesondercn auf 
dem l~eis:urbau. E nsohließl.oh der Prochrkfon 
seiner Kolonien ist Japan autark bei Reis, Wei
zen, llafer, Speisebohnen, Erbsen, Zucker, 'ree 
.und Feschen. Oagegen rnuß es des sehr medn
gen Viehbestandes wegen fast alle Erze u g
fl iss e der Viehzuclht \\ie llaute, Felle 
.Leder, Borsten. Wolle usw. e1 n f u .h r e fl, wa~ 
jedoch nicht soh\\ er \\ egt, da es den Großteil 
dieser Gi1ter aus den Landern des ostasiatischen 
Raumes beziehen kann. Auf d"eser BaSJs lhat die 
japanische land\Hrtschaft in den verflossenen 
:{ ~1 Kriegsjahren die .Ernährung des japan·sohen 
Volkes durchaus befried gend sichzustellen ver
mocht. 

Was nun de 1 n du s tr i e anbelangt, so ist 
zuerst festzustellen, daß d"e japanische Industrie 
,·crhaltmsmäß g jung 1St, so daß die Japaner 
auf den großen Erfahnmgen der alten lndustne
lander aufbauen konnten. Die lndustrieentwiok
h111g begann in großeren Zugen erst vor etwa 
35 Jll'hren. His zum Jahre 1914 gelang es den 
Japanern, <Jen Antc 1 der Industrieerzeugung an 
der Gesamtproduktion sc.hon auf 50 v. H. zu 
~.'.eJf.ern, im Jah re 1939 fag der Anteil bei 76,4 

Trotz d.eser scl111el.en und l\\eitreichenden fn
dustriali ·erung Japans entsprach die Industrie
struktur l\'Or Ausbruch des Konfliktes m t Ch"na 
aber nicht völl"g den wehrwirtsc.haftl.chen An
forderu ngen 193G waren an der Gcsamtcrzct1~ 
gung beteil gt. de 1 extil 1dustrie mit 35,9 v 
J 1., de J\\etalhndustr"e nut 11,5 v. U. und Slhließ
t:ch de chen11sche Industrie mit 17,"> \'. H. In 
diesen Z:rhlen koml'Jlt das \'orherrschen der 
Konsumguterindustrie klar zum Ausdruck, wah
rend die für de 1 andesverteidigung l'llf cl c -
uende .\\etall-. Ma-;cih nen- und Fahr.:'t>ug ndu
str,e noch 111cht den kr. egswirtsuhahl eh n 1t· 
\\ cn i:en Urnfar1g hatte. 

.tu Erkenntn :s d;eses ~\angds hat die japani
!'che -Regierung sc t Begrnn des chinesischen 
Konfl ktes alle AnstrcnJLmgen 111 e'ncr Verstur
lcun' der Produ'kt'oni;mittel ndu tr"en gemacht. 
Sie hat auch erhC'bl,chc Fortsdmtte erzielt, \\ 1e 
d e f-Olgenden ;Zah'en be\~ e i;;en: der Produk. 
ti•Jnss:literindex stieg \Oll 171,5 .m ja!ire 193fi 
auf 239,7 rrn Jahre lflJr), \\ ahrend der Kons n
gutermdex im glc chl'O Zc tr:ium von 125,:i auf 
1:!1,4 f:el. Die lndu tre:;tnktur Jap:ins hat eh 
also m Verlaufe der letzten J:thre 'om kr egs-

(Port.seuung auf Seite i) 

Die Schlacht 
bei Sollum 

Britische Panzerverluste 
beträchtlich erhöht 

lkrl;n, t 7. Juni (A.A.) 
Das Oberkomrnando der deutschen Wehr· 

macht gibt bel<a.nnt: 
In N o r c.I a f r i k n gehen die Kämpfe an der 

Sollurn-Front unter be1der5':iti~et11 Einsab star· 
ker Krfilte weiter. Deutsche und italienic;che 
Flug-J'eugvet"bändc griffen wirkung~voll in den 
Erdkampf ein. Stukas zerspren{,rtt.'11 britische 
l'ahn.eugkolonnen und Truppenansammlungen, 
Kampfflugzeuge und Zerstorer griffen einen bri· 
ti.chen Panzervertmnd in Bereitstellung an. Die 
feindlichen Verluste an Panzerwagen haben sich 
heträchtlich erhöht. 

Die Lt:Hwaffe bombardierte mehrere Häfen an 
der eng 1 i s c h e n Südwest. und Südostküsk 
sowie an der 0 tkiisle SC'11ottla11ds. Bomben· 
flu!,•?Cugc griffen in der \'ergangenen Nacht 
mehrere britische Flugplatze an. Bei Plymouth 
wurde ein Handclsschiti von 3.000 Hiff. durch 
Bombentreffer vernichtet. t-:in weitere.„ Schill 
·wurde an der !'chotfüi:hen 0 tkibtc ~i.:hwer be· 
schädigt. 

D:c Ver uche de.s reindcs, bei Tage in die 
D e u t s c h e ß u c h t und in das b e s e t z t e 
G c b i e t einzufliegen, scheiterten unter schwe· 
ren Verlusten fiir den Feind. 15 briti die Flug· 
:zeuge "unll'n in l.ullkämplet1 und durch die 

Generallcrutn.1nt 

Rommel, der &
fehlshaiber des deut 

<-chcn Afr1knkorps. 

und Genernl G a -
r • b o 1 <.I i n11t dt>m 

1tab('nt h n Kol 
n13~m1m tcr Te -

1 u z z 1 "J<'t e1nt•r 

Bcsp1ediung 

nai. t1bgeschOSSl II, 2 wcili.'fl' dun.:h Vorpost II· 

hoote. 
In der Vl rgangencn Nach! wnrr der I· ciml 

Spreng· und Hrarulbornben an mehreren Orll-11 
\\' c s 1 J e 11 t s c h 1 u 11 d s. Mehrere Personen 
fandt.'fl den Tod, andere ~ur.Jen verletzt. Einige 
Wohnh!iuscr wurdl'n n~r„tlirt b1w. bcschädi~t. 
EberL'iO wurden einige lndu trie· und Eis<.·n· 
bahnanlagc'll getrotten. Durch Nachtjäger WLU"· 
den briti ehe flugzcugc nbgcsi:hossen. 

In der Zeit \'orn 13. bis 16. Juni verlor dt•r 
Feind 53 Flugicugc, c.Jaw;n -18 in l.uftklimpfen 
und 5 durch die Krieg marine. In der gli.'iehl"ll 
Zeit gingen 22 ilc11tsche Moschlnen vcrlori.'11. 

Der Angi·iff 
nuf die J1'lugpfätze Zyperns 

Berlin, 17. Juni ( A.A.n.l>Nß) 
Deutsche KampHh1g1cuge griilcn am Sonntag 

die Flugplätze von Pa p h o s und Ni c o s i a 
auf der Insel Zypern an. Uic !lallen und Unkr· 
l\üurtc "urden durch eine Reihe vun Bomben 
getroffen. 

Italienischer Bericht 
Rom. 17. Juru (A.A .) 

ßr.ric.ht Nr. 377 dts 1t.ilienische:i H.rnptquartit>rs. 
In der Nacht :um 17. Juni wurdt' der Stiit:

punkt La Valetta auf M a 1 t a bomb;ird1ert. 
In No r d n f r 1 k a ging gestrm wahrend des 

g<m:•n Tuges <Le Schldcht an der Sollum-Front 
e1bu1ert weiter. Drr Feind erlitt durlh einen Ge
ger.angnff der deutschen und ltalie"lischen Pan
z..>r betr.ichtlkhe Verluste. Allein un Verlauf des 
ersten Kampftages wurden mehr als 60 englische 
Tariks venuchtl?t. ltalic11lsche und deutsche Luft· 
streitlm1fte h„ben In ~ngt'lll Zus.:immenwirken mit 
dem Heer znhlre1che F.1hruugr vt'rnichtt>t oder 
be-schadigt Bei LuftkJmplen wur~, 11 britische 
Flugzeuge abgl'schossen. 

Femdlichc Flug:euge bomb rdiertcn einige 
Ortschaften im ~biet von Benghasi. 

In 0 s t n f r i k a gclien In der Zone von Gai· 
ld und Sldamo die vort1 •seh~nen lkwt!gungen 
unserer Truppe:i die aurtli schlechtes \\'eurr 
behindert werd~n. 1,1;e1tcr 

Von den .inderen Abschn 1ten ist n chts zu 
mcldL·n. 

l 

f 

Istanbul, Mittwoch, 18. Juni 1911 

Algecira5, 17. Juni (A.A.) 
Zwi'l P 1 u g z l' u 11 e bomh.1rdicri<'n gestern d e 

Festung G i b r n l t a r im S t u r z a n g r i f f. 
Man bcob.1chtete ml·hrere ßr,inde Die Fluguuge 
verschwanden wieder lrt siidl..ichl'r Rh.:htung. 

• 
Rom. 17. Jooi (A.A. nad1 DNB) 

Gent r.il Ct11n1llo Gros s i. der Vor tzende 
der italk:nL-;chtn \V affenslllbtandskomnussion, ist 
heute früh in Turin e.nem Schl.lganfoll erlegen. 

General Gros..~i. der WJhrend des Feldzuges In 
1'ra·1krei.:h dK' 4 Armee h\'ft>hl1qte, gehorte seit 
19 ;9 dem italienischen Senat oo. 

Britischer Bericht 
Ka.ro, 17. Juni (A.A.) 

lßericht Jes Qlauptquart1ers '!m ,\\fttlercn Osten: 
Unsere Truppen haben in L i b y e n durch ein 

iibcrrascht!ndes t\lanöver einen ersten 
Vorstoß bis nach F' o r t Ca p u z z o gemadlt. 
Feinc.Jl:che Verstärkungen \\ urden hasfg aus der 
Gegend von Tobruk herangezogen und zahlrei
che entschlossene Gegenangrifle wurden b s 
jttzt 111·1 starken Verlusten fur den Feind zurnck
geschlagen. Die Operat onen gehen '\\'eiler. 

In Abc s s in 1 en nahmen unsere afrikani
schen Truppen am 15. Juni nach emem 'heftigen 
Kampf eine Stellung der feindlchen Nachhut 
\\estl:ch von Lakaenti, wobei .200 Gelangene ge
macht und -1 Geschütze und :W .\\asch·nen er
beutet wurden. Der Feind ließ 150 Tote aui dem 
Schlachtfeld zuriick. In der Gegend \'on Assah 
ergaben s.ch 6 Offiziere und 180 Unteroffmerc 
\Oll der .\fannschaft der Ualiener. 

Im 1 r :i k rst alles ruhig. 
In Sv r i e n erlieltcn die alliierten Streitkr.ifte 

Fortsohr"tte m Küstenabschn "tt und eroberten 
mehrere Stellungen im Gooiet !\'on Ki we. 1 he 

Vichy-Trup1wn mal'lllen jNloc-h sta1kc ficgt•n:in
gi.rre :bei .\\erdjayum und Kuneitrn. Alhierte 
\'l•rst1irk1111ge11 b1•gt'hen silh jetzt .111 di<··e ~lei
uen Orte, wo heft.ge Kampfe \\ettergehcn 

Starker Widerstand 
bei Damaskus 

London, 17. juh 1 A A) 
Die mihtarischen Opl:rat1011en 1111 \\l itlll'n:n 

<hten \'erstunken sich gegenwärtig. 
.\\an wäre nicht ubcrrascht, wenn u e neue 

Akhvitat 111 der Geg nd \•on So 11 um das \' o r
s p i e 1 rn e111er /\ · t 1 o n g r o ß e 11 St i 1 s 
wäre. 
fo Sv r 1 e n gehen d.e alliierten Truppen plan

maßi,g' vor und bef111den s eh jetzt IO oom west
lich von lhrna:.ku . Es sind jetzt rnr allem die 
freit•n franwsisd1en Streitkr:tfte, die in dieser 
<1egend openeren. Wie man heute mit Genug
tuung hört, 'hat General Legc11tilhon11ne, ob· 
wohl er \'Or einigen Tagen 2ioo11icti schwer ver
letzt worden war, wieder 1fe Refehlsgewalt uber 
seine Truppen ~1bernommen. 

Nach .\\elnung der Sach\'erständigen ist Da -
m a s k u s unzwe felhaft der bestvertetdigte 
Punkt Syriens. D~ dortige Garnison war seit 
dem Waffenstillstand sehr stark. Es gab auch 
ron Zeit zu Zeit :z.iemlich ernste Unruhen in der 
Stadt. ,\1an braucht sich also nicht zu wundern, 
wenn die Operationen langs:im \'orangehen, um
so mehr, alg die freien französischen Streitkräfte 
sich bemühen, Blutverg'.eßen zu vermeiden und 
daher ständig ,,Pa r 1 amen t ä r e" schicken, 
obwohl diese manchmal angegr"ffen werden, be
\Or sie die feindlichen Linien erreichen. 

Im Dreieck 
Sollum-Capuzzo-Halfaya 

Kairo, 17. Juni (A.A.) 
Nadh Ha\·.as·Telemondial: 
Nac11 ieiner •M itteilung aus den zu

ständigen militärischen Kreisen spielt 
sich die hrrtiscihe OHensir\·e. die von 
Panzer.a.bteilungen unterstützt wird. im 
Dreieck Soll um-Fort Capuzzo.Halfaya 
<1h. 

111 das Innere e'ner Transportmaschine, 
nach Kreta brach te. 

Petains Appell 
zum Jahrestag 

seiner Regierung 
Vichy, 17. Juni< (A.A.) 

Marschall P i t a i n hielt heute um 13 
Uhr au-s Anlaß des er s t e n Ja 111 r es~ 
t a g e\S seiner Machtübernahme eine 
Riundfunkansprache. 

Der Marsohall ließ zuerst die Schal!
platte mit seiner Botsdhaft vom 17. Juni 
1940 wiedergeben, die er in Bordeaux er~ 
lassen hntte. Dann sagte Marsohall Petain 
unter anderem folgend-e.s: 

„Meine Stinunc ist heute stärker, denn frank· 
reich ist im W i c d e r a u f ~ t i e g, aber eine gu· 
te Anzahl von Frnn1.0sen wcigem sich, dies an· 
zuerkennen. Glauben sie, <laß ihr Los tragischer 
i<;t, ab vor einem Jahr? Heute habt Ihr in der 
Mehrzahl wieder euer Heim. Ohne Zweifel sind 
die Kriegsgefangenen noch nicht dahin zurück· 
gekehrt, die Frauen kämpfen und leillcn, die 
Verpflegung ist sdtlecht und die Steuern brill· 
gen euch zur Erbiltt.'fung. Eure Kinder können 
nicht immer ihren Hunger stillen, aber r rank· 
r e i c h 1 e b t. Die Häuser, die Brücken und die 
Fabriken werden wieder aufgebaut. 

Glaubt mir, es ist nicht der Augenblick, e!!ch 
in Bitterkeit zu flüchten oder in Ven.weiflung zu 
versenken. 1 h r seid weder verkauft, 
noch verraten oder ver 1 a s s e n wo r· 
den. Diejl'nigen, die euch derartiges sagen, lü
gen und treiben euch in die Anne des Kommu· 
nbmus. 

Erinnert euch vor allem daran, daß ihr Men· 
chen seid, Menschen einer alten und glorrdche.r1 
Nation. Rafft euch auf, verjagt eure Besorgnisse 
und kommt Lu rnir. W ir werden au der N11cht 
herauskommen, in die un ein schreckliches 
Abenteuer g~türzt hat." 

Erfolge der französischen 
Gegenoffensive 

Vicfty, 16. Junl (A.A. ) 
Bericht d~ Kriegsministeriums: 
An ein001 wichtigen Teil der Front s:nd die 

~r~r11ii<1i~chcn Truppen mm (j c g c n 'll n j{ r i f l 
ubugcgangcn, wührl'fld die feindlichen Streit· 
kriifte an anderen Teilen der rront aulgehaltcn 
wurden. 

In der Gegt!fld 1wischc11 dcrn llermon Gebirge 
und dem Uscht.>bel Urus sind lra111ö hd1c Pan· 
1enibtcilunge11 und lnlantcric 1lt'mlich tief in c.Jic 
icindlichcn Stl:llun!!cn l'ingcc.J11111ge11 und habl'lt 
verschiedene von Englilndcm bc!.d1te Orl<>cha!
ten angcgriftcn. 

Die franzosen haben auch in der Gebirg!lge· 
gend w e ~ t 1 i c h d c s H e r m o n g e b i r g e s 
eine Oftcnsive unternommen und b et r ä c h t · 
1 i c h e Er t o 1 g e erzielt. Die feindliche Abtei· 
lung an der Ki.iste konnte über Saida (Sidon) 
hinaus nicht vorJringcn. Die französLche Luft· 
waffe bombardierte rnit Erfolg Truppcnansamm· 
lungcn des Feindes im südlichen Syrien. 

Am 16. Juni griffen fran:zösi~che Lurt:.treit· 
krätte und Marineflugzeuge b r i t i s c h c 
K r i e g s s c h i f f e an. Ein K r i e g s s c h i f f 
wurde s c h w e r g e l r o f f e n. Es lag bei Ein· 
bruch der Nacht, wie festgestellt wurde, noch 
bewegungslos. ferner wurde an 8-0rd eines Zer· 
Störers ein Brand hervorgerufen. Unter den 
Flugzeugen, die an den Operationen teilnahmen, 
waren solche, die am gleichen Tage in Syrien 
eingetroffen waren, um die fra01ö ische Luft· 
waffe zu verstärken. 

Drei britische flugzeuge vom Typ „Gladiator" 
\\·unten mit Sicherheit abge:.chosscn. Der Ab· 
. chuß eines weiteren flugzeuge.s ist wahrschein· 
lieh. 

Keine gemeinsame Aktion 
der deutsch ... französischen 

Luftwaffe 
Vichy, 17. Juni (A.A.) 

Die Mddungen, nach denen b r i t i -
s c ·h e Flugzeuge auf s y r i s <: h e m 
G e b i e t deutsch~n Flugzeugen einen 
Kampf geliefert hätten, werden entschie
den als u n r i c h t i .g obezeichnet. 

Was die Angriffe 1betrifft, denen die 
britische Flotte von Seiten franz\>sischer 
und -deutscher rflugzeuge au.sgesetzt „viar, 
so betont man, daß es si<".'11 hierbei um 2 
vö lli9 ver.schieJenoe Opera
t 1 o n e n handelt. es hat n i e m a 1 s 
eine k o m b i n i c r t e A :k t i o n der 
beiden Luftv.•.liffen stattgefunden, \'On 
Jenen jede für ..sich selbst und mit eige· 
nl'n Mtttdn ~ämplt . die französ1sc.he 
l11ftw.1ffe zur Verteidigung der 
1\. u s t e d e c: L i b a n o n und die -deut
sche Luf tv.·n ff e zur Fortsetzung eder 
Bomb;irJierungen der britischen Flotte, 
die seit den 01>er;itionen hei Kreta im 
r..mg.- sind. 

• ,Von Zeit zu Zeit Schläge" 
l.1 ··- n, 17. Juni (J\.,.\.) 

Wie d e l?euter~Agcntur nwldct , werden li1e 
Oper:1tronen der lc.cl1te11 hriti cht.>n St'l'Slil'lt
kwrtc an der syrisch l' n K u g t e 2ur l1n ter
stutrnn~: des \'ormarsd1es des :1llitertt·n l leer''" 
llll•hr od<•r wen !:Cl fortgl'Setll, und man 1crhnct 
damit, dal\ ein ge Einheiten \ on Zeit zu Zeit 
Sc h 1 ä g e erhalten. 

Preis der Einzelnummer 5 Kurq 
8 e z u K a p r e la e 1 PDr 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; ffir 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; fDr 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Awlland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 15.-, (AUS· 

land) RM. 50.-, oder Oeienwert. 

0 • • c h 1 f t s 1 e 1 t u n K 1 Beyof'lu, Galib Dodo 
Caddeli Nt, 59. Drahtan5cbrift: „Türkpoet". 
Pemaprech«1 Oeschiftsstelle 44605, Schrift· 

leltanil 44606. Poatfadl2 Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Sitzung 
der Volkspartei 

Ankara, 17. Juni (A.A.) 
IDie P.arlamentsfraktion der V o 1 k s ~ 

p a r t c i trat heute um 15 Uhr cunter 
de.m Vorsitz von Hilmi U ran. des :Ab· 
geordneten \'On Seyhan, .zusaanmen. 

Auf der Tagesordnung stand eine 
Anfrage an den Innenminister, ob er es 
für zwec~mäßtg betrac:ihte. das System 
der Generalinspeiktorate iUnd der !Auftei· 
Jung in Vilayets <albz.uändern. Daraufhin 
er~lärte Innenminister •Faik ö ,z t r a i:k , 
die Regierung ha:be dariülber bestimmte 
Pläne. Bei der .Aussprache über .den 
Staats'haushalt habe auch der Minister
präsi-dent einige .Aufklärung 9egeiben. 
Aus diesem Gl'llnd habe er 'Clarüber 
nicbts mitzuteilen und der Moment ~ei 
nuch nicht geeignet. derartige Maßm1h
men zu treffen. 

Die f ,,aktion !billigte diese Erlklärun
gen. Darauf.hin l\\'.Urde die Sitzung auf
gehoben. 

Ermächtigung zur 
Beschlagnahme von Getreide 

(Ankara, 18. Juni 
Durch eine in der heutigen Ausgabe 

des .Staatsanzeigers \'C.röffen tlichte Ver
ordnung wiro das Handelsministerium 
ermächtigt, rwährend der Ernttjahre J 941 
und 1942 in jedem belkbigen Zeitpunkt 
und in jedem belieobiigen Landesteil die 
Ernte ~1.n Weizen, Roggen. Gerste, Ha
fer, Mai-s und Misc:Jtgetreide .zu lbe
schlagnahmen. Sobald odas MinisteriU'm 
von dieser El'mächtigung Gebrauch 
macht. sin<l die Besitzer von Getreide
vorräten verpflichtet. ihre iBes!finde in
nerbalb von fünf Tngen anc:umelaen. 
Das chla.gnahmte Getreide wird bar 
bezahlt. Oie Mühlen dürfen. wie es 
heißt, Vorräte .für ein Ja'hr !behalten . 

Das erste Kontingent der 
1( rieg·sgefangenen kehrte zurück 

Vichy, 17. Juni ( A.A.) 
Das erste Kontingent f rei~elassener 

Kriegsgefongener traf gestern in Lyon 
im nichtbesetzten Gebiet ein. Oie Behör
den und die Bevölkerung Lyons bereite· 
ten ihnen einen herzlichen Empfang . Im 
Namen \'On Marsc'hall P (: t a i n ibe.grüß· 
te sie Genernl Fr t• r e. der M1litärbe
fehlsha'ber \'On Lyon. 

Ein Kommentar zur Lage 
in Syrien 

Vjchy. 17. Juni (A.A.I 
D.e TTuppen des ~1erals n e n t: habl"n 

gestem die Offc:is1ve ergriffen und btdrohen 
Jet:t di~ Verbindun11slin en d·;:r gaulll~tL<;chen Ab. 
tcllu~.n. d e über das halbwiistenartige Plateau 
\'Oll Hu}'<ln bis 011 die Tort• von Damaskus. tm· 
o.ef.ih~ 100 km \'on ihren A1L<;gangsstellungcn f:i 
TransJordarnen und Safrt In Palastlnn, vorgedrun· 
gen sind, so schreibt der m!l:tcirischc Mitarbeiter 
von Havas-OFI. 

Die gaullistischen Führer sche.:mn In möglichst 
kurzer Zeit mehr el:lt'n p o J i t i s c h l' n als ei-
11en m 1 1 i t ä r 1 s c h e n E r f o 1 g erzielen :u 
wollen. Jedenfalls steht ihnen an Verbindungsli
nien nur eine e i ::i z i g e Straße :ur Verfu
gung. De Gaullist~n gingen in munlttelbarer ·a
he an dem D s c h e b e 1 D r u s vorbei. indem 
die motorisierten gaullistuchen Abteilunge~ bt'i 
ihrmi raschen Vorstoß auf Da m a s k u s ihn 
rt>Chts liegen ließl'n, ohne daran z.u denken, in da.'> 
G~wirr der Scliluchtcn und dt'r schwarzen Lava· 
St~ emzudringen. die aus d1~em Vulkanmas
s.v eines der abschreckendsten Gebiete ma· 
chcn. Die frani...isische Herresleitung verfügte 
oher nach wff" vor in diesem Gebiet über Trup
pt?n, d.le jetzt in einer c t1 t s c h 1 o s s e n e n 
G c g t' n offen s i v e in der Rlc.htu119 de:r LI. 
nie E:ra-Scoeikmeskl:i vorstoßen und so die ein· 
:1ge Nachschubli'nie der gaullistischen Abteilungen 
abschneiden. 

f:'.inc wc111.•rc fran:ösische G~enoffensive Ist 
{!egcnwärtig auf ehr 1 i n k e n A c h s e des 9aul
l.stt3C"hen Vommrsches Im Gang. Das Manöver 
geht von dem H~nnoll-'l\.fassiv nus, in R·chtußQ 
auf Kuncltra und auf den \Veg von S:ifet nach 
Damaskus. 

Die Ge~:ioffenslve auf dem a 11 ß e r s t e n 
1 i n k e n F 1 ü g e 1 des Feindes geht als dritte 
Akt on von dem Gebiet nördlich von Merdjay11111 
aus und erstttckt sich bis nach Süden. 

\Vie auch Immer d!t Ergebnisse dieser Gegl'n· 
ar19riffe sein mögen, sicher! eh werden s.c du~ 
gure \Virkung ha~n. daß sie den Grgner Z"\\in
qen, eine gewis.~ Zeit seinen Dr u c k n 11 f 
D a m a s k u s : u u n t e r h r e c h e n. 

Nach der voroestern erfolgte, ßeset:ung \ "Oll 

Kt s w e s'ctd die Gaullis:..-n in d;csem Abschnitt 
n"chr wrlter vorgedru119en und es erfolgte In die· 
scm Gf'h::et auch kein neuer Angriff. DJs G!t--iche 
L:it der PJll im Gch'Ct von D s c h t' s s 1 hn 
\Vestabsch~:u des Libanon. der von Australiern 
heset:I i:;t . 

Ai.eh 1m Küstrnnhschn tt sind dit' 
ßrlll.•n \ on S:ilcfa (Sidon) und Ahukrrn.11 ,un 
F.uphrat nicht wt1ttr vorgrdrwigrn 

• 
Vtchr. 16. Juni (A.A.) 

Dl"r St.1.:1t..-~krct,1r fur dk Luftw.iffe, Gen<>r<1I 
H l" r g c r e 1 , ist :zum 0 h e r h e f e h 1 s h n b e r 
der frn:uoslschen Streitkrdfte In S y r i e n und 
L 1 b a non er:iannt worden. .... 
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Die Suda ... ßucht 
Ihre Lage und Bedeutung 

Im Verlaufe der Kumpfe um Kreta ist die Su
da-Hucht oft ge.1:111111 \\ ordcn. Dieser Flotten
stUt1.punkt war mehrf.:ilh das Ziel deutscher 
~r111.1pfflieger und ist zu . einem der grußten 
Schttf:sfned'.iofe. der englischen und l:ngland 
d.cnstharen l\r eg-1- um! 'I r;inspnrtt•rtlnlten ge
worden. 

)' Suda-.Bu ht befindet ich im Nord\\ esten 
der lnscl Kreta, nur 140 Kilometer •un der .Sud
ust·11itze des \'On deutschen Truppen he:sdztcn 
Peloponnes und etwa l!'iO Ktlorncter \ 011 der v1J11 
den ltullenern beset1.ten gm~chischen 111,;el S:rn
tori11 entfernt. 

D t' Suua Bnoht ist der e.nzige N:iturhafl'n :inl 
der lnser Krt ta und bildet dncu hefl'n I:.n. hnitt 
111 das gt."b1rg1ge üelän lc tler ln:>el. Der Ein
:..chwtt hat eine l.:i11ge von l'tw.i sieben Kilome
tern und die Bucht selbst hat cine 01->erlläche 
\'On 22 Qu:u.lr:itk1lometern. 1111 \~estcn und Nor
den i t die Bucht th1rch de llallm1scl ,\krotiri, 
im Sudosten durch die llalhinst•I Drepanow von 
d~n gcfohrl h.:n W1ndc11 geschutl!. Wie \\i1;htil! 
d ese Lage der Sud:i-ßucht auf der al!en Winden 
:m geset"lten Insel Kreta ist, be\\cist die l"atsa
che, daß an der S11da•811cht sich im Al!t'rt,1m 
die einZJge \\ichtige Stadt Kretas, Krdonia, bl'
fand, die unmittelbar am Wa;;ser gelcgc11 war. 
0 alten lKretcr baute11 ihre Sttic.ltc sonst in lii
lfliger Entfernung von der Kuste. Aptera \\ar ei
m andere antike Stadt au der Suda-Hucht. 

In neuerer Zeit ist die Suda-<Hucht rnr wich
t gsten Flottenstation Griechenlands ausgebaut 
worden, was um o bes!jer möglich war, als die 
Was:;crtidc der Bucht ungefähr 180 .\teter und 
direkt an uer Kliste immerh:n 23 his 2D ,\\cll'r 
beträgt. 

Da die ln:.-el gar nicht ' n der Lage war, d:c 
Tau~nde \'un Engllindcrn unu cHe Angehörigen 
der britischen tlilfsH)lker zu erntihren, waren 
die Truppen nicht nur bei der Versorgung mit 
4\riegsrnaterial, sondern :111ch bei der Versor
gung mit Nahrung, Kleidung und Brennstoff aut 
Zufuhren aus Angypten oder Palastina ange
w'esen. Nachdem die recht kleinen Kunsthiilen 
'V(Jfl Kandia und Kanea, die ohnehin ni ht ld
stungsf;itl'g waren, naoh sd1werl'n Bornben:lll
~rilfen ausgelalk:n waren, bH()b die weite durd1 
d!e Natur gut geschütztc SuJa-Huc11t mit ihren 
Glt•sanlagen d:c eiru.ige Pforte für die Brikn 
auf Kret:i. Aber autl1 sie \\11rde sehr bald gc-
chloss n. 

115 Millionen U nte1·ernährte in 
„Gottes eigenem Land" 

~rnerika nennt sich tolz untl ubcrhe"blich 
„Gotk · e'genes Land". Nach llte er Bezt"ich
m111g müßte der USA-Burgcr !dien wie 1111 
SchlaraHenlan<l. l,;t m:rn gewohnt, alle Ofnge 
tüd1tern und klar zu sehen, denkt man aller

dings gleich an die 12 .\\illioncn am rikanisoher 
Arbeitsloser, die, das hat steh Jäng:;t auch im 
alte11 Europa herumgesprochen, ein recht d1iri
tiges Leben hihrl'n, das \"on dem Da~in im 
Schlaraffenland ~mindesten so weit entfernt j-t 
wi 'Unsere Erde vom v1elgenannten .\\ars. Hinter 
die selbstgefullige Bezeichnung ,,Uottes eigenl'S 
t.:rnd" 111111\ rn:in also ein grol~es Fra-ge1c1chen 
setzen. 

fo Washington hat einl.' E1111:ihrungskonferenz 
getagt. Oi<: Fe tstellungcn, die \'On dieser Stl'He 

1etroffen wurden, intl crst:iunlich genug. 45 
J\\illionen ,\1enschen in den Vercin 'gten Stantcn, 
al~o ein Drittel der Bevulkemng, sind nach Llt!m 
oEir•ge tändnis <l:eser Ernahrung~oufcrenz un
tererniEhrt ! •Roosevelt selbst brachte: in eiul~m 
an tl'e Versa.mmlu11g gerichteten Tl'h . ..gra111111 
zum A,tS<lnick, d:1ß die Konferenz alles tun 111iis
se, „um die we'tverhn:1tck und heunruhigende 
Unterernahrung \•ieler .\\illioncn USA-Bmgcr 111 
d>eheben". 

Das ist scllwer foßb:ir; ein Land, das nur 15 
Menschen pro Q11adratkilo111et r z;ihlt (tn 
Deutschland z. 8. entl:illen 135 .\\en_ hcn auf 
den Quadratkilometer), das zu den größten Er
zeugern von Uetrc1de und l'lc1sch gd1urt und 
dem :ille Marlkte der Welt zum Einkauf von Nah
rungsgutern often. teilen, ist nicht in der Lage, 
seine Bevülkeru11g mensdu:nwürdig rn t'rni1h
ren ! •Amerika hat in steigen lem .\lalle das Cioltl 
der Wt..'lt gehortet, aber 15 L\1illionen seiner 
Bewohner leiden 1 hmger, sind inful~e ihrl'~ 
schlechten Ernährungszustande::. ~1ingst n:cht 1111 

Vollhesitz hrer l.eistungf:ih'gkeit und - nicht 
zu vergt.'SSen! - sind gegen Krankheiten anf.il
lrgcr :.ils der gutgenährte .\1cn eh. Auch die e 
Tatsaahe kennt.eil:hnet den ganzen Widersinn 
plu to:kratischer Wirtsclrn ltspolitik. 

Anfällig gegen Krankheiten - da 'berührt 
man einen weiteren wunden Punkt in „Gutte-s 
eigenem Land''. Amerika kennt nur in sehr un
vollkommenem \\aße jene Sozi11!einrichtu1igcn, 
d:c jn Deutschland in ~o vonb1ldlic'hcr Weise 
au gebaut sind, die mitten im Kriege weitere 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Roman von Alexander v. Thayu 

( 36. Fortsetzung) 

D:e Luft zittert in bläulichen Wellen vor 
Roberts Auge·1. Schon als er die Brücke betreten 
hat, ist san Herzschlag unruhig geworden. De-c 
Lärm von der Femen, großen Stadt, das Mahlen 
dl'r Schiffsschraube, das Ge-r<lusch der Brandung 
dringen an sein Ohr. Da zuckt er zusammen ..• 
deutlich hört er es Jetzt, das Klingen der Str.i
ßenbahn, d.1s Hupen von Auto~ •.• 

Irgendwo in seinem Inneren lauert ein 
Schmerz. der seinem Gesiebt etwas Gequaltes, 
Angstvolles aufdrückt. 

•\\artha steht neben ihm. auch sie blickt zur 
Stadt hlnübec. 

„Was ist lh~n?"' fragt sie. Sie beobdChtet die· 
sen Mm1n, der jetzt zum crste:i .fv1al wieder nus 
seiner Einsamkeit zurück zu den Menschen kehrt. 

"Da .• ""t:eder .• hört'n Sie es 1ücht?" sagt er 
und zrigt mlt der Hand auf den Hafffi. Ueber 
den Rellie:i deT schlanken Kokospalmen stehen 
Tdf•h1, Reklameaufschriften. d.16 Dach des Pa
ramount f;lm P.1l<1stes ..• 

„Jn, Ich hore, Autos, die L:irm machen, und 
die Straßrnbahn·. sagte Martha verwundert. 

Jetzt Ist der Schmerz wieder da. Sein Herz 
pocht schnell, ein Atem geht kurz •.• 

„Es ist die Welt, die große Welt, die mlch 
wieder hat. 

Und irgendwo in dieser Welt lebt Frt'd. Lebt 
a::i meiD.!r Stelle." 

„Jaja", .sagt jetzt K.1pitän Kalhammrr, „von 
weitem sieht s e Ja ganz pass„1bet „ous, diese ln-
11elwt'lt. Wie 1 Plakat des „H:iwal n Pmeaple 
Trust." Traumhaft schon, gen wohl meihe 

Verbesserungen erfahren und jedem schaffen
den Deutschen wgutc ikommen. Ein Drittel der 
::imerikanlschcn Bl·völkerung wcL:;l nicht nur ei
nen sehr schlechten I:rnithrnngszust:ind :iuf, son
dern 11111!1 auch infolge ihrer mehr als heschcick
nen Wirt hall lngc mit <knkbar sch~cchten 
Wohnungen YOrlieh nehmen. Im Krankh itsiaHe 
ist der gleiche Prozentsatz der Wcrktiillgen \'Öl
lig auf ~id1 gelbst. d. h. auf den e-igencn schnrn
kn (1ddhe-utel :rngewiesen, da es eine Kranken
versicherung nach tleut ohem Vorb1h.l in dt·n 
Staaten nicht giht. Und d:i.ht>

0 

gh•1ht nrnn jen
seit des 'I eiches in „<Jottes 1~·genc111 l.nn I" zu 
lehcn •.. 

-o-
Die TurnhaJJe von Pompeji 

n.e i111pos.1nten "'\rl.Riten f!ur tl (' l:;olicrnn~ 
der .großen Turnhalll' \'on Pompl'ji w.inl,•n zu 
Ende getuhrt, so J·1B r<i den Be 11d1ern mi·~lich 
wurde. das CJ1:'b:iudc mit der Au i<."111 auf Jn;; 
Amphitheater zu be\\ 1mdern. Eine grnf\e Sc
Jtensw.Ur'gk.:it hilJ.:n untN :rndercm de Gege11-
stilnde, d:e die Opfer des KrnteraushniclL'> nuf 
der PJucht mit sich iiilut n. Ern Arzt at nui 
der Stelle, wo .er tarh, eine chirurgische lnstru
ml'ntentasche des Jahres 97 nach Chnsti zunick
gclassen: natilrlicli bt d cse Oper:ition~-lnsfru
mcnlt:ntasche hci dem dam:i:igen Stand der 
Wissensoh:ift gering im Verhältnis zu der \: iel-
1eit de· modernen lnstrumentcnrn:iterials, .1ber 

sie ze gt genügend, iiher was fiir litte! e:n Chi-
rurg l'LUr Zeit des Augubh1s verfügte, um einen 
Kranken zu operieren tmd zu behandeln. Pom
ptlji bringt, \\fe de „Agit" schreibt, jeden Tag 
die Gcheimni:;se seiner gewaltigen Struktur nns 
Tageslicht, und darliher können sich die zahlrei
chen Besucher Reohenschalt ablegen, d e d:ese 
runtcrgegangene Stadt besuchen. Bei der großen 
Turnhalle hat man d:e Empfindung desc:en, was 
die tragische Nacht \'On Pompeiji hedcntet hat, 
l'nd es wurde hier kunstvoll die Sclirl'cken;;zene 
rckonstmiert. 

Das gabs einmal, .• 
Vor 200 Jahren w:ir natürlich auch in Berlin 

der ~citrock grof\e .\lode bei dcn „Fraucnz1111-
mcrn". E.n genau rnlldrichteter Chromst herict1-
tet,daß Bcmklei<ler nicht getragen \\1trdcn. 
l löchstcns ha11melte unterm ~eifruck die „rlöh
falli.>, ein Instrument iusgeme n 'on Ellenl>ein 
.gedrehct, um urll.l um durchlöchert, innewcndig 
mit Uau.mwollc aLtsgc!ül:ct; odt'r derge talt zu
•gcrichtet, da!\ l(llan ein ·1ein6 mit sußen kleb
riohtcn Sachen beschmicrll-s 'templen darein 
schrauben kann. Sol hes Biil1h,..lein h:111gt man 
11nter die Kle dcr, unu W\ nkn al5o die Flöhe 
dari11ne gefangen". 

• 
Was tat der gute llau.vatN vor Einführung 

der Be,-liner Kanalisation'.:' l:r bestcllk s:ch e n 
Abonnement bei der „1. Con.ccssicm·c.rten l.ntn ... 
ncn Anstalt, Kloster tral~ 5:l", wobei er . ich 
verpflichten mul~tc, uic Kündigung 14 '1':1ge \Or 
Ablauf des (Juartals „dired ~dmftlkh" nusz.11-
prl"Ohen, andernfalls <.las Abonnl'!llent fw das 

nachste Qllartal weiterlief. l>i.: Qu.ttung sah so 
aus: „1. Quartal Hitterslrnfk Nu. 101. Pr:in11111e
randu. l~r das iAbhoh:n von 13 Nachte'i11C'm 
sind von S. T. llr. Müller Einen ·1 hlr. 2 Sgr. ll 
l'I. mht1g gt'zahlt. lkrlin, den 1. J~111uar 1871." 

Ein untaugliches Subjekt 

Eht! FrJllZ Dmnemfahl Masd11nc:ibau~r w:ir, 
h t er 1m '\i.ec.tlJlischen St~elt• Jie Schwo:lnc gc· 
lil1tet. Ab.:r d•r 8ursdu.•, der auf dn l)rünrn 
\Vie c irm11ttffi seiner S ... hutzbefohlenm kki11t> 
M.:ischln.eu sch:i tzt<" und uher tcchnischrn Pro
libnen brutete, erwies s.ch <1ls e111 s hli'd1t~r 
Hirte. \Vl•1111 n <1111 Aheud he11nkehrte, hr.ichtr 
t'r m.1ncl1111.1l nur d1c 11 olfte da liun ,111vt>rlr.m· 
tt·n 11.-rde mil 11,1 h l IJLISI!. S hhrlllich j.19te der 
lJicnsthur 1h11 fo1 t, „t'lll :zum l l11l•'\]O'Sdi.1ft volli11 
uuta11~1hd1es Suhj< kt.'' Sp;1ter h.it d:1'.'ln dl'r also 
Vertiiebl'ne dk.' D.1mpfknilt nkht uur in der 
Wl'Std<"uL~d„•n Industrie cin11duhrt. In Din11c11-
d,1lils E. kilC'r l'vfasthinrnf,1bnk h,ot ~lhst tlt>r 
K.i1S:r N.1polt·o11 Bestrllu:ig,·11 yo·Jn,Kht. lind wcrm 
die • .tt"11 Uekar1nten d..-n t>hl'm.1hg••n Sd1w<'111c
hirte11 bes11cl1h'l1, der 1~1111 Jie UJ1Hl'lv~uf'rl1c hen 
„FeuennasLhinrn" herstelltl', da"ln 11dc1tetc "!r sie 
\\ ol1l In dt•n fllur sr111t·s 1 l.111sr.s und zr1<Jll.-' ih-
11.11 etruue Ftlo;sC'r. D1i' w.oren voll lo;;1rter T.1ler! 

Macht ller Gewohnheit 
In e111em kleiuen s-.hw;il.iscl en .St.ult< hen ist 

t>in lbhnportier ng,•s!t·llt, Jer sich nicht nur 
durch besondrrs !)litt• D1enstk:istun!Jcn .ouszekh· 
tlt't, soncle111 .iud1 im K1rcl11.•fld1or als vorzii<1ti
cher &1nocr geschUtzt w rd. 

Eines Sonnt.19s, 11ad1 vor;msge9,1119l'ne111 sch.1r
f(':1 N:ichtd1cnst g•schah es mm <laß der Mnnn 
von Mudigkeit uberw!iltigt wunfo 1111J wc1hrern.I 
d~s Gottesdien.stcs in der Kirche einschlief. Man 
heß ihn ruhig ge~.1hr~n. nur als der Gesan~J b<'· 
g nnffi sollte, wurde er von seinem N:bcnmann 
etwas unsanft gcwi.'ckt. Rucknrlig wachte er auf 
und durch die stille Kirche drang statt des feier
lichen G.-s.1ngs eine krüftige Stimme: „Ül'isch
te!ge nach Oberndorf, Boblinge. Stl!<'g.1rtl" 

Pa."öS;igiere. Sclit•n Sie, dort drüben, die winzigr 
In.sei die wir gerade in shren Umrissen szhen. 
cL1s ist Molokni. Dort kommen d e Leprnkra,ken 
hin. Und dort drüben, unter <lcm Diruncmd Head. 
die großen Hotelkästen m t drn prachtvollen 
Pilrks davor, da wohnen die Milliardäre. Das 
sind so Jx.Jläufig die zwei größten Gegensatze, 
die es auf der \Veit g ht. Molokai und die Ho
tds unter dem D runood Head. Und hier vo:t 
uns das neue Babylon. So könnte man Ho:iolulu 
nennen. Das größte Rassen- und Sprac~nge
misch, das mnn auf der Welt finde·1 kann." 

Die Rauchsäule die sich zui!rst aus dem 
Schornstein da ,,Büsum" hoch 111 den H~nrnel 
gehoben hat, ist jetzt eine braune, wallende Fah· 
ne und wischt gnnz niedrig über das V/a<;.~er. 
D.le „Büsum" nähert sich der Hafencinfahrt. Das 
Motorboot des Lotseo kommt herangefahre:i; man 
hört d. Klingeln des Maschinentelegrafen, die 
„ßusum" vl'rliert etwas an FJhrt, dnnn klettert 
der Lotse die Strickleiter entlang der Bordwand 
in die Höhe. Bald darauf schk?bt sich cfas Schiff 
durch die F&ifahrt. 

An einer Freien Stelle des Kais werden die 
Trosse:i dt>r „Büsurn" festgemacht. Gegenüber 
1 gt ein weiß uestrichen.er D,1mpfer, die Passa· 
g;ere liegi!!l uuf rohrgeflochte~n Liegestuhll'n, in 
Khaki oder in weißen Anzügen. Auf niedrigen 
T:1Schen stehen halbgefüllt Glaser. Mngaz.ne, die 

KAP PS DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

latanbul·Beyotlu, lltiklll caddeli Nr. 190/J 
Telefon= 40891 

empfiehlt 

MAMBURY: 
Byzanz, Constantinopel, Istanbul 

Reiseführer mit 300 Abb„ Panorama u w. 

TDrlCisclie PoBI Istanbul, Mittwoch, 18. Juni 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Zwl'i Biltlcr \'OJTI E csat1. der <lt"ntsd1cn l.uftw.1ffe um Kret:i, dil' dl'n he;;ten Be\\eis fiir die Trdlsichcrheit deutscher Bomben darstcllen. 

Oben 1 riks: \'on FL'indfahrt hcimhhrendes ita
hen sches U-Boot ~litte: Sorgialtige ühe11hol11ng 
tlci .Scl11ffslllaschinen sichert stii11d1gl' Einsatzhe
rl'it~ch:ift tlt•i SN!Stre1tkr:iite. Rcchts: lieber 
J.(' e Str;1ße ging der C'ngl sehe Rii krng. Ne
hc 1 td1 •uJ: Ei4! t„ · clcr „ tord1" kommt als 
Verb ndungsmaschinl' z11 ?in(•lll Vorpostentrupp 

des cleut~ch~n Afrikakorps. 

Lin'ks: l:.in deutscher Staltt'llkap1tän meldet s:ch beim ita'ienischen Plat1.kom111andanten, ein B1.icl <leutsch-italienischer FJ.iegerkamemdschalt. 
Hechts: Generalleutnant Rommel, der Pi.ihrer des Deutschen Afrikakorps l>el ciner Be prcchung wahrend de:; Vormarsches. 

miide gewordenen 1 Jjnden eritglitten sind, l'cgen 
(!Jll wclßgt•scheul'rtcn o ... ck. 

Gelnngm!ilt blickt m;in von driibeu <1uf den 
Frachtdampfer, hölhstcns einiiJe H~rren mustern 
nuf111erham die schlanl.~. große Gest,1lt Marthns, 
die am Ende der Brücke steht. 

Jet:t wendet sich Robert l.:cltclnd :u ihr um. 
„Es ist vorüber", sagt er. ,.Es 'lvar etwas, daß 

mich io se111e:1 Bann :og. Ich möchte es die N:i
he t'l:ner Gefahr neruien. \Vcn:t kh nicht ,mnl'h
men mußtt>, daß Prell langst in Sl'.ittlc t, hat
te ich g<>meint. er sei hier irgendwo herum. Mun 
sagt, d,,g Zwillinge ihre Ncihc spurc:i. lind d.:im1 
war all d!es w neu Hir m 1, so überv.·.iltigend. 
Der Llirm der Straßenkhn, <ler Autos, d.is Tu· 
ten der vielen Srhiffe .•. kh bin noch ganz li..>· 
nornrnen. J';ist war .es mir, als se-!rnte ich mich 
nach der Einsamkeit d<'r wilden Insel zuriick ... „ 

Drr Rudergäug;:r laßt jet:zt das Rad durch di<" 
H:lnd gleite;i.. es läuft leer, d.1s Schiff Ist schon 
vorne und nchtern vertliut. Der wachhabende 
Offiz...rr geht mit dem Lotsen von dt>r Brücke. 

ttHonolulu!" sagt Krip1t.in Kalhammer und 1 kt 
den beiden zu. „Wtede-r einmal eine kleine Stu· 
tion in unserem Lcbe!l. \Vieviele Stat:.onen haben 
wir noch zu durchlnufrn? Morgen Abend fahren 
wlr weiter. Seien Sie pünktlich um zehn Uhr an 
Bord." 

Jetzt dringt von allen s~1l.'n schnlk!s oder 
qu5kendes Grammophongedude( auf sie ein, eins 
Pauke"! der !etzte11 T.iuzs<.hl.iger aus hundert 
Lautspreche;n. Unten am Kai stehen, liisstn :in 
einige Passer gelehnt, die sehn 11~n Gestalten der 
\Vellenrelter, Badel1os.:!n, braun wie Bronce• 
staiuen, und starrcu zu dem großen P.1ss<1giet'
darnpfer auf der o:ideren &ite hinülll!r, • uf dem 
Pin gc Damen ihre Photoapparate :zücken. 

Nicht weit davon stehen cln!~ Autobusse vom 
Waikik! l3c,1ch Hotel, die von 7,,c'tungsiungm 
umringt si11d. 

Jt!tzt \\lln.l auch die Verbindung mit der „Bii
s111n" hergestellt. 

Sofort spril1fl"'11 t>inlgc der J nngen :i BorJ und 
h:iltt'll ihre Zeitungen in die l löhe. 

„Ho:iolulu, Starl Honolulu Stnrl Schreit ei!1 r 
der fl;nken Bengd. ,! lcute letzlt'r Tng ·m ißn. 
qa.:sl Prozeß!" 

,,Honolulu Star! ' 
Robert h.it Mdrtha im Arm gegriffen und starrt 

<111f de:i Jungen, der eben ckm ersten Ingenieur 
eine Zt>itung verkauft. 

In der n:ichs.ten Sekunde ist Robert hingcsprnn· 
t;<'n und entreißt dem verd•1tzttt1 Jungen ('!neo; 
der Blätter. Erst spater IK"sln:it er sich und v.irft 
1l11n eine K11pfenniinze zu. 

Da sind S.1'1' ischon \'On t•inigrn anden·n Jun-
~en umringt. 

„Hawn an News!" 
„Oalrn Daily N~w!" 
„J lonolalu Observer'" 
„\Vo ist Rolx-rt Enqulst7" 
Die Burschen schreien die T tel ,1us, die in 

rle~ige:i Buchst.1ben die er>te Seit' der 7..citun
gw füllen. 

„Hat fl'red Rohert oder Rohl'rt Prt'J ent· 
führt? 

„Honoluln Star~ Honolulu Star!" 
„ht Anne Enqutst m t Robert o..k-r mit Frl'tl 

verl1eir;itet?' 
Der Observer ;iber tnfft den Nagd nuf den 

Kopf 
„Robert Enquist gesteht dt>n Menschenraub 

nicht eml" 
\Vtlhrend Martha und Robert die Rliitter z11-

sammcnr.1ffen und Immer v. it-der andere d,izu 
kaufen, hcirt Robert den Ruf eines der Zeitungs· 
iunge"l der rhn wie \'111 Pdtschenhteb tnfft: 

„Anne Enquists Aussage für heute angekiin
digt!" 

Und nun sitzt er !n der kleinen Knjüte ck>s 
1\nillt,;i1s neb('n M<1rthn1 und ste lese:i. lesen ..• 

Und werden weniger klug. als je zuvor. 
„Es st so ziemlich das Unwahrscheinlichste 

geschehen, das geschehen konnte", s;1yt Robert 
endlich und strc cht den Stoß der Zeilnngen 
glatt. „M 111 hat Fred vcrhnftet. \Vegen Men ... 
schl'nr.mbes an seinem Bruder. J 1 t ihn we~1en 
der Tat angi!kl.1gt, eile Ich an Ihm begangen 

l.att1•. \Vegen der Entführung auf der „Ra119iora." 
Dann springt er auf. 
„\Vo wollen S.e hin7" frngt M:irtha. 
„b dit' Stndt. Ich muß Naheres erfahren. Ich 

•nuß handeln, so r.1sch als möglich. Ehe An,1e 
hier eintnfft .•. " 

„Sie konnen sich nicht in mr Stadt zeigen", 
entyC'gnct Martha. 

Auch sie Ist erregt aufgesprungen, :ihre \V nngen 
haben sich mit t•mcr fei:lC!1 Rö~ überzogen. Sie 
fühlt, wie das Verwirrende, dns Unheimliche 
nuch von ihr Besi'tz ergreift. \Ver ist di"e U!l

hdmliche Macht. die mit uns Menschen wie mit 
Puppen splelt7 denkt sie. 

„Ich selbst wrrde In die Stadt fahren", ent
scheidet sie. „Hier steht, dnß t>ln Mr. Bondy 
l'red \"Crteidigt. Ich muß mit diesem Mr. Bondy 
pre.0l'fl· Sofort. Es ist ke1he Zeit zu Vl'rlie-

re~. 

„Ich muß <l!e Gerichtsverhandlung hören '. wi· 
derspricht Robert. 

„Um Gottes \Villen! M. n wird Sk· erkeMen!" 
beschwort sie ihn. 

„Die Aehnlichkeit mit dem Angeklagten .•. " 
Robert hat eine Müt:e von der Wand gt!non1 ... 

mcn, dm1n hat er die schwarze Brille aufgesetzt. 
t.lie ihm Kapitä:i Kalhnmmer noch seiner Rettung 
zi.rn Schutze seiMr entzündeten Augen geborgt 
h<ltte. 

„So gehe Ich in d•n Zuhörerraum und sl'tZ<" 
m i:h in dir letzte Bank." 

„ \Vollen Sie nicht erst meine Ruckkehr abwar
ten7" bittet Mnrtha. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u 1 a ff er 
T o y d e m i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / üruck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft fiir Druckereibetrieb, H e y o a 1 u , 

Oalib Dede Caddesl ~. 
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F orst\virtschaftliche 
Bestrebungen in Europa 
In allen Teilen Europas sind lehh:ifte 

Bestrehunge.n ~r Verbesserung (ler 
Fors11wirtschnft im Gange. 

Das Aufforstungsprogra~m .der s p a -
n i s c h e n Regiuung. <lais bald nach der 
Beendigung <des !Bu1 gerkrieges verkiin
det wurde ist unterdessen in 35 von 50 
Provmizen 'des L;indes in Angnff .genom
men word n. Die .Arbeiten erstredke.n 
sich bereits auf 179.109 h:a in 194 Gr.
mrJndein. auf weiteren 10.000 ha Oeid
J;i nd sind Pinienpfl„1111zlinge gesetzt wor
<len. Von d r .Gesamtflädhe des spani
SC'hen Boden von 50 Mill. ha tragen 
nur 5 Mill. nutzbaren Wald. Die Hol:
gewmnung betragt 1.5 Mill. cbm jä1n
lich, ohne d<11nut <len Bedarf deC:ken zu 
können. Die m der spanischen Juge.nd
fr-0nt v.eremigte Staatsjugend beschloß 
die Teilnahme an diesem nationalen 
Wenk. nachäem die Falange und ihre 
Unterorganisationen mit gutem Beispie1 
\ orancgingen. 

In Deutschland gehen die Be~ 
Strebungen d:irauf .hinaus. ieine Lei
stungssteigerung im gesamten Wald 
durchzuführen. Besonders der 'kleine 
W.aJdbrnitz soll immer mehr betreut wer
den. Die Vorbereitungen eines kolonia· 
Jen Forstdienstes sowie eine.r ;vissen
schaf tlichen ErforS<:'hung forst.&olonialer 
Zusammenh:ing.e ist in vollem Gange. 
An der Vervollkommnung der holZ\\„irt
sch~ftliohen Marktordnung wird gear
beitet, und izwar unter lBerücksicht1.9ung 
der Bildung und Ordnung des europäi
schrn Mai kt es. Ein großes .AuEfor.c;tun~s
we11k im Osten wird iein bedeute.ndes 
Glied m der ForsllwirtsOhaft des Reiches 
tmd einen :Beitrag zur Hobversor9ung 
Europas bilden. 

In der T ü r k e i ordnet ibekanntlidt 
ein auf iden neuesten Grundsätzen der 
Forstwirtsdiaft tbemhendes Gesetz in al
len Dorfern. die lkefnen Wald 1hesitzen, 
Waldalilpflanzungen '\'On 5 ha Ausdeh
nung an. 

Obwohl im ehemaligen J u ig o s 1 a -
w i e n der Anteil -des Waldes an der 
Gesarntflache mit 31 v. II. einen ibeadht
lichen llmf:ing hat. gelten auch dort Ar
tbdten .der Verm~hrung und um ichtige
ren Prleige d er W.ildbe.stände. Forst
lnchleute hc1ben festg estellt daß K r o a -
t i e n in 50 Jahren ohne Wälder rwäre. 
wenn es bei der }etz19en Holzwirts1..1taft 
blieibe. Weiter Qesteht die Notwendig
keit einer Aufforstung vor allem im 
Karstge'bi11ge, um <fieses Gebiet gegen 
iw.eitere Verbdung zu sidhern. Neue 
Willder wiirden auah die wenigen vor
handenen Felder chiitzen und ihre .all
mäbliohe Enwe1terung mögliah machen. 

Alle tür die V1t hwirtschaft ~ee19ne
ten Weidefl.u:~hen . deren Umfang man 
<1uf 57.550 ha lbemißt. sollen i~ der 
S 1owake1 aufgeforstet 'Werden. Oie 
geplante Emc'htu-ng eines Zentralforst
a.mtes iwird den umfangreidhen forst
w1rtschaftli hen .Anbeiten för<lerHch sein. 

Daigegen kritisiert der Jahresberic:'ht 
d Forstdienstes .der Agarverw.nltung 
der V e r e i n .i g t e n S t a „, te n mit 
großer Schtinfe den fortgesetzten Raub
ba11 ::11m Acker- und Waldboden des 
Landes. Ein Drittel idu landwirtschaft
liclt nutzbaren Fläche in 1.300 Land
kreisen sei nidht me!hr ertragsfähig; er 
müsse bPi .der Umsiedlung verarmter 
Far.mer in soldhe.n Gegenden .aufge
forstet weroen . D ie Wälder ·der USA 
seien einer Mißwirtsc!haft ausgesetzt, 
die einen jährlichen Verlus t von 6 Mrd. 
K'Ubikfuß Holz verursachte. 139 MiH. 
acres Wald gehören Fa~mern. die der
art scMecJit wirtschaften, daß nur ein 
Viertel :bis ein Drittel der Forsten nor
male Ertr<lge !bringt. Zwei Drittel des 
Farmerw.aldes enrbehre.n jeder forstw1rt
schaf tlic'hen .Pflege. Von .den Waldun
gen, die sieh nic'ht im Besitz von Land-

Der Stand der Clearing-J{ontcn 
lstnnhul. 18. Juni 

Die Zentr:ilbnnk der Türkischen Repu
blik hat über den Stand der l>ei ihr ge
führten Clearing -Konten zum 7. 6. 1941 
eine Mittei:ung ausgegeben. Die in dieser 
Mitteilung veröffentlichten Zahlen haben 
wir deinjeni-gc.n V'Om 31. M„ i 1941 gegen
genübergestellt: 

Liste l 1 C l e o r i n g . S c h u l d e n 
l.and Tpf. 'J'pl. 

Deutschland 
Konto A 
Konto B 
Kont<> !> 

3 1. ,\\ai 7. Juni 

+ G. 156.iOO 
- 1.1l8!l.:mo 

1.15~.tJO(I 

4.216;800 

l.8'1].900 
815.900 
tl54.fil M 1 
573.000 
412.600 
3fl6.1 ll0 

+ fi.406.200 
!.!fr.l.liOO 

1.089.7110 

4.346900 

1.894 .4-00 
014.800 
654.600 
582.~mo 
412.600 
300.11)0 

Schwt'den 
lll\gam 
llelgien 
Griechenland 
Lettland 
liolland 
Ehc.malge 

Tsohe1.:hoslowake1 
Spanien 

377.700 
281.4CXI 
256.900 
225 . .500 

371.fiOO 
281.400 
272.200 
228.100 

Italien 
Poten 
Sowjetunion 
Jugoslawien 
Schweiz 
Estland 

Zusamml•n: 

Liste 2: 

Land 
F•nnlnnd 
Schweiz 
Rum:rn.en 
~ornegen 
1.itauen 

45.71)0 
41 .000 
13.000 
12.411(1 

1 n.211 .!">()(> 

32.000 
41 000 
13.500 
12.-tOO 

IO.H4.fl00 

Clearing· Gut hoben 
31. .\lai 7. jLJni 

Tpf. Tpf. 
852.000 7!)4.3<10 
591.6011 5fl6.400 
!'i5 I .:~oo 58!1.soo 
108.7t~I IO„'i.700 
4 1.800 41.800 

Zusamv1l'n: 2.145.-too 2.130.700 

A ntn e rdni n g : 1Die Vorschil~->e, die in das 
rum 11 n i s c h e Clearmg :rnlgenommen wur
<ll'JJ, für d.e jedoch tiie rumäri'schen W:iren noch 
nicht .gehefert worden sind, helief~n sich am 
Stichtag auf 48RL•oo Tpf. 

Besonders bemerk.enswerte Verände
rungen 1m Stande des Verrechnungsver
kehrs mtt dem Ausbnde haben sich 1n der 
Beruchtis wodhe (31. 6. - 7. 6 . 1941) nicht 
ergeben. 

Belohnung fiir erfolgreiche 
Schmuggelbekämpfung 

D er M inistei:1.1.1t hat ür.zl' l1 in 
M1111stenum für Zölle .und Monopole 
ausgearbeitete Vero11dnu11g :mgenommen. 
die neue Bestimmungen über .die Aus
zahlung von Pr.imien an solohe Personen 
~nthält, die sich bei der Sc'hmuggdbe
kiimpfung nuszeie'hnen. Fur diesein 
Zweck werden 15" der Beträge ver
""'endet. die in Fomn von Geldstroien 
von .den Sc-hmugglerrn ieingezogen wer„ 
den. 

Oie Beldhnungen werden in ihrer l lö
he je nnch .dem Umfang des Verdien
s tes, d.is s i h der Betreffende erworben 
h.it, und nach M.1ßgabe der verfügbaren 

•irten dlefinuen, rwürtlen nur 2 vH. ~n
ten;;iv •und \'emünfHg genutzt. Der Be
richt fordert , besonders .für die Pri\~at
w!Hder, ein grundlegende.<; nationales 
Forstwirtsc!haftsprogrn1mm auf genossen
ischaftlicher Grun.dla.ge mit öffentlicher 
Unten->t:iitzung. ferner die Ausdehnung 
'Cler öHentlichen ßew1rtscha{tung a.uf 
privates Forsteigentum oder dessen 
Ueberna'hme in öffentlidhen Besit.z. 

Auch der Ralllbbau an den Wälckrn 
iE n g 1 a n d s wi11d von zuständiger Sei
te bestätigt. Der Kommissar für die 
Hobwirtsdhaft erklärte, Engiand sohla.ge 
m seinen Wäldern gegenwärtig fünimal 
soviel Holz als in Friooensze.iten. was um
s o schwerer wiegt. weil England sdhon 
bei dem als normal geltenden Holzein
schlag in den weni.g umfangreichen 
Forsten Jca:um eine Re5erve bestehen 
ließ. Für die a:ukunftige Forstwirtschaif t 
.auf der Insel muß die je:des vertretbare 
Maß riiberschreite:nde Abhol~uniJ die 
ernstesten Folgen haben. 

Cieräuschlos schreiben -

ein großer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta unverbindlich vorführen. Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

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

Anfragen zu richfCf'I on: BRNST KREUZER, 
Jstanbul·Galota. A. ikuraz1011.i Han, 36·38 

Istanbul 

Summ~n „emessen. Die Verteilung der 
Prämien erfolgt ulljli.hrlich im März und 
September. 1Berüoksicht1gt werden nicht 
nur Be~mte ider Zollbehörden, des Zoll
übenw;idhun.gsdie.nstes l\lnd der Monopol
\'erwaltun.g. sondecn ia.uch andere Perso~ 
ne-n, die sich um die Srhmuggellickämp· 
fu ng verdient germaoht haben, sei es daß 
sie Kämpfe mit SC'h.mugglern bestanden 
und dabei 1wom0gl1ch Verletzungen d.a
\'ongetragen haben, ei ies daß sie sonst 
irgendwie durch ihre Tatigkeit, ihren 
Mut und Lhre 1Entschlossenheit zum Er
folg von Aktionen mit dem Ziele der 
Ergreifung \'On Schmuggl.ern beigetra
gen oder wiederholt Zlweckdienliche An
~13hen ge1macht haben. 

S i g n a l I a t e r n e n mit \'erschicdenfarbigen 
Glasern (Handlaternen), 2.500 Stück im veran· 
schlagten Wert \'Ott 7.125 Tpf. Erste Betriebsdi
rektion der Staatseisenbahnen in l lavdarpasa. 
27. jum, 15 Uhr. · · 

(J r a ph i t, 8 t im \'eranschlagten Wert rnn 
5.280 Tpf. Post·, Telegra(lhen- und l 1ernsprech
'H'rwaltung 111 .Ankara ttnd Istanbul. 1. ugust, 
16 Uhr. 

Zink, ~() t im \'eransctilagkn Wert von 
2<l.ooo Tpf. Post-~Tciegraphen- und Fernsprech
verwaltung Jn Ankara und Istanbul. 1. August, 
15 Uhr. 

1.\\ asten, eiSt>rnt', 5 Lose im \'eransohlagten 
\\'ert von 6.000 1 pf. Post-. Telegraphen- und 
Fernsprechvernaltung in Ankara und btanbul. 
31. Juli, 11 Uhr. 

(1 u g roh r e, 3.000 m ;im \'eranschl:igten 
Wert rnn 10.000 Tpf. Post-, Telegraphen- und 
Fernspre twern altung in Ankara und Istanbul, 
3(). Juli, 11 Uhr. 

Feuer 1 ö s c h -•Apparate (Schaumlösch\'er
fahren), 9 Stuck im veranschlagten Wert von 
9.000 Tpf. Verwaltung der Staatsbahnt·n in 
Ankara und Haydarpasa. 1. Juli, 15,30 Uhr. 

St r a ß e n bau Z\\:1sohen 1,\\altet>e und Gu
mü:~suyu. Kosterworanschl:ig 2.456,62 Tpf. Stän
diger Ausschuß der Stadtverwaltung \'On Istan
bul. 30. Juni, 14 Uhr. 

Straßenbau (Pflaster und Beton). l\o
stenrnranschlag 10.&JI ,56 Tpf. l.asknht:lt O 54 
Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadtvt•nvalt11°nl{ 
rnn Istanbul. 30. Juni, 15 Uhr. 

St r a Ben bau (Hl'tnn). Kostenvoranschlag 
21.072,59 T.pf M1Htiir-lnU!ndantur in .E ki~hir. 
30. Juni, 15 4.Jhr. 

Fernsprechapparate, 1.000 Citikk für 
20 001 'l'pf. 'lind 350 Stiiok tür 14 .000 Tpf. Post-, 
Telegraphen- und tf·ernsprech\ et\\ altung in An
kara und lstanb111 .29. Juh; U bz •. rn .tJ r. 

E 1 send r .i h t, ga>van iert, 50 t sm \ eran-
6Chlagten Wert \ 011 10.00o 1 rt. Post-, l'elegra
ph~n- und Fernsprechverwaltung in Ank.1111 und 
lstanhul. 29. Juh, 16 l"1r. 

l e 1 t an 'J e i g er, 1 Stuck 'm ·eransctil:lg· 
ten Wert von 9. 00 Tpf. Post-, Telegraphen
und l'emspreOh\'erwaltung tn Ankqra und Istan
bul. 30. Juli, 15 Uhr. 

1() r a h t zum Aufh!ingen \'On 1 e1tungen, 
120.liOO m im \'eransdtlagten Wert von 8.-400 
·1 pf. Post-, TeJegrapben- und Femsprech\•erwal
tung in Ankara und Istanbul. 30. juli, lü Uhr. 

r e 1dkabe1, 190.000 m irn veransctilagtcn 
Wert von 17.100 Tµi. P1)SI· , 1 elt'grapht'n- und 
Fernsprt'Ch\'erwaltung :in An'k:ira 'lind Istanbul. 
31. Juli, 11 Uhr. 

Pt' r n s Jl rech k ab t' 1, 7 Lose im \"eran 
schlagtcn Wert von lW50 'l'pf. Post-, Telcgra· 
phen- und Fern~prechvt'rwaltung 111 Ankara und 
Istanbul. 31. juh, lfi Uhr. 

iG a m a s c h c n, 5.4-00-..'i 110(1 Paar z1tm 
Preise von je 8 1 pf. <leneraldirel;tion fur d:is Si
chi:r.ht•itswesen. 2. Juli, l !i Uhr. 

Stoff für Fcldtlaschen·lJeheriüge, 100000 
m zurn Preise von je 3,!M> Tpf. Lastenheft 17.50 
Tpf. Eink3uf:,.kommiss:on dl>s Verteidlgungsmi
nisteriums in IAnk:lra. 20. Jun·, 1-t Uhr. 

Stoff fur Winterun.formen, 7.()()() m rnm 
Preise .von je 3,IO Tpf. EinknufSkornmission des 
Verteidigungsministeriums in Ankara. 20. Juni, 
1 J Uhr. 

M a n t e 1 s t o 1 f, 300.000 m zum Preise \'On 
je 3,50 Tpf. Lastenheft 50 Tpf. Einkaufskum.mis
sion des Verteidigung~min isterium 111 Ankara. 
26. Juni, 11 Uhr. 

Breslau er 
Tabak-Tagung 

Verwutungsmöglichkeit für grüne 
Tabakblätttt 

Jn Breslau fand - wie seiner.zeit an
g~kündigt eine „Tabak-Tagung" 
der Deuts<:ih-1Bul9arischen Handelskam
mer statt. wobei dara.uf hingewiesen 
1wur<le, daß die jetzt wieder "?iu B u 1-
g a r i e n gekommenen thrakischen und 
ma.kedonischen Gebiete sehr bedeutende 
Tabalkproduzente.n sind. Hier werde, wi.e 
mitgeteilt wurde, der beste Zigaretten
tarok Europas gewonnen. In Alt- Bul
garien spielte der Tabak bisher schon 
eine ausschlarggebende Rolle. tDie An
baufläche wurde 1938 und 1939 um 
20% vergrößert. Zurzeit sind in Alt
Bulgarien me9lr als 150.000 Sauern im 
Taibak:bau beschäfügt. Von der 35.000 
t betragenden Tia.balkaus~uhr Bulgariens 
im Jahre 1939 gingen 25.000 t nach 
Deutschland. 

Wie auf der Tagung •weiter berich
tet wurde, ist es nun der deutschen 
Wissenschaft gelungen. der Tabakwirt
schaft eine große: Hilfe zu leisten. Eine 
deutsche Firma hat nämlich nach lang
jährigen Versuchen ein neues Fermenta
tion.sve11fahren ientwiakelt. das gegen
ü:ber dem bisherigen Verfahren zahl
reiche Vorteile lbrin.gt. Es ermöglic•ht 
z. 18. eine EinflußnaJime auf die Farbe 
der TabaJdblät~r sowie: auch auf den 
Nikotinge'halt. Es erla,ubt (erner eine: 

sebr !bedeutende AiHkiirzung Jes Fermen
t::ttionsprC'<zc"ses, w.is eine Ersparnr!S an 
Arbeit·skr~iften und eine Senkung der 
Vern 1nc1tungskosten 1möglich macht. 
Gera-de fur Bulgarien ist das neue Ver
fahren ~ecignet, große volkswirtschaftli
che WK:Ctc k·iinftig •dadurch 'ZU retten, 
·daß die vielen g r ü n l' n Tob::tkbHitter. 
die his1ter fiir <lie Zigarettenherstellung 
u1Ybrnuchbnr w.aren, jetzt fur die Tabak
v.e r\vertung e-benso wie die braunen 
Blätter 'Verwendet werden 1können. Wie 
der Erfinder •des Ver.tahrens, Prof. Dr. 
M o s e r in Berlin, eDklärte. ergibt sich 
d.-iraus für -die deutsche Ta;ba~rnte bei 
vorsichtiger Berechnung ein 'Gwinn '\'On 
mehr als 30.000 Zentnern aus einer iein
zigen Ernte. Wie bedeutend a!ber für 
den bulg.:rrischen T'a'balobau die Vorteile 
des neuen Verfa:hrens sind, geht dar
aus hervor. daß in Bulga:rien der Ver
lust von an sich edlen Tabaken .infoJ.ge 
der bisherigen Nic'ht-Fermentiet1barlkeit 
der gniin igepflückten Tabaldblätter etwa 
15 Mill. kg jährlich beträgt. In G r i e -
c h e n 1 a 11 d seien die Verluste noch 
höher. .Auch in Ma'kedonien und in 
R u m 5 n i e n . ja sogar in U n g .1 r n . 
gebe .es nennenswerte Verluste durch 
. . schockierte" Taba'k:blätter. 

Di Ausführungen des Eruinders auf 
der Tagung des Deutsch-Bu~arisc'hen 
Haindelskaimmer bssen lk-einen Zweifel 
.daran, <laß <iie Wissenscbaf t du roh die 
Entwioklung des neuen Fenmentations
verf ahrens ider Taba<kiwirtschaft, insbe
sondere dem T.a•balkbau der südosteuro
päischen Länder, wertvollste Dienste ge
leistet hat. 

IRAN 
Die Entwicklung lsf ahans 

als Industriestadt 
Au.f Gnmd von Artikeln in der T~hem

ner Pri!'sse veröffentlicht die Deut_clt
lran~che Handelskammer bemerkenswer
te Angaben über di~ Entwicklung der 
Prrvatindiu trie in Isfahan, das als das 
bedeutendste industrielle Zentrum im neu~ 
en Iran iln9e-sprochcn werden kann. Oie 

Istanbuler Börse 
17. Juni 

WRCHSBLKURSB 
lr6H. Stlllal 
Tpf. 

Berlin ( l 00 Relchamark l -.-
London (1 Pfd. SUr.) ' f> 2-l -.-
Newvork ( 100 Dollar) 18:UO -.-
Paria ( 100 Franca) • , -.- -.-
Mailand (100 Lire) . • -.- -.-
Genf ( 100 franken) .. 2!19f1 
Amaterdam (100 Ouldtn) -.-
Brilaael (100 lielia) . -.- -.-
Athen (100 Drac men) -.-
Sofia (100 Lewa) . , , -.- -.-
Pr:Ji J 100 Kronen) , -.-
M r ( 100 Peseta) • I~ !137~ -.-
Warschau ( 100 Zloty) • -.- -.-
Budapest ( 100 PenrO> • -.- - .-
Bukarest ( 100 Lei) , , -.- -.-
lelrrad ( 100 Dinar) . -.- -.-
fokohama (100 Yen) . , :·ll .1375 -.-
)tock.bolm (100 Kronen) 3ü 74fl -.-
11„k.au (100 Rubel) , -.- -.-

wichtigste Industrie ist diie Te: x t ii 1 i n -
du s tri e, und zwar handdt es .sich um 
Woll- ulld Baumwollspinnereien und 
-webere.r1en. Die neun wkiht:bgst~n Spinne
reien und Weberei:en -haben danach im 
let'?t~n Ja1hre 2,32 Millionen Meter Woll
stoJ1fe bzw. Wolldecken und 260.000 
Lagen Wollgarn he~gestelllt. Die Baum
wolle ver.arbeitenden Be-triebe fabrizier
tn 5.9 Millionen Meter Baumwollstoffe 
und 1.1 MiJli.on Lagen &1Umwollgarne. 
Diese Erzeugung wurde bei durohschnitt
Dich acht- b s zehnstündiger: ArbeiLzeit 
errei<:ht. sie könnte jedoC'h unter voller 
Awsnurzung der Knpazität und Berei':tstel
lung ;iusreiOhende.r Rohstoffe im Bedarfs
falle verdreifacht werden. Ferner ist 
noch eine rFabrfk zur Herstellung von 
Nähgarnen zu er:\\ ;ahnen, die eine Jahres
produktion von 5 Mill. Garnrollen auf
weist. 

Außer der ~extilmdustnre spid't in Is
fahan noch die Hersttellung von 
St r e i c h .h ö 1 ,z er n, \ 'On L e J e r- und 
S c th u h w a r e n , sowie von T r 1 k o t a
g e n industriell emt. Roll~. 

Ne'iben der Industrie ist Isfahan auch 
der Sitz eines leistungsfähigen H a n <l • 
wer k s und Ku n !S •t 9 e w e r bes zur 
Herstellll'llg Yon Silberarbeiten, bedruck
ten Stoffen, Minilatt1rmalereiien tlllnd der
gleichen. Der Wohlstand der Bevölke
rung entspricht die~r ZuSiammenbaHung 
von Produktivkraft. 

Nach der Statistik der Teheraner Pres
se be~itzen 94 Prozent der Familien lsf.1-
han!> eigene Wohnhäus.er. 57 Prozent 
Gärten bzw. bestelltes Land . 

Die A'ktien tler dortigen Fabriken be
finden sich zu 90 Prozent in Händen Isfo~ 
haner Bürger. Die Han<lelshilan.z der 
Stadt ist bis zu 51 Prozent des ~samt
werte-s aktiv. Die Aufstellung erw,,hnt 
noch. cklß Arbeirtslosi~keit an lnsfo.hnn un
b~konnt sei lt.llnd nnmha•fte Unternehmen 
in äen letzten Jahren keine11lei Konkut'5e 
anmeldeten. 

PALÄSTINA 
Die Industriebetriebe 

in Haifa 
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Aus dem tkiiirzlich ersthienene.n Jah· 
reshcrid1t ~er l landels- und Gewerbe~ 
kammer von l laifo geht heI"\•or daß die 
Zooicntfabrlik „N es her L t'd. C y." 
ihre. Erzeugung im Jahre 1940 gegenüber 
dem Vorjahr um em Drittel erhöht hat. 
.Oie Zeimentpreise sind im Laufe des 
vergangenen Jahres um einige :zwanzig 
Prozent gestiegen. 

Die „A t a T ex t i 1 e C y Ltd." hat 
ihre Produ~tion von 95.000 Lpal. im Jah
re 1939 auf 200.000 [Jpal. iiin letzten 
Ja:lire c11höhen könne111. Ein Teil ihrer 
Erzeugnisse wurde nach Syrien ausge
führt. Das Untemehmen cbesdhäftigt 380 
Arbeiter und 40 Angestellte. Das in dem 
Betrie be investjerte •Kapital '\\'ird mit 
l 'i0.000 Lpal. ange.ge!ben. 

Die Oe.lf.rubrik „S'h e.m e n" konnte im 
vergangenen Jahre trotz l\•oller Inan
spruchnahme ihrer Leistungsfähigkeit 
nicht der gesamten Nachfrage nac.ih Oel 
und Seife nachkommen. Der :Bedarf Pa
lästrna:> an \Vasohseife soll im Beridhts
jahr um rxl. 25 '1> gesti.ege.n, die Nachfra
ge nach Toilettenseife und nnderen 
Toilettenartikeln dagegen zur'.üakgegan
gen sein. 

Ueber die Mühlenindustrie wird fol
gendes bei;ichtet: Die „G r a n <I s M o u
l 1 n s tde Palestine" :haben ihri> 
Prod~tion im vergangenen Jahre um 
20'0, die ,JP .a J es t i <n e M i l I i n g a n id 
T r a d i n g C y L t -cl.'' die ihrige um 
15~ ~~gemmäßig und um 50<'C wertmä
ßig sleigern lkönnC'O. iDie zuletzt genann
te Fabrvk hat ibre Erzeugnisse .zum Teil 
auch nach anderen lbritische:n Besitzun
gen und nach Amerika ausführen kön
nen. 

Di.e „V u 1 c a n F o u 'Tl d r i es L t d. „. 
die cbwa 150 ,Arbeiter besc'häftigt und 
i~ber große Materiah-orräte verfügen 
soll. hat. •wie es in dem Beridtt heißt, 
dit> Ausfühnmg großer Aufträge in .An
griff genommen. 

Da.gegen mußte die „E 1 e c t I i c 
w i rit: c y . 0 ( p 3 r es t j n e·· wegen 
Rohstof6knapj)heit ihr,e !.Erzeugung ver
ringern„ Die „P a 1 es t J n e O :x y g e n 
C y." konnte im Berichtsjahr Lhre nor
male Produktion fortsetl:'.en. 

-<>-

Serbische Wirtschaft 
Der secl>isohe Wirtsc-haftsko.mmissar 

W .1 s s i 1 je w i t s c h hielt ~Ür'Zltch eine 
nundfunbnsprache iiher <lie wirtschaft
li<::hen Notwendigkeiten Semiens. Oer 
serbische Politiker begann seine Anspra
l he n11t der Fes ts tellung, daß sich Ju~o
slawien !?1dhtsinnig und ohne Notwen
<ligkeit habe in den Krieg hineinzle.hen 
lassen, md daß dadurch .das Wirt
sc'li.1ftsleben .des Landes \On Grund auf 
erschüttert worden isei. In starker An
lehnung an deutsthe Aufifassungen .be
zeiduiete er eine ogroßrugige Organ.isn
tion der Arbeit .als den einzigen denk
baren Ausweg il·US einer solchen Lage. 
Er ermahnte seine Zuhorer, nicht nur an 
ihre Re chte, sondern auch an ihre 
Pflic.hten gegenüber dem eigenen Volk 
und der europäischen Gemeinschaft zu 
denken . Wenn die durc'hschnittlich 1 
Million betr.agenden un'besc'häfti9ten Ar
beitskräfte Jugoslawiens nuc-b nur 200 
Tage iim Jahr 30 Dinar täglich verdient 
hätten, so hätte das für das V<'lksein
kornmen eine V.ergrößerung itun 6 Mill. 
Dinar gebrac:ht. 

Der Wirtsdhaftskomm1ssar schloß sei
".~ .A~sprache mit i<l.:r Anikündigung. daß 
fur die .Aufbauäri>eit ni ht uncltr Kom
mio;sionen und 'Dienststellen. 60ndern 
einzelne Menschen verantwortlich ge
machl werden würden. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-

' ruf. Mitreißende Melodien 

des Tages jederzeit spiel
bereit auf · Schallplatten 

„POI,YDOR" und 

-nBRUNSWICK" 
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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 

S 0 N N \V E N D F E I E R 
statt. 

Abfahrt ab Brücke out Sonderdampfer 
abends 18.45 U n r. Beginn der Feier in 
Tarabya um 20 Uhr 30. Rückfahrt von 
Tarabya gegen 23 Uhr. Das Schiff legt 
auf der Hin- und Rückfahrt in Osküdar 
und Bebek an. 

Rege Beteiligung der deutschen Kolo· 
nie wird erwartet, ebenso ist es er• 
wünscht, daß alle Teilnehmer den Son· 
derdampfer benutzen. 

Die Verteilung von Weißbrot 

Wie wir schon berichteten, wurde der Ver· 
brauch von \Veißbrot eingeschränkt, soddß nur 
mehr 12 Säcke Weißmehl täglich in Istanbul für 
die Herstellung von \\'rißbrot zugeteilt werden. 
Dieses Weißbrot sollten hauptseichlich Kranke 
erhalten. Es hat sich nu:i herausgestellt, daß vie
le Leute, denen die ocue, übrigens sehr schmack
hafte und nahrhafte Brotmüschung nicht gut ge· 
nug für ihren Magen ist, sich in den B.1ckcreien 
r.uf das Weißbrot stürzen. sodaß ckr Bedarf für 
Kranke nlcht ~hr gedeckt werde:l konnte. Die 
StadtHrw.iltung wird nun ein~ Verordnung er• 
lassen, nach der nur mdtr solche Personen Wclß. 
brat erhalten. die beim Backer elne A n w e i -
s u n g vorzcigl"n, die voo ei:icm A m t s a r z t 
ausgestellt ist und die auch nur für die vom Arzt 
bestimmte Frist Giilttgkelt hat. Zur genauen 
Kontrolle erhalten nuc:h die 4 Bäcker, die Weiß· 
brot herstellen, eine Liste dcrienigen Pt•rsonen, 
die im Besitze einer arztl. hen Anweisung shd. 

Unternehmer vor dem Militärgericht 
Die Besitzer ml<l verantwortli ht•n Leiter mel1-

rerer privakr und 5toatlicher llnternchml'n, d.ir
unrer auch Ausländer, wurden dt.>m Militiirge
ncht für den Belagerung :ustand übergeben. weil 
&ie L"l ihren Betril"bcn Leute beschliftii1ten, die 
sich absichtlich ck-m M1litiird'enst entzogl'll hat· 
ten. Da für jed'-"1 U n t e r n e lt m e r bei Elnstel· 
Jung von Arbeitskräften dte Pf 1 ich t heste11t. 
das M i 1 i t fi r d i e n s t v er h j 1 t n i s d e s 
A r b e 1 t n e h m e r s zu p r ü f e n und 11111 bei 
Nichterfüllung seiner n C:1Stpflicht uhzulchnen. 
bedeutet eine Unterlassung dieser Pflicht ein 
Vcr{Jl.'heu gegen die Verordnungen des Au~nah~ 
mezustandes. Es wird desh,1lb jedem Betriebslei
ter empfohlt•n, eme die bniiqliche Nachprüfunq 
in ~lnem Betriebe vorzunel1me:1 und et\\11ige 
Schuldige sofort zu meldt-n, 

Erhöhung der Kinopreise 
Das Fin,mzministl'rium erließ eine Verordnung 

hh;-r die Erhöhung d,•r Abg,1ben auf E.i-itrittsk,1r
tl'n für K 10 und Tlie,1h'r kt Höhe von 10. v H 
de Eintrtttsprl'!SCS. D.l's wurde unter Abzuu dl'r 
l:.,sl engen Abgc1ben •'Jlll'll Aufschl.1g von 7 v 1 
auf de blsher.yen E·ntrittspreis<' crgrhen. 0 • 
tTholHen Preise treten voraussichtlid1 1::1 di•r 
kommen 1.-n \Vocl~ n Krah 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Sende!'~ 

Mittwoch, den 18. Juni 
1 3 00 RaJ10-S.:ilo11 Or, l11•ster 
21 10 Mozart (1:.ine klei,e Na htinusik) 
21.25 Orchc:;t1•r des Stn.1t~pr.1s.C..:nten 
TwkLSChe r.tu k· 12 n. 180,, l!J45. 70,4'i 

22.10 
Schnllpl;ittenmus1k 22 45 
N.ichri hten 12 45, IQ.'30, 22,30 

Die temperamentvolle Rosa 

Gestern vonnittag fuhr eine Frau Rosa m t 
dem Schiff :iach Heybelind:i. S~ hatte einen 
Blechkanister voll Oel bei sich, ft.ir den s e eJ· 
11 1 G<'päckschein h.itte losen müssen. D.:!r Fahr
scheinkontroll,•ur ,1m Landesteg wollte das nach
l1olen, f,uiJ ,jber heftigc•fl \Vaderstand lll•i Fr,111 
Ros.1. Dl'r Bl'amtl', ck!r rk.ltürlich auf dil' V01-
schnft l>estand. b.1ttr aber n.cht mit dem funo
~en Tl'mpcr.:uni.':tt der F1 .iu gerechnet, die ihn 
plötzlich in eitwm Wut<m~brud1 ohrfeigte. - SiC" 
mußtl' sich g<>stem vor dem Sclrnellrichter ver~ 
antworten, vor dt•m Sie jedoch leugnet<?. Oit> 
Verhandlung wurde vt>rtuut und Rosa ve1·haftet. 

AUS ANKARA 
Die Deutsche Botschaft 

gibt bekannt : 
Die in der Türkei lebenden deutschen 

Staatsangehörigen konunen der ihnen 
durch das M e 1 d e p f 1 i c h t g e s e t z 
auferlegten Meldepflicht oft nur in un· 
vollkommenem Maße nach. Die beim 
Zuzug in einen Konsulatsbezirk erfor, 
derliche Erstmeldung wird zwar im all
gemeinen vorgenommen, e..s wird jedoch 
oft unterlassen, das zuständige Konsulat 
von einem Wechsel der Anschrift zu be· 
nachrichtigen. 

Es wird deshalb erneut darauf hinge
wiesen, daß auf Grund des Melde~ 
pflichtgesetzes jeder deutsche Staatsan• 
gehörige, der sich länger als drei Mona· 
te in dem Amtsbezirk eines deutschen 
Konsulats aufhält, verpflichtet ist, diesem 
Konsulat nicht nur erstmalig ~ine An· 
kunft mitzuteilen, sondern auch später• 
hin jede Aenderung seiner Anschrift so· 
wie seines Personenstandes (Anzeigen 
von Geburten, Heiraten und Todesfät. 
len) bekanntzugeben. 

Die Meldepflicht erstreckt sich für je· 
<len Haushaltvorstand auf die Minder
jährigen, die seinem Haushalt angehö· 
ren. Zur Meldung des Todes eines deut· 
sehen Staatsangehörigen sind der Vor
stand des Haushalts, dem er angehört 
hat, und die im Konsulatsbezirk wohn· 
haften Hinterbliebenen deutscher Staatt1• 
angehörigkeit verpflichtet. 

Auch im Falle seiner endgültigen Ab· 
reise aus dem für ihn zuständigen Kon· 
sulatsbezirk hat der Meldepflichtige dem 
Konsulat hiervon Mitteilung zu machen. 

Ankara, den 1. Juni 1941 

-o-

Ans dem Programm des 
Senders Sofia 

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

Osteuropäische Zeit 

T:igli h um 12'\0 und ]Q,10 St>nclungen 
in <ieutc:cher Sp1 a ht> 

!) 0 n II e r S t ,1 !J • 
20 lXl Das klt>:n„ St.1tion Ord1e~tt"r 
21 ·l'i S.111;iten ( Vl.l\ h·r l.li1ikunsky G,•h1r 

Lefterufl) 
-:!'J. ~o „11.„1„1" \VI' . .- von Debussy 

Preitnq 

10 50 „To,ra" (Pucclru) dirig:\'.'rt \.'Oll Carl.e> 
S.ih.u110 

Sonnabt>nd : 
21.45 Chor. 

Ab Bukarest und Sofia 1 
bieten dle 3·motorigen Oroßßugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbin· 
dWlg nach Deutschland und Anschluß an da'I 

internationale Flugnetz 

A~künfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Oalatakal 45 Telefon .41178 Te t e g r. „H a n s a f 1 u g" 

Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE 1 
Erstklas.'liges Menü 40 Kuru!} 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien ... Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-5 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTAN B UL-C:ALATA 

iSTAN B lJL-ßAt l<;E KAPI 

i Z:\ti R 

IN AGYPTEN1 

Tl!U'FON• !4410 

l f.U:FO:"I, 1 l:W 

FIUAUN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRllN 

1 

trllrlCfaclie PoBI 

Gerüchte 
um einen Rücktritt von 

Sir Stafford Cripps 
London, 16. Juni (A.A. nach AFI) 

Oie ganze Presse beih:u~ptet, daß Sir 
Sta fforcl C r i p p s der Regierung milge~ 
teilt ·halbe. er ziehe es vor, n i c h t auf 
seinen Posten zur ü clk·z u,k elh r e n, 
und wolle •duroh einen an1deren Botschaf~ 
ter ersebzt werden, 1da er von dem Er.
ge:bnis seiner Mission in Mos1<au n ich t 
b e 1f r i e d i g t sei. Nur der diplomati· 
sch, Vertreter des .,Daily Telegraph" 
erklärt, eine Bestiitigung dieser Meldun.
·gen liege nicht vor. 

Angeblich werde Cripps 
nach Moskau zurückkehren 
Lonodon, 16. Juni (A.A. nach Re-uter) 

Oie Meldungen, nach denen der bri· 
tische Botschafter in Moskau, Sir Staf · 
ford C r i p p s , der gegenwärtig zu Se~ 
such in England weilt, sic.h geiweigert 
halben soll, aiuf seinen Posten nadh Mos· 
kau zurückzukehren. !Werden in den amt• 
liehen Kr:· isen n i c h t b e s t ä t i ·g t. 

Der diplomatise'he Vertreter der Reu.
ter~Agentur fügt hinzu, daß nach den 
bis jetzt vorliegenden Meldungen Bot· 
schafter Cripps nach Moskau zu· 
r ü c ~k k e h r e n werde. •wenn er seine 
Bespr<:chungen mit Eden und den and~
ren Mitgliedern der 1britischein Regierung 
beendet habe. 

Roosevelt ist noch unpäßlich 

Newynrk, 17, Juni (A.A. nacn DNB) 

W.C". „Assoc .1ted Preß" meldet, h;it R o o s c• • 
v e 1 t seif](' Re~ '!lach Hydt•park und Boston .ib. 
\jesagt, da se.n Gesundheits z 11 stand 
11od1 n i c h t z u f r i e d e :1 s t e 11 '~ n d ist. 

Nach dcrsellX'n Quelle h.it der Präsident den 
hr1tis~ht'11 Botschaftt•r Lord Ha 1 i f .1 x. dl'n 
K1 ieqsminlster S t i m so n . den Gecler.11 tahschef 
der Admi1 .ilit.it, S t er n. Admiral Towern 
urn:I Rri!l.1dl'grocral A r n o 1 d ernpfanql'n. 

• 
\V.isl1ington, 17. Ju!l!. (A.A.) 

Roo~l'vdt h<it sich von .seinem Arzt üb~rred,•n 
l.iSSen, seine vor{Jr. ehtm Rl'ise n<ich Mf1ssachu~ 
setts <ibzus.1y,•n. die h.-utr erfolgen :sollt..:, u~1d bei 
J..-r aud1 ein Be~uch der H ,1 r v a r d • ll 111 v c r
„ i t ..i t vorg·sehen w,!f, wo ihm der• Titl'I eines 
Ehrendoktors verlil'hen werd~n sollt.-. 

Aus der Istanbuler Presse 

In Verbindung mit der Berl111er Ml'ldung üher 
die freundschaftlichen Gefühle D~utschlands gl'• 
geniiber der Turkt>i erinnert Sn d a k im 
„A k ~ ,1 m" an einen vo,1 ihm kürzlich verciffent. 
hchtl!n Aufsatz, in dem er betont hatte, daß das 
V l'rh.1lten D~utschl.mds ·u d1·r syrischen Fra He 
dit1 bP5t,• Garant1t' für d11? Türkt•i d;irstellen 
\\Ürde. und nr.int, daß dJs Bl·rliner Telegramm 
eine posihw Entgegnung auf diese:l tiirkischen 
\\'unsch hedeutl'. D,·11tschl,111J habe Jm Vatrancn 
uuf da• jed~s Alwnte11l'r ublchnendt> PoLtik der 
Türkei nunmehr .n1ch den orußten Teil sl'iner 
Str, tkr,ifte ;ins dem nalk.rn zurückgezogen. Wa'!. 
die Grrüd1tr iilX'r ein gemeinsch.1ftLches Vor
qehe:'I di-r Deutschen und Rumänen genen ;Jie 
Sow1etun'on betreffe, so st>l-:>n diese Mcld1m{len 
riad1 Ansicht dc•r Sowjets, dii> sil' durch die 
Agentur „T.1ss

0

' dementierten, frei t>rfundC"n, ohnt> 
daß jt•dod1 Brrlln bisher Notiz von ilit>sem rus
s •.chen Dl'mentl genommen habe. 

• 
I::i der Ha her" drückt V a 1\1 n ~in ßr

cianern d.1riihr.r <ius, d;iß ehe hulqarische Presse 
die Schelnfreihrlt Kroatiens al~ dw.1s Positives 
lit>qrüßt>, ohne ::n bedenhn, daß dies,.., fort
schrittliche slavische Volk d,1durch un1a diP 
1t.11i nische Herrschaft ~rate. 

• 
Daver schr.-iht in der „Ikdam", d;iß die 

Versenkung der „Robin Moor" durch e.in d1•ut
sches U-Root die ameriknnis~he Odf..:ntlichkeit 
sehr vt•r.irgert lwh.-. Ahn lllÜS.51:' mit da Einml. 
i:chung Aml"rikns ln de:i Kr eg rechnen, wenn 
Deutschbnd fortfahre. arw~rik;insiche Schiffe 
zu versenken, obwohl die amerik.mische Regie
runq nugenhlicklich noch einl' gewisse Zurück
hnltung nn den Tag lege. 

• 
Benic<? ist im ,,Son Teleg rn f" der An

sicht, daß sich die Englii:tdl'r im ostlichen Mit· 
tdmeer hrut.- in l"iner gün.stiql"ren Lage befinden 
v.ürdcn, v.~nn s'.e ncx:h wahrend des \Vinter5, 
bevor die clcutsclwn Opcratiorwn auf dem B.1lk,m 
l:eonmw:'I. d1•n Dndck<:•ne~ besetzt h!itten Dies~n 
Fehler machten die Englander jetzt dadurch wil"
der !Jllt, daß sk bei drr R.·setzung Syriens den 
Deutschen ::uvorkornm,•n 

• 
Se r 1 e 1 betont m der Zeitung „T an". d<iß 

d:t• Vrrdnigtcn Staaten heut.: eff.~ktiv Kri1'!l fiihr· 
too. ohn„ d.1ß sie offiziell Ktil'g erkl;irt hätte:i. 
Die M:ißnahmen, d~· heute Amerika ergreif~. 
seien die eines kriegführenJ~n Stm1te·s. Nur 
:.chl•ukn sich sowohl d 1• Aml'riknncr .11~ aud1 
di\• Deutschen vor einer Krlegserkl:irung. Amerika 
warte auf den Begiun dl's Entscheidungs~.unpfes, 
um m dt?:i Krieg einzutreten. 

"' 
In der hcutg~n „Vatan" bnngt Yalmnn 

e,ne Entg~(Jltt1nq nuf die Ausführungen Pt!ymni 
Safas anl;ißlich eltws Aufsatzes von Bernard 
Siiaw und meint. daß es schadlirh sei. in dt•r 
Tti1 kel l''"\C Atmosph5re zu sch::iffen, in der .t·~r 
deutsdie oder englische Standpunkt gen.ihr! wer. 
den kö1mte. In der Tür!..~i dürften nur türkLsdw 
M.1ßst,ibc gchr;iucht werdcri. 

Istanllul, Mittwocli, 18. Juni 1941 

Die wehrwirtschaftliche 
Stärke Japans 
(Fortsetzung von Selte 1) 

wutschaftlichen S(anupunkt aus wt:'sentlich ge
hessert •• \fan k~inn annt·hmen, daß die kriegs
w1d1tige Industrie c.kn Bedarf des Landes an 
Kriegsgerat, L\1unition sowie den meisten Pro· 
dt1ktio11s111itleln rn decken vermag, wenn auch 
bestimmte Liicken (Spe1ialwerkteugmaschinen, 
Kugellager, hochwerli6t! u\\otoren u<>w.) noch 
hcstd1cn. 

Der induslridlen LeLstungskraft steht nur die 
lwkannte R o h s toff a r m u t des Landes ge
genüber. D:e japanische Rohstoffbasis reicht Lur 
Deckung des Bl"t.l;trles nicht aus. Von den indu
striellen Grundstoffen steht es relati\' am 
gunst1g ten mit der K oh 1 e n ver so r g u n g. 
l!B'J k1rnntt! der - allerdings slark einge
schrilnktt' ~ Verbrauch mit einer Kohlenförde
rung 1m Stammland ,\·on -IB .\\ill. Tonnen zu 90 
his 95 v. H. gedeckt werden. Ausreichend ver
surgt ist Japan weiter mit Schwefel, Graphit und 
Stickstoff. Dagegen muß Japan Eisenerz und 
Schrcitt lll erheblichem .\131\e aus dem Auslande 
einfuhn•n. D.is Gleiche gilt für Erdöl, Kupfer, 
Blei, Zinn, Nickel, o\\olyhdän, Antimon, Q11evk
silbcr, Asbest, 8aumwolle, Wolle, Gummi und 
noch einige andere wichtige Rohstoffe. 

Japan ist selbst\'crstiindlich sei Jahren bem1lht, 
seine Rohstofflücken zu beseitigen. Drer Wege 
hat es dazu beschritten: Die Produktion von 
11 e u e n Werkstoffen und svntheUschen 
lfohstoffen, die Ex p a n s i o n auf· deom asiati
schen Kontinent und schließlich die llmlageruBg 
auf lieferwillige b.:w. blockadeslohere Länder. 
Kurz hingewiesen sei in diesem Zusammen
hange nur auf die Erzeugung synthetischer 
T1e hstofte, die Errichtung von Industrieanlagen 
im mandschurischen Staate und die Verlagerung 
des Bezuges wichtbger Transportgliter auf <lie 
Under des Yen-Block;;, Französisch-Indochina, 
Thailand, Niederländisch„Jndien und des weite
ren auch einige mittel- und \'Orderasiatische und 
~iid- rnd mittelamerik:in:sche Länder. 

Lus.· mrnenfassend läßt sich also feststellen, 
daß d c wirtschaftliche Wt•hrkraft Japans trotz 
gewisser Rohstoffliicki!n stark und dauerhaft ist. 
Das hat s:e in den vergangenen 3 Y2 Kriegsjah
ren eindeutig unter ßcy,.eis gestellt. s:e hat sich 
al! den zum Teil recht schweren und großen 
Anfo_rderungen der Kriegswirtschaft gewachsen 
gezeigt und erkennen lasst·n. daß s'e noch 1iber 
erht'hliche Ste·gerungsmöglichkeiten \'Crfügt. 

• Italiens Sperre 
der USA ... Guthaben 

Rom, 17. Juni (A.A.) 
Das Amtsblatt veröffentlicht!! he-ute eine Ver

ordnung üher dil.' Gutlrnben der lJS-A-Staatsbur
gtr 111 Italien. 

.Auf Grund dit."Ser Verordnung ist es allen in 
ltaFen wohnenden Personen, ltalientrn wie Aus
liindern u n t er sagt, Z a h l u n g e n an ameri-
1rnn:sohe Staatshurger rn 1 eisten. Jede Ver
fügung nordamerikanischer Staats.burger uber 
ihre CJ11 t 1 a h e n cxler f1ber lhr Eigentum in 
lt:ilil"n ist rl.!ohtlich u n K 11 1 t ig. Diese Verord
nung tritt heute in Kr:ilt. 

J(nox bereitet auf Vel'lust 
des Mit l lm rcs vor 

.\\nnt11•,1l, 17. Juni (A A.) 

Auf riner P1 c• <ckonf..-r, nz Jnt\\.Ort-:>te dt>r Ma· 
r.nemin .sta clu ! ISA, Oberst K ·1 o x, Juf di~ 
Fr ng1• e,m·s Journ 1l1stl'n, ob G 1 o ß b r 1 t J n • 
nie n s1clr g.:-g~n D~11tsd11.111t! v.:t>rJI! b c• hau p
t t"n hmnen t>ne1alsd1 

.n„s JSI SllliP1I" 

Deulsi.hl' Fallschirm<>pr;nger auf Kr et a k11r1 nach ·hre1 L.111d11ng 

Ober .t Knux o..111tt> d:i.nn w~ita· „lht> USA 
l::r11.i h1,·11 rs 11cht ,ds e ne l.'!it·1L~wld1t19.· Not. 
w n.I cik• 1t, J.1ß die Br11„n dJs M i t t l' 1 m e er 
lialtcn, \\1•1111 l'~ .111d1 ein~ wichtiyl' S<1che dar· 
"teilt .ibl•r d1~ Brttt'n miis:st·n the b r i t i s c h e n 
l n s l' 1 n h.1lten.' 

@.at6 tJ(rzecflc.•I 

@al/'V (Ji!ric6 

9eben 1/jre 7Jerlobunq beka1111! 

/$lanbul, den 17. Juni 19.fl 
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PERSER-TEPPICH„GESCHÄFT 

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

Bel An. und Verkauf von Teppichen bit
te meine Preise einzuholen ! Oekautte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo
nats zur vollen Kaufsumme zurückge· 
nommen. Komme meinen Kund~n in je

der Weise entgegen. 

Walter Ohring 
Pelzwerk.;;tii.lte 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyal1 sok., Hamson Jlan 

Tel. 41590 

ri„„„~„„„„_„ •• „„„„~„„„„„„„„„„„-m 

1 Alman Kürk Atelyesi 1 
i Deutsche Kürschnerwerkstätte i 

i Beyo~lu, lstik~ :d~u~ N~:: ~<:Ion : i28H 1 
1 Fachmännische Pelzaufbewahrung 1 
i""""""""""~"""""""""~ .... """~ 

Kleine Anzeigen 
.~ 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Spcachlehrer, 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts. 

Alles, was eine Hausfrau 
für K ÜCHt: 
und HAUSHALT 

!teile dieses Blattes. (6291 ) braucht, gibt ai im 

' 

„DER NAHE OSTEN" 

die einzige über den 

ganzen Vorderen Orien t 

ausfüh!lich btrlchtendt 

Wirtachaf t s~eitacbtift 
P~rer "Deuacbtt &ur· geor. 1167 
utikW c..dd. 3H 

P e r se rteppich-Haus 
Große Au!4wabl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen"~ Zoll-La~~· 

K a s 1 u1 Z a d e 1 s 111 a i 1 u . 1 b r a b i rn H o y i 
lstanbul. Mabmut Pa~a. Abud Efeo d i Han 2-3-1 - Tel. 22H3-23i08 
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