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NUMMER 166 

A.1B.r m nl~tt'r S ..i r a c o g 1 u 

Voller Sieg 
der Achse bei 

Soll um 
Berlin, 18. Juni (A .A.) 

Das Obe,rkommando der deutschen 
Wehrmacht gibt bekannt: 

Der Vers u c h des Feindes, mit Un· 
terstützung durch s tarke Panzerkräfte 
un~re Front nn der ä g y p t i s c h c n 
Grenze w durchbre c hen ~d 
so die Einschließung von Tobruk zu 
~prcnucn , is t unter nuße.rordc.ntlich 
schweren Verlusten für den britischen 
Angreifer, vor allem an Panzern, ge • 
8 c h e i t e r t. Der Gegenangriff des 
deutschen Afrikakorp s, v erstiirkt durch 
italienische Truppc.n, hnt zu einem vollen 
Sieg der verbündeten \VaHen geführt. 
Der g es{' lt 1 n g c n e F e i n tl zieht sich 
zurück . 

F ü h r u n g und T r u p p c n haben 
Hich durch Tapferkeit ausgezeichnet und 
bei diesen schweren dreitägigen Kämp· 
fen in der afrikanis chen Wiis tc U n g e • 
h e u r e s g e 1 e i s t e t. 

Die deutsche und italienische Lu r t • 
w a f f e hat ihrers e it an d iesem Erfolg 
wesentlichen Anteil. 14 britische Flugzeu· 
ge wurden am 17. Juni abgeschossen. Ocr 
Feind wurde durch rollende Angriffe der 
Kampf. und Sturzbombenflugzeuge an 
\Terschicdenen Stellen z um Weichen !lC· 
bracht. 

Deutsche U -Boote versenkten im Nord· 
Und Mittelatlantik 5 fcindliche H n n -
de l s schiffe mit insgesamt 31.933 
Tonnen. 

An der Kanalküste haben deut
sche Jäger gestern über die britische 
L u r t w a f f c einen ü b c r z e u g c n -
den Sieg davongetragen. Bei dem Ver· 
such britischer Kampfflugzeuge unter 
starkem Jagdschutz in das besetzte Gebiet 
einzufliegen, verlor die feindliche Luft
waffe 21 Jagdmaschinen. Davon waren 
IS vom Typ Hurricanc, 5 vom Typ Spit· 
fire und 1 vom Typ Brews ter. 

Die Luftwaffe bombardierte Flugplät
ze, Flakstellungen und Hafenanlagen im 
Osten und Südosten der b r i t i s c h e n 
1 n ~ e l n • Ein Benzinlager östlich von 
Sunderland wurde in Brand geworfen. 

Der Feind flog heute Nacht mit schwä
cheren Kräften in W e s t d e u t s c h -
land ein und warf Brand· und Spreng
bomben. Unter der Zivilbevölkerung s ind 
Tote und V erletztc :.u verzeichnen. In 
Wohnvierteln wurden Schäden verur
sacht. Durch Nachtjägc.r und Flak wur
den 2 britische Fluguuge abgeschossen. 

Damit verlor der Feind am gestrigen 
Tag und in der: gestrigen Nacht ingesamt 
37 Flugzeuge. 3 deut ehe Flugzeuge gin· 
gen verloren. 

Verfolgung 
der geschlagenen Briten 

Rom, 18. J11111 (A.A.) 
Bericht N1. 378 des it:iliemsch n lfa aptquar

t ers: 
In der Nacht zum Ul. Jum bombard·ertl'n 1ta· 

lienische Flug2e1.;j?e d·e Flugplatze au! .\\ a 1 t a. 
In Nordafrika ist die Schlacht von Sol· 

1 u m nach dreitägigen heftigen Kümpfen zwi
schen den von den bestC.'11 Verb:imlen der Royal 
Air forre des Mittleren Osten unlerstütLten 
engfü chen Panzerstreilkriiften m1d den deutsch· 
italienischen 1.and. und Luftstrcilkrürtcn mit ei· 
nem vollen Erfolg zu Ende gegangen. 

Naoh der Abwehr des feindlichen Angrilfes 

Istanbul, Donnerstag, 19.Juni 1911 

' 

Freundschaftspakt 
Türkei-Deutschland 
Ankara, 18. Juni-(A.A.) 

Heute abend um 21,15 Uhr wur
de im Außenmini terium zwi
schen der R e i c h s r e g i e r u n K 
und dcl' R e g i c r u n g d e r 
T ii r k i s c h e n R c p u b l i k fol
g-cncler V e r t r a g unterzeichnet: 

Die Türkei und Deua:chlancl, 
beseelt \'On dem ·wunsch, ihre Be
ziehungen auf der Gnmdlage ge
genseitigen Vertrauens und auf
richtiger Freundschaft zu crrich
t en, haben unbeschadet der be
reits bestehenden vertraglichen 
V ei1)flichtungen beider Teile be
schlos.scn, einen Vertrag abzu
schließen, und sie haben zu die· 
sem Zweck ihre heidei·seitigen Be
vollmächtigten ernannt, und zwnr 
der Präsident de1· Türkischen Re
publik den Abgeo~·d.neten v~n I~~ 
mii· und Außennumster $ u k r u 
Sa r a c o g 1 u, und der deutsche 

Reichskanzler Seine Exzellenz 
v o n Pa p e n , die nach ordnungs
gem~ißem Austausch ihrer Voll· 
machten folgende Vereinbarungen 
getroffen haben: 

Artikel 1 
Die Türkei und Deutschland 

\'erpflichten sich, gegenseitig die 
Unantastbarkeit und Unverletz
lichkeit ihrer Gebiete zu wahren 
und sich jeder direkt oder 
indirekt gegen den anderen ver
tragschließenden Teil gerichteten 
Aktion zu enthalten. 

Artikel 2 
Die Türkei und Deutschland 

ve1·pflichten sich, in Zukunft in 
aJlen F1·agen, die ihre gemeinsa
men Interessen beriihren, freund
schaftliche Fühlung zu nehmen, 
um iiber die Lösung solcher Fra-

g·en zu einer Versfändigung zu 
~eJangcn. 

Artikel 3 
Der vor liegende Vertrag, de1· 

mit seiner Unterzeichnung in 
Kraft tritt, ist für die Dauer von 
10 Jahren abgeschlossen. Die ho
hen vertragschließenden Teile 
werden sich rechtzeitig iiber die 
Frage seiner Verlängerung mit
einander ins Benehmen setzen. 

Die Ratifizierung des gegen
wärtigen Vertrages und der Aus
tausch der Ratifikationsurkunden 
wird so bald wie möglich in Ber
lin erfolgen. 

Geschehen in doppelter Ausfer
tigung, in türkischer und deut
scher Sprache, wobei beide Texte 
als Originaltext gelten. 

Ankara, den 18. Juni 1911. 

Erklärungen Saracoglus und Papens 
an die türkische Presse 

nkarn. 1 • Jum ( .A.) 
Aus A nlaß des tüsiklsch-deutsdht-n 

Voertrages gab Außenmm~ter Sükrii Sn · 
r n c o ~ 1 \1 <le r Presse folg e n de E r k 1 !i
r u n ig e n .ab: 

Uie T u r k e i und U e u t s c lt 1 n n d die irn 
1.;;1f der Streiti~kdten in der Wett nicm:ib; Sl'it 
J:ihrhumlerten elnan<ler gegenüberstanden und 
deren gegen eiligen Stellungen Immer IJar und 
korrekt blieben, haben jctlt durch den Vertrag, 
lle.! en Text heult! vcrii!ft.>11tlicht worden ist, 
ihre F r e u n d s c h a 1 t n 11 f g a n L i e '! t c 
G r u n d 1 a g e n g es t e 11 t und damit bestä· 
ti1,'1, daB ic nm:h i.n Zukunlt nicht einander gc· 
gcnübertretcn. . _ . 

So hab\.'11 durch t11escn VL'f"irag das turk1schc 
und das llcutsche Volk o;ich wk'<ler l'.inmal in ci· 
ner m:uet1 Atmo phäre vollkommeni:r Sicherhcit 
d.c Hand gereicht. So wurden auch, wie aus 
dem Text ht..'1"VOrgcht, die bl..;lehcnden vcrtrag· 
liehen V<.'l"pflichtungen beider Teile berücksich· 
tigt und es wurde bestätigt, daß diese Ve~pfiict:'· 
tungcn mit dem Inhalt de~ Vertrages mcht 111 

\Viderspmch tt'hcn. 
Ich nehme mit großer rrcude die Unterzeich· 

nung des Vertrages auf, der ein wichtiges und 
geschichtliches Uokument der 
p r e u n d s c h a f t darstellt, und ich betrachte 
es bei diesem Anlaß nls eine Pflicht, galll bc· 
sonders die w e r t v o 11 e n B e m ü h 11 n g e n 
zu erwähnen, die mein Freund v o n Pa p c n, 
der mein Land s,rut kennt, unternommen hat, um 
:111 d:eo;em Ergebnis 1u gelangen. 

Aul Gnmd de Abschlusses der Vertragsver· 
handlungcn sind wir mit dL'm Dele-gierten des 
Bot chaftcr von Papen übereingekommen, den 
Wun:-ch auqu.sprechen, daß die V c .r ö ff e n t· 
1 i c h u n g e n d e r P r e s s e und die R u n d -
funk s c n dun gen unser~r Länder im 0 e i· 
s t e d c r Fr e u 11 d s c h alt und des gegen· 

wurde sofort mit unwiderstehlichem Schwung 
der deutsch· italienische G c gen an griff bo!· 
gonnen, der die t-·lügel und · die r ü c k. w ä r l i · 
g e n V c r b i n d u n g e n der A n g r e 1 1 e r b e. 
d r o h t e. l>ie Engländer erlitten insbesondere 
Verluste an Pa111crn. Ferner wurden 14 b r i t i · 
s c h t: P 1 u g L c u g e ab g es c h o s s e n. Alle 
un_ere Flug/C.ugc omtd zu ihr~ AusgangSJ?Unk· 
ten Lurückgekc-hrt. Die nestc der kindlichen 
Streitkräfte ver,uchen, sich nuf ihre Ausgangs· 
stellungen rnrück1u1id1en, wobei <;je von unsc· 
ren Land· und Luftstreitkräften ver f o 1 g t 
und b e d r 5 11 g t werden. 

Aus 0 s t a f r 4 k a ist nich t:;; .'11.'ues zu melden. 

• 
Zagreb, 18. j um (A.A.n.Stelani) 

Kr o a t 1 e n hat jetzt einen Flächl'ninhalt von 
115 133 qkm und eine Bevölkernng \Oll 

7.ü.':10.629 l II\\ ohnern.Darunter befinden siC'h 5,2 
.\\• lionen Kroaten, 1.5-tS.OfMI Serben, 500.000 
Deutsehe, 70.000 Ungarn, :11.1100 Slowenen untl 
44 267 Tseihechcn und Slowaken. 

() e Zahl der außerhalb uer <l rl.'n lcn Kroatiens 
\\ ohnendc11 Kroaten betriii;: t ungcföh 1 1,7 Mal
l nnen 

• 
1 issabon, 17. J .111i (,\ ,\ ,) 

Zur \1ers1 ,1 r k u n g d l' r <1 a r n 1 so 11 auf 
den Azoren st der llampicr „G ka nr:." nad1 
Ponte Ddgad.l au:;gc.l:iuf('rr. Er lrnt eine .r\bfl•i
lung '\\ar,ne ntantene an illord, d ie flir den 

..eltiit'fl Vertrau~i.i. vor i h gch1:11, ~ di ße. 
:ileltw1gcn iwischen 1kr Türkl'i und ~utsch· 
land kennzeichnet." 

• 
Anbra, 18. J11n i (A.A .) 

Der Deuts che Botscha.f ter von 
P n p e n g ~1b über d ie Anatolische Agen
tur folgende Evklämng an d ie tiirktsche 
Presse ab : 

Dv soeben crtolgte ghickliche Abschluß des 
Vertrages gab Stiller t:iueOer11 dem Hem1 Au· 
ßenminister den Anlaß, an die Presse einige 
bemerkenswerte Worte zu richten, lür die ich 
ihm aus ganzem Heuen danke. 

Oleser Vertrag be:.tätigt erneut die alten ver· 
trauen.wollen und freundschaftlichen Be.Liehun· 
gen, die unsere Länder seit Jahrhunderten VL'1'· 
binden, und die nur vorübergehend durch Miß· 
verstündnisse über die Ziele der Politik ge. rnrt 
wurden, die Europa eine neue, bessere Ordnung 
und einen dauerhaften Frieden geben will. 

Daher müssen wir die B e d e u t u n g d i e · 
s es V e r t r a g e s auch im Rahmen der g r o· 
ß e n g es chic h tl ich e n t:r e i g 11 iss e u 11-
s e r e r Z e i t betrachten. Dieses Abkommen ist 
gleichzeitig der Beweis dafür, daß das Deutsche 
Reich und die mit ihm verbündeten Mächte In 
ihrem Kampf fiir eine gerechte Neuord· 
11 u n g i n E u r o p a entschlossen sind, der 
T ii r k e i u n d dem t ü r k i s c h e n V o 1 k, 
die inuner als behenschenden Grundl>atz ihrer 
Außenpolitik die Aufrechterhaltung ihrer Unab· 
hängigkeit hatten, den P 1 atz u n d den E i n· 
fluß 1u sichern, der ihnen als Erben 
einer langen und glorreichen Ge· 
schichte und als Brücke zwischen 
dem Westen und dem Nahen O!!ten 
zukommt. 

Wenn ich der ständigen Bemühungen meines 
sehr verehrten Freunde~ des Herrn Außenmini· 

Stutzpunkt Ponte O elgada bestmunt ist. An 
Bord des glcid1en $ chifh: :; hdindt•t s1oh auch 
Kriegsmatcrml mit dcrs l.'lhen Bestimmung. 

• 
Huenos Aires, 18. Ju ni (,\A ) 

Dt·r Präs 11.k nt der Arg-en fü;chen l~ep11 bhk. 
Ca s t 111 o, erklarte den Jou rnalisten , daß die 
USA Argent inien gegenuber kl'ine gebietsmaßi· 
gen Forde rungen oder sol~he nach einer E rrich· 
tung militä rischer Stii tzrunkle erhohe n hätlt?n. 

• 
N ewyork. 17. l uni (A.A, Havas.Telemondial) 

\V~ die Zeitu ll1) „N ew y o rk H eral d 
T r 1 b u n e" meldet. erkla rte der kanadi5che M•
msterpräsidoot K 1 n g Im kanad1schm Parlam.-,t. 
Kanad,1 werde Nne w t' 1 t ~ r e 1 n f u n t t r i e -
d i ,. i s 1 o n und eint' m o t o r i s 1 e r t l' B r i · 
g ad e nach En g 1 a n d scndl'n. 

\\'it- du~ Z eitung hi nzufüg t stehe'l gt>geriwa rtig 
2 kanoo.schc lnfantnkdivlSiontn in Engl;ind. 

Die USA sperren 
Erdöllieferungen an Japan 

W.ishington 17. Juni (A A,) 
lnnc nminiMcr 1 c k c s ließ elrn: Sendung \ On 

ungcfa hr 1 M llion Liter Erdol, die Hir J.ipan 
bestimmt war, .mhal:~:t. N,1ch rmt'r Meldung aus 
dc1 llm~1~bu1111 von Ich "unlc drt'~t' M.1ßnahme 
gc1roHe 11. weil im wrs11i, h.-11 Geb11'1 der USA 
0.•lm.mgel herrscht. 

D.-r Sprt>d1t•r d•'S Innoomin1stc1 iums er lar tt', 
n.1.-h se ner Mtinung hanJclc <'S sJ, h ni ht um 
eine Prage der inter:taLonalen Politik. 

stcrs, di :s n Vertr:i2 zum glücklichen Abscl~luU 
1u bringen, mit tlod1achlu11g t{cdenke umJ 1lnn 
meinen ganz nulrichtigen Uank ausspreche, so 
bin ich auch sehr glücklicb darüber, daß d ie
Enlscheidung des Reichs k a 111. 1 c r s und de~ 
n eich s a u ß e n 111 i 11 i s t e r s mir die Miig
lichkeit gegeben hat, die es denkwürdige Uohu· 
ment zu unter1eicl1nen und nut die e \Vei~. so 
wie ich einst in den Reihen der osmanio;chen Ar· 
mee und Seite an Seite mit den Söhnen diese:. 
Volkes für eine große, und gemein.;ame Sache 
gekämpit habe, an dieser Aufgabe jel7t aul dem 
Gebiet de' t-·neden.s weiterzuarbeiten. 
Uie~s Lnnd und dit:ses Volk sind seit jeher 

von eint.m unbeirrbaren G c f ü h 1 d c r G e • 
rech t 1 g k e i t durchdrungen. So wagen wir 
nuch 111 hoffen, daß über jede heimtückische 
Propaganda hinweg sich ein neues V e r • 
stand II i s für d'e gebieterische Notwendig
keit des g es c h ich t 1 ich e n P r o / es sec; 
der \V i e d er g e b ur t au--Oreilen wird, deren 
Zeuge unsere Generation i!.t. 

Wie dtt Außenminister sooben erklärte, sind 
die Reichsregierung und d:e Regieruni.r der Tür
kischen Republik bei dem glücklichen AbschluB 
des Vertrages übe<cingekommun, den W1rnsch 
auszusprechen, daß die P r e s s e und ebenso 
die Ru n d f u n k s e n d e r d e r b e i d e n 
I. ü n der sich in thren Ver1iftenllirhungen im· 
mer vom G e i s t d c r i: r c u n d s c h a f t und 
des beiderseitigen Vertrauens lei· 
ten lassen, der die deutsch .türkischen Beziehun· 
gen kenn1eichnet." 

Einstimmiger 
und lebhafter Beifall in 

der Volkspartei 
Ankara, 18. Juni (A.A.) 

Die Parlamentsfrahtion der V o 1 k s p a r t e i 
trat heute um 17 Uhr unter dem Vorsitz dö 
stellvertretenden Präsidenten und Abgeordneten 
von Trab1.0n, Has.an S a h a, zusammen. 

Auf der Tagesordnung stand ausschließlich 
der frcUJld'>chaftsvertrag mit Deutschland, über 
den d1e Ve.t"handlungen jetzt beendet sind. 

Außcnm[nister Sükrü S a r a c o g l u be.o;tieg 
llic Rednt.-rbühnc unJ gab iibc.,- die d111clnc11 Ab· 
schnitte der Verhandlungen über diesen Vertrag 
Erklärungen ab, \ 't.'tlas dann den Text des Ver· 
trages, dessen Unterzeichnung beschlossen WOJ" 
den ist, und gab einen au<.iührlichen B1•richt 
uber die Art und das Ziel dieses Vertrage .. 

Nachdem man von Ministerprä:.i~nt Dr. Re
lik Sayda m persönlich die A11tworten aut d ie 
Erklärungen und fragen zahlreicher RL'dner ge· 
hört hatte, die nach ~r. Außenminister das 
Wort nahmen, wurde der Vorschlag hinsichtlich 
der Unterzeichnung des Vertrages zur Abstim· 
mWlg dargelegt und e i n s t i m 1n i g und unter 
1 e b h a f t e m B e i fa 11 anget1ommcn. 

Da keine andere frage auf der Tagesordnung 
stand, wurde die Sitzung um 19 Uhr aufgcho· _ 
ben. 

• 
Ankara, 18. Juni (A.A.) 

Die u n ab h ä n g i g e G r u p p e der Republi· 
kanfschcn Volkspartei trat heute unter Vorsitz 
de~ Vizepräs!denten und Abgeordneten von 
Istanbul, Ali Rana T a r h a n, zusammen. 

Die Beratungen Kallen den Mit1ei!ungcn und 
Erklärungen des Außenministers in der heuti
gen Sit11111g der unablillngigen Gruppe. Die 
Jlandlung. linie der Regierung wurde einstimmig 
i{enehmi~t. 
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16. JAHRGANG 

Botschafter v o 11 P .i p e n 

Deutscher Protest 
in Washington 

Berlin , 18. Juni (A.A.) 
Nach Meldung des DNB hat die 

R e i c h s r e g i e r u n g beschlossen, für 
die Schließung der deutschen Kon ulatc 
in den USA R e p r e s s a 1 i e n zu ergrei 
fen. Deutschland wird ferner eine scharfe 
P r o t e s t n o t e an die USA richten. 

Schweres Unglück 
auf dem Bukarester 

Flugplatz 
Bukarest, 18. Juni (A.A. ) 

Da!! Plug:z.eug Jet• Linie Bukare~t

Sofia , das heute um 8,20 Uhr flugplan· 
mäßig aufstieg, stürzte kurz nach dem 
Start aus einer ganz gerinBen Höhe über 
dem Flugplatz. von Bukarest ab und ging 
v<illig in Flammen auf. S ä mtliche 12 
Fluggäste und ebenso 3 Besatzungsmit
glieder sind tot. Unter den Fluggä!'iten 
befanden . ich 9 Deutsche, 2 Bulgaren 
und 1 Rumäne, 

• 
Bukarest, lS. Juni (A.A. nach Stefani) 
Das rum:inischc Flugzeug der Luft· 

\'erkehrslinie Bukarest-Sofia ist im Au
genblick des Starts abgestiirzt. 12 Flug
gäste s ind tot. Darunter befinden sich 
der Gesandtschaftsrat der bulgarischen 
Gesandtschaft in Bukarest und <l~ l· 
Pre.c;seattache der deutschen Gesandt
"chaft. 

Vichy meldet 
„ermutigende Eindrücke" 

on teilt mit : 
Vichy, 18. Juni (A.A.) 

Am 11. Tag der Feindseligkeiten in der L e • 
v a 11 t e wtd 4. Tag der franzö~ischcn Gegenof· 
lcnsive erklären die rn•.iändi~er1 Kreise, daß der 
aur Grund dl'f letzten .\1eldungcn aus S y r i e 11 

erhaltene Eindruck a u n er o r d e n t 1 i c h c r· 
mutigen d sc:. Tatsächlich scheint e:s, daß d 'e 
feindlichen Verbindungslinle:n überall bedroht 
sind und die briti,chen und gaulli tisChlm Trup· 
pcn an allen Kampfab. chnittcn aufgd1alt cn 
wurden. 

In gcwis~n Gebieten gcl:ing es den franzö . .;j. 
sehen Aufklämngsabtcllungen sogar, bis zur 
lelndlichen Grenze vorzudringen, und w i c h t i· 
g e S t e 11 u n g e n \H•rden z u r ii c k c r . 
o bert. 

Französische G CJenoff ensivc 
geht weiter 

V1chy, 18. Juni (A.A.) 
Mitteilung des Knegsmm ter'ums: 
Im sudlichen L 1 b a n o n ~m\ ie 1n dem Gebiet 

zwischen dem Uschebel Drus und dem llermon
Gebirge geht unsere {J e ,g e n o ff e n s i v e 
weit e r. 

In dem Ku s t e n a b s c h n 1 t t entfalteten die 
br1tisc.hen Stre tkrafte, die der Unterstlilzung 
durch d:e Flotte beraubt s nd, nur eine geringe 
Tatigkeit. Unsere Luft\\ alle setzte die ßomb:ir
dicrung der ruckwartigcn Vcro:ndungen des 
Feindes fort. D:e feindliche Luftwaffe bombar· 
dierte den Flugplall Ha y n k, o'hne Schauen 
oder Opfer zu verursachen. . 

• 
London, 18. Juni (A.A.) 

Es scheint, d:iß der W i de r s t a 11 u Vichvs 
in Syrien sid1 verstärk t. Obwohl die Bnten 
alles tun, um so ,..·iel \\ ic rnögl:ch Blul\•ergießen 
zu vermelden und lll erreichen, das die Vertei
dig~ Syriens gegen <lie im Interesse Frankreichs 
selbst beschlo sene lntel"'.·ention keinen Wider
stand leisten, könn('n ~emlicti heftige Kämpfe 
n.cht \"Cm11cden werden. hie alL1erten Trnppen 
n:ihern ~il"l 0 a 111 a s k 11 s und tB e i r 11 t, abl'r 
es ist rn ern arten, d.iß noch eine g e w t:. s e 
Z e i t v e r geh t, bi diese Stadte e 1 o g e -
n um m e 11 \\erden l.onncn, da das alliierte 
Obenkommando humane :\\cthoden :inwcndet. 
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Olfn erc des deutschen Afrikakorps be einer 
1 ngcbcQprech11ng. In der \1itte R tterkreuztrngcr 

.l\\a:jor l leymcr 

U nsere Kurzgeechichte 

Perez, der kleine Torero 
von J o s c f R o b e r t H a r r c r 

„Wir 'halben noch .gute z;wei StunJ n 
bis Vall<11Johd!'" sagte Antonio. Er 
dr<lnote zur Weiterfahrt. 

Die schöne Jururn machte ein grotesk 
trouriges Gesicht. „loh h:itte .den Kn;i
hen noch gern Zllgesehen. Sc'han nur den 
schlan'ken, schwarzen! Wie mutig er 
ist!" 

Auf .dem kleinen Dorf platz ·er~1niigte 
sich eine Schar von Jungen damit. einen 
Stier'kampf d;irzustellen. Zwei st;imm1ge 
Bursc:hen hatten ous Weidengerten ge
flod1tene Stiern1;i ken aufgesetzt und 
machten tolle Sprünge, w;ihren<l einige 
andere, darunter der von Juana hewun
Jerte Sc:h:wnrzgelockte, hunte Fetzen um 
den Körper .gewiakelt hatten untl .111f <lie 
Sti re losgingen. 

,,Percz. zeig 't'S Jen beiden!" rief ein 
tunges l'vliidc'.hcn, ohne ·die Rose fallen 
zu lassen, clie sie zwisuhcn den Znhnen 
hielt. Der Schwarzgelodktc wurle nur 
noch mehr angefeuert; mit einer Fihen 
Wendung schwang er seineJJ Stock, der 
den Degen ersetzte. und st.1ch auf das 
re~hte der stiarrenden Glasaugen, die <:111 

der Stiermaske angebra ht waren. Aber 
-der Knabe, der Jen .anderen Stier spiel
te, spr.1119 Perez von hinten .an, daß er 
zu Fall nm. 

„N<.Jn .genug, Juana!" sngte mißm11tig 
Antonio. „Hast <lu solchen Spielen nicht 
se'hon hundertmal 2lugcsehen?" 

„Ja. naturl1ch! !Aber '.heute freut mich 
das Zusehen .ganz besomlers. Wie ras
sig! D:i. Antonio, der Knabe :kann nicht 
mehr wufstehen." 

ln diesem .Augenblick erhoh 6ich rings 
hei den Jungen, die das Spiel Fih ein
stellten, lautes Geschrei. 

. Perez ist tot!" riefen sie und sto'ben 
auseinander. Das Mädchen, noch die 
Rose .zw1sc'.hen den Zähnen. warf sich 
weinend üher Iden Knaben. 

Juana offnete <len Schlng .des Wagens 
und lief auf Pere.z zu, wlihrencl eine 
Fra11 jammernd und händeringend die 
enge Gasse !heraufkam. 

•• ~erez, Pcrez. nicht '5te1 ben!" jammer
te sie. Juaina wandte sich Antonio iZU. 

J rgerlich stieg auc'h er aus dem Auto. 
„Wir nehmen Pen~z in ·das nfü::hste 

Spit d mit!" saigte Juana. 
„Ja, tun Sie da ! Bei der Ma<lonn:i 
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n \V1r h.lbcn zu wenig Zeit. \Vir haben schon 
vic: zu v.cl Ze l verloren •. , v.:ar musse:i •ilcn", 
erwidert Robert. 

M.irtha sieht, w•e sein Bl1Ck auf dem Schreib
tisch des Kapftans f.1Ilt. Se ne H.md langt nach 
emem kleinen Revolver, ~r dort liegt. 

,,Robert, 'l.1;as tun Ste! \Vas wollen Sie?" sdireit 
sie auf. „Tun Sie es 11.!cht ich bitte, bitt<' ..• " 

,,Fiir .1llc F.ille ·, wehrt er Martha ab, „für den 
letzten. unwahrscheinlichen Full, daß . . " 

Sei:ie \\'orte ersterben In dem WIJtendcn Auf· 
rohren d.:s Dampfheulers-; der die Abfahrt des 
großen P.iss.ig erdampfers gegenüber anzeigt. 

Dann stür.:t Roh•rt luiaus. Mit einJgen r,1-
schcn Schritten erreic.ht er über d•n Gangway 
dl'n festen Boden der Stadt Honol 1lu. 

• 
\ar1ha lauft durch de heiße'l Strnßen von 

llonolulu. Ihre Gh~de.r sinJ schwer. nie Helle 
des Himmels sticht in hre Schlafen wie ein 
Spruhregen farbiger I"llflken. 

Hier holt s·e eine Ausku"nft ein, dort weist 
man s~ an eine dritte Stelle Autos rasen mit 
ihr über die palmenwns;1umten Alleen, die 
Prnchtbauten We1ßer Hotels fl1eg<':i nn 4hr vor 
bei. Dann fohrt sie den Strand entlang. Gkll 
ffommende 1 I·b!skusgruppen flitzen :m ihren mü
den Augen vorüber, Hotelaufschriften Rekl.ime
scldder .•. 

Ro111,1m fallen ihr ein, d;e s~ einmal vor Jah
:re"l gelesen. Und nun ist sie selbst nuf ch'\.~r 
paradie~isroen Jnsd und s eht nichts, weiß 
nttht, 'Sle fublt nur das Klopfen ihres liel'Z'l?ns. 

„Zeitschnitzer" 
sind peinlich 

Paracelsus und das Mundwasser 

Der deutsche Ge. ichtscltemiker Prof. 13l·yt111en 
berichtete okurzlid1 von einem interess:inkn Be
tru~·~prozC'ß, zu dl·111 C'r als Sachversl;ind'ger ge
laden wur<le. l:.in ,ilndustriel'er" \er:i11l:1ßte sei
ne 1 J ldgeber zur llergabe gr<Jl\er Summen, in
dem er in sp"rifo tisohen S itLungcn dl'n Gl'ist dC'S 
griißen ,\ritcs Theop'irast von l loht.enl1eirn, gl'
nnnnt Paracelsus., bcscll\\ ur, der dann nngeblich 
llllCh p~Ompt cr::>Ch,e 1 lind durl"1 den \\ llld Ci

„lCS .\\eu 111.1s ein Hez1•p1 lür ein 11eut·s .\\1111d-
wn~ser Llrknnntgnh. W .1hr.:11d th: ,\khrzahl drr 
Te In hmer d ese'l J1i1~110.nC'n fur hare ,\\1111ze 
unhm, zc gle C' ncr, der wohl l'lwas krit1. eher 
veran a:;.: war. dt'n Mundwass.er..J lerstelil'r we
grn Betruges nn Bei dun \'erfahren \\urdc de111 
S<iohver t;rnd gt•n d 'e Frage gestellt· Ka1111 Para
c.d u:.. seil> t wenn es hm muglich wa c, in 
sp'. rit •i" ht"I K c1:-er. \\ cderauiZ11l·1. t hc .1, 
\\ '1klich e111 solches l~ezq1l l'!111pfohlcn und .w
s.rni111e11~esh:llt h3hen ? 

De che111 sd1e lJnter ucht.ng ergab, daß das 
\'.'asser ~!11ic\ !sfü1re um.1 •. ~hara111 enth clt. O.e 
S:ilic\·'.s.111re wurde aber erst JSflo 11nd das Sa
charii1 18S5 entdeckt. Parace!sus, der bere;1,
!541 tarb, konnte beides umnögllch geka'lnt 
h„be11. [>a1111t war das Betrugsma11ii\•er olfen
h:ir. llc n findigen \1undw:1s e !:1bnk:rntcn wur
de o ei11 A11achron smus - ein Zuit ch11it1c·r -
zum Verh.mgn s. 

Der Degen brachte es an den Tag ! 

J\11achro111smen slnd schon mrhrfach ge
f, hrl'ch ge\\ urdcn. Ei:i holl; ndischer Maler vt>r
SJchte \'or cin"ger Ze't eine An.z.ahl „1111bekann
ter'' < 1erialde \Oll J·r:in,; 11:.ils 1111d Ht•111h1andt nn 
den \\ann iu brmgcn. 1 >1c Kunsthiindler, d'e 
immc h.n et\\ as \ 011 der \llerci des vergm•ge
nt•n J.tlirhunderts \erstl'l'C·11 , \\' ttcrtrn n'tlils Bo
Sl'S, die B ldl.!1 crsc'l ·11e11 durchau:; echt. 
S1..hl cßlich aber fiel n jemand n.1r. d<1I~ ein 
m"ttelalterl'cher Kneger auf einem der ßilder t:'i
nen Degen trug, wie hn holliindischc Otl i1.:crc 
1111 l'I. jahrhundrrt trugen. l>.1:; gah den Anl:tl~ 
zu cirier cllt:''llischen U11ters•1cliu11t:. he1 dl'r ct:e 
~·ersch'edcncn Farbschichten der B ldcr n.1ch,,:c
prlift \\ urdc.1. Fs ergab sich dabei. clnl\ zwei 
Farhstufie d,ir·11 unh,i!ten \\aren. d c erst· 1111 l!l. 
Jahrhundert erfunden worden wa•en . Der ,\\a
ler - l.ibr gens e.11 :-.ehr bcgahter, aher unbe
kannter Kun t er h'.l.tte die B ldcr se bst her
stellt. ZwC't Zeitschn1t1cr hatkn ihn uberlnhrt. 

Hier irrte Goethe ! 
Es · t uhr gt'llS g'.lr nioht leicht,i\nachro,1',;mcn 

ff•g!eillt ,1 s so:C"111 • z 1 erkennen Kennen Sa.: u·e 
Uc:;(;l11cht1. \Oll 1 r.edr.ch d~m (irnl\en und dt.'111 
Bah1n~.1rtcr! [) 1..se < 1r~d11chll', d .e nur aus die-

·r einen h '.lterl'st gui fr.1i..e lx teht, st ein 
B1.1 sp C'I llir Zcit.chnitzer, 111it ,Jenen •1wn d 'c 
gd>i!de1c11 1 eutc a.1b Olatte s lbl1rcn kn1111. 
Doch kt11111en s ·.:- s c!J mit der Tatsache tr;)stcn. 
da!.i selbst große D.chtcr, •\\alcr und (ie l'hrte 
sich 1\nach<'onisr11e11 rnschnlden ko1111nrn 1:t:1k11, 
ohne daß ihr l~11h:n dadurd1 gescl1111;i'ert worden 
\due. (iocthc hnngt 1.. B. im „raust", der na h 

flehe 1 h Sie nl" at Jie Frau. „Unser 
\r ist heute beim Stierkampf in EI 
7, reda. Der Teufel soll ihn holen, uns 
, 1 hne s •in 1 I·He zu la sen! Er weiß 
doch. (\;iß jeden Sonntaig ... Ach, Herr, 
hcl1fen Sie meine-m süßen Perez!" 

iAnto1110 hob den ohnmächtigen Kna
ben in sein Auto. Sc-hnell fuhr er davo11, 
hegl~itet von den Segenswiinschen !(.ler 
Frau. 

„Weis ich gesagt hJ!be!" murrte er. 
„N1in haben 1w1r die Bescherung." 

„Nid1t z:ürnen, ..Antoniol" .bat Juana. 
indem sie unvemnittelt einen Kuß auf 
seine Iland driickte. In einer knappen 
dr.:.1lben Stunde hntten sie die kleine Stadt 
EI Zercda erreicht. Kein Mensch war 
aoi1f den Straßen zu sehen. Aber man 
hörte lautes Gesrhrei, Jauchzen und un
deutliche Zurufe. Antonio lenkte 1das 
Auto m die Richtung des Lärmes. 

„S1o'her der übliche Stievkampf auf 
dem Marktplntzl" sagte er. „Jn. wie ich 
mir dachte. Siehst du. Juana, sie haben 
mit Wagen .eine Arena ~1hgegrenzt. Und 
drinnen k:impfcn isie !'.}egen junge Stie
re ... Nun kommen wir wieder nicht 
weiter." 

E...n Gcsch.iftshaus m.t zehn OO•'r mehr Sto k
werkcn. 

Tafeln mit Auf~chriftcn In allen F.1rhen. n„. 
Ml'thus.1lem Bondy, Rechtsanwalt! 

E n Lift f!lhrt mit ihr i"l dic 1 löhe Eln\1e 
Herren, die nehcn ihr std1cn. nl'lunen die f liitr 
.ib. 1~ langer G,mg. vergl;:istc 1'ur('ll. D.is Tip· 
pen von Schre1bm;1sehin-~n. 

Eine kleine, Vl'rglastc Brocke fiihrt in d;u 
N.1chharhaus. 

Ihr Bllck schweift durch die leere Luft, blc1ht 
schwindehd an der ge~nüberl t-ueooen H.1user
wand hangl'n J1~ sich jenseits der Schlucht auf
tut. 

• ,Sagen s:e, da:3 kh Mr. Rondy dringend spre
chen muß", sagt sle zu dem schokoladl'br.1uncn 
Schrclbmaschinenfr.iulein. das nach ihrem N,1mcn. 
gefragt hat. 

„In wrlcher A:i9elegenhelt7" will das M.id
chen mit dtn dicken Negerlippen wissen. 

„Enquist-Prozeß, es eilt!" 

„Mr. Bondy hat augt"!lblcklich Pincn Besucher', 
gibt d s Mailehen :iur Antwort. „Ich bitte, dnioc 
Minuten zu wartoo .H 

Jetzt sieht sich Martha erst im Raume: um. Ein 
.1ltercr, wcißh::inrige.r 1 fcrr ·wendet sich ihr zu. 

,,il\1cin Name ist Smrbusch." sagt er. „Sie sind 
Deutsche?" Martha nickt und sieht dem alten 
Herren fragend an. 

„nann können wir ja deut~ch spn•chcn. Umso 
bes..'lf'r". meint er. "Ich bin 'auf der Cornw.illis
Irucl :zu Hause. Meuie deutsche Heimat habe ich 
seit Jahrzehnten :licht mehr QeSt>l1e11. Auch mich 
Ji:it der Enq11ist-Proztß w Mr. ßondy gefiihrt. 
Un•er uns gesprochen, ein windiger Patron, d1 • 
ser Anwalt." 

„s.~ haben Mr. Enquist gekamt?" fragt Mnr
tlm. Sie kann es nicht verbergen, d.1ß die Röte 
in ihre W.mg n schießt. 

„Und ob ich lhn kannteH, sagt jl'lzt Starbusch. 
„Er war mehr als ein halbes Jahr auf meiner In
~!. Zuerst pflegte ich Ihn gesund, und cfann 
mußte er auf den n.1chstcn Dampfer warten. r::S 
d.iucrt oft Monate bls ein Dampfer Cornwallis 
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des Dichters Versicherung im 15. Jahrhundert 
spidte, Oinge w:e Champagner, Tabak und 
Tret. pinnrilder :iuf die B,i~hne. Champagner g~h 
es aber erst um IG75, 1 ab:ik rauchte man 111 
Deutschland erst im 17. Jahrhundert, und das 
Tretspinnrad wurde erst 1530 erfunden. 

Wie kam K olumbus zu d em Fernroh r 

und P apin a ufs D a mpfsch iff ? 
Auch Schiller i11 tc ich in der Zeit, wenn er 

im „Wallenstein" die Schnelligtkc t der Beil-hie 
dl'S großen 1-cldhcrrn mit . der ,\hleitung ~!es 
BI t1es durch den Bl,t1:1b1t'1tcr \trgl1ch bst 
thundcrt Jahre nach Wallenstein. C'rland, 13enia
m 11 Fra1rkli11 dies praktiSche (,erat. lJem;ildt• 
s nd 1•hl•nialls nicht frei \·on ilhnliclwn Schn:t
~crn. Auf t•inem Bilde vo11 Valcnda „Verlc11!{
nu11" Petri" sp:elc11 LI c ri)m:s hen S11ld11e• unter 
dem" Kre111e Christi n11t d~utsclwn Sp1elkartu1 
uml rau"hcn Tabak - bc·kfcs tk1<n11tu1 s c d:i
mals noch ukht gekannt haben. l:inc bekannte 
Br;dmarke bildet Ko!11111b11s nh, w c er au[ d1.•r 
rr.iirt n:ich Amer'ka .:in Boni e111es Srh"fü·s 
durch ein - Fernrohr ( 117 Jahre :;p:iler vcin 
tl:1lill-i erlunden!) .11 die FC'111l' :-i11:1ht ... 

Anachronbmen 5'.nd 1111t11nlcr Sllhst in S:cin 
g1•l.:.rncn. l~in bekanntes lk::>p el hit.>rfur hi~kt 
de. Pap 11hnrnne11 in l{;isscl, :rnf dem der Protl s
sor l'apin auf ckm von ihm erfundenen Dampl
sch' lt dargestellt ist. Tatsfi _hlich. l1at SlC'!J der 
großl' <Jelehrte wohl intcns v mit der D:impt
kralt und ihren tedrnischen J\\iig1ichkeiten ht~
sch.1ftigt, mit einem Dampfschitl konnte er 111-
ucssen während seines Lehens IL(ht fahren. 
weil das erste, von dem Amenkancr Fulton er
h:iuk Dampischifl erst etwa fiO Jnhre nach Pa
pins Tod der st:iuncnckn Mit\1'elt vorgefiihrt 
\\ urde. 

Unga1·isch-kroatisches 
\Virtschaftsahkomrnen 

Budilpest, 17. Juni (A A.) 
\V1e ,1mtlu:h mitgl'tl'rlt wird, sind dic u n g a -

r i s c h - k r o a t i s c h e n W 1 r t s c h ,, f t s -
v e r h an d 1 u n lj e n , die zu Ende der v~rgan
gcnen \Voclw 111 Z.1yn•h weiter g<-führt worden 
w.1ren. abgrschlossen word~"l. Em Vertra!J wur
de p.1raphiert worin ein \ Varen.lllstausch für 1 
Mill.on P„1100 vorgest'lu.•n ist. 0.1s Abkommf'n 
gilt bis 1. Oktoh~r 1941. 

• 
Tokio. 17. Juni (A.A. St~f.rni) 

D.r K.1hinl'tlsr.1t b lli\ltc <frn ~iirzlkh zwi
sLt1u1 j.ip m und lndoch 11,1 ahoeschlosscn-~n 
J 1 an J c 1-s „ er t r a g. Bei d.-r S1tzunv bNont1• 
Aun, u1rinistcr M .1 1 s 11 ok ,1, d:if\ das jap.rni:~ch
' 1do li 11 e~is. h. \\'irts1.h.1frs„hkor11mc11 .iul fc l<'n 
Gn1111:ll.1o;."11 111hr und l'lllt' w chti!J~ Kl.irnn\J für 
di,• J\t1110•.ph,;r,• in ().,,1;1 ,it•u lw.f,·ut<'. „ 

Lissabon, 17. Juni (A.A.) 
lb11pt111ann J:imes I~ o o s e v 1· lt, de1 filtc;;!e 

Sohn des Prfü;identen, der gl•genw:irt g d.e 
1'1111kti1J11 eine Beobachters der amerikanischen 
1.uitwaffc 'bei d r l~nyal Air F1lfle im ,\\·ttlere11 
Ostt:n au;;;uht, ist lwutc auf d~ m Luftwege in 
J.1ss:iho11 e 'ngl•trolt1•11. 

* Washington, lfi. Jun i (Ai\.) 
Di~ .\hrinc <IN USA wird ht'uk \Oll G u an i

s Ch C 11 IJ (1111 )1 f e f II, d:e bis jctl! in den Jläfen 
der \J ',\ lagen, Be~;ll ergreifen. 

• 
Tokio, lfi. jun: (./\./\.) 

083 Japaner, die s:o11 auf den Ph'lippi11e11 C'in
b(•sch fit hatten, sind in Kohe eingetrolten. 

Eli\ uufschlußreichl'S 
0

0rigin:llbild von Englands „glom:•1lhl·m Rück::ug" .iu~ Gri·~chenbnd . Eog
h:;che Sold.itcn. d11• s;11111hh<' schwl're \Vaffon zu•üd.l:t'ßen, w.1rten ;mf d1l' rdtn1 lc Einschlffnng. 

Tats1ichlich war an ein Durchfa.hren 
nicht :·u denken. Im -Gegenteil, ein jun
ger Mann sprnng a·Ulf das Tritbbrett ·des 
A os '!Und i.ef ,Sie schiclkt der Him
mel. Verstopfen Sie 1mit Ihrem .Auto <lie 
Lücke!" 

Antonio fluchte: da sagte freudig Jua
na: „Ehen ist Perez zu sich gekommen!" 

Schon sc:hoben, ohne daß Antonio es 
hindern konnte, drei, vier tßurschen sein 
Auto in eine Liic'ke des aus Wagen ge
bildeten Kreises. Das Rild. ·das sich ih
nen bot, fesselte sie so, daß sogar Jtmnn• 
den Knnhen vergnß. Drtiben im Westen 
~tand die Sonne tief, schon erreichte sie 
die Häuser. Alif de.m runden Platz raste • 
ein junger :Stier wie toll umher. Ein 
kaum :ziwanzigjä'hriger Bursche in einem 
:zerrissenen blaßhlauen Sti·erkämpferko
stüm drang unter dem Jubel der auf den 
W-<igen hookenden Zuschauer imnl'er 
wieder auf den Stier ein; geschidkt wich 
er dem blinden Wüten des Tieres aus. 
Nun stand der junge Torero keine drei 
Schritte vor Antonios Auto. Sekunden
lang stutzte der Stier. Plötzlich aber m
ste .e.r schnurger~rde auf den Burschen 
los. 

m1l.111ft kh fuhr mit der „Jah1it" seihst bis Ho-
11olul11 mit. \Verui ich geahnt Ji;ittt'. daß mnn 
Enqul,t hier verhafr,•n würde . • . M.111ch111.1l 
we;ß ich st·lhst 11icht, w.is ich von dem Mann 
zu h.1ltcn h;1bl' •. :· 

„Köruien Sc mir nicht Nühcres erz.ihJc111'" hit
tet M.1rtha. 

„ld1 selbst stehe ~r Familie Enquist ;1:1he. 
\V1e kam er nuf Ihre Insel7" 

„Es muß eine furchtbare Nacht newesen sein, 
ehl' er bcl uns an Lnnd geworfen wurde", s.,gt 
Starbusch und strl'icht sich mit der mageren, ab
ge.1rbelreteo l far«i durch den weißen Bart. „En
c;uist hatte ja die Leur..- seiner Yacht „Malpelo" 
.schon vorher vcrloren. U:iaufhaltsam \\ ar er ge· 
oen die immer steJ.ler sich aufturmenden Wolken
berg~ des Nordostpassates gesegelt. Am 1 S. Grad 
Nord w.1ren selne Kr.ifte zu Ende, Bedenken Sie, 
1:r allein und d·e große Yacht! Diese einzig:: 
Nacht wollte er schl,1fe11, so hat er es immt>r 
wiedt"I' crziihlt. Er hörte nicht, wie sich uurer 
den h<irten Stoße:t des Sturmrs die Böen gegen 
das Schiff warfen. wir wilde T ero. Er hörte nur, 
wie die Stag<' und Masten wie straff~spannte 
V1olins:liten summten. Meer und H.mmel waren 
von den Wnssermassfn verhüllt. 

Auch wg auf Cornwalli~ h.1tten den Orka:i. 
Es wurde nn diesem Morgoo nicht hell. Die 
stunngepeitschlen \Volkenfet:en rasten tief ~r
!)'!n den Strand. 

Da schrien mejne Kanaker: „Ein Schiff, ein 
Schdf ••• ' 

„Die Malpelo7" unterbrlcht ih:i M.irtha atem
los. Sie sieht in die Augen cks alten M<mnes, 
sie ol.i1izen hei se uer Erz:ihlung. 

„Ja, t.s ·war die „Malpelo", setzt Starbusch sei
nen ~richt fort'', die Yacht Enquists. Oie \Vel
len schlugen über d;is Wrack, aber sie lag hoch 
oben anf tkm Fel:-en. \V e von einer magischen 
Hand gehalten, wie tin Puppt'nspielzcug, das an 
l'lnl'm Faden b.mgt. Unter, neben und üben dem 
Schiff schlug die ßr.1nd11ng. Dann haben meine 
Leute Enquist aus dem Wrack geholt, blult'nd, 
f'ebernd schwer verletzt. Aber l~bend ••• 

.JDas rote Auto macht den Stier ver
nickt!" schrie jemand. Tatsfichlich leuch
tete jetzt Antonios Krafowa.gen. von der 
~in'kenden onne be trahlt, wie ein rie
si9es grelles Tuch auf. Wie gebannt 
stand der Torero. Vielleicht blenJete i·hn 
die Sonne so sehr, daß er die Gefahr gar 
nicht bemerkte, oder vielleic·ht hatte 1hn 
eben die so gefiürC'htete Starre der Un
ent.schlosscnheit geif1<1Ckt. In die lähmen
de Stille rief dner: ,.Spring auf das Au
to!" 

.Alles aher .spielte sic'h schneller ab. 
als es erzählt wer<lc-n kann, Mit einem 
Satz stand Perez nelhen dem Torero, er 
riß ihm den De-gen t1us l\ler Hand untl 
stürzte dem anrasendcn Stier entgegen. 

Gellende Schreie. Juana fuhr bleich 
auf. 

„Antonio, Antonio, hilf! Der Kn'1bel 
Er ist viel zu sohwach!" 

Keine drei Meter mehr war <ler Stier 
entfernt . .Oa ließ Antonio geistesgegen
w~\rtig den Motor anla•ufen. Der jähe, 
b1 ;i usentle Lärm sc h redkte den Stier so 
se.hr, daß er unvermittelt stehenblieb: 
seine Vorderfüße bohrten sich in den 

„Ich pflegt... 1hn gesund. M.1'.1 h.1t aud1 mich 
C'i11m<1l halbtot auf ei11em \Vr.1ck 11cfu11Jen ..• 
so wollrc t•.s das Schicksal. d,1ß ich denselben 
Liebesdil'nst illl 1·inem andern tat .•• " 

„War Mr. Enqui t lange krank?'" fr.1gt jetzt 
M.11 thn den Alten. 

„Lanue. Sehr la:i~." Herr Starhusch schiittelt 
seinn1 wr1ßen ß, rt. „N!cht nur die Verletz1111g 
h;it ihn krank o~macht, wi,~n Sil'! Ein .schweres 
Picbrr trat d.tzu Er muß viel mitg..•111:1<.ht huben, 
besonders m dl'r Nacht vor der Strandung. Ln
mer w.eder richtete er sich :a seinem Bette auf. 
„Dort s~ht Lindstrom!" sehne er nncl zeigte ge
gea die \Vuncl. „Dort vorne am Bug! Willst du 
mich anklagen, Lindström?" schrle der Kranke. 

„Ich Vl'rsuchte. Mr. Enqu;sl zu ber11hl~1cn. Ihn 
wfeder in die Kissen zurück zu drücken. Er aber 
tobt\' und schrie: „Ich habe dich ermordet! Ich 
habe dich nleckrgeschl.1{Jen. BiSt du zu mir ge. 
komml'n, um Rache :u nehmen?" 

Ich weiß nirht mehr, was Eoquist noch alles 
·:i seinen Fil'brrphantasien ~schrieen hnt. „Man 
muß ihn in E•sen legen''. rief er inuner wieder. 
Ich sah. daß er in seinen Träumen noch auf di(' 
„Malpelo" war und in11nt'r w edcr mit dem M.,n-
11e klitnpftc, den er Lindström :nnnte und der 
stet-s von nl'tK!m am Bng auftauchte. 

DaM grl!f er sich an den Vt>rband, den wir 
(1ber d"e klaffende \Vunde an seiner linken 
Schl.ife nelegt hattrn. \Vollte den Verband her
unter reißen. Ich wehrte ihm natürl:th, und da 
hielt er mich für diesen Lindstrom. der nm Bug 
der Y.1cht stand und über de:i die \V~llm schlu
gen. Er wollte mich erwürgen. Wir waren zu 
dritt und konnten den Kranken kaum biind:-gen. 

\Venn dieser Enqui~t jemals etwas verbrochro 
h::it, i"l J cser Sturmnacht mit dem Gespenst Lind
ström hat er es t.111sr11dfach gebüßt, gl::iubcn 
Sie mir das. mein Fräulein. \Voc~ntmg kam 
dieser Traum wieder, Nacht für Nacht. Immer 
wieder mußte er die Seoel bergen, mit der Axt 
die GJfffl zerhaut'n, die an der Bordwand trieb 
und Ql'gl'n das Holz schlug. Und Immer wieder 
mußt„ er von neurm dt•n K;unpf gegen dit>.,es ent
setzliche Gl'spenst ausfechten O.mn wurde e-s 
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Anerkennung Kroatiens 
durch Spanien 
Madrid, 17. Juni (A.A. :iach DN13) 

Der Ll'iter dt'r diplomat.schen Abte1l11ng (111 

Außrnmm,sterit.m Ximl'th.'S Sand o v a 1, g.1b 
11est.-rn bek.1nt1t. d.1ß die $ p a n i s eh l' Regicrun<J 
dil' sofort~<? A n e r k e n n u n g K r o a < i t n S 
1,~abs1cl1t1\JI', d 1~ durch dl'n Bt.'itritc zum Drel~r
p.1kt st'lflt' E:itschloss~hl'lt zur M1t.1r!Nit aJll 
\Vt'rk der B ldunu d~s nt'ucn Europ..1 bt'kun,tel 
habe. 

„Di,• kiin5tllchen Konstruktiontfl 
von V c r s .1. 11 es", \O s;1\]ll' S.111doval wt'ittr. 
„„iud unkr du Gl'w,1lt dl'r neuen politbchrn unJ 
•:oz:.1k11 !Jet"J dt'r toraht.in n St.iateu Dcuts.:hl.1n•I 
und lt,1J.,·n z u s .im m ·.: 11 < ehr o L h e n. nnJ 
Sp:inil'n diiit kt d.J1l'r -.~ine Gt·1111<11u1111 J d.1r11bl'r 
„ir;. dl·n k10.11lsdn•11 St.1.11 ;111erkt>lllll'll zu k11l1 
1 l''l, 1 nd .-s '-1.ir.I 11 der l l;iuptst,1 Ir dt's 1.· uell 
St.1.!trs t>i1w c„„,,udtscl1..ift ~11 lchte11·· 

-o-

Der chußsichere Glaspanzer 
Cliick und Gl.1s, w.\! hakl hm:ht d.1s! lautet 

l'in.: .1he Sp1 ud1w,•islw1r. Und das gl;isl'rlll' 
11.:rz w.1r \\Ohl d.is rmpf1mhamste Oru.u1 w.15 
s11.:h d"· M.irchenaz..ihler von dazumal vor.stelll'll 
ko'.llltt-n. tkute b.rnt m.m I!:isenb.1hnschwl'lkn ,1uS 
11Lisern.-m Sch::ium und schußsichere Panur aus 
gl'schichtetcm Gl.1sl Das klingt ~o rttärchenhilft 
wie eine voo d,•n Hauff'schen Gl'.schkhtcn. Aber 
die Versuche slnd gem.1ch1, und die Vorschlage 
müssen durchaus 1·mst g«11omm~n werden . • • 
Zu dem {Jl.tser:1en Sch:ium gelangt m.m atif 
ve1schied.:nen \\'cg<"n. Man kann dem Glase 
hl'soncJ.:rc Suhst:inzen he,mischcn, die Gas.: ~r
:eugcn. M ,m k.„111 auch in das glühende. :;ih• 
tlllssi;ic Glas au-; kn.imischcn Duse:i die G.ist 
h~1<"rnhl.1~1'11 Dl'r t 11tst<•!1'.'11Ch' S< h.rnm wiegt nur 
h.ilb .<.ov.cl wk cl<1s !J• wöhnlkh,• Glas. Seine 
F~sllqkr1t kan11 110,h 1•rhoht w.:rd1·n, w\!ml clie 
:„he M:i~i:e auf eine besondere \V l'iSc g<'ZO\l<''l 
w:rd Es hil<l·n skh winzig,· Zellen. ,ihuli..:h wil 
1n1 Gnwhc <lcs Holzes, tL~ einheitlich ,111 e· 
r\htct W?•d~n. D"·scm Stoff eignet 1111n - w,-t 

1-...~ „Ch<'mbchc I1dus1rit'" bcrichtd - F.:uditlg· 
ke. ts- un<l H1tzdJ\'st.inJ1gkeit, Stoß- 11nJ 
'.Vitterunq~frstigkdt. \Vider tanJskralt geg~il 
F,h l111s und Lhl•ml~hc Angriffe. 01.'m ent' 
spricht die vil'lsl'1li\J'-' Vt'rwendungsfähighit de> 
Stoff,•s. \\',1s will man ;:illes aus ihm :1e1stelkn! 
Nd1t 1mr Ei~ ubahn...::hwell<'tl, sondern ;111ch 
Stl'mp•l- 11.1d Gn1hcnvcrz:mmerunocn im ßer\l' 
Lau. f<'nicr \Vandplattrn . Femtcr- und Tür· 
Hd<le1cknqen, ja s09~ir Mub?I •.• D,·r gl,isernl." 
Sc h.1u111 ist n.1mlid1 nicht nur f.-st. er l„ßt sich 
.111ßt·r<l,111 no~h \.Jllt 11111 St,1hfw..rkzrugln ver
formen D,•r nl.i5t'riw P.m:er, dt•r vor ;.llr-i 
Sd1iisscn •• hützt, bnn in verschlt'd·:n.-n St<irken 
w1uefr1 t.gt '' crdm. Er richtet ich u:ich drtn 
Ausm.1ß dl'1 B,·.111.~pruchun1:; . der e1 vorausskh!• 
hch ausgesetzt s.-in wird. Durch das Zus.1in· 
111·.•nfiiqc·1 nwhrert>r Schichten von Silikatolas 11111 
org:ini~chem Glas stellt man sich auf die jewd· 
ligcn ßl'dürfnissc ein. Ein Paru:cr, der eint! 
Plt'xigum-Zwischenschicht von dreißig Millim~tt( 
Stärke aufweist. gilt als schußsicher gl'gen alle 
bekannte Faustfeuerwaffen. 

Sand: er senkte den Kopf wie zur M· 
wehr einer unbekannten Gefahr. Diesen 
Augeniblic'k benützte iPerez, um den Stier 
mi eineim gutgezielten Stich in den 
Naoken z.u trdfen. Der Stier fiel in die 
Knie. Rings tobten die Leute vor Begei ... 
sterung. 
„M~in erster Stier. mein erster iwirkli ... 

eher Stier!" rief Perez. 
„Und so etwas wollten wir ins Spital 

führen!"' sagte Juana mit leuchtenden 
Augen. Außh Anton io nickte bewun"' 
dernd. 

„Aiber wann kommen wir nun nach 
Valladolid?" sagte er dann. 

„Heute nicht mehr!" riefen die U m.
•tehe~en. „H err, Sie haben ·mitgeholfen. 
daß der kleine Torero seinen ersten Sieg 
feiern konnte. Sie und Ihre sohöne Be
gleiterin sin.d jetzt ·unsere Gäste." 

Den gli.icklichen Augen und ·den Bitten 
des Kn.alben konnte Antonio nicht wider
stehen. Er fragte nur den Jungen: „U nd 
Jie Schmerzen \'On f ruher?" 

„Welc.he Schmerzen?" fragte Perez. 
indem er seine Siegesfreude in den roten 
Abendhimmel lachte. „Ein Torero spürt 
•keinen Schmer.z!" 

besser. Allm.ihlich. Manchmal fuhr er noch aus 
ckm Traum. „Wi!.'viel Knoten?" sehrte er. 

Und gab sich selbst die Antwort; „Vil'rzig 
Knotool \Vjr fahren ?Ur Hölle!" 

„Jaja", setzte Starbusch nach eincr Pause hin
;:u . Er 1llilg viel erlebt haben, vielleicht auch viel 
gelitten. Und nun sitzt er vor 9einen R ichtern . :· 

„Mr. Bondy ),ißt hittm"', unterbricht die jung.: 
Negerin dco Rtdeschwall des alt1:11 Mannes. 

Marth.1 schüttelt dem alte:i Herren freundlich 
die Hand. 

„Ich danke lhnfn für Ihr Vertr<iuen , Herr 
Starbusc~'." sagt sie. „Ich hoffe. wir sehen uns 
noch ... 

Und nun sitzt Marth.1 dem Anwalt gegenli~r . 
Unverkennbar ein Mischling, die dunkelbraune 
Hautforlw u:id die blauen Halbmoode unter drn 
Fin~rll<igeln verratl'n die Negerab~tammung. 

Durch das offene flell'Slcr .\ieht Martha tin 
Stück des Himmels. Der Ausschnitt Ist blau und 
von Ull'Wahrscheinlicher Helle. Sie blen~t di<' 
Augen, nllrs ist hier Sonne, gelbe, strahlmde 
Son:1e. 

Mr. Bonrly hat eine blaue Brille .111f der etwas 
breitgequetschten Nase l'itzen, 

„S'e müssen skh kurz fa~,en"', rasselt er mit 
einer fettigen Stimm~. „Sie haben mir \Vichtiges 
zum hfut!grn Prozeß zu sagt'n? So haben Sie 
sich a09emeldet7 Ich bin eilig, S·t \'NStehen, die 
Pre.~sl', die Reporter - es ist selten. daß wlr 
hier t>tn~n große:i Prozeß haben. Um zwölf Uhr 
beg:nnt d r heutige Verhandlung. Ich habe wenig 
Zeit1·· 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib i vc Ne~riyat Müdürll : A. M u z a ff e r 
T o y d e m l r, Inhaber und vera ntwortlicher 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag 11Unlversum ", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o t 1 u 1 

OaUb Oed.• Caddesl ag, 
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WDIR1f$[Ui&lflf$1Tff 0[ IDfflR n"ffIDIRlKU$([lttffN lP©$lf" 
Ausfuhr \'On ~lohär 

nach Ungarn und der Schweiz 
Das Handelsministerium hat den Mo

hnr,Ausfuhr.händlern für die :Ausfuhr 
nach der Schweiz 1Und nach Ungarn 
eine Ausfuhrquote von je 1.000 Ton
nen zuge:billtgt. 

Die Verkäufe naoh der Schweiz 
werde-n in freien Devisen bca:ahlt, wäh
rend oder Gegenwert der Lieiferungen 
11ndi Ungarn 1durch ungarische Waren
ltefernogen obeglichen werden soll. 

Angesichts der steigenden Nachfrage 
nnch tmlkisc hem .Mohär infolge des rest
losen Au ble6cns des siidafnkianisohen 
Moh:irs fo1 die eourop.tischen V~r
hr.-iuchsm,11lkte sah siC'h dns l landels
ministerium .g~nötigt , nut Rücksicht auf 
die 1nl;imltsch P1e1sgestaltung die Aus
fohrpreise f:iir Mohür neu zu regeln. 
Mit Wirkung •vom 16. Juni 1941 •wurden 
vom Ministerium folgende Mindestpreise 
flir die Ausfuhr \ on Mohar fest-gesetzt: 

Sorte Tpf. pro kg 
L.1mm-Moh<1r 1 Qn:il t.it 2,75 
l..1mm-Moh.1r, Jl 2.55 
Fl"111'." Soril" ( 111c,') 2.35 
Gul\' Qu 11 t,11 (1>1) '2 25 
Durch „1 .m "-.l• • ( 1r,1) 2 10 
Ko"'t).1 Btr11 1J„!1) 2.25 
Kony.1 m..:nc (ov.i) 2.10 
K.isl 1monu 2.50 
Fett" Sorl<' (; •Oh) 1,85 
1 lak, nfcirm111 ( i;enorll ) 2 iO 
Cr.1uc Sorte (br :) J.9u 
F.·11 (dm) 1,85 
Gdbc Sort!" (i>:m) 1,80 

:\1 ust er c;Jme \\r ert 
nnch dem Auslande 

Aus den Kreisen des Ausfuhrhandels 
ist an die zustand1gen Stellen ein Ansu
chen g. richtet worden. in dem die Wie
derzulassung \ on fostcrn ohne Wert 
nach idem Auslande lbeantrogt wird. Wie 
es heißt, ist dieses Gesuch von der Han
Jelc;- und G we11bckammer von Istanbul 
m1it einer ßefurwortung an das Han<lels· 
ministerium weitergeleitet worden. 

Aufhebung des Fahrverbotes 
für 1>l'iva te Kraftfahrzeuge ? 
Nach einer Meldung aus Ankar;i hat 

die Regierung dns Handelsrninlstermm 
beauftragt. Untersuchungen 'iiber die 
Auswiiikungen .der Einschrärrkung des 
Benzinvet1brauchs nach dem Verbot der 
Benützung prr\·ater Kraftfahrzeuge an
:zustellen. Entsprechend dem Ergebnis 
der Untersuchungen des Handelsmi
nisterlums. das dte n:ich der Ver
brruichseinschr,mkung in den einzelnen 
Orten e~zielten Benzinersparnisse fest· 
stellen wird. ben'bsichtigt :die Regierung. 
n isteriums. das (lie nadi der V.er· 
lbra.uch von Benzin :zu fassen. Sollten 

die eingesparten Benzinmengen nur ige
ringfügi·g seien, so wird mit einer Auf
hebung des Fahrve11botes für private 
Kraftfahrzeuge gerechnet. 

Nac:h einer fur Istanbul ausgeai•hei
teten Statistik w·urden im Stadtbezirk 
von Istanbul vor .der Einschrän'kung 
des Benzinvei'bra:uches rund 10.000 Ton
nen Benzin im ~Ionat v.erbraucht. In 
den Moni:iten naoh der Einschränkung 
fiel o.ler Veribriluc:'h monatlich um 1.200 
Tonnen .auf dun•hschnittlich 8.800 
To1111cn. 

Umfangreiche 
\Vasserhauarbeitcn 

Die Wasserb.1.tHA:bteilung des Mini
steriums fiir Oe.ffontliche Arbeiten h;ll 
die Erhöhung \ler 1Dekhe am U fer o<les 
Apolyont-Secs bei Bur.sa um 8 111 .sowie 
den ßau von Wellenbrechern am Seeufer 
ausgeschr1ehen. Die Kosten dieser Annei
ten sind auf 447.122.32 Tpf. veran
schlaigt. Das Lnste.nhcft ikann zum Preise 
von 22.36 Tpf. •von der genannten Stelle 
be:ogen werden. Die vergeihung der Ar
beiten soll am 3. Juli ds. Js. erfolgen. 

Die gleiche Behörde hat ferner Regu
lierungsarbeiten a:m Koc.a\J.'.lY und den 
Bau von 8ew5sserungskan1ilen am M Ji· 
icv·vctidere ausgeschrieben. und zwar 
zum 4. Juli ds. Js. •Oie Kosten dieser Ar· 
f>e1ten sind auf 268.907.87 Tpf. veran
schlagt. •Das Lastenheft ist zum Preise 
von 13,44 Tpf. erhältlich. 

St r a ß e n bau zwischen Ankara und Kml
caham:im. Kostenvor„ns.chla~ i0.32i.3i ·1 pf. 
V layct Ankara. 3. Juli, 16 Uhr. 

S 1 r aß!.' n bau (lnstan~etzungsarbeiten) 
zwischen ,\nkara u. Jstanhu!. Kostcll':oransc•1 a;: 
22.5.*l T.pf. Vilayet Ank:ira. 3. Juli, 15,30 Uhr. 

Rau re p a r tu r e n in Ankar:i. Kosterworan
schlag 17.4f,4, IG T1lf, Lastenheft 0,8.'l Tpf. E•n
Crnufskommission des Verte!u"gungsrninisteriums 
in ii\nkar:i. 4. Juli, 15 Uhr. 

B a u a r b e i t e n fur d:is Kasino Katlifckalesi. 
Kostenvoranschlag l .2ti..'l,H2 Tpf. Stadlverwal
t1mg von lzmir. 27. Juni, 16 Uhr. 

K :i n a 11 s a 1 in n s a r b e i t e n. Kostenror
anschlag 1 601,63 Tpf. Stadtv-erwalt11ng vo11 lz
m1r. 27. Juni, 16 llhr. 

Straßenbau. Kostem·oranschlag 1.989,75 
Tpf. St:idtverwaltung von lzmir. 4. Juli, ltl Uhr. 

A e t her. Die Aussch(eibuni: des \\1n~le
r"ums fur cie l.andesverteiu1gung zum 1. Juli d. 
J ist für ungültig er1clart worden. 

He i 1 m i t t e 1, 122 1.o~. und ßedarfsarttkel 
fur die Krankenpflege, 22 Lose. Kostenvoran
schlag 3.2[..o Tpf. 1Ei111'aufs.kommission der Forst
schutzbehorde in .An-karn. 2. Juli, 15 Uhr. 

Ku iP f erd r a h t, 40 Lose im veranschlagttn 
Wert von t:l.055 Tpf. Verwaltung der St:iats-

Für Zement und Kalk-Werke 

Ka lkachechtolen in P a li atina 

liefern wir 

vollständige 
Einrichtungen 

Concentra-
Drehölen 

Hochleistungs
„ • Schachtöfen 

Brech-und 
Mahlanlagen 

und sonstige 
Hilfsein

richtungen. 

Verlangen Sie Dr uckschriften uml Angebot. 

FRIED. KRUPP GRUSONW ERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG« 
,,,_,,.- -· . ,_ . „ „ - . -~'L „ „ . 
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hahnen in Ank:lra und illaydarpa:p. 1. August, 
15 U.hr. 

Farben verschiedener Art und Bleiweiß. 
~ostenrnr:inschlag 11.400 Tpf. Einkautskommis
s1on der Heereswerkstätten in Anbr:i. 2. Juli, 
lfi Uhr. 

Am m o 11 i a k - K o m press o r. Kostl'nrnr
anschlag 12.000 l'pf. Stadt'\'l'rwaltung \ 011 lzn11r. 
4. Juli. 

(i :i h r,g es t e 11 e ffir ·Automobile R $tuctk 
im veranschlagten Wert \'On 2 J.ooO Tpf. Ein
kautskommissiun del1 \'erleiJigungsmi111steriums 
in •Ankara. 24. Juni, 1 ~ Uhr. 

•\1 o t o r r ä der, 15 his 20 Sti1ck zum Preise 
\'On je 1.300 Tpf. Ernk:iufskorruniss10n des Ver
tt•id g11ngsmi111a1teriums in Ankar:i. i1. J11n1, 10 
Uhr. 

l. a s t k r a f t w ll g e n, 6 Stiick wm Preise 
Vt1r1 k 5.500 11>f. Einkaufskommission des \'er
tddigungsminbterinms in Arik:ir:i. 21. Junl, J J 
Uhr. 

Ein 

Sonderdruck 
der 

seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER--ZUSCHLÄGE 
ist 

in unserem V Cl'lag erschienen 
P r e i s 0,50 '1, p f. 

Anlage eines Flugplatze~ 
in Afyon 

Oie staatliche Generaldirektion für das 
Luftverkehrswesen hat zum 2. Juli ds. Js. 
den 1ßau einer Star~ahn auf dem F lug
platz \'On Afyon-Karahisar ausgeschrie
ben. Die Baukosten sind ait1f 367.443 
Tpf. \'enanschlagt. Da~ ilastenheft kann 
zum Preise \'On 18.37 Tpf. von der ge~ 
nannten Stelle bezogen werden. 

Geplante Verbesserung des Fähr
verkehrs auf dem Goldenen Horn 

.An!;ißlich des he\·orstehenden Ucber
gangs der Fährschdifahrt auf dem Golde· 
nen Horn auf die staatlit·he Schiffahrts
''erwaltung verlautet aus Ankara, daß 
E:inige neue Da•mpfer für die:;e.n Pährver
~chr angeschafft und die .Anlegestellen 
instandgesetzt werden sollen. W ie es 
heißt, sind für diese Zwecke 3-400.000 
Tpf. \'Orgesehen. 

IRAN 

Neue Monopolwaren
Handelsgesellschaf t 

In der Stadt J e s d wurde ein~ Gesell
schaCt für den H a,nd el mit M onopolwa
~en gegründet. •D as A nfangslcnpital der 
Gesellschaft beläuft sich auf 6 M ill. R ial. 

lstanbuler Börse 

WECHSELKURSB 
1rott. 
Tpf. 

Berlln (100 Rdchlmark) -.-
L• Ddon (1 Pfd. Stli") ' !I 2-& 
Newyork (100 Dollar) l :i:l 20 
Paria (100 Pranca) • , -.-
Mal.land ~100 Lire) • , -.-
Genf ( t Franken) • • 80 -
•materdam (100 Ouldeo) - .-
lrOuel ( 100 Be~a) • • -.-
Athen (100 Drac meo) 
Sofia ( 100 Lewa) , • -.-
Pra!i ( 100 Kronen) , , 
Ma rld (100 Peaeta) • . 1 ~s:m1 
Warschau (100 Zloty) , -.-
ludape1t (100 Peo10) , -.-
Bukareet \ 100 Ld) , , -.-
l elarad ( 00 Dtnar) • • -.-
fokobama (100 Yen) • , 3 1. l:J75 
)tockbolm J,100 Kronen) 30 H~O 
M"kau ( l Hube!) , -.-

18. Juni 

SO.ld 
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.,DER N ARE OSTEN'' 
dh ein2:fge Obel den 
gan:i:tn Vordeten Orient 
auafilhllJchberfchtendc 
W Ir t1ch a f talel uc h lif t 

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

-nBRUNSWICK" 

Die neue kroatische 'Vährung 
Nach Zeitungsmeldungen wird in 

Kroatien der Dinar als Gddeinheit ab
geschafft und an seine Stelle die 
„ Ku ru a " eingeführt. Kuna ist die 
kroatische Bezeichnung für Marder und 
ist wohl auf 1die Tatsache .zuriickzufi.ih
rcn, daß die nationalen 'kroatischen 
Könige die Steuern teilweise in Mar
derfellen erhoben. 1Diese Art der Steuer
zahlung wurde ,Jkunovina", lateinisch 
„martucina", genannt. Der Name der 
neu zu schaffenden !kroatischen Geld
einheit rheruht also auf einer alten ige
schichtliC'hen Vergangenheit. Auch <lie 
Ausgabe neuer Brief mariken steht lbe
vor. 

G R 1 E CH E N LAND 

Förderung des Maisanbaus 
Oie großen, durch den Krieg entstan· 

denen Ernähnungsschwierigkeiten Grie
c·henlan<ls len1ken die AufmerkSllmkeit 
der zuständigen Stellen .aiuf den his jetzt 
7iemlich vernachlässigten Anbau von 
Mais. Dessen Von.ziüge sind: 

1. -geringe Saatgutmenge ( 19-25 ikg je 
ha), 

2. hoher Ertrag bei Bewässerung, 

3. viel Ruckstände zur Verfütterung. 
4. Eignung als Frühjahrskultur und 

5. leichte •FeldbesteBung. 

Der •Maisanh..11u nimmt in Griechen
land eine Fläche von etwa 250.000 ha 
ein. ,1uf der - laut Mitteilung des .,In
ternationalen Getreidemarktes" - jähr
lich 200.000-300.000 t Mais bei einem 
Ourchs~hnittsertrag von 900 kg je 'ha ge
erntet werden. Die erzeugte Menge 
deckt aber nicht den Be.darf des Landes, 
~s wird daher zusätzlich noch e.ine 
Menge von 50.000 t jährlich eingeführt. 

Die Maiskulrur rwürde in GrieC'henland 
die höchste Entwicklung erreic\hen, wenn 
durch Meliorationsar•beiten eine gleich
mäßige Bewlissenmg gesidhert werden 
könnt.-. Durch Veredelung -des Santgu· 
t~s. Anwendung von Dünger und obliga ... 
torische.n Anbau in bestimmten 1Landes
teilen könnten sofortige gute Ergebnisse 
el'Zielt werden. • 

Beschleunigte \Viederherstellung 
der Verkeh1·sverbindungen 

Der griechische Minfaterrat geneh-

migte eine Geset:esvorlage zur be. 

schleunigten Wiederherstellung der Ver· 
G<ehrsverbindungen, wonach dem Ver

kehrsminister außeror<lentliche Befug. 
ni:;se erteilt werden. So kann der Ver

ßc-ehrsminister z. B. Kraftwagen in Be

~chlag ne-hmen, Personal von Verkehrs

linien nach Be-darf versetzen und iclie 

sonst geltenden Bauausführungsbestim

mungen außer Aclit lassen. 
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BULGAR I EN 
Die bulgarische Landwirtschaft 
in der europäischen Versorgung 
llebt:r die Rolk, die die bulgarische LMdwirt-

schaft bei der wirtsch:iftllohrn „'leuordnung Eu
ropas zu spielen berufen ist, sprach unl,ingst 
Prof. Bern d t \'Or e nem Kreise rvon lnterL'Ssen
ten, d:e \'Om Rektor der bulgarischen Landesuni
\ersität in Sofia geladen w-0rden waren. Prof. 
ßerndt ist &m tlerbst vongen Jahres \'Om deut
schen Erziehungsministtr Rust nach Sofia ent
s::ndt und beauftragt "orden, die Zusammenar
beit mischen dem Re:oh und Bulgarien auf 
landwirtschaftlichem Gebiet rn fordern und zu 
beleben. 

Prof. Berndt oezeichnete d e .Zusammenarbeit 
der kont inentaleuropä'schen Länder als e.ne 
„E r n ft h r u n g s - und \' e r so r g u n g s g e
m eins c h a f t". 1Er umriß die derzeitrgcn Lei
stungen der südostcuropäisc.hen 1 andwirtschaft 
und kennzeichnete die agrar\\ irtsch:iltliohen 
und agrarpoli1iscl1en \'t>mtlltn'sse ·n Bulgarien. 
\'on entscheidender Bedeutung sei, daß der Le
~nsnerv des Jrnlgar chen Volkes und der bul
garischen \\'1rtschaft, nämliah der B:iucrnstand 
des Landes, gesund erhalkn wer<le. Bernd! sk1z
h·rte weiter ein Aufhauprogramm, das die bul
garische l.:intlwirtsohaft bcrrits nach wen gen 
Jahren in den Stand etzcn \\erde, 50-8lP/o 
mehr zu erzeugen als bisher und die Ausfuhr auf 
das 3,5---4fache zu steigern. 

Bulgarien in der Seidenraupen· 
zucht an zweiter Stelle in Europa 

Durc'h odie Angliederung der Gebiete 
Thrakiens und Makedoniens wird Bul
garien, wie die halb.:imtliche .,Dnes"' 
feststellt. auf dem Gebiet der Seidenrau
penzucht in Europa .:in ~weiter Stelle 
hinter ltnlien stehen. Man erv....artet für 
dieses Jahr · eine Ernte von 4 Mill. k.g 
Seid~ nroopl'!Ilikokons. 

-<>-
' 

Direkte Schnellzugsverbindung 
Bukarest-Sofia 

In der ersten Hätftc •des Juni ist der 

direkte Schnellzug.sverkehr zwischen :Su

lkarest und Sofia auf genommen worden. 

Damit ist eine fiir .ganz Europa wichtige 

wirtschaftliche Zusammenarbeit .zwi

schen zwei sii;dosteurop5ischein Ländern 

von Erfolg 9ekrönt worden, eine Zusaim· 

menaPbcit, die ohne die -deutsche Befrie# 

<iungspoliti'k auf dem 1Balkan und jns'be· 

~ondere die Bereinigung der Dobrud

scha-iF rage kaum denklbar gewesen 

wäre. 

Auch bei ider technischen Lösung des 

Problems .der neuen Bahnverbindung hat 

Deutschland„ trotz <les Krieges den jbei· 

den südosteuropäischen Ländern .zur 
Seite gestanden. 1Das neue tbulgarischc 
FährsC'hlH. das ·vom Innenminister Gn

brow~ki feierlich eingeweiht wurde, ist 

auf der Rheinwerft Kler Gutehoffnungs

hütte in Walsum am Niederrhein erbaut 

worden. Ebenso wurden .die ~elden 

200 m Langen Ä.nschlu~briicken von 

deutschen Ingenieuren eribaut. 

CONTINENT AL „ Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

" 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Cont inental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schne11, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

V ertriebsteilen in der ganzen W clt 

WANDERER-W E RKE SI E OMAR-S C IIÖNA U 

Antragen zu richten an: _ERNST KREUZER, 
l~tanbul-Oalata, Assikural.ionI Han, 36·38 

Per s e r t e p p i c b· - H a u s 
Große Ausw a hl - Liefe rung nach dem Ausland - Elgenl ~ Zoll - lag~r 

K a s 1 m Z ad e 1s111 a i 1 u . 1 b r a h i 01 H o y i 
ls tanbul. Mabmut Pa~. Abud E feodj Han 2·3·i - T el 22413-2H08 
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" AUS ISTANBUL. 
Vom Deutschen 
Generalkonsulat 

Am kommenden Sonnabend, den 21. 
Juni 1941 findet im Park der Botschaft 
in Tar:ahya die diesj:ihrige 

S 0 N N \\r E N D lt' E 1 E R 
~tatt. 

Ahfahrt ah ßriickc (Eruinönü-Scite) 
mit Sonderdampfer Nr. 76, abends 
l •. 45 ll h r. Be~1inn der Peier in 
1 arahya urn 20 Uhr 30. Rüdtfahrt von 
Tarahya ge~e.n 23 Uhr. Das Schiff legt 
nuf der Hin- und Rückfahrt in üskü<lar 
und ßebck an. 

Rege Beteiligung der deutschen Kolo
nie wird erwartet, ebenso ist ec; er
wiinscht, <l ß alle Teilnehmer den Son
tlcrdampf er benutzen. 

l leute. keine Abfahrt nach Kon tanza 
De fur 1 ~te fahrp':1'1'Tr .iß g -.·orgesdicn ge

\ ese- e Au f hrt dt'S ruma111scht11 P<1st- und 
P . :ig'erdan pfe s n:ich Konstanl 1 erfo'g't, wie 
\\1r hJ en, 111c1t Der Turn n cltr Au bhrt bt 
noch .inbekannt. 

Vorbereitungen für den 
„Tag der tiirkischcn Schiffahrt" 

II' 1 cJrm J.ihre soll der .rnf den 1 Juli fallen· 
de ,T .i g d e r t u r k i ~ c. h r n S e e ~ c h i f f -
f 1 h r t' he~ondcrs feierlich 1x>9angc11 \l.~rdc:i. 
D r Verh 1r mrri t r, CevJrt Kerll11 I 11 c e -
da y 1. s„ndte an d.r fur d,e Vorhereitungen z• m 
Fest vcr,111twortlkhcn Istanbui r St lle•1 se ne 
Ano 1m 1en. 111 d~:ien er <Le besond-~rl' ßl'deu
l mg die es Festes hervorhob. da am 1. Juli vor 
lb )i.lhren d 1s un Vertrag von T..ausanne errunge-

Der fiir tlen morgigen Frcita!-J vorgc
. ehe,ne 

Filmabend 
wird auf einen späteren Termin vcrscho· 
hen, Je~. n Bekanntgabe noch erfolgt 

nc Recht drr Bmlll'Tlscluffohrt in tlrk schoo C:c. 
wassern untc, türkischer Hoheit i:i Kr,ift trat. 
Die mit de!I Vorbereitungen heauftr.1gte Komm s
s1on wird heute mn 11 Uhr ::.1 1mm ·ntrctcn tim! 
d.:tS P r o !J r ,1 m m f..:-s ll'{lcn . 

Zc.i tun gsverbot 
Oie Zc.t.mg „T a s V ; r 1 E. f k '1 r~ \'lllnk 

durch Rrg 1·rutllJ~hc d1luß fur kurz Ze t ver 
boten 

Der Mord bei Kartal 
Vor cm 11cn T.iql'n wurde cinrm Graben 111 

der N.ihe e•ncs G.1tshof1·s bt>1 Kartal du· Leiche 
eines H1rte:i gcfundrn der m t einer Dr.iht 
~( hlim c rrdro.<:sC'lt v.ordcn war. Den cnrrn sd1cn 
Nachfors h1mgen der Gendarmerie- und Polizei 
gelang r.-s :fl '1.cn g n T.1gen. die Morder d ngfcst 

DIE BESTEN 

WEISSW AREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 3.~4-336 

TELEFON: 40'18' 

Versand nach dem Inland 

Verlangen Sie 

KLEINE ANZEIGEN 
Türkin oder türkische Staatsangehörige 
gesucht als Telefonfräulein und zugleich 
Sc;hreibmasdunenkraft fiür türkische 
Korresponden~. Kenntnis der deutschen 
Sprache c.tiWün:;cht. Angebote mit Zeug
nissen und Relerenzen unter Nr. 1628 
an die Geschäftsstelle des Blattes erbe~ 
ten. (1628) 

Am Taksimplatz 
dr.ei gut möblierte schöne Zimmer 
(Schlaf., Speisezimmer und Salon) mit 
Küc:'he-nbenutzung, Bad, Warmwasser, 
Telefon. Rud10, moglichst an Dauermie
ter <ibzugeJben. Evtl. möblierte Vierzim
merwo1rnung wahrend <ler Sommerunona
te zu vermieten. Tielefonische Ausk'llnft 
unter "12 495 vo1·mittags oder abends. 

Sommerwohnung in der Stadt 
Ein ihis drei Ziimmer oder ein ganzes 

Stodk.werk, lee.r oder möbliert, in einem 
Haus in bl~migem Garten, täglich 
\V.armwasser, Zentralheizung und Lift. 
an vor.nehme Personen zu vermieten. 
Sdhöner Ausblick. Straßenha!hn-1 falte.
stelle. Auf Wunsch wirrd <lie Fühnm,1 
des l laushalts ftbernommen. Adresse· 
Frau Vktori,1, Mai;kia Vehhi Bey Apt. 
Nr. 2, gegenüber dem Ma~ka Palast. 

Aus der Istanbuler Presse 

S:imthche Istanbuler ,'\\orgen.ze tungen br:'ngen 
in fetten Schla;.:ze len iiber die ganzen Spalten 
ihrer ersten Seiten die NauhriC'ht von der Un
ter 1.eichnung de F r e u n et s c h :i f t s \ c r t r :i
!-: es m i t () e 11 t <; c h 1 :i n d und drlll'kcn die 
l·.rklärunj:!C'll des Außen1111nrsters $1Lkrir S.1 r a e
o g 1 u u•1d de 1 h•uts~ht.>n Botsch:ifte1s v o 11 

P :i r e n mlt Lichtbildern d.!r beiden Staatsrn:in
ner ab. Angesid1ts <.k-r Kurze dt"r Zeit f!.'hll•n na
ti.rgemaß nooh hesonclere l 1•i•.1rtikel ubl:r uc11 
Vertrag. 

D:e ubcr 7 Kolonnen gehende U bcrschnft 
;i,1f der c:rsten ~eile der „C u m h u r 1 y et" \er
kunJet in sta•kc;ten Bt1chst:iben de Unterzeich
nung des deut h-tiirkisohen rreundsc-l1aftsp:ik
tcs. In den fo genclen Ze Im, gleichfalls übe, 7 
Spalten 1\ ' ru e \\ahr t, d:iß der \ crtr:.ig hir 10 
Jahre ahgeschlossen ist u 1d daß d e be dcJ1 l.an
dcr gegenseitig die Verpf'ichtung übernehmen, 
die Unantastb:irkeit .111d die Unvcrschrthc t ihrer 
<.kb:cte zu resrekt eren. D.e tü k' ohe Reg:erung 
und die Reich::1reg1ening wer<len, S<l hl' l~t es in 
\\C1tcrcn ScillagH1len über 4 palten, si(h jeder 
unmittelbar oder mitt lb:ir gegeneinander ge
rn.htetcn Jlandlung fernhalten. l>.e „C11111huri
yet" br'ngl dann 111 den zwe:ten und dritten 
Spalten hrcr cr:1ten Seitl.' neh-enein:inderstchend 
den \\'ortl:rnl der bv iin'rLgcn des ,\11ßcnmi11i 
sters und des Deutschen Botschafters. 

Die uber 7 Spalten fuhrendc l'ebersclmft der 
7.e tung ,.I k da m", de neben dem Hild des .\\ -
n terpras dcnten Dr Saydam e ,, Bild ms des 
deut chen Butsch::ifter nbdruckt , !:tutet „z.w·
schcn der T'llrkei und DeuLch!and wurde am 
gestr 1 c11Ahe11d der Freun·dsch.iftsvcrtr. g 1111ter 
ze chnet. D:e heide,1 Staaten 1\ erden die l 'nver
sehrthe t und Unantastbarkeit ihr r ( 1ehiete r.:
spekt crt:11 und sioh jPder d rekt oder indirekt 
gcgegfl'e'11:111der ge ichlLtr11 lf:111d ung fernlnl
ten." [l e ersten ~paltu1 der Ze t1111g s 111d dan11 
der \V edergabe des Vertr:ig textes und den 
Erk'ltrungcn des Außenministers und des deut
scl en Bols< hal 1ers \ o•be11:ilte11. 

o ;e erste Se:te der Zeit rng „ V a k i t", d e ne
ben den 13 leiern S:1racoglus rnd ~·on Papens 
:iuc.l• e'n großes Br'd de \\ nrsterpr:1sidenten 
1 Jr. ReLk S:i; dam hr ngt, ist fn t restlos rntt den 
J\~ddungcn der Anatoli chen N:i hrichtenagt·ntur 
uber die Untuieichnung des Frcundschaftspak
k:; m't Deuto;chlarrd ausgefüllt. fn mehreren, z11111 
'!eil fa~bigen Schlagzeilen üher die g:inze Breite 
der ersten Seite wird auf dit• 1Jnter1.e•ch1111ng des 
hcundschaftswrtr.1gec; LWisohen der Tiirke· u11d 
fleuts h and fur die Dauer \ on IO Jahren h nge
\~ iese11 und hen·orgeihoben. dal~ der Vertr:ig am 
T.1ge Mr lJnterzeic'ln:ing in Kraft getreten i~t. 

Die Zei1ung „T ;i n" mcltlet d e llnterzeich-

zu m. chen. O.c Veranl.1ss1ong ::,1 d escr Mordt.it 
"'.ir efa Stre.t, den der Hirte Murat vor einiger 
Ze t mit dem Vorsteher des Dorfes Ba~1büyilk. 
Must.if.i hatte 1..nd bei wclcht·m der 1 I1rte den 
Vorsteher bele d gte. Seit die ·m Streit fraß der 
H lß in dem Vorsteher und nun vernnlaf~te er 
Z\\t'' andere H1r~11 u'ld Dorfw.ichter zur Ermor
dW19 sc111es Feindes, indem tr Ihnen noch sagte. 
sie brau<.hten sich n ;(.ht zu i.l:lgstigt•n. er würdl' 
s ,• sdior. UI &hutz lll'l11ncn n ... r 11 rk wurde 
nun in sein<'r eins.im gelc\lcnen 1 lutte von den 
drc !vf >rdem tiberfdlkn, zuerst nledcry-.'schl.igl'll 
111d d.m11 erdrosselt. n e T..e1dw ~chlepptcn dil' 
'i'Jter dc1nn n einen Graben und flüchteten. 

TftrlBsclie PoBI 

nung de <leutsch-türki::1chen Pa:ktes gleichfalls 
in grogen Ueberschriften über 7 Spalten und be
tont, daß d.1rC'h diesen P:tkt, d;e beiden Parteien 
die Verpflichtung übernehmen, gegenseitig die 
Untl'I b:irbeit ihrer Oebicte zu res1wktiercn. 

Als e n.t.iges Blatt bringt „V a t :in" schon 
heute einen rAulsatz aus der Feder Ahmet Emin 
Y a l m a n s über die „Bcdcutung des tLirkisch
dc11tscht·11 Vertrages". Er meint, da!~ durcih den 
gestern :ih1:nd in Ankar..1 unterzeichneten Vc1-
tr:1g die \'(Jli der'! ürk ·i l'l:dolgte Po 1 i t i k d c s 
Fr i c d e 11 s ·n e.ner neuen Form bekunde. Oie 
Türkei habe cme nationale Pol.tik verfolgt, die 
jede Ei111ni:1chung 111 ihre !land:ungslre heit ah
d111t•. !J<'r neue Vertrag stünde auch nicht in 
W1dersprud1 zu den Verptlichtungcn, die die 
Turke1 als Verbündeter Englands übernommen 
h„~e. England sei nach \\lC vor mit der Turkt'i 
n·rbiindct und man d1irfe n:em:ils d:iran denken, 
daß de Tiirkei sich r.ls e.11 Werk11.•ng fur fr
gcn<le1ne H:rndlung gegen England hergeben 
\\erde. D;e engen und aufrichtigen Bezichungl.'n 
der Türkei zu England wiirdcn n:ich wie \'M 

fortbestehen. 
Anl.l~rer~its sei Deutschland ein I.:ind, mit 

dem d.e Türke· in keinem Absd1nitt ihre1 Ge· 
s hichte in irgendwdche kriegerische Auseinan
dersetzung \·erw·ckelt gewesen sei. Auch heute 
hcstunl.lt: kein direkter KonllikbtoH zwischen 
Deuts hland untl oder l'tirkei. Obwuh' d 'e 'f ii r -
k e 1, angesichts der mögfü;.J1en Angr'ffe rnn 
außt•n her, die irn heuHgen Abschnitt der U11s.
cherhe1t n'cht ausgeschlossen 1\ liren, ei11e He:h1· 
1 cm Verle digu11g~maßn:ihmen ergriff n l•.ib., 
habe ie n i <' 111 a 1 s zu g e geben, d:1ß m:in 
sie :i's e:n Werkzeug gegen Deutsc,1-
la 11 c! henutze. Au_ d'esem Grunde he">i.:hranke 
s.ch der S nn des nC1.Jen \'er rnges auf d ie He
st,u,gung der bisher von der Turke1 'erfolgten 
Polit'k. D:rrch diesen Vertrag werde der Tiirke 1 

de Erfül~ung ihrer Aulg:ihe, dt:n lü,eg vom ei
~l.'ril·n <lc•h;et unti de-r Durchgangsstelle z11· -

sd1en Errrop:i und Asien fernzi•ha'ten, wesentlid1 
erlc1cllll'r1. 

Aus dem Programm 
des A nkaraer Rundfunk·Sender!!I 
Donnerstag, den 19. Juni. 
18..IO !~:idio-Tanzkapel e 
2t). l'.i Chopin und Sd111m:i1111 
21.40 lfad:o-S~ ni phonic·< >rchester 
·r1111k1schc ,\\us k: 12.~3. 18.1>3, ID..t5, 21 111 
Sch.1llplatlennursi:k: U.00, 14.llO, 22..t!i 
Nachrichten . 12.4!i, 1 !1.30, 22.311 

-o-

Aus dem Programm des 
Senders Sofia 

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

Oshmropüische Zeit 

T;iHliLh um 12.50 un<l 19.30 Sendungen 
in deutsd1cr Spr.1che 

Fr e 1 t :1 o: 
20'il1 ,To. a' (Pocciru) dini:crt von \.;irl, 

S.11>,1'ino 

Sonnabend: 
21.45 Claor, 

DAS STAMMHAUS 

Europäische 
Solidarität 

gegen die USA 
Berlin, 18. Juni (A.A.) 

Von einem Sonderberichterstatter: 
Die deutsche Presse beschäftigt sich 

mehr und mehr 1mit den deutsch-ame6ka
nischen Beziehungen und be.kundet ziem
l:ch vollständig ihre Meinung über clie 
f e i n d s e 1 i g e H a 1 t u n g, die die 
ll S A gegenüber dem R e i c h einge
nommen haben. Gewisse Kreise haben 
indessen noch die Hoffnung. mit Wash
ington .zu einem Ausgleich zu kommen, 
wie die Rede von F u n k -beweist. 

Die „D e u t s c h e A J 1.g e meine 
Z e

0

i tun g" •betrachtet in einem halb
<1mtlic·hc>n Leitartrkel Washington gegen
w5rtig als Zentmm des Widerstandes, 
wührend Engl. nd nur mehr em 49. Staat 
der US.A sei. 

l'vfon mncht sich also mit deom Gedan
ken v.ertr.1ut, daß man nach dem even
tuellen Sieg iiber England einen k o n -
tinentalen Wirtschafts•krieg 
wird aushalten ·müssen. Deshalb bemüht 
sich die deutsche Diplomatie um die 
Schaffunig einer e {Ir o p ä i s c h e n So -
l i d .-a r i t 5 t, die sieih nicht nur auf die 
\Vaffen, sondern a1uch auf die wirt-· 
~cha.ftlichen 1Bedingungen und Notwt>n 
digkeiten stützt, wie die „National-Zei
tung" fo rdert. 

Man priift die Rohstoffmöglichkeiten 
in l' ontmentaJ ... Europa und schätzt die 
rum,inischen Lieferungen auf 6 Millionen 
T onnen. ·die E r d ö 1 q ·u e 11 ie n der 
Wolga und der U kraine, die sich in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Reiches 
ibefinJden, auf 18 1Millionen·, und ebenso 
hoch den Irnk und die neuen Quellen 
~n .der Türkei und in Syrien. 

W ns die 1M e t a 1 l e wie Manga111, 
Chrom, Aluminium und Kupfer betrifft, 
die sich im Orient 1befinden, so werden 
sie fiir die europäischen Bedürfnisse a·us
reichen, e-benso .die Wolle und Baum
wolle dieser Länder. 

In der Wilhelmstraße wollte m.'.ln auf 
die verschiedenen Fragen über ·die 
deutschfeindlichen Maßnahmen der USA 
keine An!'wort ge1ben und man betonte 
.iusd1 lic.kl1ch die Weigerung. 1dazu Stel
lung zu nehmen. Die vor 2 Monaten er
folgte deutsche Er k 1 fi r u n g , daß 
DN1tschkin<l sich von Amerika nicht 
provozieren lassen wolle, ist von dem 
Chef del' Pressekonferenz .n i c h t w i e -

• 

fn diesem eindrucksvollen Gebäude in Leverkusen a. Rb. befindet sich die Verkaufs· 

abtcilung des » r3.afleA 1<. \Veltgeschäfts. Von hier aus laufen Verbindungen zu » ~~ ~ 

Vcrknufsslcllcn in mehr als 80 vctschiedenen Ländern; hier werden Produkte mit dem 

ßnyer-Kreuz. fiir die ganze Welt angefordert. Von hier aus bereitet die Tatkraft des 

Kaufmnnns den Efrunger;ischaften der wissen$chaftlichen Forschung den \Veg zu einer 

umfussendcn und segensreichen Anwendung in ·der Gesundheitspflege aller Völker. 

„ ~oge?t cc ~ERZE U G N 1 S SE : 

PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE, HORMONE UND VITAMINE, SERA· UND 

IM PFSTOFfE, DENTAL.PRÄPARATE / VETERINÄR-MEDIZINISCHE PRODUKTE 

MITT EL FOR PFLANZENSCHUTZ UNO ZUR SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG 

• 

Istanbul, Donne1·stag, 19.Juni 1941 

Der Abbruch 
der Verhandlungen 

Batavia-Tokio 
Tokio, 18. Juni {A.A.) 

Wie amtlich miigctrilt wird. ist Botsch:iftl'r 
\' o s c h i s a w n, c!cr V,rt1 ctl'r f,1p.111s bl'i d<?n 
i·1 ß;itavia \~führtt•n Verhandlungen mit Nieder· 
!Jndisch-Ind.cn nach Tokio zurück b er u l e n 
wordl'n. cl;t N iNlerl.ind sch Indien sich geweigert 
h.11, dt<' j .• pa11i~d1c11 Bed1119un\)en anzunduncn. 

• 
Tokio 18 J1ni (A.A.) 

Nach Mrldun\]m ::ms Batav1,1 hahl'n die ja -
p a n i s < h e 11 D c 1.., n i c r t e n beschlossen. 
N i e d e r lli n d 1 s c h - l n d l c n zu v e r 1 :i s -
s e n , da die "'irtsd111ftlichcn V er h;mdlungen in 
e ne Kk(J.1Ssl' \Jt•h1hrt haben. B·:vor J1e.s? M1t
t~ilung b, k11:mt Qt'1]ebl'n wurde, hatte der Leitl'r 
der japanlscll':r1 Abordnung. Y o s c h i s a w ,1, 
1toch l'i!ll' ßcsprech11119 mit drm Grneralgouver
nenr von 'ic"<lerl.in<li~~h-lnd:co. 

In der D.'pcscl c heißt es weiter, d.1ß die Ab
orJnu.10 .im 29. Juni 11.i• h J.1p.1•1 ,1hre1sl.'n wird. 

Dic rinf111ßr eiche Zeitung „Hoschi Schi111b11n" 
schrC':bt: Dil' j. pan''>Cl1c Re!Jit·nmg mü-;r.e trot:· 
<!· rn .rnch v.ci!nhln d.1r.111f drlflgl'n. daß N:t"dl'r-
1<.nd;sch-Indit n mit Japan bei der Hastellung der 
,\V oh 1 s t ,, n d s z o n c" i, 0 s t a sie n rn

sa111111enarhe11t·. D.1s Blatt l'rkl;irt da11n Wl.'jter. d1i> 
R,de des Generalooi1\ .:rne11rs \'Oll NiedcrlänJisch
Indicn am verganqcnen Mont,1q im N<1tion:ilrat 
h<1h..- in.lirekt d•l' Fll'l1 1upt1111g Nil halten, daß ),1• 
p:i·1 einer der Feinde von N cderl.indisch-Indi~n 
sei. Dai gleiche ßl.itt schreibt hierzu weirer: 

„J 1p,1n muß dies berücksichtigen und Pnt• 
sch ·~drne M.1ßn:ihmen treffen, um Niederlan
dis.:h·In<iioo das 1ap.1n'sche Idral von Groß-Ost
asien ht>1zuhnnot'!l " 

„Broadway-Rose, du hast Tränen" 
Das Ist der imm<'rwi1•derkehrende Refra111 des 

':..! llme•ntal~n Ch.msons, d.1s Myrna Keene ,111· 
.ibendLch Im „ Portorose" als Chorgirl betrunke
nen. ::w"·chrn Tist·hen tam1•nden Pa.irl"n. vor
z11s1111!Jt'l1 hat. \V1r es ihr und allen anduen tüch
tigen M.idels in „Gottes gelobtem Land" geht. 
die ihre Arbeit vcrlorc,, we.I sie eirunal kr,mk 
•.•:urden odrr rmc Minutc l.1ng h~ruf11ch zu la
chl'ln vt.>rnaß·;-n d.ts sdlllJert der relchbebilJerte 
Aufsatz „\Veiße Skl,1ven" 11n neuen Heft der 
Ha111bu1gcr I111tstrialt'n !Nr. 23). „No job", d;is 
i~t N„wyo1 ks rinz1ge Antwort. Es schert sich 
den Teufol drum, ob das arbe!tslos gewordene 
Mädchm von der Brücke in den Fluß sprinHt 
oder mit zusammr:int>bisscnrn Z;ihnen in der 
„Burlesk Schau" 1.indt.>t, der tiefs ten Sture weibli
cher Erniedrigung. 

<l erhol t worden. Hinsichtlich der Ge
rüchte über den Besuch eines bedeuten
den as u s 1 ä n d i s c 'h e n S t a a t s man
n es , die mehr und mehr in Berlin um
gehen.' erklärten die zustän digen Kreise 
der W ilhdmstraße, es handle sich um 
Ger·i.ichte der Straße, von denen idie ver
an~wortlichen P ersönlich!keiten a!bsolut 
nichts wissen. 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

seit 
-1."1uni 

geöffnet 

Neueste 
ModeUe 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
P1·eise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin . 
Schneider-A te1ier 

Beyotlu, lstlklA.I Caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 
(Oegeniib« Pboto·Sport) 

„D a s H a u s , d a s j e d e n a n z i e h t" 

Zu vermieten 
Wohnung, elegant möbliert oder un· 
möbliert, 3, 4 und 6 Zimmer, luftig, mi\ 
modernem Komfort, Kühlschrank, Rund
funk, 1-·ernsprecher. 

Ganz erstklassige Zimmer, komfortabt:l 
möbliert, bei ausländischer Familie, mil 
oder ohne Pension, fecnsprecher, Aus
sicht auf das Meer. Au~kunft: Tel. 41495 
von 9 bis 10 und 14 bis 15 Uhr. 
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