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N UM.MER 1 t>S 

Der Fuhl't'r und R, hsk u :l~r Adol! 11 1 t 1 e . 
der w ederholt Moch~htung wtd Vcrst.indnrs 

fur de T ke bt"\ \ 

Weitere erliner 
Stimmen zum Pakt 

ßerl n , 20. Jun i (A.A.) 
D ie Pre.;sc \ orn Donner tag abend \er

l>Hentl1cht über den Pakt \On Ankar.1 
weitere Kommentare die s eh uber m c h -
r e r e S p a 1 t c n er tl'E.'cken und mit 
B i l de r n Ismet 1 n o n u s und S <1 r a e-
o g 1 ~ s illustriert 1nd. 

·D ie E rklärung S oglu<> w1 d nn er-
ster SteU~ mt gr lß n S h .;i.::e ·~ u r 
öffentl.dht. Dnnn werden d c Te 'i}ramme 
au:s Rom, Sof ,.i und Bud„pc t. Stockholm, 
N cwyork 1und 1 ok.o \ eroffe.ntl ht. D c 
ame r1kanisc'hen KonunentMe und cli?r Sieg 
d er deutsch"n D·plomat1e \-.erden beson
ders betont. 

Fern er werden \ ,)n samtl1chen Ze1t.1.1n-
9en A rtikel übl"r 1 ~ Turk..:1 und 1.inJC 
Studien tll r J • \ ch.ift dien 1o~
lich kei tcn und d ie zu unf t.gc Ent\\ 1ck 
lung des 11.mdd \ 1' chrs n\ ~ hen d ('n 
beid~ Lrndcrn \ croHentl.cht. 

Die „Nacht u 11 sgabe" schreibt: 
„London 'ersucht l1cn Glcichgultigen 7JI sp:e

lcn aber trotzdem hancldt es sich um einen 
dip'romatisehen Akt 11on c r s t rang i J! c r B c • 
d c u t 11 11 g . l>ie liirkisch-dcutsche Einigung hat 
l>ine besondere Bedeutung auf '' i r t s c h a f t • 
1 i c h c m Gebiet. 

lnönii hat d ie alte Tradition wieder aufgcnont· 
men und Ich u da Herz Deutschland gc\lion· 
nen und er wird lcllcrllch \ on der A\chrhcil de 
türkischen Volkl"S gcbilli1:,rt \\erden. 

Uie Zeitung spricht dann. von den Zi ·lcn der 
englischen Politik und er.inll'fi daron, ct;1B 
C>eutschlnnd die Uoll d r Türkei n 1f dt-'m Bai· 
knn uncrkennt. 

Die ,A b c n d n u s g n b c" verbreitet sich 
über d ie w i r t c h n 1 t 1 i c h e n Be1ichungcn 
1wischcn Ucutschland und der Turkei und ~· 
t011l die T atsache, daB Deutschland immer 
1ur Türkei V ertrau e n gehabt und trou vor· 
übergehender At iß,cr tandnisse im.n~r an die 
Hirkischc F r e u n d s c lt a f t geglaubt habe. 

Die u e u t s c lt e A 11 g e m e i n e Z e i . 
tun g'.''vcrohcntlicht in ihrer Au gabe den W1· 
dcrhall des Paktes in der \\'elt. Insbesondere 
verbrcitet sie sich iiber gew' e ManÖ\ er der 
nuslämlischen P r c und prüft die Rückwir· 
kungcn in England. . 

()er römische Vertreter d s gleichen Bl:ittcs 
telegraphiert daß die Rede d Duce in Ankam 
gut aufgc110~1me11 worden sei, und betont die 
Unterredung des italien: dien Hot cllartcrs mil 
SaracoghL ltnllen habe Interesse ~n sc:!nen. Be· 
zichungcn mit der Türkei, denn die .T~rk~1 be. 
ibe eine Tür d Mittelmeeres zur heJhcit, fur 

die Italien kämpfe und Jtallcn w?lle ~ahcr den 
Frieden milder 'I urkei de h:llb Ci es m A\nil:lnd 
irn ~rühjnltr 1928 zwischen Mussolini und den 
tiirkischcn Minis tern 1„u einem Zu ammentreffen 
gekommen und d 'csc freundschalt sei durch den 
Besuch lnönüs in Rom \'etstärkt \\Orden. 

l>er Vertreter d genannten Blattes gibt dann 
einen langen Abriß der lürftisch·ltalicnischen Be· 
2lehunge11 und schließt mit der Bemerkung, d e 
Rede .\1u olinis zeige, daß der Wunsch Italiens, 
s ich mit Ankara 211 ver tündigen, immer noch 
der gleiche sei. 

OCA" Berichterstatter der „B er 1 in er ß ö r • 
s e n z e i t u n g " schildert in einem 
Leitartikel seine Rci ccindrücke von Kon taru:a 
nach Ankara. 

„l>ie Türkcl ist", so heißt es darin, „eine Brük· 
ke 1.wi chen Europa und As'en. Anknrn ist als 
Hauptstadt ein Symbol l>ort ist das Herz der 
Türkei, einer T ürkei, die Z\\i eben den Kontinen
ten Wache hält. 

Uie Politik !nönüs Ist clne Politik des Fr<e· 
c.lens. Die Türkei 1 t glücklich, d:iß diese Poti· 
tik mit der deutschen Politik nicht in Wider· 
spruch teht unc.I vom Reich gebilligt wird. 

Die H a 1 t u 11 g d e r P r es s e hat niem:ils 
bedeutet, daß d ie Türkei ein feind Deul.;chland! 
war. Das türkische Volk hat immer seine Sym· 
pathic fiir uns gezeigt und die leitenden tiirki· 
sehen Persönlichkeiten haben immer \ rstande11, 
die Lage klug zu rcnli icrcn. Die neue Freund
schaft Ist ~in klar"r ß e" cis." 

Istanbul, Sonnabend, 21. Juni 19H 

e neue Aera des Vertrauens 
'eiegrammwechsel Ismet lnönüs mit dem Führer 

Ankara. 20 Juni (A.A. ) 

Aue; Anlaß da Unterzeichnun g des 
tu1 i h dt:utsc.iien Prcundschaftsvertra
~cs f,rnd zw isc.hcn dem Präsidenten der 
Repui..Jik , I <;met 1 n o n ti . untl dc1m Fü h
rer unJ Rc1chskan::l ~ r A dolf H it 1 er 
f, Jgende r Telegrammwcchsel statt' 

Seiner Exzellenz 
Adolf H i t 1 e r 

Püh rcr und Ueichskanzler 

Berlin 

Aus .i\nfaß d er Unterze ichnung des 
Vertrages~ der zwischen der Türkei und 
Deutschland eine aufrichtige und wahr
hafte Freundscha ft bes iegelt, bin ich be
sonders gliicklich , Eurer Exzellenz den 
Ausdruck meiner vollen Genugtuung zu 
übermitteln. 

Unsere beiden Völker und Länder 
treten h eute in eine neue Aera des ge
genseitigen Vertrauens ein, mit dem fe
sten Willen , s tets darin z u verbleiben. 

Ich ühennittie Ihnen, Herr Reichs
lmnz.ler, a us d iesem glücklichen Anlaß 
die Versiche rung meiner vollen Freund
schaft. 

A nkara, 1 S. Juni 1941 
Ismet 1 n ö n ii 

Sein er Exzellenz 

l s mct 1 n () n ü 

Prasident d er Tiirkischen Republik 

Ankara 

A us Anlaß der Unterzeichnung de!'! 
deutsch- t iirkischen V e rtrage!!, der die 

aufrichtige Freund chaft zwischen unse
ren beiden Ländern bestätigt, e.mpfinde 
ich selbst die größte Genugtuung über 
den Abschluß dieses Vertrages. 

Auch ich bin der Uebuzeugung, daß 
unsere beiden Länder jetzt in eine Aera 
des dauerhaften geg~nscitigen Ver
trauens e!nti·ete.n. 

Indem ich Ihnen für die V ei-s icherung 
Ihrer freundschaftlichen Gefühle herzlich 
danke, erwidere ich Ihnen d~se Gefühle 
\ 'on meiner Seite auf da Herzlichste. 

Berlin , 19. Juni 1941 
AdoU Hit 1 er 

Der T elegramn1wechsel 
Saracoglu--Ribbentrop 

Anka ra , 20. Juni (A.A.) 

Aus A11laß des Abschlusses des türkisch
deutsche n Vertrages haben der türlkise:he 
A ußenmi n i'.-;ter S a r a c o ~ 1 u und 
R eich sa u ßenmin rste r v on R i b lb e in~ 
t r o p fo~gende Telegramme gewechse".t: 

Seiner Exzellenz 

Reichsaußeruninister v o n R 1 b b e n t r o p 

Berlin 

Ich bin besonders glücklich darüber, Ewci- Ex· 
1ellen7. mitteilen zu können, daß wir soeben mit 
Seiner Exzellenz von Papcn die Unten.eichnung 
des türkisch-deutschen Vertrages vorgenommen 
haben, der d:e aufrichtige und vertrauensvolle 
gegenseitige f'ri;:undschatt zwischen UJlsett"lt bei
df'n Uindifm und Vul~m ~t. 

In meiner freude übtt diesen glücklichen Ab· 
schluß möchte ich Ihnen lU~lelch mit meinen 
hHrlichsten und aufrichtigsten Glückwünsclu."fl 

Ankara-Pakt weiterhin im 
Rom, 20. Ju n i (A .A. ) 

Lieber de n tiii'kisch-de.uls<."hen V e r trag 
cchrebt „Corriere delJa Se ra": 

V o n P n p e 11 11nter1cichnde c.len ,.1e11t,d1-
hirklschen Pnllt n 11 c h i 111 N a 111 e 11 1 t u · 
11 c n s, denn die Polit ik dr r Achse i;.t einheit· 
lieh." 

,,Popo 1 o d' I t n li <1" schreib t: 
„Italien wünscht die Hl28 bcgunncncn Bc-

1.iehungcn mit der Türl\ei wieder aufnull'hmcn, 
und zwar im Gl'is!I.' des \' l ' r s t fi nd n iss e s 
und der Z 11 s u 111 m c n a r h e i t " . 

• 
lfom, 20. Jun (A A ) 

Stefan tdll m t: 
In Rom nkl trt man, daß die Unterzeichnung 

<l15 Pakte \On Ankar:i von l~c·ch:;aul\e nm:-
11 tcr \' Oll l~1bbentrop in Vl•nei.lig <i1af 
C a n o a n g e k u n d i g t \\ orden \\ nr. , 

l>rc l'nlc•ze chnung wird ir llalien mit lebhaf
ter ßcfned1gung hegriii\!. 

.\\.in ist der Auffassung, daß d e ' l\irker damit 
gcze gt hat, daß s c d·e friedlichen Absichten 
des l>uce begre;h und sch.1tzt, trotz dl•r Ver
fuhrungS\ crsud1e, Drohungen und Zumutungen, 

Roosevelt 
und „Robin Moor'' 

Roosevelt ist empört, 
daß das Reich 

da. U. A-Kriegsg-esrhäft sfört 
Washington, 20. Juni ( ,\ A.n.Reu tcr) 

In e ner Botschaft an den Kongreß bezeichne
te Roosevelt die Torpe<l·erung des amerikani
schen l )ampfer:; „Rob1n Moor" c..iu rch ein 
deutsches U..Soot als eine i n t e r n a t i o n a 1 e 
R c1 u b er e 1 und erklartc, daß die \'ereinigten 
Staaten nicht die Abskht tiatten, die Benutnmg 
der großen Meere an Deutschland abzutreten. 

l·erner sagte Roosevelt, es ~ei e ndgültig fes~
geste t \\Orden, daß d;e „ Robin .\\oor" '\'On ei
nem deutschen l)„Boot '\'l'rse11kt wurde. De-r 
Hauptzweck der l'orpedien111g scheine 1u se:n. 
den amer kan chen liandel au. allen Gebfete n 
zu \ ertre bcn, die Deutschland fur seinen llandel 
a ~ \Or u hatt erachte lkr besondere Z weck 
sehe ne de Unterbrechung des :im{"fikanischen 
Ha ndels m t al cn betreundeten Ländern w sein. 

,,W·r m.1sse11 zugeben, daß " ir jetzt gc" arnt 
s nd , daf\ s eh kc n amerikanisches Kriegs- oder 
H ndc'„"d~ iff als unerreichbar für die Piraterie 
betrachten kann, und daß Deutschland bcab 1ch
t gt uno; so 'ange c1nwschuchtern, h;s wir ge
\\ llt se n \1 erden, Großbntann·en lUlll Weiterle-

n n c.ht mc:h zu helfen. Wenn wir dem nach· 
geben \\ urden, dan.1 werden v. ir uns unweiger
l'ch der Wellherrschaft der gegenwärtigen f üh
rcr des l>tutsc en Re;che~ unterwerfen \\'ir ge· 
bcn n'cht nat-h und \\ rr hab.cn lt'cht d:e Ah:;icht 
n . c Lugcben". 

Roo ei, elt teilte nicht mit, wekhe .\1aßnahmen 
<l e l~egierung iur den Schutz <ler amenkani
scllen dlandelsschiUe zu treffen beabsicht ige. 

mit denen die Bnten und ,\ menkanN fo den 
,·ergangenen \\onaten erh1nl.lern wollten, daß 
die L:1ge 7\~ 1c;chen l.ler 'l 111 kl•i 11 11d l>e11tschl.111 d 
gckl:irt werde. 

W ie der Duee ge.-;agt hat, ist Italien ubt•r den 
Abschlul\ Lies Paktes 11111 sei befr'el.l 1~ ter, nls es 
gegcnubcr der ·1 tirki.'1 1111111er eine l'ol1l1l> des 
\'crst:mdn:s.c;es u nd d(•r Zus:uomenarbe1t cur eh· 
tuhrle, eine P11lit k, i.I e 1928 he-gonncn w1Jrd1•n 
w:ir. lu diesem Jahr war der Frc11n<lsch.il t~p:1 kt 
zwischen der Türkei und !Iahen unterze1c11nd 
worden und t•r ist nach wie ~·or in Kra1t. 
Aul~er dem Fn.•u n<lschaftspak t wurden gesttt11 

ahend \ 't•reinhanmgen \\irt:.ch:i ftlicher Art 111:d 
uber <l.e Presse zwisC'hen den bei1.kn l.wrder:i 
in Ankara u111er7l•il.:h11ct .• \\ .in kann dari:i klar 
d"e ft.:stt· Absicht der hr1den vcr trag:;chi.t·l~i."n,lc 1 
l'arle'en sehen, d e l'reundsoh:ifr 11n er s1C'11 t'I 
ent\\ ickeln. 

In l~om erklfi rt rn:111, <laß <lil' B c d t: u t 11 n g
Jer neuen Abkommen dem l·e111<l n -:ht t·ntgnn
gen ;;t. Er hat iinucssen den Schlag nur be:-itati· 
gen können und er giht :;ich wohl d.1rüht·r lh· 
i:henschaft, w:is die \'ert>i 11 barunge11 liir t.lie 
,\ chse z u r F o r t :;; e t z u n g d e s Kr 1 e g c s 
bedeuten. · 

• 
Moskau, 20. Juni (A.A.n.Ofl) 

Die so w je t r u s s i s c h e Presse veröflent· 
licht den Text des de u t s c h • t ü r k i s c h e n 
Ve r t r a g es ohne Kommentar und ebenso den 
Notenwechsel zwischen Berlin und Ankara über 
die Entwicklung der wirtschaftlil.:hcn Beziehun
gen. 
Die Beobachter glauben nidlt, daß der deutsch

tiirkische Vf:rtrdg dit! türkis c lt· r u s s i · 
s c h e n B e z i e h u n g e n ändern kann. Der 
Vertrag, so erklärt man, chließe Vorbehalte 
iiber die bereit!> von den beiden Regierungen 
eingegangenen Verpfüchtwigen ein. Außerd\.'111 
bestehe cin t ii r k i s c h · r u s s i s c h e r 
Nicht an g r i f 1 s p a kt und ein Austausch 
der Erklärung vom 25. März 19-11 zwischen 
;\1oc;kau und Ankara. 

Die Gerüchte, die im Ausland üb« d;e an. 
geblichen f o r d er u n g e n d es R e i c h es 
und Rumäniens gegenüber dt:r Sowjet· 
u n i o n im Ausland wngehen, werden von <kn 
rnständ.igen Stellen dementiert und man be· 
sitzt keinerlei Ameichen dafür, daß derartige 
Forderungen vorgebracht worden sind. 

ttEin Sieg d~r alten 
deutsch --türkischen 

Freundschaft'' 
Budapest, 20. Juni (A .A . n.O .~ I) 

Die Verii lit'ntlichung de$ d e u t s c lt - t 11 r I{ i
s c h c n A b k o 111 m e n s, das mit dem militari
schen Erfolg Deutschlands 111 Nordaliil.:1 wsam
menfällt, nim mt i n der ung:mschen Presse wei
terhin den Hauptraum e111. 

Auf Gru nd der \\eldungen der Berl;ner \'t::r
trelt.'I" betont mnn, cl.1ß der d i p 1 o n: .1 t i s.: h e 
1: r f o 1 g Deutschlands den m i ~ i t !i r i:. c h l' n 
Sieg crleichtern wird und dem Reich emc Aus
gangsstell ung von entscheidender Bedeutung lil r 

den Ausdruck mcin..:r vollen freu1nhchall über
m.ilteln. 

Sarac o glu 

Sciner Ex1ellen1 
Aufienminister $ükrü S a r o c o g 1 u 

Ankara 
In &antwortung des Telegrammes, in dem 

Eure Exzelle11z mir die soeben erfolgte Unter-
1eiclu1ung des deutsch-turkischen Vertrage 
meldeten, wobei Sie Ihre frcundschulllichen 
Glückwünsche übem1ittellen, bringe ich Ihnen 
ebenfalls mcine herzliche und aufrichtige Ge· 
nugtuung über den Abschluß die es Vertrages 
1u111 Ausdruck. 

Ich bitte Sie daher, m htc herzlich~ten Glück· 
~ ünschc cnfgegenzunehrnen. 

In der tiefen Ucberzeugung, daß durch diesen 
Vertrag die froondschalt und d:ls gegenseitige 
Vertrauen Lwi~hen unseren beidt11 Ländern 
und Völkern besiegelt werden, betraChtc ich 
mich als Eurer Exzellenz. in der freundschaft· 
lichsten Weise verbunden. 

von Ribbentr o p 

lsmet lnönü 
in Yalova 

Ankara, 20. Juni (A.A.) 
~r Präsident der Republik, lsmet 

1 n ö n ü , hat heute abend Ankara im 
Sonderzug verlassen, um sich für einige 
Ta~ zur Erholung nach Y a 1 o v a zu 

begeben. 
Zur Abreise des Präsidenten der Re

publik hatten ~ich auf dem Bahnhof ein
gefunden: ~r Präsident der GNV, der 
Ministupräsident, sämtliche Minister, 
der General..ektttär der Partei, Abge· 
ordne~. der Vali und Oberbilrgermeistt>r 
von Ankaa, der Sicherheitsdirektor und 
zahlreiche andere Per önlichkeiten. 

Mittelpunkt 
den 'e-11:i11fbau Europas gibt und zwar S<>worl 
in poli tischer wie wirtschaftlicher l linsit·ht. 

ü as ni."ll l' Abkommen stellt, v. 1e d .e Aben~l
pres~e sch reibt, einen kl:iren untl entschc'dende11 
Sieg der allen uberl1i."lerten deutsch-turkischen 
Freundschaft dar. ä:r wirl.I es auch ermöglichen, 
dit• Regelung der italicnisch-turki~chcn Be
ziehungen, vor nllem d"e W iederaulnahrnc de-r 
WirtschaftS\ crhandlungen zwischen den be:J en 
l.Antlern oins Allge 1u fass~n. 

Die unterrichteten ungarischen Kreise erwar
ten mit lcbhafteim Interesse <l1e Reaktion :-:ew
yorks und \' o r a 11 e m ,\\ o s.k a 11 s, dess.t::n 
lfallung in der Verg:ingcnlll' it d:ejcnige 1Anka
ras heeinflussl'n konnte; so \~ 'e jetzt Anknra 
ellll'n .Einfluß auf <fe nhc-hsten F.ntsche'dungen 
dl'S Kreml ausi1b t. Unter dieSl'lll Gesichtspunkt 
stellt dl'r \\' t• c h s t' 1 d e r 'fl o 1 i t i s c h e 11 
O r i e n t t er u n g der 'f'41"ke1 einen \\1ßerfolg 
der britischen Kriegsausweitungspolitik 1111 Na
hen Os ten dar und hl•deutl•t e inen setir wert -
v o II e 11 Be d r a-g zur \'erwirklichung der 
\ 011 Dcut:>chland geplanten Neu Q r d n u n g. 

ttGeschichtlich und durch 
Blut besiegelt" 

Berlin, 20. Junl {A.A ) 
[):l' dculscht> Pn·ss~ veroffentl1cht weit~re von 

ßl'ge-rsterung ~rfüllte Artikel üher den turkrsch
deul'SChen Pak1. 

Es wrst.1rk1 sich me-hr und mehr der Erndruck. 
dnß dieser P.ik1 von Deutschland als ein h e • 
deute n des Er e 1 g n 1 s angesehen wlrd, und 
daß d.e Kundgeboogen der deut5ehe:i Presse die 
yrofücn sind, die bisher zu verzeichnen ware11. 
Die ckutschen po!Jtlsc:hen Kreise bringen der 
Pol tlk lnönu, und SaracoQlus emm!i ttg Hoch
Rchtung entgegen. Das Ist ein lebendigu Bewe-IS 
fur die B e d e u t u n g d e r T ü r k e i n 1 s 
Gro ßm acht. 

D 1s „12 U h r - B 1 a t t" .~chrelbt : 

„Bet diesem P.1kt harurelt es sich um mehr als 
um eine Unterschrirt oder eine Ponnahtal. Er 
ist e.in Beweis dafür, daß die alte Freundschaft 
nicht getrulit ist. Die deutsc:h-türklsehe Freund
schaft geht bis auf die Ze,t F r 1 e d r ic h d. Gr. 
:uruck lnonu, der Nachfolger Atatürks 
und grofk Kämpfer für die turkische Freihe!t, 
nimmt die alte ·1..-ad 'tion w'cder auf. De r Pakt 
bestätigt die Freundschaft, die stets bestanden 
hat, und schafit in ernsten Zeiten Klarheit in 
cien gt•gen:;eihgen Beziehungen. Schon oft ha
ben maßgebende Persönlicltkc;ten erklhrt, daß 
die Turke1 ein Element der Ruhe, des Friedens 
und der Ordnung fo1 Sud-Osten und im Orient 
ist. Oeutschland hat dies stets anerkannt, und 
die T ürkei hat bt.>griffcn, da!\ das Rc'ch keine 
uble n Absichten auf dL·m ßalknn hat. ll •tle-r hat 
dies in seiner RL'<.le betont und er hat die Türkei 
als ein hervorragendes Beispiel fur eine nationa
h' Wiedergeburt bezeichnet. Damit hat Hitler die 
Gedanken des ganl('n deutschen Volkes lllin 
Ausdruck gebracht. De u t s c h 1 a n d h a t n • c
m als sc1ne Freundschaft für die 
'I' ii r k e 1 ,. e r g e ;; s e n 11 n d w i r d s i c n i e-
111 a 1 s \' e r g e s s e n lJ n s e r c F r e u n d -
scbaf l ist gescb1chtlich t1n d d urch 
B 1 u t b e s i e g e 1 t ." 

Preis der Einzelnummer 5 Kuruo 
Bezugs p r e l s e 1 für 1 Monat (lnbnd) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
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6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RA\. 
~.-; liir 12 Monate (Inland) T pl. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.- , oder Gegenwert. 

0 ea c b lf t s 1 e f t u n g : Beyoflu, Galib Oede 
Caddeal Nr, 59. Drahtanschritt : ,,Türkpo!:t''. 
Pemsprecber1 Oegchälv stelle 44605, Schrift· 

1e1tamr1 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Der Pr sldcnt der Republik lsmet 1 n o n u . 
dessen R-ulpohtik den Pakt \ on Ank.1rc1 

ermögLchte 

Das Quartett ; 
In seinem ersten Ber cht uber die b s JCt:t u;if 

Grund des Englandhllfege::~t:es erfolyten Ltefe· 
rung~n an Großbritanmeo hat Roose\ elt tn allen 
Em::elhellen aufge:Jhh was England Im Laufe 
d<'r komme:iden Monate erha.lten solle, er hat 
, her fur d e seil Kr~sbe9iru1 bis 1rt:t tclt"s;.1ch
lich erfolgten Lieferungen die auffallend germgc 
Swnme von insgesamt 75 M1ll.onen Dollar an
gegeben. Ob diese Z..1hl t<lt"..tchl eh stimmt oder 
ob sie abs1chtl1ch so gertny <1ngegeben word<Jl 
~st - sie bedeutet '\.'Oll dem Gesamtprogr..unm \ on 
7.5 M,11,arden Doll.ir, d Roosc\elt 111 d,m 
Haushalt 19'11-i2 fur Rustungs:wecke g..:l1'!huu11t 

rb' t. nur in Pro::.nt. r chdem f t :\>et Jahre 
Kneg 'li t>rg.ingen sind R~c\ elt hJt 11 seinem 
Be-richt beruhigend hinzugcfugt. daß jetzt auf 
allm Grb1etcn der Krlegsm;itenaler:cugung ge
waltig ge- telgerte Leistungen und auch entspr.:
.:he:id höhl'rc Lieferungen an Engl,ind :u Cl"\\ .ir
ti.'n sclen. l11:w1schen ereignen s1..11 aber Immer 
wfl"der Streiks 1n der USA-RustJßgs1nJustr : . 
D~ :imerik,m sc.he Arbe,itl'rsdlJft, d..'e seit IQ27 
Arhc1tslos19~11 und Kur:arbe1t mlllionenfacll kt n
IJcngelernt h.1t, möchte sich an den g gamischen 
Gewinnen der Rustungsmdustrie cm ge Brosamen 
sichem. RooseH;lt h.it sich. um .1us d1l'ser durch 
d e Streiks gl"fohrdetrn Er:eugung an Knegs
matcri.11 zu bo:yeQll(':i, vom Kongren l>C'I. ollm.1ch
t1gcn b"S.Sen, F.1br ken :u beschlagnahmen und e 
111 Stnatsrco e :u übrrnchmen. Arbc.tcr erh.iltcn 
so den Ch:irakter von St.111sangestelltcn h:w. 
\Oll :wn ,\II ltt.mlienst herangezogenen Arbe s. 
kr5ften und fallen d,1mit unter das von Roos... .... 
vclt Vl'rkunckte Notstands.red1t m t dt'n ver 
.schärften Strafen fur etwaige Strctkversuche. Mit 
großi"m Aulgl'bot an Trnppen. die m t M.isch -
nenorwehr€'n und Tr,111eng,1shombe11 vorgmgen. 
h<lt so der Prasldent der frciestrn Demokr.l.tie 
der \\'elt \ 'Or v.enil)Cn T.igen c n großes Flug
:engwl'rk, das etwa 10.000 Arbl'll.!r bescJ1.1ft gt. 
besetzen lassen. Roosevelt hat auf d esc \Velse 
den ~Kampf drr Fabriken' eröffnet der 1uch 
,\\e111ung Londom jet:t den Ausschlag geben \\ ird. 
Er will. wie ~r sagt, den „K.unpf d r .Mun troa 
qegen die Achse gewinnen und Englands Not 
lagc beseitigen. Denn auf die USA richten c:h 
}1'.'ute die Blicke Englands. \\ 1e Lord ß e a v c r -
b r o ok in seinem :we ten dnngcnclen Appell 
an die USA. msbesonderc an seine kanad1sc.hc 
He'mat. hen•orgehoben hat. Die~er K.1mpf der 
Fahrlken ist in Enol.u1d durch die von dc1 
deutschen Luftwaffe angerichteten großr:t Zer
störung.."ll in der englischen Rüstung.s1ndustne 
aufs .schwerste gehemmt. Omrdull selbst h.1t 
dies damit l'lngestand1.11. daß l'r .In seiner Krl'ta
Vertetd1gungsr~de von der we.t 1..n1erlcgenc'l 
Ausrüstung der en~lischen Anru.•e .in Flug:rugcn 
wie an al~n anderem Mater1ol spraci1 und auch 
<'ine Aenderung d c.sc.s Zustandes aus eig\'ncr 
Kraft nicht m Aussicht .stellen k()(\n~ Deshalb 
hat l"r in dt'r An•wort ouf seine Ernennung :um 
Ehrendoktor der nmerlka-i.!!Chen Umver~ t.11 
Rochester \\Jederum auf die dnngend not\\ rnd1ge 
Lieferung von Schiffen und Kr cgm1..1tcrL1I h;n. 
~wiesen. 

... 
Ehrendok1ora~ das ist : . Zt. bei den An· 

gelsachsen überh;iupt die große Mode und Z\\ar 
Ehrendoktorate fur Diplo111<1ren und M m tl'r 
Der ka.udJSChe M"nisterpräsidcnt Macken:re K n g 
wurde Ehrendoktor der Newyorker Univcr
s.tät, Botschafter Ha 1 i f a x erb "lt diese \Vurde 
von der Havard-UniverSJIJt .w1d Roose'\elt sollte 
"s in diesen Tngen a:i der Uruvt-rsrtat Prince
town werdc11, mußt<' aber absagen, "e 1 er durch 
eme Halsent:undung drc bei diesem Anl.Jß '\\oh! 
fällige Rede :u halten verhindert war Dazu hat 
er aucli ooch qestern den Ehrendoktor der Rechte 
von der llnlversitat O xford erhalten. 

Diese neuen vier Ehrcndoktore-n aus der \Veit 
der hohen Polit:k - Roosi.>velt, Kmg, Hnl fax 
und Churchill - bilden z. Zt. d.is große Quarlett 
des Angelsachsentums. auf dem dk' Hoffnungen 
des Empires beruhen, auch we:vi der austr.il sehe 
Mmilsterprllsident Mo:n:ics erst vor :v. e 
T agen In einer Rede vor dem Parlament di.'n 
Ausspruch tat. Australien musse ~t:t d.:is gr6ßte
Risiko auf steh JK:h111en, um den Kr1l'g :u ent
scheiden. V~elleicht ist aber Herr Men::1es :u 
d.e-ser stark ubertriebenen lkwertung sel!W's Lan· 
des dc.sh.1lb gelangt, weil die Austral er In Gne. 
chc-nland v.ie auf Krcla ohne Zv.~1fd m t den 

(Por~ttung oul ~Jte il _,) 
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Die Bombardierung 
Dublins 

D 1bhn, 19. Jun' (.\ . .\.) 

[ ne Erkl:intng des lnlormationshur-0s der ri
schl'n l~cgicn111r:- gibt clc11 1 ext der de u t -
s c h c n A n t \\ o r t n u t c auf den I' r o t e s t 
1 r 1 a n d s \\ cgen der .un :il \ti auf L> u b 1 i n 
ahgewm1e,ic11 Bomben \\icd r. IJ'e Ul'.1t'ichc 1{1.-
g erung sa 1 dieser Note : 

,,1) e vnn den deutschen lkhurdcn durchge
fu!irtc gmndlic.lll' Unter uchung h111 1chtl eh der 
Bomba1J cruug Dubhnc; a111 ~ J . . \\a i h.11 de Vcr
a.itworll „hkcit e ·ncs deut chcn J·Ju •zt l"CS 
n i c h t f t: s t g c s t e 11 t. h•stg teilt " wu~dc 
led gl h, dall cm deut•l.llCS l·lugw11g d 'e Ost 
ku ·te Irlands am 31. MJi irrt111111ich ub.:r!;o;,:. 
Ls \\ ech'ieltc: Jl'<luch sofort den Kur.;, :us t'S \ :h 
d:m1b r klar wurde, daß e„ irisches (1 biet 11bu
f·og und es \\apf jedenfalls ke:ne Bomben nh. 

Da d.e irische Hcg;erung ndes cn erkr.irt, Im 
Unter uchung hJoe testgestellt, dnf~ d c aui 
Dubltn abge\rnrfcncn Bomben ueutsd1en Ur
s1 rungs ~e.en ,mJ da in der fragfü:hen Nacht in 
großer llvhc e'n sehr starker Wi11J herrschte, 
der c.n d utsohcs Flugzeug ul.Jer d'e iri ehe Ku 
stc hon\llcgtrc'l.Jcn konnte, ohne llalS d<'r l'i'ot es 
wahrnahm, i. t d;c ,\\ ö g4 ich k e. t, d:iß ein 
deutsches n.1 rzcug .u:e Bcm1bcn ab\Hrfen kvnn
tc, 11 ich t a 11 s g es c h 1 o s s e n. 

Unter d csen Umstiinden spricht die deutsche 
Regi rung ohne Z<igcrn der irischen Ri:gierung 
lhr a u f r i c h t i g e s 8 e d a u e r n aus. 11.J ie 
<kutsd1e Regierung ist ferner angesichts der 
zwisahen den ibei<len l.andern best.:henden 
freundsahaftlichen Beziehungen bereit, für d 'e 
Verluste an \\enschcn!e-ben und d'e entstande
nen tPersonen- 1111d Sachschäden eine E n t -
s c h li d i g u n g zu b;eten. 

Die Regierung hat die W.:1sungen gegl"beJ1, 
um die .\\ogtiohkeit ller W ederholung solcher 
Z"i ohenfalle zu n~rn·eiden." 

W angtschingwei 
von1 Tenno empfangen 

Tokio, 18. Juni (A/\. nach DNl3) 
W an IJ t s c h in g w e hat sich heute mit 

si.>inern Gefolge un W<1oi.>n des KalS<'rs m den 
P.tla.,t begebC'll, wo er im Phonlx-Sa.il vom 
Ka~ser und von der Kaiserin i·1 A,1dicnz 
rmp angen wurde. Alle Pnnzen und Prn1.Zess.n-
11en des Kaiscrl1.1uscs n.ihmrn .:in dem Empfang 
teil. Ocr K.i er stellte sie per:;onli~h \Va:tg. 
tscltingwei vor. M nlsterpr.1s1drnt Fürst K o 11 o y t' 
und andere Politiker waren gle\Chf.tlls anwt'.send. 

N.1ch dt>r fe1erl1chen Bcorußun11 un<l dem Au5-
tausch von Geschenken 9ab Jas Ht>rrsd1erp.1.ir 
zu Ehrm der chlnemschl'fl G<iste ein großes 
Festessen, an dt>m die mel ten Mitglied r <le~ Gr
helme:i Staatsrats sowie ;:;.1hlrrichl' , nd Pu
wnlichkeitt>n leilnahmen. 

• 
'I okio, 1!1. Ju111 (A.A.) 

Der Chef <.fcr unter japanischem Schutz ste
henden Nank ng Reg crung W n n g t s c h i 11 g
w e i, erk arte, er t:i se sich von folgende 1 dre 
( 1ru11J atzen k:·ten: geme111'!ame cliines sL'lh-ja
panische Verteicl g:ung gegen den Kornmu111s
mus, freundnachh:Hl·chc Kez;chungen ''' Jap.111 
und wirtsd1altlichc Zus:tmmeuarl:wit n t Japan. 

Wangtsch llbrv.ci traf :u11 1>.enstai! in J.ip:in 
c'n 1111u \\ urde am A\1ttwooh im Kabl•rl•che11 
Palast \'Oll l le rscherpaa1 empf.111ge11. E.r er
klärte, Sl'lll He uc.h !habe Jen Z.w1•ck. 11111 u~ 1 1a
p:>11ischen Rqr1 r rng·de.len eint n <Jed:rnken
austausch über llre grunclsat.Llic:hen 1 ragen der 
Zusammena11heit beider 1 anller zu pflt·gen. 

Italienische Lira als Zahlungs
mittel im früheren Jugosl:rn ien 

l{11rn, l 'l. j1mi ( A.A n.Stef:111 1) 
In e ner Verordn1111g, die rn Sta:ito;.111Le gt•r 

crsch eneu ist, w'rll bekannlge,gt•ben, daH die 
llahcni ht• ltra gesetzliche, Zahlungsnutte>l 1111 
Lebiet deo; fr11hC'rc11 Kon gre.chs J11go:;lllwi 11, 111 
der >rm: inz Latbach, 11 <len angt"gl.t·dcrtcn <ic
b den der Pwvinz 1 1ume und 111 Daln1.ihen ist. 
IJer Umta11sd1 th•:; ~ ieldes lies fruhercn l<on·!: 
re1ohs jugosla\lliC:n 1n lt:1lie11 sehe l.1rc l'rlolgt 
zum Kurse von 38 L re 1ür tno ()mm'. Der:;clbc 
Kurs gilt auch fur d e Rt•gd1111g a'ler Schulden 
urrd Forderungen 111 Dinar zwischen Pt·rsonl·n, 
die 'hren Wohnsitl in den gc:n:innten Gebieten 
Alaben. 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Roman von Alexander v. Thayer 

(39. Fortsetzung) 

M.1rtha sieht bfa.-;.-:e, erregte Gesichter, cin be
klemmendes Gdühl liegt zwischen den Men
schen. Mehr Farbige ols \Veiße slnd hier. In den 
ersten Banken die Reporter, 

Sie denkt rucht an den Mann, der jetzt vor 
dem Richter steht. Sie denkt an Robert. Und ilt
re Blicke suchen die letzten Reihen ab, ihre 
Augen tasten sich durch dte dunkle Flut der ge
drä:igtw Leiber, der braunen. schwarzen, weißen 
Menschen ... 

Ihr Ge1St entgleitet wieder in das Gewesene. 
Sie sieht !eh noch einmal auf dem Dampfer, sie 
sieht, w e man Robert Enquist an Bord bri~t, 
erschopft, sonnverbrannt, <lie Kleidung in 
Fct:en ... 
D~r Staatsanwalt verhört jetzt den Matrose'.l 

Dicky ße.nth!y. Martha folgt nur mit halbem Ohr 
der Verhandlung. 

,.D1est'r Mann war mein Schiffer", zeigt 
Bentley auf Fred. 

Martha sieht nur Freds bre.lren Rücken, Er 
sitzt aufrecht, gerade in seiner klt>1nen Ankl<19e
h1mk. 

,,Er hat das Schiff geführt, mit ihm war :IOCh 
ein z~:elter. Er h;eß Lindström." 
„W1~n Sie etwas ubcr den Verbleib dieses 

Lindstrom?u fragt 1etzt der dicke Anwalt Pred. 
~.eser wendet l'ich etwas zur Seite. .Martha 

ihn fetzt sehen. Sein Gesicht Ist In d.!r 
Haft bleich gev.•orden. Seine Lippen umspielt Im
mer noch der höh111Sche, über~l'f!e Zug. 

„ld1 habe keme Ah:iung, wo Lindström ist", 
s.'lgt Pred. 

„Hihil Hihi1' Von einer der h.intt>ren B;inke 
konunt es. ein Lachen wie .ius einer anderen 
Welt. 

Fred 1St ietzt warkl h er5':hrocken, er fahrt 
hen1m. sein ~sieht ~t verzerrt er sieht .:ilt aus. 

, Rulu.•1" donnert die Stimme des Vorsitzenden 
in den $a.1l. Der alte bi:1rtige Ma:in In cutcr der 
hint.!ren Reihen sinkt \\'1cder m sich zusammen. 
Reibt $ich t>rregt die :1.!tngen ~Linde. 

Per StaatSJITT\<Jlt benutzt die P.1use, um cmen 

Zagreb, 19. Juni (A..A.n.Stcfani) 
Die seit e.nigen Tagen zwischen Be 1 g r ad 

und Z-agrcb geflih1te11 Vl'rhantllungcn über 
die Wiedern 1f.1ah111e des Eise n IJ :i h n ver -
k e J1 r s sind IK-emlct. Der Verkehr wird morgen 
\\ieclcr a11fgo.:1111n1111e11. 

Italien 'er" endet Methangas 
für Motoren 
!<um, l!J. Juni (,\ ,\ . n.~ tcfam) 

111 ltahl'n .. nd Vl.'rs 1che mit ller Verwend uni;; 
\'On f l u s s 1 • e 111 t c t h :in g. s rnr Speisung 
\'On .\\ o t o r e n untemommrn worJen 1 > c l:r
gehnisse smll befriedigend \\ar hofft, de Ver
\\ cnJang von flu~ g.:m 1\\ ·th.11t in ~·i1fle1 l'lll 
Umfang durchfuhren und d e heut· \ i:rwende
ten g1 oß1•11 ( 1a:;flaschen durch kle'11pn• Ha. cheu 
in der ,\rt der 1 h rmo„f!:i:schen au~ Spe1i,1lst:il 1, 
die uon11ttc har attf den Lokomoth 1•11 .mr!chracht 
\\ erllen, w ersd1r11. IJ c kle111en l'l:tsl'h<·n be
wahren den fluss'gcn Bre1111S•11ff b;s w c'1a•r 
Te,tperatur \'On JGO Ur:id uuter Null. 

Franco Uber Heer und Phalangc 
Madrid, 19. Juni (•A„\.) 

, Das 11 c er und tl1c Ph a an g e n111~ eu u1e 
besten II iiler der sp:utische11 Rl'Yolu t:on sein. 
IYc Armee muß J~n \\'1lkn un 1 die l:.ntschluB
kra~t Spaniens 11ad1 aul~en bekunden. 1111 ln
ntrcn muß die Phalange d:t'> politische Werk
Leu~: unserer ErneuernngsbcWl').!Ung sc.11'', das 
sind die Worte, die der C)enernlis.;imus Fr .111 c o 
artl:US!ich des Besuches d~r im Bau bcfinJLichen 
BewiissGrungsan!agen bei Taccrcs sprach. 

-<>--

Kurzme~dungen 
Ncwyork, 10. j,1111 (A.A.) 

Das Bundesgericht i1at IO ,\\.'.Inn llcr Be:;:it
rnng des itali.:tli~chcn Schiffe:; „A u ss a" (.).l)Oo 
hl{T) der Sah o tage für schuluig erklärt und 
w 20 Jahren <iefängnis 1·crnrteilt. 

• 
Berlin, 19. J.in (/\,,\ ,) 

D'e de11tsc.IH•n fühorJ~n haben beschh;sen, in 
Pnr;c; t•1nc Ul'11tsche Schule zu eröffnen . 

• 
Was!1i11gton, Hl. jull' CA A.) 

Die amer kamsc:-hc I· c r t ~ g w :1 r e 11 - Aus -
111 h r helie-f skh 1111 ,'\pr 1 [111f 3.Jl ,\\1Jli0•1en 
l>ol1:1r, crne l~t koru1[1hl Stit de 11 \\'eltkriege, 
\\ 1t• das 1 landel ·a111t bekanntg ht. 

* 
Vichy, 19. Jun' (A.A n.lla.1•a-1 Tclemondial) 

,\brs ·hall P c t a i 11 ist gcskrn 11111 2~ l lhr 
n:ich Li 111 o g l' s ;1hgere, ·t. 

* 
Vichy. 18. Juni (A.A.) 

Die frm1zosische Reg erung h.11 d~11 Fm.111z
.ittJchc bei der fran:fü sch~n Botsdi.tft n \\',1s
hir~1on, A 1 p h a ·1 J, Wl'1Je11 g:111llislisclwr Be1.1-
tigung Sl"llles Amtes en!holwn . 

-o-

Die kleine Weisheit 
Es h.1tte 1 l.m111 .tl R.:is, h1d e111.,1 getr1111mt, 

d 1ß .:r .ille /„,Jme \'t rlori 11 h.1be. So Jll'1d1 rrd 
t•r eJ11ct1 'l 1.u1mdt:•nt-.-!r zu s1'"h. um ihn zu f1„1c ··1. 
v..:i Jo1vo11 zu haltl'n sd 

lener r.111q die 11.indt' und raufte si h die 
I t1.1r~ un 1 v.~hkl Jt.'' „<) V<•rzwe1flu.no. o l ln 
gluck o Sehre l.11,hkl'itl 1 lerr, jcJer ck llll'r wr 
Jarmen Z,1hne be..~ lltd Uf'JI 1crJ•JSt l'llWS dcJ:'ler 
Ati.J h ri 11~11_~~~-~--~--

Da ergrunmtl' ein Sultan 1111d 

„Du w igst t'S, nur ches ::u S~t'll, 1 l1111cl7i So 
soll· 11 h111idert Stocklti,•be dem 1.ulin . cinl 

Ntnl 1it ß l l.1rn l ul 1~.i <lud 1•m1•11 n11rlerc11 
'J r.iumd.·ut~r hokn uod •. r?.1hh~ hm d,1s 
gleiche. 

D11•s:r l1rP. e. n str.1ld ndes r..;~!1t•ln .1uf 
~emem Ct'SI( 1t er h.uwn "\\'el.la• Prt'Ud<", 0 

1 Irrr. \hkh' Clulk und v.~lch' ein Senenl Alle 
ti~tn l\11<1<'101 11e11 "1rst d11 ul1terl1•b<11.! 

Voller Zufrkd• nheit !.1< h„ht• d,•r Sult.ur . Ich 
da:tke dir. mr r• Fr~u11dl De S h.1t:me•st ·r 
v.ird d.e 1 .. nd!"1 l GoJJ 11. h .1usz.1l1k·11I · 

O.mn t1o1f du < sll• Tr 1urn.lcuter den ""'r1t«11 
„O lln11t>rrcl1th1k~ t", j:un11ll'rtc er und be-

tr.1. l 1ete m 1d1 h die ( ;0Jdst1i kc d· s .·11-
clcre11, „du J, 1~1 do h {)t"n.111 <l.1s gleiche {F~<iqt 
\\ie 1i:.h"' 

„D;is wohl", l~~la lte rlrr .1'1d,re, „,1ber rner~ 
dir. S.igen knnn m.111 ,11lcs ~ l'S kommt 111ir 

<l •. r,ml .i::i. wie man es s.1gtl" 

rorgenvollt>n S hluck aus dem Glase zu nehmen. 
d.1s vor seinem Tische steht. Er ~irlit sich schru 
wn. N1ema.-.d weiß. d.if~ er vorher heimlich 
\Vhisky in Jas Glas gegoss~n hat. Die Httze irn 
S.rnle wird Immer d1iickffi<.ler. 

„Der Angeklagte \IO.lr es ,tlso, clt•r den Ge-
fangenen nach 1:3oalunga brnchtel" fragt der 
St.1atsanwalt jetzt Dicky Bentley weiter aus. 

„Ja, kh kann es beschwören." D1cky Bentley 
leckt hekiimmert an semen vorstche:ulrn Unter
ztihnen. 
~r kahle, l<1nglichc Schädel des St.iatsanw.11. 

te., zieht sich spöttisch zw~ht'11 dte Schulter
blatter. 

„Ich bin Robert Enqulst", sagt Pr l.'d und sieht 
den Sta..1ts:111walt hermrsfordcmd M. „ich selbst 
bin es. der entführt -.. urd.z." 

Mr. Bondy legt se1:1e fett('n Hlinde <iuf die 
kantigen Schultern Frcds. 

„Descm Manne ist das bill:l!rsti.> Unrecht wie
derfahren, das je ein MellSlh erdulden mußte", 
iammert er mit seiner öligen StiitllOC, 

„Soll er zum zweiten Male Unrecht erleiden? 
Sein gewiss;.-nloser Zw.lllingsbruder hat ihn ent
führt." 

„Haben Sie den Mann gesehen, der in dem 
Sack an Bord Jer „Rangiora" gehratht wurde?N 
fragt der Staatsanwalt Bentk:y, unbekümmert um 
den Einwurf des Anwaltes. 

„Erst drei Wochl'fl nach der Abreise" gibt 
dieser zu. „Wir stcllte:i ihm den Eßnapf durch 
eine „Luke Jn die Segelkamm.er, in der es finster 
\\Clr 

„Sah er damnls dem Angeklagten !ilmlich?" 
„Nem, er hatte einen Bart, war aber mich 

sonst unähnlich.'' 
Dr. Bondy l.1chelt verbindlich: „Natürlich, die 

entsetzlichc11 Tage in dem l.'nge:i R.1um, die 
Angst um sein Leben h.1tten sei11 Gt.'s.cht wr
Zl'rrt. er war ahgem.igcrt bis zu~n Exzeß. D.1s 
bed.iucrlich;: Opfer •.. " 

Da unterbricht ihn der Staatsanwalt: ,,Ich 
möchte von drm Angeklagten wissen. wie er 
nach der Corfl\l.rtllis Insel gekommt>:1 ist.'' 

„Angekl..igter sch1IJern Sie uns ganz kurz, 
was Sie ZWJSChen Ihrer angehlicl1cn Gefangen-
11.1hmc auf der „R.myiora" und Ihrt'r Rettung auf 
Cornwallrs t>rlebt haben!" fordrrt ~r Sta.1ts.111-
walt Prcd auf. 

„Ich kn:in nur W1t'tlerholen was ich vor dem 
Untersucl1tlllgsrld1tl'r au g,•sagt haben", antv.ortet 
Frcd und erhcht sich von .seinem S tu. „Ich war 
~ur der „Rllngiora' 111 der Segelkammer cinge-

T ftrltisclie Post Istanbul, Sonnabend, 21. Juni 19.tt 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Li 11 k :>: Stukas iihcr Tobruk, dessen -günstigl' J..,gc an dt>r gt>:;-:hutztcn .\1<.crcshucht deuthh zu erkennen 
freut sich ül>er d:ic; I· K 1, das er s;ch unter Aftikas Himmel erworben hat 

f 
f 

Links : 1:allsch;rmjäger schweben in kühner Lulllandung dem Boden Kret:is entgegen. R c c h t s: Kontrollfahrt von kleinen Einheiten der 
l\rie-gsmarine im Nurdmeer. 

W ed~raulhau n Sp:111ien: neben den riulnen entstehen schone unll moderne Ge ).iude. I~ c c h t s : Cndlosc Arbc:IL'rlrnlo1111e11 sinJ mit 
der lnst.1ndsetzung der vrrn:ichi:1$Slgtcn und zerstürtt•n Straßen des ehcm:i igen jugo la\\·ien bc·sc11liftigt 

sperrt. Die Sonnt' brannte auf da Deck. in mei
nem Verließ litt h rntsetzloche Q,1alen. man 
f)<lb mir nid1t genügend \Vasser, ich war dem 
Irrs.on n.ihc. I..:h \\11ßte 111<.bt, woh111 d.e Reise 
g ng. l\b ich am Sterbi."fl \\ar, ließ m<in mich an 
Deck. OJ l'rk,uintc ich. d.1ß ich ..-in Gefangener 
me.nes Bruders Prl'd ~ar. o\\elne Verzweiflung 
kann skh :i1emcllld vor;;tcllen. Dann brad1te 1n.111 
mich auf rir~.: c:'nsamc Insel. Ich wußte nicht ein. 
mal. ~•:ie sie hieß.'' 

„Hat man lllilt'D nich1:. mitg,•gt>ben7 \V<'rkzeug, 
Arzneien, Kleidung, ein Zelt7" 

„Ich hatte n chts mit als d:is, wJs ich auf dem 
Leibe trug", liigt Frl'd weiter. „Ich lebte wie ein 
Robinso:1. Ich stellte mir \Vcrkzeug aus Steinen 
h..-r, dn denen die See Löcher ausgehöhlt hatte. 
in dit'st' Locher steckte Jch Holzstücke und 
machte mir so Hammer und l\.xt. Mc111e Sdm
sucht ging :u meinem armen Vveib, Ich ahnte ja 
nicht, dnß nr.Jn Bruder dahelrn nicht nur im Ge
schäft somlem auch mt•i:ier Frau gegenüber mei
ne Rolle spielen wiir<le. Unendlich langsam ver
gingen dir Tage und Wochen. Zuerst 111<1chte 
ich Aufze·chnungen .ln dl"n R.iumen: d,1nn ließ ich 
dies. Ei:ie dumpfe Verzweiflung hatte mich bc· 
falle:i. Ich h:bte dahin. ärger <ils ein Tier. Ein
mal nfihertc sich der Insel e·n kleint>r, weißer 
Schoocr. Er sdidterte aber In den Riffen. ich 
h<ibe niemand mehr gesehen. 

\Vieder verging eine urr.ndlich la::igc Zeit. 
Ich wurde krank ur\<l fieherte An Flucht war 
n.Jcht :u denken, ich besaß kein Boot. D.1 t>nd
lich, eines Morgens sichtete Ich ein Segel Hörte 
das Pochen eines Motors. E.~ v.r.ir Jie Malpelo •. " 

,\Ver hatte die M.1lpelo geführt?" will dl'r 
St~atsanwalt wissi>n. ,,Mcb Bruder Frod", lügt 

Heuser,.,~evket 
Türkisch·deutsches Wörterbuch 

veränderte N e u a u f l a g e 
erscheint im Monat April 1942 

Bei tellungen nimmt schon jetzt entgegen 

K A P P S DEUTSCHER 

BUCHHA.NDLER . 
Istanbul - Beyoglu, Jstlkläl caddesi Nr. 390/2 

Telefon: 40891. 

f:r d mit frecher Stirne. „Er stand am Steuer und 
1 eß spät('r mit se11tem Matrosen em Root hl."fab. 
Zu•erst floh Ich In den Busch. Dachte, C.c•ß Frcd 
jetzt kw1.l'. 11111 mich zu t•rn1ordCTI Daim aber 
schl:ch ich 1111ch \ orslchrio naher." 

„Du kannst ruhig .in d:is Ufer komm('n", rief 
nwin ßruder. „Ich erlosc J eh \.0:1 dies r Insel. 
Ich bringe 1.ltch wirdcr unt\?r die lvfcns<.hl'n .. :· 

"So hatte er u•' prochen. Es w.ir .tl er .1lle„ 
L•1g und Trug. An Bord drr „Malpelo" ü ierf.e-
1,•11 s.l' mich mi..i fe selten mir w1edw die l lmde. 
Ich glaube, sie wollten mich auf e nc noch ent
ferntere Insel hrin1~·1. l\uf e'ne Insel, auf der 
es kein \V,1 scr g h . . . .ie w.irC'n :u felge, um 
nuch selbst zu töten. V1elle cht sollte ich wr
dursten und verhungem. 

Da kam de1 Sturm. Oie „Malpelo" wurde l1·ck 
geschlagen. Als das \Vasscr Im Raume stieg. 
ließ Pr('d das Boot aussetzen ... 

„Wievide Leute hritte Ihr Brudl'r auf der 
„M,1lpclo"! will Mr St.i.1t.s<1nwillt von Pred 
w!ssen. 

„Nur emen Mann , berichtl'I Pred. "Dieser 
Matrooe stieg mit mebem ßruder Fn-d m das 
RettunHshoot. Vorher .schnitten sie mtr die Pes
seln entzwei. 

„Gute Reise in die Holle!" nef mir mein Bru
der noch hohnisch ;::u, tih das Boot abstieß. \Ve
nige Mmuten später war das Boot n Raub der 
\Vellen gewordrn. 

„Ich stürzte an die P1.1mpe, versuchte. das 
Leck zu stopfen. [);,. 11anze N,1dll arheill!te kh 
v.1e em Ver:v.eilelter. Am n:ideren Morgen trieb 
die ,,.."1alp~Jo" ,mf die Riffe der Insel Cornwal
!is. D.is es hier 1 eqrn blich, ist eine Fügung des 
Himmels, der das Recht sk!9en läßt!" 

,,Dt'n H1mrne: lass;:n wir hierbei liebt'r aus 
dem Spiel , lädwlt der Staatsanwalt. „Die Sa
che erscheint zwar rrcht kompliziert, abt>r nur 
einst....,e1lc11 . S~ haben steh In \VdJersprüche vrr• 
wrckclt. Hleiben Sie d,1bd, d..iß Sit> Robrrt En
q11ist slnd7" 

„J.i, Ich bi::t Rohi.>rt Enqu'st", nibt PreJ zur 
/\n1wort. Der StJatsJ11w.1lt tritt 1etzt n.ihe nn 
Prcd ll'~r.111. 

„Vilir hal)('n den hegr1111dt•lrn Verdacht, d.1ß 
n cht Prc<l Enquist seinen Brudei- Robt'rt ent
fuhrt lt.1t, son lern RobPrt .sd1rn ilruder Frl'd, der 
sich 111irt'd1trn.ißig a:1 :;eine Stdll• 9.:s.-tzt h,1t1t:. 
\V1r wendc11 ja sehr hnld durch J1c Aussage \'Oll 

Fr,m Anne Enquist Kl.1rlwil bekommen." 
Dle HanJe Preds überfl egt 1•in Zittern. Sein 

Ges.c:ht verfärbt sich. In der näch~ten &kunde 
h:it er sei.1e Behcrr.schuno z.1rückgrwonne:1. 

Jetzt seht l\farth.i wie !lieh in der letzten Rei· 
hc e:n ,\\ann erh('ht. Er tr,igt eine dunkle Brille. 
Ihr Hcrz.Jdopfl'n verrjt ihr, cfaß es nur Rolwrt 
sein kalUl. s·c möchte ih:1 wnrn<'ll, nber Ste 
wrm.1g es nicht. n 1ra1 versinkt wirdrr Roberts 
Kopf 111 der l'vfasse. M,irtha atmet befreit nuf. 

Ocr Vorsit?e!kk hat jetzt Starhu">ch aufrufen 
1. ssen. \Vährend Jer ulte Ma1m die Eidt>sformcl 
ndch~pricht, kaut Mr. Bondy a:i einer Feige. 
Dt~ Aussage St.irbu~chs bringt nichts Interes

s.111tes. Die Repartrr .1uf dm Bänken scheinen in 
Schbf Vt'rsunkcn :rn sein. Breit und umständ
lich er:ahlt der Pflan:er, wit> Enqui5t mit d~m 
\Vr,1ck nn sei:ier Insel gescheitert war. Erz!lhlt 
von den Fa~baphantasien des Kranken. 

„l lat d·:r Angcklngte In seinen Fieberphantasien 
seinen eigenen Vorn,unen ge:1annt?" v.111 der 
Staatsan-..alt noch wis,.;cn. 

„Memes \Vissens nicht", sagt Starbusch. Damit 
ist seine Vemehinin1g .1hQ';!'S<:hlos.st>n. 

In d1esen1 l\u~nblick ko111mt ein Gericht'Sd.iener 
:Zd dem Vorsilzooclen und reicht ihm einen Um
schlag. 

D.escr öffnet den Umschlag und enthl.1ttert das 
Telegramm. d.is sich darin bC'findct. 

Inzwischen 1.~t ..-s Im Saale laut gewordm. 
Man hor-t d;is Rücken voa Bjnken, das Scharren 
von Fiißen, das Raunen der a11fger1!9ten Mengt'. 

Marth<i erscheint es unendlich lanqe, bis der 
Vor 1tzemle gelestn hat. Er sieht lange Zelt 
ernst auf den An9eklilgten. D,1:m ergreJft er die 
Tischglocke. 

„Ich bitte um Ruhe im Saal. Ich besitze Jetzt 
die Aussage, die Frau Enquist nuf Veranl.1ssun~1 
des hiesigen Gerichts n St>attle 111·macht hnt.'' 

„\Vann h,11 Frau Enquist die Aussage ge
macht?" will dt>r Sta.1tsanv.,ilt wissen. \V'arum 
ist die Depesche nicht früher Ol'kommcn?" 

„I?rnu Enquist h.1t sich erst vorgt>Stcrn zu der 
Aussage rntschlosse:i ', s.iot der Vorsitzende. „Ei
neu T,1g vor ilirem Tode ..• ! ' 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u 1 a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 

Schaefer. / Druck und Verlag „Univer!lum", 
Gesellschaft für Oruckeretbetrieb, He y o ~ 1u 1 

Oallb Dede Caddeal 69, 
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U1ngruppierung 

europäischer Banken 
Deut ehe Bankbeteiligungen 

in . iido teuropa 
Die D c u t s c h e B n n k ist .kiirzlic-h 

mit einem .Anteil "on 9or;, am Aktien
kapital Mehrheitsbesitzer der ß an ca 
C o m m e r c i n 1 e R o m ::t n a in Buka
rest gr.worJen. Sie hat diesen Anteil aus 
d~m Besitz einer be\gisch-französischcn 
Finanzgruppe erworben und ist damit m 
eine Stellung "'1eder eingerücikt. <lie sie 
schon \ or <lem \Velt1krie.ge inneh<1tte. 
Auch in <mJcren Ländern Siidosteuropns 
hnt die DeutsLhc Bank und h.iben .a 11 -

.d e r e d e u t s c h e B n n k e n diejenigen 
Stl llungen w1e.ler bezogen. aus del}en 
src nc1ch dem unglucklichen Aus9ange 
des \V elrkrieges durch englisches. fran
zosisc:'.hes. t!'.d1echfsches und Schweizer 

Ein 

Sonderdruck 
der 

.seit dem 1. Juni geltenden 

STEUER~ZllSCHLÄGE 
ist 

in unserem Verlag erschienen 
J> r c i s 0,50 T p f. 

Kapital 'erdrängt worden waren. Aber 
bei der jetzt \ or sich .gehenden Ausdeh
nung der deutschen Kreditbanken auf 
dem europ:iischen Kontinent handelt es 
sich nicht nur um -Oie Wied~rbesetzung 
verloren gegangener Stellungen, sondern 
vielmehr um den 'ollständigen Neuauf
bau eines leistungsfuhi9en Netzes von 
Kapital- und Kreditbeziehungen. damit 
die nach .dem Abschluß <ies .Balkanfeld
zuges si~h crg~en<len wirtsohnf tlichen 
Aufoabcn rbewältigt wer<len !können. 

W ähren l die l~:mken anderer Linder 
ihre Interessen im Auslan<le d11rc11 e i -
gen e F 1 1i.11 c n wahrzunclhmen pfle
gen, bietet sich das tlestDhcnde Netz der 
deutschen Jtrnkvt rbindungen nuf dem 
Kont111ent n v i c 1 f .1 1 t i g e n F o r -
m "n JJ Von den deutsc.hen Banken 
wu\l <l1c 13 et e 1 1 • g u n.g an .be khen 
den n::tt1on:ih.11 B nkcn je.der .1nderen 
Fonrn der B,mk:\ er!h n<lung \ orge.zogen. 
Von den ziur Ze11 bestehenden 35 Ver
bmdungcn 1l'utscher Bnn'ken in zelm 
l.ändun Europa<: incl 19 durch Voll-. 
M~h1 hl'1ts- oder Minderheitsbeteiligun
gen 9ekn11pFt worden. 1 n der letztc11 
Zeit hat die Form der V c r t r et 11 n II 
und drl' N e 11 g r 1 n d u n g ~m1gc Be
cl1•utun9 crlnngr Die Vcrtrrtungen. b~i 

denen es sich um kleine oder mittlere 
Biiro<: hanJelt , \\."lirden dort eröffnet. wo 
zuuuchst nu1 eine lnform:itions- und Be
ratungst~it1gkeit mogh~'h ist und keine 
Einlagen der ausl.111dischen Kundsc.haft 
zu erwarten sind. Vertretungen haben 

z. 1B. die Deutsche .l3:mk und c.lie Corn
mcrzJb,111L in Belgien eröffnet; Neugriin
dung~n hnben <lie B,rnk der Deutschen 
Arbeit. dif' D1csdner 1B:rnk und die Com
merzfhank in den Niederlanden vorge· 
nommen. Oie Uchcrnnhme bestehender 
Banken gehort .zu <len Au!Snnlimen . .Sie 
erfolgte b1<>11er nur einm::il durch <las 
Pr11\atb:inkh:m.-; \V.irburg in 1den Nieder
landen. 

Oicc;e v.elf:ilr:gen Formen h::iben ihre 
Ur.-ache einmnl in clcn historischen Be· 
ziehungcn zum andern in <ler wirtschaft
lic.hen Stru:ktur des jeweiligen nation;ilen 
ß 1nkgeschtif ts. lm S ii d o s t e n E u r o -
p n s. in <ler Slmva.kci, in Ungarn, ßul
gnricn, Rum.inien, Kroatien und Serbien 
her1scl11 auf Grnnd .der vor de.m Welt
kriege best;inc.lencn Zusammenarbeit mit 
den B:mken des Reichs sowie <ler stets 
l.hlicl1 gewesenen Beteiligung ausländi
schen Kapitals nn den dortigen Banken 
die Form der Beteiligung an den wich
tigsten nnt1onalen Banken vor. Auc'h die 
Verbindung zu -den Banken des Protek
torats und des Generalgou\'ernements ist 
\'Orwiegend auf dem Wege der Beteili
gung erfolgt. In den Niederlanden und 
Belgien dagegen .mit ihrem festgd.ügten 
nntionalen Kreditappa11at haben die deut
schen Banken für ihroe Mitarbeit an de1· 
Kre-d1tw1rtschaft die Form der Vertre· 
tung oder .der Neugründung gewfihlt. In 
Griechenland. den vier .c;kanodmavischen 
L~indern und in .Frankreich <1Pbeiten 
deutSC'he B.111ken noch nicht. Ueberall, 
\\ o sie sich aber niedergelassen haben, 
wollen sie unter W a h r u n g der n a -
t i o n a l .e ai Ei.gen h e i t e n Mittler 
Z\\ ischcn der Wirtschaft und der Bank
welt dieser Linder und Deutschland 
sein. 

Istanbuler Börse 

19. Juni 
WECHSBLKURSB 

KrlH. SO!wl 

ßerlln ( 100 Retchsmarlt l 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 
Newyork ( IOO Dollar) 
Parii; < IOO rrancs) . 
Malla nd ( 1011 l.lr~) 
Uenl ( 100 Franken) 
Amatcrdam 1100 CJo.1l.1t·111 
tlril~sel ( 100 Helga) • 
Athen ( 100 Orachmen) 
Sofia (100 Lewa) • , 
Pr11g (100 Kronen) 
Madrid ( 100 Peseta) 
Warschau ( 100 Zloty) 
Budapest ( 100 Pengö) 
Bukarest ( 100 Lei) • 
Belgrad (100 ütnar) • 
Yokohama (IOO Yen) . 
'tockhotm ( 1()0 Kronen) 
•1ukau ( 100 Rubel\ • 
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l>le Notenkurse werden nicht mehr veröHent 
ficht. Oie vor!ltehenden Kurse beziehen sich out 
11uf die handelsüblichen Wech!!el uud geJteu da 
ber nicht für das t:lnwech!ldn von ßanl!noten 

ANTEILSCHEINE 
UND scnur.DVRRSCHREIBUNGEN 
5% Schatznnw. 1938 
5"o Ergdnl 191~ 
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1 Alman Kürk Atelyesi i 
!II Deutsche Kürschnerwerkstätte i 
i i 
i Karl Haufe ! 
1 lleyo!jlu, lstikUil Caddcsö Nr. 288 - Telefon' 42843 i 
f Fachmännische Pelzaufbewahrung f 
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HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 

TARABYA 

seit 
-1.Juni 

geöffnet 

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

bereit auf Schallplatten 

t,POI.-YDOR" und 

nBRUNSWICK" 

' Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Istanbul, 21. Juni 
Dt!r Auswe.is der Zentralbank Jer Tlir

kiscihen Republik '-'Om 11. 6. 1941 ent
hä:t to}gende Angaben (in Tpf.): 

Aktiva: 
Kns<11e: 

Ool<l kig fen 72CU4,515 
B:inknoten 
lfartgeld 

Kor ri'Spondcntcn im lnl3nJ 
Korrespond~nten im Ausl:ind 

Gold kg idn 
frde Ciolddevisen 

102.124 058,03 
13 992 44,511 

589riG0,:.!8 
l.i48.025,12 

18.197.:no,87 

andere üevisen- und Clearing-
schuldner 4~.::150.5fil ,22 

Schatzanweisungen als Gegenwert 
de~ Notenuml:iuf;; 137.fll15.5!>2,-

ll:indclswechsel 2H .707.1197, 10 
Wertpapiere 1m Portereuille al~ 

Gegenwert des Notenumlauts 
(Nennwert) 46.021803,93 
freie Wertpap'ere 7 89!1.526,1~ 

Vorschüsse 
an den FJsku.s Jmrz;fristig 
an das Schatzamt gemaB 
G~tz Nr. 3.850 
auf Gold und De\·isen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
Versch '.edene 

167.f-84.926,75 
4.Hl,fi9 

7.808.722,-
4.500.000.-
9.047.792,79 

Zusammen: 836 !l51 088,40 

Passiva: 
Kapital: 
Rücklagen 

15.000.000 

gewöhnliche und außerordent-
liche 7.822.fll 9, 15 
Sonderrücklage 6.000.1100,-

Blnknotenumlauf 
durch Schatzanweisungen ge-
dfokt 137.lll)!'i.552, 
wslltzliche Ausgabe, durch 
GoW gedeckt 
zusätzliche Ausgabe, durch 

17.000.000,-

llandclswecbscl gedeckt 2!>0 000.000,~ 
Zusätzliche Notenausgabe als 
Vorschuß an die Staatskasse 
gegen Golddeckun.r gem!iU 
Gesetz Nr. 3.902 

Einlagen 
in Tmkpfund 
Gold k.g fein 877,150 

1 18.000.000, 

75.104 1ltll, IO 
l .2:ß.7~2.tl3 

Gegenwert für den an das 
Sd1attamt gewährten Vorschuß 
gemäß Gesetz Nr. 3850 : 
Gold kg fein 55.541,930 78.124.lfi7,{)() 

1 levisenverpllichtungen 
011ld<levisen 
andere üevi~en
glliul>i~er 

\' erschiedttne 

und Clearing-
23.8112.732,!'>.'{ 

107 .'..M7.87J,7:1 

Zusammen: 836.551.088,4!.J 

Ba 11 a r 1.1e1 t c n. Kostt>nvoranschlag 78 172,28 
Tpf. l.ast~nheft 3,Gti 'I pi. E111ka1ifs'.komm1ssion 
dlr Fl11gwul{fobrik rn K:l\'st>ri. 4. Juli, 11 il1hr. 

B :i 11 l'iner G:irnge. Kostrnvornnschl:ig 
!'i fltl'.i,3.'i l'pt D1rt>kl1<111 tur die oftentlicht•n Ar· 
bertt>n im \'ilayet l.;el (,\\ns111). l:l Juli, 10 Uhr. 

St r .1 1\ l' n h ;1 11 ( Asphalt·Ct:li„teigc ). Kosten
\Or:lnsd1lag 17 \117,:W rpt. St:1dt\'t'1walt11ng rnn 
Ankara. 4 Juli, 11 Uhr. 

B n 11 r e p a r a t u r t> n flir ct:e Spirituosen
fatmk in P.1~bah~l's1. Emkauf ·1.:omrnission der 
\1onopo1Hn1 nltung rn l:itanh11l· K,l11ata~ . 4. Juh, 
l!i Uhr. 

E 1 e kt r i s l' h e und W a ~ s er 1 e i tu n g s-

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyoflu, IatlldAI Cadde$ Nr. 405. Tel. 40450. 
(Oegeoilbcir Pboto-Sport) 

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

---------------~ EINZIGES DEUTSCHES 
PERSBR-TBPPICH-GBSCHA.FT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sabaflar cad. 79·~ 

Bei An. und Verkauf von Tepp1cnen bit· 
te meine Preise einzuholen 1 Gekaufte 
Teppiche werdm innerhalb elnl'S Mo· 
nats zur vollen Kaufsumme zurückge
nommen. Komme meinen Kwid~n In je· 
de< Wei~ l'fllgege11. 

Anlagen in einem Schl:ichthof. Kostenvoran
sd1lag 35379,16 Tpf. St:idtVerwnltung von l\ay
st•n. 4,Juli, 16 Uhr. 

Eis c r 11 e,; Tor. Kost<'nvornnschlag 2.072,82 
'J'pf. Stadt\'t!rwaltung \'nn lzmir. 2. Juli, lU Uhr. 

l.astkr:iit\\':l!!en, ~ .Stuc:k zum Prdse 
von Je 5.!"100 Tpl. E~11kautskom1111ssion des Vcr
te1d1gung:m1i11 s1t:ri11111~ in ,\nkarn. 23. Juni, 15 
lH1r. 

Pu rn p e n, 22 Sh1~k 1111 \'er:111schlagten \\'crt 
\'•HI 0.900 ·111f. St:idl\'l'r\\ altung \'On lzmir. -1. 
Juli, 1 ti,311 lJhr. 

Last k r a f t w :i g l" n. \'ilayet lzmir. 26. 
J Ulll. 

' RUMÄNIEN 

Erweiterung des 
deutsch~rumänischen 

Handels 
Hatten die deutsch-rumiinischen A:b

machungen \'Om 1Deze-mber 1910 in Ber
lin durch die Aufstellung eines Zeh n -
ja h resp 1 a n es die Grun<llage fiür 
den Aufbau und die Produktionsstei
geN1119 der rumänischen Wirtschaft ge
schaffen, so galten die kürzlich abge
schlossenen Wirtsohaftsbespredrnngen 
vor allem den Fragen der Intensi
vierung des gegenseitigen Warenaus
ta•usches. Grundlage und Rahmen der 
Vereinbal'ungen biklen naC':h wie \'Or 
der Handelsvertrag vom März 1935 und 
das Zahlungsabkommen vom Mai 1935. 
Im Rahmen der jetzt abgeschlossenen 
Verhandlungen wurde besondere Vor
c;orge getroff r daß technische Schwie
rigkeiten im Zahlungsverkehr, wie sie 
heute kriegswirtscha:ftlich bedingt und 
unvermeidlich sind, durC'h U e b e r -
b r ü c k u n g s lk r e d i t e und andere 
J'v~ßnahmen ü.berv:uniden werden. tßei 
einer so engen wirt.scha.ftlichen Zusam
menarbeit zwischen zwei verhündeten 
Staaten, wie sie bei Deutscbland und 
Rumänien vorliegt, dürfen 'Verwaltungs
miißi.ge Erschwernisse , oder etwaige 
Clearin.gspitzen, die sich namentlich 
durch d1.e sai~onbe-din.gte rumänische: 
Getreide01u~fuhr manohmal ergeJhen. !kei
nesweges Hemmungen bilden. 

ln diesem Zusammenhang ist ..zu be„ 
tonen. daß sich die d e u t s c he A u s -
f otl h r n;ach Rumänien trotz der durch 
den Krieg teilweise notwendigen Um 
stellungen und Produktion~behinderun
gen e r s t a u n l i c h g •u t g eh a 1 t e n 
h.1t. l'lbenso wie Rumänien trotz mancher 
Sd1wierigkeite.n seiner Inlaindswirtsohaft 
hemilht gewe.~en ist, n;i h Maßgabe des 
MögliC'hen seinen Verpflichtungen nach
zuk mmen. Rumfini n sttht in der 
<leut.schen Handt>ISbilanz unter den wich„ 
tiusten Ländern. und Deubchlancls An
teil am rumänischen Außenhandel ist 
mit 60', weitaus führend. In ~umänien 
hesteht zur Zeit ein solcher Warenhun
.ger auf ,1llen Gebieten der Einfuhr, daß 
eine Steigerung der Bezüge aus Deutsch
land nur im 1 nteresse der rumänischen 
Wi1t.sch:Jft liEgen kann. Daher wurde 
Mich eine Luck e r u n g des K o n -
t i n g e n t i e r u n g s s y s t e m s be
schlossen. um diesem W 1renhunger kein 
„Korsett" biirokratischer Hemmnisse an
zulr.gen. selbst\'erständlich unter Berüak
sichtigung dn•ger Zweige der rumäni
schen Industrie. 

In der Ausfuhr Rumäniens sollen ne-

G R 1 E CH E N LKN D ~ . 
Beschäftigung der 

entlassenen Reservisten 
Vom grieC'bischen Ministerrat wur<le 

ein Notgesetz •genehmigt, wonach die 
St.i.dt- und Gemeindebehörden verpfliclt
tet werden, die .entlassenen Reservisten 
mit l:lndwirtschaftl1c'hen Arbeiten so 
lange zu ibesc'fiJifügen, bis drese Leute 
<lie Möglichkeit haben, sich m ihre 
l leimat zu beg~n. 

ben GetreiJe und Erdöl in eNiöhtem 
Urrufang die 1m Rahmen der l~at1ome
rung und Intensivierung der rumünisc.hen 
Wirtschaftsprod1,ktion anfallenden .Aus
fuhrgüter berudksichtigt werden. Die 
ZoUheo;timmtmgen wurden tbei dieser Ge
legenheit einheitlich zusammeJliflefaßt 
und der gegenwärtigen Lage ang-epaßt. 

Die Beratungen. die im Geiste ge-gen
seitigen Verständnisses geführt wurden. 
ließen eindeutig den Willen .beider Län
der erkennen. trotz kriegsbedmgter 
Schwierigkeiten die gegenseitigen Wirt
schaftsbeziehungen weiter auszugestal
ten. Gleich:eitig wur.de von rumänisoher 
Seite \'erstöndnisvolles Bemühen ge
zeigt. sic.h in die Gesamtlinie des neuen 
europäischen Wirtschaftsaiufibaucs einzu
gliedern. 

Rumäniens 'Veinbau 
auf der Breslauel' Messe 

Rumänien, bisher das .größte Wem
bauland der Balkanhalliinsel, das seine 
Wein1kultur bis auf ·die Röme~zeiten zu
rüdkführt, gab auf der Bres}auer t-.Tesse 
einen Ueberblieok über seine Weinba.u
wirtschaft. deren Ziel <li.e Intensivierung 
und Rationalisierung mit ihetonter Güte-

F Ü·r d e n K a u f m an n 
sehr wichtigea Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
aam.menfaS!endtt Fonn die Wirt-

schaftszeitschrift 

1Der Nahe Osten 
Erschcint alle 14 Tage 

Jahre.sbe.zug 10 Tpf. 

Eio.zelprw SO Kuru~. 

stcrgerung ist. Grnphis hc ZeJc'hnungen 
\'e.~mittelten einen Einblick m die Erzeu
gung sowie in die Or9aniS<1t1on der 
Weiß'bauwirtscltaft. Der !Messebesucher 
erfuhr ferner von der landwirtschaftli
chen Hochschule den Acker- und \Vein-

' b11uschulen. er lernte di~ \Vei.n.'bauver-
suchsstationen •urtd <11c J.abor<itorien for 
We111untersuch11119 ikennen. 

1Bemerken9wert ist, .Jaß die Staatsdo
m:inen Riesenfl:iohen einnehmen und fast 
der Größe mancher deutscher \Vemhau
gL·biete entsprechen. l3esonderer \Vert 
wurde in die ·em Wubestand auf die 
Ang~be. rumänischer Weinbauorte. 
W cinnamen iund I~e!bsorten '9elegt. die 
dem deutscllen Venhrauclicr noch wenig 
be'kannt sind. (ZdR) 

Pünktliche Abschlüsse 
Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsuntel'lagcn, 

aufächluß1 eiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 

wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie schon zu geringem Preise. 

Vertriebstdlen in der ganzm Vvelt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCllÖNAU 

Anfragen zu richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul·Galata, Asslkurazioni Han, 36-38 

·----, 
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AUS ISTANBUL 
Vom ·Deutschen 
Generalkonsulat 

/\m heutigen Sonnabend, den 21. 
Juni 1941 findet im Park de1· Botschaft 
in Tarabya die diesjährige 

S 0 1 :N \V E N D F E I E R 
statt. 

Abfahrt ab Brücl.e (F.minönii-&ite) 
mit Sonderdampfer Nr. 76, abends 

~ ~.45 U h r. Beginn der Feier in 
1 ar:ibya um 20 Uhr 30. Rückfahrt von 
T.arahy.a e1folgt schon um 22 Uhr 30. 
Das Schiff legt auf der Hin- und Rück
fahn in üskii<lnr und Bebek an. 

. Rege: Beteiligung der deutschen Kolo
me wird erwartet, eben!'lo ist es er
wiinscht, daß alle Teilnehmer den Son
derdampfer benutzen. 

• 
Die Fnhrl arten nach Tarahy;i sind 

anf dem Dampfer !"elbst zu lösen. Am 
Schalter werden keine Karten ausgc
uebcn! 

AUS · ANKARA ~_. 
Am Montag, den 23. Juni um 16,30 Uhr 

findet in den R:iumen des Kolonichl.'imes 
in Ankara ein 

Kinderfest 
statt. 

Aus der Istanbuler Presse 

Ir d'" „Curnh11r1yet' stellt Yunus 
N •l d r ßetr.ichtungcn über die Auf11 hmc d..-s 
Ar karaer-P 1ktl's durch d.1s Ausland <Ul und 
schl\'rbt, d<1ß in den Veroffentlrchungen der eng· 
Lschc:'l Ze1hmgen d<1s Vertrauen g<'genubcr der 
Tt1rkei zum Ausdrnck kommt>, wt"il de T.rrke1 
m dl'rn P,1kt die Kl.1usel ü~r die Respektierung 
hrer <1nJcn.1.('11tgen Bindungen aufnehrnr11 li\.'ß. 

In Berlin se. der P<1kt Anlaß zur ßekft'nd11n11 
~incr fast grcn:enlosen Freude ge'\\esen weil die 
Oeutschm es schl'inhnr n ..-ht begreifon konnten. 
daß die Turken, de im \Vdtkr.ege ihre \Vaffen. 
kaml'raden \\<1ren mit den Engl..i"ldern ein D.?
f n•ivbundn s 1bschließen konnkn. n„shdlb habe 
dre \V e~rherstellung der alten freundsc.hafth hen 
Vcrh..iltrusse mit Dcut;chl..md In Berlin große 
Befriedigung ausgeh~t. 

Asm l's wc:st ·n der „Va k i t" darn f ~1 n, 
~aß die l:ngbnder d"e Unterze"chnung des 
1 reund chaftspak1cs lwischen der Tiirke und 
Deutschland nicht als eme Loss:ige \ on der 
h1rk.sch-eng-Jischcn Bindung betrachten unJ cl,1ß 
nach den Frfahrungcn der letzten zwei Jahre 
anderseits auch die Deutschen fe tstcllen, daß 
sie sich gc•rrt hatten, als ~ic glaubten, die alte 
drnt ch-turk1sche Freundschaft sei d11rcJ1 den 
Abschluß des Bümlrtisvcrtrages mit Fngland ge-
1.tort worden. Es müßt!! nicht mit reohtcn 0111· 
gen zugehen, \\ et111 rn ei Völker \\ ·c das Turk1-
~chc und da. Deut ehe, J"e in ke:nem Ab chnitl 
hrer <1esch chte gegeneinander d"e Waffen er

hoben hatten, p'otzlich zu Feinden werden soll
ten. D::is turici ehe prichwort, daß alte l'reunde 
nremals l'einde \\'crdcn könnc11, h::ihe auch 
111 Bezug :rnf Vö~ker se111c Berechtigung und sc 
durch da-s letLlc Freuml chaftsabkommen \\ ie
der hest.1tigt "orden. 

Sc~ t e 1 schrc,bt m der Zeitung „T :1 n", daß 
der he11ndschr1fbp:1kt 1111t DL•ut chland c·nc 
Atmo>ph;1re der w.1hre11 und .1uf(chtige11 
1 reundschaft lwisd1e11 den hciJen Uindern 
schaffen, und darüber h naus ·n de em Pe 1 der 
Erde das Fundament z.11 emern dauerhaften Fr'e
dcn fegen w rd • iernde aus <liesem Gru11de wer
de. der Pakt in der ganzen Welt als e ne große 
Fr den tat d~r 'I iirkc1 ge\\l1~d gt. 

Churchill verW-eigert 
öffentliche Aussprache 
über Atlantik ... Schlacht 

London, 20. Juni (A.A.) 

Dns llntetihaus wir<l <lemnächst die La~ 
.ge <ler 1 l an tl e 1 ~ m a r i n e und die 
S c h 1 .1 c h t im A t 1.1 n t 1 k in einer Ge
heimsitzung besprtechen. 

Churchill erklärte bei d'•r Mitldlun~ der Ta
gesordnung des Unlerhnu.es, die Aus'>prache 
iiher d:e lfanJcl. marine müsse in einer Ge -
heim sitz u n g stattfinden, mit Riicksicht au! 
die ernste G cf a h r, die liir da" öffentliche 
lntere~se bestände, wenn diese Frage in der 
Ocflentlichkcll erörtert wiirde. 

Wenn d1e Au sprache geheim ci, werde er 
im Unterhaus e!ne Erklärung abgd>en, aber er 
werde e.'\ sicherlich nicht in der cmcntlichkeit 
tun. 

Churchill s:igte weiter: 

„Uic S c h 1 acht i nt A t 1 a n t i k ist eine 1u
sammenhängende Operation, und ihr er n s t er 
C lt a r a kt er ist in keiner We:se bc. eitigt wor
den, was auch immer im weiteren Verlauf des 
Jahres kommen möge." 

Der Arheiterparteiler Sh i n w e 11 for
de.rte eine ö ff e n t I' i c h e A u s s p r a -
c h e, wohe-i er al Grund rnngnb, dnß ei

ne ooldh.e Au. sprache dazu cHenen würoe. 
cl:e Beunruihigung der öffentlichen Mei
rnung zu zerstreuen und gleichzeitig dns 
Gefühl für d.e Dringlichkeit der Kriegsb
ge hen"orzurufen. Shinwell .behauptete. 
<laß Z<lihlreiche einander wider s p r e -
c h e n de un<l a 1 a r m i e r e n d e E r -
kl' :i r u n g c n von verant\\'Ortlichen 
Staatsmännern abgegeben worden seien, 
so z. B. von Roosevelt und vom Ersten 
Lond der Admiralität. Alexander. Daher 
sei es erwiin cht, die Verwirrung zu be
seitigen. 

Church:ll antworicte trotllll•m, es miisse rnr 
Erledigung der Frage eine volls!Undii:-e Erklä
rung erfolgen, die bis 1u uen Wuri:eln des 
Problems gehe, und eine solche Erklärung kiln· 
1~ nicht in der Odlentlichkeit abgegeben wer
den. 

We t>er sagte Ghurchill: 

,,Wir haben in uic'>ent Kriege die stärkst.: 
Verbindung zwischen den repräsentativen und 
exekutiven Einrichtungen hergestellt, die jemals 
verwirklicht oder versucht wurde. Ich werde 
mich ständig darurn bemühl!n, die Vollmachten 
der Bchiirdcn und das An~hen des Unterhauses 
zu '>ichcrn. Es wird eine glorreiche Sache sein, 
wenn wir diesen Krieg unversehrt, mit allen un· 
scren parlamentarischen Vorrechten 1t1111 guten 
F.nde führen, die in d n Kampf eine lebenswich
tige Rolle gespielt haben." 

OKW ... ßericht 
Berlin, 20. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr-
macht gibt bekannt : 

Krunpitlugzeugc ver. enkkn in englischen Ge
w , n • l n () a m p f c r von 2.000 BRT und 
beschädigten drei weitere große Handelsschilfe. 

1.100 krn westlich von Cadit versenkte ein 
Fcrnkumpf1111g1cug einen 1) a m p i er von 3.500 
BRT. 

Näd1tl:che Angriffe der Bombenilugleuge rich
teten s:ch i:-t.•gen die Hafc11:1nlagcn von G r e a t 
Y arm o 11 t lt und gegen einen Flugplat1 in 
England. 

In Nord a i r i k a beiJersc!t leichte Aufklä· 
rungstutigkeit. 

Uer l'cim.I warf in der vergangenen Nacht mit 
schwachen Krältcn eine kleine Anzahl von 
Sp1 eng· und Brandbomben auf e:nige Orischaf. 
tcn W c s l de u t s c h 1 an d s, wobei jedoch nur 
e1111ger lläu~r~chatle n enbtand. Nachtjägl!r 
und Flakbattcrien scho"s ·n drei feindliche f'lug· 
1euge ah. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien ... Berlin 

und fallweise anderen Ifauptpläl1en mit promptem An~cltluß 11ad1 allen 
deutschen 11nd neutralen Stationen. 

Täglich Güterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: 4078' 

Versand nach dem Inland 

Tel. 44848 

Kleine Anzeigen 
Türkin oder türkische Staatsan~hörige 

gesucht als Telefonfräulein und zugleich 
Schreihmaschinenkraf t für türkische 
Korrespondenz. Kenntnis der deutschen 

Sprache er!wünscht. Ange1bote m t Zeug
nissen und Referenzen unter Nr. 1628 
an die Geschäftsstelle des Blattes erbe-

ten. (1628) 

Erzieherin gesucht 

Für emen deutschsprechenden neun~ 
jä:hr1gen Jungen wird eine Er.zieherin 9e
sud1t. Kenntnis der türkischen Sprache 

erforderlich. Anfragen an Herrn 
Nusrnt, Besitzer des Hotels „Yeni 
Ay.dm" in l stainhul-Sir.keci ( 1630) 

Zu vermieten 

zwei Etagen mit allem Komfort, kiürzlich 
renovjert, für Burozwecke. Galat:ai, Voy

voda CaJdesi, Adalet Han Nr. 80. 
(1631) 

Türkischen und französischen 
Sprachun'terricht erteilt Spcachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
!!telle dieses Blattes. (6291) 

Tftrifacfie Post 

Das Quartett 
(Fortsetzung von Seite 1 ) 

Nl'useehir)(km die ffauptlc1st des 
dt'r Verlusl<' Er~il:mds gl'tr.ig..-n h ... ben. 
dem auch sei - trotz M~nzies sind Roo.~e. eU 
und King d•» eig('ntlidil'Jl Tonangebenden di,·s.•s 
Qu.irlctts, d„n:1 Kanad,1 ist rncht nur l"ine t•in 
ziqe wolk Ru,tungsfa.brik im Dienst<' des Briti· 
sch,·n Empire, .sondern auch der großl' St.1rt
platz flir die mm•riknnisdtcn ßombrr bei ihn•n 
Tr.111s.1tl.11111kfl111wn n.1d1 li'.tiglanJ. Vielll'Jcht kann 
man RoosC'\'l'lt unJ King schon last .1ls he11n. 
hdic Vl'rschworrue bezdd1ne11, seit sie ... or v.'l.'111· 
oen \Vochen 111 \Vr1sh ugton mitci!i.inder ,rn-sgicbig 
kortfcr „r11•:1, ilUCh wenn hi<·rhl'I aus l' 011cu1 lctz't·n 
Z.irtn••fuhl hao111s 111cht uus<lrm kli.h uber ehe 
k.111.id1sd1t" ßrhsd1,1ft der USA fiir d e 11 F u 11 
<l <" r F .i 11 c gcsprocli.-n worden ist. 

• 
Trotz K ngs Bt'd1•11f111111 h<"slL•ht .1hi.'r der he· 

rrcht1\]ll' l~111dr uck, J,1ß \Wit vor ihm 111xh 
Rooscvell ko1111111, der heutl' 1m·hr .ils 
jl' d,,. l' rsl..- G 'ilJL' in tk'rn .m\]e ls.1d1-
s1sclwn OL1.1rtdt sp1dt, w.ihrt"nd \Vinston Chur
chill nl'hcn drm Primgdqcr Roosevelt .1ls Cl'll st 
mit i;.;:i:lem der L.1gc E11<Jl,u1ds gut ,1nge\]l1 
cl11•n•n „qed,'mpft~n S.1ltensp1el" stark nbfällt . 
Bleibt noch H ,1 1 i f a x , dt•r mit sl"irwr s,rnft
f1ommrn. bittt·rnlrn Bral.sche heute in den USA 
1 ur noch die St mmi.' se111t~'i Auftr,1gsrbet• 
OmrdlJll vnrrK.'rt. 

• 
\Vas die k,1m1dische Eventu::il.Erhsd1.1h be

trifft, so hat dt:r 74-j.1l1r1ge Kri, \].111111.btrr 
S t 111 ~ o n jetzt bei einer Debatte iihcr dil' Ka
nalisieru11g und Industrialisierung clt•s St. Lorem
s!rouws, die King l>.:1 ~' r!ll'r Reise n.1d1 \V.1s
l~in11ton mit Roosewlt veremb<Jrl h.1tte. er~ 
kl.irt, c>s .wi zu hoffen, d.u3 die „k111!,ch..- Pe
riodeo des Kril'\J:S lnntJl' qen11ci d.1ueo1 n wird, da· 
r l t die l IS/\ aulh tbraus 11emig('ndcn N.1\:en 
:::f'licn könno.!-i··. Diese lndustrialisierunq des 
r, l c11;:.strorncs :;oll ,, ,q •J,l. !i v··r 1llr111 d.·:i 
Zwec.k verfolgen, d <! Zu.>n'll~Jm.1rbd: L1e r USA 
mit Kanada für die britlscht'n Kn ·11<'•d1 runJ:n 
zu fc>rdt•m. Der A11~hau soll 19H bet>ndl't sw1. 
01" prom nt'Iltcn US/\.K •. <'gsdividendenempfiingn 
erhoffen al o, wie Adolf 11.tler einmal .1 w 
e·n~n „recht l;ingrn Krreo." Roosevelt .ibcr ri h· 
kt sich ;mf Jl'(Jl'n Fall nut t!1escr Mal~nahme 
unter dl'rn Dcck1nantel vo-i KriegsnotwenJigkeiter 
dJrauf ein mit K. n hl.1 in vcrst,irktt> wlttsch,1ft· 
lll lw fü zrehunq1 n zn !Jt!ld.!'ocn. 11111 11n2bh<inyiq 
vom Ausoang des Krieges die Stellung der USA 
gl'qeniaber d:m r<'ich. teil und \\ ·d1tigste11 hritr· 
sche·1 nom1nion :zu festigen. 

• 
\Venn man d.l' im \Vl'ltkriL'Q sd1on in den 

er 'ffi zw"• J.1hrcn .111 EnuL~nd erfolgt\!n Llcicrnn
gl'n :11m Vergleich mit dt'n heutigen h<>ranzicht, 
da!lfl ergiht sich, daß cl e heut•\]';!n Lit>ferun()en 
von 75 Millionen Doll.ir noch rn1.:ht einm.11 den 
zehnten Teil der \Veltkr1egslteferu:tgen aus
mach~n. Im Au11rnhh.:k des Eintrrns dt'r l ISA 
In dl'n Kne11. ,also im Fruhjahr 1917, b.::trngen 
dre l!SA-L1l'frrt111•Jert bereits rd. 2.2 Milli;irdcn 
Gold,lollar, wobei nlso noch die \Vertwrmin
dN11n9 !.h-S hl'11ti1r•11 Doll.11-s um 4()~; hrriit k· 
sili1ti11t wl'rden muß. Die von Roo e\'l'lt a:igl'· 
kiiud:gte wrst,\rkte Ausfuhr narh F.n11land zu be· 
werbtelliql'n, isr, .vie hinrt"Jdwnd bekannt, eine 
Pr,1<Jl' di"s S c h 1 f f s r" 11 m e s. und wie es da· 
mit best('llt ist, 1ial Roo~cvrlt in st.>in r let:tcn 
Red·: gc·0 111t. l"l dl'• ('r zng.ih, d (' VersPnkun 
!JPn 1•11•1hschen Schiffsraumes durch deutsche 
llhootr ur d l"lu11zt'IHJt." ~d<>n eire· m.il "° hoch wie 
die brifS<. lwn l\\.ub,mter und zweun;d so hoch 
wie d.J,• I.e1stun11e"l drr hrihsch·nm~rikanischen 
\Verft,•:i :ms,11nrnel' Der von Roosevelt t•lrl{r· 
ful•rte P.uro 1ill, ndi1·11'1 <lt.!• USA Flottl', der 
r nl' Entlo1stunq fur cLr hntls h~ Flott•· bedeuten 
soll, k.t1111 d,1her nur e'ne l>C'~chränkte Bt·deutung 
insof, rn h,1hrn .• ils <'r drc Verh1stc dt>r Briten 
v1·rring'-"rn soll, 111•111·1 Schrlfsraum k,11111 J.1d11rd1 
;iber n1d1t \jt'SCh,1fft'n V.('nh•n 0:1• brilis~ll\'11 
Verlust<? h ilt1•n skh 111111 <:eil J.mu.ir s1„11.liq ,111f 
iilil'r 700.0..10 1 irn Mon.1t~d11r. l1sdrnitt, 

• 
111 dl'm K.m1pf, d<'n Roo't'Vl'll um dil' 1111111:1 

st.irker•' Hl'kihq11110 de1 USA ::tr\ dem l'Urop.1i 
si;hi'a Krir1J an1t o1lll'n Mittl'ln fuhrt, h.11 skh 
\ or k11rz('m durch dil' v,-rsenkuuu des :uner.ik.i-

Bekanntmachung 
Der dt>utsche St.iatsangehörigl', Prn'lrn

r ist 

R n <l o 1 f Ernst W e i ß h ä u p 1 , 
woh1J1har1 in I tanbul~Be~ikta~. und die: 
dt'11t ehe St.1ais:111gehö1 ige. berufslose 

E 1 f r i e d e Chrio;tine Anna 

Fondakowsky, 
wohll'haft fo Istanbul~Be~ikt.i~. be.1hsich
tigen. vor dem unterzeichneten Benmten 

d?e Ehe einzugehen. 

Istanbul'. tlen 21. Juni 1941 
Der Deutsche Generalkonst~l 

In Vertretung 
de Ohapeaurouge, 

Vizekonsul 

,--------~ 
Konkul'l'enzlos ! 

Der beste \Viener Kaffee 

15 Kuru~ 
(mit Schlagsahne 20 Kuru~) 

Wiener Früh11tück 27,5 Kuru~ 

Menü 40 Kuru~ (3 Gänge) 

Hau11kuchen usw. nur im 

Familien ... Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-5 

~--------·-----J 

nischen Dampfers „Robin Moor" im mittleren At
lantik, afl\]t•büch durch ein deutsches Uboot. 
eine Vl'rscharfung ergeben. Nach den M1tte1lun· 
gen von Stnacssekret.ir Welk:s hntte das 
Schiff einw,1mlfrl'ie Konll'rh.ind<' an Brod, u1l' fii• 
Enul..111d bestimmt war. Obwohl d.1s Schiff nicht 
ohne \Vtir:rnng torp..-dkrt wurde. sonderu die 
B.·s,1tz1111q und P.1ss.i1Jil're 20 M:nukn Zeit hattt·n, 
11111 J.c~ Schiff zu vcrl.i~'eu, wi1d 111 der USA 
Press..- c111 nid1t mehr zu iibcrh~~kndcs, be.stcll
t1•' G~.srhrl'i l'rhoh< ... 1, das In dt."r T~"lutst.irkl' und 
111 der Ton.in der seirwrz,'it.!Jl'n C.1rnp.igne o111s 
l\nl.iß der Versl'nkung der ,J.11s1t,111la" im \Velt
krieq •1h·„ h1. Roos~vl'11 h.il mit d1.~:1 Vl'r rnkunq 
sl't11en „FalJ"", der ihm offrnl>,1r sehr crwun5el;t 
kommt, um J e ir1S~Jl'~amt mcht kril'gsb~g,•isterh· 
Stunrnunu dl's llSA-Volkl's .lllfzL1pt'iL~chc11. 1 leutt• 
W('iß maa n1L~ o11ntlid1e11 amerik.mischen N.JCh· 
krr"1sber1drk11, daß di\! „Lus1tani.1"' damals 5.700 
Kisten Metc11lp.itro:ll'!1 u11d 1.250 Kisten Schrapp· 
nellt· 1111tliihrtt>, in dl'llt'n 10 5 t P„lwr t"nJho1ltt'n 
v.arl'n. Di·' BritL"ll 1 eßen dirsm I~icsl'"ldampler 
d.1111.1ls ohnt' B.·glt>il1111(J f.ihrcn, obwohl l'r der 
britischl'n Milrloe sign.1lisiL·rt v.<ir, 11nJ SO!J••r 
II<>< h 111 dt•r N:il1l' der irlsche·n Kiislt' wurdi:n ihm 
kc II<' B,·glt•itsd1iffl' enl'l<'!lt'll\J'"">Chickt Eine durch 
tl-e Dl'utsd1en \'l'rs,'!lkte „Lusrl.uii.1 00 war ftir dil' 
linlisdte Adrnir,11it;1t im dc1mah9en Zeitpunkt 
Zwl'il\>llos viel \\icbti!Jl'r als eine Jllchtversenkte. 

„Wolltt• Engl.mJ d,1m1t 1•rrrid1N1, daß sil' 
turpcdi1·rt v.erde. als es di" „I,11sit.111i.1'" ganz 
l<&ngsam durd1 d1l' 1·:i 1lisc he11 Gl'w<1sser fahren 
Beß um d;idi..rch S h''ierigke ten f11r d1t• D:ut
"< ht>n hcr' orwrufr'l 'I So fra11t.. d.1m.1)<; mit Rec.111 
Kt11Sl'r \Vdlwlrn II. n '"h dt'r Torp.:d enmg der 
„Lusitani<1

00 

di'n USA llotsd1.1Fh" 111 Herl n. 

* 
Oil' deutsch .une1ik.in1scl1en ßi'z1d1111Jtwn sind 

in d,,r lrtzten \Voche 11!.:lit nur durch den F.ill 
. Robin l\loür·, sondern .i11d1 d11rtl1 Roo.sevdts 
Vm1fl'h• n \J<'9 n die kon~ulansd„·11 Vt'rtrl'lun ]l'n 
und A4c·1t11r~·n de-; Rl'ilhcs und die l3es.:hl,1\J· 
11.1hm" der deu ~lh'11 c;,11h 1lwn •n de·1 USA ver
<, hilrft \\Ordu1, J\l.1Bri..lil11"11 .. ur tl e d.J:> Re eh 
mit Reprl'ssal:en geantwortet hal. D~r Pr,isidoot 
der USJ\ verfolgt, w.e n•.in ,1 1s .111 d .:srn !\laß. 
nohmt•n kl.1r erkcnnt, eine Pol• rk der n · !1r odl'r 
\\c:iiwr groben N.iddstichc geg•'U die Achsen 
m.ichtc. vor albn f) ·utschlcmd. \\1111 Roo• ·vclt. 
d is Reich zu e:ntr lnit1at vc in krir11enschoo 
11,rndlunq?n o:ler :u einer K11<'!JSerkl,in111!J lwr
.tusfordl'rn7 Frankh:• Dei ntl Roosevl'lt, -
D lano nen:Jt er sich hek.111.nthcl1 n.1d1 sc'ncr 
jud1schC',1 ML1tlrr. dil' .ms e:111•r ital1cni.,, Jwn A.rs 
wandt rl'r f.1111il:·.: d,• llJ,1:i st:immtl'. die s eh Jn 
den USA d.11111 111 Oel.1110 111Ptaufll' -· rl'd11ll't 
v1~llt'id1t. d;imil, er kön:ie Dl'utschl,1nd so lanur 
ri'1zcn, h1s es s~lbst den Krit·g erkl.ire. u1,1 d<m11t 
Jap.1n den Vorwa!ld z r nehmen, Deutschland als 
Jo11nrn.fendrm Staat ;:u 1 Iilf" zu kommen. Offen 
h.ir vl'rkennt t1hcr Roo„cvclt den Charakter dl'S 
Drr erp~1ktes, der nicht ei:le d1plomatischeo P.ipier
ehe, sondern eine cnl'Schlosst>ne K:impf11emein
sd1aft jung<'r Großmachte ist, clit> src.h an der 
geme.n$amE""n n11rd1fechtung ihr.:r Ziele nicht 
durch diplonnthcl1e Ha.irsp<1lterci hindt•1n las en. 
Pu_r Jnpan ist der Eintritt m den Krwg, f,1lls di<" 
l ISA 111 dl'r Sc.:hlaöit im Atlantik in den off·"tcn 
K,1mpf n111 Deutschland verwickelt werden soll· 
ten. „e ne Frage der Ehr~ unJ dt"r Tn•uc'", so 
r;kJ;irll' kiirzlich ;iuch der ehemalige jap.111isclre 
Krkosministl'r Shiqemitsu. Dic.: USA dürften dann 
bei Teilnahme Japans kaum in der L.a11e sch, 
a11d1 wl'iterhin ihrl' Hilfe 1111l'inge'ö<.hr,111kt Enw 
J,mJ z.11h·d \\ •rdrn :rr J.1s ~n. und Roo en•lt wurdl' 
wohl llll'hr auf den P.1z1'•k, das Meer der welt
g•·<;<"hkhtl dien Entscheidungrn s 11t> A11frn\!rk 
sa111kei1 und !>eine Anstrengung n r t.ht('n, ;ils 
auf drn Nordatlantik, \\O es un drc.: englische 
lrt~el gffit, die sich m 1 ihrN Z\\l'ilrungigen 
Rolle, drl' SI<' im Gt>silrntpl.i"l Roosewhs noch 
sp.io..'lt, ~' hon l.1ngst ahfrnden muß Auch diese 
besehe den<.' Rolle ist nur n.o h .111f die Dauer der 
111gl1schen \V1derst:indskr,1ft georn D„ rt<;<.hl.1nd 
befm,1,·t. Das lISJ\-lntcrl'ssc .1n ,•inem J.ingen 
\V drrt1„1d der br1t1sdwu Insel 1~t nur d.mn bc
qr lmdt'I d.il> dkser \.Vid~rstand Roose11rlt Zr11 
11 l1t w ne t\nfrii !urig :u vt•rs1.1rken, um mit 
hl'•serr."l Arn::;.icht.-n in die , Sd1l.ich1 11111 den 
P.1zilik"' 11d1rn zu können. \V„hrt•nd • !so 
\V111s.0:1 Ch11rd1ill ht•111e in hofbungslosrr Lagt' 
11111 dt>n \V1·ift'rlll'sl.111d d.-s Empires kämpft, ist 
Roosevelt, d~r nad1 viclf.1chrn Ver~1cl1l'rimq;.-11 
0111rd111l cl1•n .J\uss hL1q für En~1l.1"lds Sie!l g.:· 
li,•n soll, b,•mtiht, mit I I1lf1• d.•s l'nnlisc.hcn 

Istanbul, Sonnabend, 21. Juni 1941 

Russische Landungs ... 
manöver bei Odessa 

Bl·rn, 20. jun (A.A.) 
Au~ ,\1oska11 wird geme-ldt:1: 
,,Kras n a i a S w c s d a ", das Organ der 

Roten Arrr1t~<'. mclJl'I, daß gt•geuw:irt g in \'l'f

sd1:tdtnen r11i1tl:msclw11 fü•zirken Ut'i W c -
:; t c n s SchidHthungcn statthnden, an denen 
auch Flammenwt>rler-Abtcihrngcn ic1lnchrncn. 

Die 1. ,1 n J u n g s 111 :in o \'er der Truppen 
.rn Bc1.irk <) d t' s s :1 ~ehen weiter. 

Trup1>e11he" egungen zwischen 
Moskau und Leningrad? 

Tokio, 20. Juni (A.A.) 
Wie aus H e 1 s i n k i gemeldet wird, wll au[ 

der Linie 1wischen M o s k a 11 und L e n i n • 
g r a d T r u p p e 11 b e w e g u n g e n von ge
wisser Bcdeut11ng festgestellt worden sein. 

Die amtliche Mitteilung der finnischen Regie
rung von heute morgen beruft bestimmte Re· 
servisten-]ahrgänge zu au 13 er o r den t 1 i -
c h e '! U e b u n g e n ein. In den großen finni
schen Städten sind Verteidigungsmaßnahmen 
getroffen worden. Uie militärische Tätigkeit hat 
sich in den lct1ten Tagen verstärkt. 

Schließung der USA-Konsulate 
in Halien 

Rom, 20. Juni (A.A.) 
Wie in Rom amtlich mitgeteilt wird, werden 

die Konsulate der USA in Ital ien geschlossen 
werden. Die amerikani'>Chen Konsuln und die 
Konsulatsangestellten müssen das Land bis spä
testens 25. Juli verlac;<.en, 

Erfolgreicher Widerstand 
der Franzosen 

Vichy, 20. Juni (A.A.) 
Militär;scher rranzösischer Bericht : 
Die britischen Bemühungen richteten sich er

folglos gegen D am a s k u s und M e r d j a -
y u m. Die inu:schen und britischen Truppen, 
denen es gelungen war, in dem Abschnat süd· 
!ich und südw~tlich von Damaskus vorzudrin
gen, sind durch die Angriffe unserer Pa1uerab· 
teilungen z u r ü c kg es c h 1 a gen worden, da
bei \~urde11 ·100 Gdange:ne gemacht. 

In der gebirgigen Zone des N o r d 1 i b an o n 
wurde am Nachmittag des 19. Juni ein AngriH 
gegen M erd ja y u m zuriickgewiesen. Bei 
dieser Akt;o11 machten wir 80 Gefangene. 

An der K ü s t e haben die Einheiten der bri· 
tischen Marine die Bombardierung unserer Stel
lungen fortgesetzt. 

Vom Euphrat abschnitt rst nicht zu 
meldt.."11. 

Unsere LuftwaHe setzte ihre Aulklärungs- und 
Bombard:erungstätigkeit gestern abend gegen 
feindliche Truppenansammhmgen südlich von 
Damaskus mit Erfolg fort. 

• 
Kairo, 20. Juni (A A.) 

Bericht des britischen Hauptquartiers im Mitt
ll'rffi Osten: 

In S y r i e n gehrn :m ,1llen Ab!IChnitten der 
Pront die Kämpfe weitt.>r. Im Küstenabschnitt 
kornml'n di.: .1us1ralisch<·n Truppen infolge- des 
istark('n Widerstandes n u r l an g s a m vor -
w !i r t s. 

Sudlich von D .1 rn a s k 11 s erfolgte gegen die 
fr.:kn französ.lschen Streitkräft..- l'in e11tschlosse~ 
nrr Gt'genungriff der whlenmäßig überlege;ien 
V1chy-Truppen, nber dil' frl'it•n französischen 
Strt?itkräfte halten fest St.rnd. Die br.tisch-indi
schl·n Truppen in d~sem Abschnitt hahen einen 
wr1term ortl1chen Portschritt rrzirlt. 

Die Lage be M erd ja y um ist noch n!cht 
voll gl'ktirt, und L"s sind noch schwere 
K am p f e im G.111g, 

\VHl.-rst,111de,q .111f dt'r ln•i.-1 Zrit fiir die- U:TA. 
zu gew nrl('n. 

• 
J),,r Ton macht die Musik, ahl'r dl'r richtige. 

In drm an9els.id1sischen Quartett ist hingegen 
.~111„· zu schrille n s:-.on.111z dt>r lnten·ssen. als dag 
SI•' sog<1r von wt"11i11 mns k.1l iscllt'n Ohren iil~r
hort werden könnt<!. 

Dr. E. Sch. 

Tel~grammadrcsse: 

K a f r e r - I stanbul 

Telefon Nr. 40072 ERMIS BEYOGLU 
Bal1k Pazar1 • 
Tiyatro sok. 17 -19 

GEBRUDER KATANOS 

Erstklassiges Lebensmittelgeschäft 
Täglich Eintt-effen frischer Butter, Eier, Spargel, Obst und Gem~e 

Besichtigen Sie unsere Pal'fümerie-Abteilung 

Reiche Auswahl in allen kosmetischen Artikeln 

Lieferung auch nach den 111 s e l n und nach Anatolien 

l{irchen und Vereine 
. , 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 

Kirche 

Am morg:gen Sonntag wird kein Gottesdi~n~t 

gehalten. 

K i r c h e St. Ge o r g, Ga 1 a t a 

Gottesdimstordnung fur de:i Sommer: 

An ullen Sonn· und Pei\"rl,1g1•n ist nrn 9 Uhr 

heilige Messe und nm Ahr11d 11m l 8, 10 Uhr 

Abend,111dacht. 

Auf ckr Insel Burga:o:: sind an allen Sonn· und 

Peiertagen 111 dt>r K, pelle der Harmherzigcn 

Schwestern um 8 und um 9 Uhr heili\11' ,\\essen. 

1 

Walter Ohring 
Pelzwerksliilte 

BEYOGLU 

Tünel, Sofyah sok., Ham~on Han 

Tel. 41590 

DIE KLEINE ANZEIGE 

Perse rteppi ch-H aus 
In der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billi41ste und bequeme W me, 
wenn Sie Hauaperaonal •achen, Ihre 
Wohnung wechaeln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel„ 
ehe Gebraachagegeu.tinde kaafm 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~~ Zoll -Lager 

K a s 1 m Z ad e 1s111 a il u • 1 b r a h i 01 H o y i 
t~tanbul. Mabmut Pa~a. Abud Efendi Han 2-3--t - Tel 22433-23408 odd amtaaachen wollen. 
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