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I>a Oherlwmmnndo der deut!;chcn Wehr
macht teilt mit: 

Auf der Insel Kr c t a hnl>en die deutschen 
Strdtkräfte die Verfolgung des geschlagenen 
Feinües 11:1~h Osten fortgesetzt und die Verbin
dung mit den dcubchen Fallschim1jagcrn in der 
Umgebung VOil Knnd:.1 hergestellt. nie r ü h . 
1 u n g nah m e m:t den rnn Osten \ orstoßen
den 1ta1ie11 is c h e n T r u p p c 11 ist nur noch 
cine Frage kurzer Zeit. 

Ueutsche Knmpfilicgcrverl>ände bombard ier
ten gestern erneut Truppenansammlungen und 
Rück7.ugswege des rc:11de . An der s u d k II • 
s t e der In. el wnrcn die Angriffe gegen die 
H u i e n, von wo die Reste dl..'f fcindUchen 
Streitkräfte LU fliehen \ ersuchten, bc onder 
wirksam. 

Im Süden der ln~d Kreta griflen deutsche 
Kampftlugzeugc einen e n g 1 i s c h e n F 1 o · 
t e n v e r b an d an uml be!; chficligten einen 
Zer t ö r er o <;eh wer, daß mit sclnem Ver
lust gerechnet w rd n kann. . 

Oie auf die In el ü r a v d 11 s gefluchteten lm
tischen StrcitkrJfk wurden :mgcgriffcn uml ei
n! Sign;ilstation zerslort. 

In Nordafrika wurde cln Ausfallversuch 
des Feindes aus Tob r u k nbge\\ lcset1. Ein 
groUes Munitionslager wurde durch einen Ar
tillerietreffer 1 .. ur Explosion gebracht. Stukas 
grilien in der Umgebung von Tobruk Flak tel· 
lungt.11 d l lclmJcs an. ZersförcrflugLcuge grif
fen mit Bord\\affen feindliche Truppenansanun· 
lungen an. l>1..'U! ehe und italieni ehe fliegcr· 
verbände bekämpften mit Erfolg J'reib tolflager 
des Feindes. 

Eines unserl!r U . B o o t e vcrscr1kte dr ei 
f I! i n d 1 i c h e Handel hiffo mit i n s g e • 
s a m t 44.000 RRT. 

In der ~ergangenen Nacht wurden die H ü • 
f e n der engt! chen \V es t k ü s t e m!t Erfolg 
bombardiert. In besondere 1n der Mersey-Zone 
und in den Häfen des B ri s t o 1 k an a 1 Mir· 
den zahlreiche Briinde ~erursacht. 
D~ feind flog weder hel Tag noch bei Nacht 

in das Reich gcl>lct ein. 

Bis jetzt 
10.000 Gefangene 

Berlin, 1. Juni (A .1\.) 
Das Oberl omman do der deutsche n 

Wehrmacht teilt mit : 
Auf der Insel K r c. t n geht die S ä u -

b er u n g des südlichc.n Teiles der ln~cl 
von den Re tcn der britischen und gr:1c• 
chischen Truppen weiter. B c,i H er n -
Jl e t r a wurde g cste ni die V e r h i n -
dun g mit den nac h Westen vorgehen
den i t n 1 i e n i s c h e n T r 11 P P e n 
hergestellt. B i s j c t z t w u r d e n 
10.ÖOO Eng 1 ;in der und G r i c -
c h e n g e f a n g c n <J e n o 111 m c n 

Südli~h der Insel Kreta griffe n dcut· 
sehe KampFflugzcuge 1 ei c ht e h r i t i -
s c h e Sc c t r c i t k r :i f t c a n , be
schädigten einen Z c r s t fi r c r durch 
VolltrCffer und s chossen 4 llurrkane-
Plugzeuge ohne eigene ~ erluste ab. . 

In dc.m gleichen Ge.biet . v e rsenhe <l1e 
Luftwaffe ein Handelsschiff von 3.000 
BRT und einen K ü s t e n s c h o n c r, 
der Munition transportierte. Pernc.r 
wurde ein großer D a m p f c r, der 
T r u p p e n :m Bord hatte, schwe r 9 c
troff cn. 

Deutsche Aufkl:ir ungi; flug:euge v c r • 
s e n k t e n im .i\tlnntik ein b r i t i -
s c h e s U n t e r s e c b o o t . 

Im Laufe der v e rgangenen Nacht 
bombardierten Kampffliegerv erbilndc a n 
der W c s t • und S ü d k ii s t c E n 9 -
l an d s kriegs wichtige .i\nlageJ1, lnsbc-
ondc.re wurden in den Häfen d es 

M e r s e y ausgedehnte Brtindc verur
sacht. Oestlich von Peterhcad wurde ein 
großes feindliches H a ndeJ · chiff schwer 
beschädigt. 

Erfolge bei Tohruk 
und im Amhara-Gehiet 

Rom, 31. Mai (A.A.) 
Benoht Nr. 360 d s iit:i ien.iscl1en H uptqu:ir

t:ers: 
lt:iten· ohe 1Fl"~enerbande bombardierten 

in der Nacht z.um 31. Ma: w'edcmm d 'e Hafen
<i nlagen 1rnn La V .a 1 et ta. 

Auf der htsel iK r et ca setzten d:e itat enischen 
T ruppen ~hre Oper.at·onen zur Erre :c.hung J~r 
gestreckten Z e:e 111 cn~er Zusa.mmenarbe t rmt 
den <leutsohen Streitkr.1 1ten fort 

!Englische Fl.igz.euge ,,.arf..-n ubc• c'n gen t >rt
srhaften der 'ta ·ellischen Bes tziungL'fl n der 
A e g äis Bomben ab. Ein fo"n.d 'ehe; Flugzeug 
w·.urde abgeschossen. 

an .!': o r da f r ii k a lbombard'erten ta · en sehe 
.und deutSc.he ,\\asdh nen unter dem Schutz 1ta
l.en!soher Jager feind 'dhe nakbatter en bei 
Tohru'k. Am 28. \\ai bomb.1~cterlen deut c'i e
Ffogze~e motoruierte Einheiten de" P~ndl~ 
in der fihe l\'On Tobruk !Und beschäd gten e.nen 
!Da mpfer .mit großer Tonnage im llafe;n \ on 
Mersa Matruh 6o'hwer1 

In O s t a ft k a setzen unsere Garn.ß<men 
den Widerstand .gegen den z.ahleJ1maß'g uhu
legenen Feind tapfer fort 

lfom 1 111111 (,\ ,\ , ) 

&. '-'lt Nr. Mil des t.11'C11 dit:n l1:111ptqu."lr
I ers: 

l 1 ~ o r d a f r 1 k .a an d.:r Front von Tohr.1k 
\~unk 11 V•>fl P:mz\.'rn unkrstutz.tcr Vorstol\ 
hgesch •en. 1 >c1 Fe nd h.itte Vl' I 11ste. U11 sc1,• 

1 1ftwaffe '\ erscnktc c 11('11 englischen So11oner, 
<lcr, m't :'Ihm ton beladen, au! der l'al1rt nach 
1ohr1k \\ .1r. 1 > c ßes:1twng wurde :rnfgei seht. 

Andere J·h1gzeuge homh..1nd.erll'11 hci Tohruk 
d 11. ren:inlag,·11 und Bt•ll'$t'gunge11 1111<1 hr.1l h
ten "' 1 \\un t ons aglr z 1r l:xplos·on. ln uer 
Nacht rnm :H . • \\:li \\ ::i ft'll hugLNtge BomhNl 
a rf Bcngh.1s'. 

> • Op1. .it oncn LU \ ollstand g1m Besetzung 
.Jcr J 1 t"l K et .1 gd1c11 erfolg1ei:ch weiter. l t:i

crGchc Abtc'I mg~. d·e ge tcm 111 t Jen <k.'i1t
s<..hc11 Strc 'tkr<1ften <Lc l·uhlLJng m1fgcnorn111c11 
h~bcn, \Nfo'gen <l e cngl:sohCJ1 Sn!daten, d ie 

d1 n.1ch dem ~Ltdte, der ln5el zurnckz.cehcri. 
In 0 s t a f r . k ..'.1 \1 uridcn IK"i <lc'fll h'.::impf, ocr 

n .den leflten T.1gcn rn A 111 h a r n - Ci1.<bict 
,·tattL:ld, <lem h•'nd lictr.itihtlil'l1e Vcr,1isk 7.41· 

gefugt. 
In 1.kr Oegcn<I \ on <ja la..S:<l.:imo haben 1111-

::>l r1.• Truppt·n llllhre1c erfolgr< 1cht• K:i111plt• he-
1.in lc·n. 

Eine Untcnedung 
mit )lax Schmeling 

Bcr''n. 10. Ma ( A A.11.Un ted- Prt>ss) 
ner Kr eg,.,lxrmhter Siegfrird Knppc hatte 

m t d~m Boxer M :i x Sc h m e 1 in g, der als 
J'.1 lsc.hirn: ager an den t>1wrnt onoen in Kreta 
te n 11mt, eine Unterrooung. 

ohnte' :1;! erklarte. 
Im 1 .iufc (•nes Gefechts \\ urde "eh \'On mci-

11rn Ka'lleraden getrennt und mußte eine-n hal
ben T.1g la.ng in den Gcb'rgcn \'On h'. ret.a alldn 
marsdh eren. Schi •ßl eh ti~gcgnete ich e ner an
dc.ren Ur ppc deutscher h1l!Slh'rnqligcr. Es g t·· 
bng ms, e :lc st1ateig sch \\ d1fge Kustenstrnße 
lll hL ->el.Zt:ll. 

Britischer Bericht 
f.on<lon, 1. Juni (A.A.) 

Bericht d es e n g 1 i s c h e n Kricgsmini
~ tciiums: 

ich 12- t:igigc.n ümpfen, die. unzwci· 
felhaft die bisher heftigsten des Krieges 
waren, wurde die Z u r ü c k z i e h u n 9 
unserer Truppen aus Kreta beschlossen. 
Obwohl wir dem Feind sehr schwere 
V erlus te a n Mannschaften und Flugzeu
gen z ugefügt haben, kam man zu dem 
S c hluß, das es nicht m ö g 1 ich war, 
unbeschrä nkt mit unscrc.n Land· und 
S c e s t r e i t k r ä f t en die Operationen 
a u f und um Kreta fort zuführen ange· 
s ichts der Unterstützung des Ge~1ners 
d urc h die Luftwaffe. 

B is jetz t sind ungefähr 15.000 Mann 
nach Aegyptc.n zurückgekehrt. Man muß 
z ugehen, daß wir c r n s t e V er l u s t e 
huttcn, 

Herr Spender spendet den 
Australiern 1~rost 

Sid ney, 1. Juni ( A A.) 
Der australis he Krie.9smm1s ter S p e n · 

der erkl:1r te 9estcrn iibc r die SC1hla c.-ht 
\on Kr c t a, <11.e 11,ichste n T .:igc, wii r· 
den T<ine der Bes01 gnis b le iben . 

„\V1c immu auch der Aus9,mg dics.?s Kampfes 
• 111 v.1rd ', w s„gtc Spender, „rn,11\ d.1rl die fü•· 
IL lltm d s enolisch gnedt!schrn \Vid~rst.ind.·s 

1 Jit uhrrsLh 1tu11 Die~, r \ \ 'irdcrsta:id grst.1 ttet 
u11s :/..c t zu gcwh11 11, und er crschöph dl'n 
fl'lr d D.e ll.1•1ptlmlen ~ind \Oll der drohenden 
Ger ihr bt:frl·1t \\Orden. 

Im h t:::ten Kr ey 9.ib es oft oolche L11gcn. A -i
f n11s mc!Jetcn die deutschrn 1 lteri.'sbenchte Sic
V sp.1kr .ibcr verlang~.rn1lrn sid1 d"• E rfolye 
t. r dl'uts,hcn Armee und scMießllc.h hörten sie 
ganz .iuf 0.1m 1ls wurden J e Rolloo vertauscht. 
\V1r begannen mit dem Angriff. erobertc:i \•crlo
rG1es Geb et :i:uru„k und schlugen den Feind 
schließlich nieder. 

Kr t 1 d c vorg.;-schobcne Festung unserer 
l1men 1111 Mittlcrc.u Ost.-n. OJ11k dem \ Vidcr

t,md der Verte1d19cr von Kreta wird der Ftlnd 
ith n Pal.istin„, Z}'J:>.!l'li und Aegyptcn unü~r

steigbaren HmdC'rnissCfl gegenübersehen." 

KR i;:r A ( t<ANDIA) 

Istanbul, Montag, 2. Juni 1911 

Dar.Ian rechnet 
mit Englands 

Politik ab 
Paris, 31. Ma i (A.A. OFI } 

A J miral D .1 r 1 n n gnh heut e morg e n 
folg e nde Erkl:i nrngen .111 d ie V e rtrete r 
der Presse : 
, Am 28. M.11 um 11. 15 llhr uberlloV•'ll englische 

Plug~uge den 1 l.1fm von S f n x in T unis und 
w.u.fcn mehr!'re Bomben olb Diese Bomben lr<.1· 
frn drn J),1mpf<"r „R •• h e 1 n l s" und vrrwut1dl'-
1 •n 12 Perso:icn. zwri davon schwer. 

Urn cinwnndfr..-lc Unterlagcr1 uher diesen Vor
fall zu erhaltC'll. ltabe ich <'Ji vorgczogl'n, En\1· 
l.1nd Zeit :u las.'lt'n. Sich zu äußern, bevor ich 
In mcin.•r Eig<'ns("h,1Ft nls Clwl der Regit-rung 
llnd der .\1arine mcl:te Gefuhle der Allgcmtinhl'it 
hckann111e~. 

Die Londoner R,•gierung hnt durch den Mund 
M. Edms ausgL'sprochen. dJß d1rsc ßomb.ird.e
rung ~·eh 1111s dl'r AnWt'!ICnhl'il von je einem lta
hrnischcn lfa:idds- und Krifgsschl lf lin Sfox t r
uebt'n h,1be und eine Folgc des fes tt'n Entschlus
srs Englands sei. sich mit De11m hl.1nd :11 schla
gen. wo es angt>trolfen Wl'rde. 

Die Behm1ptung e:itbehrt Ir.der Grundlage. da 
schon immer nich dt'fl G e sc t: c n d t s V o 1-
k c r rechts die Schi ffe einer kriegfuh rmdrn 
Nation das Recht haben, fltr 24 Stu n !~n m el· 
r.em neutralen Ha ien Schutz :u suchen. So bc
f.nden sich nuch gegen\\ .irrig de11tSt-he u-id 11.i
ltenischr S. ht ffe in den H.tf~ Spaniens, Portu
uals und der sudamenkanischen Lander. A~r die 
rn11lischen Streitkrli ft... bomh:ird .~reu \\ edt>r Va
lrncia noch Buc:ios A1res. \V,1s nun die ~R ab e• 
1 n i s" betrifft. so v.'issen die R,·rckr und nuch 
die Kreise der llanddssch1ffohr1. daß dieses 
Sch. if mit Phosphat fur die französische T.and
w11 tschaft beladen war. 

\\'arum nun handeln die rnghsche Flotte und 
dit> <'rt\lhs.:hen Luftstreitkrälte auf diese Weise 
nur g,!gl'n Fr:i:ikrdch, gegen französische Hllfen 
und S,hiHe? Es ist dies tme p o 11 t 1 seh e 
11 a n d 1 u n g s weise , deren \ V1chtigkl·it her
vorgehobrn wer~n muß. Das ist auch der 
Grund. aus dem 1d1 es fiir nötig fand, Sie h ier 
zu~ammen~urufen, um meinen E r k l li r u n g e n 
de:i durch die V~ rh ltn isse gege 
b e n e n R n h m e n ~ u v r .[ ~ 1 h e n. 

ttAlle Vorwände sind 
England gut genug0 

Paris, 1. Juni (1A .A .n .O Fl) 
Fortse tzung der Erklärung.en des Ad 

nu rols 0 ia r1 a n a n <lie Vertre te r der 
Presse : 

Alle Vorwände sind England gut genug, 
W1S anzuklagen, wir würdet\ die Deutschen und 
Italiener versorgen; zu behaupten, daß wir Wal
ten transportierten u. a . m. In der Tat gibt es 
nur ein cinLiges Zkl für diese Handlungen: U i e 
Vernichtunl! der französischen 
S e e macht, AbschndJung des Multl'f'landes 
von .einem Kolonialrcich, lsolienuig Frankreich. 
von der restlichen Welt. Warum diese l.:rbittc· 
rung und die~r Wille, f'"rankrl,jch ausL11h1111geni? 
Wenn wir es b'-'grcfü.~1\ wollen, ist es notwendig 
an die fran1ösis1.:h-e11gli.<;(hc11 BczichunKen im 
Luuf der letzten 20 Jahre zu erinnern: Aul Jcr 
friedenskonferen1 1.wang uns England rn e;nem 
Bastardfriedcn. Unter !!einem EinlluB ver1khte
ten wir dort auf die Früchte der GroHmut und 
auf die Vorteile d1..'f' Stärke. 

In der gleichen Zeit lllncicrte England in Ci· 
lllien die tftrkische Armee gt..>gen uns und ließ 
mit List und Gewalt uns das entreißen, was es 
uns rechlllch 1uerkannt halle. 

Die Manöver Englands führten im Jahre 
1920-21 dazu, uns von Italien 1u lren11cn und 
zwischen uns und unseren lateini chcn Vcrbiin· 
deten einen Keim der Zwietracht zu ~en, den 
es in der folge1cit sorgfältig unterJ\jelt und :fCr· 
schlirnmerte. Ebenso hat England uns gcgenuber 
Deulc;chland fru.t gänzlich hinsichtlich der mili
t!irischen Verpflichtungen des Versailler Vertra· 
ges verla,.,sen und iür ich die Vortelle der wirt· 
sch:lttlichen Ausbeutung des deutschen Volkes 
gesichert. Wir c:pielten die unangenehme Roltc 
dt:s Gendarmen, England aber erschien ehrlicher 
Mal!ler. Für uns bedeutete d;e.-, Unbel: bthc-it, 
für England brachte es Profit. 

Zuc;ammengefaßt: Von 1919 bis Hl39 ließ 
England jedesmal, wenn Frankreich ein~:n HUfs· 
appell an England richtete, Frankreich allein, 
jedesmal wenn England ~ine Interessen zu ver· 
teidigen hatte, war franl!reich an seiner Seite. 

Wenn England uns heute "0 ~trausam und un· 
abläs.sig angreift, dann bleibt e..c; nur seiner im· 
mer geübten Taktik treu: E u r o p a i m Z u · 

s ( h Q .,. „ 

~ l.. 

s 

s t a n d Je r S p ä 1 t u 11 g 1u hallcll, um dort 
1u regieren und nad1 scinl'lll Gutdiinkcn 111 

d1achern. 
Eri>! als die wil'tlcra11il~e11Jc dcuhche Stär

ke aullnuchlc und 1war als ein Paktur der Eini· 
gung d~ europäischen Kontinents, da benulttc 
f.ngland die Dummheit unserer Politiker um un'i 
in den Krieg zu stiim!11. Nun hat Frankreich in 
Petain einen w1..-itbfü:kcnden Führer gclundcn, 
der ento;;chlossen i1;t, mit den Lügen der Vergan
genheit 1u brechen, die England über uns voller 
Wut ausstrt.'Ut. 

Andrerseits wissen wir, daß in dem mehr als 
unwahrschdnlichen fall eines Siege:;, England 
ich nur von seinen lntcrcs„en leiten lassen wiir. 

de. Frankreich wiire nur ein Dominion 2. Ord
nung. Hat nicht schon im Jahre 19.tO dieses 
Weltreich von 500 Millionen Menschen nur 
~110.000 Mann im Laufe von 10 Monaten der 
Feindseligkeiten an die Front geschickt und es 
auch versäumt, den Krieg für mehrere Jahre 
vonubereiten. 

Wem1 uns Englllnd wie eln Irland des Konti
nent:. behandelt, daß hclBt wie eine Kolonie, so 
ist dies gleichgültig, denn ich bcabsic.hlige so 111 

handeln, daß Frankreich seinen Platz als A1acht 
in Europa und in der Welt wieder erlangt. l>as 
bedeutet, daB Frankreich an der Errichtw1g der 
Neuordnung t~lnimmt. Das bedeutet auch, daB 
es handelt, die Stunde des f''ricdcns 111 bc chlcu
nigen, denn wenn der britische lmpeci:ilismus 
den Krieg braucht, um Europa 1u zerstören, 
dann braucht f ran k reich den t" ri e d e n, 
um als wesentlicher Teil diese 
E u r o p a s 1 u b es t c h e n u n d 1 u w a c h
s e n. 

In jedem fall, dies möchte ich am Tage der 
Affäre von Sfax sagen: Ich b l c i b e mehr 
a 1 s j e e n t s c h 1 o s s e n, d a s R e c h t z u r 
Ci e 1 t u n g z u b ri n g e n, d a s F r a n k -
r e i c h a u f e i n e f r e i e B e n u t z u n g s c i
n er H ä f e n u n d s e i n e r V e r b i n d u n g s
w c g e hat. Mit unserem .Marschall P e t a i 11 
ist unser beslegtö Vaterland noch reich gl•nug 
an Würde, um weder Gewalttätigkeit auf . einem 
Boden noch Beleid:gw1gen S(>iner flagge hi111u· 
nehmen. 

Berlin zu den französisch ... 
englischen Beziehungen 

Berlin, 3 1. L\\ai (,\ ,A ,) 
Von halhamtlic.her Stelle wfrd mitgete'lt · 
Z\\isooon fr.ankreich und England gbt e" 

;); .e. i n ,,J.i p 1 o m a r "t e cd! "'"' 1B c z c h 11 i• -
g en. Drescr Auffassung smd d le Berliner Krt"1-
se, sotern man unter di1)lomatischen Beziehun· 
gen <l'e Anwesenheit .akkr~ci:tierlt-r diplomati
scher \' ertreter versteht. 

Diese Antwort wur~ von der W'lhdmstralk 
:iuf {) je Anfrage eines iausländ 'schen j our.na\i
s ten e rtcilt. Von d-Outscher Seite h:it man n d e
ser Angelegenheit l\"Or allem festg<'Stellt, daß d :e 
r e c Ji t 1 i c ih e .Seite der engl!sch-fram:ösischen 
Bei.:ehunge n Deutsch!an<l n"cht mteress'ert, dafi 
a her Deutschland sich fur die praict1SChc Frage 
<ler zukunfugen Bez.iehungen Frankreh:;h~ .z.u 
Engla rw.J lintercc:„ ere. Was (bese Frage betr.:ffe, 
so habe Deutschland sn der detzten Zdt kl":ncn 
Grund gl'ha ht, tr:111dg lll se n. 

• 
lkrlin, 1 Juni \ A A ) 

Vo n h::ilt:1111tlither Seite \\ rd m'tget "lt : 
In den a u:.l!i 11dl.SC'he11 Journ.1lrstenkrest·n Bt.'r-

1 ns friigt man sich, \1ciahe \öglichkc ten <lcr 
deu t sc h -Lranzo~iscaie W affoenstJ•
s l .a n d 11<1Clh mit s!Ch hrrng'l 11 ko111\C, d er n::ioh 
c:.ner ·or l'limgen TageJ1 \"On der \\'1lhelmstr.:iße 
get roffl~nen F.estste'1h111g a s em Rahmem·crtrag 
zu bl•tr,1chteJ1 'st 1rn<l d e Mcighchkc t für spatcrl' 
Vel'han<llungen offen l!tßt. lYe ~\l ögl'chkeiten, 
so hemerkt 111 :111 n <ler \\'t>helmstroße, !haben 'n. 
dessen immer auf <i:e polt schl' Augenbl 'okslagc 
lfoc.'lksJCht w nehmen. 

lfoMt•\'f''I und 1 lull k1bt:'n jetzt erktart, ;1us 
d'esem Vertrag, der nur Deiutsc.hland und rrank
reid1 ber'ührt, gl"\\ "~ Fülgcrungen :zu 7.rt'ihen. 
D:i„ l.il\t <las !{eich \'<jllig k:ilt. 

• 
Vtchy, 1. Juni <A A ) 

l>N stC"lkt'rtrl'll'txlc "\1'n:Skrpraslden J i\d111 -
ral l> o ir 1 n n ist grstt>rn .n:ich11111tag \'011 s'-,j1ie-r 
Fahrt n:ioh Par's wruc.kgekehrt. 

Exkaiser Wilhelm II. 
nicht tot, aber in hoff~ 
nungslosem Zustand 

Be rlin , 1. Jun i (A.A .) 
1D ic vorgestern au„ge gebene n M ittd· 

Jun ge n übe r d e n Tod es E xkarsel'\S w er· 
d en n icht fbtcstlitigt, doch jst sein Z ustand 
h offnungslos. 
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A 1 r kretischen Sudkuste. vor allem bei He r a p e t r a versuchen die Reste der bri1lschen T ruppen nach Aegypten zu entkommen. Ihr \ \'i
d··r 1,, 1d 1~t n d..'n letztoo Tagen glinzlich zusammengebrochen, nachdem auch itahe:llsche Trupp l"n Im Ostteil der Insel gelandet und dir Fühlung 

mit ckn deutschen Streitkräfttn aufgrnomir.en hab~ n. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuruo 
8 e zu g s p r e 1 s e : für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G e s c h A f t s 1 e lt u n g : Beyoglu, Galib Dede 
Cadde.ai Nr. 59. Drahtanschrift: „Türkpost". 
Fernsprecher: Ge.schäftsstelle 44605, Schrift· 

leitunr1 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Um die Zone 
zwischen Maritza 
und Dedeagatsch 

Berlin. 1. Juni (J\.A. ) 
(Von einem Sonderberkhterstatter) 

Der Sprechei <lcr W 1lhelmstraße teilte 
mit, d;iß nach den Verhandlungen die 
B rücke itber die M nntz;i zwische n der 
türkische n und gräechiscih en 
Gren~e wfoderher gesti?!lt worden ist. Der 
S precher beton te daß die Türum \\, " 
D~ts1.:hland an der \ Viederarufn:ihme d e r 
Verbindung interessiert sei. das bedeute 
Jtdoch nicht. daß die Zo n e z w i • 
s c .h c n 1\1-a r i t z a 1w n d 0 e d e a ~ a <,; 

die gegenwärtig von de n Bul· 
garen nichtbesetzt sei.a n d i e 
T ü r J< e i zu g c t ie i 1 t wo r d e n s e i. 

D.e W iederherstellung <lcr ß rückoe ste
he in .keinem Z lfsamrnenha ng m;t d e r Z u
t e i 1 u n 9 J i es er Zone . d ie fü r den 
Augenblick noch p r ob 1 ie m a t 1 s c h 
sei. 

• 
Berl.Jn, 1. Juni ( ,\ „\ .) 

D'e W.ilhelmstraße gab a:if Anfragen i:iu!'lan
d scher j oumar ten 1Lber dle e •.: e n tue J ~ e 
H i 1 ~ c der T ü r k e i a n 1 r a k oder iibrr die 
Gewaltrung e:nes Asyls fur die 1rak.:sohen Trup· 
prn, ke'ne Anh\ ort. 

Waffenstillstand 
im Irak 

\ 'tiohy, 1. jun· (A .A.n.D!':B.) 
Wie a11s IB a g da d gemeldet '\\ "rd, l1nt ,;ich 

dort 113<'.h der Abre:se \'On R.1schid Ali Gay.Jan 
e ·n Sicherhcitsausschuß gebildet, der 
m t den Englandem emen W a f f e n t, 1 ~ -
s t a n d .a'hgeschlossen h::it. 

Lon don. 1. Juni ( A .A .) 
R adJo Beirut meldet, daß die amtliche 

M itteilung, die nach der U nterzeichnlung 
de.s W <1ffenstillstn ndes itn Ba gda d v erö f
fentlicht wurde, folgendes besagt : 

Die La2e l. t \\icder normat 
Wclter ltciHt es In der Mitteilung, daß in dem 

WaffenstilL.~tand die Einheit und U n ab • 

h ii n g i g k e i t d~ Landes gewahrt werue. l>ie 
Bevölkerung wird aufgefordert, solort wieder 
ihre normale Besch!iftigung aufzunehmen . 

Die Verdunkelung in der Stadt i. t aufgeho
ben, der Verkehr der faluzeuge ist jedoch noch 
vcrbok•n. 

Londo.n. 31. \\a (A..A.fl.Reutcr) 
Aus amnichen >Kre-scn LQndons erfo!trt m:in, 

<l aß Raschid Ah Gaylanl.aus dem Irak gefluchtet 
ist. Er hat <l:C Grenze ubcrschr tten (lnd st 11111 
Jmn -C.:ngetroffen. Jn se·ner Beg'e"tung befandeon 

'C'h sein Gener.a!stabsohcf En: St"ki und der so
genannte RQgcnt Sc.'1e-nif, den er .an Stelle des 
Ern rs Abd.il1U.ah ernennen wollte. 

Der Text des 
\\" af f enstillstandsabkommens 

London, 1. Juni ( A.A.n.Reuter) 
Von t uständiger Seite in London erfährt man, 

daß gestern Nachmittag mit den i r a k i s c h e n 
Aufständischen der W a f f c n t i 11 s t a n d 
abgeschlossen wurde. 

IDer Text des Abkommens w1rrde in Ueber
emstimmung m't der von der rbrilischen R~gre
rung lbekanntgegebencn Poüt k festgelegt, die 
<tar.n besteht, s ich jeder Beei.ntrticht1-
gu n g der Un.atihäng~gkeit des I rak 
z u e n t h a l t e n un.d emer kOnig : hcn Ho
tieit, dem Pr.inzregenten alle l'nterstützung 7..ll 
.gewähren, 'llm die legale l~e~ierung \1 ieder ein
zusetzen und dem ·mkrsohen Vo1k zu helkn. 
sein normales und ghic:k.h:ties Leben \\ ·ooer 
aufwneh..'Tlen. 

Raschid Ali 
~t König Feisal im Iran 

Lo ndon , 1. J•rni ( A .A .) 
N ach einer l\1eld 11 ng der OFI wurde iin 

einem BerJC'ht des S icherheitsausschusses 
von Bagd ad erklärt , d aß der junge König 
Fe i s a 1 sich in Begleitun g von Ra~ 
s c h :i d A 1 i befand, a ls e r die Gren ze 
überschritt, u m nach d em Iran :zu g elan
ge n . 
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\V1c das OK\V meldet. sind auf Kreta bis jetzt 
schon 10 000 Engländer und Ihre Hilfstruppen 
gefllligcn. Uaser Bild zeigt getangenc Austrnl er, 

Inder und Neuseeldader. 

Auto,., Unfall F rasers 
Kairo, 30 i.\'3i (A.A.) 

IDer oouseelandisahc \\"ni tt>.r1>räs'dent Fra -
se r zog 'dl1 elrrige iunbetleute11~c Prdlungen 
.bei einem A:1tounfa!I auf itler trnßc Alexandnien
Ka.iro 1.u. Oer ./\1ir1isteq>ras"<lt:nt kam v-011 e·n<.'!ln 
Besuch der u1eu<;eeJand hen Verwuntlctcn, als 
das Auto, 'n dem er m·t anderen Personen Platz. 
genommen hatte. cmon plötzlichen z.u.-,ammcn
stoß hatte. 

IDl"r Sekret,ir \'Oll Fra.-;er, Jeifory, wuro<le 
6Chwer v rletzt ur\d .Uer Ch:rnf~eur L·rli!t d11e11 
Obe.rsahenkelbruc.i1. E.n Offiili'er des nellseelän
d clieJt G nerabt:ths hr.:ich ·:C'h die u\rmc und 
Rippen, ein amkrer Ofii.uer erlitt e"nc starke 
Gehfonersohutteru11g, wälm."t]i(J der Kabinetts
schef Fra.se-rs \\ 'e der L\\ nisterprlisident s lbst 
i:ingesachts ~eichter Ahsoh111fongoo .aus dru11 
Kranken.haus ontla. sen werdßn konnte. 

Neuseeländische Meinung 
zur Roosevelt,., Rede 

t<ia:to, 2<t .• \lai ( ,\.A.) 
Dt.'I' neuseclarid~d1c \Hn t~rr>rä.<>i.dcnt erklär

te, <l • Rooe dl!S Präsklcntc.n Roo. cvclt &.'J 
un Neused:tn<l von der ganzen Bevölkerung ·hr 
l1er:dioh a11fgcno111rnen word n. 

„O.ic ontschlossenen Worte l~oosevclts", , o 
sagt(' der u\tin'~krr>ri" 'dent Fra. er, ,)haben •n 
{!er ganzen Welt W:iJerball gefun<le11 .rnd gin
gen ~11lcn zu l lcr:ten, J' • die FrcJwit 11nd 1111~ 
das lieben, v.as ctas 1 t>bc.n und d'e Bc-.c:cluuigrn 
zwisohen d n .\\ensc11cr1 und 'llen \'olkern '.ii."r-
delt. .\\it solcher v. "rJ\samen llilfe :;t ~mserer 

Sa he trotz d r vonibcrgeh!Cncll'>n Sch1\il'rigkci-
1en de S"cg siaher." 

Die Vereinigten Staaten 
.-iisl en l lilf skriegsschiff e aus 

Nciwyr.rk, 30 .• \t;ij ( AA) 
n· · USA haben 13 Sdh ffe .als 11 i 1 f s krieg s

s c h ~ff t• uhcrnQmnH"n, darunter h('f n<lon sidt 
die Dampfer , Prasldont Jack on", „J>r.1 "dent 
;\da 111 :<" und „Prns·dent li:!ft". 

• 
11.le\\ \'OTk, 311. ,\\ 1 (1\11\.) 

\\'i" o ·e , Ne\\ y o k Sun" 1011 l{)(>,11 B11ro 
der „Un tcd .St.11t:s 1 ri,cs'' t>rfahrt, h:it <l 'r 
Dari1pfor „A m e i k a" (27.!)(X) 1 o:mcn) d c 
Weisung (>rhaften, se"nc Kre.iz.la:hr t ~m < Jc,h -et 
<.lcr Antilill'fl LI• ir1ltu'brec'hen un.d dl sct111ell-

tcJ1s flJ<'h 1
l'W Pmt zu ll<!gcben. Beknrmtl. h 

•st d e-;es Sah ff \ on .dem l '.S:\ \\ar n a1~ schu,) 
!iir d c amc kan Lhe Mar"ne e w"r'hcn \\'ord111. 

iKomg Ga.rot \ on lfom.m"en und f"ra.tr 1,upt: Ju 
ht'finden SJ<..h an Bord der „Amenk.l", de eh .ge
genwiirtig \'Oll den Jungfe n n e n nac 1 ll:n:1n · 
na ibtg b• l }c f'ass:igk>re \H'rde11 •n l l:l\':m:i.1 
;iusstL gen unJ von idort ,nr> \\, d cl s Sdt:ff 
'S(JfOTt nach New l'orl fahren 

• 
Wa h ni;ton, 30. t\\.1 ( \ A ) 

.Ro<>S<!velt h.'lt itlie Hauptstadt ver~as·en, um 
da:. Woohcnende n l!)de Park w \Cl'hring<>n. 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Roman von Alexander v, Thayer 

(20. Fortsetzung) 

„Ich rate e.s Ihnen im Guten. geben Sie das 
Spiel nuf , entgegnete der Direktor unv.1llig. „Es 
ist j.1 doch verloren. \Vollen Sie jetzt d,1mit vo:1 
vorne anfangen? Diese Dokumente haben Sie 
verloren, als Sie mit den Parkwachtern des 
l l;:rm Enquist k.smpftcn. Mon f,1nd sie vor dem 
Gitter. Herr Enquist hat ste dem Gericht über
geben. Es w.sre ubng~::is sehr töricht von Ihnen, 
wenn s:e jetzt Ihren N::mY.!n Fred verleugnen 
wolltl·n. Ich habe Ihnen ntlml1ch Im Auftrag des 
l linterlassensch.iftsgcrUhtes, das dl'll Nachlaß 
ihres verstorbrnen Vaters behn:idelte, :ehntausend 
Dollar ausi.uh5ndigcn. Wollen Sie ohne jedl'n 
Cent auf die Str.1ße? Dann werden Sie bald w1c
~r unser Gast sein. \Vollen Sie .1lso unter
schreiben oder nicht?" 

„Vv'"1s7 Daß kh Fred Enquist hb?" 

„lfoterschreibcn Sie In Teufels N.1men, dal~ 
Sie ~hntausend Dollar erhaltefl haben", schrie 
ihn der erboste Direktor an. „Mcinetv.egen k011· 
nen Sie alle Naimn drr l lölle führen - auf 
diesem \V~sch ober ha.be:i Sie mit Fred ::u un
terzeichnen. Verstanden?" 

„\Vie Sie wünschen, 1 Ierr Direktor", sagte Ro· 
bert glelchmut:lg und unter:zclchi.etc die ihm' vor~ 
gehaltene Bestätigung Dann steckte er das Bün
del Dollaniotcn, da~ Jhrn der Direktor aushän
digte, In die i:uicre BnL<:tt.1sche, ohne sie nac.h· 
:::uz.1hlcn. 

\Venn S!e sich um einen Posten ul~ G;irtnrr 
cih'.r als Land;irbdter bewerben wollen, dann 
wenden Sie sich an Pastor Dry", fulir der Di
rektor fort "Icch gebe Ihnen hi>r die Adresse. 

Boykott gegen die 
japanische Gesandtschaft 

in Kairo 
Tokio, 30 • .\la1 (,\ \ n Stelani) 

.Nach .\\eld1111gl!lt au· J< .;1 ~ r o ist die ja p a -
n 1 s c h c u c s a II tl t c h '1 f 1 II ri c lt t III c lt r 
i n d c r L a g e, 4 h r e A 11 f .g •'I h c n d 11 r c h -
:z ill f ü h r e n. ÜL'r 'pre :her dos japan. hen 
J\ußenm iistcr uns erklärte zu ,,d ·er Angele
,genheit der Prc c gcg1•nither, d11.! 1apamsche 
Oesandtsaha!t n Kairo tohc ernsten Schw~
r1gkeiten ~l"gcn11ber, dt!on es wurde "hr v er
h o t e 11 eh~ f f ri <' r t e IJ e p e:; c h c 11 rn1J 
diiplumatische l\ur1core Lll cnt enden. 
1.l!Zc japanis he l{cg~mrig tehc jedoch we tcr
Jt:n m Verbmuung 111"t tler <iL"S.'lndbd1a[t m 
Karro, wohe1 sie .eh aber vorbdt. ltt•, d;c not
\\ entl gen ,\\aßnahmcn 111 trdten fiir den l·all, 
daß d~"SC \'c~hirnlungen ahgcschnattcn '' l'r<len. 

* 
Tok.;o; 3u .• \hi (A . .A 11.Slefoni) 

Wie d e Zci' tung ,, \ s a h t Sc h 1 m b 11 n" 
aus l:k1tav1a melder, hat d.e lfog,erung- \'Oll 

;cderl.rnd SCh·ln<l;en e.ne \1 ttC'ilung- veroftent 
licht, 'n -Ocr ·:e erkilart, es d un11wglid1, j:1p:111 
hin chtl oh crer Wrrtschafti;.\·erhanfüungen l•mc 
<.nlgiilt ge J\ut\\ ort w erlt'i!en. 

• 
Shlney, 3o. Mai (A.A.) 

l~inc totale \'enJ:rnklurij'.! "ibung w.urJc g~:-t.ern 
in ~ i <l n c y dur hgeführt. Es "t 'S (.Jie erste 
Ver.Uunkhmg, dre 111 At1 t~aticn stattge.fundcn 
hat. 

• 
Ne\1 york, 30. \\ai (A A n . .Ste.fan") 

Eine neue lmrppe von 456 ltalie·nern llllli 
Deutschen, de zu tlen Besaturn~en ckr von 
dc.11 USA-Benörden bcschlagrtahmtcn .Sd1itfc 
gc.twrtcn, v. ur<len nach Fort .\\ ssouka heii der 
Stadt ,\\ontana trnn portiert. Bekanntlich wur
den berc.;ts f>45 .\tann \ 011 an<Ucrcn itahcn:scheJ1 
und dcuL.;cheu 'clriffcn kUJz.1ci1 1i:.1oh lort L;n
coln in I>akota iiherführt. 

Kroatische Truppen in Uubrovnik 
Zagu:b, 29. Mn·i (A.A.n.DNB.) 

Entsprechend dem it:iJi.enisch-kroati
scht!n Abkommen sind k x o a t i s c h e 
Abteilungen heute vormittag in Du h -
r o v n i k (Ragusa) einmarschiert. 

• 
,\bdratl, 30. ~\\ai (.\.A.) 

Gener.al \\ o s c :i r d o \\ urde 7lltrn Clrnf tler 
P;1rtcim lif, m~d josc 1\ntolllo Cu o 1 a rn111 Chd 
tk-r ph.alang"st sehen jllgund ernannt. 

-<>-
) >as Standbild Mark Aurels 

vom I apitol entfernt 
\\'1c Colleoni u11d G.1t1<1111elata so ist .llllh 

Mark Aurt'I vom PforJ ~stiegen. Die Not
wendigkeit des Schutzes der i1<1\ie111sche11 fü1u
d~11k111:iler und Knnstw1:rkc vor rlkganngrillen 
h.1t d1i.'~ j\.foßnahmc erforderlich l)i.'1!Utd1t. n„r 
K;:iiscr hat den K;:ip1tobpli1tZ, wo er Sl'lt vier 
J.ihrhunckrten, ruimlich ge:iau -101 Jiihren, mach
tig u11d ll'ntsehg %111Jll'ich hoch zu Roß saß und 
mit .lll~<'strecktem Ami dw l lrhs schiit:l'nd sen 
nete, nunmehr verl..1s. e:1. 

Bei Kncgs.mf.1ng v rsah di rom seht' Studt
\.';:IW 1ltung - Wie ~DALI.' ITALIA" mitteilt ,...... 
den Wl'ls~1 K.:1iser soglL':ld1 mit einer Sch11tz
hulll· qi>ge:1 d.e G1'.'fohren c1nl'S m511liche11 Flie
g.?r.in11r1ffes. fümd 11rn cl.!S Rcltcrst:111dlnl,I wur· 
den hundertl' von S.utdS<Jckd1e11 so aul11c
schichtct. d.1ß sie einc schon(', dkkw;11id•ye 

Tftrliisclie Poel 

Pyramide bildeten. welche dann noch mit einem 
Schutzverschl.ig :ms gdl'crtem Holz umgeben 
v.'t1rdc. Aber dan., kaml'n Zwelfd .1uf : mnn 
f11rchtete, daß ehe Pcucht:gkcit des Sandes in 
u111111ttl'lbarer Berührung 11111 der Stat11e die 
schdrr., leicht goldl·n schimmern<le P<1l111aschicht 
hcsch,1d1gt h..ittc, v.·elcl1l' die Bronzl' im L1uf der 
J.1hrhunderte iiherzogen hat. n~r Vors<hla.g, die 
Stah1e ;:ius ihrer Schutzhülle zn befrekn, wurde 
zwar !1Cm,1cht nber g.inz ohne Sd111tz konnte 
sie ,1 ich ,!chi h~~ibe11. d:iher V.'t1rdc heschlosscn, 
Pf,•r<l und Reiter von di'm cinfachi'n, kiinstll·n
scht n Sockel zu entfcmen. den M chelilngt'lo 
entwarf ullll nus <>:11\!m Tra\"ertinblcx.k l1n um 
lirß , welchen rr unter v!ele:t ;:indcren uuf dem 
Tra)ans-Fon1111 a11sgew1i11lt h.1tte. D .1m1t w.ir 
<li•· Entfl'mu11g M.irk A11rt'ls vom Knp11ol hc
S• l1los~ne S;:iche. 

Ein Knotenpunkt 
des Weltverkehrs 

Straßen, Bahnen und Stiidtc 

des Irak 

D•r lr.1k ist historischer Bo lrn. 0.1s l'i11st so 
fi,·r iil11ntc M e so p o t" m i (' 11 lil'gt zum 11rnßtm 
Teil in seinen Grenzen. Dieser itlte L.1ndL-s,ani.• 
ist gri<>chischrn Ursprungs. dl'nn Mesopot;imien 
heißt „Zwischenstromland". 11~ ist d;:is Gd1il't 
zwischen dm beiden StrnnH:n Euphr.1t 11:1d Ti
grls, die in Ost<matolien entspringen und durch 
d·~1 Ir.ik n;ich Süden zum Pasis ... hen Golf fla· 
l11•11, Euphrat und Tiglis rreffe:i sich 11nw<'lt ih
rer Mw1d1mg und zie.hcn dann unter dl'm ge
meinsamen Namen Schatt·el-Ar.1h oder Ar.1her
strom :um In&sch('n Ozt•,in. 

Zwei \Vrltrcirhe blühten im Altertum in dk
sem Zw1scl"-!.:istromland: B a h y 1 o n i <' n in 
Siidmcsopot;:imien und /\. s s y r i e n in Nordmeso
potamien. Ba h y 1 o n am Eurhrnt und N 1 n i v <' 
am T~1ris v.„ren in der Vorzeit \n•ltlwkannte 
Stlidl~. Sp:itcr kam Mesopotamien unter die 
l lerr•chaft der p,,rs('1" Mn:edonkr. Römer, Ara· 
/..er. MOll\)Olen u:id Türken. n.e •• lte Kultur vcr
fi-.!I. Jedoch hnlte Ml."~opot;:imien im Mittel,1ltrr 
noch einmal eine Auferstehun11 . n:i1nlich un 7.A'it
alter der ,irah1schcn KalifL•n, drrl'n Sitz Bagd,111 
w,1r. D.r Auflosung d·!s tiirkisch<'n Reichrs im 
Anschluß an tkn \Veltkrieg hat!(' nein~, virlen 
anderen neuen Staal.;:nqründungen im N.1hcn 
Osten ,\lieh die Erricht11rl{J des Volkcrh11nds
l\fand.1ts Ir n k ::ur Folge. !111 J,1hre 1930 trat 
E·1gland von seinem M,1:idat zurück, und seitd:m 
ist drr Irak ein so 11 v e r ii n c r S t n .a t. 

Die Regierunq h;1t ihren Sitz in Ba \J da d . 
das m!t über 200.000 Ei11wohnt"rn di·.:- \Wit;n,s 
größtL• Stadt de,; lr;:ik jst. Dann folgen in wei
tem Abstautl K er h e 1 a mit 65.00CI. Mo s s u 1 
m:t 60.000, B ;:i s r a m!t 50.0C'O. S u leim an i j c 
mit 30.000 und N c J j c f mit 25.000 Einwohn~ri. 
aber selbst Stliclte wie Kir k u k mit 17.000, 
H i l lt! h m:t 15.00Cl und 11 i t mit 8.000 Einwoh
nrrn sind fur iraki:lcl1e Vt•rh.iltnisse von uroßer 
1\ 1rtsch, ftlkht·r Be<Nutung. 

Unter dt'fl Lindern dt's N;ihen Ostens ht dl'r 
Irak ci'ls der reid1stc11, w~il es mit r i 1• s i 11 e n 
B o d ,, n:; c h ft t z c n :1usg(„fattct ist. Im nörd
lichen M~sopot;unll'n werdm Asph.ilt. Salz und 
Sclnwfel .il><Jeb,111!. Im Gt>l>1L't von Mossul 4u:ltt 
d.15 Erdol in 1111crsd1öpllllhen Mc1111en; zwischc11 
Kirknk, K11r,1k11k. N:isrischirJn u-1d K1S1lrob,1t he
:;t1n11n."11 dir Bohr1ü11m· d 1s Gl·:.id1t der Lind
•chaft. 

SuJos11icl1 von 1 !:iditn. nm O,t11fer des 
E•1phr.it, <'7ltWickt' lt s.ch i111 G~hil'I von ll.t ein 
:wellt• 0l'l:enlrum. D~r Euphr 1t, der am R1111m 
Z\l.1sclic11 Hit, B,1gdad und Kerhrfa 11115 <.kr wr t
lid1,•n syrischen \V 1rs"' e111l' Anzahl von R,• wn 
stromcn ;:iufni111111t und dcshnlh st.irk zw schc-i 
l lochwa~sl·r- und Ticfwn'.:'.3t'rZcikn schwankt, 
!·oll 1111 Zuge einer mo<l\!rncn Planung l'irwn ge
regelten Ablauf r1 h.ilten. Im R.1u111 von R,in1.1di, 

Hamadijc, Bagd.id. Fallujah M<1sejib und Kcr
hd;:i v.\!1·Je, mehrere Staud;irnme angelegt. <h• 
dn Bl'w.is.serunu und dem landw1rtsch;ifrl1clwn 
Ne11:i11fb,1u (1"r rh1.<l1'r s fruchtbilren T..1ndstridre 
im Euphr.1t ßereith dienen sollen. 

Ocr lr.1k i t rins der w1cl1ti11stl'n !) 11 r c h -
O J n f1s1" n d t• r :::wisd1,•11 dem Mitt.·lmeer und 
1: l.l'11 1.11d dem F..:rnen ()sten. Die F l u g v ,. r -
hin du 1 <J von Acgypt. n 11.icl1 lndirn führt 
11bcr B(isr.i a11L h H.iud.id ist rl:1rd1 den Fl11\Jh.1fcn 
l l,1madijc> m d~n ir1trrn.ition„Jen L11ftverkd1r .111-

l1.:'sd1l(•~en. Alk Te 1 (' o r a f e :i 11,1 i e n 1m 
ll1•rcicl d(' N.1hen Osten s.nd entweder mit 
Hasr;i odrr mit Mossul verbunden. Tl!·i d..:111 Orr 
F;:io an der Sii•I .pilzc drs lr.ik ist ein See k a -
i, e 1 \ t'r.uthrt, d:is bis n.i~h lnd·::n reicht. Oh 
wohl dt'r Irak auf die~,, \\'eise c1, Knotro:p11.1k1 
im \V, ltwrkrhr 1-;t, "in.I dit! Vt"rkehrS\\"i'<J<' i111 
111 11'rn des r..,nrk, n.1r st•hr m•111nelh.1ft ;111s~w 
li lUt. 

Dir 1 l.1'1p~verk„f11 ~:1clcr ist cli~ vor mrhr nl 1 

vier J,1lir: hnten unll'r J.·utscher Lc tunq h··oon
nen<' B .1 'l d .1 d b 1" II. clil' von n .• ~rn nord
w.irts n.1ch Kl'rheb u:1rl Bagd.1d und von dort 
w<'itcr bis n die 1r.1klsch·tiirkischc G1~il~<' fuhrt. 
Von B.1r l.1d g1•hen l'irtige Zwc:gb.1h11cn u1s r.nn· 
de inrwre n.1ch lfanikin. l'irkuk end Knt el 
i\mnril , d.u in der N;:ichbarsch.1ft des altL·n ß,1-
bylcm liegt und im \\'t.'ltkrieg bekannt wurde. 
weil s icli dort Cllll' englische ArmrP unter 
fownsln•nd .1m 2<>. April J!)l6 ck>n tiirkische·1 

Truppl'n unter Goltz-P.ischa eroebcn mußte. 
Die Straßen, die den lr;il· durchzil'hen. ,s.ind 

mit A11sn,1hme e111iger hundert NcubaukilomN1'r 
nur K ,1 r ;:i w ;:in e n weg e. Eille A 11 t o m ob i 1-
s traß e, die Damaskus h Syrten mit Teher 111 

in Persien verbindet, zk'ht quer durch den Irak 
und versc.hafft .i11ch der 1 lauptstadt Bagdad eine 
Vrrhlndung mit den beiden N;:ichharlilmlem. n1~· 
P 111 ß s c h i f f ;:i h r t auf dem F.uphr;1t und d1•m 
Ti!Jris hescl1r;;11kt sich wcg1~n da Sumpfgebiet.:! 
in Südmesopot;imien auf de:i \'erkchr k 1 ~in er 
und f l ;:i c h e r Fa h r z e 11 !J (', · 

--0--

Ein schlagfertiger Kapellmeister 
In tlcr Spicl1dt 1887-1888 war llans \'on Bti

low für eine Anzahl Vorstelhrnj.!en am llambur
gcr St<ldt!heafer vcrpflfrhtct. Gcw11hnl, nur 1111 
Konzortsaal 711 <lirigiert•n , fühlte er !'ich als 
Opernkapel1111t•isler sehr unghickl.ch nnd ">'l'r
mochte seine Kii11stler kaum nt ,,hfind:.Q"en." 
Von ,\litleid mit tler hilflosen Sch:ir erfül lt, slcll
le sich Kape.ll.mei, ter Sucher :n die cßtC Ku
lisse und gah den S:ingern Jene Zeichen, tl e 
e igentlich vom Dirigentenpnlt aus h:itten kom
men sollen. Auf -e:ner Probe bemerkte Biilow 
plötzlich d·e \'l•rrnittelnde lland, h1inc auf zu 
dirigieren untl rief erregt zur Bühne h:nauf. 
„Ich hrauche kdnen zweiten Kapellmeister!" 

,;Aber l"inen ersten!" erwiderte Sucher, rn
dem er sein lbchril:tes, hlondlockgeis llaupt mit 
w1gla11blich s:itnischl'tn Ausdruck :11Js der Ku
li:;~c hervorskckte. 

Fröhlicher Weiß-Ferdl 
Weiß~F1·rdl kam n sein ,\.\iindrner Stnntrnlo

kal. Er sct'Ltc s:ch hescheiden in eine Ed:e 1111<l 
1las Zeitungen. P:iul Kemp kam wfllll ig tod
miide, ein paar Außenaufnahmen in .'l.1ünchens 
t:mgchu11g hinter s ich - auch in diese~ Lokal 
Er ~:ih We1ß~Ferdl dfr•g lesen, ging auf ihn w, 
hc1 uhrte z:ighalt tlc ·~cn Schnltc1 und Jispeltc: 
„< •L><Sla!ten Sie, daß ich hrer Platz neh111e, bm 
:111ch Kollege!' ' 

Wt.:1ß-!'erdl n'.ckte: „Aha, auch Komihr 1" 
Saglc Paull hen: „~chlin1mer, soz11sagu1 Tr:i· 
giko111ihr!" Wciß•Fenll ll;uchtell' tlas helll• 1\lit
lcid 1111!'! den Augen als er «agtc: „i\tso :111ch 
'Lhon vertu.~ ratet'?'' 

Mißverständnis 
l•1gc hat 1•i111::n 'r1lt1atcn kcnnengP!ernt. 
4)rr Vatrr fragt: ,1Welohc natt1111g?" 
\h1 int Lore crriltcnd. ,)IH1nnlioh naturlid11" 

Motorish.:rtc Emhe1t~n des <leutschen Altikakorps auf dem M,1rsch zur Sollum·Front. 

Trachtc:i Sie, die \Vege U<'r Arbeit zu gehm. 
Melden Sie Trunk und \Veiber Lesen Sie jeden 
Abend die Bibrl lksnc.hcn Sie unsere S:imstag 
Abende ... " 

„Schon gut. schon gut", unterbrach Robert die 
LcJer dl's Direktors. der gcwohnheits~mliß eine 
gauze Rrihe von Erm.1hmmge:i herookrhnspdte. 
„Ich darf doch wohl jt!tzt dtesc gestreiften Klei
der ablegen? 

„lh•t• Zivilkleider erh;iltcn Sie In der Entbs.
sungsabtellung. Gegen Bestiitigung. daß nichts 
fehlt." 

Eine Stunde später schloß sich das schwere 
eLo;erne Tor hillter Robe1t. Ei:J.ige Schulkinder, 
die eben am Gefangnis vorüber gingen, zeigten 
mit Filli)\'rll 11.1ch ihm. Dann Vl'rlor er sich ln 
dem Strom der Fußg.rnger, die alle nach dem 
l lafcn ::u schrttlefl, Es war Mitt.1gszelt, u:ld die 
Arbeiter eilten nach den Tr;:ijektschiffen, die 
tlher die Pugetstraßc fuhren. 

Robert otmete den Geruch ck>s Haft.>ns in sich 
ein, jene Mischung von T.-l'.r, Oe! und salzigem 
Srew.1sscr. Er h5rtc die Sirenen der auslaufonde:i 
Schilfe, das Tutffi der klemen Schlepper, das 
Rauschen des \Vassers vor dem Bug der vielen 
Schiffe, das dumpfe \V'irbeln und Mahlen der 
Schiffsschr.iuben. Einige Mowcn kreisten üb.?r 
d"m öligen l !.1fenw;:is.s.:r und stürzte, sich In die 
Flut, wl'nn sie elnen fcttm Bissen erspähten. 

Dann nahm er seinen \Veg zum Anlegeplatz 
der kleinen Küstc'ldampfer, die nach Admiralty 
fuhn:n. \V1e er so dahinging, mit seiner großen 
Gestalt, federnden Schrlt~s. sahen ihn manche 
Augen bewiu1Jcmd an. Er war womoglich noch 

•kräftiger gcworde:l, seine Schultem noch breiter. 
Er hattl! nichts von semer Elastizit,it verloren. 

Der Pührer des klcln~n Dampfers erkannte ihn 
nicht Robert w.ir es rc>cht so. Er heschlol~ VOl'

Hiuf1~ seinen Bart stell\.'n zu lassen. N.ichher 
w1irde er ja weiter sehen. Nachher 

\Vas alles würde dazwischen hegen, :1\isclll!:J 
heute und morge11? \Venn er nur erst m:t Anne 
im Reinl'n v.'ar, J.inn würde w tlen Knmpf auf
nehmen. Se!netwegl.'·1 den Km11pf gegen eme gan
ze \Vdt. 

Es wurde r;1sch finster. n;:ichclem der Dampfer 
Se,1ttle verlassen hatte. Obwohl der Puget-Sund 
nicht d.1s offooe Ml'('r ist, begann Jas kleine 
Schiff doch in den steilen klei~n \Vellen zu 
:;tampfen Roht'rt sah zu. wie l'in M.1trose an 
den Seiten des Schiffes die roten und grünen 
Lnternen setzte. 

Von der See k;:im jetzt eher der großen Ja
pandampfcr, vo:i dessen Dec.:k die Kh11111e e1nt.>r 
Musikkapelle herüber wehten. Aus dem Rumpfe 
des Schiffes strahlten hunderte Lich~r. Von 
New Dungeness bLt::ten jetzt auch die ersten 
Lichter auf, dazwiscmn das rote Licht des 
Ll'uchtfeuers, das den großen Schiffe, den \Veg 
in die Fuc;:i-Straße wies. 

All dies hatte Robert schon huidertrnal gese· 
hen, aber jetzt deuchte es ihm, als erlebte er 
dies zum ersten Mal. 

Nun drehte der klelne Dampfer und strebte 
dem Lande zu. Robert wußte nicht, oh Am1e 
seinen Brief erhalten hatte, de:J er ihr noch nach 
Boston geschrieben hatte. Si..:her würde sie ihn 
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Nhaltt'n h,1ben, und !.i1..her erwartete sie .hn jetzt 
heimgekehrt in lhr>Zm H.iusc. 

Endlirh legte der Dampfer an. Robert stapfte 
durch d<'n weichen S,1nd de:t Strand entlan11. cb1 
\Veg den er so oft in strahlender Sonnl' gcg.m
gen vror. Er ennr~rte sich .in jenen Tag. an 
dem A:in(' ihm im B:ideanzug mtgcgengclaufon 
"-'ar. 

Diesmal rausd1tcn die \Velk-n 1.iuter nls sonst, 
der Nordwind trieb sie hoch auf den Str;u1d hin
auf, wo sie sich hrachen und, Sand mit sKh rd
llcnd, wieder zurück liden. Er s.ih im Finstern 
dil' weißen Kämme nuflcuchten. Ma:ichmal muß
te er einen klc'ncn Umweg machen. um nicht 
von der n.1sscn Flut überspült zu werden. 

Nun w.1r Robert am HJ.Use. Aus einem der 
rückw.1rtigen Zimmer srh rnrnerte der Schdn e1-
:i.cr Lampe. Robert klopft>;: <l;:is ! !erz. Das war 
Annes Zimmerc.hen. das. sie wie ein Heiligtum 
gl'l1ütet hatte Dicsm.tl fohlten die bunten Blµ
rnentöpfe am Penst!'r. „AnneM, rief er gegen das 
Haus zu. „Ich bin's, komm' heraus Anne •.• !" 

Keine A:itwort. 
An der R:.ickfront des l l.1uses kn..1rrte eine 

TUr. „1 fol1o, Ist Jemand im Haus~' rief Robert 
r o.hm.ils. 

Da kamen schlürfend• Tritte über den Holz
cteg, der uher den Sand Iuhrte. 

„Ist jemand hier?" fragte eine Stimme in die 
Nacht. 

Robert trnt naher. Ehe alt\! Pr;:iu stand am 
Gartenzaun und leuchtete mit einer Laterne ge
gen d:n Strand. „\Vl"ll wünschen Sie? Hier wer
den keine Besucher eingelassui." 

.,Ich wünsche mit Fräulch Ml•rin;1 zu spl\!· 
chen", sagte Robert. 

Er fühlte, wie ihm dns Blut in den Adern 
stockte. \Var Anne etwas zugestoßen? H.itte sie 
nicht seine Briefe bekommen? Anne mußte ihn 
doch erwartm! 

„Fräulein Merinal Es gibt kci-1 Fräulein 
Merina", erwiderte die Alte. „Sie meinen wohl 
Frau &1quist? Die wohnt nicht liicr. Die h.1t 
ihre Villa in dl·r St.idt." 

DJmit drehte sich die Alte ab. 

Istanbul, Montag, 2. Juni 19.U 

Fngliscber Einscl11ffn:1y~h.1fm im Hagel Jeutscht'f 
Stuka·Bomben. 

Was brauchte 
der WeltK:rieg? 

Wie lang war die Schützengrabenfront? 

1111 Hohepunkt des Stcllungskrieges. Oktober· 
1911.>. hattr cl1e Scbiitzengr;:ihenfront drr drut· 
'·' hrn A1 meen '.!llll' L.1119enausdrhnung von 2.200 
Kil0ml'ter. und zwar lm \Vestl'n 7()() Kilometer, 
im Osten 1.000 Kilomt'tcr 1111 Süden 500 Kiloml'· 
!er. D.1z11 kam -ioch dk östrm:1ch-1111\)arischl' 
Sd1ützengrabenfront in einrr L1111w von 100 Ki
lcmetrr. 01.- Gesam!Wnge der deutsch·österreichi
scl ·.·n Sthiit:.:cngr;:ibenfront betrug lso 2.600 Ki· 
lometer. 

Redrnct man ,mf der 2.600 Kilometer langen 
Front beider Parteim als Durchsch:iitt drei hin· 
tcrc•111[lrnkrl1t•!T·'ndt• Schütungr;ibl'n, so crg.1be 
dies in gernder Linie eine Llinge von 15.600 Ki
lometer. Z.ihlt man cl.1zu die Verb111dung~"Weg1•, 
Schult'.:!rwchrumg.m!)e, Sappen. zick::ackförmi\le 
Anl.iol':l nsw., so kann man anrll'hmen, daß in~
gesamt von beiden P,1rlcil'n nrnd 31.000 Kilome• 
ter SL"hlltzenw.1ben ausg.:hauen wurden, d . h, et• 
wa 60 M:llionen Kubikrn::ter Erdhoden. D.1 die 
große Mehrzahl der Schitt:,"flgr.iben mehnnals 
nngclrgt worden sind, und außerdem :ioch zahl- , 
rl'ic he Ruhesttllungen vorhanden waren, so wird 
d1esr Zahl ln \V!rklicl1kcit mindestens dn·imnl so 
groß fJt'Wl'SCll SC!n. 

Welches war die größte 
Transportleistung der Eisenbahn? 

Die größte Anforderung ,111 die deutscht' Mi
lit!ir\!isenhahn stellt1• dil' Fruhj.1hrsoffen.sive 1918. 
nie N.ichsch11b- und Truppeniran portl' erfor
derten vom 1) Fcbru,1r his %111\1 20._M.-.:z: !Qt.8 
10.400 Voll:iige. Di" D11n.:hscl111ittsgeschwinJig· 
keit der Trupp1'"Cr;:ii,Jl' lwtn111 10 Kilometer. in der 
Stnnde. 

Wns verzehrte die deutsche Armee7 
Das deutsche I Tl·a wrhr,111chte wochl'ntlich als 

l l.111ph.1hn111gs1111111·l: 27 085.000 Kilogramm Brot, 
59.485.000 Kilogr:imnt Knrtofft·ln und 7.911.SOl.1 
Kilogramm Fl-.:isch. Ft'rnN 904 600 Kilogramm 
S 1'z, 614 800 Ktloora111111 Zucker und <l00.(i0t1 
Krlogramm Kaffee. 

l),•r Vrrpfl,·\1un~1slwd.uf 1·1ne~ l'i11i:ioen mobrlrn 
Armeekorps bdr11q n.1t li 1ltY1 S.1tzen d.:r Krir11s
vrrrftrg11niJwor~chrilt 111on.1tlich· füi0 .000 Broll', 
4<l5,00J KilO!Jr.1m111 Flc•isd1, /\'i ~0(1 Kilogramm 
Jl, tt (11der 110 ()()() Kilogr.irnm Konscrvt•nw11rst 
•md 5SOOO K;logr.1m111 .\\.imrlade), H.000 Kilo
nr:unm K 1ff«e. l 2tH 000 Kd()flr.1111111 l l.1!.r, 
J.IJ27 'iOO K1loor.unm l l,•11 und SOi 000 Kiloqr.1m111 
füroh. 

N.1d1 l'i 1er Aufs1r!L111g dPs XVIII Arm,'rkorp~ 
w1irde die Mon 1tr.mc11ql' dC's Brotes alll·ln iihrr 
1 ( Ül) Prm i.111tw.1g"11 in <'int'I' M 1rsclil.1111ie von 
11.'i Kilometrr lull."1. n.•r 111n11;itfid1e Fleisch· 
hed.1rf crfordf'rte 1120 Stiick Rinclvich, 1100 
Sc1m>'i.Ill'. 4 l 'i8 Schaf1• Ftir d1•n 'l'nnsport dl'~ 
Morwt~\.1>cl.irf:; an l laf11' Wdr. ein 1!1~r:1h;ihnzug 
\'On ·18 Kilometer l..inoe notwendi\1 · 

(Fortsetzung folg!) 

Im nachsten Augenbl.ck .war Robert neben ihr. 
Seine Hand umschloß dcn Arm der alte:i Frau 
.!.O fest, d.1ß sie f.tst d1i> L1terne lallen gelaswn 
hatte. 

„\l\'ns sagen Sie d:i' Frau Enquist? Wiederho
kn Sie d;1sl kh 11.ih(' S ie nicht verstal\den?" 

„Sie kugc>ln mir j.s den Arm aus • kreischte die 
Alte ,1uf. „Schel\!n Sie sich zum Teufol! \Vas 
wollen Sie von mir? Nu:i. ja, die Tochter von 
der alten Mcnn,1 h.1t doch den Enquist gehelrn
tet, vor drt>i .\\onaten. DJs pfiffen hier doch 
~chon d e SpatzCl\ vom Dach, dJß die beiden 
einmal ein Paar wiirdt·n!" 

„Heiliger Gott", murmelte die Alte plötzlich 
und hob die L;:iterne. 

Der Mann. der si·;: so gepackt hatte, war auf 
einm;il weiß wie elne Leiche geworden. Aus eln
nefalll'llc:i I Iöhlen glühtrn s~ :we! Augen an, 
Augen, vor dl'noo man sich fürchten konnte. 

„lind die Mutter? \Vo ist Frau Merina?" woll· 
le dieser ,\bnn von ihr \Vi en. 

„Tot. L;ingst tot", kreischte die Alte und 
t:<hlu11 ihm \"Or der Nase die Türe %U. 

Von in:1en hörtr er nnch ihre keifende Stimme· 
„Tot, langst tot ... ," 

• 
Straßevi Im Lichte trüber L;:itemen , Hju!ICr mit 

ihren niedrigen Hinterseiten .mqek)l'ht am Steil
h;ing des H.1fens. Verlil~"Sen brnnnten ei:Jlge 
Lichter 1111s ebenerdigen Fenstern. Ab uod :11 

pe-n<kltc ('in Polizist eins.im durch das H.1fen• 
Vil'rtd. 

(Portsetzuni folgt) 
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Die Donau 
als Großschiffahrtswcg 

Umfangreiche Pläne 
für die S1eiger11119 des Verkehrs 

II kt r 1 rtrtg< 

l 1•gt, dm Völkern den :u~n zustchl'mlt'n 1 r
huisraum w s ehern, sondern au h das 1 eben 
01."S J" lC IK'JI :i rr d:C hochstmogfchc Stufe Z.ll 
br ngen Unter \\ hHrJ.:ung- Dl'tttschlands wird 
der kun!Lt„e Aufb:i 1 Sudo.,,tcuropas s"ch n icr
ster 1 n"e dc-r Hebung der 'llOCh sclir rul'kstandi· 
!,t r. La n d w 1 r t s c h a f t und 00111 plnnn1äH1-
gt11 A 1 bau fü ner J 11 cl ~1 s t r e, 1.re nic.ht mehr 
c nse"t g aularken B!!'!>trehungen 1.h.•11cn t.l.1rl, w
\' enden mu"s n Der 1 rtr 1g des \'Otl der Natur 

1 r b rnst gtc11 s11Llos1europ.1ischl0 ll Bo
od ns hegt uut.h '' c t ih.nkr dem jc·n<.>r tL.muer, 

i dt•nen, \eranbßt durth Raumnot, eine inlen· 
-;\ e Ackt'rn sd1:lft betr: ehcn wird. Wekh gru-
1\e Spanne ('S h rr nooh zu uh<'rn nden .g ht, ,·er
• n„ch:1u1 hcn d.ze na h trhendeJl Zahlen: 

Im n 1 r126 b s 1 C\3,~ 
!\\ 

l-.nder J'l2h 11130 
O 1mart 12,7 lll 1) 1 !l •l 

f:ilf1rnen und M,1hrtn 14,11 17.2 17,3 
ungarn 1 J,1i 150 l'.i5 
Jugosla\\ ien 115 14 8 II) 3 
iBulg:men 10,7 12.3 12.8 
l~urn;:m1en 9.1 9,8 11.6 
Deutschland 16,2 22,3 21,3 

Nur eine Verdoppe mg h \'erd • d11111g dl"' 
htutigc.n Bodenertrag~ ·m Sudo tt:n, e111 Zi •I, 
<la.: .i.u .errerohen n 1r durch \ erh se· rl'J des 
Saatgutes und Eu1 :itz entsprecht>nder m ' lti
tteller 11.lfsm·uel mogl h ist, kann e:ne Vl•rb 1 ·
gung icler B00enpro<! 1kte erm11gl"c~n. 

U:~ Bemuhungen, d c C:ne Koskn rnkung de 
H.rn Sudosten zu tirz'cllendcn :irgar. c'1rn od r 
'ndu<;triellen Guter :ins1reben, kon en '" r d:m 1 
\on •vollem Erfog bt'gle"tet scn, wenn de Ko
ste 11 des T roa n sp orte" \On Smk;i 1ro1l:I 
br.:. zum ik011l ncnta!en Verbraucher so n' g 
\\ ·e möglich "111d. De Ver"h Lhrussc s n 1 1 J 
lt.ider r ~:ch t d e besten. 

Die n.1türf.che kon "ne-ntnlc Ve b:nt.lun~ .:\\ t 
kleuropas m:t dem ~udosten "st . c"t :i ters her 
<hc Oonau. Wenn auc'l der m~cht gs e Str •m 
l::uropas (außer Rußland), hat er dennm.11 n c.ht 
rr:1 entfcrnteste-n die \'erkeh!'l'z ffem nes '"tst
l"chen ßrudcrs, des Rhe nes, aufatr\\t' sen. 

B!s zum Weltkr"e.g ":ir es das Bestreben des 
Deutschen IReoJooes, seine W"rtschaftspos t O?lCll 

zu erh..1lten, und ida W"rtsohafts ben Oestt:r
r(. c'h~Ungarns \\.'.Ir m \\esent dhen ur e·nl'n 
internen Kre"sla 1f abgcstel t. So bc-;tanJ hir 
beide Reiche ikc ne besondere Verar1!a ;ung, 
die Wirtschaftsbeziclmngen zum Sudo" n 1111.d 
dl'ssen Verkehrs\erh'nd mgcn besondt"r 1u 
fordern. &Der Südosten dtlngegc.n kam \\ eg~ n 
seiner Kap"t:ilarrnut, begrundet <1.1rch eine Kon
k1 rrenwnfäh1gk t auf dem Wt' tmarkt, :i s 

V.äufer westeurop.t scher Incl 1~riiecneugmsse 
n,ctrt 'n 1Rrnge. O:t.ffi!t t de \ erhal n maßige 
Verkehrs.immt der Donau ,gegeJJubc.r g'e chgt: 
cndneten W:issc-r traßen bereits z.. T. l'r1dart. 
Außer solchen Urs.1C'hen nd e aber ud1 noch 
-andere, sehr '' c.-sentfü„he Grunde, de d e Do-
11ousc.hiffahrt behindern, und diese s'nd e:; au ... h. 
'\h:Jchci Jb s :zum eutgai T„"e d"e :Ko 1l'm d r 
1Üon:rnverfr:1cht.11ngen ~ nz " entl eh bcclnf L~ 
scn. 

D dt: c..i1er 
emcs 1 

Lc11tncrn 111 dt 11 Jahren 
l'l32 Hl3t 1')36 Hl38 lflJ0-38 

15,3 15,ll 15,1 J(),3 rn.3 
17 5 14,G 16,3 Hl,9 17.:! 
11,4 11,'l 11.7 lfi,G 13,7 
7,'l Q '> 13,2 14,2 11,1 

10,4 8 ij 13,7 15,4 12,5 
5,3 6,8 10.2 12,6 D,5 

21,Q 20,fi 21,2 27,4 22,3 

t r geschaffßncn 1 lemmn s..~ zu bcsc."ltgt•n, darf 
11tdtt \\ e te H~n\ .rndl"rn. 

;\\ t ~m noch o \'Ollkommencn Ausbau der 
Dor• 1 zur Orol\sch ffahrtsstraße ware <icnnod1 
nur habe Arb~ t get:in, \\enn s'c Jl cht izugle:ah 
A 11 schluß :in das gesamte Bi 11 n e n was -
s<.-r-;traßennetz ,\\~ttelcurnpa::; cr
c-rh et<'. D;e großen \' erkehrs„tr:ißen des RheJ
ncs nd 11 oht nur dad 1roh b<.><lingt, daß ··eine 
.:\hncl tnl! an e:nem Weltmeer regt, sondl·rn 
auch dadurch. daß er m t anderen \\'as.,erstr.:1-
1\en z sammen nne enge uncl rege Verbindung 
n t samt ichcn artdcrcn Verkl"hrs\\.l'~en \\1ttel· 
~ trop:i-; bes t:t:f. Eine solche Verbindung auch 
für d"t~ 4 lonau lll l'miogl chc11. ist n'cht erst der 
\\ 1 r sch n uen.•r \'c kt'hispoltt ker, ">lielmell 
\\ rd ke n gcr'ngerer al · Karl der Grolk gen:innt, 
der c n.en solchcin Plan ( R.hcin-Donau~\'erb'n· 
c!ung) b~re ts iern th.1ft t>rnog. D'c Au.<;fühnrng 
d'escs \\ ·e :inder r großer Gedanken hat da~ 
Schicksal dem Dritten Roid1 vorbehalten. 

\\"e hr <I e Linder des Si1dostens n11t "ner 
\HScntl'cht>n S•e;-ge-rung des \'CZ1kehr.-. .a-ui ider 
Donau rcchne.'l, bezeugt d"i! Absicht und der 
z. T. here'ts n Arigriff genommene Au;; hau 
ihrer H .a f e n .a n 1 :i g t> n. B~ i dem ;tllcoin wird 
C5 „ er n:cht se-m Ht.m cndC'll haben .dunen; 
auch n c u e ll ahn h n e 41 als Zubriilgerwerge 
zur \\'a!>serstr.iße sind mehrfach erforderiich. 

Aher au h 'nnerha h dl'r Rc"chsgreJ1zen jst 
m :i n ht mußig, die gegebenen \lögliohkei1cn 
rc<:tlos 1isz1L<>chopfe11. \Vas \\ährenil des Kr:e
l!l~ n11S1;uf 1hren ri ctit m~lich st, \\ ird ·n Pla
ir.<.n so \orbcrettet. daß diese nach dem Kriege 
sofort \l:r\\lrkl cht \\erden >konnen. ilherzu ge-
1urt 'or r1 ~m de B~ l'lltigung der se"t Jahr-

h:mJerten gefurdhletcn Str11mh lllh.'rn;SS~ !)et 
Perscnhc 1 1 , eme tdurch~ehende :-:iooen\a!'serrc-

nmg un \ iel a ~ 1111 hr. 
Ni..hcn-Ocr 'l't<.r;Khtung \On ll .1 l ca1'1nl.a

g <: n '.In <lcr de rtsohen l>m1au werden sohon be
stehende l!!llen \\CSC!ltlichcn .Au s.b :i 11 erfa.h
rrn, so u. {!. l~~gen hurg, l..int urrJ \\'1t•11. 1 dz
H.rc S1.idt an !!er Gr<.'llllt' der 0 trnark l\.1t d.is 
C >\.:h"ck rnm .\\ tt"cr 7J\\ sehen <len 1 füu.lcrn und 

' \'o'kt>rn Je<; S11doslcns .md dem l?e.chc, aber 
• eh l cn andt•ren \ o'kem urld !.andern 1rn 
\\ t:stcn und ~or<lcn h1ro1Y.1s benill'n. B1'I 7nlm 
\\ e lk tg ";:ir W 1e11 der \\ chtigsll' T r a 11 -
:; t h a n de 1 s p :i t /. Z\\ ische;i <lrm SLi<lo tCJJ 
un 1 N r.U\1ok11 dt'.S g-1.'$110le11 Kont"1w11ts. Al
l , -.,u cht daiur, d::iß d c er Platz .111 der J)onau 
G • hm v1 11 dc-r Nat 1r :in,; wfall<·ndc l~ollt' w 
r .cke-rh 1lt. 

Ncbt n drm S1:in"' •rt o eher lndustn;~n. ctle 
1:1'1 ttc'bar ;in <li.:r Cirt.•nze dt<,; l~e l'Jlt's l?,1h:;till
lc 1 1, dt.•m Stti.losten \ ftl he1k11, und ·ok,hc·r, 
d l·rz 1,,:1• ndJ·t~.t:'IN Art dorth 11 nustilh
rc 1, \\ d, w e d c 1 11!\1 C'.ldun~ hN<' t<1 Ll'igl, 
\\ n n nod1 t 1rkere11 M:ilk 111 e rwm stlind -

11 ~ 1 lutgS"Len' um jener Unternehrne.n 
wrr<l i, d c h1 e l'rodnkt 011· ,JJ.tte lr~i'o11d\11> im 
l~c d1 oder :i rf < m Kont nc-nt habl'll und am 
S do lexport hesondi rs in IN~" iert "int.I. 

1 he:n o denken llnnldd 111d lndnstnc <ler Sird
t t. Jte berc ts d:imn, n \\' en \'ertrt-tungen 

"1 errichten. N:ich Ferfg„tclhrng dl'S Don:iu
O<le. kanab \\ 11tl der 11 a t c 11 \\' cn -z.11 der 
\\ 1 c .h t g t e n V r e h b u f1111 e de.s .intema
t <malen WaSSt."'1':-traßenverkehrs, die .an BNic-u
tung nur gc\1 ·nn.en kann, \\ rm1 d c Oder-O~tsee
Vub ndung un mah11rSoh-<böhn11sohCJ1 Ra:um ~i
N~n ~nsch uß i.ur Elbe und Nor.cl<;tt <.'rhiilt. Käu
fer '\\ ·c V.erkaufer werden es \'Orz.ie'hen, s"ch in 
der M tte des 11\ont'nents zu treffen, 1und sie 
1 l'r'den des umso lreber ttm. al<> die ... e Stadt auf 
1 • rhunderle a tc \'etb"ndungcn nadl hc den 
St"t n \erncisen kann. 

Wenn der Rhein m"t vo'!.."'Tll Rc1;ht .der Strn111 
Deutsch ands genannt \\ rd, so ast d. Don alt 
d e r s t d" 0 m E u iT 0 p a oS • s·e SI in be:'On<k
rem l\\:lßc da:w rau.<;ersehen, ein b II ger l..asttra
ge1 ·m gegenseit gen Ciuteraustausch zwäschen 
<lun Sudoste11 und dem gesmnten Ko11f"ne11t 2JI 

ein. 

Cieräuschlos schreiben-

cm großer Fortschritt. Es entlastet die Nen·en und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta mwerbindlich vol'fiih 1·en. Eine 

Schreibmaschine, die volJkommcn ist. 

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

Anfragen zu richten an: ER.1. 1ST l\REUZJ1;R, 
1 tnnbul-Oalatn, Assikurn1ioni llan, 36-38 

Der Haushaltsplan 19H-12 
der Vak1f-Ve1·waltung 

Istanbul, 2. Juni. 
Der Vor:msclhlag der Einnahmen und 

Ausgaben der Vnk1f-Vt>rwaltung (Geist
'Jcne Stiftungen) ~m Fin:'lllzj;1hr 191 1-42 
bl' l;iuft sich .111f 3. 175.SOO Tpf. 

Von u cscr Summe emtfallen 1 a. nl. 777 ono 
TJll. auf C.d1.11ter 4llld J,ohne, 223.000 Tpf. auf 
H1ih<."1Sl.111d!lgeh;1lter, \\' twcn- 111nd \\'a'se.ngcl
dt'r, r<I. soo.000 "J pf. :urf 1Untemafü111gs- und 
lnst:indset.mngskos.teJI, 10()meu1.Ue:i.hi;.10cn und 
Vl'rsichcrunl!!lrram l'll, 130.000 1 pi. auf das 

l i111ah1"-Krankenhaus ·lind d:e Armenspl'l'.sung, 
S7ti.CMlO TpL .auf 5011sti!(l' Wohltiltigkcitse:nrü h
t1111gen sowrc .wf \\nsohcen trnd rd. 44.000 Tpf. 
auf u~ l\a:;ten <les Vak1f~P.n ·11011s aut der lz
nmer .\\C!S'>C 5()\\ c :rut llßtcr tut7.11ngsh1•. trage 
vcr5l'11icde11cr ,\rt. 

Shell Company 
übersiedelt nach Konya 

W i<?. die Generaldirektion für den Bin
nenhandel beim Handelsministerium iin 
Ankar.a bekanntgibt, hat die • .Shell Com
pa ny of Turkey Ltd." („~eU Kompani of 
Türkev") mit Wirkiung vom 1. Juni 1941 
ihren Sitz von Istanbul nach Konya \"er
legt. 

In Istanbul wird die Gesellschaft nur 
noch eme Zweigstelle unterhalten. 

B a 11 a r h e 1 t e n in AMara. Ko terwor.10-
schl."\g- 23. J '.!, „fü Tpf. l..iasten!M!ft 1,20 Tpf. Ein
ka:if:;komm ißsron dcs \' e-rteiuigur•gsmin.„te
ri11ms. Ahft'il1111g l.uftiwaffc, in Ankara. 5. Juni, 
10 lJhr. 

A\1t1moini~1111sulfat, 100 1 im \er:tn
sch!.a.gten Werl von 26.300 Tpf. l..astcnhcft 1,32 
Tpf. Stadl\•ern·altung \"On Ankara. :1. Juni, 
t t1,3ll Uhr. 

K -u g e 111 a g et im Yl'ransch!;igten \\' ert \'On 
2.240 Tpf. !Erste Betriebsd'rnkfon der Staats
h<thnl'n ·n 1 l:lydarpa~a. 23. J:m. 11 Uhr. 

B a1t1h'!1 z. ~Y?O cbm. Kostenvoranschlag 
120.000 1 pf. i\\mtar-lntc'l1dantur tn l~k·~1fr. 
n. J:rni, 15 Uhr. 

J\\ a s u t • 150 t im ver.ansohlagtcn Wert \'On 
28.650 Tpf. Lastenht>ft 1,44 Tpf. St:idh·ern al-
1U11g \'on rAnkara. 3 Jurt", 10,30 Uhr. 

K a 1 t a s fl h a J t , 15 t :zum Preise YOn je 
210 Tpf. Stadl\'l·rwaltung \Oll Adau:i. IO. Juni, 
15 Uhr. 
Natri.u111-Salicy4~11, !l00"1g zum Prci

. e \'On je 3,50 Tpf. Einkaufskommiss'on <les 
\\ rte}Uig1rngsmin ~kr'ums in Anknr:i. 1 1. Juli, 
l l Uhr. 

2 e. r t u h r. "W 
Jrni, 14 IJhr. 

SOWJET-UNION, 
Behandlung . 

von Baumwollsamen 
Bei der Taschkrnter Ba rmwollrcin gung:-

iah~"k \\ urde kilrzli h e·n~ ll l'llll! WNkstatt zum 
At>tL~u \'on Baumwoll~m 11 l'rrtd>ll'I. D:i~ ,\ t t
zcn erfolgt m.t Sth\\dds.111re durch e)11e ispc
zielle .\\asclt"rie, ct'c 1vom Pl..1nungsim;titut dl'r 
Ba.umwoll nduslr"e in T.a"Cltkent knnstru l'rl 
\HirLlr. l l.1'1:ll'h \\ rn.ll'n llil- S:1111e11 '"'l h 11111 
f'or111.tl1n gciilJ.t i1nd rn r1ner l 10m111el- 1 roc' ... en 
an•agc gt>lrocknet. Durch t• ne soll~1 Behand
lung '' nl die Er1rag::>tah'gk1··1 <lcr 4\al11111\oll
s.1:it um t•l\1a 10'( g1•st1 rgl'rt 11n.d t.11c::;elhe gc
g1 11 Ptla1w7l'll!\t'h:lt.llingl' 1rne11q,f'ndl:ch gc111.1 ch1. 

G R 1 E CH E N LAN D 
lledeutende \Veinwirtschaft 

Innerhalb der griechischen Landwirt
~chnft wird dem W einbau eine ganz be
sondere Bedeutung beigemessen. Nahezu 
11 v. H. der gesamten griechischen la nd
wirtschaftLchen Nurzfläche entfallen auf 
cien W einbau. so daß 265.000 ha mit Re
ben behaut \\'e rden. 

In besonderem M aße widmet sich der 
Weinbau der Gewin!Y-Jng von K o -
r 1 n t h e n und S u 1 t a n 1 n e n . Im Ja.h· 
re 1937 wurden 64.000 ha für die Ko
rinthen- und 11 .000 hil für die Sultaninen· 
gewinnung herangezogen. Vor aUen Din ... 
gen werden in Südgriechenland. auf dem 
Pe'oponnes. ·owie auf den Ionischen In
seln und der Insel Kre-ta diejenige n Reb
sorten a ngepflanzt, die der Trauhentrook· 
r.lung drenen. 

Neben den getrockneten Trauben wird 
auch dem Ta f e 1 t r a u b e n - An:bau 
die größte Aufme-11ksamkeit zuge\\·andt. 
So werden im Jahresdurchschnitt u nge
fähr mehr .als 73 M ill. kg Tafeltrauben er
zeugt. Die W -e.inerzeug•ung be~rägt im 
Durchschnitt der Jahre 3,5 M ill. hl. 

Die A u s f u h r der W einbaiuerzeug
nis~e spielt eine groß-e RoHe, wobei 
Deutsch'iand stets als w:ichtiger Hauptab
nehmer in Erscheinung tritt. Noch im 
Ja hre 1939 bdie f sich die Gesamtausfüi.hr 
\'On W ei nba uerzeug nissen auf 2 M 1ll1ar
aen D rach men. Neben den bekannten 
trockenen gdechischen W einen haben 
auch die sogenannten süßen W eine. wie 
M oscato und Ma lvasia, eine besondere 
Bedeutung. A n Rotweinen si nd besonders 
,.Mavrodaphne", „Achaia'", Manodnph
ne Zante „Tour Drakas" , Mavrodaphne 
„Votrr''. M avrodaphne Kephalonfa, 
Santorm u. a. zu nenn en. (ZdR. ) . 

RUMÄNIEN 

Mehr Anbauflächen 
l\.fotor isieru ng und lntensivierun~1 

d er Landwirt~chaft 

Rum.ilt1t>n hat in t.11ooeln Frühjah1 he-
6onde:rs sorgf~iltii11e l\I<1ßnahmen zur Si
chcnmg des Fruhjahrsanbauec: ergriffen. 
Die rumänisc~e Regierung steht vor der 
Aufgabe. die Schilden, die <ler landwirt
schaftlichen Erzeuuung llurch den Ver
ht&t Bcssarab~ens und Nordsiebenbürgens 
:zugefügt wurden. wettzumachen, die 
Nahrungsmittelversorgung des Landt>" 
~ichel'zustellen und d.'.lrüber hinauc: die Er
zeugung noch we~ter zu steigern. da die 
.Agrarprodukte im .Außenhandel Rwnä· 
niens von großer Wichtig'keit sind. Z u· 
niichst hat die Regierung schon seit dem 
Herbst für eine planmäßige Mechanisie
rung der Landwirtschaft gesorgt, indem 
sie ein mehrjiihriges La n d :m a s c h i -
n e n - Beschaffungsprogramm aufstellte. 
in dessen Rahmen 'bis Endie März aus 
Deutschl:and rund 350 Schlepper, 900 
Schlepperpflüge sowt.e sonstige kkinere 
Landmaschinen und Geräte erntr.afen. 

Während des Winters wurde auch für 
-eine Ausb•ldung des für die Bedienung 
der Schlepper und L<indmnschmen not
wendigen P-ersonals Vorsorge getroffen. 
Kürzlich verließen .auch die ersten in den 
rumänischen Landmaschinenfabriken für 
den Frühjahr bau <erzeugten Landmaschi
nen und G.-.räte die Fabrikwerkstätten. Sie 
werden iiber dre Genossenschaften an die 
Bauern verteii!t. 

Eine weitere wichtige Maßnahme ist 
das Gesetz über die „M o b i 1 m a -

uDER NAHE OSTEN" 
die alle 1 ~ Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe der ,,T ü r k i s c h e n 
Po 11 t", bietet umfassendes Matuial 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : Püt J Jahr 10 Tpf. 

c h u n g d e r L a n d w i r t s c h a f f', 
das die organisatorischen Voraussietzun
g n für d;.., DurcJ..fiJ J. run u df'!J' iA~u
schbcht in Rurn5nicn und die Erzielung 
von Leistungssteige.rungt-n schafft. Es er
g~inzt das sthon früher erlassene Gesetz 
iiher <li-e •. Mobilisierung der Arbeit rn 
der Landwirtschaft". das die notwendigen 
Arhcitskräfte für die Landwirtschaft sr~ 
cherstellt. In dem Gesetz über d;e Mobil
machung der I ... 1ndwirt.schaft ist ein Ar-
1->~it progr~1mrn en1h.rlten, dns kiinftrg in 
jedem Jahre brs zum 1. Auijust für das 
kommende Lm1dwirt.schnft jahr aufge
stellt wird. Es enth:ilt <len Anbaupl.m für 
das g;inze L,'llld unt.l weist den einzelnen 
Gebi~tcn hcstirnmtt> Anha11f;ichen fiir 
dre \"Cr sch1edenen K:uiturpflanzen zu. 
\ Vc1ter -cnth:iit es einen Plan für die Ver
sorgung dl'r Ll'lndwirtschaft mit S.1atgut, 
Maschincn. Ger:iten. Wr. r kzcugcn rn1d 
Zugti~en. 

Das Zi'<'I der rrgr:iJ<wirtscihaftlichen 
Führung l~umän:enc; tst in diesem Jahre 
eine wesentliche E r w e i t e r u n g der 
An bau f 1" c h c. W fihrend im Hel'bst 
J 93Q nur 3.2 M 11lionen ha bebaut wurden„ 
stieg die Aussilntft:lche tm Herbst 1940 
auf 4,78 Millionen ha, wovon 4.5 Mi'.
lionen ha auf Winterweizen. 149.000 ha 
C111f W interroggen und 28.000 ha auf 
R.1ps entfielen. Der Anfbauplan für das 
Frühjahr 19~ 1 sieht vor aHem eine Aus
dehnung der So 11 der kill lt ur e n ::nd 
F u t tie r p f 1 an z e n - Flächen auf Ko
sten der Maisfl:ichen vor. und Z\v,1r \\ e1 
den folHende Anbaufläc'hen genannt: 
500.000 ha Gerste. 450.000 ha Hafer, 
400.000 ha Sonnenblumen. 120.000 ha 
Kartoffe'rn, 82.000 ha Erbsen, 74.000 ha 

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

~,POI,YDOR'' und 

1 
BRUNSWICK" „ . 

Bohnen. 56.000 lrn Zuck.errüben, 40.000 
his 60.000 ha Baumwolle. 45.000 ha H.'.lnf. 
'10.000 ha Sojabohn~n und 30.000 Flachs. 
Für den Anbau wurden sehr beträchtliche 
K r e d i t -e sowie di-.e erforder~ichen Men
gen Sa a t g u t bereitgestellt. 

Oie Sicherung der B rot g e t r e i de -
Erzeu:gung bildet die Grundla9e der ru
mänischen Anbauschlacht. Daneben wird 
auoh erhöhte .Aufmerksamkeit d~m Ohst
und Gemüsebau, sowie dem Anbau von 
Oe!- und Faserpflan~n neschen'kt. Für 
den Obst- tmd Gemüsebau sind zahlreir 
ehe Maßnahmen igetroff en worden. Es 
wurden l l underttausende junger Obst
lb,mme an die Erzt'uger \r.ertedt und neun 
grol~r Gemüsezentren :festge'egt. 

Ebenso wird der W e 1 n b a JU geför
dert. 7.At diesem Zweck wurde das \ Vein
gcsetiz geändert. D~e mit Direktträgerre
ben bepflanzten Flächen werden ständrg 
verkleinert. und an ihre SteHe treten Edel
rehen. Auch w:urden neue W einbauge
biete geschaffen, um -einen Ausgkic.h für 
den Verlust von Weingärten in Bessara
hien. Siebenbürgen und der Dobrudscha 
zu schaffen. Di-e Bedeutung des Anbaues 
von F u t t e r p I 1 a n z e n hat man jet.zt 
in Rumänren erkannt, da die Lösung des 
Futte-rrnittelproblems die Vorau~tzu ng 
für eine Vergrößerung der Viehhaltung 
ist. Dieses Problem \\'il' man vor allem 
durch die Verwendung einwandfreien 
Saatguts lösen. Erheblfch ,·ergrößert wer
den die Anbauflächen von Raps, Flachs. 
Sonnenblumen, Soja'bohnen und Baum
wolle. Das gkiche läßt sich auch VQn den 
Kartoffelflächen sagen, was um ~o not
wendiger ist, nls mit Nordsiclhenbürgen 
Rmnäniens wichtigstes Kartoff~gebiet 
'erlorengegangen ist. Die rumänischen 
R e i s f ie 1 d e r werden in diesem Jahr 
sehr beträchtlich vergrößert, nämlich von 
800 ha auf 2.000 ha. womit der rumäni,.
sche Reisbedarf zu einem T-eil au<; der ei
~enen ETntc gedeokt werden kann. · 

l stanbuler Börse 
31. Mai 

WECHSBLKURSB 
lr6ff. Söld 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark l 
London ( 1 Pfd. Stlg.) \ 
Newvork ( 100 Dollar) 
Parts ( 100 Francs) • , 
Mailand (100 Lire) , , 
Oet1f ( IOO Frank.eo) • • 
Amsterdam ( 100 Guld~n) 
Brüssel ( 100 Belga) • , 
Athen ( 100 Drachmen) , 
Sofia ( 100 Lewa) • , , 
Prag (100 Kronen) , 
Madrid (100 Peseta) . 
Warschau (100 Zloty) , 
Budapest (100 PengG) , 
Bukarest (100 l.el) , 
lelgrad (100 Dinar) • 
Yokoham~ ( 100 Yen). , 
5tockholm ( 100 Kronen) 
MHkau (100 Rubel) , 

- .-
-.--.-
301 72a 
- .-
-.-
0.!195 
-.--.-
12. 9 
-.-
-.-
-.--.-
a1.u! :;"fl 
3098 
-.-

-.--.-
-.-
- .-- .--.--.--.--.--.-
-.--.--.--.--.--.-- .-

Oie Notenkurse werden nicht mehr veröfteat
licht. Oie vorstehenden Kurse beziehen sieb nur 
auf die bandelsiibllchen Wechsel und gelten da· 
II« nkllt für du Eluwech!ieln von llanknotea. 

ANTEILSCIIBINB 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Anat. Bahn 1 u. II 43 2r, - . -
Ist. K.."\!g~llsc.haft 12 45 - .-

. B U LG A f\ 1 E N 

\Vollmonopol 
Der bulgarische Minjsterrat hat eine 

Verordnlung erlassen, nach der der W oll
.hcmdel Monopol der staat'achen ÜiI'ektion 
zum Ankauf und :z.ur .Einfuhr von Getrei
de wird. Alle Erzeuger durfcn nur noch 
an drese staa.tlidien Stellen 'erkaufen. 

(ZdR) 

Vergrößerter Fisrhf ang 
Durch die Zurückgewinnung der Süd

duhrudscha hat Bulgarien auch 75 km der 
Donau erhalren. Dadurch ist auch die 

Muglicbkeir des Fischfanges gestiegen. 
E. hahen sich sofor.t Z:\\•ei neue große 
F1schfang-Genossenschaf ten, die „Du
i:;11·" und •• Dohrudscha", gebildet, die al'i
hald jhrc Tätigkeit aufnehmen werden. 

Land"'irtschaftliche 
Sachverständige für :Makedonien 
Zur Förderung <der landwutschaftlichen 

Erzeugtung in Makedonien .hnt das bulga
rische LandW'lrtschaftsministerium eme 
Anzahl •on tand\vil'tschatf clichen Beamten 
ernannt, di-e die landwiruschaft:ilchen In
stitute :in den neuen Gebieten übernehmen 
sollen. Nachdem diese Agronomen mit 
den Militär- und Verwaltungsstellen 
Fuhlung genommen und sich über den 
Stand der landwirtschaftlichen Institute 
unterrichtet haben, soll von ihnen a\lf 
Veranla.sSung -des Ui.ndwirtschaf tsmini
steriums ein ausführlicher Bericht über 
die Lage oder Landwirtschaft fo Makedo
r.icn enst<11ttet werden. Außerdem so'ien 
sie einen iausführliC'hen Plan Z:U'1" Siche
rnng und Bergung der Ernte ausa11be1ten. 

(ZdR.)_ 
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AUS ISTANBUL-
Personalien 

De~ Unterst, 1t =krct.ir des VersorgungS'\\·esens. 
~cf 1 k So y er. '-1.ird s1c!i heute auf eine In
sp ktionsreise in den Hat.ly bcgrbt-n Er ist he
qll•itct von dem Gener.ilclircktor cl·r s .11tlu hcn 
Handelsstelle, Cemtl Conk. 

Wichtige Vorbereitungen für die 
allycmeinen Luftsch~1tzübungen 

„ Die dl·mn,khsi zu erwartcndl'n Luftschut;:
~buncen wer<kn unter vcrscharftcn B.-dmgu:igL"ll 
ahgchaltl'n werden. W.1h1,•nd dt•r Uebung wird 
der <' 1 e k t r 1 ~ c h c S t r o m für 8 .Stunden a h -
lJ e .s t c 1 1 t , ehf'nso d.is L c 1 t u n g s w a s s c r. 
A nßerdem werden die ßackt·r 2-1 S t 11 11 d c 11 
kein H rot h~rstelle:i Ferner ,st zu t'r\\,,rt~n 
daß die Ga 1 a t .1 - oder Ga :z: 1 b r ii c k e fü; 
die D.JUer von einem oder z\Wi Tn<]en o f f e 11 

bleibt und d..c D a m p r e r v e r h i n cl u n g (• n 
nach dem anatohsd1cn Ufer und den Insel.11 lür 
dk gleiche Zeit stark c 1 n g es c h r a n k t wa
dt„1. Der Zwt'ck dieser !\-1.ißnJhmen ist, die 13e
v61kerung hir den Ernstf,111 an die notigcn Vor-
1.ereitungco und nn clnqeschr.111kten Vt>rkclir zu 
9.<wöhnen. Es wrrd a?~o cinpfohl<.'n, d.1ß sich alle 
J·am11im 1.md Perso:ien d··n Leb e n ~ m 1 t t e 1-
u n d 8 rot bc d n r r für e 1 n e n T n g, sowre 
Pt•rtroleum oder Kerzen für die B e 1 e u c h t u n g 
bcrell h.1ltcn. Der Zeitpunkt firr d•e L11fts,h11tz
ühungcn wird vormr bekannt gegeben. 

Weißbrot nur mehr für Kranke 

Pür <lil' St<1dt 1 s t a 11 b u 1 werden mm111ehr 
t..iglich 20 Sa k Fei:imehl zur Herstellung von 
\\'eißbrot (Prancala) :z:ugetei.lt. D c H;ilftc dic~r 
Menqc ist für dt>n &darf der K r a n k c n h " u -
s er hestimmt, w:rhrcnd dl'r Rest durch die 
Bm.:kcr nn solche K r a n k e abgegl'hen wird, dk 
eine c1rztliche Anweisung fur \V cißbrot vor:rei
gcn. An Speiseh;iuser \~ird kl'Jn Weißbrot mehr 
nbgegl•bcn. 

Der Sommerfahrplan 
Wir mochcn nochnmls darauf aufmerksam, <laß 

seit gestcr:i fur 1.He Vorortszüge yon Hnydarp.1~a 
nach P e n d i k und von Sirked nach K ü ~ ü k -
-. c km e c e ein neuer Fnhrplan mit verstärktem 
Zugeverkehr m G1ilhgkcit tr<1t und daß sich auch 
die Fahrzeiten der Schiffe von der Brücke 111ch 
H a y? a r p n ~ n - K n d 1 k ö y 9e<1ndert haben. 

Einzahlung der Rundfunkgebühren 
Ab heute beginnt dre Ein:ahlung der J,1hres

gebübr von 10 Tiirkpfund für die R•mdfunkhörer 
Diese Frist lduft mit Ende d;r~cs Monats ab 
B·;-j llchcrschrdtung der Frist werden 2 Türk
pf u:id als Strafe erhoben. Die Einzahlung wird 
.in allen Posta,stalten entgcqengenommc11 u.nd 
kann n cht .n Ri.1ten erfolgen. 

Wieder ein Kind verbrüht 
In ßcyko: verbrühte sich g:stl'm l'in Kind 

durch Umstürzen <'inrr Teckan:ic m·t kochendem 
\Vasscr so schwer, daß es kurz d.1r.1uf irn Kin
dcrkrankenh.1us vrrstilrb. 

AUS ANKARA · 
Aus dem Programm 

des Anka1·aer Rundfunk-Sender~ 
Montag, den 2. Juni. 

JQ.15 Tno-Stikkc 
1 45 Ra<lio-T.1n: pelle 
21 45 Rad o-Symphonr: Orchestrr 

73 deutsche 
Auslandsschulen 

Nnc-h einer aufschlußreichen Ueber
sicht über das deutsche Schulwesen im 
Auslatnd, die das Reichsorgan des NS
Leh reilbundes „Der Deutsche Erziehe1·" 
be'knnntgibt, und die von Hofrat Unruh 
1 Ausw.irtiges Amt) bearbeitet wurde. 
bestanJen 1m November 1940 im ganzen 
73 deutsche Ausl.mdssohulen. Oie groB
te Zahl in Europa weist Itali.en auf mit 
ae'ht deutschen LC'hrilnstalten (M.ailand, 
Flor~ nz, Gemw r, -Rom ( 2}. Triest. Turin, 
Venedig). Spanien z,ih lt sieben deutsche 
Schulen ( Ban.·elona. Bilbao, Madrid, 
M.dcig:i. S:in Sebasti,1n, Santnnder, Se
villa). ßulga:rien fünf (.ßurgas, Plow
diw, Rustschuk, Sofia, Warna), Holland 
der (,I Iaag, l l:wrlem, Amsterdam, Rot
ter<l.im), Schweiz, Belgien unitl Portugal 
je zwei und endlit4i Ungarn, Fmnland, 
Düncm.1.rk, Jugoslawil'n, Türkei und 
Grie henland je eine, 31 der insgesamt 
73 deutschen Auslandsschulen sind amt
l1~h als Höhere Schulen anerkannt; da
von füh11en 22 zur Hochschulreife und 
neun zur Oher.sekundareife. ln Europa 
liegen 14 der zum Abitur fühnenden An
stalten. Sie verteilen siclh auf die Städte 
Athen, Barcelona, Brüssel. Budapest. 
Davos, Haag, Helsinki, Ist a n b u 1 , 
Lissabon. Ma·drid, Mailand, Rom, Rot
terdam, Sofia. Weitere der dieser Schu-
1en befinden sich in Süda•merik•a, nämlich 
111 Buenos Aires. Rio de Janeiro, Sao 
Paulo. Valparaiso, zwei in Südwestafri-
1ka: Swakopmund un.d Windhuk, eine in 
Mexiko und eine in China: Schang'hai. 
Von den weiteren fleun zur Obersekun
<lareif e führenden Höher!n Schulen lie
gen \'ier in Europa (Amsterdam, Ko
penhagen, Mailand, Porto) und fünf in 
Siidomerib (.Bogota. Conception, M1ra
f!ores, Montevidrn, Vnldivia). Teilw"ise 
zeigen ·die deutschen .Auslandsschulen 
recht hahe 1B~uch~ziffern, so etwa in 
Mexiko mit 1317 S~hiilern und Scbiile
rinnen, in Sofia mit 1146. in Kabul mit 
1009, in Sao Paulo mit 867, in Santi.igo 
mit 852, i,n f...l1.1nrid mit 790 Jungen und 
Miidchen. Die deutsche Schule in 
Ist .1 n b u 1 wi.es 500 Schüler auf. davon 
348 tiirkischer Staatsangehörigkeit. der 
Rest verteilt sidh auf 13 andere Natio
n:ilit<iten ( 73 Deutsche). 1Diese SC'hulen 
werden nicht nur von Deutschen, son
dern auch ,·on Kindern des Gastlandes 
oder nnderer an diesem Orte wohnender 
Nichttle11tscher !besucht. 

U.adiozeiten der tiirkischen Sendungen 

im deutschen Rundfunk 
\J' türktschen Sendungc-n im d nbchen Ru1Kl-

h11 • w n · zt -um ol KI Z t n ühcrtr.:i-
gen: 

TftrlHeclie Posl 

Aus der Istanbuler Presse 

IYc lstanbuler Presse ninunt io sch'irr:;ten 
KommenL.1ren gegen <J'e Erklärungen „\dmi1 al 
narliins SteUung, <lcr unter cn<lcmm sagte, <l:iß 
<l"e Fran'Zosen heute nodh 111 Kr;:egc st.lindo:, 
wenn d c Engländer <lre Türken n~dht gegen • 
nufgehelLt h:1tten. 

--0-
ln der „C um h t1 ri y e t„ betont Yt\111!.ls N :i

<l ~, tlas llirkisahe Volk, das sich 111 Jahre 1920 
g~gcn d:e belsp"ellose Nie<lertmd1t des Weskns 
aufbiiumle, habe nicht nur 111.t Jen hanzosen 
in Kilik'oen, sondem1 auoh gegen sarntl"chc A'-
1· ertcn Krierg gdiihrt, die die Turkc1 LC<r'tü~keLn 
wollkn. Adntiml Darbn hföne s eh n.cht, durd1 
u.nl'n blin<ll"ll llaß gegen E11gl:1n<l, vidle.id1t 
:woh 1gegen die T1irke1 gctrioben, d c Tatsaohen 
zu vcr:fäl. chen 111<.I ~1en tiirki&hen ht• ht ·1~ 
k,u11pf als ~.an Errug111s liintiu tcllc11, das <lur'r~1 
Lngl:inds i\t1fwiegc11111,; in Szene g(lo3e!d \10 

ocn sci. Frankreich, das den l're·hc"tska111pf der 
Tii-ken nricht nachahmen ikonne, mlißk woo·g
~te1is aus Jen an rkennend n Aeußen111gl·n des 
1 i1h1cr.; fur i\l:t!urk !.ehren 1.1che11. 

* 
„1 k da 11" schreibt, n:ufan luge, wenn er hc-

h.i.iptc, da!\ d:1s turk1&hc lker von c ner frun 
Ul'll ,\\acht angc ·pornt \l'C>rdt 11 sei, dl'll Fre-Jht'IJIS
ka111pf w führen. Darlan 11111l~tc \\ iSScn, tlaß die 
T1irke'. keinen \'0~1111111d hr,1t1d1e und :;ich n"cht 
zwn \Vcrkzc11g veralkter Spiele d1:r 1'11Li•;k ma
clH'n fasse. 

* 
Drc Zeitung- „V-a k i t" hebt hervor, daß d c 

Tiirken keines Ansporns hoo11rie11, 11111 hr Rl·cht 
1111d ihre l loimat LU chiitzen. 1111d foagt, ob dil' 
Zunge Oarfans. die nwn ahsch11e:Je11 mußte. 
denien:gen, d "c in Eiuropa eine neue Onlnung 
schaffen '' ol'.:n. mit 1..-iner so! hcn l.og k und 
lJcht•rfog1111g dieneJ1 milchte. 

• 
D c Z( "tung ,,'!'"' s ,, i r i E f k a r" e-rwähnt. 

daß Darl:tn tll ~einer Jctzten Rl•de, in der d 
l:ngland nngrnifcn wollte, :iurh <He Tfükl"i 11111110-
t.1 iert angegdfcn J1iitlc o111d hdont, <laß sith 
l);rr}an irre, we:I die T1irke11 1\ IYen nur mit ei-

genem Blut und d~r L-igenen Waffe von der Be
setz.ot111g der Franzosen befrt:it hätten, de.ren 
Angist vor dem .\\ut de:r Türken spr:chwfütlich 
sei. 

• 
Sc r t e 1 bchaup!t:t 11 der .:r a 11 " d,1;;; Ad

n•iml Darl.111 ent11edc-r keine Gc.-..ch"chte kenne 
odc• aber nicht in der IA~ge SC'i. den Slirn der 
Gesche;111:..„sc aus den jungsten Tagen der Ge
sch'.ohte zu deutt•n .\1an diirtfe sil·h n:cht wun
dern, wenn t.hcs~ falsd1e 8etrachhmg!m•eisc und 
lJl'he-..rleg1111g.a1t in dL~r Wertung der Tatsachen 
lll·n Frnmosrn <:irw l~l'-hl' \'on nc~1en K;i!astro
plwn heruiten wurden. 

• 
Prof,•_ "'1r B .1 ib :t n g„ht in dl"r Zc t.ung 

„1 f..: d .-im" der Vc1111utu11g Ausdruck, daB Chur
chJI in seiner p11ivate11 Bot:;chaft an Roo"n eil 
um Bcsch~l'U111g-1111g der nmerik:in:~. ht11 1 Elfe hir 
Englaud gebeten hahlll dllrftc. Es Sl-i 1n der Tat 
Z\\·rck111iiß:gcr, we1111 i\111t•rika St•inc Krnfte 111 
die \\'a.1gsahale '' erlc, )lange noch der S11L•z
kan:il 11111.l Ci'hr.iltar 11 e11gl:.<:cher llan<l se·cn untl 
{rc l.<rge niL'ht weiter vcr~ohlt>ahtert wt•rde. 

• 
In e:nl m ,\ufsat1 41ber <lic Vorg:i1•ge m1 Ira,k 

betont Y.:11<;111 im „\'c>noi Sahah'', d:1ß Ul' 
j:1ngc11 1akrl:i11uische11 l\rds<• Jes Irak i·hrem 
L:1ndc sehr mitzt:n kiinntrn, \\cnn ~ir die chw'l'· 
rigc Lage Iraks l'inscihen 11n<l die W irkJ"ohkeit 
·m Auge behalten \\ iirdcn, statt unerfüllharen 
T1ii11111cn 11ad1wjagcn. 

-0-

0asen am Rand des l{rieges 
Durch die Libysche und die A gyptisdw Wi1 

slc zieht sich -.!lnc Kt>tte von Oasen, <lie zu111 
'l eil schon im frühet1 Altt>rtum berühmt wnre·1. 
Dll' neue /\usgnbe der Kölni<d1en Illustriert~n 
Zeitun11 hr nut 111tercss,mtc Au!n.ahmen aus die
sem \\'iis:~nland. - A1:s <il'm writercn Inhalt · 
Parade in Athen· Nachtst;irt :um Vcrgl'ltungo; 
ungrilt .iuf London: En!)lilnds neue Sommerplä: 
ne - ge:eichnd: \Virbl'lndes V.ir~l•\ ßildl'r aus 
Jnp.1n. Außt·rdem noch zahlrekhe weitere Auf
lli.1hml'n und \"•d Lescnswl'rtes 1111 r.t·ue·1 Hdt. 

, 

Istanbul, Montag, 2. Juni 1941 

G~n r.11fd<lmars~hall v oj.1 ß r ,1 u c: h i t s c h , 
dt•r Oberbdchlshnbcr d~s clcutscht•n 1-It>l'rl'S. 

hl'~11d1l<.' dir n:llik~n Kunstdcnkm:ill'r ,1uf der 
Akropolis. 

Kurzmeldungen 
Zagrl•b, Jl. ."v\ai (A.A.) 

Arn 1. j.1111 wird der Post- und E •i sen· 
hahnvcrkchr L\\;schen Deutschl.and 
i1rn<l Kron t i e n tcilwt>ise geiiffoct werden. 

• 
Zagreb, :JI. ,\fai (A.A.11.Stefani) 

l!ie W ~ r t s c h a f t s v e r h .1 n <l 1 u n g e n 
zwlscht'n Oeutschl.and un<l Kroatien 
\\ urden gcste11n mit der Unter1eichntmg eind 
Prot()kolls abgeschlos:;en. 

Für •die erstl'n \„er .\\on:1tc errcit."'111 der ,·or· 
gl"sChene Handdsvnkt:hr e•nl"n Betrag von tiOO 
,\lil'!onen Dinar, 

• 
Rom. 31. .\1:1i (A A.11.Stefoni) 

•\'.an gl:\;1~>1 zu \I' ,;scn, d.1ß der ungari~he 
,\l.n.sterpras;dc:nt Ha red o,., s v s.ch demnächst 
nach Rom begl•b<:n wird. · 

• 
<\bdrid , 31. ~\la.i (1A.A.) 

Der\\ n~sletrat t~111d tJnter Vor:;itz dl'" 
Staat:chc!s lil1nl'ral Fr.in c o statt. Ueber u.:c 
Beratung wurde nichts bek:tnntgege-bt-n. 

Der .\1inisterr:it \1 'rd lmi1tc seine Beo;prcchun
gt·n tortsel1.en. 

Kommt noch 
Ocr Chef kam da7JU, \\ 1e der Buchhalter das 

Schrcihmaschint:nfräulein umarmte und küßte 
„Hier herrschen ja paradiesischt: Zustandt:l" 
,\\einte der Buchhalter kleinlaut „0 nein, !!O 

\\eil sind wir noch nicht!" 

Beschäftigung 
„Was habt'n 'ie rnrlgen Sommer auf dem 

Land gemacht?'' 
Türkische Musik· 12.13. l!WJ. 13.-10, 21.10 
Schallplattenmusik. 1 l 00 1 -1 00, 22 -15 
N.1chrichten: 12.'15, 19.30, 22.30 

7.4~ .S.00 llhr hie;;1gt-r Ze't :111[ Welle tq,02 
20.üH-20.15 Uhr hie.'>iger Zeit ;111[ \\'el'e Hl7.t 
22.(M) 2:!.15 Uhr 'hiesiger Zeit auf \\.'eile 4~1.75 

1 n Anol'sicht des schönen l I.:ifens \'On Tripol s ziehen Kolonnen dt>s deut<;chen Afr,b-Korps 
nach Ostrn an die .igyptische Fro:it. 

„Von früh bis :ibend gedroschen." 
,;Weizen? Roggen? llafer? 1.\fai'S?" 
,;Nen, Skat." 

•-
Ab Bukarest und Sofia 

bieten die 3-motorigen Grolfüugzeuge der 
Deut.sehen Lufthansa regelmäßige Hugvcrbin· 
dung nach Deut ·chland und Anschluß an das 

internationale Flugnel7. 

i 
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Au~künfte und Buchungen durch den Vertreter 

Oalatakal 45 
Hans Walter Feustel 

Telefon 41178 Te 1 e g r. „H n n s a r 1 u g" 

-
Kleine Arizeigen 

,,.. 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

Zur Beachtung ! 
\Vir machen unsere Leser da· 

rauf aufmerksam, daß die Tele· 
fon-Nummer der Schrift 1 e i -
t u n g 4 4 6 0 6 und die der G e -
schäftsleitung 4 4 6 O 5 
lautet. 

~Kinder- und 
Sportwagen-
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im frühertn „Deut.schell Bazar" (gegr. 1867) 

„DER NAHE OSTEN" 
die e l n 2! f,.g e ü b e t d e :. 
gan2!en Vorderen Orient 
auafilhzlfchberlchtendt 
Wirt1chaft„~z:eit1chUft 

DEUTSCH.E BANK 
~ F·ILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAOOESI 42-44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 

IJ 

Unvorstellbar schnell vermehrt und verbreitet ~ich die gefräßige Motten· 
brut. 4 Genewtionen können innerhalb eines Jahres hervorgebracht 
werden. Ein Mottenweibchen legt 4-221 Eier; bei einer durchschnitt· 
lid en Ablage von 100 Eiern, von denen sich 500/o bis zum Schmetterling 
entwickeln - ein Drittel hiervon sind Weibchen - , erreicht die Nach· 
komrnenschaft eines einzigen Mottenweibchens innerhalb eines Jahres 
tl1e phantastische Zahl von einer halben Million Mottenraupen. An 
uiuscr Menge erkennen Sie am besten, wie groß die Mottengefahr ist. 

Schützen Sie sich vor solchen Verlusten. 
/\chten Sie darum schon beim Einkauf von Kle idungsstücken, Polster· 
möLeln, Teppi-.hen, Handarbeiten und Pelzen stets auf die Eu 1 an· 
B.:hondlung. Dann haben Sie die Gewißheit „da u er nd m otte n echt". 

Eulan wird von der 1. G. FARBENINDUSTRIE 
AKTIENGESELLSCHAFT, f RANKFURT / MAIN, 

hergestellt. 

Perse rteppi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenl'~ Zoll -Lager 

Kas1m Zade ls1nail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 1·3-4 - Tel. 22133-23408 
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