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NUMMER 150 

rf oh r uk 
N.Kh d<"• 1 ~ r mg Krt>t, 

d ,. BI , kt: m. hr .t!s J<! n.i.h Nor r 
1r1sb~oonJer. ,111f d1.: F1• tuno J.".>bruk d · 
sclt Auf •n9 M 1 von d~utsch h hi.>n 1Chen 
Tn1ppu1 0:1 1}<'~ hlossen \li1.1rd • .11~ (,~ n r 11 
l~omml'I b1 Sol um vorst eß. 

D e Sc.hr.ftlcnung. 

Die deutschen und 1tal1enischcn Wchr
rnachtberichte melden seit Wochen 'hef
tige Kämpfie, d c si..ili um dns von der 
Landseite eingec:;c.hlossenc. Tobruk ent
\\'1ckeJt haben. Noch wc1hrcn sic:"h d1oe 
·r ruppen des Empire und unternehmen 
~ta 1 ke Ausfall- un.d Dur hbruchs\oersu
che, die Jedoch 1m Feuer der. b·5 an d c 
Befestigu ngen Tob1 uk emgcdrungencn 
deutsc:h-itahenisch n Vethdnde, zuS<lJD 
rnenbrechen. 

T obruk. der 'on Natur gunstif} gcle-
9ene H afo.nplatz in der Cyrcna1ka wird 
'Von britischen Truppem erbanden erbit
tert \'crtc1digt. Daß sic.h Hafen unid 
S tadt so lange ~ lten können, anag m er
ster Linie auf die Unterstutzung der bri
tischen F lotte zurückzuführen sein, die 
rnlt i hrer ignnzen noe'h zur Verfügung 
stehenden Kraft m den Kampf m1tein-
9r.eift. Sie kann das hier le1cihter tun. 
als woanders: .clie norcl<lfrikanische 
Küste weist ka11m emen zweiten so vor
teifhaf tien H afen illf. Die Sucht. der .die 
~tadt Tobruk ihre Entstehung vercbnkt, 
1St ein untergetauchter ehemaliger Tal
bBoden, der emc Linge von 4 und em 
~ite \'On 11

2 km hat. Da diese ßucht 
10 bis 15 Meter h f ist. konnt>n selbst 
die großten J landelsdampfcr und 
SC'hwersten Kriegsschiffe darin leicht vor 
An ke.r hegen. Außer.dem hat der Ha'en 
Von T obruk <len großen Vort.e-11, nicht 
7lach W ets ten, sondern nac:h Osten hin 
offen zu sein. !lO ddß er ge.gen die im 
W inter oft mit größter Heftigkeit we
t e.ncten West\\ inde gec;cliützt 'st. Kahle 
q öhenzuge \ on 60 bis 150 M eer um 
9ehen rhn und erleichtern .ehe V erte1d1-
9ung ge.gen Angriffe zur See und aus 
de.r Ltif t. 
D~e günstige Lage dieses N.iturhafens 

haben sc:hon .ehe alten GneCihen erkannt 
'lind an d 1esel' Stelle die Kolonie Ant1-
Pingos a ngelegt. die jedoch .mem<ils 
i u tbesontlerer Bed~tung .gelan~tc. Im 
M 1uelaher verfiel der Ort und fand 
a uch in d e r N euzeit unter .der türkischen 
H errschaft kerne \\eitere Beachtung. 
D.er Ausbau des Naturhafens heg:inn 
erst e inige Z e t n;ich der Besetzung .der 
S ta dt durch Italien •m Tripoliskrieg. Als 
~ster Ort der heutigen Kolonie Libyen 
fiel Tohru'k am 4. Oktdber 191 1 in die 
lia.nde d er h ahencr. Am darauffolgen
~en T~g wu~dt> du.· 3 Tage J,ing he
Sclhossenc S tJdt Tripolis zur U eberg.ibe 
9ezw.ungen . 

Damals best.inJ Tobruk nur aus Ct'll 

Paar u r mseligen Steinhäusern. J3e, or 
'r.ocih an den AuSbau .des HaJens und des 
Ortes .g cd'1cht w rden konnte, brach der 
W .eltkrieg us. oder voriihergefüend so-
9ar die H errschaift der ltnlient>r m .der 
Cyrenafkn in Frage stellte. N..ich Been
idigung des .Krieges verstridhen zunächst 
l'tlehrere Jahre mit .der Wiederunterwer
fung des Kiistcnstre1fens UJld der Step 
Pen- und Wuc;te.ngebiete. Bis ~m J.1hre 
1922 hatte sH:'h m To'bruk nic.ht \iel ge
ändert. 

Erst 1das faschistische ltnhen hat mit 
der energ1sdh iluf genommenen Kolonisc1-
tionsarbeit in Noroafrika auc:h <leim Ha
fen von T dbratk seine gebührende Stel
lung verliiehen. Im Jahre 1926 wurde mit 
<lern Aufbau der inzwischen zur Stadt 
erhobenen Siedlung begonnen. Die altt'n 
H ütten v.erschwa.nden, und an ihre Stel
l~ trat .ein e plnnmhßhg angelegte neuzeit
h<:ohe Kolomstepstadt mit sohönen Plät
ie-n und Straßen. .Besondere Sorgfalt 
\\·Jdmete die Stadt' erwaltung der Trink
"-'<aisserversorgung. Zu diesem Zweck 
heß sie eine .große Zister.ne anlc9en. in 
der das Süßwasser gesammelt tind als 
1' rinkwasse.r und fur die Bewasse mng 
der G ärten abgegeben wird. Im Jahre 
1933 ibekam Tobruk em neues 
~chtacht!haus, das allen modernen An-
?lider ungen, lbeso11ideirs auch auf sani

tarem Gebiet, e n tspricht. 

. Der H ebung der Volksgesundheit 
<l~en izahll'eiohe Neuerungen: so wurde 
ein stattlic he.s Krank.e!nhaus nacli den 
neuzeitliohen Gesichtspunkten eingeridi
~et, ba ld idamuf -die Stnaßenkanalisation 

Urcfhge.führt und ein schones Bad fur 

(Poruetzung auf Seltc 4) 

reffen 
le - ussolini 
0 1 Brenner 
B renne r, 2. Juni .(A.A) 

D.Lrn teilt mit: 
H i tJ c r und M u s s o 1 i n i tra· 

fcn sich heute :1m Brenner und 
hatten eine mehrstündige Bespre
chung iibcr die politische Lage in 
A1rn e enhcit von Reichsaußenmi· 
nister v o n R i b b e n t r o p und 
dem italienischen .Außenminister 
Ci an o. 

Bie Be prechung, die vom Geist 
der herzlichsten Freundschaft er· 
fiiilt war, zeigte eine vollkomme· 
ne Gleichheit der Auffa~sungen 
Z\\ ischen den Uegierungschef s der 
beiden verbündeten Länder. 

Das Thema 
der Besprechungen 

Berhu. 2. Juni (A.A.) 
Von h lb 1mtl ~her Seit-~ v.ud mitgeteilt. 
lieber dc1s ZusammcutrC'ffcn 1 h tlers wid 

M ssol n ~ das heute m Brmncr s1,1ttgcfunden 
1 1t, .i.1d J.i~ 10. Zusumn ntreffcn dc1rstellt er

fahre'! v.1r 110<.h folgendr Et.nzclheiten: 
Ze.t\\ 1se n.1lunen .in den mrhr .ils fünfstundi
n Bc-;p l'chungrn .in der Seite des Auße:unini· 

sters .iu<.'1 ckr Chef des Obcrkomm.:u!dos der 
d ur h:n \Vclir•tMcht Gener.11fddmarschall Kt>1tel 
und der t 1l1cru he GM•fralstabscht'f General 
C \, llero teil 

C1cqe11 M II g ~'Urde die Besprechung unterbro
chen um den 6 Personen die Gelegenheit :u 11e· 
l n dd M1ttc1qes.~en Im c:igen Kreis unter Aus

~chluß 1.-drr anderen cingehdenen Persönlichkeit 

Gent'r ltetdmar '-h.ill Krit.-1 und Ge11c1 .il Ca

\ llero crgnffen 1hre-~its die Gel~nheit. um 
sich 1m Ge1~t her::llch1'r \V fle:ibrüderschalt über 

die Z.i!.< ml'T""narbeit der beiden Länder auf mi

ht,1nschem Geb et :u unterhalten. 

Auf deutscher Seite bemerkte man außer den 
crw. hntci1 Pl'rsonhchk itrn noch folge-nde: 

Re ~h~pres chef Dr. D etr,ch, den Chef der 
Pilrll' katUlri ßormJnn, de'."l bcvollm;1chtigten G~-

ndten un d utschen <.Jcschafo trager in Rom, 
fur B 1 s m 1 r c k und schließlich dl'n d\'utschcn 
M 1 t 1r tl l he m Rom Gener,11 v o n ~ i n -
l cll'n. 

Von t.il enis1Cher Seile waren nnwe.scnd 

O,•r 1t ilicm l hc Botsch fter In ßerl n. 0 1110 
Alf n sov.1c der Protokollchef Ge,ßer Cek'sla. 

D s Zus unmcntreffen am Brenner st.lnd unter 
de 1 Zc1•hcn der siegrc1chm Op„ration der Ach
• ru ilttelmccr und in Nord.afrika. \li.ihrl'nd d.15 

I· ·ld1 des K 1n•pf, c1uf Krct<}, das in den IK!utl· 
O n deut«h-it heni~hen lkrlchtt~n m!tgctellt 
\" rJ. Im M ttclpunkt der ß...•spn·chunol.'n st.u1d. 

-<>-

Zyperns letzte Vertei-
digungsarbeiten 

• N coct'a, 2. Juni ( ,\.i\.) 
De Behurden Z y p e f" n s. d c d"e Ereignisse 

aut Kreta genau '\erfolgen. legen d·e letzte 
Hand .an de Ver t e i d i g u JI g s a r bei t l' n 
auf der In el. lJ nc An1A1hl von Gre.sen ttn<l Kin
dern wurde au-; oclen St.tdten e\ aku 'rt und 1 

dls Geb rgc gesch «:kt. 
L rr'.ge brtt:sche l·raueu •1.111d Kirtdcr lhabe11 

bel'e'lts das Festland crre· ht. NL'.Ue Vertddi
.gungsvorschriftcn 1\\ urden nritgctcilt, durch die 
d~ Behörden \\eitgehende \'o!lmaohten zur 
:Beschlagnahme, Bestra.fon.g \'On Plundcrnng 
und Ver-hrc tung oal:r.mlieren.der Ueruchte gege
ben werdt'n Die. Lage · t gespannt aber ruhig 
und cL-e. Be\ olkerung verh.'ilt ~ich bewumlerns
\\ ert. 

Z.ti den dootschen Aussichten g~en Z\"pern 
sdhre..bt die Zeitung „C y p r•u s P <1 s t „·, uer 
Fe nd sei m Vcrg e:ch zu Kret:i .im Nachteil, da 
er '\On den Luftstützpunkten Griech(!n-
1 a n d s weter ei~tfernt sei Trotzdem sei eine 
lnv.a: on aus der IJU!t von Dodekn n es lhcr 
mogl!Oh und <:s gabe auch unmer 111och ene 
Mog chke des L.uftangnffes von S y r i e n 
her. 

Das B :ttt fährt dann fort: 
, Naoh de.-,1 g an1~den britischen WKlerstand 

auf Krl•ta st d:-e Moral des Fciilodes 111öglid1er
'\\ e e erschuttert und er braucht \ "clleic'ht fri
schen. Kont ngente ttur dei1 V1Crsuc-h, die stttrken 
Verteid gungcn Z) pcm Lu uhcn\inden Auf 
z, pern ~ \\ r unseren e:.gerien Stut~1~mk ten 
und J-lugplatz~1 .auf dem l"est!and sclir n.ahc. So 
w es <tie Ueut'>Chen bei Kreta \\aren. Die bn-
1 sehe 1- tte t nur c n'gc Stun<lcn \'On Zy)X'r.n 
entfent Auf der Insel selbst !haben wir cine 
Strc tmac..ht. an Verteid gern, <fe eben~o cnt
sch'osse-n smd '" e 1ene, .clic so glänzend nuf 
K eta gekampft h.:tben. Alle f"aktoren m:ichen 
e nc:i deutsche 1 Vet"'iuch .gegeri Zypern zu ei
nem „ 1ßerst kuhnen Untt>rneh.men. Wenn die 
Vertextgcr Kretas welle;cht die Lanzen pitze 
des d~t chen Angr ffes .:ibgestumpft haben so 
hat Zvpem d:e Etire, d'csc Lalllle r'>'ollig ~ ~er
brechen. Zypcm steht jl.1zt C1J\\1Sdlen dem Pcind 
und seinen großen Onientpfänen. 

„ 

Istanbul, Dienstag, 3. uni 1911 

„ Die Schla:ht 
um Kret• 

ist beende" 
Noch weitere 3000 Giangenc, 

insg-csamt also 1.000 

Berlin, 2. )'ti (A.A.) 
Das Obe.rkontmando de deut chen 

W chrmacht gibt bekannt: 
Die Schlacht um Kreta is•b e e n d e t. 

Die ganze ln~l ist vom feind frei. 
Deutsche Truppen haben den letzten 
Stützpunkt der geschlagenel Briten, den 
Hafen von S k a f i a , bes~t. Gebirgs~ 
truppen brachen den letzto. britischen 
Widerstand in dem ~birtgcn Gebiet 
nördlich von Skafia und mr;h~ weite
re 3000 Gefangene. 

Die deut.ciche Luftwaffe h.t d iese letz
te Säuberungsaktion wirl•am unter
s tützt . 

Im Seegebiet zwischen Kreta und 
Alexandrien vernichteten deutsche 
Kampfflugzeuge einen britisl:ien Z e r • 
s t ö r er, der in einem Fl1ttenverband 
fuhr, durch 3 Volltreffer. 

In No r d a f r i k a Artllerie- und 
Spähtrupptätigkeit bei Tobnk. Deutsche 
und italienische Kampflug.:e19e versenk
ten im Hafen von T obr.ik 5 kleine 
Transporter und be~chädi92 feindliche 
Flakbatterien. 

In der vergangenen Na:ht warfen 
.stärkere Kampffliegerverbände zahlrei
che Brand- und Sprengbom~en auf das 
britische Versorgungszentrum von 
M a n c h e s t er. Heftige Explo.<iionen 
und große Brände verursachten neue 
große Zerstörungen in den Fabriken 
und Lagerhallen. 

Weitere Luftangriffe richteten sich ge
ge.n die Häfen der Südwe t- und Süd
küste Englands, 

.J:.1- ~---•D" - 1 • • •• "'2&.n.:i• „ ""'• 
deen und nordöstlich von Schottland 2 feindli
che Handetssch:He mit in.~gesamt 6.000 BRT 
unJ beschädigte ein weiteres Handelsschiff 
i.chwer. 

Kampfhandlungen des Feind s über dem 
Reichsgebiet fanden weder bei Tag noch bel 
Nacht statt. 

Italienischer Bericht 
lfom, 2. Juni (A.A.) 

ß nroht !':r. 3t32 des it~lierischl•n Hauptqu:ir
•t'ers: 

In .No r-4.1 a f d k a griffen ifalit!nische und 
deutsche l:iit:gcn·crbände \'Or Anker Jiegende 
Schiffe 1u11d die ll nfcnanlag<"l1 rnn "l'<Jbruk :in. 
Fünf Oan1pfer k:.lcilicr T onn.'.lgc \ \"llf<l• n ver
S1...--nkt1 und .rlll•hrern Flak..Bntlerüen crhrelten 
VolllrdlN. Ein T reihslotlla.ger wurde in Brand 
geworfen. 

Wä.hrl"!KI <ll"r .Nacht auf .den L Juni homb:1r
die1 ten britische il~lugl 1~gti &-ngh:i i. Eine 
frindliclte Maschine "' urde '\Oll der F.lak ia.bge
schoosc111. Du! d'imlki>phgl' ,fü.,c;alrn ng w;urdl' gc
fa1tgC'l1 .geoommt.'11. 

!Auf Kreta erreichten .cl1l' ital1cnisclmn Tnip
pen 'n 'lA1s:im111N\3rheit mit dcutsc.hl'n Einhei
ten die gesteckten l'...icle. 

In 0 s t ( 1 f r i k a ist dre l..1ge unv-erändL"l'I. 

Jetzt gilt Zypern und Suez 
die Sorge Londons 
Britische Akrobatik, um 

Kreta-Niederlage zu Vel'tuschen 
London, 2. Juni (A A.) 

D'e Riumu ng Krct~, d:\.' seit C'in:,gcn T.agen 
für <11iem:md mehr zwclelhaft wa.r, ist im Gang. 
'l'rotl .Jes llc-klcnmuts, den die Vertl'i<.1 ger vom 
ersten Tng .an bewiesen, war offenbar gewor
det, daß von dem A11gffiblick an, wo die bnti
sche Luftwaffe d'c F!Uigplätze n'icht mehr t>e
But'Zen konnte, d:e Insel auch nicht mehr gcl1al
tcn werden dconnte. Lhrl' r d.u f t w a ff e vcr
d1nloon die De11tschen also den 1t1nhestrdtba
ren Erfo g, den s!e jetzt d:wongctragen haben. 
D'esi'r Erfolg wir<i ' ndcsst•n für <J'c Deutschen 

f T(J(J U» ----·.tm ---

n'cht ohne SCh\\eTC \'ertuste (In Material und 
crfahren(•m Person.il erzielt worden em, AIUd 
das is1 e n \\1chttger Punkt, zu dem de 12 Ta
ge lt nt.11kommen, die von <ien Bruten gC1Wom1en 
\\order1 snd und de·~ · · oow bt•nut"z.t tt:ibc111, 
um die l~ehcll;.011 nn dr.rl\ ~u ·em chten Amd den 
Fcldzug '11 J\hess·n:.en f;ist vollig rn l~nde zu 
lführen. 

General \\'mocll h.."l"t uhne z.., e'fcl d ese wer.
vollen 12 Tage d:rzu benützt, u111 d~ Verteid1-
gu11g Aegyptens l nd <ies naihen Osten~ betr:icht
lrich zu vcrstarken. :mgeslchts des ~toBcs auf 
S~z. den d'e IDeutS('hen s·oherl:ch 'n einer mcht 
sehr fernen :ä1kunft führen \\erden. 

,\\an 1ka11n nicht bestreiten, <laß Krct:i in den 
J laooen der Deut ollen für diese e:.ne ausge
zeichnete Basis d:irstel t, '\'Oll der aus hre Luft
waffe für wkünftige Operationon den Ausga~ 
JJchmen 'kann. Hierbei !St i$ y r iein d r Hr
w1tndbar<: P~mkt tin der britischen Verte:d ~m·g. 
\\O dte Deut<>chen bereits <fe Hugplatze it>e
n(1tr.e.n. rne offentliche Meinur1g :n Engl:111d for
dert immer starker, da!~ die britischen 6cltor
<len ~n d'esem Geb:et emsohrciten, bevor d;e 
Del1tschen "hrc Stutz.punkte dort bcfostig haben. 

J):r.s Problem ist z.ug!ceioh potttsc.iler und mi
litarisoher Natur. Der britiscllcn Regierung steht 
es zu, vom polsttsc:hcn Gcsiahtspunkt a.11s 
e'ne IEntschClidung iw treffen, und wenn d:ese 
gefaUen ist, wtrd es nur mehr \'On Gooera:I Wa
' eil abhänge.n, der .:im besten z.u wissen ver
mag, ob ä.e D:iuer <lcs Wiiderstandes der A li
ierten auf Kreta d"e Deutschen z.w~en \\ 'rd, 
jhre Pläne mer:kbah izu ändern. !Er kann der 
.\\em.ung sc·n, daß noch keme le;t iverloren 
·~t, umso mehr, als &e .:ira.bische Welt, erneut 
gee111t, \ 0

el mehr in der Lage se:n wird, den Bri
ten LJll helfen, als dise l\'Or eJn:gen Tagen der 
Fall war. 

\ \an dari auoh tl'.liht \ ergessen, daß der größ
te Teil der S)nsdhen Be\'ötkerung der Rasse 
und der Spraohe nacll .arab:sch t. Die .Rul'4ckehr 
des Pcirr.acgenten nach ßa.gdad, 'WO, \\~ !Jljll 
sagt, der kle~e König Fcis:1l ~ebl"eben ist und 
die Wiederherstellung <ler lega}en Regi-erung im 
Irak dank <l.e::; britisohcn C nschreitcn müßten 
also normalerweise einen igunstigen IE ndruck 
.aut d"e syrische Bevölkerung haben, der Eden 
.kürzech die Sympathie <der brJt:Schen Re,;:.rierung 
für ihre Unahhrlngigke't wunsche zum Ausdmck 
gebracht h:r.t. 
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16. JAHRGANG 

„ Die Türkei 
am Scheidewege" 

Ein bemerkenswerter Aufsatz 
der \Vochenschrift „Das Reich'' 

.Berlin. 2. Juni (A.A.) 
Die hafüamtliahe \ Voc1ienschrift 

„D a s Reich" veröffentlicht einen 
langen .Artikel <le.s wohlbe<kannten Dr. 
Rudolf F i s c lh e r über das Tihema 
.iD i e T ii r k ie i a m Sc h e i de !\V e -
g e „ .ei:nen Artikel. <ler durch semen 
freundsC'h<1ftlichen Toti ge.genüiber der 
T.ürkc.1 in doo politisc'hcn Kreisen Auf
sehe.11 erregt hat. 

Der Artikel sohildert die V e r so r -
g u n g s s c ih w i e r i 9 k oe i t e n in der 
Türlke1 infolge der U nmögliChkeit Eng
lands. seine Pl'odukte zu transportkrcn . 
Der Arukel vertritt die Auffassung, daß 
die T.ürkei schon immer <lite Schwäche 
Englands gekannt lhabe. und aus diesem 
Grunde sich mit ieinem Empire verbun
den habe, das für sie n icht .gefährlich 
.sein könne. 

„Die türkisChe R evolubon und die deut
sche Revolution. so heißt es in dem Ar
tikel. gleicthen sich, wenn sie auch von 
verschiedenen P unkten ausgeigange n 
sind. Die Türkei ist .niclit eine D emokra
tie n:aclh westlichem M uster, sondern ein 
sta11ker. einiger und od1sziplmierter S taat, 
wo man für .das W ohl des Volkies ar
beitet. !Der große W unsoh der 
Türken geht nach der Unab'hängigkeit. 
Der W ille zur Freiheit ist seine Reli
gion. 

D er N acihfolger A tatiir&.s 
wacht mit K ln1gheit über dje 
Auße,npoHtik, u m diese U n-

t „Der Rückzug an sich a bJi ä n g i g ke i t zu b eiwa h re n. 

auch eine Leistun~" Oie T 'Ü r k e i will den F r i e de n • 
....... ~---.::<leoo · allein venmag .ihr w ermöglr-

arro, . Juni { .A.J eben. ihr 91gan tiSChes W erk der IR e • 
Die militärischen Ste.llen fassen die La- form und der W i e derb ;e v ö 1 k e -

ge auf !Kreta folgendermaßen zusammen: r u n 9 zu Ende zu fübren.'' 

Wiir waren bere't, auf Kreta den no~wendigen D er deuts~he Journalist schiltle.rt dan n 
Preis zu bezahlen, '3ber so b a 1 d .cl ä c s e 1 au fiilhrlich <die t ü r k i iS d1 e P o 1 it i k. 
Preis den Wea-t ube<sHeg, .den '\\ir E 
der Behauptung d:eser lnsd be:mage11 , ent- r erzahlt eine A nelkdote, nach oder tbri-
sclllosscn wir uns zum Rudct.ug. tisohc Agenten in Istanbul .erzählt 'hätten. 

D'e br'tisdhen Stdkn sagen weiter, daß <fje J n ö n ü iha•be erklärt. er werde erst jn 
L:ige der Bniten ·m 1Mitt'eren Osten hätte den Krieg eintreten , 'Wenn er von sei
schledhter se:n könt'K'JI, wenn n'oht der iglänz.en- nem Penster aus ei n e M :i J 1 i 0 n .g 'lt t 
de W dc.rst:ind der br'tschc·n T.ru1ipen oaui Kre- b e w a ff nie t,,. r .1.. r i' t i· s c lh e r S o 1 -
ta gewesen ware. Ui er W'derstand, so sa.gt "- 1U 

man, · lfl'.dtl 1xhne IUeziehuni.: auf thc l.:ige sm d ia t e n s;"Lhe. O ie T tir.kei lhaibe lbcgrif-
laiak oder üi Syrien. f en, d a ß De .u t s c h 1 a n d k e in er l e i 

Unsere Ver l{IS t e an Toten und \'crletz.ten k r i e.g e ri s clh e ;A'1J s i c,h :t e n ihr ge
wa~on n a t il r l ich ci c J1 w c r. ln<.le~en :ist der genühc.r !habe. 'lind Deutschland rwolle 
Abtransport von 15.000 Mann unter starkem 
le: ndliaoo111 Drul'k an si~h nuc-h ctnc l.ci- mit der T ürkei freu n dsclhaftl1-
stt101ig. ehe B eoziehun'9e'ß unterihalten. In 

Ire nrirtärisd en Stell n betonoo weiter, daß Ankara und Berlin gebe man 'ZU, d nß 
<'ieneral Freybeng, der d;c 'J'rnppcn auf Kreta k e i nie I n t e r es s c n '9 e g e n s fi t z e 
befehligte, °\\-Ohlhehalten qintcr seinen Truppen vorhanden seien. · 
'H-ii l, 41n<l <l.1ß i<Jie l.e h rt• 11 dje es Fe 1 d-
z u g e ~ von groBrnn Nutzen und \'On Bcd~u- „Das c..lerutse'he Volk", so f,i'hrt der 
tung sein werdC'n. Artikel fort, . .ihat immer die! hohen, 

Zu den Beziehungen 
Berlin-Ankara 

Berlin, 2. Juni (A.A.n.DNß.) 
In C:er Wilhelmstraße wurde gestern auf Fra· 

gen ausliim.lbdwr Jounialisten erklärt, der Stand 
der j(cgt.'f1würtigoo Bezicl1ungen zwLchcn 
I>eutschland unu der Türkei mache jt.>de Disku · 
sion oder Information darüber unrweckmä.C~ig. 

-<>-
Wash"ngton, 2. Juni (i\ .A.n.Stefarn) 

[)ie \ nister K n o x 1md • t; ms o n wandten 
sieh ·n Briefen .nn dßll Seo.1t i1.md d:r.s Repräsen
tantenhaus .gegen den 1Gcsl•tzent\\illrf, der oon 
Kongreß von~elegt \\orden list und darauf .ab
zielt, <Ion \'er'ka.uf {l!koho[sdht•r Getriinke fo 
den n:r.tionalen militäruschen Zonen z.u verb.cten. 

U.>cr Gesetzentwurf uride praktisch d'e P r o -
hi bi trn'fl :r.ui fast aUe Stlidte am;de-hnen. 
Man rglaubt jedoch .'.lllgemein, daß der E.nf\\ 1rf 
C1bg<tle'hnt werden l\V1rd. 

männlichen Eigenschaften des tür:kisc'hen 
V olkes !bewundert und .geniilhmt, das e.in 
beriihmtes Volk von Kriegern ist. D iese 
Bewunderung ist ein Element, das den 
9egense.itigen Beziehungen, die .auf .de m 
N i c Ji t 9 e g e n s a t z der 1 n t e r e s -
s e n bcgr:ündet sind. 'hebt, Resti9keit 
und Gestalt gibt. Dootschlai'.ll:d n immt 
jetzt den Platz des e-nglisc'hen Partners 
ein. der nur seinen eigenen V orteil g e
!;ucht hat, und es hat die cngliso11c.n Po
sitionen besetzt und genießt nun .die 
Vortieile." 

Diese letzte Bemerkru.ng des Artikels 
\\'UN.!e s tark 1bea.:btet. Der Artik-el selbst 
geht iiber vi..:r Spalten. 

AusderGNV 
Ankara, 2. Juni (A.A.) 

. Die G r o ß e N a t i o n o l v e r am m 1 u n g, 
die heute unter Vorsit.1. von ~emsetttn O ü n a I· 
t a y ~usammengetreten war, beriet in 2. Le· 
sung uber folgende G es et z e n t würfe, die 
angenommen wurden. 

1. Auflagung ciner An~eihe :zur Vollendung des 
B'.lues von der Elis e n b a "1n1i111 li e izw.isohen 
Diarb:r.k1r und den Grenzen <les haks und lmns. 

2. Ausgabe von Spar~cJ1 iatzscJlei
n en. 

3 . .Abändenung bestimmter Art:kel des.St r a f
g es et z buch cs. 

Oie GNV .~ing_dann zu der Betahuig folgender 
Gesetzentwurfe ui erster Lesung über: 

!. Abanderung des .Al"tikels 61 des GesehA.'S 
iiber <f.e P e 11 sl o n <i er u n ig von .Militärs und 
Z !\'Ü ten, 

Mit dem Abschluß der O~raliollt'n auf Kreta nickt der Raum des östl.chen Mittelmeers und 
Nordafrikas noch stfirkl'r in de:1 Bt>reich der dcutsdren Luftwaffe. 

2. Ausgabe von S c~rntzsc!heiinen w 
5'0 11tnd em Gesetzentwa1rf z.ur B ligung der 
durch !Entscheidung des LI\\ n1sterr:r.tes und .auf 
Grulldlage der !Bestimmungen des Artikels 20 
des Gesetz.es über d e Seew~c und Häfen des 
Staates ,gemach1en Ausgab~. 

!Die Gl\'V v.ird am Mittwooh 'hre .n5chstc S:t
zung abhalten. 

' 1..J 



2 

Ohr.·~ Pnn:er gtng die Flucht schneller \'Omt.:it tcl' daher heßt•n d1l" Engl5nder dil"Sl' F.1hrzeugc 
stehm und schifften sich ohne sie ci:t. 

Die Heldentat 
des „toten" Obergefreiten 

Von Kriegsberichter 
Freiherrn von Esebeck 

\V~nn einst die Geschu:hte des Deutschen 
Alrikakorps aufgezeichnet wird . so w,rd l'l:J. 

langes Kapitd drm dnfac:hen M.mn In Kh.iki ge
widmet werden müssen, der In stiller Pflichter 
füllung scheinbar Selbstverständlich('S tJt, in 

Wahrheit abt"r an seinem beschetdene~1 Platz :u 
den Siegen des AfrikJkorps beitrug. O,nn hier, 

, beim Kampf in der \Vüstc, t"ntscheidet nur zu 
oft die Haltu:ig des einzelnen M nnes. Er ist auf 
sich allein ge$tellt. Er muß ausharren. Er muß 
aus seiner Eigenverantwortlichlreit h.u1dcln. 

Da ist von einem Unteroffizier und ~einer 
MG·Gruppe zu henchten, der vor Mechilli 200 
Englaoder zu bcwnclien und glekh:cltig in der 
Nacht einen englischrn Geg~nstoß abzuv..,..hrcn 
hatte. Da haben drei Mann bei Derna einen 
feindlichen Panzer vernichtet, indem der ei:te 
kurz entschlossen auf den Aufh;m sprclll\J u11d 
das MG-Rohr festhielt, .so daß es n:cht mehr 
ausgeschwenkt werden konnte. 0.1 ist eiye H.rnd
voll Offiziere und Sold;1te::i. die in PK'\V 's ei
nen „P,m* •rnngnff" nuf den Flugplatz Dema 
fuhren und den Tommy mit P.mzl'rW.1g,•n und 
bestückten LKW's in die I'lucht jagten. Aber da 
ist auch dtc Geschichte d.-s Obergefreiten H .• 
der vor Tobruk zwei Schulterschüsse erhielt und 
gleichwohl seine Pflid1t erfüll~. Durch sein ent
schlossenes Handeln ko1mtc t'in englischer An
griff rc.:.htze1tig abgewehrt und den It.1licnern 
I lilfe gebracht wcrdc:i. 

H. ist von einer • 'achrichtenabte1lunq. Er Lc\Jt 
mit seinem Fcnasprechcr vorne, vor der ersten 
Linie, dil" hier, i11 emem Abschnitt, von Italie
nem bcset:t ist D.:r ,\\orgcn d.unmert her,1uf. 
Er hockt in scilr.!m Erdloch u:iJ denkt d.irüber 
na b, wie l'r c1noo Schluck w,1rmen Tee crh.111\:n 
k.mn . Denn es i t verd.unmt k...lt lUn diese Stun
de. da die Sonne sich 11och verbirgt und der 
Wind wit•dcr aus Norden zu wehen begi:mt. 

Ahcr nun horcht t'r plötzlich auf. Dil ist 
irgr'l<le n Gl'rausch, das zu„or nic11t w<1r und 
das lclSt unmerklich lauh·r wird. Jetzt unterscheJ
det er cm 1n.1hlendcs Kmrschen, e.n Qulctsclwn, 
und nun weiß er, dns ist Motorenlärm. Er heht 
das GiJS ,m die Augen Vcrdanunt. da'< sind 
P.mzer und Ma11.1scha fts!ra11.~portwagm, die da 
In breiter rront angerollt komu~n. Der Obcrye
frtite greift zum Telephon und dreht die Kurbel. 
Divisio11sgl'f1·chtssta:td, denkt er. \V'-'Un er dcxh 
k<Jme. Und nun tönt f,•rn l'inc Stimme irgmdwo 
dahinten. in einem Zelt zw:schen Stein und G~
roll !lrc1ft eine li.:ind zum Bleistift und sk:io
graphiert mit, was der unbekannte Fl•r:1sp~ch
mann da vorne herichtet. 

Es ist keine Meldung , die er erstattet L.111• 
r~nJ berichtet er, z,ihlt d1<' mglischen Pc1n::er, 
,)l.s sie sich nun rleutlich gegen dt>n weißlich 
schimmemd•·n Hori:o:it abhebm. Er giht c111e 
genaue Zahl über dk! St;1rke des Gt>gucrs, der 
jetzt die Tr.insportwagcn verläßt und Im Schutze 
der Panzer vorspringt. Drüben, auf der 'anderen 
Seite der Leitung hört 1r.1n cüc dumpfen Ab
schüsse der P.in:erkanone:i, das hellr T.1ck,·11 
der MGs. Jetzt sind sie his auf 15 l\fott"r her.in1 
„Ich komme wie der", .schreit H. 

Da spürt er einen S„hl.ig, warm rinnt es ihm 
d e Bntst hcnmter. Aber er hat ict:: t keine Zl'lt. 
Er reißt d-;-n Ferruprechkosten heran wirft sich 
über ihn mit sc nem Korper, dJß es 1iim d ,. 
Brust scher sprengt vor Schmerz. t hd nun skllt 
er SJCh tot. Bewegunglos liegt er d.i, die Arme 
.1usgebreJtet. Sein H..-r:: schl.1gt, dnß rr es bis 
in die Schl,ifen spürt. Nun knirscht und brumn•t 
1md donnert es auf ihn zu. \Vcnn s.e ihn uber
bhrt>n, ist es aus, wenn sie hnlte:i und hn untl'r· 
suchen, ist er -.;rrlort>n Fahrt zu. ihr •.. ! Herr-
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Roman von Alexander v. Thayer 
(21. Fort~tzung) 

Robert sah in Kneipen mit offc:icn Türen. 
Manche waren teer. in anderen 5c1ßen tmige M,1· 
trosen um einen T1.seh herum, dnnebcn einige 
zerlumpte Weiber, wieder andere wnrcn dicht 
gefüllt mit sc.hme:tden Menschen Die Kmlpen 
trieben an ihm vorbei wil' trübe Feuer eines bc
kuchteten Schiffes im Nnchtnebel. In allen Spr;i
chen schrien dksc Menschen durchein;indi>r. 

"Tschautschau'" riefen d:e Chine~cn. 
"Drinkc Drinke!'" dle :iordischen Sdcutc. 
Endlich fiUld Robert dns Hnus, dns er suchte. 
„Sally Perkins, Shlpping M.ister", stand ::rnf 

emem Schild. 
Robert betrat die Schenke. Hier war ein 

Kn.luel von Farben und Gestalten. eine krei
schende Musik. Betne, die de:i Boden trampel
ten. d.1ß die Luft 111 Staub gchullt war. Br;iune 
H;·,nde nn den Tasten eintr Zicharmonik;i, 
schwarze und gelhc Vis.igzn. \Veißc und Chine
e;en, Neger und lnciia:ier. Alle in Matrosenklei
dung: ooter <lem wrschlis.-;encn S.ikko ein HemJ 
oh!K! Kragen oder ein schwarzes Ruderleibchen, 
untl'r der Sportmutzc Gaunervisagen, wie sie Ro
l>ert selten gesehen. 

lieber dem Kn,1ucl bra::mre eine Lampe. Mit
ten unter der Holzdech htng sle mit einem ge
wöhnlichen Tcllcrschtrm. Hintl't1 in der Ecke 
stand cler Au=lt.1nk. 

„Ich suche Mr. Perklns". sagte Robert. 
"Schnaps für die ganze Runde, eh einer d.i 

dtirchkommt", brüllten ei:ti{J'~ Betrunkene. Robert 
warf einige Dollarnoten auf den nassen und 
schmut:igen Schanktisch. 

„Brud„r", sagte clne Stimme, deren Trager ihm 
\lll1 den 1 I.tb fid, „unser Kilptn Ist der blutigste 

gott. dc1uert Jas lange! Aber dJnn, g.1ru: plötzlid1 
dröhnen sie an Ihm vorüber. Staub wirbelt über 
ahn hinweg und nun kan:i er skh vorsichtig, 
gait:: vorsichtig umwenden. 

H. muß de Zahne fest zu5<1mme~ißen. Voo 
der Schulter zieht es durch drn Körper. Es ist 
em stechender Schmer:. Mit der Rechten faßt er 
hin. h:it Blut n:i der Hand und w..-1ß es sind 
zwc. Einschüsse. O;rnn w.ilzt l'I' sich herum. 
greift zum Femsprec~r. dreht ,m der Kurbel. 
Der OfflZt:r im Divlsionsgcfecht<>Stand hort 
j..tzt einen Bericht vom K.1mpfvt'rl.iuf. Dl'r ist so 
eindringlich, so unmittelbar. daß er meint, mit 
l'igcnen Auge:i zu sehen, wie d :e Pa11zer jetzt 
i"l der itahemschrn Stellung herumf.ihre-ri. wie 
die M.inner an den Paks dll' Rohre schwenhn. 
"''lr der cr5tc P.:m:cr sich dr.:-ht, liegen bleiht und 
bald darauf brennt. 

Aber dil' Divis.an k.mn .rnf die Mcldlmgen des 
Obergefreiten hin sofort V erstiirku:i11en entsen
drn und dem enl)lischen Anun!f so begegnen. 
daß dt.'f Versuch, ~ich in Jie deutschen S1dlun
gl'n vor::ut.1stcn scheitert. Oeuts< hr Artillt•rie 
wird eingesetzt. Stukas heulen mch kur:er /..cit 
heran Neu:i Panzf'rwr1grn werden erlcdi\Jt. Zahl
reiche Tott• und G f.1ngl'n·,· muß drr Tommy zu
ruckla."5Cn. Aber noch l'lflmal muß auch H. dm 
Kopf weynehrnrn, das ist, als der Gi:gner zu
rückg:ht und w1ed~r P.111zer dicht neben ihm 
vorbe rollen. Auf einem englischc:i Fahrzeug sieht 
er einen Kc1meraden. D•r h;itti: auch !Jl.'tan, .ils 
~ei er tot .. 1ht•r die \ttimwr im flachen Stahlhelm 
drl'htcn Ihn um und so war das Spiel ,1us. 

Der engfüche Vorstoß war abgeschlagen. 
R.:cht:eitig h,1ttc 1 l. d.1.s 1 T„r.rnn.1hen d<•s Gl'g• 
:ters gemddl' t. S<>!ncm Verhalten war es in er
ster Linie :z:u verdanken. daß die Division von 
dl'm Vorstoß Kermtnis erhidt 1md di1• notwl·nd1-
gen Maßnahml'n treffen konnte, zugleich aber 
auch uher den ge"laucn Verlauf des Gefochtes 
unterrichtet blieb. llm 5 llhr run Morgl'n halt• 
dl'r Ühl'rgefrc1te zum Telephonhörer gegriffen. 
Jetzt wm es 11 Uhr und im Lazarett erhielt er 
seinen ersten Verband. Der Abtdlungskomm.in
cll'ur ;ibcr setztr sich in wm F.ihrzeug, dem gu· 
ten Kruneraden die Unteroffizier ·tresscn u:id d;is 
Eiserne Krruz ::u bringen. lrn Korp5hcfchl des 
Tu11,•s f,111d der neu l'rnanntl.' Unteroffiz.il'r seinen 
N,unen Gener.11 Rommel, d..-r l3efehlshalr.r d,•s 
Deutschen Afrikakorps, spr.1ch dem vorhildlicl1,•n 
Soltlate'1 Lob und Anerkl'nr1t111!1 .1us. 

Einst ein Zentrum 
arabischer Wissenschaft 

und Kunst 
Basra die einzige H afenstadt 

Jes Irak 

n:i•r.i (nmb. „weicher. weißer St,·io" ) lil'gt 
am rechten Stromufer d~s Sch.1tt - .d - Arab, 
ars Zus.im nenfb1sse~ des Euphr.1t u:id Tiwis, 
110 Kilometer oberh<1lh sdncr Einmiindung In 
den P.:rsischen Golf. ]) ,. Stadt bhckt auf e.ne 
1 mqe und ruhml1clr..- Gesc hic.:11tc zurück. Vor
l.111fer des hcutiqcn Bilsm, das etw,1 50.000 
Einwohner z.ihl• und Im 17. J.1hrh11:id,•rt ent
st.mden Ist, v..ir J\ltbasra, von dem h.:ul\.• nur 
noc.h Rumen künden, die, 15 Ktlom.-tcr in süJ· 
westlit:'1er Richtung vom modernen Basra e:it· 
k·mt, von der Verg.in!1enheit tr,ium~n . GP
rründet wurde Althasr.1 637 ~on den Ar.1lirrn. 
Es gelangtt.> schnell zu wirtsch„hlicher Bliill' 
und enlv.1 kelte sich ebmso 711 clnem Zen 
trum arah 5Chcr \Visscnsch„ft ,1nd Kunst. Alt· 
h, sra w.u- : . B Sitz einer dl'r ersten moh.unmc
di.in!schen Gdehrte1wkadcmien des Mittt•l,1lt1·1~. 
Oie Vorherrschaft der Ar,1bcr, v.t>nn m.1n so 
s<1gm will. ist auch im neue:i ßasra um·erkenn· 
b.ir, h1lden d1<' Ar..imr doch 1/5 dl'r Bevol-

Sd111ft des Jahrhunderts. Du aber bist unser 
Freund. Komm, Bruder!" 

E1:i Mann erschien jetzt hinter dem Aussch,1 i.k, 
sein Gesicht. das er wohl mit Sand gerieben 
hatte, um den Teer :u eotfernt"n war rot wie 
eine l:llutorange. 

„Sie ·wünschen?" 
„Mr. Perkins!" 
„Augenblicklich bcsch 1ftigt. Wnrten S:e!" 
tRohcrt ließ sich an einem der Tische nie· 

der. Ein schla:ikes l\l.idcben tanzte zwisc~n den 
T4schen. Sie schioo in den Wolken des dichten 
T,1bo1kqualmcs :u schweben. 

Ein Matrose wollte mit seiner Tntze nach ihr 
greifen. ein betrunkener k,111adischcr Steuennann 
hielt ihr ci:lige Doll.irnoten vor das Gesicht. 
, M'"me Monatsheuer, Pt1lom,1, komm, mein Taub
chrn." 

Alle diese M,inm·r schrien nach Liebe, nach 
wenigen Stunden eines Glückes, das sie nicht 
anders kannte:1.. Hung~r im 1 Infen. in dem sie 
arbeitslos herumlungerten, Priigd auf einem alt· 
modischen \V.ilhingcr, f'ußtritte auf einem alten 
Kohlendampfer, ckr gerade noch .mf dem Was· 
ser schwamm. : chntausl'nd Meilen auf alkn 
Ozeanen - dies :illes hckam hier l:i S.11ly P~r
kins' K'leipe \'rst Sinn. Und woon das letzte Geld 
vertrunken und verspielt w.ir, d.mn br.1chte die
ser gerissene Shipping M<1Mer einen auf irge:1d 
ein Schiff. Hil?r wurd~ man ueschanghait, ehe 
milli noch bis drei :..ihlc11 konnte. Drei Jahre auf 
einem Robbeufängt•r in de Bcringsee und wcikr 
M:i.auf, ins ewige Eis! \V ns tat's? Sol.l!l\JC noch 
'\V l'lll un Becher w.ir, solang.: noch einer knm 
und eine Runde schmiß! 

Hier ließ einer die I lilt1d schlaff von der 
Schulter d s Ma<lchens fallen, das neben ihm 
salt Sein Kopf fiel schwt:r auf die Tischplatte. 
Dort hing ein k.urndi.scher Fischdnmpformatrose 
,1uf dem Stuhl v.ie ausgczoge:ies o ... rzeug, <las 
m.m zum Trocknen aufgelt;inqt h,1ttc. Dort legten 
sie einen um und wickelten ihn in cinrn alten 
M.mtcl. 

Jetzt in <ler Nacht, da drr voin Meere weiten
de Siidwind nufspra:ig und den w.1rmcn Atem 

Trltisclie Post 

~ukas jagen 
zwei Htische Kreuzer 

Von Kriegerichter C a r 1 Hage n s 

5,15 Uhr -as erste fohle Grau des Mor!J~ns 
lnlJ geraC:e üh dem Goll von V Die St~ffd 
war heute mGruppem.-::rb;ind gestJrtet, hattl' 
dnen G„1,•it:tl hei scll\Vl'rstem Plakfeuer ange· 
griffen und v. nach d1 ... •ieinhalbstündiger Flug
~cit \\il'der gfldet Kein \Vunder, daß die Be
s.i::trn!lcn l~k' „::erbröselt" w.11" 11 und sich z11-
c1,1Lhst einmal 1 ihren Zdten l;ing .rnsstrecktcn. 
S.;hon nadi ner halben Stunde kommt .::in 
.Mdda ch•r Gppc; „St,1ffl'lk.:ip1t,1nl' zum Kom· 
rn.mdl'ur! K;ir 1: 1 000 000!"" - Das bedeute t 
neuen Fh1y gen den Feind. K111ze Zeit dar;iuf 
~tehcn die flr~nden Bi!s<1tzungl'n .ingetrctcn, 111n 
den Eins,1tzbehl von ihrem StaH..lk.ipit.w1 rnt· 
gcgenzu:1ehme1 „\Vir starten in :·.!hn Minutl'n 
Diesmal unseJ Staffel nlll'in. Angrilfszil'l si:id 
Schiffe im Han von G .m der Sudspitzc Grie· 
chenlands. Fir ich da nichts, hiege ich nach 
Ostm aus, unmir die H:.ifcn dort <mrnsehl'n. Ist 
dt•r Tommy ich dort schon stiftc:i g.!gnngen. 
fliegl'n wir Zl In.sei K und von da hin,1us auf 
Sl'e. Irgend -.;s Lohnendes für unsere Bomht.>n 
werden wir !\On auftun. Noch eine Fr.ige1 

Wegtreten!"' • Und schon eile:i die M'.i"ner im 
Laufschritt zuhren Maschinen, rn wc11111en M1-
uutl'n 1.st <l~ taffcl in der Luft. 

lieber dir Vestspitze dt•r Insel E. gt·ht der 
Fluo. Vorbei an Thebe:i, der sr;-bentorigen 
Smdt, die vo·zwci Tagen gcf.1lll'n ist. ~chraubt 
~ich die StafJ hinauf. fliegt vorbei nrn sclrn~
bl'deckten Pillassos und überquert den Golf 
':on Korinth. An der Ostküste Griech"l'nlands 
geht es weite süuwlirts. }t.>de ßucht wird ;ibo~ 
sucht. Ah ud zu sichtrn dit.> Besatzungen ci:i 
hrennffid.::~. !reit~ dem Unterg<rng Qeweihtes 
Schiff. Doch sonst lil'gt das weite .\\eer wil' 
,1usgestorhl'11. Vvas hirr untu Albions Flagg1• 
fuhr, ruht s~on auf d<•m Grunde de.~ M·.::erts. 
Unsere Stuk,1 h.iben g:i:ize Arbeit geleistet. Der 
H.1fcn von 1. ist err.:kht. „Nicht einm"1l ein 
P.1cldelboot 1: zu sl·hen·•. s;igt drr Bordfunker 
bednuemd :u.«einem Staffelbpitän. Um die g;rn
ze Südkü te Griechenla:i<ls fliegen die ,\\aschi
rH'n . BJ;wer (1,1st fl'CJt über der mitliiglid1en Scl' 
D.e Aug,·:i snmerzen vom anu,•sll"\'ngten Splihcn. 
Die Sonn.• stht jetzt ;im höchstt'n. e'.ne drückt>n · 
de l litz·<' her•cht in den Maschincnl Zwt•i Stun· 
den schon s~d wir unterwegs. Plötzlich drückt 
J1c Staff„Jk.i itiin nn. Unten i:i einer Bucht lie
C'cn kleine d ·nklc Strich-.::! Aber entt.iuscht fän11t 
~r wieder ab und zieht stell näch oben. „Ganz 
kleinl' Pötte' ruft er ~inem Bordfunker durch 
d.is Kehlkopmikrophon zu. „sch.tdt• tun unsere 
Bombe:t." Altr dort drüben an der Südspitze der 
Insd K. ]irUl') bestimmt zwei große Schiffe. Also 
hinl Wiedl'r nichts. die Schiffe brennen berl'its! 
Mißgelaunt ~lickt der Staffelknpitiin um sich: 
„\Vl'nn wir 1et::t nichts finden, müssen wi~ i1m
kl lm·n, <;()(}S' reicht der Sprit nicht mehr! D:i, 
plötzlich dur:hf.ihrt ih:1 c"in Schl;ig, Dort hinten 
im Südosten. weit draußen auf Sl'I?, zwei langl' 
weiße Gisclistreifen! Das ist ein untrügliches 
Zeichen, daf• sich Schiffe mit groß.:r G,.•schwin· 
diHkeit n.ich Süden - Richtung Krda - be
wt:uen Es müssen Kriegsschiffe sein. and.::re 
fahren nicht so schnell. Das si:td die Uebl'r
legungen ein..•r Sekunde. Die Schiffe l.1ufen mit 
höchstt>r Fahrt. Man erkennt t·s daran. di!ß die 
weißL•n Schaumstreifen l.inger u„d l;inger V.\'r• 

lwrung. g„ 1 t n„ch he%e,chn~nd, d.1ß c~ nehl."n 
B.1gdad In d·.::n M.irchen "'" "Tuu•cnJ und <'io~r 
Nacht'" die wesentlichste Rolle spit•lte. Als 
Murad IV. 1638 Baqhd.1d erobert.;-, fiel auch 
Althasra i'll sei:l•• H,inde: damals hatte es ,1her 
l.iflgst nicht mehr seine· beherrsch-;>nde Stellung. 
Aus seinen Ruinen entwickelte !lieh dann In der 
N:.ihe das heutige Ba-sra. Die Englän.1,•r h.1ttl"l 
sich in dieser St.idt wiihrend dt>s '\Veltkrieges. 
Im Novl'mht>r 1911, schon einmal festgesi:tzt. 
Seit 1920 qehört dil' St.tdt zum m•ugegrilndrten 
K,,1ugrt>1ch Irak. 

Dil? wirtsch;1ftlichc Bc-deutunn lhsra.s erhellt 
schon att~ der Tats.1c:he, di1ß es die einzige 
Eiuu.11 \J5pforte zum i;üt1'wstltcht'11 Tran (Erdöl
flebiete von Schuscht·~r) und n,Kli Mesopot,1-
mic11 ist. Di,•se Bedrut1111g wird untl'rstrlchcn 
durch sein<' \Vichtigkeit .1h lfmschl;iupl 1tz fii r 
dA• FlusschiH 1hrt n:Kh B.t\ld.id. Ausgeführt wer
dl'n nchr11 dt•n von B.1odad her.rnrollcmh1 
Gi:tcrn l.mdwirtschaltlichl' Er::eugn1ss1• wi1• 
0.1ttt•ln. \Volle, Kor:1. S.~s.1111. l l,111tl', F,·llr 1111d 
Pferd,• Mit Jen nord<istlid1r1' Ar:1hir11 wird ein 
whr lt>l>h.ifter l l;i:Rl„I unt1•rh 1hc11. 

D;1s St.1dtbild selbst :elyt völlig orit>nt.dis,·hcn 
Chnr,1kter. Dem Au1;e ze lg-~n sich 11.ichdachige 
B. ckstrmh.iuser, Rohrhüttl'n und D.1ttrlp,1lm
oascn. Trotdern si:id 1 landel unJ \V.v1dd hit>r 
mit d..:-r Zeit g<.>!].111gen; davon zeugen d.1s Vor
h.111dcns..-in rinl'r 1 hnd<'iskamma und drcier 
B.mken. 

der See bis in die Kneipen trug, wurde es g.mz 
arg. 

Robert wartrte noch immer. Er sah sich die 
M:inner NI, die }ucr saßl.'n und .zechten. Sie wa · 
ren von muskulÖSem Körperbau. Arme und Haut. 
die unter den ·aulgerisscne:l Hemden hervorsnh\'n, 
sonnverbrannt, in dl'n Augen hlitztt.' das \.Veißc. 
Alldere saßen bei den Karten, spielten mit hei
ßen Gesichtern. Ohne ahzuset::e:t, leerten sie die 
Gl:iscr, Gl'ldstücke. die :u Bod'i!n fielen, wurdrn 
k.uun aufgehoben. 

Und tmmer noch kamen neue GJste. Sie alll' 
schoben .'lieh an den Sch.rnktisch heran. Dreißig 
T Jl}I! Fahrt hattoo sie hinter sich, mn:iche scch· 
zig, und d:e von dem Robbenfänger 280. 

Ein Matrose mit einl'm Pfordegesicht tauchte 
von der Theke auf, nichts .,.,;e Muskel und 
Knochen. 

„Hallo, Dickyl" rief ihm einer :u, „abgebran.,t?'' 
„Heute schmeiße ich die letzte Runde, und 

da:m lasse ich mich von dem alten Gauner 
i:ch.mghaien. Meinetwegen mch Alaska! „ schrie 
c!er Mann. der mit Dicky angesprochen wurde. 

Die T:inzerin kam jetzt an den Tisch Ro· 
berts. Setzte sich zu ihm 

„Du bist traurig?" silgte sie. „Komm', sei nicht 
mehr trc1urin' Ich will di..:h lieb hilben. Du hist 
sd1ön und stark, du gefällst mir .•. " 

Sie merkte, daß dil'ser Man:i sie gar nicht 
anhörte. Er sah durcli sie hindurch. Ihr Gesicht 
und ihn• H;inde waren weiß, .ils ob di~ Nacht 
d.L~ Blut ihrer Ad,•rn getrunken hJtte. 

„V..'o kommst du her/"" schmeichelte das M.i<l
chrn. „Atl.mtik? Pacifico? Beringsl"<!?'" 

Si\! setzte ihm ein volles Glas vor den Platz, 
d.is er mit einem Zug austrank. Dann warf er 
ihr ei:tige Geldstücke hin. Er sah nicht ihre wei· 
ße Stirne, die langen Wimpern, die großen glän
z»ndl"t1 Augen. 

Es wurde immer heißer in der Schenke. \.Vie 
mit schweren PulsschH.ige11 rann die' Zeit. 

D.1 erschien wieder ckr Mann, der früher h!:i
ter dem Schanktisch gestanden htttte. Er mach
tl' Rolwrt ein Zeichen. 

„Mr. Pcrkin~ erwartet Sie •.• „ 

den. M i:idestens 30 Seemeilen mussen dr~ haben. 
Aher die deutschen M.ischinen sind schneller, 
obwohl die Pötte ihr He:] mu in schneller Flucht 
~1.chl'n 1„1d sogar auf jedes Zi, kz.1ckfahr-cn ver
::Jcht~n. N.1ch Si:dcn hiegt die erste Mnschinl' 
<1US. Grad tn dir Maschine hinci:ibufrn 1.ißt 
ck~r St.1ff,•Jk,1pitan das erste Schiff. Müssen 
Kreuur ~~in, denkt er kl!rZ, dann kippt er ülwr 
die Flache ::ib. Hinunter 1n die Tiefe geht ·~s mit 
r.1seric!er F,1hrt ohne Br·:msc•1, d;imit das 
Sdtiff nicht wieder lr.r,111>la11ft. Erst im Sturz 
dH erstrn Maschine mii.~sn dk Schifft> unten 
die l\11\JI iffsricht.mg erkannt h.1hen, <l-.•nn jet:t 
beuinnt die Flakartillerie ;ius .illen Rohren w 
lt·ut•rn. D:c Schi ff,. f,1lw~n Z1ä:,1ck Doch nur 
:-11 eirer 1) 1·h11ng kommt der l'rste Kreuzer. D.i 
i t d il' Maschh.: d1•s Stalfrlk:tpitJns hl'runtl.'r . 
Dct.tlich erkew1t l'r den Gefechtsturm, die Auf
ba <1t l'll drs Decks. d;1 drückt ,.„ .tuf d·,•n Bom· 
lwnknopf und tinot in ~teila Kurve ah. -
„GcsesSC'n, hurr.1 ! !'" Dicht neb,n cbu G,•ft•chts• 
t.mn h<1t .iuf der B.1ckhordsl•ilt' die ßombe ein
!J<'schla!Jl'll. Das Schiff d1"\'ht sich noch einm,11 
langsam um 90 Grad u:iJ bleibt d.mn liegen. 
Und schon ist die zweite M.1schine heran. Un
mittelbar .11n Bug f,illt dil' Bombe. Si~ muß dn 
Loch In die Bordw.md gerissen haben. d1•nn das 
Schiff nriot sich n;ich Backbord. Oie dritte 
Bomlw f<1llt mitten auf ~ck. auch die viertl' 
,ein Volltrl'ffor! 

D.1 stiirzt d:e ::weite Kette n11f den a'.ldcren 
Kl'Cuzer. Eine un!lt>heure Detonation, einl' 
machtig-weiße R.111chwolke - Krssdexplosion! 
Noch ein zweiter Volltreffer, d.inn stellt auch 
dil''ll"r Kreuzer das Feuer 1•in und fahrt mit 
Vl'rminderter Fahrt n.id1 Süden. Ob er noch 
den schiit::ende:t H.ifen von Krrtn erreichw 
wird? &hr fraglich , Der l'rstr Kreuzer aber ist 
s, hon mit der einen T I;ilftc unter W;isser und 
jl'~::t lr.ginnt er schneller und schll<'llrr zu sin
ken. „Ein Anblick, den ich nie mehr i:i meinem 
r,.uu:Pn Lehen vergessen w1.•rdc'", sagt Lt. Schm .. 
dl'r slch gar nlclit von der Stelle trennen k.mn 
t·nd ein-~!l Kreis nach dem anderen fl!e!lt. 
„\Vie sich der letzte Teil d ieses stolzen Schiffes 
<111s dem \\'nsser hebt, noch einmal 1111fh,iumt und 
d;inn ''t.'rschwindet ... " Nicht& mehr ist zu 
,,•hffi . als ein nroßcr 01•llkck. 

-0-

Mark Twains Pech 
Mark Tw,1in kam auf e"1r.r st"foer Vorksull{ls

n·i~en eines Nachmitt.1~1~ in einer kkinen Stadt 
an und ging vor dem Essen zu einem Barhi'i!r, 
um steh r.1sieren zu lassen. 

„Sie sind wohl fr,•nid hi,·r, mein fkrr7'" fra9tt• 
ü,•r Bartkünstler. 

„J.i , ith bin sehr f~erml hi,•r! ' crwidl'fte dl'r' 
l lumol'ist. 

„\Vir lnhen · heut·: ahcnd einen gcnußrdchen 
\'ortrag!", fuhr der B<trhier fort. „Mark T\,,11n 
liest. \\'erd,·n Sil' ,1ucl1 binod1en1" 

Ich d·;-nk.: wohl1" versetzte M.1rk Tw;iin 
\ikonisch. 

„f fabm Sie schon ei:lc Eintrittskarte)'" fragte 
d••r Gl'schwfüzige weitt•r. 

„ 'och nicht!" erwidert,• d-~r Gdrngte kurz. 
„J,1 . . . ,1her da werden S:c stehen miissen! ' 
„Ach. Ju lieber Himmel' ", rief d..-r 1 lumorist 

in komischer Ver:weifhmg uns. „ach habe immer 
dils Pl'ch , stehen zu mÜS$en, wrnn dieser Ml'llS< h 
l'incn Vortr.ig h.ilt!" 

Ein Wort gibt das andre 
Eckermann sprach einmt1! zu Goethe von l'inl

gM1 iungl"n Tngc~dichtern eil,• zw,lr :ioch nichts 
Jllt Pros.i geS<.hr ·ocn h,1tten, tlcrt'n gl.itte Vers· 
, ber sehr bewundert würckn. 

„Hm!" mcrntc nachdenklich der alte Olympier, 
„um Pros.1 zu schreiben , muß m.111 l'twas zu 
s,1gen haben. Wer aber nichts zu sagen hnt, der 
kann d0<:h Verr..• und Rdmc machen, wo denn 
cm '\Vort d<is andre gibt und zuletzt etwas 
herauskommt, d.1s zwar nichts lSt, aber doch 
.iussit•ht, als w.1re es etwas!'" 

Istanbul, Dienstag, 3. Juni 1941, 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Wieviel Kraftfahrzeuge 
hatte die deutsche Armee? 

8ei Kric<1sb~gin,1 verlügte1i die dl"utsch.-n Ar• 
mcn üher ins11esamt 1 .000 Kraftfahr:euge :iJler 
Art. In den sp .• t,•ren Krkgsjahrcn erfol\]te eilll" 

Vuzehnf:ochung dieser Z.ihl: :rnl ;dit•n Krk\15• 
rcl•.1upl.1tun bes 1ß dr~ deutsch.: Ar111~e ,11'0 

10.000 Kr.1f tfah1 Z<'lHJl'. 
Dcmge•)l'flühcr Vt•rfugtt' die Ent<'llll' 1913 ;1lkill 

.1Uf d1·m westlichen Krr. !Jssdi.111pl.1t~ ühcr 111ehr 
„ls 200 000 Kr;1ft l.1hrzcu11,· <1ller Art ArnerikJ 
hr.ichte cir•c n Zuw,tehs von 10.000 Kr<1ftfahr:1•11· 
9l':t, d . h. g<·n.iu so vil'l1·, wit> Deutschl.rnd üb<'r' 
haupt ;:mf .tlll'n Kneg•;sc.:h:111pl:itzcn vt'rhigliJr 
hatte. 

Wie groß war das Fernsprechnetz 
der deutschen Armee? 

D.c d<"utsdwn Truppen verbrauchten im \Vell· 
krieg 6 Millionrn Kiloml"ler Leitungsdraht f11' 
d.1s f.~msprcchnetz. Das ist eine Leitung. dlt 
m.m 110 mal um die Erde legen kö:inte. Ende 
1917 J1atte dns Pernspr,·chm't:: des deutsch•'11 

Heeres eine L.111\JC von fast einer Million KilO' 
meter. 

Oie Telegraphentruppe zähltr bei der Mobil• 
machung 800 Offizii'r•· un.d rund 25.000 Mant1• 
bei Kriegsschluß 4381 Offiziere und 185.cxx; 
Man:i: ihr waren 1918 auch unterstellt 10'-'
Bneftaubenschläge und 8 Meldehundestaffeln. 

\Viihrcnd hei Kri<·gsbeginn die Truppt.' nur mit 
f'\!rnsprechapparntro und Funkentelegraphie .llis· 
g.:rüstet war, erhielt sie w:ihrend dt.>s Krieges ,.... 
der ungdieur,•n Entwicklu:ig dt.>r Nachrichtentech• 
nik cnt.~rp:chtnd - noch z:1hlrr1che nndere AfY 
p;:iratl': Fernschrt:iher, Erdtelegraphen Abhorstn' 
tlonm. Ricl1t,'mpl:in9sstationoo. Rlinkgerat<'• 
Sd1all11er:itt.', Flug:eugfunkstatimw:i Nachrich~n· 
minen usw. 

Wieviel deutsche Feldpostbride 
wurden befördert? 

An jedem T,1ul' des Großen Krieges wurdtll 
durchsd1111ttlich durch rund 800 Fddpoststelltll 
7 Millionen Bride und Postkarten in d:e Heirt1D1 

und IO Millionen a:i die Front bdördl'rt. Inn~r· 
halb dt·s Kriegsgebietes wurden etwa 1 Milli011 

Postsachen bdö~dl'rt. Die G~ldsendungen bctrll' 
gen täglich etwa 2 ~1illionrn Mark. Diese lle· 
w.1ltigc Arbeit wurde von etwa 15.000 Beamt•'11 

brwalti11t. ' 

Wieviel militärische Karten 
wurden ausgestellt? 

Dr~ K;irtographisclw Abteilung stellte in drll 
Krie!lsj,d1rl'n ru!ld 275 Millionen Kartenbl<itter; 
dil' Vennessungsabteilungen stellten über 5Ct 
Millionen Kartenblütter her. 

D.:r Gi:s.1mtverbrauch des deutschen Heeri~ 
wird auf rund 800 Millionen Karten gesch5tzt. 

Wo war der H auptsitz 
der .feindlichen Spionage? 

D~r Hauptsitz der feindlichen Spion;ige befD11~ 
sich in Holla."ld . Etwa 500 leitende Spione v.-:i~ 
ren dort der deutschen Spionageabwehr bekaJlll 
T.1usendc ihrer Mithelfer wurdl'n im VerJ.wr 
des Krieges an der deut~chul Nordfront verh3' 
tet. Trotz des gewaltigen Ausbaues dhres Spio113' 
gesystems blitben entscheidende Absfcliten dt
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deutschen l Ieerl"S der E:ltente unbekannt; oJ l 
!Jroßen Angriffsschlacbocn überraschtrn d~fl 
Feind. Nur der Angriff bcidl'rseits Reims iJl1 
Jahrt.> 1918 wurde verrnten. 

(Fortsetzung folgt) 

Ein Bild aus der Hafrnst.1dt Rasr.i im Irak. (Siehe auch neben.~tehcnden Artikel!) 

Dann saß Robert dem Shipping M:ister gegen· 
über. Sall}' Perkins goß aus einer Flasche roten 
\Vein in zwei Gl.1ser. 

&i:i rechtes Auge war blutunterlaufen. als ob 
sein Besitzer in eine Schlligerel verwickelt gewe
~en w.irc. Der Nacken kurz und gedrungen. ·Das 
G\'sicht brutal. ohne jeden Funken von Erbar-
men. • 

„Wir konnen hier ruhio über unsere Geschäfte 
rl'de:i", sagte Perkins. „! lier stort uns keine 
Kntze. Auf meine Leute k;inn ich mich verlas· 
sen .'" 

„Ich will den Scho~r ch:irtern, den Sie im lfa· 
fm hegen haben„, sagk Robert. 

„ Die „R.rng1ora?" D.irüber lilßt sich sprechen'', 
s.i!)te Sally Pcrkins. „Das Schiff ist gut. Dop
pelte Beseglung. und der !'vlotor ist erst vorigen 
Monat überholt worde:i. Auf welche Zeit?" , 
· „Vorl:iufig auf vier Monate. K:mn sein auch 
Unger." 

„'\Vohm soll die Fahrt gehen?'" \Vieh der 
Shipping M.ister aus. 

„Das Ist wohl gleich. S.1gen wir Südsee", ant
wortete Robert. 

„Dl'n Schoner können Sie natürlich haben" , 
gab Perki:is endlich zur Antwort. „\Voh!n Sie 
m.t ihm f, hr.!n . ist mir oleichgultig . . \1„inetv.:egen 
.zur 1 lölle sofern Sie vorhrr die Versicherungs
prämie b11r auf den Tisch gelegt haben. Das ist 
natGrlich die Bedingung. Außerdem das üblich~ 
Chartl'rgeld. Dreihu:idert Dollar pro Monat. 
Sch.1tze. daß Sie nicht nur wegen des Schoners 
gekommen sind, he? Es gibt w1gef;1hr dreißig 
solcher Motorschoner im Haft"n. D:e „Rangiora" 
ist nicht gerade ckr beste, ilher auch 11icht der 
schlechteste. Dcsweqen haben Sic's doch wohl 
nicht vermieden, mich bei Tag in meinem Kontor 
aufzusuchen?"" 
„s~ haben recht. Master Perkin.<;" , gab Robe•"! 

zu. Seine Ha:id umklammerte das Weinglas. Es 
schien, als kämpfte er jetzt einen letzten, eot· 
scheidenden Kampf mit sich ~lbst aus. 

,,Sie hoben wirklich recht. Ich bin wegen einer 
ttndcren Sache gekommen; die Sacl1l' mit d"r 

• Rangiora" ist nntürlich trotzdem in Ord:1unl1· 
Moo spricht allerhand über Sie, Mr. PerJdnS. 
Man sa!.)t, daß Sie der berüchtigste Shipping .M:i' 
stcr sind , d"n es ::'viscbrn Frisco und Seattle 
gibt?" 

„Sie wollen mich wohl aushorchen?" fuhr P~r· 
klns auf und ließ die P<1ust m1f den Tisch fald 
lcn, d.:1ß die Gläser i:t die Höhe sprangen ull 
e,ne rote Laclr. \Vein zu Bodt:n rann. „Da h;1t; 
trn Sie sich einen andrren aussuchen müssen .• • 

„Sie konntn mir ruhig Antwort geben, P.:r• 
ki:is", fuhr Robert unbeirrt fort. „Ich will nicht.S 
weiter von Ihnen, als d;iß Sie mir für Geld" _.; 
er machte eine Pause - „für gutes Geld e.ißtll 
M;inn schanghaien und auf den Sch~r bringtll• 
wenn ich zum Auslaufen bereit bi:i. Warum. da5 
ist meine Sache. Ihre Sache ist t>S, mir die Sutll' 
me zu nennen. Alles anckre ist unwichtig."' 

„Mann, das können Sie haben", lachte SaJI>' 
Perkins und wi:ikte dem Mädchen, eine nellt 
FlllSChe zu bringw. „\Venn es sonst nichts wri' 
t~r ist. Das ist ml'ill Geschäft. Ich beliefere Ki1• 
pitline mit Leuten, die sonst ihr Leben lang kei· 
nen Mann mehr b..-komme:i. Den ärgsten Versauf• 
kasten lieferr ich Mannschaft. Sie brauchen 1t1it 
nur zu sngrn, watm Sie den Mann haben wollell• 
un? l'r wird pli:iktlich an Bord gebrncht. \V11S 
weiter g.•schieht, ist nicht meine Sache . 

,.'\Ven soll ich Ihnen liefern?" 
„Robert Enquist", sagte Robert. Scharf untl 

k111 z k.1men die Worte aus seinem Munde. 

(Porbetzung folii) 

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

Schaefer. / Druck und Verlag „Universum'', 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o t 111 • 

G.a.lib Dede Caddes! ~. 
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Dienstag, 3. Juni 1941 lstanti! 

Wß IR1f $[[H,&lf lf $lf ff D ~ IDff IR ,JTUJIRlKU$0:1H ff N >(1)$[" 

Die neuen Steuerzuschläge 
D<is Finnnzm,n. ter1um hat folgende 

Mitteilun9 mit dem Dntum des 3. 5. 1941 
<1:usgege'ben : 

1. Das Gesetz Nr. 4040, das e:ne Ergänzung 
des Ge clzcs Nr. 3828 bildet und die Erhöhung 
einiger Steucm infolge der aul~gewi'1hnlicheo 
der l..nge mit sicl1 bringt, ist am 1. Mai 1 r141 
veröffentlicht worden. Durc-h d·cscs Gesetz 
werden einige n e u c S t e u e r n und auf einige 
bereits b • tehL'flde Steuern und Abgab\.--ri Z u • 

c h 1 ü g e eingeführt, und Z\\ ar in folgender 
Wdse: 

2. Erhillmng der E i n k o m m e 11 s t e 11 e r : 
u) Wer der Pflicht zur Abi,rabc einer St c 11 c r· 

e r k l li r u n g ( „ßcyanname") unterworfon ist 
bzw. skh diesem Sy tem unterworfen hat, hat 
den im Vt..'fgangenen Jahre eingeführten Zu.<>chlag 
von 50% in doppelter Höhe, d. h. 100' r: Zu· 
schlag, 111 zllhlen. l>ie <Jcbühr liir tlen Erlautm·s. 
schein („Ruhs:1t Tezkt-rcsi") dieser Sleu~.'1'· 
pllichtigen, uic bisher 2J.- Tpf. betrug, ist anf 
50.- Tpf. erhöht \\Orden. 

2es untcn\orfen. „Tahin Hel\·as1" ist nach wie 
vor befr(',t. 

8. D:e Wehr tc11er in Höhe von 10 Para auf 
jede chachtel Zünd 11i1l1 er wird aui 30 Pa· 
ra cr11öht. Die Wchr~1cucr aul Tab a k , Z i g a· 
r e t t e n und a 1 k o h o 1 i s c h c G e t r ä n k c 
wird cbenialls erhf•hl. Auf da„ S a l / w:rd eine 
Wehrsteuer in Hiihe von l P1astet" pro Kilo ein· 
gcfuhrt. 

9. Briefe und Post k a r t e n, i\\11 ter ohlll' 
Wert, ge r ich t 1 ich e ,\\ i t t e i 1 u n g c n, TC· 
1 e gram m e. Abonncmcnbrl'1'.hnungen für 
J·ernsprcchtei1nch111er -.owie r e r n g es prä . 
c h e zwischen verschiedenen Orten oder l.än· 
dem werden der \Vt!hrstcuer unterworfen. 

10. Auf H li t1 s er, die von ihren Eigenlii· 
mt.rn bewohnt werden, wird eine \Vehrsteuer 
in Hiihe eines Sechstels der Gebäudesteuer 
und ouf alle anden.'11 Gebäude eine Wehrsteuer 
in Jer Höhe clncs Drittels der Gebäudesteuer 
crhobt.'11. 

11. ~:ur \\'aien und Tlere, die aus der Türkei 
nach dem Ausland uu-.gduhrt werden, wunk 
eine Au f u lt r.., t e u er in Hiihe von 3% de„ 
Wertes eingeführt. 

6,2 Mill. ''f. 
fiir die Kanalisatio1von An.ka1·a 

Der von den ·zuständen Stellen der 
Regierung ausgearbe1te1 Gesetzentwurf 
trhcr die Kanalisatron rn Ank.ar<t ist 
der Großen Nationah-e;i~nmlung zugc
Jeitet worden . Die Kosn sind auf 6 ,2 
Mill. Tpf. veranschlagt. 

Hcwässerungrnniilc 
bei Malaia 

Dre vor einiger 7~t ir<\ngriff genom
menen WasserbauarbeiH iiJl der Ebene 
von Mnlaty.a ma<:lhen, wi:es heißt. rasche 
Fortscnritte, sodaß man :>fft, sie hi'S En
de August die~s Jahre zum Abschluß 
bringen 2!u können. Es hadelt sich in der 
Hauptsache um den Bau in es Kanals mit 
e iner Länge von 12 kmDie Fläche, die 
nu( diese Weise hewäsS't wer.den kann, 
wird mit 150.000 Dekar .nfjegeben. 

Pünktliche A bscblüsse 
Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufächlußreiche Statistiken, kurz ein Rechnungswegen, 
wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine el'hal

ten Sie schon zu geringem Pre;se. 

Vertriebstellen in der ganzen Vv elt. 

\VAN D E R E R - W E R K E SIEGMAR-SCHÖNAU 

Anfragen zu richten an : ERNST KREUZER, 
lstanbul·Ga\ata, Assikurnzioni Han, 36-38 

Die Kohlenversorgung 
Südosteuropas b) Die Steuer derjenigen Steuerpflichtigen, 

d:c einen r r c i e n B er u f au uben, v. ird iibcr 
den im vergangenen Jahre clngduhrten Zuschlag 
von 50% hinaus nochmals um sor. (. erhoht. 

c) Unternehmer, au land· Che Trans· 
po r t g c 6 e 11 s c h n f t e h mul -Agenturen so· 
wie solche Personen oder Fermen, die B 1111 a r • 
bei t e n aller Art ausführen oder s ich mit dem 
H a n d e 1 mit u n h e w c g 1 i c h e m t: i g e n • 
tu m befa scn, und deren Steuer im \ ergange· 
nen Jahre um 50° o erhöht worden j„t, haben ci· 
ne wcilcrc um 50' r erhöhte Steuer zu zahlen, 
und d:e Gebuhr Hir ihren Erlaubni" chc·n („Huh
sat Te1l-eresi"). die hlshcr 4. Tpf. bctmg, 
wird aul 2 i.- Tpf. crhoht. 

12. In den 711 verstL"Uenlllcn Betrag der U tn • 
s atz s teuer fur Jie aus dem Ausland elnge· 
fuhrten Giiler wurdCJt auch die K o m p e n s a. 
t i o n p rum i c n cinbe'logcn, die man lur die. 
sc Waren bezahlt. 

13. Personen, die s!ch mit dem Handel mit 
Kleie. E.rzcugnisscn aus Zucker, ül, den im 
Inlande hergestellten Gummiab..,ät1en, Gummi· 

Neue Fabrikanten 
in Ka1·abk 

Die Ge.neraldirektion der Sümenoank 
hat zum 16. Juni 1941 d1 Vergebung der 
Bauarbeiten für die 9epnte S c h w e -
f e l s a 1U r e- und S ru p C" p 1i o s p h o t -
F, brik neben den E isen und Stahlwer
ken von Karabii.k ausgschrieben. Die 
Kosten dieser Bauarbeten sind nuf 
527.640,qS Tpf. vernnsdagt. 

Oie Kohlengewinnung der europä· 
ischen Südoststaaten, d ie sich bis vor wc· 
nige.n Jahren noch in sehr bescheidenen 
G~enzen hielt, macht in a:ilerjüngster Zoeit 
bedeutende Fortschritte. Gemeinsam ist 
fast m allen Ländern d<"IS V 0 r h e. r r -
s c h e n der B rau n k o h l e. während 
die Steinkohlenvorkommen nur recht un
bedeutend sind. 

kohlenbergbai'u. der erst vor fünf Jahren 
aufgenommen wurde, zeigt steigende 
Zaitlen. Sie verdoppelte sich von 1935 bis 
1939 von 75.000 tauf 151.000 t und stieg, 
wie ebenfalls bereits gemeldet, im letzten 

Jahre auf 230.000 t. 

Die kroatische 
Industrie 

Das W irtschaftsforschungsinstitut der 
b isherigen Banschaft Kroatien hat 

d) Diejenigen Stc.11erpflichtige11, t.lie die Ste11· 
er auf der Grundlage des Rohertrages ihrer G e
s c h ii l t s r 5 u 111 e l>e iahten, und deren Steu ·r 
im vergangenen Jahre um 2.>0 n emöht \\ orct ·n 
ist, haben eine um wcltere 25 '< crhuhtc Steuer, 
d. h. 50% Zuschbg, z.u zahlen. 

e) Diese Zuschlage gelten auch fiir das F i · 
n an / ja h r 1941. lnfolgedes-.cn haben dicjcni· 
gen, we bereits vor dem l. Juni 1941 cinL'fl 
Steuerbescheid erhalten haben, die betreffenden 
Zuschläge in di.>m Augenbl:ck zu zaltlcn, \\ o ie 
die nlichste Teilzahlung („Taldt") leisten. 

3. Die V i eh s t e u c r belauft sich ein hließ· 
lieh der Zu chlage auf folgende Beträge für je· 
d\."S Stiick1 Schafe und Ziegen 60 Pia tcr, Alu· 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von W elt„ 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 

bereit auf Schallplatten 

~ 
„BRUNSWICK" 

häniegcn 35 Pia !er, Merino chafe 30, ninch::r 
35 Bufh.i tOtl Kumclc und Sch\Hinc 125 und 
Pf~'f'de t~I u~d Maultiere je 10 Pi:1stcr. 

4. l;ie 1: r b s c h a f t s t e 11 er, ~re Abgnbt..'11 
auf T h e u t c r und L i c h t s p 1 c 1 h u 11 s c r 
sowie die Wchrsteu r auf Pap\~rc>, die bt. den 
"/. o l 1 ( o r m a l i t a t e 11 'erwendct \\ er<t ·n, 
wird um 100° o erhoht. 

5. V er t r ü g e, die auf einen bestimmten Be· 
trag lauten, ü a r :1 n ! i e b riefe. u!1d B~~~-

ub r chuhen, Galoschen und Gummist'.eleln, 
Zement, Kun tscide und Kunstseidcngan1~11. Tee 
und Kalfec bcfa 'Cn, und gewerbliche Untcrnch· 
m11ng~1. die die"e Artikel in ihrer ErLeuguni,t als 
Rohstoff oder Hilfsprodukt verwemkn, sinJ ver· 
pflichtet, innerhalb von 3 'fogen nach der dies· 
hc-1iigliche11 [)ekanntmachung der finanzamlcr 
bei th:r fiir s:e zuslün<ligcn Einnahmestelle eine 
E r k 1 tl r u n g ci n / u r e i c h e n, au-. der die 
Menge, da Gewicht und der Lagl.'fort der in 
ihrem Gl'SChiitt, Laden, Lai.:er oder Oepot, in 
ihrer Fabrik, Werkstntt, Filiale oder Vertretung 
und bei ihren Kommi" ionären am Sonnabend, 
dL'nt 31. Mai 1941, dem Tage der Veriitfen11;. 
chung <k.>s Qc_.;ebcs, am Vonnitlai,t vorrätigen 
Hestiindc un Kleie, Zuckcrnaren, Oel, Gummi· 
nbsätzen, Gummiüberschuhen, Galoschen, Gum· 
misfcfcln, Zement, Kun,tscille, Kun ... tseidengar· 
nen, T\.'C und Kaffee hcrvoq~eht. Auch diejcni· 
gen Artikel sind in d·c Erklärung auirnnchmen, 
die orn onnabi.>J1d, den :it. .\\ai l!l.tl, morgens 
\ orrütig wnren und bis rnr Einreichung dcr Er· 
klunmg verknuU worden sind. 

a) Von der Pflicht der Einreichung sind be· 
freit diejenigen, dle am Sonnabend, den 31. J\\ai 
l!f41, morgens -an Kleie, Zuckerwaren und Ocl 
einen Vorrat von weniger als je 100 Kilogramm, 
an Zement \\ cnlger 111„ 500 kg und an dl'n ilbri· 
gen Artikeln weniger nls je 10 kg hatlCfl, „owie 

b) d!esenigcn, die i.!Cmäß Art. l t und 12 des 
1Jmsat7.stcuergcset1es von der Umsat7'>tcucr be· 
freit sind. 
14. Auch d:e Verldiufe.r von Tabak und alkoholi· 
sehen Getränken, private Hersteller von alkoho· 
lischen Getränken, Agenten der Streichholzmo· 
noPQ m t und P~ rui n. die sich mit 
tlcm An· und \'\."T"klluf von ~alz bcfasS<'11, :.-.t11tl 
verpflichtet, innerhalb \·on drei Tagen nach der 
Uekanntmachung durch d:e Finamämter bei der 
.Monopolverwaltung, von <ler sie den Zulas· 

ungsschcin erhalten haben, eine. Erklärung ein· 
1urcichen, aus der die vorrätigen Sorten und 
Preise, die Mengen, das Gewicht und der Lager
ort ihres Bestande<> am S@nabend, den 31. Mai 
1 !)41, morgens, an Tabaken, Zigaretten, alkoho· 
1iM:he11 Gctrfü1ken, Ziindhiil1crn, l'eucrstcincn 
und an Salzen hervorgehen. und sie sintl ver· 
pfl;chtct, die durch das neue (jcsetL vorgenom· 
mcnen Zuschläge 1u 1.ahlen. Auch diejenige" 
Artikel lnd in die Erklärung au!Jllnehmen, die 
mn Morgen des :H . . \lai 1!1-t 1 vorrätig waren 
uncl bis z.unt Datum der Einreidrnng der Erklä· 
rung \ erknufl wurden. 

Dicjeni •cn, d:e nm .\\orgen dl>S 31. Mai 1~H1 
iihcr einen salzbestand von wcn·~i:r at„ 250 kK 
\erhigkn, sind von der Pflicht der Einrcichun~ 
der l~rklärung befreit. 

15. Von denjenigen, die ihre Vorräte nicht 
innerhalb der g ... -set:tlkhen rrist durch l'ine Er· 
klanmg angemelclet haben, wird die Steuer der 
bd :1111cn befindlichen Artikel sowie der in der 
Erl.larung nicht enthalte.nen üegen„HinJc mit 
fiinffact1cn1 Zuschlag\ erhoben. 

16. Wer bei gewerblichen Unti:rnchmungen 
die neuerdings der Um-at1,lcuer unterworlenen 
Er1cug11is.'iL' aus Zucker, Oele, Partümcrien und 
Toileltengegenstii11tle aller Art auikuult oder sie 
verurbl•Ucn lüBt, muß innerhalb von 30 Tagen, 
r1h 1. Juni, hci der für ihn 111„tändigen Fin:tn1· 
lmssc ( Varit!at Daiseri) eine Erkfärung über die 
Ge chäftsaufnahmc einreichen, seine Güter be· 
gbubigen las en, ein Ver1eichnis seiner am 
Morgen d s 31. A\ni 1941 vorrätigen Waren nui. 
stellen und in seine Bücher l>intragcn lassen, 
wenn seine Einkäufe bzw. Erzeugung in der 
Zeit vom 1. Januar 1941 bis 1u.n 31. Mai 19~1 
mehr als 30.000 Tpf. nusmachcn, weil er in di1>-
cn1 l·alle als Großhändler betrachtet wird. 

B r !i c s c n h .au (Holz) " .sehen Bahkcsir 
amd Dur5unbey. Kosterrrn11nschlag 7.<1S!l,!l7 
\'1l.1yet 1llahke.'>ir. 6. Jun", 15,.:• Uhr. 

B t1 u a r bei t e „ iiir e.:.O h'ltha:1s. Kosteuwor
anschlag U!Sl,'.!3 Tpf. Stidtverwaltung \ ' Oll 

Arg1tha111. 7. Jun:, 9 Unr. 
Kunstbau t e n oan der Str.1ße Sc\ dhan

.\\ameki. Kostenvora!ts1.:hln.g 20.00(1 Tpf." Direk
tion fur dle Oefft'nüiC"hen ,\!'leiten de~ Vilavets 
Tunceli. I~. Juni, 15 Uhr. · 

B r ii c k e n b a ~1 ( llotz) Gll ,\ nadoluh:S.'ln. iKo
skm·or:m;:;chlag- l.6.'i7, IO T-rf Sland:ger ,\11s

dh11ß d't'r Stadt\'ef\1 ahung ' ' '" Istanbul. lii. Ju
ni, 14 Uhr. 

V a s c l <i ~1 l', .5 000 kg (ir11ernkl"rektln11 dl·r 
l lcert•i.wl•rkstätten .in Ankara III. J1mi. 

St r o 1111111 t erb rech er h>r lloch.span-
nung. Gcner<ildirektion tür das Elektr zitatswe
sen, d 'e Straßenbahn und de 'l'unnelh:ihn Jn 
Istanbul. 1 fl. Jun·, 17 Uhr. 

ScJireibm::sch i ne (41-4\'\ cm), Stadt
\'cr.walhmg \'on Söke. 16. Juni. 

-<>--

Agrar-Rundschau 
\'on der ,,lntematiorr.üen Agr.ar~Rundschau", 

die vion der Stud~enge:;cllsohaft für Oeutsche 
Wi rtschaftsordnurbg E. V. in Verbindung m:t 
dem Internationalen lßüro für Bauerntum unu 
L1ndwirl-;chaft im Vcrktg \'0t1 Theodor \\'c:chcr, 
In. K:irl Kachler, Rerlin, 11K-r.a.11sgegd>on w.ird, 
:is~ l:urllich lieft 4 des Jahrganges 1911 erschie
nen. u\lls .dl'ln re1cl1h:ilt.igcn loh.alt di~ {)6 
Se1tt'll st:irken l leill'IS durfte liir unsere Leser be
sondcffi 'ein .Aufs:itz von D'plorn-Lmd\\ irt <ll•r
h.„1rd (lt i e n k e, Bertin, 111hcr lre IJC.1Slt1n~l'll 
dl'r s li {! o s t l' lll r o p ;i i s c h e n l.hnder :111l 
\ichw ;i rts•· h<iftlichern Gcb:t•t \'On ln
trresse sein. 

Istanbuler Böl'se 

WBCHSBLKURSB 
füOff. 
Tpf. 

Berlin (100 Retchsmarll.I 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 1 

Newvork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) . • 
Mailand (100 Lire) • , 
Genf (100 Franken) • 
Amsterdam (100 Guldtn) 
Brilasel (100 Belga) . • 
Athen (100 Drachmen) . 
Sofia (100 Lewa) . , • , 
Prag (100 Kronen) • , 
Madrid (100 Peseta) • 
Warschau (100 Zloty) • 
Budapest (100 Pengö) , 
Bukarest (100 Lei) , • 
Belerad (100 Dtnar) • , 
Yokohama (100 Yen) • , 
Stockholm (100 Kronen) 
Meskau (100 Rubel) • 
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Mengenmäßig gesehen ~st U n g a :r n 
in Kohle ein Selbstvcrsorgerbnd. Die 
F.in- ,und N.1sfuhr von Kohle ist im Ver
hältnis zur Erzeugung geringfügig. beide 
Mengen - Steinkohle und Braunkohle 
zusammengenommen - gleichen sich un
qefähr aus. Au<: quaH

1
tativen Grü?dcn 

wird hochwertige Aus4Clndskohle emge
führt. deren Anteil aber von 46 v . H . des 
Ge.samtverbrauchs 1913nuf 11 v. H . 1939 
zurückgegangen ist . D ;e Kohlenförderung 
~tieg zwar \'On 93 Mdl. dz 1938 auf vor
aussichtlich \ 26 Mill. dz .in dem vergrö
Herten Ungarn im Jahre 1941. Um aber 
dieselbe Kopfquote zlu erreichen , muß der 
für den Inlandsbedarf fhe:reitzus tellende 
Kohlenbedarf um 11 Mill. dz vergrößert 
werden. Oie ungarische Regierung wen
det desha"b zurzeit ihr besonderes Augen· 
merk der Erschließung neuer Gruben und 
der Au.,,forschung neuer Kohlenvorkom-

w ie in den „Münchener Neuesten Nach
richten" berichtet wrrd - dne Untersu
cliung durchgeführt , die sich mit der in
dustriellen Struktur KToatiens befaßt. 
Dc.nach können m Kroat1en fünf lndlu
s triezentren festgesteBt werden . Das weit
~us wichtigste und größte davon ist der 
.hgramer Krei..s . Hier haben allein 
250 jndustrielLc Betri'ebe ihren Standort. 
Sie beschäftigen 29.000 Aicbeiter. Der 
\Vert der von 3hnen lhergesterten E.r:z:eug
m.sse liegt bei über 150 Mill. RM. d. 'S. 

5 v . H . des er.faßten industriellen Erzeu
gungswertes \'On ganz Kroat:en. Beson
ders entwickelt ist in Agram die Textil-. 
Leder-. Papier- und chcmrsohe Industrie. 

men zu. 
ß u 1 g n r i e n besitzt reiche Braun· 

kohlen\'orkommen . O ie staatlichen Koh
lengruben von Pernik, die. den größten 
T-:t.......L-C..~O' ..!- r „.Je. • ..,J;br.m 
gen, erhöhten ihre Gewinnung von 1,6 
Mill. t 1939 '1uf 2,0 Mill. t 1940. Davon 
\\ urdn etwa l S0.000 t ausgeführt, wäh
rend in der Einfuhr der Koks die größte 
Rolle spielt. 

Seit 1933 ist die Förderung in den in 
dem ehemals 1 u g o s 1 a w .i. s c h e n Ge
biet gelegenen 1Kohlenbergwer1ken in un· 
1unterbrochenem ,Aufstieg . Auch d ie Stein
kohlenförderung ist mit etwn 0.4 Mill. t 
jah rlid1 wie in &ilganicn gering. 1940 be
trug die Stc-inkohlen- und Br<iunkohlen
förderung 7.31 Mill. t und war damit um 
2i v. H. größa nls 1939 und 76 \'. H. hö-
her als 1933, 

Stairk enhohtt" a11ch R 11 m ~i n i c n ei
ne Kohlenerzeugung . und zwar erbrnc:h
tcn dte ersten neun Monate des vergange· 
ncn Jahres 2.1 Mill. t, was für das gan::e 
Jahr etwa 2.7 rvlill. b is 2. Mill. t w::ircn. 
Die Steinkohlenziffern sind gänzlich un

bedeutend. 
In Griechenhnd deckt d ie För

derung mit 0,1 lbi~ 0.15 Mill. t jährlich nlur 
etwa 20 ,., H. des Kohlenverbrauchs, der 
"einschließlich Koks in den letzten Jnhren 
etwa 0,9 bis 1,0 .Mill. t betrug. In der 
Einfuhr stand b is 1936 dloe eng}1sche Koh
le an erster Stelle: seit dieser Zeit wurde 
Deutschland immer mehr zum Haupt1ie
fernnten der 9riechisohen Einfuhrkohle, 
wobei aikrdings d ie \"On De.utschland 
nach Griechenland 3\Usgeführten Mengen 
in der deut~chen Gesamt:kohlenausfuhr 
nur eine germge Rolle spielten. 

Das nächstwichtigste Industriezentrum 
1st das von 0 s i je k. A\1f die es Gebiet 
er.tfallen l 06 I ndustriebetricl>e mit 15.500 
A=beitern und einem Erzeugung werit von 
ecwa 45 Mill. RM. In Osijek ist vor alrem 
d ie Ernährungs- . Tcxti~ und Lederindu
strie vertreten. 

Im dritten kroatischen Industriegeb1ct. 
V a r.a::: d ~ n. sind 42 Betriebe mit 5.100 

.rhcite.rn und einem Produktionswert von 
rd . l Mill. R.'vt beheimatet. 

Der Kreis S u s c h a k 1t1mfaßt 50 indu
strielle Betriebe, d1e aber nur 2.050 Arbei
ter beschäftigen und nur einen Produk-

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage ersch~inende Wirt
schaftsausgabe der ,,Tür k i s c h e n 
Post", bietet umfa!;sendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 

BEZUGSPREIS : Für t Jahr 10 Tpt. 

Uonswcrt von 8.5 Mill. RM besitze;;. 
Charatkteristisch für dieses Gebiet ist die 
große Am:.ahl kleiner Betriebe der Holz
ur.d Sägeindustrie. 

Im fünften kroatischen Industrie-
zentrum liegt S p 1 i t an der dalmatini
s<.hen Küste. Hier finden sich 40 Unter
nehmen mit 5.400 Arbeitern und einem 
Produktionswert von rd. 12 Mill. RM. In 
aer Umgel:IJng von Sp'..it ist vor allem die 
Zementindustrie stark entwickelt. 

In der ganzen Banschaft Kroatien sind 
durch das Forschungsinstrtut 682 indu
strie'le Betriebe mit 67.000 Arbeitern (bei 
einer gesamten Einwohnerzahl Kroatiens 
von 4.3 Millionen) und einem Erzeu
gungswert von ro. ein Viertel 1\1.iharde 
Reichsmark erfoßt worden. 

chaften p f n n d b r 1 e f c („Relun Sen tten ), 
Akkreditive SO\\ ie Kr e cl i t b r i c f e sind mit 2 
Promille 1u ver tempeln. Die Gebühr fur E m P • 
f a n g s b c c h c i n i g u n g e n, • di~ von Be· 
hörden ausgestellt werden, sowie fur ß r 1 e f. 
und Tc 1cgr11 mm quitt u n ~ c n betrugt in 
Zukunft 3 statt 2 Pi.astcr. Die Stcmpelgebuhr 
für Zu chlagscrteilungc11 bei A u s s c h r e ; • 
1b u n g c n wird um 100°0 emoht. Auf Po t an· 
w c i s 11 n g e n und tc!egraphische U e b e r • 
w c i s u n gen bis 7unt Betrage \On 20 Tpf. ist 
eine Abgabe von 2 Piaster, für alle A1mei un· 
gen mit einem Mheren Betrag 5 Piaster zu wh· 
len. Inka o., Ven.-and· w1d Liefcra!.1wei5ungen 
iwischen B a n k e n utul G es c h a i t h 1i u · 
s er n \\erden einer Abgabe \ on 5 Piaster unt r
worfen. Um 50% erhoht \\erden d"c Abgaben 
auf Ab c h ri f t e n und Auszuge von 
amUid1en Eintragungen oder Beschlüssen, 
ebenso die Abgaben auf Beamtcnregistric:rb~e· 
ge und auf t:.rkllirungen. die bei der Monopol· 
verwaltung oder Monopolgesellschaft einge
reicht werden ferner mll die Zulassung chch1e 
(„Ruhsatnam~" ), die \'Oll diesen Stellen au ge· 
stellt werden. 

Auch die Fit:alcn, Niedcrla,..sungen und Ver· 
knufslädcn der gev.erblid11.'ll Unternelunun!!en, 
die die oben erwähnten \\'aren hcr-.tellen, sowie 
Grossisten, die bei die,en Unternehmungen ~I· 
ehe Erzeugnis e herstellen ta. sen, sind ver· 
pflichtet, die obigen Vor~chritten 1u crlüllen, 
weil ie am 31. Mai l!I H glcichfllll:. skuerpflich· 
tig ~cwordcn sind. 

UND SCHULDVERSCHREIBUNGBN 

Die Kohlenförderung der T ü r k e ii 
wird pianmäßig weiterentwickelt: sie 
überstieg im letzten Jahre, wie .gemC:det, 
3 Mill. t. Der V.erbrauch lag 1m letzten 
Jahr um über 20 v . H. über dem des Vor
jahres. Auch die Förderung im Braun-

Wenn bei dieser Untersuchung insbe
sondere nicht die kleineren kroatischen 
Indu:.triebetriebe erfaßt wfurden, so sind 
die ausgewählten Betriebe doeh charak
tenstisch für die kroatrsche Wirtschaft. 
Entsprechend dem landwirtschaftlichen 
Charakter des Landes ste.ht d:le l "1 n d -
w.irtschaftliche V'E!r1<1.rbei-

6. Die im Inlande hergestellten G u 111 m. i a ~ · 
s ii t 7 e Gummiüberschuhe unJ Gumnusticfcl 
werden' mit clner Verbrauchssteuer in Höhe von 
15 Piaster pro Kilo bclcgt. Auf den in? lnla_nde 
hergestelltcn oder au dem Auslande cmgcfuhr· 
·ten Z cm c n t ist eine Verbrauchsabgabe von 
2.- Tpf. pru Tonne zu 2ahten. Die Verbraucl~s
abgabe auf k u n s t c i d e n c G e w e b e \\ 1r:<I 
von 150 auf 250 Piaster pro Kilo pi1oht. U c 
Verbrauchsabgabe auf Kuffe e \\ ird um 25 
Pi~cr und diejenige auf Te e um 40 Piaster 
pro Kilo erhöht. 

7. Oel au.<; Oliven, Sesam, Sonnenbluntcn, 
Leinsamen und Baumwollsamen SO\\ ie anderes 
Pf 1an1 c n lH, ferner Fondant, S ü ß i g k e i • 
t e n nßcr Art, Marmelade, Konfiture, Lokum, 
„Akide" und alle anderen Zuckerwaren, ferner 
K 1 e i e , Er1eugnissc die bisher von der V e r· 
b r a u c h s s t e u e r betrcit waren, genießen 
diese Befreiung 11lcht mehr. Die ßctricbe in de· 
nCtl solche Erzeugnisse hergestellt oder 'erkauft 
werden, cinse'hließlich der filialen und Verkaufs· 
stellen laut Art. 2 des Umsatzsteuergeselle..<> 
wcrd\.-n den Vorschriften des C"rwiihnlen Gcsct· 

SEIDEL & 

Sivu-Enurum W 
Mn-kn Baubai 
bt. Kalg~llsc.haft 

19.88 
lt 1.-
12.05 

-.-
-.-

t 'll n g sind u s tri e {Spiritus- und Al
J..oholerzeugung, Mühlen·, Teigwaren
und Fleischindu~c;tne) an der Spitze. Sie 

" 1umfaßt em Fünftel aller Unternehmen 
und etwa em Drittel des gesamten kroati-

„ sehen industriellen ETzeu9ungswertes. 
Dem Erzeugungswer.t nach an zweiter 
Stelle {19 v. H.) steht die Textilin

„ du s tri e, es fo 'gen .die <: h e mische 
Industrie mit 9,6 und die Ho J z in du -
s t r 1 e mit 9.5 v. H. 

An Löhnen und Gehältem wturden t 93S 
m den erfaßten Betrieben !insgesamt '!"d. 

NA U MA NN 

" 45 Mrll. Rl'vl ausgezahlt. was ein durch
-sclmittliches Monatsein'kommen von 4.S 
RM -bei einem Arbeiter und 137 RM bei 
einem Becrmten erg~bt. Dabei liegen dte in 
der 'kroatischt!n lndustr.ie gezahlten Löh
ne und Gehälter noch erheblich über dem 
Landesdurchschnitt, ein Beweis des au
ßerordentlich niedrigen kroatischen und 
scr.bischen Lebensstandards. 

AKTIENGESELLSCHAFT· DRESDEN 
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.AUS ISTANBUL-
Personalien 

Der Minister fi.r die Monopole, Raif K u r a • 
de n i z . kam ucstcrn von Ank<ira n.lch Ist.l,_ 
Lul. Der Minlst~r wird sich rtwa eine v\'oche 
hier zu ln~pektionen .iufhalten. 

Der Bau von Luftschutzräumen 
Das lnnenmimsterium hat nn die Vilayets neue 

\Veisunge, fur den Bau von I.uftschut?raumen 
erychrn l.1~ en. Die Verant~ortang für den Bau 
und d.is Vorhandensein von Luftschutzr:iumen 
werden in 1rdcm Bezirk d1l' ortl;chcn Sicherht.>its
he •. mtM haben. Jedl' :weite \Voclll' muß von 
de:i ".1it dt•m B.iu der Luftschut:r'.iume Bcauftr<1g
kn ein .uisfuhrl eher Bericht ubl'r den Fortschritt 
der Arkiter .ibgegcben werden. Au( Grund die
f.er B ri'hre geben dann d•r Vilayets einen Mo
natsbericht .m das Ministerium. Die fertiggestell
ten Rc1umc werden durch die Beamten des Mi
:iistenums für öffentlich-~ Arbeiten, der :vlobil
nmchungs- und Sicherheit.-;Jirekt1orn.•n kontrolliert. 

Die neuen Briefmarken 
Seit gestern werden an den Post.mst.iltl'Tl d.e 

rr~uen liriefmlrken für die n a t 1 o n a 1 e V e r -
t e 1 d 1 g u n g ausgegeben. Es h.1"1delt s:l h um 
fr1e Serie \/On 3 Marken :u ein. :"' ei und drei 
~.ur~. die dem bisher ublichen Portosat: bclgc
fugt werden, also mit den eigentlichen Briefm.1r
h•n nichts zu tun haben, sondern e:l:len So n -
d e r zus c h 1 c1 g fur d~ ffi1tion.1le Verteidigung 
dar5tellen. Es ist nicht zulassig, an Stelle der 
bisher verwendeten Briefm.uken nun nur die 
:Jel.Y.!n Zusatzmarken auf iBriefe tnid Postkarten 
aufzukleben. Die P f 1 c h t z u r V er w r n -
du n g dn~ser Markoo besteht sowohl fiir in -
l u n d 1 s c h e , als auch für 1ns Au s 1 a 11 d 
gehende Postsendungen. 

Kurs für Ueberwachungsbeamte 
Um den Knmpf gegen de:i \Vucher Im ent· 

sprecmnden Umfange aufnehmen zu können, wer
den Ueberwachungsbeamte ausgebildet. Der erste 
Unterricht an 60 kwiftige Beamte v.:urdc gestan 
durch den stcllvertretende"l Generaldirektor fi.ir 
die Versorgung, Faruk S ü n t ~ r, erteilt. Er er
klärte seinen Kursusteilnehmern die vor1 der Re
!! erwig zur Bekämpfung des 'vVuchers g~trolfe 
nen Maßnahmen und die Im Rahmen des Geset
zes ::um Schutze der • ation a:igenommwt•n Gc
set=e zur Bekampfung des Wuchers. 

Du Kampf gegen den Wucher 

Im Moont Mal wurden 41 Gerichtsverfahren 
gegen \Vucherer abgeschlossen und 40 neue Ver
fahren eröffnet. Von den abgeschlossenen Ver
fahren endeten 34 mit Geia:ignisstraf-en und 9 
mit Preispnich. 

AUS ANKARA 
Gemäldeau.o;stellung in Ankara 

WiE> die Ana'tolische Agentur au' An
kara be:rk!htet, wurde gestern die 18. Ge· 
mäldeaiusstellung d-es Kunst
v er e i n s A n k .i r a re:röff net. Es sind 
1 OS Wel'lke von Mitgliedern <les Kunst-

Am Sonnad1end, dem 7. Juni, um 20.30 
Uhr, 

Ans der Istanbuler Presse 

Oie:: lstanbuler Zeitungen besoh51t.gcn sich 
we'tenh?n m.t der l:rk!Ziru~ Admi."ral Uar an 
i1ber K"Jk'(>fl 

In.der „Cum1hurivet" hC'bt Yunus Na<li 
hervor. da:; Reuht l·rankrdch~ a,uf Kilik'en, '\0'11 
dem Adrmral Darfaa spreche, baue sich auf der 
ag.gr~i\·en J>olit:k aiuf, d:e s. Zt. ~011 den E11-

tentcmad1tl•J1 .untL'I' der Leitung von .\\aanern 
w.ie Uoyd (ieorges t1n.d Clcrncnceau \"ertrckn 
wordl!ll sei und de m 'hren Folgt:n nach 2U 
J1hren zu der fleutgen Katastrophe fiir F„ank
rcioh gcfüh!'t habe, denn das Svsk'm \'On Ver
sailles sei ~ gewesen, das dai deut ehe \'o!k 
zur 13ekämpfarng dieses Svstems und 1.11111 hei.ti
gt.•n Knmpf angcspomt Iiabe. Die Bchauptunrr 
daß ~ng :rnd .d. c tü rk1 dhcJ1 Fre'.:-ch:irJer gcg~; 
d1.~ l·ranrwson 11~ K l k C'J1 iglJhetzt hnbe, sei t ':1e 
L.1gc, .WC den 1 at.."achen cl!irckt w1dt.•rspreche. 
Im Gegente sei damals Engbnd <L.1.s \'On Lloyd 
Ueor;::-c gehihrt \\ urde, lbestrclbt o<rewesen <le-n 
m·t F.rankrt.~h nu gearbcitcten Vcrtra" von' Scv
res ·n die 'rat itrnl.uset"Len 11md es scl in s1.•tn1.·r 
Fe. ndseligkeit so .\\·eit gc:gange11, für d:e Tiirke:i 
ganz neue SchW'lcr::gkciten z;1 erfinden. Die 
Türkei 'habe dam.-iis 1ti ht mir J.!C!S!Cn Fr.:mkre h, 
sondern. auch gegc~ <las ivon L'oyd Ucorge ge
fuhrte l~ngla.nd gckampft. Der S.\·g <!er nationa
len Sadhe der ·1 ürken sei .Uamals ein S e:g iibcr 
s5m11ichc Staaten de-r Entente .gew<.-sL•n 

In :<fer Z<:i'tung- .:ran" Mist Se r t e 
0

! auf den 
~11w11J.en h "·. iden Admiral Darlan, der aus dl•r 
Ues~'oht~ ruchts g~ernt z.u halxin sdhelnc, in 
der fiürkC11 ia u.: gelöst habe. 

Asun U s ist in der „V ,, k · t" der Ansicht daß 
<lX:. 'taatsm~nner vo11 V'ahy e n Beisp:ci der 
igr.~ißten ~ct.st gon Verkommenne't abg-1:ben, 
wahrend • e davon reden, die ..Ehre uml <Ja„ An
sehen Frankre1 hs zu schlitlen. 

Anl.:ißli h der. l~cde Darlans bßhauptl"t Y .;i 1-
> r 11 ,. m „ '! e 11 ~ S a b .a h", {l:tß d:c I~cgierung 
ur \ iohy nner!r h bestimmt Zill der Ucber.zL'tl· 
igung gelattgt sei, daß s e .d c Vorteile rrank
r~ hs hr schlectit ~·ngesch:itzt hatte, als sil" 
ich ~tschloß, W:tffe11st'llstand mit Dt-11tsohland 

abzu cltließen. 

IXe Zeitung- „-i: a s v · r i E f k <i r" brirngt 7.Ulll 

usdnrt·k, d:iß die Droh rnge:n jap.'.lns Aml"rika 
\'o.n dem „ bcrc ts beschr"tten n Wr:g rricht ab
bnngen konnen, sol:;ngc die V<·Ie nr![ten St.aalen 
von, e nem ,i\l:inn \\il.f Roosevelt geleitet n"l'den. 

) aJman c nne!1 n der Zertung ,,Vatan" 
:tp de großen Verdienste Dr. S hl~cm:ins um die 
I~rforsch.ung der Gescth." htc Kreta. 'lind sagit, 
daß v<"!r 41 ~ahrcn (.J'eser <le11tS<:"J1e Forscher die 
Insel Kreta ~111 Namen der Zh•Esatton erobert 
"15tte. Jetzt &'icn Tausende lfon De.utsohen da
.m t besohiffg1, die Spuren der damafgen glor 
rechen .Erober.ungan 2u \erwislhen. 

Aegypten venveigert 
den Kreta-Ministern 

die Anerkennung 
Berlin. 2. Juni (A.A.n.DNB.) · 

Die Wtlhcmstraßc sbimmt der Auffas
sung der 5gyptischen Regierung zu. die 
sich weigert. den afuf der flucht b'e
fmdlichen gl'itechi chen 1M111i.stern d;is 
~echt. zuzuerkennen, :i:hr~ Tätigkeit auf 
<1gyptischem Boden au zuliben. 

Tftrlsctie Posl 

Die Detsche Botschaft 
gi~ bekannt: 

Gemäß einer ;ischen dem Deutschen Reich 
und Rumänien fr<>ffenen Vereinbarung über 
die Umsiedlung ~r dcutschslämmigcn Bevöl
kerung in der S-Bukowina und der Dobrud· 
scha in das Deu:he Reich haben auch die im 
europäischen od nußcreuropliischcn Ausland 
wohnhaften desch. tämmigen rumänischen 
Staatsangehörige die nach Bcssarabien, der 
Nord-Bukowina, er Süd-Bukowina oder der 
Dobrudscha zustdig sind, das Hecht, an der 
Umsiedlung in b Deutsche Reich teibuneh
mcn und zu dicm Zweck bis zum 1. Januar 
1942 vor der örth zu tändigen diplomatischen 
oder konsulariscn Vertretung Rumäniens zu 
erklären, daß siMegtrn der llmsicdlung ihrer 
Volksgruppe auslcr rumänischen Staatsange
hörigkeit entlasS( zu werden wünschen. 

„Zuständig" tth jenen Gebieten im Sinne 
der Bestimmung ind die Personen, von denen 
mindestens ein lternteil, der Ehegatte oder 
Kinder sich der '1sicdlung aus jenen Gebieten 
anschließen. Autgsberechtigt sind alle Perso· 
nen über 18 jahi da.c; l'amilienoberhaupt audt 
für die Ehefrau ul d"e unter 18 Jahr alten, un
ter elterlicher Gealt stehenden Kim.lcr. 

An der Umslilung können ~wch solche 
Volksdeutsche aa den obenbezcichnden Gt:· 
bieten teilnehme• die einem dritten Staat an· 
gehören oder strlenlos sind. 

Diejenigen Pennen, die auf Grund der oben· 
stehenden Bestimungcn, an der Umsiedlun~ 
in das Deutsche ?dch teil1.unehmen wünschen, 
werden aufgeforert, sich umgehend bei der 
für ihren gegen.;irtigen Wohnort 1.U!.tändigen 
deutschen konsL•rischen Vertretung zu mel
den, wo ihnen lie näheren Einzelheiten des 
Verfahrens behaut gegeben werden. 

Sän1tliche mit er Umsiedlung zusammcnMin· 
gendcn Amtshan ungen s'.nd gcbiircnlrei. 

Ankara, den 9.~\ai 1941. 

Aus •em Programm 
des Ankal'~l' Rundfunk-Sender!'\ 
Dienstag, den 3. Juni. 

19.I 5 Radio-Sa~norc1'estcr 

21. 10 SJ xophOC"Solo 
21.45 Klassische Musik 
Türkische Mus1t 12.>3. lllS, 18.03 
Sd1...illplattenmu k. 1 HlO. 1 .40, 22.45 

'.ichrichtcn: I2i'i. 1q.w. 22.30 

\ 

To bruk 
(fortsetwng von Seite 1) 

Italieoner un.d Eingeborene gescbaffen. 
:'-lcue Qu"ellen \Vt11iden erschlosser. und 
führen in lat119en 1Aquädukten das so 
notw1endi3e Wasser der Stadtverwal
t•ung :u. Breite Straßen und moJerne 
Geibättde wie Sch.ulen, Verwaltungsha·u
ten, Speicher<mlagen ,1m Ha·fen und Ka· 
sernen wuchsen i;rns dem Wüstenboden 
hen·or. Deim Ausbau der Hafenanlagen 
wuridc ·ganz besondere Aufmerksamkeit 
gev,:idmet. Nach der Vollendung aller 
cJir:SC'r Bauten Ji.eß -die AussC'hmiickt1n9 
des Ortes durc·h P.1lmen und Gartenan
lagen nicht lange auf sich warten. 

Tohruk zä1hlte im Ja.hre 1921 erst 500 
Einwohner. von .denen ein großer Teil 
a11f das Milifar entfiel. Durch die inten
sive Förclcrung der Stia<lt stiell -die Be
völkie.1111ng inzwisc'hen auf d.is Fünffache. 
Von d~e5en 2500 Einwohnern ist heute 
<ll'r fünfte Teil italieinischer Abstam
mung. vier Fünftel gehören ·d~n Arabern 
oder Berbern a•n. Oie Bevölkerung lebt 
von einem b~sc'heidenen Bodenanbau 
und von etwas Vkhzucht. Handel, Ver
hhr und Nlilitär geben jedoch den /\us
schlag. 

Durch Tohruk führt die 1800 Kilome~ 
ter lange Litorane:n. die ganz Liibyen 
von der tune.sischen 1bis zur ägyptisc'hen 
Grenze durchzieht. 174 Kilometer west
lich von Tohruk liegt die nächste grö~ 
ßere Oas.e, die Staidt Der n a . und 116 
Kilometer sind es bis nach Porto Bardia, 
\ on wo ma·n naC'h 24 Kilometer die 
Lnndesgrenze bei Fort Capuzzo erreicht. 
Kleinere Fa1hrwege führen nach Acroma . 
Adern und ander.en Oasen. 

~ 

Bardossy in Rom 
B11dapest, 2. Juni (.A.A.) 

,\ u f\enrn ini-: ter v. B a r d o s s y ust n:ich Rom 

:libgerei t, wo er 2 1'.age bleiben und mit M u s -
c; o 1 in· und G ~ a f Ci an o Bcsprecllungoo ha-

he-n '' ird. 

• 

Filmabend 

Eme <len.11 tige Nachgiebigkejt gcgen
iibe-r einer 1m Exil hefindltchcn Regie
rung, so sagt man ·n den gleichen Berli
ner Krei en wäre t.1tsüchlich mit der 

---~--,~"t:1ltrc1 1ti1l eines Landes nt lit =u \~rein ... 

in den Räumen der Konsulat:s.1bteilung 

<ler Deutschen Botsdhaft. 

\erems at1sgesteHt. Bei der Eröffnung 
waren Klultusminister Hasan Ali Y ü c e l, 
Abyeordnete. das Diplomatische Korps. 
die hohen Beämten der Ministerien und 
Vertretier der Presse anwesen<l. Oi-e Er
öHnungsre<le hielt der Vorstand der Mal
a'blteihing des V-ereins, <l-er Ahgeordnetc 
von Konya, ~ev:ket D "' ~ . 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyoflu, lstiklll Caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegenüber Plloto·Sport) 

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

baren. D:e H a: tu n g A e g y p t e n s 
in dieser· Angelegenheit ist in den Augen 
der politischen Kreise Berlins absolut 
t• n t a <l e 1 i g . 

RaJioz.eiten der türkischen Sendungen 
im deut~chen Rundfunk 
lh· ttirk sehen Sendungen ~rn ueutschen Rund

fun'k werden ;dzt um foli,"Crrdc Zdkn iibcrtra
gcn: 
7 45 ~.00 Uhr til(!Slger Zeit :mf \\'eile 49,fl2 

20.00-20.1.'i Ultr hiesiger Ze t .'.lllf WCl!Je JD.7-l 
22.00 22.l!i Uhr hies:gt•r Zeit a11f Welle 4(1.75 Auf elm·m Feldflug~.1f:n der dcutschc-.1 Luftwaffe. D.:uts~he Stukas zum Ems.atz bereit 

' ~ NORDLLOYD~REISEBURO 
der 

[fi rma Hans Walter Feustel 
für a lle Land ... , See... und Luftreisen unter Berück ... 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster" 
• 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen\'.!! Zoll-La9e1 

Kas1m Zade lsn1 a il u. lbrahin1 Hoyi 
lstanbul. Mahmut Pa~. A hud Efen di H an 2-3--t - Tel. 22i33-23i08 

• Z ur Beachtung ! 
\Vir machen unsere Leser da

rauf aufmerksam, daß die 'f ele· 
fon-Nurnmer der Sc hrif t 1 e i · 
t u n g 4 4 6 0 6 und die der G e -
s c h ä f t s l e i t u n g ·1 1 6 0 5 

lautet. 

~-. . . 

Kleine Anzeigen 
T ürkischen und französischen 

Sprachun·cerricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattes. { 6291 ) 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
i ST AN IJ lJ l"-C .\LATA TELEFOX: 4-' 696 

( ST AN B lJ I J- ßAT 1CE 1\ A P 1 , TELEFO, : 2..J 410 

iZ i\fi H 

IN . *GY P,TEN: 
'· FILIALEN DER DRESD N ER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Istanbul, Dienstag, 3. Juni 1941 

So ''urde die I•1sel L e m n o s von Jruts~hl'n 
Trnppen bes~tzt. D.e Voraus.1bteilung der 1-i· 
f.,nterie dringt in ein Dorf auf der Insel ein. 

Belagerungszustand 
in Ostsyrien 

London, 2. Juni (:A.A.) 

W ie der Pariser .Sender erklärt. hat 
der französische Oberkommissar in Sy· 
rien, General 'D e n t z , den Bel•agemngs· 
zustand in 0 s t - Syrien verkündet. 

Nach einer weiteren .Meldung des Pa
riser Senders wurdE>n ~ n Syrien mehrere 
FlugpH\tze, darunter einer bei A 1 e p p o, 
bombardiert. 

• 
Vichy, 2. J1mi (A.A.n.OFI) 

Der Gencraklelegicrte der franzö. isc!K-n Re
g· rung 111 Afrika. Generol W c y g a 11 d, 1ist 
heute nachmittag n V~C!hy eingetroffen und 1h.1l
tc um I 7,30 Uhr eine Be prechuDg mit \farschall 
p C t a i 11. 

* Kairo, 2. Juni (A.A.) 
W'e man thier <>rfährt. 'rid de telephonischen 

und telegrophischcn Verb;ndungcn lWrSChen 
Aegypten und 'yrien :wf Wl"is1mg der franzö
s.i:-chen l~e.g1erung unterbrochen worden. 

• 
Vichy. 2. Juni (A.A.) 

WJ-e aus französrsche:n poliüschen Krei.
sen verlautet, wi-rd der französische Mi~ 
n i s t e r r ,, t morgen 2lu einer a u ß e r .
o r d e n t ! ich e n Sitzung zusammentre· 
ten. 

~ 

.\fa<li.<l , 2. Juni (A.A.n.OFI) 
lr\fulge des Abbn1ch ~er 1rnnsularischen 13c

ziehungcn zwischen Frankreich und En:grand 1n 
P.aHistm i•bemlitt ·ltc uer franz.ösis1.•he Rotschaf
!t.:r in ,\fodriocl. Fran~ois P ~ c t r j, •dem A11lkfl
mlnister SeJirano S u 11 c r <Jen Wunsoh fr:rnk-
1 e:ichs, Spanien ·n scim r Eigenschaft als 
katholische üroßmacht de .Sorge für seine m:i
ter.ielhm n<l reolgiösen lnter~sen m Jerusalem 
und d~n thC'iligen Stätten anzuvertrauen. 

IYe ~pa.nj50he Reg;"enmg teilte dem franzö
ischcu Botscha1tcr 1it, daß :e diese ~\.1ission 

ühe~ne.h 111\'. 

• 
B.1adad. 2. Juru (AA. nach OPI) 

Der JUJl\t~ König Fdsal ist heute Morgen um 
8 Uhr im Sondt•rZUIJ 11.1ch B.igdad zurückgekehrt. 
Er wurde am B.ihnhof VOfl dem Pri:1zn•gt•111t•11 
Abdul llah und hohen Beamten <>mpfangen. 

DIE BESTEN 

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

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELBPON : 1078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in det „Türkischen Poet" hilft Ihnen 

auf billigste and bequeme W a.e, 
wenn Sie Hausperaonal suchen, Ihre 

Wohnung w echaeln wollen, Sprach„ 

unterrlcht nehmen oder irgend wd ... 

ehe Gebrauchagegenatände kaufen 

odd am.tauchen wollen. 


