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Was geschieht mit 
Kanada? 

A m•n r 
en • 

J<an,:ul..1 r e ~ d eh ten und :u 1 „h 
mensehen..1rm I< n Gehl t J r Erde Auf e r 
Pijche. d • 1 -rtt 1 gr ßer t~I 11" d s Deuts h 
Reich vor den Ruckghederungen, leben wemg 
mehr .1ls 11 M11honen Emwohner. K n, das Koh
ltnlagtr \\'\!rdc'l nls du.· großten der Welt be· 
zeichnet. Elsen. Gold. N ekel sind in bedeuten 
den Menocn vorbandrn Von dm ~trcidcub r· 
schüssm kö11ntc etn betrac.hthchcr Tt'il der \Vrlt 
er:iahrt \\'\!rdcr Aber \\a5 nutun d1c~e Re 'chtt.i 
mtr, wenn keine Mcrisch n da s •1d, um s e zu 
erscblief\en' F s k.inn desh 11 mcht "ur.Je nch· 
n~n. wenn d r Vereinigten Stiate'.l mmc· h • 
gchrhcher nach drm Norden bli<.krn Es q 1b 7.e • 
ten, wo man m den USA c ne Vcr~c.hmrlzur g 
der be1ck-n St.i ten kt',nes\\egs· wu t c.htr. \\f' 1 
man de Konkurrrn: der großen k,mad1scheu 
Agrarexporte furchtrtc und tn Kan.id..1 k 1ricn 
kaufkr<1f!lgcn Abrrh!T'rr fur USA lnd<1str cw rc t 
sah Das h 1t Mch 1edoch m letzten Jahrzehnt !l • 
lindert. Man erb! ckt m Kanada heute 1mm r 
mehr den kunfttgen L1der.u1tt'fl ~ chugrr lcd.i· 
i.tnerohsto!fe und Zu letcl em Geb t n d m 
1.1;;:i1ge Bevolkrr ngsub.:?nchus< uriter br ic.ht 
\\erden ko1mcn. ~hntt hir Schritt •st de lh 
dir Zusarn.'llen 1rl.e t vol betrieben \\Ord r Di~ 
hc ß u1mtntll"I < K nalvcrb nd 1119 mit l St 
Lo·en:-Strom wird 111 Kürze i:i Ar.g 1ft {l non
mrn. l~inc Kette von USA Luft~tut:p 1nkten z ht 
sich dn der k,1'.laJ1sd en \\lcstku te 1: • n h 

-- . 

• 1on 
a f Grönland 

„Eine Lösung des Geleit ... 
problems" - erklärt man 

in Washington 
Wa hington, 3. Juni (A.A.) 

Roosevelt hat T r u p p e n n a c h 
G r o n 1 an d entsandt, um dort Luh· 
stützpunkte zu errichten. 

Diese sensationelle Nachricht erfolgte 
l.'inige Stunden nach der Meldung, daß 
1 r a n s a t 1 a n t i k • B o m b e r und 
Flugzeugpatrouillen der amerikanischen 
Arm c e in Kiirze die Patrouillen der 
amerikanischen Marine auf den Wegen 
des Ozeans vcrst~irken würden. 

John Jouett, der Vorsitzende der Han• 
delskammer für die Luftfahrtindustrie er· 
kt;irte in Louisville: 

Oie Bomber bedeuten die L ü s u n g 
d c s G e 1 c i t p r o b le m s . Diese Ap· 
parate steigen zu be~timmten Stunden 
auf und patrouillieren im Zickzack auf 
den von den Gelcitziigen benützten We
gen. Sie künnen ziemlich schwere Born· 
1 n mit sich führen, um die größtc.n 
tcindlichen Kaperschiffe und die Unter· 
scebonte zu versenken. 

Die neuen ttVizeadmiralett 
des USA ... Präsidenten 

Da: Hau11tkl'iegszicl 
des Ehrendoktors llalifa-x 

~e\\~ork, 3. JLJni (,\.1\.11 !).,'\II,) 
c d c Pr :,,c ne dct, hat d'c Un.aver~it;1t 

d-,e Ah„ cht, dt>m lmtrschcn Botschaf· 
, x J n 1 Im ndoktor der I~<' htsfa· 

hrn. 

* 'llgton, 3. Juni (A..A.) 
In d r Roo , de Lor:J Hal'fax heute vor den 

~tudcntl"Jl der Cc11l n b unn ers tat h,elt, wo er 
den E.hrendoktor <ler Rechte verlehen bekam, 
heto,tt- Hai tax, daß d e V e r n • c h t u n g d es 
lt1t ersystems das erste Kr1egs
z ll l b t.:lx n mu c. 

USA ... Drohungen 
gegen Darlan 

Washington. 3. Juni (/\,/\.) 

N.ich den heftigen An g r 1 f f e n , die 
Adm.r<1l Da r 1 an 1n ise.ner :Rede vom 
Sonnabend gegen E n .g 1 an d. richtete, 
k nn m,rn n cht mehr da1ran zweifeln, 
-d ß Fr.:1nkreJch m den amt!ichen Kreisen 
ietzt pr.iktr eh m jeder H .nsicht ::ur Na
zidoinane gehört und daß von jetZit an die 
H,1ndlungen Frankreichs nur mehr wie 

Das deutsche 

~perrgchiet 
. 
nn 

Nordatlantik 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~ 
Bez u g s preise : Pür 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) Rl\\. 5.-; fur 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.- ; lür 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Au land) RM. 
2.'i.-; fur 12 l\\onate (lnl:md) Tpl. 15.-, (Aus· 

land) RA\. 50.-, oder Gegeny.erl. 

G c s c h ii f t !11 e i tu n g : lkyo{:lu, Gnlib UNe 
Caddesl Nr. 59. Drahtanschrift: „Tiirt.posl". 
Pernsprccher: Geschäftsstelle 44605, Schritt· 

lcltung: 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

Istanbul, Mitt wo, . Juni 1H l1 

,, Vor grossen 
Ereignissen '' 

16. JAHRGANG 

Sitzung 
der Volkspartei 

Anlwr. . 3. Jun (A.A ) 

die Worte hetrachtet•exßen. mit denen 
Marschall P et a J n ·n USA·Botschaf· 
ter in Vichv und de!f.r~mzös1sche Bot· 
sch.1fter m W'<lshrngt d..1s St:o'at~dep:1r
tc.ment zu überzeuge versuchte, d<1ß 
Frankreich in Wrirkhkeit nicht emmal 
~oweift gegangen sei. ie es die Woff(!;ll· 
st1llstands'neclingungeM&l:lngen. 

Berlin. 3. Juni (A.A.) 
Von ohalbamt'icher Seite wird mitige· 

teilt : 

[) P. rl r•ntsfraktion der Voiksparte trat 
heute u-:n 15 Uhr unter Vor .tz des V1zrprasi· 
dentcn und Abgrordncten \On Sl'yhnn. Hilmi 
Ur.m. zuSJmnen. 

Die Ze.ih.mg ,,W a .t i c .g t o n Star" 
~eh reibt: 

Im Licht'C der Benrlmngen Darlans 
r.:t1ß mnn d·ie Noteles fmnzbsi1schen 
Botschafter von der v·{lange.nen Woche 
nochmals prüfen. W<i!n Frankreidh den 
Weg ernschlägt. den1h11 Darlnn zeigt. 
< „ n werden d'e 1US und Fra:nkreich 
d "thin kommen. wo <e e i den W e • 
gc sich trennen. 

Das gestruge Zusammentreffen zwfr-
sche.n H i itl ie r und i. 1 u s s o l in i am 
Brenner ist off ens1chtlich das Hauptthema 
der ßesprechlungen und Uehertegun9cn 
der .ausländischen politischen Kreise in 
Berhn. Wie in der Vergangenheit es bei 
den Treffen <le-r beulen Führer der be· 
f.reundeten und verbundetc.n Länder der 
Fall war. so ·wuTde auch diClSeS Mal über 
den lnh.1lt der Besprechungen mChts mit· 
gctei't. Amthch und halbamtlich len'k'r man 
lediglich .ehe Aufmerksamke1't .auf den 
amtlichen Benc'ht und auf die mehrstündi
ge Daruer <ler Besprechun-gen der bei.den 
Flihrer der ve.rbtindeten Länder. 

Auf d r Tagesord'lu:ig stand em Bcncht des 
Auß rmtn s•.:rs obrr d e nußenpolit1schcn Ercig· 
111ssc und eme AnFr. gc ,in die Mm1McrK"n fur 
N.1t onale Vert d gung und fur Unterricht. 

Be Beg1n.'l der S,tzung untrrrichre~~ Außenml· 
111 ter Sukrü Sar.i~o lu du: Fr ikbon durch e111• 
gehende Erlauterungcn ubrr die poh11schcn r..r· 
e1g'l1SSe der lttzten dn:1 \Vochen und .int'l.l:ortetc 

ur Fr.1gen versduedooer Rednt>r 
[),1 d~ Stunde vorgeschntte'l 'l.l:ar. \\urde de 

A.Vraqe a'l d.Js Vert 1d1gunqs· und d.is Unter· 
r .lium m,.; erium .1 1f c•nc ;mdere S1t:ung vert.1gt. 
1.n 1 Je S1t:ung ~elbst um l'l 10 Uhr ,1uf1 eho-

Zwei Kabinettssitzn'(en m Vichy 
an einem 'lig 

bcn 

V1clty, 1. Juni (A.A.) 
D<'r Minist\'rr;ir tr,11 heute vonnitt;i!l um 11 

Uhr unter J,•m Vorslt: 'on MrschHll Pctaln :u· 
s.'lnunrn An der Sit:ung m1hm.'luch der General
delry1erte der französischen RJ~rtmg tn Afrtko. 
Generill \Veyg:ind, 1~11. 

Admiral D.1rlilll, der über Pngsten ~lntgc Ur
laubstage grnommen ha:te. undgestem noch nicht 
in Vlchy eingrtroffen war, nam an dl"r Sit:u:ig 
nicht teil. 

* 
\'ich] 3. Juni (A.A.) 

Admiral d) a r i a n, der heu! nachmittag nach 
Vichy zurüokk"ehrtc, cmpf 11~ <:ieneral W e y -
ga n d, m't dem er e'ne bgc Unter-redu.ng 
hatte. • 

\'01ch} 3. Jum (A .A.) 
l)'e .\\ tgliedcr der .fra.nzosscticn Reg'erun,g 

traten heute .:tbeml unter V<tSit"L von Adnt' r<il 
l>arl:in errll'ut izu einem M~ tten:it czus.unm •n. 

\Vashingtone1· Ver~rechung·en 
an Tschungling 

TsohU:llgka'fl'g 3 }uni (,\.A) 
IYe r.h nt~-fsche Presse ihebt den Text dN Z\\ 1-

SCht'n dem lJSA-Staatssckretjr 11 u 11 und dem 
neut•n · d1'nsi clll'n A'llßerummster Quol:li~d11 
ht•rwor. 
~n Si.'lln(.\JJJ Br:.Cf te t; l!Jr \ ~:l Al:isidat ~r 

1c c en, bald &!r l'riede unddle UrJ1w1\ß 
'" Ch na wiederhergestellt se n werden D c 
Presse u1' mmt d l'SC \'e-rs'oher.ung als c nen neu· 
en Be\\ rus der chine'i!Srn-ame kan' C'hen 
1 reundsahaft :mf. 

1.-.ondoner 
Kommentare 

zu Kreta 
General 

Miwrbeitu 

London, 3. Juni (A.A.) 
G o u g h , der militäiiseohc 
der l~cutera9entm schreibt: 

Du Verlust Kretas ist unzwr!fzlh,1ft ci:i vor· 
ubcrgehcndcr Mdkrfolg \V1r konnm jl'do..:h .mf 
diesen Oper.1t onen ~hr wertvolle strategische 
und praktische Erfo.hmngen ziehen, und man 
k.mn gewiß scln, daß wir dies tu:i werden. 

Die Verteidigung unserer MarinebaSt'n 
A 1 e x a n d r l e n und S u c : ~st unser n.ichstes 
Problem. Die Insel Zypern wird flir diese Ver· 
tridigung von großtt>r Bedeutung sel:i und daher 
ebenso die entsprechenden Maßnahmrn :ur Siehe· 
rung unserer Stellung. Die Frng,• dl.>r St,1rke in 
der Luft wird hirr ;weh infolge der Entlemu:igen 
einen cntscheiclendl'n Faktor b1lde11. Die Deut· 
sclwn wrrdt'n hier nicht in einer so \IUll~llgen 
l.dQl' .!wi:i, um 1hrl' Luftstreitkr'dftc gl'Ql'O Zypern 
zu entf,11tcn, Wie dies hei Kret<1 d1•r 11.ill Wdr. 

l-11tlrr \Crsu1.Cht jettt, ~kh m Syrien ~111:11· 
1ich1cn um.! e5 ist dringend Wichtig, daß :ahl· 
rl'1che frnn:Osische Soldaten In Syrien, die die 
f),•utschcn hassen und bett1t sind. sich Ge':'lerul 
dt Gilulle an:z:uschheßen. jcdr Ermutigung erhal· 
tl'n. Diese Ennutigung könnte l}t'gcben wNdrn, 
wenn die frcie:i fran:ösischen Krdfte in Pcil.istnkl 
und Acgypten jetzt auf Beirut und Damaskus 
marschieren unter der Deckung unserer Luft 
streitkrafte. die sie gegen Angriffe der Jetzt in 
Syrien bd1ndhchen deutschen fllugreuge bc
.!ic.hutzen wurde:i.. Diese '1'.lgC Vf'rl,mgen eine gc
:.chlo~S\!nc poliusche Aktion und die l lehrrm1hmr 
\On R1s1krn. srlbM wenn m.tn kuhn h,mdeln 
mul\. Fur die Verteki·gung \On Zypr1n mu~ 
<;}'rirn 1:1 den H.mdcn von Freun 'rn sl'in. 

• 
K:t r1>, 3. Juni ( ,\,.,\ ) 

Die Wilhelmstr.1ße betont, d.11~ e_c; 
sich hei .clucsem Trd~en um eine n a • 
t ii r ) i c h e E n 't w • c k 1 u n g rn den Be· 
z1ehungen der beiden "erbiinde-ten M<1ch· 

te handle. 
,,Es ist bekannt", so erlklc1rt m~rn "\\Cl· 

t>er, „daß die beiden" Staatsmann-er v o :r 
den großen Erei'9n1s~e31 eine 
ZrUsammenkunft 'haben um .die 
Entwicklung und.ci1e zukilnf
ti-g<:n Dingic ztu prüfen.'' 

Görings Tagesbefehl 
an die Helden 

von Kreta 
B<.'rlon. 3. Juni (J\.A.) 

DNß teilt mit: 
Der P c 1 c h s m a r s c h .1 1 1 und Obe1 • 

hefeh5habcr der !Juftwaffc h„11 folf)~ndcn 
Tngcsbefchl v.croffenthc.ht: 

„Kümpil'r von Kreta, Kamernd~n! Une mhm· 
H•llt• ucut sie1fr · -1, ..AJ.:tion-un• etet..Jiuuzi;n \ ' i 
n:n:u üei!Hucr. nserc i-:cgrcicn n-1'11 mcn "eh.in 
auf Kreta. Ihr, me-inc Fallschirmjäger uml Luft· 
lalllletruppen, und Ihr, meine flieg er. habt zu. 
sammen mit Euren Kameraden von dl'f Am1ce 
unter llem Befehl Eurer Führer aller Grade au· 
lkrordcnlliche Le:„tungcn vollbracht. 

Voll l'reudc kann kh <lcm Führer ~len Vollrng 
seine' Befehls meklen. Ihr h:ihl ""r der gnn· 
1en Wcll d:e Wahrheit tll.'S t„iihrcrwortes bewlc· 
M:n: Es gibt keine unein11ehmbn· 
r e n l n s c l 11 m e h r. Ich wu!Uc im voraus, 
tlaH meine LuHw:iHe, die in til.'tl hlirkslcn und 
hddcnhailc!>lcn Kämpfen erprobt ist, nur den 
Sieg kennt. Deshalb konnte diese crstnrali~l' und 
kühne Ü(X't'ation ü b c r ll a s M c c r h i 11 v. l.' g 
wk ein n:ißcnder Strom den rcind in wc11igc11 
Tagen vernichten. 

Wietk·r einmal haben auch Verbände der ila· 
ticnischen Lult wnHc uml itcilicnisd1c l~i11hciten 
111 dem Erfolg dicc;er Aktionen wirksam beige· 
tragen. 

Fall chir:mjagcr ! In äußerster Tapferkeit. 
ohne irgendeine Hilic h:lbt Ihr den an Z a h 1 
und Material uherlcgcnen Feind 
nach erbitlert1en und hcroi chcn Kämpfen gc· 
sd1lagcn. Ueberall, wo lltr gelandet sei, habt Ihr 
die Positionen mit dem gleichen Heldenmut an· 
gegriffen und verteidigt. Jeder von Euch hat ci· 
1•cn außerordentlichen Mut bewiesen und c.ine 
Zähigkeit, dle iibL't' die menschlichen Kräfte 
hinausging, trt>t1 der glühenden Hitze und der 
vnn1gängliche11 Felsen. Eure Kraft habt Ihr aus 
Eur<'rn unerschütterlichen n a t i o n a 1 so 1. i a 1 i· 
s t i s c lt c 111 G c i s 1 gc~chöprt, uu detn Getlan
J.cn an llen sicheren Sieg und in dt."f11 (iedanken 
an die Hilfe Eurer Kameraden in der Lult, die 
dk f'elmJc au~ dem Luftraum vertrieben haben 
und ununterbrochen, Slundc für Stunde, in 
Trnnsporttlugzeugen Ver tlirkungen brachten. 

Die alte Wattenbrüderschaft von Narvik C2'· 
neucrnd haben die flieger und Geblrg jägcr d'e 
Insel besetzt und England von einem der Y.iCh· 
tlgskn Stüt1punkte de östlichen Mittelmeeres 
vertrieben. 

Kameraden! Da' ganze dcul ehe Volk be· 
wundert Euren neue tcn Sieg und dankt Euch 

DN .igyptI:-ochc Vcrtl'i<l,gu1ii;:s111' nislcr khn<let 
die Soltafflmg e 11<:T neuen \'crtC:d'gungswnc 
.:in, d:e „W es t 1 ich e V<' r t e d 1 g u n g s z o
n e Kairos" genannt \drd und sicl1 \'om 
1 nken Ufer des N':S ood1 Westen erstreckt. 

Oie den mech:in:_·ertcn Stre'tkr:ifte an cler 
<1re-nze 111nd in d'eser Zone zugcte' tein 'I e 1 c • 
g r a phi s t e n \\erden e nc obe:>ondere 1 f1hnung 
erhalten . .Man erblickt dar' n den Bev.e:'> fur de 
Bcdc:utun.g, d'c \'On der :igypt' choo Armee ci· 
nc-r schne'•cn \'erb ndung in diesem Geh et b~
gelt.11::it w rd. 

Um 2.800 Neuseeländer 
Wellington, 3. Juni (A .1\.) 

Die zahllosen 
Gerüchte um Syrien 

:Bt''rut, 3. jun' ( A A ) 
E.rn a:mt!..oh~r ßencht {) e m c n t 1 e r t ent· 

sch e<len d'e Nachr chtcn, n:ao'h denen deut<;che 
Truppen oh n Syncn bcl nden und dal~ e n ge 
fr~nzos sehe Garn:SOncn d•1rch deutsche Truir 
pen ersetzt worden scx.n 

• 
Ber n, 3. }uni (A A) 

Von ha harnt eher Seite \\ · :d mitgeteilt : 
ln den po' f chen Kresen t mnn der Auf

fa ung-, d:iß de a.us de 11 Au!\b d kommCTlden 
Me dangen ber o:ne <:ngcb he Ankunft d~ut· 
scher Truppen in c ne:n syr. c. 1 li ten n ctit 
der \\ kl chke t t.'Tlt prcdlcn 

* 

so s.1 gt m:rn 
d escs jedem 

Jenm1em, 3 J.111· (A,A) 
Ls gt .tu~r nooh ke ne Be !ilt'gung dl'r 1\\cl-

d . .mi; 11 in e nc an.,:ehl alte L.:md 1 ,: <I r Deut
chun an <l~r °') r cllcn K\l.,,.te 'bei l a t n k 1 eh 

\()r, 

Raschid Ali in Teheran 
1 ehe ran, 3. jun (.AA) 

IDer hi.h :er der 'rak hen Aufstand bewe· 
.gung Ra 5 c :h i d .A 1. traf gestcm ahend 111 ße· 
glc.tung se·ner Freunde ·n r elh e rn n e:n. IYe 
Gnippe schrieb . h t11 <ia Tuur.sknhotel r r
devsi e:ti. 

Noch Kämpfe an der 
transjordanischen Grenze 

.'\tossul, 3. Juni (A.A.) 
Wie man erfährt, dauern die Kämpft.: im Sü· 

den, in der Gl'gcml der Wüste, zwisch.."11 den 
iraki chen und den von Transj<Jrdan'en kom· 
menden Truppen an. 

dafür. Zu ammen mit unserer Luftwaffe wird 
Deutschland sich tol7. jener t1c.-lden erinnern, 
die bci dem Feldzug auf KrC'la ihr Leben und 
ihre Ge undheit geopfert haben. • 

Im Gei te der Sieger von Kreta vorwärts ! 
l:.s lebe der Fulner !" 

1 ), r st<"llvertretende M1:11st~1 prt\s1dent N.1sh 
ll'1l!t· 111 t, ,l.Jl~ 0:1ch dem bis Jetzt J>,. d»r N, 11 
,., l.1mlrsd1111 Regierung vorliegend n N.1chr1d1tcn 
ub.·r d1<· Jt,11m11n1 Kretas das S, h 1 • k s .1 I 
V 0 II 2~!<\) II c II i; c (' 1 ,1 n d 1 s c h e n s 0 1 d •• t e Cl 

n o , lt 11 i ' li t h ,. k .1 n i 1 Ist. Du f\1111 slapr.1 
<idrnt s.1ci••· "<"Jl,•1, d.1s c1111ge 'l'.111s1·nd N, us r 
lunder ans Kreta In Al'\.)yptrn emg troffen seien. 
dJrunter 768 \' erwund~te. 

l bcn"O " cht g \\ ·e Waifcn und '\\u111tio11 st an der nordafrk, 11 $Chm 1 ront d.:ts 
An e'nc-r 'aoosc:hubstclle des dca tschen Afr'kako ps c11 EI Aghe la 
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ßu1garischc Volkstänze vor deutschen Soldaten 

Der Einzug der bulgari..
schen Truppen in Ochrida 
Ochrida ~wahrt die Hakenkreuzflagge 

zur ewigen Erinnerung 

A~n 15. .\\ai d. J., dem N:unenstag de!! 
Königs Boris III. zoge:i bulgarische 
Truppen In 0..:-hrid.i ein. 0.•r Einmarsch 
der hulgarischen Truppen in das Gebiet 
von Ochrida rief ein1•n w, hren ße
gristerungstaumel mrvor. 

Am Vormittag trafen In 0.:hrkla. von Skoplje 
kommend, ein bulgarischer u:id t'ln deutscher 
Gcn:ral ein. Auf ~m \V ... ge wurden sie von der 
~evölkerung mit einem wahren Blumenrl'gcn 
fbcrschuttet und mit sturmischen Jubelrufen emp
:ingen. Schon selt e1111ge:i Tagen pr.mgte die 

St.idt 0 ·hrid.i im Schmucke unz:ihliger hulg:1ri
scher, dcutsclrer tmd italienischer P<1hnen und an 
::a~lreichl'n Stellen hattl' man Triun;phbnnen 
ernd1tet. -" 

Die- beiden Ge.mr,ile wurJcn außahalb dl·r 
St.1dt empfa:igoo. von wo sich ein us vielen 
t~uscnden Menschen besl\•hender Zug, mit den 
~l'rc1len dll der. Spitze, stadtwärts bewegte. 
D1e G•ner'.ilc '\l.'"l.1rden vor dem großen Triurnph
bogt•n lm. Mr.ttelpunkt der St 1dt vom Bllrger
melster lha Kot:ar.-w willkommen geheißen der 
ihne:i n.1th ultbulgarischl'r Sitte B•ot und Salz 
ubcrrelcbtc: 

.,lc.h bin tief gerührt und gliickhch, Sir: 
willkommen hetlkn zu <liirfen. Trotz der unhe· 
~hrribhchen Leidl'n w.1hre11J der %e-ill'n 
schwc-rer Knechtsd1.ift h.iben .... ~r rnit vol~m 
Vl'rtr.mt•n auf unsere lkfrelung gew.1rtet. Wir 
w.i•en uhcr?'(!ugt, <l<1ß <irl' Freiheit konunc-n 
"\Verdt' · ·' Bt'~ d1c-S<·:i \Vortoo. wurd1• der 81lrger
mel tcr von eimr solchl'n Rüh11.1ng uhermunnt, 
daß er außerst,rnde \1oc1r seine Rede fortzusetzen. 
~uch die versammelte Bl"Volkcrllflg hr:icli In 
I•reudentr,incn aus. 

Dem Bürgl'nneister antwortete ~r hulg, ri-
sche ~neral, der u a. folgendes sagte. ":'v11t 
Freude komme Ich in d;ese Staclt, welche das 
ßdnze bulgarisch'.' Volk Vel'l:'hrt. In dieser Stadt 
\>rrd m Zukunft d;..- bulg.1rische Fahne wehen. 
Ich komme Ddch Ochrida .... ie n m~m Haus. 
l~h heglück;wunschc Sie zur erlangten Freiheit. 
l:s ll'he de• Fuhrer ck-s Großdelit chen Reiches, 
e~ lebe Sc111e l\.fajest:1t Konlg Bons!" 

Die offiziellen P.-rsoulich~itrn ·und t•m z 1hl
reic.hes Publikum brgabe:-i sich vom 'I'riumph
hogen zum Stadtplatz, der .m1 Ufer de~ 
Ochrrd.i!lel'S gcleqen ist. Oort h.1tten eint> but11.1-
rtsche urul t•ine deutsche Ehrenkompanie Auf
st llung genommrn E~ wurde ein r~ldnottes· 
dienst .tbgehalten \\c-.1uf dl•r bulgarische und 
der deutsch!' Cerr.r 1 di~ Ehrcnkomp. nie be
orußte D•r de1.tschl' Gl'-il'•nl wandte 51,h nn 
dit Trupp.'! und an die l~;>\olkcrung und 
&1gt 

„Fur mich ist es eine große Ehre und 
Fr udl' nm 1,1gl.', d!l dt•m der Kön g d-H Bul-
<,.1ren Seim·n Namens!. g feiert, d e lJl'· 
h rhgt1• St.1d• Ochrida In sichcrl! 1-t 1de zu 
ubugebl'n. Ich weiß d.1ß Ochr1d 1 d ,. Ueh
J,no..stadt aller Bulgaren Ist. dc11'. l's rin b 1Jg,1· 
n. ches Bollw rk w.1r und lst." 

Sod.inn sprach der GerY.:r.il kurz ilber dil! Gt•
schichte von Ochrid.i, und betonte, daß dicst• 
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( 22. Fortsetzung) 

„Was' Ich soll Mr. Enqu1st schangh.iieo7" rjef 
Sally ~rk.ns und schüttelte den Kopf. „Ei:ien 
der ersten Bürger UrL<:erer Stadt7 Eine vl:'rteufel
te Sache, mein Herr. Kann es nicht ein 11aderl"(! 
sein' Ich h,1be Geistliche gcschanghnit, einmal 
sogar einen Fried--....nsrichter. Advokate:l waren 
darunter. und l'inmal hat~n wir aucli ein jun
gt..s Madchcn erwischt. dns nachts Im Hafen in 
M„noerkleidcrn herumlief. Aber Mr. Enquist7" 

„Was ~rlange:t Sie von den Walkap1t 'nen 
fur l'inen Mann' \l.ollte Robert wissen. 

, Das kommt d..1rauf an. \Vcnn es ein Vtr
saufkastcn ist. verlange iclr hundert Dollar. Piir 
cm besseres Sch.ff nur fünf:ig. \Vcnn eioer sei· 
nen Nebenbuhler versch.,..1nden lassen Will, ko
atl't es dreihundert Dollar. Es gibt viel Arlx:it, 
w<'nn man einen bestimmte:i M um holen muß. 
Es geht einem nicht jeder so leicht uuf den Ll:un. 
J),1 br.lllcht es Vorbere-ltungen, Brit•ft', man muß 
Vorspesen machen •.• h 

„ Drr~hunderl l)ollar also? Cnr ~chi viel'h 
Robert neigte semen Kopf vor u:id sah dem 
Shipplngm,1Ster scharf in die Augen. „Ich zahle 
Jhnen drelt;;iusend Dollar, Perklns. Dreifnusend 
DollJr, wenn SI'<!. miz:. Robert ~uist lebend 
nn Bord der "R.mg1orn hefe:,n Tausc:id Doll.ir 
im voraus bar auf den Tisch! 

Die Augen des Shipping Mc1sters bhtztcn. 
„Das soll ein_ \Vort seml" rief er aus und 

schenkte diA Glaser von neuem e111. „Es wird 
nicht leicht sein. aber es ist zu machen. Wie, 
das lassen Sie nur .melne Sorg.e sein. Aber lioreii 
SK:, w.is w.:•ter mit ihm geschieht, d.i geht mich 

Stadt immer bulgarisch war. „Trotz allc'.1 Prü· 
funnen und Vcrfolutmgcn ·. fuhr der GOO\!rnl 
fort, hdenen die Hulgaren ausgesetzt waren, 
h~ben die ß.~wohner von Och1id.1 nicht aufge· 
l'ort, um ihre Freiheit zu ringen. Ochnd,1 war 
:t:1twc1se vom bulgarischen Smate Josgctren:it. 
Aber r:t;:t, d.i die Fa!vic der t.1pferen deutschen 
Armee eingeholt und die bulgnrische F.ihrw ge
h_ißt wird, ist t'S unser Wunsch, dnß diese 
l·ahne ümr Od1ritla. der Perle M<1kc-doniens, 
wehe". 

Dem deutschen General entgegnete der hulgil· 
rlschc G~neral mit folgt' 0 1deu \Vorten. 

„S~it einigen Tagm hat das di.>utsch.: Kom
mando .Makl'donien in unsere J-lande 9t'fll'l..:n. 
Bulgarisclrc ßriider! Der dr11tsl'he Gcnc~; 1J, ck!r 
an euch so w,1rme \\Torte gerichtet hat. ist 
uns teuer. Das bulgarische Volk wird das 
<lcutsclu.• Volk niemals vcrgessm. Vo, diesem 
Orte aus. von d-~ der HI. Klimcnt bulgarische 
Kultur und Bildung verhn•iMe, fordere ich 
euch auf, d 1s Andenken di>r fur die Freiheit 
Mal-.~doniens gc follcnen deutschen Helden zu 
ehren". 

Die Menge kniete :iieder und sprach an-
dfichtig die Wortt•: „Der Herr sei ilui..-n gnädig!" 
Sodann forderte der bulgarische General die 
Menge auf, dn Hurra für den Füh~er des 
Großdeutschl!n Reiches Adolf Hitler und für den 
König ,1llt'r Bulg;iren Boris drn III. mrs:u
bringc:i. 

Aus tausenden Kehlen erbrauste ein kräftiges 
Hurra uhcr den blauen Ochridawe, während 
dle bulgan..o:che Musikkapelle da.-; Dl.'utschland· 
lied und Horstwoessellied intonierte. 

Kur: darauf trat feierliche Stille ein. 
Der deutsche Gener;tJ rief mit lauter Stimme· 

„Im N.un·~n de~ Führers, des Oberbefehlshaht'rs 
des ~eutschen Heeres. hefehle ich, dJß die 
s.cgmche deutsche Fnhne eingeholt werde!" 

DJe hulgariBche u:id die deutsche Ehren· 
kompan:t• stellte sich eina~r gegenüber. Ein 
deutscher Soldat begann, die deutsche Fahne 
la:-igsam einzuholen. Eine nach tauscndoo z;ih· 
!ende • Menge verfolgtt' andlicht!g das Ei'.lhoit•n 
der fahne. lind plotzlid1 erbrausten wi..-der 
stümische Hurrarufe und Rufe; „Es !ehe Bul
garien, es lebe Deutscl1l.111d!" 

Hierauf trat der hulgariscl"° Gmeral vor und 
rief: 

„Bulgarische Brüder! Die sil'greiche deutschl' 
Pilhne wurde tingeholt, nlx:r sie .... ·ird .srch mt'
mals vo:i der bulgari!l<:hen F,1hne trennen. Im 
Na.mrn Seiner Mnjest:it des Kön1us der Bulgaren. 
hdehle ich, daß dii.' hulg.:rische Fahne gehißt 
.,.. t'rde. Hurr.d ' · 

Langsnm st!qJ die bulgarische Fbgge am Fah
nerunnst empor. D.mn er11riff der deutsche Ge
m·r.il dito dc-utsche Flaggi.' und Sil!Jtr :um Bürga• 
meis~r \'On Odirid.1: 

, Herr Burgcrme1ster, nehmen Sie diese Fahne 
und übergcbe:-i Sie dio.>se ihrer Gemeinde als 
Geschenk. Bewahren Sie die F.1hne al.~ teirres 
Andenken. Mog.? Sie diese Falme .m die Brüder
schaft zwischen dem deutschen und dem hulg;iri· 
::rhl'n Volke cnnnem.'' 

Bürgermeister Kot:arew nahm dk Plaggl..' e:it-
geu••n und en\ idertt·: 

• „Ich gdobe, 1 h·rr General, d;lß uns dit:St
I·.1hm· kut•r ist und d,iß wir s!t• fur irnrnerw:ih
tt'nde Zertl'n mrfb~wahrl'n wt•rdrn!" 

DL•r JubC'l der Bt'volkerung kannte keine Gren
Zl'n. Es Lnd eine Par.1<le der dt·uts~ht•n und bul
\1.irischcn Truppen st;itt. Bis 5 Uhr michmittags 
war kt:in t•111Z11Ja Bewohrwr von Ochrida n.i~h 
H.mse zurückgekl!hrt. An vielen Stelk!n veran· 
Maltcte die Bevölkl'rung Volksl,in::e- Zu dl•n 
h:_1~rlic:hk<!l cn 1 0 hnd auc:h ~„hlr c:h. 
G.istr aus den hcn.Jcl11Mrtcn tiidren und uorrern. 

Der deutschr und der bulgarische Genl'r.il V\.~r
Jicßen O,hrid.1 .1m Abend des gkkhen Tages. 
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Prag erhält 
ein neues Museumsgebäude 

Noch in d;<>scm Jahr wird dl'r Neuh.lll des 
'!' e c h n i 'c h e n ~111 s e 11 rn s auf dl.'m Som
merberg beendet werden. F1ir diesl.'.:i lbu wurdt• 
h1.-;lirr ,. 11 ßl'lr.ig von mehr .1ls 15 Millionen Kro
n"n nufg w.:ndet. o ... r llClll' B.1u ist so an\]ekgt, 
daß in Zukunft Jd,'rzcit ,•in.: Erw~rterung mo11· 
lrcl1 ist. Pr.ig ..rho1lt mit diesem B.1u rin voll· 
komml'nes kchnisch k1 lturl'lll's lnstihit , wdchl's 
für die breiten Schichten der Bevolkerung von 
grpßer Bedeutung sein wird. Das Technisch.: 

Tftraclie Post 

F riedridierstäcker 
Zur 1 :Wiederkehr 
seine~eburtstages 

Fril'drich Gerst:ic:' Reiserom;ine seine ,,h,·11-
tl'ta•rlicht'fl und f.npr5chtigen Sdiild\'rung1·n 
fremder L.indrr \\Cr auch heute noch. gkid1 
dl•n W'(!rken des urblichen K.irl May, immt'r 
wieder gl'rn gt'lesc., 1 sind es uuch 111 mrhr als 
einer Bezit:hun11 WE d.iß m.in !>!Ch mit ihn~l 
n.ich wie vor besdgt. Allerdings schöpfte er 
nicht ;111s jener grn Bc-galmng imnren Erll':· 
bt>ns unJ SchaueAA·mdt>r Zo:ien. Menschen 
und Erl.'lflnisst.', \\it•r Verfasser des „\Viru11·· 
tau:· 

Schon früh ist e<lrich Gerst!icker in dil' 
\Vl'lt (Jl'gangcn. ln,1111burg. drrn „Tor d1•r 
Wt>lt", dm 10. Mai 16 geboren. vl'rlirß er als 
Einundzwnnzigj.1hrig die- damal.IJe politische 
und wirtschnftlichc ge der deutsche, I leimat 
und reiste nach ck.'Verelnigten Sta.1kn. der1•n 
„Pionierzeiten" d;m1 gerade in vollster Blüte 
standl'n. Er zog dunalle Staaten der ;1111trikani
sch·~n Un!o'.l, er s.il tädtl', dir geraJe at.s dem 
Bodrn geschossen wn, er lebte mit Politihorn 
und Zeitungsm~inner mit Jfigem und Goldgr.i· 
ht•rn. er schaute mit f\>nen Augen in diese bu:-i
te Welt, mochte erurch Prfirien und \\',ilder 
reisen oder sich in •inen"K'n St.idten oJer de11 
Huttt•n der Siedlun aufhalten. 

184) kehrte er :-ia Deutschland zurück, reich 
nn Erfahrungc>n und\benteuem Er heg,rnn zu 
sc hn•iben. Es entstd zunachst „Streif • und 
Jagdzügt' durch d~ •reinigten Staatrn" tl8H). 
dnnn kamen S<..'in<."" hlen erfolgreichsten Romane 
.11rs dPrn vollen Leb1 ckr damaligen Pionli.'r:el
ten der Vi•rt>inigtcn aaten „Die Rcgul 1ton•n in 
Arkansas" und „D:eFlußpiratt>n des Mississip
pi." 

1849 his 1851 w("li Gerstäcker i:i Südamcrik.i. 
in Kalifornien, .ll!f :Je 1 l.1wai- und Gesellschafts· 
irL~eln und in Ausrnl-n.. Die Frucht seines kali
fornischen Aufrnthllt,; war dt>r große Rom<1n 
,,Gold", ein lt'b,•nd1/t'~ und a:ischauliches Bild der 
Schlcksal1• dcutsd1 l\uswandercr und durum 
heute in der großn Zeit de-utschen Knmpfes 
uopprlt lesenswert rls J'11f.1hnung. Erinl1\?rung und 

Frankr•ichs Verluste 
im }lhre 1940 

Ein tran:ösischcr Reservcaffi:ier, Jenn Lnhus
qui.re, ho1t vor ku~em ein Buch hernusgegel>l'n, 
d.is den Titel „Die Wahrheit über den tranzösi
sd1en Prontkampfer' trägt. Wie '(!r selbst sagt, 
soll 51.>i11e Vt•röffcnächung der Ehrpnrettuny de-~ 
fr,rnzösischen Heer• ciie:l\!n. D.1s 1n.1g für ein 
L,md notwendig slll. das stets in seiner Ge
schichte für fritht>r1 Fehler Siind~nböäe g,•sm-ht 
hill - d:c- Deutscl:n d<1geuen erinnem sich der 
ritterlichen \Vortc d~s Gl"Oernlfeldmarschalls 
K e 1te1, als er ,1m 21. Juni 1940 bei der 
llebergabl' drr \V.ffE".:istillstandshl'dingun\]ei von 
dem lr~roischen Viderst.md des frunzösis.:ht•n 
Heeres sprach, der sich in einer unulltl'rhrochc
r:cn Rcih,• bluti\Jl'f Sch1.1d1l·m 11ezeigt l1.1be. 

Di1 se, auf .JS T.1g,• :usnmmN1gcdrtmgten 
Sd1l.1chtcn und Gehht·.: sin'd n:1ch dl':l Fl'ststcl
lungen dt's Verf:i.!Wrs für I·ranJ...n•ich blutiger 
und verlustreicher 11cwes..·n als die dr·~i ersten 
Mon;itl' dl's Wl'ltk"ii>y1•s. N,Kh seinen A11,1ahl'n 
z:ihltl' 111.m am l 'i. l'.!hruar dics,•s J.1hres ,111f 
franzosiscll\'ln BoJcn r u :1 d 80.000 G r <.i b e r 
f r ,, n z ö s J s c h c r So 1 d a t e n, J<1runter 9 
Gene-r.1le, die im K.1mpf gdatlen sind D,uu 
1rnm,.-n f' •"' .,,.._ ll • -- -Llt.l\Jir.h der 
Verluste auf al'm Meere. Die.en 100.0üll 
Toten stehen 120.000 Verwundl'tc gegeniihrr. so-
J,1ß sich i.'in Ges.1mtverlust von 220.000 Mann 
~rgl'bl·n würde. 

\Vissensstoff. Auch das \Verk „Der deutschen 
Auswanderl'r Fohrte:i und Schicksale" ( 1847) ge· 
hört h~~rher. Bcachtt'n$WCrt ist auch der in 
Australien sp:clt'nde Rom;rn „Die beiden Sträf
J1ngc" nl'ht'n ::ahlrcichcn <tndcrcn Rom.:mcn 
Gcrst5ckers. 

Packende. an ch<1ulid1e Schilderunge:i von 
I„111d und T.Ruten, .ibenteuerl1che Erlcbni$Se und 
bcwt.'gl<> Handlungen zeichnen dit• \Vt•rke G„rst
ii.:kers aus, der ~ich iihernll. wohin er in der 
·weiten buntl':i \Veit k,un, als Deutscher fühlte, 
was man von manchem ,1ntlcrl'n seiner aus
gcwnndt•rtcn Zeitucnos„wn da111.1ls nicht immer sa• 
q,·n konnte. 

Nu,h oft ist t'r hi11nusuefahrl.'n h die w1·itl' 
\Veit und immer wieder hr.1cht,•n seine Reisen 
iJ,m 11cm• Erf.1hrungen, di-~ l'r in Rom.m,•n und 
Erlebnisbüchern vewrbeitetc 1860 und 1867-68 
,H•ilte er 1'o Süd-, Nord· und Mittebmerib. 1862 
fuhr \!r .ils Begleiter de.-; Herzogs Er:1st von Go
th.1 n.1ch Aegypten und Abessinien. S1·inc Büchu 
('rlebten schon bri .seinen Leh:eitrn große Erfolge 
und hohl" Auflagen. Seine Humoresken. Jugend 
schrif~n uml ei:-i Dram<1 „D ... r Wikkrer" sind 
.11Ierdings zum Teil vergessen. Friedrich Gcrst· 
:ick1·r st.trh nnch einem tatcnrcidwn L1•lJ1.'ll rnn 
'31 Mai 1872 in Br.iunscll\v1°1\J. 
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Das Märchen schwieg 
LudwiJ Bec11stein, der großl' dt'utschi.> M:ir

chendichter. untl'rhidt Slch gern mit den ein· 
fa,hen M~nschen des L;indes, da l'r von Jhnen 
m.inchro Stoff für seine Dichtunl)t':l hek.im. 
An einem schönen So111111rrtnn traf er im \V ald 
eine nlte Holzsammlerin. Bechstein wnr hoch
erfreut und begrüßte si-~ lebh;1ft· „Sieh d:1 -
mein Mürchen'" 

D\e verdutzte Alte schüttelt!.' vern·undert den 
Kopf: „Wieso bin ich Ihr M.irche:i1" 

„Indem Sie mir ein.~ er:lihk·n" 
Die Frau prüfte d1•n Fremden: „Und wer 

sind Sie eigentlich1" 
,.Na, ich hin doch ul'r M.irchendich~cr Bech· 

stem." 
Aer~rlich humpelte di<.' Alte weiter; . .So 

dann l'r::ihlrn Si.: sich nml ,1lle>irlt' eins!" 

Zum Vergleich mögen dl'(! Anl]ilhen .1us dem 
d1'11rschen AbschlußbNicht vom 3. Juli 1940 die· 
nen. Danach betrug vom 10. Mai bis :um \Vaf
lenstlllstand die Znhl drr im \Vesten gelall..-m'f1 
Orutschen 27.074, dt>r Vi>rmißt,•n 18.184 und dH 
Vrrwundetcn 111.0H. Ma:1 ~rkennt ouch hierau~ 
wieder, wil' dl'r Jm F1·ldt· Besi1•gt!' .111ßer drn 
Folgrn S".!inrr Niederl.1gr auch Wt'it hohere Ver· 
luste an ,\\enschenlebcn Ztt trugen hat. 

Da;:u treten die hohen Z.1hl1•n drr K r • e g s -
n r f .in g" n e n. Von den 2 H aktive:-i Gener;ilrn, 
mit denen da~ frnnzösischl' ! leer in dm Krie!J 
rintrat, sind nicht w1•1li!Jer , ls 110. nlso weit 
uhrr die Halfte. in d~uts,h,•r Kriegsgefangen
~chaft. Nach den A:igabl'n d1•s deutsd1rn Ab
schlußberichts sind unter di1•wn Generalen al-
1..-m fünf Oherbeft'hlshnher von fran:oslschen Ar· 
mren. Im ganzen wurdt•n 2<J.000 Off1zen• unter 
1,9 Milho:ic-11 französischer Gdangl'ner elnge· 
bracht. Von ihmn Ist ein Teil. z. B. die nus dem 
Elsaß oder dem ,•hemall!len Lothringl'n stnmmen
dl'n, inzwischen t'ntLis.~en worden . 

L<1busqu!he nimmt illl, daß Pr;mkn•ich im Mai 
i 940 im gan:c:i 6 Milliorm1 mobilisit•rt habe; 
davon hfütl'n 1 Millron Mannsch.1ften mit 25 000 
Offi:kn"!l i:l der vorderstL•n Front gt.~t·n Dnrtsch
land und ltalim gest<inden. Dies.: Zahl will un.~ 
srh r !1i„dri11 rrschclncn: sie ist vielleicht abs.icht
licb gew!ihlt, um dm ocr.lsteten \Vi<lt'rstond und 
di<> Opft'r noch qr ßer er h In n zu 1 ~en . 
llcherliaupt konn n die , ng lühr~n Zahlen noch 
keinen .Anspruch auf volle Ge:i<1uigkeit erheben, 
,1ber sie wrmittl'ln doch ein tmgrl.ihres Bild der 
fran;:öslschen Verluste, d:is bis jet:t ncxh fehlte. 

Istanbul, Mittwoch, 4. Juni 1941 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Was war der „Todeszaun"? 
S1''t 1915 w.ir während der Kriegsd.n1er die 

Gr·~n:e gegrn Holland von der Nordseekliste 
iiher A11twcrpr11 his A.ichen durch eine:i iibl·r· 
mannshohen Drahtz wn abgi:spt•rrt, um Spionage. 
Schmungel und das ll hl'rlaufen wehrfahigl'r lkl· 
gier zu verhindern. 

D.i>scr „Toclc-szaun ·. drsscn lkrühruno fiir 
jedes Ldiewesen den sofortig1•:l Tod hrdr11t,•tr. 
wtmll' st.111d1g durch P.1trouillen hew.1cl1t. Soh.1hl 
dt•r Z.llln berührt wurde. crtöntr l'in L1utewt>rk. 

·ach den l'rstc-n Todrsopf-crn verstanden es die 
foindlichen Spio:1e, auch dieses Hindernis zu 
übcrwinde:t: isolierte Strümpfe, Schuhe, Werk· 
z·<"H9t', Kurzschliisst' usw. n:ihmcn ihm d~t· Gt•
f,1hrlid1krit. Dt.'nnoch aber schreckte dl'r fod1•s• 
znun viele von dem Grenziihl'rgange ab. 

Wieviel Spione wurden in Deutschland 
abgeurteilt? 

Wllhrend des Kriegrs wur<l·~n innerhalb da 
deutschen Landesgrl'nzen wcgt.'n Vergehe:-i gegen 
dil' G~setze des Krkgs- und Landesverrat rund 
'iOO Persom•n verurteilt. Von diesen hatten 175 
fiir Fr;rnkreich 59 für England und 55 für Ruß· 
land Spio:i:tge getriebrn . In dm erstl'n drei 
Kricgsjahrm wurdrn nllein in Berlin 1785 falsche 
Unifonntr.lgrr. darunter '381 falsche Ofii:iere, ,1ls 
i.pio11ageverdächtig verfolqt. Bemerkenswert als 
ein Zeichen der ich steig\'rnden Kriegsvorberei· 
tungl'fl der Entente ist die Zahl der Perso:ien, 
die vor dem Kriege In ~utschl.lnd wegen Spio· 
nage fest9enom111en wurdl'n. Es waren 1908 66 
Per-sonrn. 1909 47 Pt>rsonen, 1910 103 Perwnen. 
1911 119 Perso'.l\'n, ICJl2 221 Persontfl, 1913 
1'16 Personrn untl lm ersten Halbjohr 19H 15-t 
Personen. 

Wieviel Sabotageakte 
wurden in Deutschland verübt? 

Innerhalb der deutschen Grenun kam es zu 
t'twa 40 nnrhgewie!ll!nPn schwert>n Sabotageak· 
ten gegen Pulver- und Mu:iitionsfabriken. Etw.1 
1000 Menschenleben wurden dabei vernichtet, 
2000 Arllt'it"r und Arbeiterinnen schwer verletzt. 
Das großte Menschenopfer forderte der An
schlnq gegen die Vogtlcindische Kartouschierfa
hrik Plaurn: ihm fiele:-i 320 Menschenleben :um 
Opfer. 

Zahlrck h war,•n auch dit> Saliotage<1kte gegen 
Flugzt>ug· uncl Luftschiffwerften: in Teltow fie· 
~;>n der Snhotagc 45 Flugzeuge zum Opfer, in ' 
Ahlhorn 5 Zcpprlinr. 

Eine game Rerhe van Sarotageakten koMte 
noch rechtzeitig verhindert werde!"!, z. B. gt'Q('n 
die Funkstiltion N.1uen. die Elbehriicke H.imer· 
ti>n. J1e Gotzscht.llbrilcke im Vogtlande, di~ 
Kölner Rheinbrücke und das große lebenswichtige 
badi. ehe \Vasserkraltwcrk Rheiclfelden. 

Wo war die größte Kriegsbrücke? 
Du.• größte Brücke für ch:n E!senbahnverkthr 

wr Fro:it wurde am 25. M<li 1916 auf dem öst· 
liehen Krlt>gssch.1uplatz eröffnet. Sie führte im 
Zuge Laugs:argen-R..1dziwllischki in einer Höhe 
\On 40 Meter üba die 700 Meter breite Talrnul· 
de der Dubissn. 

Im Dezember 1915 hatten die 5. und 20. E~ 
senb.\h:llcompanle, unterstützt durch 2.000 ge· 
fonC]ent· Rus.sen, den gewaltige:l Bau begonnen. 
1 lundert Pfdhljoche waren notwendig, die Pfahle 
machten eine Gesamtliingr von 25 Kilometer aus. 
12 000 Kub1kn110.te.r Hol: wu•de allein für den 
U:iterbau \'rrbr,1ucht, 2.500 Schwellen trugen die 
Eisenbahnschienen. Ihr Name war „Peldmarschall· 
von-Hindenburg-Brücke." 

(Fort!letzung folgt) 

Mus um hat die Aufgabe, die breite Odr.'nthch
kc1t mit der Entw1ckhmQ und dem Zustand der 
gegenw.irtigen Tt•,ht11k lwk mnt::umach,•·1. Es ver
fügt gegenwärtig !ibrr 1 3 000 lnvcntarnumnwm 
verschieclt·ner Au~stdlu11gs11cgenstfindc Ein groß 
Teil von di~scn wnr dl'r Oeffentl1rhkl"t un:u
gilnlJlrch, Ja die bJsher1grn Au stcll11ngsro1u111„ im 
.dten Schw,1rzcnbcrg-P.1l.1ls .1uf dem HraJschin 
nicht u1•1111urnd !l•oB w.1re11 Ocshalh w.1r sonar 
ein Tt>il dt•r Gt'!ll'nst.md!! 111 L.1uern unt<>rgc
bracht. 

List in Ath·~n. Panzerspähwagrn, die schnellsten da „Schnellen Truppe:-i", fahrl'n 
- R e c h t s · N<1chschuh cks dl'utschcn Afrikokorps für die !lgyptische Front. 

nic:hts an. Verstehen Sie? Mit solchen Sachen 
will ich nichto; zu tun haben. Ich bin ein ehr
licher Shanghai-Mann! Ich lirfere jedem Kapitr.n. 
der mich bezahlt. Leute für die Arbeit! Ange
schlagen oder betnmke:i, wohl verpackt in einem 
S.1ck. Aber lelx>nd! W..-nn diese Pr,1cht bei I!inen 
vielleicht über Bord grhen .sollte, so habe 1ch da
mit nichts zu tun." 

„Es ~st gut, Perkins", s;1gtr Robert und stand 
auf. „D1esbezuglich hrnuchen S~ keine Sorge zu 
haben. Die Fracht wird nicht liber Bord gehen. 
\Vie erfahre ich. ·\\'a:m Sie so wtit sind1" 

„Ich werde eirt\.'11 Boten auf dr~ „Rangiora" 
schicken. Naheres konnen wir noch besprechen. 
Sie setzen dann ein rotes Licht. Haben Sie zu
verl:lsslge Leute?" 

„Nein kh denke, daß ·Sie mir zwei Man:i 
\'erschaf~n. Ich habe selbst das Patent für Wt>itl' 
Fahrt. Haben S e einen Mann, der mit dem Mo· 
tor Bescheid weiß?" 

„Ja. D:cky Bentley. Den mageren Kerl, ck.>n Sie 
\'ielleicht draußen gesehen haben. Dazu nehme:i 
wir Jim Londcs. Zuwrlilssige Leute. Allerdings, 
die S;iche, die Sie vorzuhaben scheinen, wird Ih
uen schweres Geld kosten." 

„1l1uptsache, d.1ß die beid·~n Burschen zu 
schwelgen verstehen. Ich zahle jedem von ihne'.l 
tauset;1d Dollar, wenn war zurückkommen." 

„Um tdusend Dollar brinlJen dreS<.' Burs.:he:t 
ihre eigene Großmutter um', Jnchte Sally Per
klns. „Also abgemacht. Morgen fr{ih führt Sie 
mein Bootsmam auf die „Rang1ora •• Es werde:-i 
noc.h elnigc klemerc Z1mmermannsarbeiten zu er
ledigen sein, bevor sie ausdeckt. Wjrd natürlich 
von m~r erledigt. Dann lassen ":ir den Scho:il'r 
:ur Tankstatioo schleppen, nehmrn Benzin un<l 
sp!'itcr im Bassin Frischwasser. Proviant besorge 
ich Ihnen auf drei Mon.,te. Ebe:iso Konserven, 
Eier und Frischgemüs-:. Alles gegen 10','0 Provi
sion. Sie werden bei mir nicht· überteuert. Bis 
dahin wird ~lllch der fri!l<:he Bord.instrich ge
trocknet sein. Vermessoogsbrief und Schiffspapie
re sind in Ordnung Bei Sally Perki:-is ist immer 
alles in Ordnung. d.ts mü~s1•n Sie wissen. Fiir 

die Küche sende Ich Ihrl('n hundert Liter Petro
leum. Wo soll denn Ihre - hem - Ihre Pracht 
bn? Sch:itze, do1ß Sie einl'n sichere:l Raum be
notig.rn? Ich werde die Segelkammer ausräumen 
lassen und die Reservesegel im Motorenr.ium 
achtern verst,1uen. Die Luke über der Segelkam· 
mer la..~se ich vernieten. Und an die Tür ein 
besonck!rs stilrkes Schloß set:en. Hahe ich Ihre 
Dispositio:i richtig verstanden?" 

„Sit haben sie richtig verst.inden". sagte Ro· 
bert. Ohne eine Spur voo Lächeln. Dann reichte 
er Sally Perkins die J land und ging ruhig durch 
die &henke auf die Straße. 

Sally Perkins rieh sich die H;inde. Ein gute~ 
Geschäft, sagte er zu sich selbst. Aber ein ver
dammt ungemütlichrr Kerl 

• 
Die Lampe i:i der Kajüte der „Rangiora" be

wegte sich, pendelte unregeJm;1ßig tmd eckig mit 
schwach~m Lichtkegel durch den R.1um. Langsam 
"'"iegte sich der Schoner vor seiner Ankrrkt>ttc 
In den lelchl\!n Wellen des Puget-Sundes. 

„Es ist noch nicht Mittern;icht", sagte Robert 
zu dem :wl'iten Man:"le, der neben ihm saß und 
sich eben eine Pfeife stopfte. 

„\Vir haben in den wenigen Stund,•n noch g,1r 
nicht übl'r alles sprechen können", sagte d~r :m· 
d\•rr u:id setzte endlich die Pfeife in Brand. , Ich 
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ging durch den Hafen und hörte ,1uf einmal 
„Lindström. Lind~tröm" hinter mir rufen, und da'ln 
sagte jemand. „Bert, dich schickt der Himmel." 
Und ich schüttelte dir die Hand und du fragtest 
mich, oh kh mit dir wieck-r mnl in die Südsee 
f;ihren möchte. Gerade :iachdem ich sechs Monate 
mit dem Jecken Schoner auf dem öden Papeet>! 
11esessen h.ittt'. So war d,1s wohl. Bis dann deine 
traurige Geschichte kam. Herrgott, wenn ich da
mals in Seattle gewesen wäre, ich hätte diesem 
sauberen Herrn Bruder die B11<1-.! eingeschlagen." 

, 1M1t dl'm Rl's11lt.it, daß d11 nehl'n mir ei:ie 
Zelle auf längere Zeit bewohnt hlittest. Nein. 
llebrr Freund. die Sachlage "\'ar viel, vil'l kom• 
plizierter. Du hättest mir kt>in'.!'n Zeugen abgeben 
konnen. Du schon gar nicht. wo. ich mit dir als 
WJlliam Smith herumgesegelt bin. Bis wir ihn an 
Bord habe:-i. wirst du t>s ja sehen." „Teufel noch 
etrunal", lachte Bert. „da müssen wir ordentlich 
mrf diesen Kerl achtgeben. \Venn t'r uns frei
kommt, wt'rde ich tim noch mit dem Käptn ver
wechseln. \Vollen \l.ir ubrigrns nicht lieber an 
Deck gehen? Es ist nicht =iötig, daß diese beider. 
Burschen da vorne jedes Wort von u11s horen." 

Robert folgte seinem alten Jugendfreund nach 
ohen. Die beiden mußten sich -erst an das Du:i
krl gewöhnen. das über dem \Vc1sser ausgebreitet 
leg Nur in drr Nähe konntr rnan die weißrn 
Wellenkl1mml' Vt'rfolgl'n, dir der \Vind quer über 
cien Sund trieh. Das Land zeichnett' sich wie ei:l 
dunkler Strich am N.1chthimmel <1b, auf dem 
kl'in einziger Stern zu schtti war. Manchmal 
stnch eine k.1lte Regenböe über die. „Rangiora" 
hin und hülltl' sie in ihre dichtl'n Sprunebel. 

„D.iß du mit mir komml':i willst, trot: allem 
was Ich vorhabe, werde ich dir nie vergessen, 
Ht>rt", sagte jetzt Robert und hüllte sich fester in 
seinen Oelmantel. „Manchmal gl.1uhe ich ja 
selbst, daß dies alles WJhnsinn ist. Daß es nur 
tin Traum ist. ein böser Alpdrucck, der weichl'n 
wird, wc:in man .iufwacht. Siehst du, in den 
qualvollen Wocheo und Monaten der Haft und 
später im Gefängnis hielt mich meine Liehe zu 
Anne .iufrecht. Nur der Ged,mke an ihre Rein
heit, an ihre gütigen Augen, an dieses zarte 

l 

kfadliche Seelchen g.ih mir die Kraft. Natürlich 
hattr dieser Schurke alle meine Bride unter
schlagtn. Vielleicht hat sie niemals erfahrt>n, daß 
es so \'tW;1s Wil' einen ,.Prozeß „Enquisth gege
ben hat." 

•. Zugegeben. altrr Knall'.?„, ~<1gte Bert, „daß 
\erstehe ich alles .. Sol:mge du im Gefängnis 
warst, konnlt•st du, nichts unternehmen . Daß dle
~r Schuft An:-ie getauscht hat, ist eine Sache 
fiir sich. Ruch haben ja nicht einmal eure Kin· 
dcrfrau und die Dient'r auseinanderhalten kön· 
nen Aber nnch deiner F~ila~sung? Als du er
fahren h.ittl'st, daf~ An:ie mit ihm verheiratet 
war1 Ich w;ire hingeg.mnen und hätte klipp und 
kl<1r zu ihr gesprochen. Mäch!l, erinnerst du dich 
nicht, wie wir die Kirschen vom Baume de~ 
Nachbarn gestohlen hahrn? '..Vie du mir einen 
KuH geben mußtest. damit ich dir wkder dil' 
Leittr hiah1elt . . . Ich sage natürlich nur ein 
Beispiel. wahrscheinlich gibt's in AdmirJlty gar 
keinen Kirschbaum. So 5holich hätte ich also ge
sprochen. Und dann w,1re ich mit dem Mädel. 
will sagen, mit der juugtn Frau ::um nachsten 
Pofi;:eibtamtm gegangen. Hier ist meine Kro:i
::eugin, hlittr ich gesagt. Fra9('n Sie die mal aus 
und nicht bestochene Angestellte!'' 

„Gewiß h,itte ich d,15 tun können, mein lieber 
&rt·', gab Robert leise zur Antwort. Dabei sah 
er :iach der Küstr, an der ~tzt e-ln Licht auf
taucht~. 

(Portaetrnai folll) 
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WßlRTf$[lHAlFlf$lf~Oa ID~lR nlTOJIRtK0$([lH~N >©$lr" 
Europa ordnet 

seinen Zahlungsverkehr 
Der Stand der Privatkompensatione1 

Zentralc!ear:ing über Berlin 

IMit der staatlichen Neuordn'llng in 
Europa, dre sich un:ibfhalts.1m mitten 1m 
Kriege voltzreht, entw1ckdn sich Vorous
S'etzung~ fur neue Wiege des zw1schen
stc atl1chen Gtiteraustausches. D.1s Prmzip 
der wirtschaftlichen Zusammen~uhe"t der 
europfüschen Lander erhält dam~t seinen 
ersten l.Jl die Zlukunft weisenden Auftrieb. 
Das ist besonders deutlich, wenn man die 
Fortschr 1tte 1m europ~hschen Zahlungs
verkehr anl'.>hckt. die bereits gemacht 
sind. 

Nnch den Angaben der Takasgesel1schaf t. liher die die Abwiclng der Pri
vatkompensationsgeschäfte erfolgt. ergibts1ch :um J 7. 5. 41 nm Venich zum 1 O. 
5. 41 folgendes Bild vom St;ind des privaten Warentm1schgeschäf (in 1.000 
Tpf.): 
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AUS\\ cch~lh:tr 
Fr:inkr\: 'ch 
Sohwedc-n 
Schwcrz 
N"ed rl:indc 
Bclg"cn 

Barausfuhr 
Hl. 5. 17. 5. 

1 i/4,4 
1,0 

217,8 
4/1 

23,t1 

1.Sf»-1,l 
8,5 

:!'17,9 
4,!'1 

2.1,6 

Gulh:ibe.n aus 
l.k· f c.n 1ngs:u1s {u h r 

HI. 5. 17. 5. 
90,3 90,3 

2,1 
278,0 

'2,1 
278,0 

IO. 
Ll3 

Einfuhr 
17. 5. 
1.132.2 

Z1s.1mmcn 2.111,7 2.Jl'.)8,7 :110,1 37(1,4 l.13i 1.132,2 

Die AushrCJtung des Zentrok"~1rings 
rn11 dem Mntelpunkt :in Berlin. eire skh 
~or allem auf den Güter-. Kapital- und 
Zahlungsverke-hr ouropfüscher Lh1der mit 
den \'On Deutschland besetzten Ge1Jietc.n 
erstreckt. ih~t jeitzt im Kr·ege einen ge
\Vissen Abschluß gefunden. Hier sind nur 
noch ge\\ · e Ergänzungen nötig ge
\Vcsen. So t z. B. m einem Ab'kommen 
Deutschlands mit U n 9 a r n festgc'iegt 
Worden. daß .alle neue Por.derungen die
ses Landes gegen das GeneralgoU1vcrnc-
1tJent zentral uher Berlm .ausgeglichen 
Werden, während dagegen die Verr:ech
nung ungarischer Altforderungen gegen 
das Ge1leralgdul\"C'rnement im direkten 
Verkehr vor sich geht. 

In der Berichtswoche ( 1O.~17. Mai t 9·11) lwhen sich, wie die ohigZnhl.eniiber
sic:ht zeigt. keine erheblichen Ver:inderungen im Stnndc der pdvatcn ":rn.•ntnuo;ch
gesch.iftc mit dem Aus'andc ergeben. 

{)
•In Clearmgsvcrhandlungcn Z\\"ischcn 
eutschland und der Slowakei ist 

tnan zu Vereinbarungen darüber ge.kom
~1. daß der Austausch d eses Landes bit den von Deutsch ond :besetzten Gc-

"'l'en, <ler ich br her m Wege von 
~ompens.1t on geschaften vollzog. durch 
~Weiterung des C!caringsy tems ver

stal"kt werden kann. 
Zwischen F in n 1 a n d 1U11d Deiutsch-

1?nd sind Vereinbarungen getroffen wor
Öcn, wo'nach jetzt der Kap1tah"erkehr mit 
·' eutschland 'tlngehmde-rt vor sich .gehen 
itann. 

Zwi chen d"'n besetztien Gebieten 
Frankr:eichs. Belgien und .den Niederlan
d~n ist -ebenfalls cin V:crrechnungS'\ erkchr 
t1ber ßerLm einge.richret word-en. 

Scthw:fer.Lg JSt n:itürlich di-e Neuord
nung des Zah 'ungsv.e~kehrs mit dem che
fllaligen J u g o s 1 a w j e n. ZunäC'hst ist 
dafür Sorge getirag n worden, <laß gew,s
~ Ein~ahiumg<.>n auf das Verrechnungs
~<>nto möglich sind. Eine Neuordnung d"CS 
'-I ar1ngverkehrs wird vorbereitet, zu
fllichst im \~ prc--o: ' olsrn 

Vierrechnung. Wa die von Jugoslawien 
an andere Lancier <bzurrct.enden Gebiete 
betnfft. so 1 t es se)bstverständlich, daß 
die 1m Aus~ usch mit diesen GebiC'ten neu 

Geräuschlosigkeit, 

entstehenden rorderungen und SchfulJen 
'künftig im Verrechnungsverkehr mit den 
Uebe.rnehme.rlände.m der GebLcte abg~
wickclt werden. Uebe.r die AbwiC'klung 
der Akfordcrungen Deutsch 'iands ..in Ju
gosl.1\\ ien mü "en oentspl'edh<:nde Abspra
chen mit den Ländern iget.roffen werden. 
de Tic1le des früherem jugoslawischen 
Stautes übernehmen. 

Auch mit dem neuen k r o a t i c h c n 
Sta.1t muß der Zahlungsvetkehr Deutsch
lands und ckr besetzten Gebiete in Zu
kunft geregeh werden. 

Ebenso muß der Zahlungswrk-ehr 
G r i •C c h c n 1 a n d s t'ine gewisse Neu
ordnung erfahren. 

Jm übrigen finden <l1c üblichen Ver
h<l'ndlun9en der Reg1erungsnusschüsse 
statt. <l "c sich aluc<h mit Fragen de.s Za:h
hmgsverkehrs befassen, so jetzt :wi::.chen 
Deut chland einerseits und Buigarien. 
Rumanicn. Itahen usw. andrer.sciL-;, 

Neben diesen ganzen Fragen des Ver
rechnungsverkehrs .entwickelt sich neu
erdings ein direkter Voerrechnungsver:kehr 
zwi c.hen \Crschiedencn europäischen 
Liindcrn. 
~s ist klar, daß das europäische. 

Z c n t r a 1 c ~ e :i r i n g seine c n d g ii 1 -
t · g oe Entwickl001g erst n a c h Be-endi
gung des Krteges rinden kann. wenn ein 
nMmale-r und stiark erhöhter Güteraus
tausch Z\ViSl hen allen Teilen Europa.s 
D'Öglich ist. \Vcnn dann di'C Reichsmark 
zum zen~ra'oen Verrechnungsinstrument in 
Europa \\1rcl und die Vorteile der Ver
wendung \ on Re.ichsmar'J...1J?Wthaben im 
mehr .~ittgcn Hnnclelsverkehr erst voll in 
Erscheinung treten können. dürften 111.#. 
curop=.:o\;.!flen Lanaer m 1nrem eigenen n-
teressie dazu Ubergche.n. sich des Central
dec1rmgs über Berlin zu bedi'enen. Gegen
wärtig kommt es 'aber fiir manche. Län
dern z.unächst darauf an, überhaupt erst 

ein Zeichen for tschreitender T cchnik 

tm1l eini~ hccleulendc Arbcitshi1fc. Die ged.inschlosc 

Eine l\fa. 
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Schreibmaschine heißt Contincntal - Silcnta. 
sC'hine von der gleic;hen hohen Genauigkeit uncl Dan

r.rhaftiP.'keit wie alle anderen Contitwntal - l\Iaschincn. 
D 

Vorführung unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern (h:r Welt. 
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HAU„TSITZ 1 K0T0PHANE CADDESI „2-44:- eÜRO OALATA: MINERVA HAN 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1.- Es ist beschlo~n. 133 verschiecle-ie, von 1 n:::crer Vemaltung benötigte Artikel Im un

IJd.ihren \Verte von ';.IH.619 Tpf, die .rns dem Ausl.mde eingeführt werdffi sollen, im \Ve

Qe des Aushandtlns ,m:uk.iufen. und es Ist mö111ich. dl r Artikel e"ltsprechend dem :ulet:t ab· 

Q~schtossenen auf ck."'III Grundsat: der Prh·atkompens.~taon beruhenden Handelsabkommen aus 

beutschland :u be~ch=iffco. ' 

II - In dc..i Em:elver:eichnis dieSl."r Artikel so\\ 1e in de Lnste"lhefte kann jeden Nachmittag 
b~ der Elnkaubkommlsston der Abteilung fur ln!t ndJntnr und Eink.iufe in K.1bn1a., Einskht 

!Jenommen 'l!.~rden. ~ \ 

UI.- Oie Interessenten wolle:i ihre Angebote spalcstens bis :um 25. Juni 1941 unter Bel· 

fllgung einer Bietungsgarantie In Höhe von 7,5 ~ bei der {ldl•1nnten Ko:nmlsslon nbgcbe"l. 
(-1052) 

mit m~deren Uindcrn Ell)pa·s wieder iio 
1 l.in<lclshezi"hungen zu ef!en. Aluf die 
primlti\.·e Farm de.s Kapensationsver
kehrs fo}gen meist zweif:itigc V.er.reclh
rungsnbkommen zwische solchen Län
dern. In letzter Zeit sin \~erschiedcne 
so'c.her Abkommen getroen worden. So 
ist z. B. zwischen Bel i e n und der 
S o w je t u n ~ o n e:in di?\:.ter Vie.rrech
nungsverkiehr in beiden ~ichtungen in 
be';gischen Franken eingeJthtet worde11. 
'i.Veller hat D ä n e m a r r einen dii r:k
ten '.Zahlungsvcirkehr mit U n g ia r n. 
I t a 1 i e n. Ru m ä nie n und R u ß -
1 n n d alufgenommcn. Zwishen F in n • 
1 an d ie<inerseits und Pot. u g a 1 und 
dem ~1nhese-r-ztcn Frankreid andererseits 
smd iehcnfo lls zwe:rseitige \er rech nungs
abkommen gesd1loss;en woden. Endlich 
haben die S c h w e 1 z und 'as unbe.setztc 
Frankreich ein d"rektes Crnringankom
men -getroffen. 

Schon dieser kurze llebeolick zeigt a'
so, <laß sich in Europa dir Güteraus
tausch wieder tärkcr reit und immer 
mr.-hr iin geordnete Formen ~ebracht wird. 

Bauar h e i t e n für einen Schlachthof. Ko
stcnv-0ransclllag f!.720,56 Tpf. Stadt\•erw:ilt1mi;: 
\'on P-O!atl1. 20. ju11., 15 llhr. 

\\' :i s se r 1 et t -t1 J1 g urr<I Brunnenb:iu. Ko
stcm·oronsch!ag 12.613,62 Tpf. Stadtverwaltung 
\ 011 Po1.1th. 20. Juni, lfi Uhr. 

'mt\~:rs•~~~~J'{!f-!1Stlrcct;J "tupJf$0· ?f}P. S~ 
l<:1111s'1wmmission des Verlcid"gungsminister"ums 
in A111knra. 20. Juni, l!i Uhr. 

Ch :im ott'tes t eine, 25 Lo&.' ·m veran
schlaßlCn Wort vo11 22.8~1 Tpf. \'erw:iltunr: der 
Sla:itshahnen ·n Ankara und tlaydarp:i~a. 9 
Juli., 15 Uhr. 

lstanhuJer Börse 
3. Juni 

WBCHSBT.KURSB 
Eröff. Sclllaf 

Berlin ( 100 He!chsmart 1 
Lonllon ( 1 Pfd. Stlg.) \ 
Newvurk ( 100 Uollar) 
Pans ( 100 Francs) • 
Mnllanll ( HIO Lire) , , 
Gent ( JOO Franken l • • 
AmsterJam ( IOll Oulc1r11) 
BrUssel ( IUO LMgaJ . 
Athen ( IOO L>racT1111en) 
Sutta ( IOO Lewa) • , 
Pral( ( 100 Kronen) , • 
Madrid ( 100 Peseta) • 
Warschau (100 Zloty) 
ßudapeat (100 PeniO) , 
liukar~t ( fOO Lei) , • 
leljlrad (100 Dinar) • , 
Yokohama (100 Yen) • , 
:itockholm ( 100 Kronen) 
14.akau ( 100 Rubel) , 

Tpf. 
-.-

-.-- .-
30 20:.!ä 
- .--. 
0,9!.ii •• 

-.--.-
-.--.-
-.-
-.-
~ 1.1:.lj'[, 

:30 74'i 
-.-

-.-. 
ll:l.! .0 

-.--- .--. --.--.-
-·.-- .--.-
-.--.--.--.--.--.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröftenl· 
Hehl Oie vorstehenden Kurse bel.Jehen &ich o'* 
auf die handcbüblicheo Wecb.seJ und geltaa da· 
her nlcht für du Einwechseln von Banknotee 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREffiUNGEN 
Sivas-Erzurum U 19.90 -.-
S!vas-1!1-:urum VII 19 !lO -.-

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

„,POI.1YDOR'' und 

1 
nBRUNSWICK" 

Fachbesprechungen 
auf der Breslauer Messe 
Auf der diesjähl'igen Bresbuer Messe 

standen im V orde.rgru nd der zwischen~ 
staathchcn Fochbc~prcchungen . lt denen 
die Beteiligung der Südostst<iatcn~ ihre 
praktisahe Ausw-e-rt11.m~ findet. hagcn 
der Tahak\ erarbeitung. des Mais;inbau· 
es und !(!er Bastfaserv.:irtsch,1ft. E ingelei
tet wurocn diese Tayungen mit einer Vor
tragsveranstaltung. in der zunächst der 
Pr:isident der lndu trie- und Hnndcls
knmmer Bresb1.1. Gam\ irtschaftsberat>er 
F1tzner, u. a. dara•uf hinwies. d:iß es <ler 
Zweck der zwischensta~tlichoo Fachhe
spreC'hungen sei. die M enschen zusam
menzuführen. wid zwar nicht nur zum 
Alustriusch von Gütern. sondern darüber 
hmaus .zur gegenseitigen Belehrung fiher 
die zwcckm,1ßigste fruchtbarste TJt19kcit 
der Giiter~rzcugung l\lnd cüe rcibung~lose
str. Form des Giiteraustnusches. Oie Lei
stungsf:ihigkc-it der schlc-sischen W.irt
schnft. die 427 Exportfirmen 'lind rund 
100 Importfirmen .aufweise. habe es zu~ 
.sarnmen mit der Bede:utung Bre5laus als 
I landclsp·~1t.z fiir d:ts ge.S'amte Deutsche 
Reich und die Nachbarstaaten zuwege 
gebracht, daß ;iuf der -diesjährigen Bres
)a.uer Messe Sulgar1en. Dänemark. Ecrua
clor. Italien, Japan. Mandschll'kuo. das 
Protektorat, Rumämen, Slowakei. Tür-

„DER NAHE OSTEN" 
dfe einzige ftber den 
ganzen Vordelen Orient 
ausf6h!lich berichtendt 
Wirtschaft.s:r:eit•chl'i ft 

ke-.i, U dSSR und Ungarn durch Besucher 
\'ertre~en ~cien. Präsident fjtzner ging 
sodann im be:sonde.ren a.uf d;'C w1rtschaft
Lchen Bezichung.en Schlesie.ns zum Pro
tektorat iund zum Generalgouvernement 
ein und betonte. daß für den gesamten 
Osten eine .grund::.atzhche neue Aufbau'
nrbert m der Entwicklung begrificn sei. 
.die nelben der Kräftigung der Landwirt
!.Chnf t eine sinnvolle Verteilung der indu
strieraen Erzeugun9 bringen ''erde. Dieser 
N..ifhau w.erd-e einmal im Haushalt der 
deutschen VolkswJ'rtschaft emen zweistel
ligen MHliardenbetr.ag erreichen. 

• BotschaFtcr 'Z. V. \"On Hnssel" behan
delte sodann dn.s Tihema , ,Die \Virtschaft
l1chen Beziehungen iDcutschlands 21u Süd
osteuropn und die neue L;ige". Eine fort
'Chr11ttliche Entwicklung der Landwirt
sch.ift \\erde zusamm<en rmt einer 9roßzü
grgcn Ersch'ceßung der Bodenreichtümer 
in den südosteuropäibchen Ländern a•1ch 
zu einem Aufschwung der gesamten kul
turellen Bediirfni-. f' fiih..cen DilP'-.(:hduuh 
:mrrere.noe te19erung des V<erhrauchs 
weide >Sich aiußerorde.ntlich .günstig auf 
den zwischenstaatlichen Hand:els'V'Crkehr 
1md die Wiirtschafbbeziehungen Deutsch
lands zu diesen Ländern auswirken. Ge
wiß sei es in erster Linie Aufgabe des 

' ·· · --· „R u~ M ··Ä N:l .E-N ; . . ' „ . ~-

Ge~ctz .zur Organi. ierung 
der nationalen Arheit 

Die rumanischc P.resse veröffentlicht 
den Wortlalut ~inc-s n'Cll.rcn Gesetzes zur 
Organisn~ion der nationnlen Arlbtcit. Das 
Gesetz spricht au<;, daß dre Ad~.n eine 
nationa}e Pf"a'cht für das rumnmschc 
Volk sei. Durch diic Organisienmg dieser 
staatsbürgcrH{'.hen Pflicht wird . die Ent
wicklung des nationalen Gemems0afts
.gefühls und der soznnlen 9'~eohttgke.it 
durch die cnlspre hende Wurd19ung gei
stigu .und '.körperlicher Arbeit bezweckt. 
Ferner soll dadurch die technische Ver
voUkommnung der nationalen Arbeit. ~ie 
Erhohlurng der Produ'ktion auf a den Gebie
ten die Heranbildung \ on besonders 'her
vo;r.'.lgenden Arbc1t.skr5ften und ~c~ließ
lich die W~edereinfuqung von Straflinge.n 
und nsoz.inten El.!menten m den J\rhe1ts
J'ro?'eß errC'lcht \\/erden. 

Das Gesetz regelt dann auch die ge
meinnützig>e Arbeit. die im Rahmen von 
Arbeiten nationalen oder örtHchcn In
teresses erfolgen :kann. Als A11beite.n von 
national'em Inter.esse werden bezeichnet: 
Bau von Straßen, Eisenbahnen. Kanälen. 
Einde.ichungen. BewJsserungsnnbgen. 
F"rußreguherungen. Trockcnlcgiung von 
Ueberschwemmlnlgsgehietcn, Arbeiten in 
Veti!>i.ndun9 mit d~ Land~\-e.rtcidi'9ung. 
landwirtschaftliche Arbeiten. a:rchäolog1-
~che Au'Sgr.albungen, Wiederaufbau von 
Geb:eten. die dure'h Erdbe-'ben. Feuers
brün -tc oder Ueberschwemmungen zer
stört \\ urden, und schließlich der Hilf s-
dienst tim Rote~ Kreu=. 

D.:e vom Stnntsmini-stcr Michael Anto· 
r.cscu unterzeic:thnete Begründung des Ge
setzes erklärt, das nC'Uc Gesetz. das so
wohl dem Geiste der heutigen 7~t als 
?uch des nationalen Staates. d<en General 
Antonescu aufbaut, entspreche, be'trachte 
die Arbeit als .eine nationale Pflicht des 
ru mänisc.hen Volkes. 

Staates. durch Hand-clsvertrfigc eine ge
sunde Grundlage für den \V"rtschafts
<iu~tausdh herz.ustdl>en: aber die Privatini
tiative se.i dennoch mcht zu entbehren. 
Ein Abbau der Handel henunnis e könne 
\Or .altem dlurch einen Ausbau d s Ver
rechnung~werkl.'hr.s erreicht werden. Nicht 
zu·iCrzt sei ievbcr auch ie.ine vorsichtige und 
sach,•erständ1ge Auswahl de.r Wil't
schaftsvorhaben notwe.nd1g, dre mit Aus
sicht auf Erfolg vorgenommen \verden 
können. Unbedmgt erforderlich sei in die· 
sem Zusammenhang d.c weitere Entwic.k
.Lo.ns (i ~r5'" s am 11nd nach 
d"'m Südosten . Vorausset::iung se.i .aber vor 
allem ein geistiges Zusammenwirken mit 
dem Ziel. keine neue Balkanisierung des 
Südostens, son'd'Crn eine Europfiis:erung 
im Sinnie der Z11~<1mmenfassung der Kräf
te e"ntre-tcn ;:u lassen. 

Krupp - Rennverfahren 
D. H. P. u. Au~lands-Patente 

90-95°/0 des im E1'1 enthaltenen 1Eisens w~rUen ·als 
Luppen in metallisehm· Form gewonnen. 

Aueh saure Erze lassen sich ohne <Zuschliige mit 
voll~Ulndiger AIJsondernng des Eisens vo11 der 
Gtmgai·t verarbeiten. „ 

Feinkörnige Brennstoffe, wie 1Koksgruss, Stein
kohlen- oder Braunkohlen-Schwelkoks, Feinkoule 
u. HohbrnunkohJe, können verwertet werden. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT -tMAGDEBURG' . . 

• - .... , • „ ' • „ L - „ 
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AUS ISTANBUL-
Die. Teilnehmer am Geographie-Kongreß 

Die Professoren und Lehrer. d1l' ,:n dem unter 
Vorsitz von KL1lt•1sm1'1ister tfosan l\h Y u c c 1 
in AnkJril s„11tfr 1acnden G c o g r .i p h 1 ,. -
1 o n g <' ß tetlndn1en \\ ·rd •1. rciscn morgl'n 
,11>1 nd 1.1, 11 )\ r k. ra .ib. 

Schlaf im Benzinduft 

Dil' m d n G. r.igcn stehendcn Autos •md J\,1-
tohusse wurdL"n bisher vr.:lfuch "°" den Chauf
feurgl'h llcn und Gur.tgC'n 1rbe•ter11 als Schl<lf
stell benützt. Da solche Nachtlager .1ls gcsi.nJ 
h 1tsschddhch h trJchtet werden mfisse:l h3t die 
Stadtverwaltung enr \Vl'isung .in de G 1r,1gen 
erg1·hrn la!lsen, kunlt1g rnem, nden .iußer dt•m 
G,1rag.n\\,1cht~r m der G3ragc schl;ifon zu 
lassen. 

Pertige Straße 
111~ Str.iße von E y ü h :lach Ed 1 r n !.' k 3 p 1 

ist mmmeh- fert ggestellt. Verschieck:nc Nrbe11-
arbe1ten und Trilc dl's Fußweucs konnten j\:'doch 
1ücht vollendet werden. da der a119e~t::te Be-

Freitag, den 6. Juni um 20 Uhr 

Fihnabend 
in der Teutonia. jugendliche unter 18 Jahren 
sind nicht zugelassen. 

trag verbraucht war. Auf Beschwerden der .in

wohne:xlen Bevölkerung hin hat nun der Vali 
und Obcrburgenneister angeordnet, daß die rest
lichen Arheitl'n sofort 1-x:-endet werden. 

Neuer Fahrplan am Goldenen Horn 

Für die Dampfboote auf dem G o 1 d c n e n 
1-1 o r n wird augenblicklich !.'In n e u e r S o m -
m er f .i h r p 1 an vorbert>itet. D,1 em verstärkter 
Verkrhr nicht zu erwarte:i ist. linden sich rrnr 
die F,1hrzriten nicht ,1ber die i\n;:Jh! der 
Pnhrten 

Aus der Istanbuler Presse 

Darlans, der nach Abid n Da\'cr i'mmeir noch im
per.alis! :::chen z.clen nachjage. 

Y a 1 man hr"ngt ii11 der ze·tung „V a t an" c ·n 
Kommentar zu d 111 Aufsat.z. d<!r '.i'.JC"t :t1rift 
,Das Renclh" uber <l.e Tiir1'l" .1n der \\'q~e
krellZUO!! und lu:!<ht <len sehr verstl!ndn :=wollrn 
Worlla11t d es1.'S Auf atzcs hervor. :--<ur pa. e d ie 
l!'l.lber:Khr"ft nicht, weil .u e Ti1rkt.• "hren w~g 
SC'hon lange \'onhcr fostgelegt habe und \\ dt('r
hin stt•t • auf <h mse<!ben Wc~c Me hen \\erdc. 

Kulturabend in Ankara 
Die deut ~he Kolonie Arik<1rus hatte skh am 

letzten Kultur.1licnd der Ge5ch1chtl' dls der Lehr
me•sterm der Zuku11ft verschrieben. DJß es :ncht 
bei guten Vors..itzen blit."b sondern wirklich ;~
der l'twas von der großl'n S,hick1;alslinie wr
spü~te, die aus 1msercr J 1hrtausende .ilten Ver
g,mgenhc1t uhl'r d.:is gl'w.1ltlgc G,·sch„hen unse-

Am Sonn:iibend, dem 7. Juni. um 20.30 
Uhr. 

Filmabend 
in .den Räumen <ler Konstd'<ltsabteilung 
der Deu L-;chen Botschaft. 

Am Sonnabend, dem 14. Juni 

. Eintopf 
rer Tage 1:i cine 1Jeue und bessere Zukunft 
führt, d.lS war dem Redner des Abends. Dr. 
R i c h t e r zu verdankl'n, der an dem Them.1 
„Das De,1tsdr:: Rci<h und r>~utschbnds ruropäi
s<..he Schlachtl'n" In bcsooders klarer Schau die 
t•wigcn Aufgaben O,•utschl;inds als Ordnunqs
tuid Schutzm.11..ht Europ.1s zeiute. 

Die Konz-;:ptioa des Redners von der Ge
schichte des Reiches lautete: 

Jedes Mal wenn die Deutschen unter cinl'r 
starken Führerpl'rsönlichke1t den Schritt von Sip
pe und Stamm zur großen Einmit des Reiches 
machten, iihemahmcn sie, einem imerrn Gesetz 
folgend, den .Schut:: Europas g.:gen fremde Be
d1 :ingt•r und Eroberer, nich nur politisch sondern 
nuch mit dem Schwert ihre w.1hrh.ift europ;1i· 
schen Schlachten ~d1l,1gend. 

Jm ,;A k ~ a m" hebt S .a J a k hervor, <laß dil" Dr. Ri hter belegte diese Thl·se indem er ei-
Bescüung der (n.<;eJ Kreta für <lie Deutschen :1igc der 9rößtcn Fuhrergrst,1lten und ihre 
k.cin Z el, sondern etne Etappe . i 1und daß Sch13chten. von l h·rrn;inn dem Cherusker und 
nach Ansicht sachverständiger Leute die DL•ut- s~m..:r Schlacht im Teutoburuer Wald. Karl 
sehen <l- • In ·et ab eine wiaht"ge Bas~'> 11 'hrem Martcll und K.irl dem Großi·n. Jen S.1chsc11ka•-
K:tmpf g~en Aeigypten un<.I fo Nor<lafn'ka l>e- sern H-.irmch l m1d Otto d. Gr. u:id der 
111iitzcn werden. D c Be:>ctz1mg Kretas habe LJur Schhcht hei L1egnitz gegoo die Mongok!:l bis zu 
Vertreibung der englisdhen l:iJotte au~ <lern Prinz Eugen von Savoyt.>n so herausarbeitete. 
Aegäisc.hen .\\e'er beigetragen und som t <loo c!aß seine Zuhörl'r von d'i'r !Jl"heimen Aktualit;it 
Ach •nmachten bcrcits einen wcsentf ien \'or- gepackt '' urden. die jenl"~ Gt'schchcn fiir die-
teil gesidhert. Uie Aah. enmaahte \\ aren heute ·n jenigcn hah~n muß, die jetzt seit nahezu 2 f ,1hre, 
der .Lage, den Wasserweg zw1sd1en dem die im G.mg bef1mlliche ge'"',1lttgstc aller t'uro-
SChwarwn Meer, dem J\e.ga· chen i.\\eer und p.i·-clien S'-hlac.htt'n Deutschlands m1tcrlehen. 
der drfa für :eh .z:u lbenü'tzen. Doch \\ üßte man So mündete der Vortrag zwc1ngslaufig iu eine 
nicht, ob d c Aohsenrnachte oebdurd1 dem S\•g Sinngcbun~ des Qt'gt;lw:1rt1~n Krieges. in dem 
11ä:her gelkomntC1l seen. Jas wiederer.standl'nc Reich unter Adolf I litler 

Ben !i c c ist im ,,S-0 n Te 1 e g r a i" oder lrgen 2 curopafremdc Machte, das .1menbnisier-
.Al1Slctit, c<faß .d:ic ü1.~utscltc:n ~mah Bec:nd1.ng 1h- te Englc1•1d und d<'~ \Vcltj1m<ll'!ltum. kfirnpft. 
1er Vor.bereit1mgen iat1f Kreta. ·n kürze.-rter Zc t 01!.' Ausf.1hm11g dil' noch durch eine11 Clmrgc-
Synen besetzen wür<.lcn. Es oestun<le <.l e Waihr- sa:iy de~ Liedes „Prinz Eugrn. ~r rdle Rittrr· 
sehemtiohkeit, dal\ 1fe l~ngbnder, die .die IA1'ge :i 1fol'lockt•rt \\'l'rdcn, kl.1rnwn !JI t."i11c111 Sieq 1 h·il 
im lr.ak beherISl.lhen, d n lleutsahen z.u:v>orkom- uuf den Fuhrer 111~. 
mcn lind Sycien fraiher a's die Dootsd1L'll lk' D<'r Marsch m Es Dur von Sdmlx-rt, von 
S tzen. Fra 1 Sc 1 l er und 1 h·rrn Ei m e r anschliel\1•nd 

In d r Zeit mg ,;ran'' falH 1ch Sc r t c 1 i;be vorg tr:igen, f md groHen B 1!.1!1 
d · m , eh l~ntwJ.ckhm, d \\'ttc1 111cerkn·~ Aus d 111 ~t.·o •·amm 
uach d r ßeset:wng Kre tas aus. Lr ia/t rotz~--d-... -.D A11k.·t1·ae1· Rundfttnk-Sender.'I 
der v~rsicherungen der v·ooy l~t".gienmg IC!' ""'"' • 

'll'ioht für ausgeschlossen. d:iß s'ch i<fe Franz<>- l\!Iittwoch, <len 4, Juni 
CJl zu emer m rtärisch n ZusJ'mmenarbL-it ni"t 11.00 Rddio•S.1lon-Ord1ester 

den Deutschen lhc11gcben. En.g1311KI, das s·oh :m- 14 oo R.,dio-Salon OrclK:ster (Portsetzuno) 
sclnoke, Sy ·en ziu besetzen, la.ufc <}dahr, auch 21.25 Orch,•s!er des St.i.1tspr<1s1drn:„11 
d esesu\h a.u.<1 einer l<eillc von pol tJSChen l lem- 1\ rk1sche Musik 121~. 18 01, 19.45. 20.45. 
mun;g n zu spat :t.;U kommen. 21.10, 22.10 

l>e ZCLtung ,.T ,1 s v i rii E f k ä r" befaßt sieh & hallpL1ttl-n111us1k: 22.45 
mit <.lc:r !'rage, ob durch <lic Crobening d r In d N;ichrichtrn: 12.4'i, JCJ 10, 22.10. 
Kre!.a <lic Eittsdhuidung n:iher igcruc:kt !>Ci und Radiozeiten der tüi·kischen SenJungen 
glaubt m:t einem 1 L"nweois iauf <l1c Aussagen 
.OOut.wher Staatsmänner, d z..u Beginn des Bai- im deutschen Rundfunk 
:knnfcl<h.uges vor.g.aiben, tm 'udosten keinen !)"·c 1ü11kischen So11dunge11 i'm <.1~11tschen Rund-
Krieg gc\\.Ollt '7.JJ haben, diese .frage \erne·nend f1111k werden jetzt mn folg-.:11de /'..eiteu iih1•rtra-
beantv.orten zu mussen. gen : 

't'tUnus Na <l i in der „C u m h u r i y et" und 7.45 -8.00 IJhr h' iger Zeit auf Welle 4!J,!J2 
Ab:cfn Da ver n <ler „1 k <1 am" besoh:ifrgen 20 00 -20.1."i Uhr hiesiger /'..e t auf Welle t<l.74 
siah we1ethin mH den Erklärungen Aum·ral 22.00- 22.15 Uhr 11,esiger Ze' t :lllf Welle -l!l.75 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien~ Berlin 

und la!Jwei e anderen Hauptplät1..en mit promptem Anschluß nach all n 
deut chen und neutralen Stationen. 

Täglich Güterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakai 45 - TeL 44848 

Tüchtiger und selbständiger 

Koch oder Köchin 
gesucht 

TUNA Pastahanesi 

A mali Mescit 3/5 

, Walter Ohring 
Pelzwerkstiilte 

BEYO(;LU 

Tünel, Sofyalt sok., Hamson llan 

Tel. 41590 

, 

Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstklassiges Menü 40 Kuru~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien~Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-5 

\.. J 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in du „Türkischen Poat" hilft Ihnen 
auf billi~ste und bequeme Weise, 
wenn Sie HausperbOnal aache:n, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen od« irgend wel
che Gebrauchagegenatände kaufen 

oda: umtauschen wollen. 

Tftrisc.tie Post 

Koninentaler 
J.iede •? 

(;espanntt'~rwariung· über die 
Auswirmgen des Treffens 

l Brenner 
lt.1icni. Gren:e. 4 Juni tAA.) 

N,1ch 1 l.w.1s-'emcmdi.1I · 
Trotz der Zukhalt'un~ der :1mthcl 11 Krdsc 

lilnskhtl h der m Brl"nner-Trelf..-n hesprochc
""n Praqt 11 sch<n sich die großt!l'l I.in.en dt-r 
llnc, rrcdung bl'r. :llls dl'm Nebel d1•r e1st-.?n 
Unm•wißhcit abz-ichnen. 

l ~ n Artikel d1„Corrlcre delta Ser.1'" 
ISt dafiir ocze:clnd. 0.1s Bl.1tt schreibt II. ,1: 

„Alles scheint rauf h.i11zud utc11, iJc1P. dies ok 
'".chhostt.' Zusair.nkunft zwischen dt•n hcldc11 
Staatschef• w.ir. li.cscs Trdfcn g ng uher den 
R:1h111l'n der übL n 1111litilris hl!n Bcspredmngcn 
hin.u1s. Es soll h darum b,m.leln. eine Ent
\\icklung in Jrn11lit;irischt>n Erci~1nis.'•'11 durch 
die Erkl,lrun\l ~ kontinC11t.i~.:11 rn~dcns zu 
ker nZ\"1cl111en. „ 

Die .:r r i b u r" meint, <'S gt'he Grü11de für 
d i · An11,1hme, d.i h..-i dcr Unterredung die A11s
s chte.1 1,>ines kn t i n e n t a 1 I.' n F r i c d c n s 
fur Europ;t gepr· worden •ie:i. ohne d.11~ es 
notw ndig sei, d cndgülti~n Sil'g der Achse 
abzuwarten. 

„G i o r n a 1 e ! t a 1 i a", d,„;sen Be;:ichungen 
mit Mussolini bonnt sind, glbt l'bcnfalls zu. 
daß bei der Zummenkunft am Brenner unter 
anderen Fragen ::h die der europ<1ischen Neu
ordnung geprüft 'lrdi·n ist. 

,.Te 1 e .~ r a f <>, da~ Rl:itt <Jraf C?:.1110", 

sohre ht: 
„Die am BrE."ll'T -getroffen<!n Entschei~·un~t·n 

sind von grundle~nder Bc<le.1L1ng für d <.' l:nt
\\,'Cklung- der Er:Ynisse.'' 

Der !\er.vvork't Vertreter des „C o rr; er e 
<.I e 11 a Se ·r n" ue"bt, vom Gesiclltspunkt 
<lcr europä'soh-et ·euordll'U1tg ~us wi:-r<le das 
T~cffen am Bre11er t i e f e I~ u e k \I' 1 r k u n -
gen a.u f du• fS A habe;i. . . 

Der Vertreter n llav.as- li"lemon<l ~11 sohheßt 
fotgcn'<.lcmnalkn: 

„[) e faricht1.Jg des rricdens auf <.lern Cl\l
rnpäiscl1en Kon nt."l1t \\ "rd 11a!i1rliicJ1 filr de 
Achse de 'dlnleri~ke':l"n des ge.gemv:irt ,gcn 
Kr"cges n·cht mtlcm." 

Frankreic1s Politik angesichts 
der konmenden Ereignisse 
Y1dl\', -1. jUH (,\.A .nJl:ins-Telemondi~l) 

!11 <len 'journa•stischen Kr1.."~11 nst man Sl.•hr 
gl.!sp.'.lnnt über ce von der l~egil:n~111g gestern 
t:nlfaltetc m1ßer<rdentrohe Tättgkßlt. ,\\un er
klärt. od<1ß .u·e .g:~trige V-orm ttagssitz..111.~g der 
J{ gierunJ!, an <!« fa~t a le Slta'atssekrctarc, da
runter :iuch .Ocr Kokrn".al'>taatssek~etar, Aclinural 
Pla.ton te· nah111e1, mcihr ab 2 Stunden dauerte. 

O!rnohl der ant c..ie 1Bcr"cht besagt, daß die 
Zus.111111nenkm1ft :.!er Berotung •nn-erer J\\(l.ßnah
mein galt, !Jewg s oh d"e Aufm rk ·:1111ke t ~es 
.\\"ni>tel'lf'.ats SL.'1.115bverst:indliCh fül<.:h a.uf de 111 

1lmi:1t'on::rl •n Frigen. 
I> e l~rklarun.-.en dl!" Admirals l>:irla11 "n<l be

m ts e111 1 linwei:; auf die Wcht1111~ der fr:mzo
mschen l'olitik, ,..·ne f{,cht1mg. d · h ~n dMn 
A111.;enbl.ck nh1e dmet, wo 1•1an 11 .Uc1 Jntcrnia
tionalen 1 a~e e 11e11 neuei1 Zusa111mc11prall er
wartet. l>"c './.1.1s.1111111cinkuaft :ii111 Brenn~r ist da<; 
Vorsp · d ·c.t·s Zus:munenpraUs, <tc! 1d1 m1 
~\ ltc.111~r ahsp e'ßn diirfte Unter dtt'Sl:ll Um 
st.111<1en t1at rnnn t"S für not\H:n.d' ' < ;iahtet, J <' ,,.v „ tt • - r !:1 1 :\.Vp J•n 1 n f n t• ner l .... 
')!C11schaft ·1's .\1t•ner."t c t:! "rlcn h J 1 krul 1 · 1 
Afrika einz.1tho n, cl>cnso den Ch'.m:1i'gcn Ohl r
befcllbhabcr dc-r fra.n7os~· J·en ~1re tkraftc 1111 
Naht'n < > te!l1. 

Mo. kau erkennt Athen 
nicht mehr an 

!'v1oskau. 3. Jllini (/\./\ . ) 
Oie Sowjet-Union te lte heute nut, daB 

ie die griechisch~ Ge.<;andts<:hnft 111 Mo~ 
kau nicht mehr anel'kenne, J1 Griechen~ 
land dile SouV'cr:ini'tät vetloren hahc. Die
sce En~sche1dung entspricht jener, die 
kürzlich hin ;chtlich <lcr jugosl.1w1schcn. 
hclg1schen und norwegischen Gt•sano1.lt· 

schatf t.cn getroffen wurde. 

Reuter fordert 
Besetzung Syriens 

Lontlon, ·I. juni (A ,\,) 
Gcner.il Ci o 11g1h, der 1111 liWr:si:he .\\ t.11lbl'i

tcr \"Oll Re u t (' r cltreiht : 
Ohwol1! <ler Vcriust \'O I Kreta c 11c 1111a11.;::c-

11chmc 't'a·tsachc ist 1111tl z11 lle11 St'IH1 'cr'gke:kn 
der hr"t;; hen Flotte 1i·1iz.uko111111t. hlc l>t l·ng
l:in.d d '.: llerrsd1er'11 des ,'\\ tll ml"e r::: . . 

Aber e'ne wirksame Untc r. tlitzung n dt r 
Luft \st t.l'e not\\endt[!C E~gati.zLmg f;ir d c Opc
rat.ont·n zur See, 1nd d cse clhst \\ucder l1.1ngt 
\O-n de:n umfangredlwn l,u[tstütz1mnkten . ab . 
Das \\ 1d u·rg nd;; mehr ci1~g cmc!1 al;; hl'1 d~·r 
br Lsclie>n .\\:irine. Der br 11sche St11tLp1111kt, 111 
i\lt!xandr e11 ist d111ch eint• wl'rlta11 gedclrnte Ku
slt!nl111 e \t•rst1i~kt \1or<.lc11, d"e f.ir <l.c Ernch-
111ng von Flt11.mlatze11 !"iinstrg ist, .wahrend das 
flache Gelimde u1K.I der 1.\\~rc stre1fcn gestatt~t. 
SO\i 1 Fl1uogp'tit'Lc dnz11rchte11 ab not\\end1~ 
sind. Ft'rner b":det tt:e Kusteon)in!l' im .\\'tklmcn 
emcn Winkel, dessen h\\ei Sc.henkt·! „\egyptt·n 
im Siitlen und P.aliist"na .11n<l Sy rie11 im Osten 
5,11<.1, tünd \'Oll dtm::n a11s J\lexandr~n~ Lult\'l'r
td.1.!'g1mg gut gcdi:ekt l\L·~den kann .. lheser i::ro
ße Wtnkl'l 'st ,111ah gc-<lcokt durch 'l' l11sel_ Zy
pem. die in br1tiS<."11en l l:1nde11 1st und aul d<;r 
H11gplhtze erricht1.'l! werdc:n konn n, um so d ie 
brit .... ehe Luttkontrol'le ubl'r das i; tlid1c .\1 ttel
meer 1.u verstärkl"n . 

[)}{.-se Kontro!ie \\ r<.I jc<loc:h sehr geschwächt 
werden \\"enn man \'.chy gestattet, <laß s :d1 
d\e <leu

0

fsche Luftw.afie taJUf den yrischßl1 Flug
plätzen fcstsetlt und d c K1>nlrolk> <.lt:r syr"schen 
llafen durch deutsahc Tr11ppen erfolgt. D;is muß 
um jeden Preis \'erh ndert werdL•n und .es 
scheint ei.ne unmitteJi'barc Aktion notwendig. 
~\\;in hat keine Zer:.t mohor zum Schwanken oder 
zur Verzügening. ,\'311 darf nicht hehutsam 
se•n. D'e Hegierung 1vo11 Vie1J1y .kann man. ab 
unfreundlich betroohten, aher .Vddhy hat n chi 
d c Unterstütw·ng auch mir \ 011 der llii:fte des 
f<1nzös:schen Volkes oder der Hälfte 
<ler fralllösi.;.chen Soldaten. d·c dic Nazis has
~n 11111ssen un-0 g-crne de P.utei der Demokra 
tlen ergrtilen, \\·enn :<ie nur dwn, daß ihnen 
ct\\as 11 lfe g<"lm1cht w1nl. 

Gtneral Catroux ist, wie m.in glaubt. in 
Acgypten i.nd vf>llcicht ist de G.1ulle auch dort. 
Die Beset::i:nq Syriens mit den freien 
Franzosen an der Spit::e muß sofort 1ulterno111men 
,~cnll'n. \\'eru1 die RAF t•ntl,1119 der gan::en Kü 
stenlinie des östlichen Mittelmeeres. von Alt.'ppo 
bis H.1ifa mit I lilft! d1•r festen Stiitzpunktt" im 
I1,1k und ;im pc~sischcn Golf ft"st e ngai<.:htet i.<t. 
<l.1nn wird Zypern in S1chaheit S>.!i:l, und der 
b1 itische S1ützpunkt Alexandril'n wird ebenfalls 
sicher st'm. ,1ber zögern. S\ ucn zu hcsct:en und 
d:e [kutschen sit 1, Jort emrichten :u lassl'n, 
würde alles 111 Gefahr bringcn. 

Schwere Folgen stehen ,1uf dem Sp:el unJ 
Großbritannien darf sich nicht in d;:r Anwen
dung seiner St.1rke l.rngsam ze•gen. Mit den sy
lischen rlugpL11zen m den Hä11de11 der Britl'n 
v.;,1re d ie britische K o n t r o 11 l' über das ö s t -
1 i c h e M i t t e 1 m <' e r gesichtert, vornus\)r
'l'tzt, d,1ß dic Roy.il Air Force im :'vi1t1leren 
Ü~ten Jll,1cht.) \"('rSlo1rkt \\ ;i!"dl'. lJ,1, ISl elJI l.'nt• 
sd1ddt'rl<.ler Punkt und d1•1 ''ntsche!dendl· Au!rn
h!tc.:k ist jl'lzt d,1. 

Ein Dementi Teherans 
Tcl:C'rnn, :t Juni ( A.A.n.Rcuter) 

Dit• irani he Presse demL•nti n die in der 
A 7. i o 11 e Co t o 11 i alt•", noni, enth ltl'ne 

i~rklärJ.!nl!, in d !f' huupl l wir<l, <laU die br'ti-
he 1<eg1enmg von ücr 1fa1hichu1 lkt:-.crung 

die Erlaubn'.. erbete.11 hab<.', T r 11 p p e n 1 u 
1a11 den, um die Er <l ii 1que11 c n bei Ab a· 
d a n w schützen. 

Uic Zeitung „Ir n 11" schreibt : 
Ein solcher Antrag wurde nicht j!esti:lh ur11I 

eine solche Erlaubnis wurde • 11~11 nkht e:rtcilt. 

--0--

Bttkarcst, :i. Juni t A.,\.n.DNB.) 
i\111 Cirund e.n.er \\rorJ111111g dl's \\'irt-:ohalts

niinistcri11ms wcrd n alle Vor•. t e :1 n 11 :1 -
1 c r, d.e s .ch m1 Be tz '\.'o.n ll :111dlcls- und ln
d11stdeuntcrnl·l1111unge11 oder der Bauern beh11-
dc11. L.ll cJu11stc11 <lo!S Staatl"5 gc ·pc rt B zu dc-r 
niic:hsten Ernte kunnrn die Be tzer ·on llafor 
nur 2-10 kg- !1reos Jl.afers pro Pferd hchalll n. Wa 
d:iriihe1 h '11aus .gaht, rnul~ b i <ten \'erwaltungs
behiirden ahgl'grher• \\erden. 

Istanbul, Mittwoch, 4. Juni 19·11 _ 

l.Jcber dem l lafen vo.n C h a l lk i s : Im 1 l ~_fen
hci:ken erkennt mau e :nc R~"he von Sch1tfen, 
de durch deut;:.olw Bomber versenkt w11rd<'1t 
1.r.d \"On den i~ngliindern fur ihre Hucht n· ht 

mehr !)t!'tllltzt wenden konnten. 

Italienischer Bericht 
Rom. 3 Juni {A.A .l 

Bericht Nr. 16 '3 d:,,; italicnisclwn H.mptquart!t'rs: 
Die Operntionl'n auf der Insel Kreta sind 

bl'."endct. D1t." tl.ilienischt.'n Gef.tngcnen auf der 
Insel sind befreit. unscn: Abte1hmgen führen d1t 
S,i11h rnng dl"s thnC'n ::ugcwics.:nen Gebreits 
durch. 

In dl'r \ erg.mgenen N.icht bombardierten Ha· 
lie11i<chC' Fhegervcrblinde Zit.'le der li.'indlichell 
Luftwaffe auf Malta 

In Nord ,1 f r 1 k .i beachtliche Artilleril'tatlg· 
keit an dl•r T o b r u k f r o n t. Fltegerverb.indc 
bomh.1rJ1ert1:11 wiederholt vor Anker liegende 
Schiffe und Hafonanlaoen, sowie Lagcrh!iuser in 
d.:m Stützpunkt. E111 Transporter wurde vus<-nkt. 
Unsere J.-iger schossen 2 ft."indliche Flugzeuge ,,b. 
Emes unst'rer Flugzcu\N ist nicht zurückgekehrt. 

Aus Ostafrik.i ist nichts oeues zu mekfrn. 

OKW ~Bericht 
Der heutige. 0 KW _.ßericht, der u. a. 

;;)5 Ges<1mtiiffer versenkten englische~ 
Schivfsri!umes Ln\ Monat Ma ' 
746.000 t mehdet. ist von der Anatoli• 

sehen Agentur nidht übe11mittelt ·worden· 

Kurzmeldungen 
Tok>io, 3. Juni (A,,\.) 

De.r deu~sche Botschaft.er Ge!1crnl Ott un<l de~ 
t·;ilie11ische B<.•t ch~fter lndc.lh .lI~g:i!~en sc 1 heul\! in <las ia1nn.schc Außenm10tsterrum. Ot

1 unterhielt s:ch mehr ~ls eine S~1111dl' lang nl!I 
Mal:'luolm und lndcni hatte e·ne gleich 1~111 • 
.ge Be 1m'Ch11111g heute Abend nut dem ste!lver· 
11eten!l,•11 Außei11m111ist>er. 

• 
1':ewyork, 3 jum (.\.A.11 ()Nii) 

Im V ·A.'lul ·s ll"IL1<J1 \\'o lw.nend~ !kamt'!? 
i11 .den USA durch A11tou11blll• 111.ges:imt 496 
. \i.>n~chen Lm1s 1 eben. 

• 
Rom, 3. Juni ( A.An.DNB.) 

Der König l'lllt)f 1Lg am Den lag 4len kro3N· 
s hc·n ÜL-s:111Jte11 Pe-ritsch, tkr hm se.in HeglaW 
hig1111gsschn'ibe11 uhergah. 

• 
Budnprst, 1. Juni (A.J\.) 

Die ungari ·ehe Ä<J<•nlm h•ilt mit· 
J),•r u:1q.1r1 ·d1t• M1111sterpr:isidcnt BardosSY 

und G..ittln reisten nm Montag .ihend na~h Rolli 
.ih, heglcuet von dem Chef d~r Presse.1bteilu[l(I 
dt•s A11fü"11ministenums und dem Kabinettschef 
ILrdossys. Der itnlienlsche Gcs.mdte !n RuJ.ipcst 
:1e11lclKte den M1mst1•rpr.is1de:itl!11. Die J\1.tgliedi:r 
der oogar i ,hen R<'o1crung waren bei der AhrdsC 
anwrscnd. 

' ' EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

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

Bei An- und Verkauf von Teppichen bit.
te tn(..'inc Preise einzuholen ! Gekaufte 
Teppiche werden innerhalb eines Mo· 
na~ zur vollen Kauf umme zuriickge· 
nommcn. Koll\me meinen Kunden in je
der Weise entgegen. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Früherer „Owucber Bazar" gegr. 

btilr.111 CedcL 3H 

·-
Kleine Anzeigen 
"· 

.~ 

Ein Kindersportwagen 
fa.<;t n~u. und ein •Kindeustuhl. g1~11 Nhnl
ten, preiiswert zu \"erkn11fe11. N;iheres bei 
Bm•hhnndlung Kc1lfs. (1592) 

@il' !}e/;urt l'i11es /1icf}tige11 c.ft.11nm6alters ui9e11 

l;oc6erlr eut an 

lstanb11/, den 2. f11T1i 1941 

f}ösfa ~rdlander und 

grtru (Jlrsula {!Vordlander 
geb. Sc/1weder 

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-~~~~~~~~~~~~~~~ 

„ 

„ 

Silberfüchse 
Fertige Pelerinen, Kragen, Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deutsche KORSCHNER.WERKSTATTC 

KARL HAUFE 

Beyo~lu, lsUklll Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

Perserteppich-Haus 
Große Au~wuhl - L1efl'ru119 nach dem Ausland - Eiycnc.„ Zoll - Lag~• 

K a s 1 n1 Z ad e 1 s 111 a il u . 1 b r a h i 111 H o y i 
Istanbul. Mahmut Pa1Ja. Abud Efcn di Han 2-3·'1 - Tel 22i33-23i08 
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