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NUMMER 153 

Syrie erleid l!' 
sicl1 1nit e·ge e1 

Gibmlt3r als Ziel. Die e doppelte Opt.Yalion 
könne man gleichzeitig oder in kun.em Ab-.tn11tl 
m1lcin3ndcrfolgend einleiten. 

e 

Was das westliche l\1it!clmeer l>etrillt, so 
wurde einer Akfon in c1:esem Gebiet ei11c diplo· 
mat' c.hc Aktion vorm1gch~1. während im iist· 
liehen M1Hctmccr. dies 11\.'lht der l'all wäre. Dort 

, md die Anncen der Ach e bereit. 

Ein Rundfunl\appell 
'on General Dentz 

B 1 t ' J .in ( \ A ) 
Der ObN komm r F n re h 

Syrien. Gen r D c n t z . h t'
1
t h 

nbend 11n B n, r R nd l nk eine R 
111 der rem gte : 

Frnnw en, Offiziere, Unterofüz'cre, ildnkn, 
1:1iegc.r und Matrosen d\.'T Le\antc ~t.e5trc l· 
lträlte ! 

Ich muU midi h ute abcnd an Euch wenden, 
Wie man die in jeder gdahrhcltefl Zeil 11111 

muß. Zuerst muH u:h den \ on einer h i n t e r • 
h ä 1 t i g c n Pro p u g n n d n verbrc'tetcn l\Jebel 
1erstrcucn. loh muß das l>unkcl \ ersC'hc 1chen, 
mit dem dies" Prop:iga1 da den Horizont \er• 
hiil1CJ1 will, auf den wir zumarsclutrcn. 

Die T n t s n c h e n 'nd folgende: 
fremde PI u g z e 11 g e, die \On Westen 1i:ich 

Osten flogen, hab n nuf unserem Boden zw:
SChcnlanden mussen, um ihren \Vcg fort .... zen 
zu kiinncn. u:ese l lugzeuge kehren unter dt: 1· 
elbcn lk-dingttngcn z.uruck, und Lwnr von 

Osten nach Wcs!cn. Mnn verbreitet jetzt daru· 
ber eine 1-lut 'on L:ügen, m3n agt Euch, 
Pr n n k r e i c h gebe d e 1 uhrung auf und \\ ol· 
le S y r i c n v e r 1 n s e n. Des trifft rudtt 1.11. 
l'rankrcich bleibt in Syr"en, es verläßt nicht das 
Sch!H, d n f'uhrung man ihm nmertraut l.at. 

Mnn sagt Euch, daß d e u t s c h e R e g i • 
ll1 e n t er d'e franzos' chen Regimenter in bc· 
stimmten 'I eilen des Landes ablösen. Das · t 
falsch. Ihr wiBt clies 'SO gut wie ich. Es h:it n!c· 
mats in Syrlen od r im Libanon dCt.1tsche Tnip· 
pen gegeben. 
• Mnn hat Euch gesagt, daß deutsche Sokbt ·n 
u1 Lattokich eingetroffen seien. Das trifft nicht 
zu! Man hat Euch gesa~. daß deutsche Abtei· 
lungcn in Beirut ml1 cmcm Lazarettschiff ge· 
landet seien. Auch das tnfft n'cht zu! Ihr ,,mt 
auch, daß d • eine Verletzung des Abzeich~11s 
des noten Kreuzes '' fire. 

Zu der Möglichkc!i eines Angrilis der Acltsl' 
aui Z~pcrn uul~crt der Redakteur u:c Meinung, 
daß d c Vcrtc'd'gung von Z}pcm iür die Brittu 
tc1chkr sei a's d"c Vcrtcid i,.•img Kretas. Uic 
li::mtison '011 Z) pcrn ko1111fo tntsilchlich ver· 
<.tarkt \\erden und anckrseits ist Z) pem v011 
dem Haren· clten Stützpunkt Rhodos sel1r W\.-it 
cnlf1:mt, wahrend die briti chen jngdf111g1euge 
von Aegypten nur eine Entfernung von 41111 km 
und von Palii tüta eine solche von 3110 km :rn· 
rucklcgcn mu sen, um nach Zypern 1u gl>f:m· 
gen. 

Aber wahrend Kreta in der Sud::ibucht uber 
eine nu gezeichnete Mnrinebasi' verfügt, gibt l'S 
e'nc solche in Zypcm fa t kaum, deshalb könn· 
te die l\\ar·ne im fall einer J\l1tion gegen Zypern 
nidit angreifen. Die Tatsache, daß ZyJl('rn keim.• 
J\\arinebasen h3t, wiirde übrigCJts vielleicht ge· 
nugen, um die Aufmerksamkeit der Achse rn11 

d"escr Stellung abrn!cnken. 

Menzies macht die 
Rechnung ohne die Achse 

M lboume, 5. Juni (A A ) 
l l1lfe durc.h Luftstrcitkr ft>z wird 

1 tral hm neusce nd1sc.hen und die 
b t si:hen und EmP'.retruppen uuf 

F II 'on Femdscligke1te'1 ge-

• 

dl"r 
der 

wird 

und Palastina 

l\lclburne, 5 Juni (J\ A.) 
1e M11uste pr.isidcnt M e 11 z i c 1> 

n t ' qi-r Fulilung mit London über 
n und Er~ r: • e im Mittleren Osten 

W• rde Jlc ll'lr moglic.hen Maß
N ederl, g.i1 zu \ ermcl-

. Der Horizont ist jebt frei! IJer Weg · t klar. \\'o . .., ___._:;-.. ...... ,....,„..,„ .... „„~,-c-,=".il3>ei~ii:U l•O,~l~ 'tC y 
sagen: 

Die Regierung hat beschlossen ihre p o 1 i t i • 
s c h c L l n i e gegenüber D e u t s c h 1 n n d z u 
ü n d er n . Warum? Weil s'e will, daß frank· 
rckh, das durch die B l o c k a d e ausgehungert, 
durch seine Demarkat"onslinie abgcschnart und 
durch d:e Tatsnche, daU es tlundertta1i.ender 
~ncr Söhne beraubt bleibt, in seinem II rzen 
tief getroffen lst, leben kann. Was Frankreich 
von d' • er neuen Politik erwartet, besteht da in, 
das t..'S im kommenden Winter nicht rut Hun· 
ger, Kiilte und Unglück Urbt. 

.Man gaukelt Euch einen zukunftigen Sieg \ or, 
der Frankreich seine g;mze Macht 1.urucl geben 
wen!· OcwiH aber i t iolgcndc : Wenn j c t z t 
nichts unternommen wird, um d n t-ortbestand 
f'rankreichs zu sict1cm, dann wird es in Prank· 
reich keine Franzosen mthr geben. rranltrc"ch 
mulS aber k:ben, daS ist die Wirklichl.e't. 

Was Vl.'t'langt man dafiir von uns i' \'erlangt 
man von 1111 , daB \\ir d'c Waffen gcg n irgend 
jemanden ergreifen ? Ncin, man verlant,'1 von 
uns nur, und iwar verlangt die.-; der Marschall, 
daß wir k mpk·n, wenn es nohH.'1td:g ·st, um 
die Gebiete zu behaupten, die unserer Wacht 
nnvcrtraut s'nd. Nicht mehr 1md nicht weniger. 

Das l n t er esse r rank reich s geht nl· 
lt:m voran. Ich kernte Eure Ant\\Ort nuf d'csen 
Appell, der an Euch gerichtet ist. l>ie Ant"'ort 
ll-se ich in Euren Augen. 

Der Befehl l~tutet : V c r t c i d i g u n g u 11 • 
s er er ß es i t 'l u n g c n mit 1111SCrCt1 e i g c. 
n e n Krtirtcn. Ich "c:B, daß Ihr d'csen Befehl 
uu.'>fuhren werdet. Dies bt notwet1dig, denn d'e 
Pllicht, die Ehre und das libanesi"che und syri· 
sclw Volk verlangen c!>, d"c keinen nnder\.'11 Vor 
mund haben wollen als ~eh. Ich h bc Euch al· 
lc gl'S;Jgt. Ihr habt m'oh begriffen. Auf 1 ure 
Posten !" 

C'atroux und de Gaulle 
in Palästina 

I..ondon, 5. Ju1 (A A) 

• 

Die nächsten Operationen 
der Achse 

V eh) 5 J 
onJ 

Der m1ht.ir ehe M bt.>'tt'r \ 011 

vns~OFI außert ub~r J·e zuku ft g 
t on der J,chse. , b~esch n \ on dt>r 1\~o ~ 
}1chkeit ~mer Im.i 'on En~' nd .:n f 
Grundlage der Erf..ihrun~~n der Sch ht 
tim Kreta"'%\\ e1 Mögl c hk .en: 

T..o:idon. 5. Juni (A A.) 
N h cm r M ldu:iq aus V1chy soll Gerrral 

n d s , e A~re se \On Vic.hy auf den 
lt tcn Sonrubcnd vcrs~hoben ha~n. 

Au V hy wird \\dte• d~ Ankunft des Ge-
n liou ' Jrs \Oll Fran:osisch-\Vest<1frika, 
1 1 rre B o o :i im l lugzeug aus D.1kar ge-
n I • t 

• 
Berlin. 5. Ju11i (A A ) 

wer-

Ein Dementi 
V1 lw. 5. Ju·11 (A A ) 

un n rwd1 .knrn dll' fr.111:os1sc.he 
l'1 Jt-utscli n Schilfen die Erk'lub 

elh~ r•;.ur•o 1sche Stut:punkte. 
Alij r , i.1 Se•t· :u hcnut:rn, 

1 tsch als unr 1..h11g be· 

Bardossys 
Besprechungen in Ron1 

lkm. 5 Juni (A. A.) 
ehe Vrrtrrter der „Tnbu~ dt• 

(i c ' chreibt: 
N h c! 11 G rnLhten die in der lt 11icnischcn 

11 1pt t..odt 1 ufc::i, Ist ~r l l.1uptg<'9enst md der 
R oqin hun 'l zv.uchcn Muss o 11n1 m1d 
B r d o ~ y d L.•9 • K r o a t i e n geocnubt'r 
U \ or ~llem n 1..h der 1 hronhcste19ung 

'-OD Spolcto. 
n terrut10:1alen diplomatischen Krl'isen 
m n d..ira11. daß die Frage der Dynastie 
rn noc.h mcht gelöst ist. und man ver-
daß die gcgcnv.;;iruge:i Besprechungen 
r dl'n R 1hmcn der trad1tionel1~1 Re:le

hen Ung im und lti.llirn hinaus-

• ' 
Rom, 5. Jum (A A.) 

B pn:thtntgen zwis fien dem un11arischen 
\•II t rpr 1 dentcn Barclossy. Mus~•>linl und Gr.1f 

C 10 wurder hl•ute nJ~hmittao wieder nufgl'· 
r" 1 n Baroe1 sy wird Rom heuie abend VE'rl,1s

'l um ffiK'i B 1d:.i~t zuruckz.ukehrcn. 
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Kritische 
Strömungen 

in London 
Churchill wird übet· den Rückzug· 

, ·on l\.reta im Unterhaus 
berichten müssen 

J•'ordcrungen nach einem 
verkleinerten Kriegskabinett 

London, 5. Juni (A. A.) 
Der parl, ·nentarische Mitarbeiter von 

Reut-eT sdh refüt: 
Wenn das Parlament zusammentritt. 

•wird siC'l1er eoine Aussprac'he uber den 
britischen Riic. kz.ll\J von Kreta erf oig~n 
unJ ChurC'hill wie Attlee weNlen <lara'fl 

1t e:il ne.'h 111 en. • 
Die Riiumung Kretas h::it zu e1111gen 

kiitischen Strömungen in der Oeff,ent
lichkeit gcfiihrt, insb~sondcre :z.u der 
Forderung .nach einem vel'k}einerten 
Kriegskabinett und der '1.l1'lharm'herzi9cn 
Beseitigung aller ,Beamten, die sich nidht 
als absolut fähig erwiesen ihnbe.n. Oie 
).\usspraohe w1r.d siah nlso wahrsC'hein
Jich iiber die vielen Seiten der For.derung 
erstrecken. daß Großbritannien moder-

'

nere und rascltere Methoden anwende. 
mit dem Ziel ides Endsieges, iclen das 
ganze Land zu e1·ringen entschlossen 

ist. 
AuC'h die Forderung nadh -ejner Ver-

\V 1 n .1 n t , drr :u ßesprcchl!fl9l'll m.t dt-r 
merik.1111~chen Reg•truno n.'kh \Vash111gto1 gc· 

kmnmcn 1 t. der Uebl'rbr1114,Fr exl'r I.1stc sl"in 
d1t• das Au .rustungsm 1teri.1I cnth<11t, .in dem 
Großbritzinmrn d r i n g e n d e '1 Be d a r f 11111. 
, \VinJnt erk!Jrte gelltrm Journ;illsren {Jl'\1<'11-
ubrr d.iß die USA .ius dm o,;on Enqland gl'
in,1chtl'n Erfo1hrun11cn Ul einem K.1mpf g<'gcn 
die Fein.~~ drr D~mokr.1t1c viel prof111eren 
konnl'n. 

Die USA wollen 
englische Piloten ausbilden 

Washir\)ton 5. Juni (A.A. ßBC) 
n„r USA.tYLirincmrruster Oh rst K '.l o x cr

kli.lrte ocstcm. daß d~ USA Großbrit.inn1en den 
Vor.s1..hlag machten, sich dN Ausbildung tkr 
Pi 1 o t e n fur die b r i 1 i s <. h e Lu f t w .1 ff c 
.-.n:unchmen. Demm1chs1 v. rd d1I' Ausb1ld,lllg 
e nes ersten Ko:it :ngents 'vOn tOOO Milnn ~
ginn.en 

ObE'rst Knox erudhntr ,.l\i,J1 die FordE'rungM 
Gr<lßbrit,mmcns n,1ch H u n d e 1 s II c h 1 f r e 11. 
Knox crkli.irte. d,1ß 14 Sd11H 1hrtsgl'sellsch,1ftro 
aufgefordert word :t seien. ihre Schiffe Groß
hrit.mnien zur Verfugung :u stellen. M,in nimmt 
an. daß auf Grund dic'll'r Maf\n..,hme 60 bis 70 
H,mdelsschiffe :u der britischen Flotte h 11:11· 

kommen \locrdm. 

Schwerer Luftangriff 
auf Alexandrien 

Kairo, !i. Juni (A.A.) 
Amtlicher Bericht : 
Heute Nacht erlolglc ein Luftangrifl auf Ale· 

xnndrien. Die fl.ak trat in Tütigkeit. Schwere 
Spr\.>ttg· und Brandbomben wurden auf die Stadt 
ahgeworfl"lt. IJer Angrisf verursachte 111hlrciche 
Vt:rluste. Mehr als 100 Per-.onen wurden getö· 
tet ,die Anwhl der Verletzten ist noch nicht be· 
knnnt. Zahlrnichc Häuser wuruen 7:t.'f'Slört. 

Das heftigste Bombardement 
seit Kriegsbeginn 

tinfnchung ide..' Re-gicrungs.c1pp.1r.ates 
wind erhohen werden. Ebenso eine Ver
einfoc:hung <ler Kontrolle und der Orgn- Ankam, 5. Juni 
lll'Sierung der Produktion. Ferner wirld Sender An1.:ara meldet : 
man \"Or allem iauc'h <lie ganze Industrie .A 1 ex an d r i e n e lebte am M'ttwoch 
einsc:hließlich der Handbetriebe fo den atend d:is heftigst-e Bombardement 
Kne-nsdienst embezieih"'", ••nd alle an- seit dem Anfang des Kr:eges. Der Angr:H er:;o!-

~ •. „„ .„ te wahrsche nl'ch <lurch die de 1 t s c it e 1. u f t-
deren "Dmge der Produktion .und dem w a ff e 11111d hatte einen g r o B c n Umfang. 
Be.zug von Masehinen. Maschinen und Die Deutsohen ibtg'nnen also jetz.t d-e Krieigs-
n •...toaschi-ttt:.,.,._...,ü:>-...d.<tt''-ol'1dbC'nH.e-=- on • 1 Mitt mw r~~· n nd 
unte.rorldnen, setbst dann, wenn die Ein- lkndr.1en ei:ner der .großen Mar· 1estutzp mkte 

Fr.glandc; ist, gerät es jetzt n Gefahr, e n Z cl 
fubr von Getreide verringert wer.den fur <lie deutsche-n Bomber zu \\erden. 
mußte. um dies :ru erreidhcn. iDie 
anderen Din-ge. •di-e ia11tgeregt werden, 
betreffen eine straffere und ausgedehn
tere Rntionierung und einen intensiveren 
Feldzug für die Produktion kles Mutter
landes an Leoonsmitteln und anderen 
lehe nswi0htigen Versorgungsmitteln. 

Von allen diesen Uingen sind 01.11.:·h 
der Auffassung zahlreicher P,1rlamcnts
mit9lieder die Fragen der Ausrüstung , 
1der Regirrung, der Produktion und ins
hl·sonder <ler Handarbeit tdie wicl1-
tigsten. Der Ministerpr;isicloot hnt wie
derholt den Ged:rnken eine~ red1mcrtcn 
Kri-egsbhinctts abgelehnt. a1ber die 
Vercmfac'hung der l~eg1cmng mt Kr.eg 
in ir.gcnd emcr Weise wirid sehr <irm
gen.i gefordert werden. 

Die A1•beitsdienstpflicht für die /\r
hc1tcr ist bei der A~ctterpart.,ei ver
haßt und ihn· Einführung wurde des
halb 11nzwc1fdhaft \'er:zögert. W.cnn stt: 
.1hcr in t.lie nUg~meine Krieigspf4icht der 
lridustr ie einbezogen wir.d, dann könnic 
die auf der Konferenz der Arbeiter
partei in dieser Woc'he vorgl'lbradhtc 
Knitik nn den Produktions.medhoden \'Oll 

der Arlheiterp:irtci als ein Eingeständnis 
1dartiber betrachtet werden, <laß irgeand 
eine Aktion hinsic'htliah der Hand11ribcit 
notweindig ist, sofern sie im '9eredhten 
Rahmen lbleibt. 

Die Abgeordneten verl:angen audh. 
daß der zivi.k V crtci<ligungs<lie.nst an 
Stelle eines hafüen Dutizcnds '\'on Ab
teilungen wie jetzt unter eim Ministerium 
ge teilt wird. 

'Vinant übel'hringt 
Bedarfsliste Englands 

W.1shington. 5. Ju:ii (A A.) 
Noch Meldungen aus vertraul'nswür<liger 

Quelle soll d~r USA·Botschaftcr in cll{lland, 

Die anmaßende Einmischung 
der USA. 
\V,1shington. 5. Juni (A .A) 

St„at.~sekret r Corddl H u 11 hat der Regie· 
nmg m V1chv mitgrteilt, daß d e d e 11 t s c h -
f r .i n : o s 1 s " h e Z u s ..i m m e n a r b e 1 t für 
die Rechte der USA und :m.icrer Nationen ft'1rd
.st•lig und 1u1freundhch st>i 

Smuts bereite1 auf neue 
und schwerere IGimpf e ,·or 

Prrto•1, . i. Juni (A A ) 
M.1rsd1 111 S m u t s hielt gestern aus Anlaß des 

),ihr~ t•1ge de A1 ~r.: 1r ches der s 1d,1fnb111 
schrn Truppen 'uch Ost.1fnkJ eine Rundfunkan-

pr.u.he, tn dl'r er d.1ran enn!K'rte d.1B die 1t.1-
I rrn ;;:he Gel 1hr m d1l'sem R.iwn br„e111gt '~or
drn su u:id ein weitCTcs glorreiches K..ip1td der 
„1.J,1fnkani cht-n Gc~chicht~ hinzugefügt v.·urdc. 

Smuts betonte, daß d11! sud.1fr kamschcn Trup· 
prn jt•tzt mit den g e w j 1 t 1 g e r e n K r u f t c n 
d c r De u 1 s 1.. h e n In Norddfnk.1 :usanunen
IH'ffion \\ urdrn und m.1n hdbocre K.unpfo .r
w 1rte. 

D. :in f.1hr Smu•s fort· 
Siidafrlku h t s t ,1 n d 1 g c n B e d c1 rf „ n 

n e u c• n 17 r (' 1 w 1 11 i g e n. um die Bt'5lJ n.le sei 
nt·r Einhe1tl'n , n der Front "ollz, hliu :11 halten. · 

Smut'> rnr1nte d inn weiter, er w1ssr. d,11i dicsl'r 
Apc1I nicht vcruebl.ch sei. 

8 Dampfer 
nlit 54.268 t versenkt 

Ncwyork. 5. Juni (A A.) 
Der Manneausschuß te lt~ gestern mit, daB 8 

brluschc li.mdelsschiffe mit lrsgesamt 5"1.268 t 
kur:lich ungef„hr iOO Ml 1lt•n von der USA-Kü
ste entfrr:it t o r p r d c r t \liorden sind. Dr.! 
N amen der von de!:'! Ausschuß genannten 
Schifte sind folgende: „San Felix", „Rothennere", 
„Brllish Stturity". „D;irhngton Court', "R.111111-
1.es , „S1lveryew'' und „Cldll Mac Doug.:il „ 

Als Ort der Torpediemnge"I ·wird eine Stelle 
ungeflihr 700 Meilen ostlich von Lnbrador und 
,5\) Meilen sudlich der Spit:e von Grönl<md an
gegeben. (Unter den torped1('rtl'n Schiffen bcf,111· 
dc11 .s1c.h auch 2 Ta 11 k er u:id zwar die .ilritlsh 
Securit1}' und „San Felix" von zusammen mehr 
, ls 20.000 ßRT. Die Schriftlr1tun11 J. 

leltung: 44606. Postfach: l!'ltunbul 12G9. 

16. JAHRCANG 

>as eue 
E·nhei.tsbrot 

J\nkarn, 5. Juni (A.l\..) 
Mitteilung des Ministerprä idiums: 
Die Regienmg hat beschlossen, Jaß 

vom 6. Juni 1941 bis zur neuen Ernte dem 
H rot 30'' G e r s t e und 20% R o g g c n 
be:igcmischt werden. 

Die Maßnahme wurde getroffen, um in 
fu,tcr Form den Bedarf der Bevölkerung 
oder der Nationalen V crtcidigung an 
Brot zu sichern. Durch Analysen wurde 
fc.„tge.ste.llt, daß der neue. Brottyp diese!· 
Lcn Nährcigenschaftcn hesitzt wie der 
hi~herige. 

Da man in vielen Gegenden des Landes 
Brot ißt, das mit aus Gerstenmehl hcrgc
~teUt ist. betrifft di~e Maßnahme nur die 
< iegendcn, in denen W eizcn vcrbrnucht 
wird. Die notwendigen Maßnahmen !'ind 
von den zuständigen Bchiirdcn getroffen 
worden. 

Sitzung 
des Ministerrats 

Ankara. 5. Juni (A.A.) 
Der Mmisterrat hielt !ieute um 16 

Uhr seine Wochensitzung unter Vor
~itz des Ministerpras1dentcn Re f i k 
S.a y da m ab. 

Erfolge deutscher 
U- u.Schnellboote 

Berlin, 5. Juni ( A.A.) 
l>as Oberlconunam.lo c.lcr deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt : 
U · B o o t c \er cnkten im Nord· und A\ittd· 

atlantik foindliche Handel schiffe \'On zusnm· 
men 24.400 BRT. 

S c h 11 e 11 b o o t e griftcn an de:r britischen 
Koste clncn Verband leichter bnlischer 'cc· 
streltkröfte an und versenkten daraus in kühnem 
Vorstoß ein durch Zerstörer stark gesichertes 
H i 1 h. k r i e g s .:-. c h i ff von G.000 BRT. Ge· 
gcnangriffc der fc!ndlichm Zerstörer blieben er· 
folglos. 

l>ic L u f t w a ff e bombardierte in der letz.ten 
Nacht kriegswichtige Anlagert in Mittel· und 
Südcnglaml. Besonders wirkungsvoll warcr1 u:c 
Angriffe auf Jndustrieanlage11 in ß 1 r m i n g · 
h a m und llafcnnnlagen in C h n t h u m . ß e i 
Tage wurde an der schottischen Ostkuste der 
fl11gplat1 W i c k erfolgrci1.."fl bomb3rdicrl. Hei 
einem Angrill auf fabrilmnlngt..'1\ In Nord clw!t· 
land wurde eine \Ver!.1141llc durch Volltreffer 
/ersliirt. 

Aul Kr c t a erhöhen sich die <il-fangcrten· 
unc.I Beutezahlen weiter. 

In N o r da f r i k a nahmen Halt\.Yicn de 
clt..-utschcn Afrikakorp ieindliche Puhr1eugan· 
sammlungcn unier wirkungsvolles l·euer. An der 
!')ollumfront \\ urdc ein fcindl'chcr SloBtrupp nb· 
~ewehrt. l>Hrch deutsche Flak und jagcr "urden 
2 britische Angriffe auf einen 1'111gplat1 bcl 
Tobruk abge\\cltrt. Hierbei wurden 3 angreifen· 
de feindliche Jäger abgeschossen. 

Ocr feind vcrsul'hte in den gestrigen Nach· 
mittags· unc.I Abendstunden vcrgebHcl1 in U:is 
besetze Gebiet einzudringen. Hierbei kam es w 
Vl'fSChiedencn Luftkämpfen, 'in deren Vcrl<:uf 6 
feindliche Knnr1>ffl11gzeugc abg chosscn \\ur· 
ucn. Der Feind flog bel Nacht weder in das 
Heichsgeblet noch in das besetzte Gebiet ein. 

Dcutsd1e 'Vil'tschaftsmaßnahmcn 
in Serbien 

Ber ·n, 5. Jum (A.A.n S!dan) 
Der dcubche M 1 t.irbefclt shab ·r i 1 Se h ~n 

tiat eine Re-J1e wiohtu:er Vtrordn 111.(:rn unter
zciclrnct, durch d;e u. a. d'e jJgos J\\ ·ehe Na
t ona!bank d:.irch e ne Se r o l s c h e Na -
11ona1 b an k ersetzt ";rd. Zum Gou\erneur 
des neuen Notenbank~ln t tut:; \\ urde der t>hc
mal gc ÜOu\erneJr der lf"llheren jugosl.'.l\\i$chen 
N:itunalb:il'k Rados:iwltew1tsc, be
steI;.t. Ihm Lur Se'te tcltt e:n deut-.·dter Ko:nm s
sar, der ein ltoher Be:i.mler der Re chsb..ink \\nr. 
Der jugosla\l.ische Dnar "''rd durch <kn ser
.b 1 s c h e n D n a r ersetzt. 

Italienischer Bericht 

l>lc erste H) pothcse d c'n Stoß der Ach c 
im ö s tt i c h c n M i t t e 1 m e e r nut dem Erul· 
iicl Suez. 

Die zweite Hypothese bestehe in einem StoB 
<1 ~ Achse g\·gen das \\CStliche M'ltelmecr m't 

Kriegsschauplatz erbeuteter englischer P.l.1:er m Tripolis. Rechts: Em ausgebrannrer engl scher Passc1gier
dampfer im Hafen von Na u p 1 i a (Peloponnes). 
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Solche Pbka~.! sollten die Griechen :um Lesm 
einer in griechischer Sprac'1e erscheinenden eng

lischen Propaganda-Illustrierten anreizen. 

Un se re Kurz g esch ichte 

Das mißglückte 
Ständchen 

Von R a 1 p h U r b a n 

Herr, Frau und Fräulein Römisch sn
ße.n an einem Tisc11 nahe der Ta111zflädhe 
1m Gasthof ,.Alpgartcn „. Die Familie 
wooh~nendelte und war im Fremden
heim „Luise" abgestie-gen. Herr Römisc'h 
trank zwar seinen Wein lieber fo einer 
oklefoen Gaststube, doC'h die Fmtt mein
te, m,m müsse das Mädel unter -die Leu
te bringen. Zum Angeln gehöre neben 
dem Haken auch ein .gutes Fischwasser. 

„Gestattet?" sprac11 der Fisch 1md 
vernej.gtc sich. W oriluf <lie Todhter El
vira in ,die bereitgehaltenen Arnne des 
T anzers sank und mit idiesl!m entschwoelb
te. Er hatte den nach innen geringcltl"'.n 
Blick der IÜio'hter c1us den neunziger Jah
ren und eine getupfte Krawatte. Außer
dtm wrtr er gewi. ermaßen wirklich ein 
F:sc!h, denn er hieß Alfons Hecht. Oie 
beiden jungen Leiute kannten einander 
hereits durch .die Augen prache, Kl<t .sie 
wä!hrend der Bahnf. hrt rm gleichen 
\Vagen gewesen wnren. Wnrm rie<;elte 
<las BaJlgef1'iister. 

U m Mitternaoht ke.hrte .Oie Familie 
Rii.misch in c.he Pension „ l:uise" zurüdk. 
Und w.1hrend Mann und Frau bald <ldl'
r.uf in Eint11c1cht lei sägten. lag idas 
Mädchen Elvira n11t ibrennendein Augen 
im Bett. Die W -elt war hoc'h voller Scn
~atmnen. 

Durch <lie NaC'ht glitt ein Schatten. 
Unter de1m phantastis hen Radmantel 
zcidhneten sich d~ Umrisse der <iaruntier 
befmdl1 ihen Laute .ab. l ler.r Hecht \h,1tte 
sie von -der Kellnerin im „Alpenhof'" ge
gen Leihgebühr anve,rtraut bekommen. 

D e „Pe-nsion Luise" stan<l m einem 
G:11 ten. der 'Von Gtttern umsäumt w11Pdc. 
Ueb r das versperrte Tor setzte sich 
der 1unge Mann im Drang der Li~be 
hinweg. Dainn lag Lm Mondensdhem .das 
Haus vor 1h111 Das St~indchen sollte nur 
dem lieb n Mädchen gelt n, aiber das 
daz.ugehör1ge Fenster ibefand sidh im e'r
sten Stock. Sein Gesang mußte von der 
Herrlu„hen gehort werden und von nie
mand ander . Da sah er im Mo1tden
S(hein <las hl~ic'he Gerippe dner Leiter 
liegen. Kur: ntschlossen khntc er sie 
:in die Mauer. Sie reic'hte zwar nicht bis 
:um Fenster des Mädchens Elvira, aber 
es genügte für einen frommen Sinn. 
Schon stand er auf einer der 01hersten 
Sprossen, zückte tdie Laute, igriff in die 
Saiten und ibeigann l ise imd schmci-

Hcm-Verlng, Berlin S\V 11 

Roman von Alexander v. Tbayer 

(24. Portsctzu"lg) 

Manchmal wuchsen spi1mwebenfc1:i die M.:isten 
e nes r.dher kommenden' Schiffes aus dem Wasser. 
dem bald darnuf ein Schornstein folgte Dann 
„nderte Bert den Kurs. und Schornstei::ie und Ma
sten waren w eder unter den Horizont gesooken. 

Der Rhythmus des S,,.h1ffes w.1f in ihrem Blut. 
SJL• fühlten, v.'ie es von einer Dünungswo~ auf 
dre andere gesc:hobe:i wurde. Wenn sie m der 
K.ijute waren, hörten sie doo Wind über Ihren 
Kopfcn singen. Der enge Raum des Schoners 
sunirnte dann wie der Doppdboden einer Baß· 
gel~. 

Abwechselnd l.igcn die M"n'.lcr m den Koien. 
Der Trrrgerud1 des 1 lolzes mischte sich mit dem 
hracklocn ~ruch des Seew.1SSCrs, d.lS t.iglid1 iu 
drn morschen Hoden der ,R;.1nu1ora" , mdrung. 
Robert schlief wenig 1·ncl auL'1 dann nur nut of
ftncn Sl::tnen. 

Manchm.il l1orle Ro~rt. weM er schlief, von 
oben d e Schiffsglocke ~chl.ig n . Auf d·c Koje 
spr.ingt>n hungngt• Ratten hiruuf, grau und un
ht>unhch huschten sie uber. den Bodenhelc1g. S,e 
};obe:i sich kerzcngerude in die Luft und stutzt•fl 
sich .mf den Jungen Schwall%. 

M..m hm il wuc.hs der \V111d zum Sturme ..in, 
sie behielten i 1 den Kojen dann •hre Stidcl und 
f fos~1 oll. Sie schwitzll'n unter de::i schwrn• n, 
olgetr:ln.ktcn Klcldem. Ihre Fäuste pi.lcktcn de"'l 
R.uld der Koje, um sich daran fest:uhalten. \Hn-1 
dk: sch\\erm Seen kl.:itschend und brausend über 
das Deck schlugen. Sie schüttc'ten s1c.l1 und pru
steten d<is W ..isser wieder her.1us di~ ihnen in 
Nase und Ohren 9eflo se:1 war. 

chelnd zu singen. Soho.n nach d~ ersten 
Strophe oe.rsch1ene11 Tc'.lc <lcs M~idc'hens 
im h:, uscidcncn N.1chthcmd am 'Fenster. 
„Pst. mciiile Elte1n!" flüsterte Elvirn, 
w inkte mit hd1toer H,ind umd \'er~ 
~er.wand. Der Jiingling seufzte. bcdnucr
te die Kürze der Leiter und stieg hin11.l'l1-
ter. Kau 11 aber hatte er tli.e letzte Spros
se eri ~icht, nls er ~cthon wieder wie ci!ll 
geölter Rlitz hinauf schoß. 

Frau ffö!T' sah saß wufrcc'ht 1m Bett 
und lauc;chte. Stünd auf. fic·hztc iund ging 
zum Fen<>ter. Snh dem Mann auf der 
r iter. der eben wieder hina.ufturnte. 
--türzte zum Bett und zog ·1h11en Gatten 
beim Fuß hcr.rns, der also m1 kiweise er· 
W.'.l(hte. 

„Ha~'" kn1rs hte er nach W::ihrnahme 
c.les SachYerh.1ltcs. 

„Vielleidht •h.n er ch11bn1c Absichten", 
\'Cllmut~t <lic Frau. 

.• Ein Mainn auf •einer J;e1ter meint es 
nie oethrli h", behauptete 1 Ierr Römisch 
fälsohlich. 

,,Nur kein .Aufsehen!" cschwor lic 
bessere Hälfte. 

„Die Sac.he wird ruhig abgehen", v~r
~1oherte der Mann, währ~nd ier bereits 
mit einem großeJt W asscvkrug unter
wegs war. Leise öffnete er audh den 
zweiten Flügel des Fensters, zielte und 
schoß. Der W .1s.serstrahl zischte im Ge
nick de.-; Unglückliche-n, der zwar furcht
bar zusamlm.e'l'lzuckte, aber keinen Laut 
\'On sioh gab. N ur in 'der T iefe wurde 
ein selbamer Laut vernehmbar. der wie 
fe11nes D onnerrollen llcbng. Der Mann 
rauf der lJeitcr regte sich nicht. er hing 
dort wie .eine reife Pflaume. Herr Rö
misch beschlich das Gefühl eines Krie
gers \V'C'lrn der sieht, d.1ß der Fein<l, 
clean er oe:ben den Kopf aibschlug, ru'.hig 
weitermarscbiert. Herr Römisch griff 
ndch dem RLumentopf am Fenster. riß 
<lie Pflnnze samt <leim Erdknollen -aus 
der Behnusung t111d schlw <lerte <las Ge
schoß geg~n den Jüng ling. Wieder ein 
VolltPeffer. D::r Mann erzitterte Z\V.lr 

in seinen Grundfesten, wioh alber nicht. 
Herr Romisc'h bcigann zu schwitzen, die' 
Fra~1 hielt si h ~chreckensbl-eich ·die 
Ohren zu, in .der Tiir vom Nebenzim
mer e1sc'hien d ~ To :Ji.tcr Elvina. ~nit 
beschwörend vorgest1~cktein Armen. 

„Adh. Vat.erl W ns tust dul" rief sie, 
,.ich liehe fihn, außerdem verdient er 
dreihn1ndertfiinfzig netto fo1 Monat - " 

„Sprk'i doch nut ihm". lenkte die 
Fra0u ein. „einen Mann von solcher 
Anh:inglidhkcit und vo1 nd1mer Zuriil \
k1lt,ung frntLet man nicht alle Tage." 

„Hallo. Sie da!" def der Vater !m 
Flii ter ton rius dem Fen ter. „ ("";c'hen Ste 
jetzt cmHicih und J.:ommcn Sie morgen 
in Gottes Namen wieder. W är wollen 
dann die Saohe in Ruhe bespreohen." 

„Ic:h kann 111C'ht hinunter," zitterte <lie 
St~mme <lcs Herrn H echt. „Ziehen Sie 
mich hinein. ith will ihre Tochter stets 
nu f HandE.>n tr:igzn 1" 

„lind wnrnm ki~nncn Sie nicht hinun
ter?" frngte 1 Ierr Römisoh. 

„\Vcil do1t ein sohreckl; her Hund 
stc'1t!" entgegne Jer ~ung" Mann .. der 
m·ch nicht hinunter Hißt. Als ich es 
fn.her '~rsuchtr, hat er mich in <lw 
Schuh gebissen 

So kann es. d ß l lerr und Frau 
Rom1 cih ihrem künftigen Schwieger
sohn mit Hilfe cm <; lkttl.L'kt>ns zum 
Bt"nster hineinzogen. 

--0-

L ~ächtlich e::i G espr:ich 
S c , llugo. d c W 1·rr11 •• _1 
Er . \V.1~ ist mtt ihncn1 
S it „S·e hcißu>' 
Er· „Das \H•1ß 1cl1 lln~rr Glück!' 
Sie , \Vie o uns r CJuc.k!" 
Er· „Stell d r die gemütliche N.1cht vor, wenn 
s e auc.h noch bellen v.urJcn!" 

\Venn di'C bcid~n GroBsrgel gerefft ·tverdcn 
mußten. dann arbeiteten sie :u viert und krullten 
hre Finger m cl.is W1ldschl<1gendc Tuch. Ihre 

N.igrl brachen ab. und ihre Fauste blut'Ctt'n. Zoll 
um Zoll wurdr::i d ~ s~gd klc·ner gemacht. D ann 
w1ecler schlugen die Segel in cl-.!r \Vindstille wie 
tot hin und her, und der Motor füllte mit seinen 
blat:grauen Abgasen d e Luft um d.1s Schiff. A lle 
zwei Stunden wnrf ß'Crt d,1s Handlogg und zfihltr 
die Knote:i die d 1rch selnc Flng~r liefen. 

Und in der ndchsten Nacht raste es durch die 
Segel, als wenn Scharen verdammter Seelen durch 
die Luft flogen. Die „R mglora" erbebte bis 111 
ihre innersten \ ' erba::ide. Robert konnte kaum die 
beiden Gaffeln sehen, die von tlntenfarbencn 
was~erumsprühten Luftmc1sscn einuehüllt waren. 
Die hanfg.!drehten Schotten knallten wie Schüsse 
clnes G.:wehres, wrrm sie :crrissen. 

!Robert aber hielt in nll dem l löllenlurm dfä 
Atem an. Er horte das Stöhnen des Menschen. 
der da vorne in ck!r Seqelk,1mmer gda11.9cn lag 
und sich sthlaflos von emer Seit-;- auf d ie andere 
w;irf. Eirunal r'ß d r Sturm ein Segel über Bon!. 
d.-is scl.were. 1u.sse Tuch hing nußenhords. bllihtt• 
s.ch zu einem riesi{t-11 Sack. soff voll \Vas.~rr an 
und wuchtete den Vorderteil die •. Ranglora" i'l 
der die Segelkammer ln\j. nac.11 unt n. \Vasser 
dr.1•1g durch d1\! r.uftkl.1ppe in d,lS Gefaogms. 

• 
Der Mdrm, der hier l 1g, hörte die Axtsch lJge, 

die uber seinem Kopf Jffi Dl"ck don:tcrten, er 
fuhlte. wie sich das Schiff olmmer tiefer neigte, 
er kollerte nach vorne, er lag nicht mehr am 
oclen. sondern auf der Se1trnw.inJ des Schiffes. 
Draußl'n, uher ihm rauschte <las \ Vasscr. er 
fühlte das Schiff Immer tiefer sinken. DJ l>e
gonn er zu schre1l'n, zu brullr·1. Er schob sich 
on dte Tür. die jetzt seitwtlrts hing. er vers ich 
tt: sich aufzurichten. er tromm('Jtc rrit den r-~11 -
sten .111 die \Vand. 

D.1 legte sith die „Rangior,1" .wf d ie andere 
Seite, richtete s eh wieder uuf •.• 

Und dann k.1m wJcclt•r eile l l itze und d ie 
Windstille. l:t der Scgelk&1mrner w.lr dt;: Luft 
zum Ersticken. 

Tfirldsche Posl 

Was das deutsche 
Afrikakorps trägt 

Zweckm:ißigc Kleidung trotz sclm cllstcr 
Hcr~tellung 

In dPr T gcsprcsse t!-"ld in Jen 11lustr.:?rten 
:0f'1tl;ngPn s.nd berl'it~ zahlreiche Bild r von d.-111 
Lebl-n 1 11d <km Elns..1tz des D c u t s c h e n 
A f r i k a kor p s erlic.'lienen. aus denen skh 
auch di neu,irtig-c Beklc.dung dieser Truppt'n, 
welche d ~ Tmditioo der de.1 sthrn Koloni..11· 
unif..:1m1 fo.tsct:t. erkeru1en l.1ßt. Ni.;nmehr hrinqt 
Jie deut~,he Fc1clizeitschrift ll lifornen-i\\ 1rkt„ 
s 'hr mt<-n·ssante gin:clheiten 11 er 11.- e tn'Ue 
nrilit;irische Trorenklddung. 

Gr mds;.it:;lich komn.t für die de11tsche Trup
prn. die rtzt 111 Nordafrik.i e '1'1 5etzt sin,l. 
c; 1 i V f ,1 r b e II e . nicht aber wr1U. Bek!eiclun\.) 
in Fruge, Sümtlic.he Stucke bis ,lllf den M.mtd 
sinJ us B.1umwolle herg stdlt Di1· Pc-lJl>luse. 
d.„ dem ll:'liformrock dt·r Luftwaffe in ihrem 
Sch"lilt nm 11,ichsten komint. sieht m r die 
offene Tr, gcv:eisc vor; sie ist mit einer l~eihe 
von 5 Knöpfen \'oro herunter vl'rs,hen. Die 
Knöpf'C br~tehen ius Ldchtmrtc1IL Dir Krage 1 
p.itten sind hell oliv mit 9rm„ Die l Inter· 
offi~irrtrcs cn s:nd "on goldgelber F 1•bc 

Q}i vfa rbe'lle 
'l.lnd kurze 

H emden 
H osen 

Ist für die Luflwc1ffe ein taubenbl.:iues 1 lemd 
\'Ot\jCSehen. so tragt das o~utsche Afnk.ikorps 
du nlivfc1rbenes H cm d m t t Ta s c h e n. da-; · 
fur die deutsche \Vehrm tcht mifom1m.ißig etw..is 
völlig Neues cfaro;tellt. Dieses Hem 1 kann .i11cl1 
entsprechend d<'n klimatischen Verh.iltn s~n olllle 
I cldhlusc C'etrngen werdt'n Es wird dmch <"ine"J 
olivf.irben r„ i·1ibinci<"r erglinzt. Zum, ersten 
Mult> sind durd1 d:.• Uniform cl s Afrikakorps 
in drr dr1..tschen \Vehrm.1cht • 11Lh k u r z e 
Ho s e n, die sogenan:1tw , Shorts„ clngeflih•t, 
d ' ohne Ueherschlag grtr.-1gen wrrdcn. Ferner 
~: hen dm deut~< hrn Tru'>?en n A fr b l.ll'gl" 
Hosen, Stiefelhosen CY.ier Pumphosen zur Ver
fügung. Der Mantel i ,t das e nzige V! ollstiick 
und im GeiJcnsatz z:u den olivfarbenen llniform
stü k1'0 c-twas br;t.mlich !.'eh. ltrn Im • Schnitt 
ist er d'Cm M mtel des I leeres glekh !•.in n·1r 
lür Kr.1ftrndf.1lir:-r best.nunter Schutzm.lntcl wird 
t•lio.•11fafü .111s Bauinwollstoff hcrg<'stellt 

T ropenhelme aus K ork 

Al~ Kopfbedeckungen koaune.1 dit' F c 1 t.1-
m ü t z r mit großem Schirm SO\\ ie der rhd
rakteristischr T r o p e n h e 1 m in Fraqc. D cser 
l lelin ist aus Kork mit olivf,1rbenem Bezug ge 
fertigt und tr<Jgt die gle1chrn l loheits.1b:cichl!n 
unJ V,.',1ppens h1ldc wie der Stahlhelm Auch 
d 15 S huhwerk n'mmt a·1f dir fü·durfnisse des 
Tropcnkrieqes Rüchkht. Bci den Stiefeln wird 
der S h.1ft und d ~ Blatt aus Scgcltut'1 gefer-
tigt. w 1hrend der R nqbrs."ltz ,11 5 Leder i-;t. 
DiP Stiefel sind mit Schnursenkeln :u 
schließen. 

G n1 r t b a 1' cl e r s e t z t L e cl c r z e t1 g 

Auch sonst h.1t aie lb fnrrnil'rnnq dr!; Afrika
korps ihre Hesorillerh~1ten, ~i·· vor ... !lern rlurc:h 
die Tats..iche b('dirgt .sind. d.:J.ß nicht jedes Le
tler l11tz.•bl>stcJt1d " ist. Aus di •cm Gnind • wunlt' 
die Vernrbeltung' von LeJer für lT11iform1e1!. 
na h MO(Jlat 1kett Vi.'rmied ''!. So bnt n m d.i~ 

an•e pp·I 1 ~»rtb nd , r ~• \lt. Dir 
n u ,11.> ~ ,~ · k1llllq ber·i ksicht.gt GJrtoan 
:md1 al~ l\f.iterial fur cl1e P..itroneritaschen D r 
Rucksack v.urJe qleichf,1lls o1me Lederteile arge
f„rtlgt. D s Afrlk 1korps ist ferner mit eit1t'm 
M u 11 d t II c h z11m s~hutzc von Mund und NJse 
gegen &mdsturm • und mit C!.llC'll M u c k " n -
s c h 1e1 c r hczw. Moskito:letz c1usgc ttet. Je 
der Soldat hat ferner cin viert'.'iliues Rc„t ck zur 
Verfuoung d.is nus Messer, Gabel. Loffcl und 

dem m der \Viiste unentbehrlichen Büchsenöff
ner ~ ~ tcht. 

A'le Ausriistungsgegcnst.inde ft.r da Afrika· 
korps mußten oußero1Jen1hch schnell und ohne 
Troqcprooc:i hergestellt werden. Trotzdem ist 
l1 • r nnc erst.nm ich 11utt• uno .1ußerst :weck1rft
ßiqc ß,kJdd111'llJ fur den Tropenkm•g gcsch.iffL-n 
v.orJrn. All..:s in clllt>m ein<! Le stuu.i der deut
sd1en \Virtsd„tft. die he~ond„rc l\c.:icl•t,mg \ rr 
d ent' 

--()--

Die Vereinigten Staaten 
sollen ttWunder" 

vollbringen 
Wnshinqto1, 4. Jnn (A A ) 

Tn r ner Konft•rerP d •r l~eeder forderte M.mnc
minister Oberst K n o x. cl ,ß h d m !!.tu von 
K1 CIJ h lier „\Vu11dr1 ' \Ollhracht wtird•:u 
Kuox ~rkl 11ie Wt•tter. er for<leit• d.1%u c1uf. damit 
c' c USA 1rnd Großlmt,uinicn die 1 lerrschaft über 
aie [\frt•re 1 hJlt1·11 nnd 1•r vcrs1 11erte, er hege 
kL ncn .t~wcifol, d.1ß d,·r Aios ;mg des Krieges 
c'urch eiric gh.:.cklichc Verl.>ind LmlJ der St,irkl- znr 
SC\: incl 11 d1•r Luft enL~.h.l"doo werde. 

,., 
Wn.sli.ngton, 1. J.111· ( A.A.) 

J)e· ;\\arine.11ssohuß teilte m t, <laß am •rrka
rischc ll:indclsscJlffe jet.d di.!11 s~hiffahrlsd1cn t 
LwischL•n K:1;1wda t111d den U~ i\ m.t Austral' n 
und Neunecland übt:rncl1me11 werden. 

Auf d e Wci e wertl n, w e der u\ usschul) 
erklärte, 1 :! bl"tis hc Sc:h;fk fr · zur 1 e1lnrulm1e 
„n den krl'iI(erisch II J\1 Stl'l'Jlg'lll'g'Lll <Jroßbri
ICI 1111 1!1lS. 

* 
Kopcnhi.lHl.'11, 4 J1111i ( A.A. n. Stef.ini) 

Die von uns schort vor einigen Ta!)cn 9e
tl, nlsche DJmpfer. um s ~ für d~:i Tr.msport "on 
~.alp.-tc-r n,1d1 den USA :u hcnilt:c.-n. Oie Rt•eder 
werck11 u.1ch Kr1 ... gsencle entsch<1d1gt wt•1den. 

Irland plant Prote~t 
in Berlin 

Berl:.n, 3. Juni ( ,\ .A.) 
\'on hal')amtl ohcr c:.tc wird 111it.gctctll : 
D.ic pul.t"sahen Kre·sc B t.: r1 n s <:rkt;irc.n, sic 

h.dten erfahren, daß eine nsdI.! Proh. ·tnotc ~n 
Bc.rfü1 in diesen 1 agdll '~ ~en <ler 'or eiin '~en 
1 agc-n auf UHbl n a' gcworteneu Bomhen iiher
geben wertle. 

11 i rzu \'ird \'Oll der \\'!lheln1stwße erkl:ir:. 
dttß <.kr 'r,ischl' Protestscdiroitt noc•h 
n.; c .h t er f o 1 g t sei. 

l>on nusländrlichen Juurnali~ten, d'e gefragt 
hatten. ob f\On d utsd1er e•te ·n d'Se •• !"rage 
erne Untersuchung grniaoh~ '\\Orden sci, \\ tmle 
-ge:antwortet, daß e-·ne sol he erst dann statth1-
drn künne, wenn Dl ut:< hland tibcr den Vorfa 1 
1 nterriohtct werde. 

* 
Berlin. 4. Jum (A.A.) 

Von l1alharnthche• S.•1te wird m11qetr1lt: 
Zu dlr T;itigkeit der dru. then \Virtsd 1ft~· 

.1h <l:mng unter Pnhru~ \ on St.1.:itsr.1t \V oh l
t .i t 11, Ferne"l Ost 1 t>rfährt m.:in aus zust.indi
\)en Berliner \\'i1 tsch 1ftskrr1sCTI, d, ß d't· Ge
~ch.1ftc, dil' \Vohlta• a1 o;.Hheit<'t. in den deutsch· 
1.1p.111sche'1 \V1rtschah be:lchun< ~n von g r o -
!'. e m LI rn 1 ~ '.1 q sind l nfolgr Jcr Croße des 
Jll.ines \\ 1 rdt•n die Ar be1tcn e i n g e % e 1 t 
u 111rrn ~ e t>ntv. kein s h ,iher In p o s i t i " c r 
Form. 

* 
Ro·n nacl1 Stefan,) 

rr 1 rqar ,ht g1 n nn Qi1 1 w-
te nittag In dem Qturii ,,J \H1 •·r vom Körug i, 
l\u<llen~ empfangen \\ urcoe. Ansd ließend wa~n 
11 mlos y und d ie .mderen M1tgl edcr di·r Ab
ordnung Gaste\ dc'I Ku111gs. 

• 
Batav'3, 4 J 1 ( \.A ) 

ID:e l~cg:enmg hat d'e jah1e kl.l e 1rJ? l unter 
die \\'affc:n ge ufen. 

Schwel"C Flok des deutschen Afrikakorps im Kampf gl'gen hritrschc Pa'lzer, 

„Es geht nicht mi.ders. wir miissen ihn an die 
Luft sch.iffen„, sagte Robert. 

„Ich h!!tte g!rne d.unit noch einige Tage ge
wnrtet". meinte Bert. 

„Ich k.mn es nicht verantworten„, v.iderspr,1ch 
ihm Robert. 

„Gut. Bevor wir aber de:i Gefang.?nen an Deck 
lassen. hole ich me,nen Revolver„. gab Bert :ur 
Antv.ort und m:1chte sich Jn seinem Schrunk zu 
sc.h<tfkn. 

„H ... llo .•. Jim'" r ef er dann den w11cht>haben
doo l\1atrosert an, ,,\\'ir wollen u:L~crrn Frc:md 
in der Segelkammer ein wenig Luft schnappen 
lassen. Hier h.lSt du den Schlüsscl.w 

Robert s. ß neben dem Steuer und blickte g~
gen den Niedergang. Sen Gesicht w..ir h..irt, die 
Llpp'Cn :usanunengepreßt, 

Jetzt ("l'SCruPn im Niedergong d.1s bleiche Ge
sicht Freds. Se.ne Haare hmgen ihm \\ rr ms 
Ge~icht, J,mge Stoppeln bedeckten ihm Kinn 
und 'vVu:l{leo, sein l lcmd war zerrissen ••. 

\\'ie cm wildes Ti<:'r stürzte er jetzt .i..tf Deck. 
wi~ e:n Tier, das mJfl uus dem dunklen K,1flg 
i11 d.is Licht der l\fane<.J<' treibt und d<ts blin::clnd, 
vom gleißenden i .tcht geblendet, um sich si~ht 
und nlem,rnd erk\':inen kann. 

„ \V,1s h.1t rniill mit mir vor", kam es aus sei
ner Kehle. „ \Varum versc.hleppt m,tn m1c:h1 \ \',1, 
sol: die.~ alles bedeuten? Ich bin Rolxrt Enquist. 
Ich bin reic.h kh klM iedcs Löse1r~ld zahlen.„ 

„So. du h1st also Robert Enquist", sagte Ro
hert und r1chh!te sich <1uf. 

Fred fuhr hemm, :.ils habe 1hm jemand einc"J 
Schlag versetzt. Sein Geskht. das Wust und 
blerch aussah, verzerrte sich j'C,tzt in grilßlicher, 
ohruuachti11cr An11st um sein Lebrn. 

„Du bist es. Robert •• du h~t mich entfüh
ren l.1 1•111 Ich hatte es mir denken sollc11 •.• 
1 bb' doch Frbanneon mit mir . • . wohin. fiihrst 
du mlchl" 

„D ,1s Pr.1ge:i kommt dir jet%t nich t zu, Fred ", 
sagte Robert. „\Vcnn hier jemand das Recht zum 
Fragen htitt'C, dann bin ich es, deSS('fl Lehen d u 
:crstör:.t h tSt ••• " 

„Robert, 1, ssen wir alles Verg;.ingene begr.1bc11 
sein„, flehte Fred. Er warf . ich vor sei!l\.'m 
Bruder auf die Kn!e, er rutschte l.ings.1m I!l:t nl· 
le:i V.ierrn nach vor\\;irts er urnf,1ßte d~ Bl"ine 
.!:eines Bruder~, er hob dte gefalteten Handc em
por. 

.,Ich will alks. alles wieder gut mac:hen. Ro· 
hert. Gl.rnh' mir, es \\ .ir nicht meme Schuld al
lein. Die Umst!inde zw<lllgen mich d.-i:u . • . Ich 
1 otte viel mehr S:huldcn, .ils du dachtest, ich 
wäre wrlo~n gt>wescn. Ich w:irr im Gcfänun:s 
gcemkt. Ich brau• hte Geld, viel Geld, ungeheu r 
viel Geld, Ich mußte es habe:1 • . ver:e1h' mi r! 
Ich will nach Australien gehen und rUe wieder 
von mir hören lassen, Tu mir nichts zu leidr •.• 
ich weiß, du wir.s: mir Wl'Z'.!Jhen . De1tk' .in un-

ren Vater. Rohert, denk' an deine fotter. die 
auch die mel::te ist •.. " 

Fred lx:gann zu schreien, die Triinen rannen 
ihm über dJs schmut:::.ige, stoppelige Gesicht, er 
umklammerte noch Immer die Beine Roberts und 
ließ s1·~ nicht mehr los, 

na Ekel wurute Rnbrrt In der Kehle. Er 
schob den J.immcrnden mit einer le chtc:i Bzwe
~unq voo sich und stieg den Nied rga.ng hinab. 
B~vor c~ no„h unten war. \\andte ~r sich noch 
c nmal um: 

, D 1 brauchst für deiJ'I Lcbe:i nichts zu fiircl1-
tcn. Fred \Venn ich d. s wollte, h!1ttc l.:h es 
l.ingst tun ktinnen Du w rst G~legenheit haben. 
dir dein Dasein mit deiner 1-i!inde Arbeit :u ver· 
d •nen. Ich s.-tze d eh auf e1!ler euis.rn~ Insel 
aus. \Vir haben Holz und Handwerks:eug an 
Bord. mit dem du dir eine Hutte bauen ka11nst. 
Es ist 'Cine 1 nsel. deren Lage nur Bert Lindström 
bekannt ist. Sei:'! D.enst .n der Sbdsee wird ihn 
zw.-imal am Jahr ZU deiner Insel fuhren. Er wird 
..iVcs nötige mitbringen. ' ' 1cl1tigc Lebensmittel. 
A rzneien. 'vVerk::eug. DJ wirst auf de~ Insd 
Wasser finden und Kokosnüsse k h h,1be Samen 
1nlt{l\':iomrn1·n. d u k.mnst ßam111en pflanzen und 
Gemüse bauen. Ich weiß nicht. wre lange diese 
P robezeit dauern w.rd. Bis mir mein Freund he
rk~IX't, daß er in dir e nen andcre.:i Menschen 
gdunden hat. Dann v.crdc icl1 G:iadc für Recht 

·-· ..... - . ' „. , . 

Istanbul, Fl'eitag, 6. Juni 1941 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

\Viev1cl Zersetzungs.'!du:iften w urden 
von den F~ind~n abgewor fen? 

Im Anr 1 19111 .• 1ls d:r mor.ilis„he Zerm·1r• 
L.1 ,qsfeld:uJ gegen Deutschlunrl dnsetzte, wur• 
de 1 über eine M i1l.on Prop..igarid.1::cttel ilher clrr 
d·'n ~(h!l \A'r , tf1ont .1h\j.:,~..:1rfer. Oi s.-s Trom
m ·:fon(r der Z rsct: mg prop,1g,1nd.1 ste gcrtc 
s th \ion Mo111t :.1 '.Vlon.1t. M.in sch.1t:t. d.1ß 
vom .1\p1il l •s :um \V.iflel'St1llstnr II.' rund 25 
Mill onrn Flugbl;ittcr .1uf die deutschen Tnipprn 
r • ec.il"rrrgne ten. ' 

Org,mis 1tor diese 7,ersrt:,rngsfeldzuges \\ 1r 
""it l<lli der rll\th„d1e Propag,111daministcr Lord 
NorthcliHe. Bes t:er der •·r;glisd1en G1ulhe1tu11 
cwn „D.1ily M..iil • und „TinC's„ und Milbesitzcr 
der fr.111:ös sd1e11 /.;1.•1tung „Matin": unter S('lncr 
Ko troll • ~tand;-n •lllCh zahlreiche nmenkanischc . 
1 u•s sc.hc, italieni~che u11d holljnd1Sche Bl.itter. 
Er w.1r sc.hon vnr dem Krieoe einer der einfluß
rricl•sten Hetzer gegen Di.-utschland, In geistiger 
Umnachtung starb Lord Northchffe. der „Führer 
der 7..er<L'!zungs,1rrmr . bald nach einer P ropa
q,111d 1re1se In das besr.t:tc Rhehl.111d Im Jahre 
IQ22 im Alter von 57 Jahrl"n 

Wo war die größte E xplosions· 
katastrophe im deutschen Frontbereich? 

Die furcht!J:arstc Explosionsk,1tastrophe Am 
cleutschoo f.'ronlhereicb ,·rcignete sich 11111 ö. M .ii 
1916, mor9t>ns 5 Uhr. in den K,1sc111.itten von 
Oouaumont. Ein Rcgimenti;stah. :we1 Bat,\illon~
stäbc und l'i"1c u.m:e Maschinengewehrkomp.m1e 
rler 5. lttf,mterie-Oivlslon knmen clabei um; ins
gesamt bargen die schmalen G.inge und K.lsl'• 
m:atten ge(J"!n 700 tote deutsche Soldaten. 

Die Katastrophe bC'gann mit dem Brand voa1 
Flummöl der Flarnme.:iwerfer, das sich beim Kaf
feeko, hcn entzün~t hatt.-. und setzte sich durch 
die Explosion der 1 fand· und Gasgranatendepots 
mit so unheimlicher Geschv.indigkeit fort. daß 
!Ulr wenige sich retten konnten. D.e Totr:i hlil"· 
hoo in den K.isem.:itten. Die Zug<i11gc wurdl'n 
\'crmauert. Ein Kreu:::. schließt noc.h h1•111\' die 
S•.iJte clr.~ Grauens. 

Welches war die er!'lte deutsche 
F eldzeitung? 

Unter den :ahlrcic.he'.1 deutschen Fcld:dtungen, 
die von den Soldaten selbst h"'rgestellt wurden. 
Will"Cn die m Umdruckverfahren hergestelltl'n 
„Hohnacker N;ichrichtm„ die älteste Schützen
gmhenzcitnno. Sie ·wurde von dem Feldwebel 
Max Edmeicr von der 4. Kompanie des 2. Bayr 
L..'l:x!W. Inf -Regts. auf drm oherelsilssischen Ber• 
ge Hohn.1ck in der N.ihe von Eveaux am H. 
Sept mbcr 1914 „gegründet." 

Die hedeutl'ndste nller deutschen Feldzcitm1gl"n 
w.ir d~ auf Vemnl;issung des Kronpr.nzen R up
precht von Bayern am 2. Dezt>mber 1914 gesch11f
fcne „Liller Krieqszeltung„. die alle drei T a ge 
\!rsrhlt>::t uncl Auflagen 1;1s zu 85.000 Exrmpl,1rl'n 
erreichte. Sir wurde von l·fouptma:m d. L, J>.iul 
Hoecker venntwo1tlich gezeichnet und In der 
OruckPrei dl's „Echo du Nord !n Lilh: mit 
franzC1sischcn Lettem hergestellt. 

A ls d ut • %. ··turui fur dlc•fr;mzöslschen und 
b 1 ti mn Bewohn r dl'S bcsct:te::t GdJte!es Cf 
~chlm in Cherleville d"e „Gazette des Ardennes
in fran::osischer Sprache. 

W ie groß wa~ der Pfer<kbestand 
der deutschen Armee? 

Das deut~che Frk:cknshrer von 1914 h;itte l'l• 
nl'fl Etat von rund 160.000 Pferden. Im Krie11e 
\\ uchs d , .-~e 7..ihl fttst auf d.1s Zehnfa< he. N1•lwn 

l'. 1in r la11td--rtt.1use11 I l•s•ln und M.llllt1er<''ll wa-
1rn 11hPr 11} ;\\11l1on Pfl'rde im Dirnst der deut• 

~dien Armee Rund '400.000 Pferdt' veNml('tt'n 

durt11 feindliche G,-~ lio e, <>l\\,1 'i00.000 durch 
K ,mkhl'·t 

Ftir die Dcrkt11u3 des Ers.ttzb-~d.1rf~ standro 
d n Fddh1•1•re el\\ 1 175 Pferdedepots zur Ver• 
lu(Ji'I'\, .111ßerclt•m 5,„nd-.,•n un den Mir chstra 
ß.: 1 ,l,·r Arl'lf'!'ll z.1hlreichc Et.1ppen-Pf„rdt dt>pots 

fur l·•,inke oder 11herz.1hlil)'~ Pferde :ur Verlli

C :ng. lm L.111f,. dt>s Krieges w1.rden :ahlrelche 
Pferd ·l,1:. rette und 111elirc1e Frholungs~tlitten fiir 

chor11ngshed1.rfti,1c Pferde eir.urrichtl"t. Im 
D11rthscl11, II Wt rdcn rnan.1tl11.:h 6 Mdlioncn l luf· 

Cl' 'n 'crl1r.,1 rht. 

( rori~~tzung folgt) 

ergehen la.o;s.-n, dann kannst du wieder unter 
Mensch n leben. Irgendwo In der \ Veit, vielleicht 
in Austr.ilie:i. \~ic du es jetzt ausgesprochen h.ist. 
lrvendwo. wo du niem.:inden mehr gef.ihrlic.h wer· 
den kunnst. Laß' jetzt d'Cin Gewinsel. es kann 
mich nicht riihre11. D1·nk1' d.ar.m, wie du mir vor 
den R ichtcr:i entg1·gcngetrcten bist. Erimel\.' d.ch 
nur nn alles! Erinnrre dich jeden T ng deines 
ferneren Lehens ill1 all d.1~. was dn verbrochrn 
h:ist!" 

Mit diesen \\'orten ließ Robert dcn Gefange
nen stehc::i. der j'Ct:t zusammenknicktr: un,I 
:.tumpf vor sich hin stierte. Robert warf sich auf 
die Koje, Er ging erst w;eder an Deck, als ihm 
Jim gemeldet hatte, dnß der Gef,1ngene In die 
Segelkrunmer gebracht worden war. „Du h · uest 
d1:mrn Revolver ruhig unten lassen k<>nI!("nw, 
sagte er sp5tr1 zu Bert. „Der Kerl ist v el :u 
fcige •.. „ 

An die i'm l\bend saß er noch lange auf D~ck 
und blickte ,wf die sch.nunernde Pr.1d1t dt."r 
sudlichl·n Ster'tl{'. Der \Vind blies jet:t glelchm.i· 
ßig von Nor<lrn unrl fiillte die Segt•I. Der M o· 
tor ~ar l.111gst w1rd,•r ahql"5toppt worden. l.rnt
los :og d.is Schiff durch die Je;se wogende Dii
r.hng. 

Die „Rangior;i" 11u1chte gute r.ihrt. • .. 

• 
Boalunga - Riff! Kaum war die „Ra!191orn" 

au~ dem Rereich des tiefen \Va~scn;, erfor\t sie 
die Brandung. die um d.e Korallennffe tobte. 

D.-.r Reflex der Sonnenstrahlt n \'Om nahen 
Strand peinigte die Augen, Schwarzyni:le \Vns
srrberge mit \\e.ßen K.imme11 trieben unter der 
„R..ingiora„. von achtem kommend vorbei und 
heoben sie in die 1 lohe, 

(PortsetzU02 folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y dem i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschri ftleiter: Dr. Ed u a r d 
Sc hae fe r. / Druck und Verlag „ Universum" , 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o A' 1u 1 
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Istanbul 

'MHlRlJ$([lH IFlT$lTff Da IDfflR nlH1JIRlK~$([1HffN IP©$IT" 
Der türkische Außenhandel 

im April 1941 
9,G Mill. Ti>f. Ausfnhrüber chuß - Deutschland bei weitem der 

"ichtig~tc Abnehmer firl\ischcr Erzeugni .. c 

Die wichtig tcn .1\u fuhrgiitcr 
Untt>r dl'n tur i1t>n At ruhr rut.: n 

t.'.ind oot.ich l A e J 1 „ der T 1-

b k bc \\l' 11 n er r Sl''le. n~·m 
lch mit rd. 7,2 M . Tpf. b:.\'I. 40,2" 
d r G :irnt ll fuhr. Den Z'\ e t n P 
Un•c.r den J\usful r"" ren b ' g ~ d 
!vl oh a r mit 2 1) 'V. '. Tpf. bzw. l 3.9T" . 
Ferner sind "or a 1'cm getrocknete Hau.-
t e mit 1. t Mil' Tpf. bz\\. 6.05« ::u n-t>n-

${. '• ) 

Kl . h.r 5.000 Tpf. Baumwolle in 

K 1p •In f 1r 6'3.000 Tpf. H irse, fiir 
t;6 000 Tpf. Gerb toffe un l fiir 2•\9.000 
Tp' „nd r W ren. 

Die wichtifj~tcn T.icferungcn 

Gesetzentwurf iiher 
die Schaffung von Arbeitsiimtern 

Die Regierung hat einen Gesctzent\\'\1rf 
ul~r di:e Sch:iff ung einer Organisation 
:zur un~ntgeltlrchen V-ermittlung von Ar
beitern für <l1e Arheitgeheo.r und von Ar
beitsp ,1tzen fiir die Arbeitnehmer nu ge-
• nhe1tet .und der Großen Nationalver
s:immlung \'orgdegt. 

Istanbuler Börse 

WECHSELKURSE 
Er6ff. 
Tpf. 

Berlin ( 100 Relchsm&rk.) -.-
London ( 1 Pfd. Sttg.) ' r,.21 

Newvork ( IOO Dollar) 1a2.2u 
Paris (100 Francs) • , -.-
Mailand (\00 Ure) . . -.-

5. Juni 

Salll„ 

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

Mit der Schreibmaschine buchen! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der l\Iaschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber ch,•as gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten HA PIDus - Einwerfer mit der \Vählscheibc. 
Lassen Sie sich die :\fodellc mit. und ohne Sa1dierwerk 

vol'führcn . 
V crtretung~n in allen L:in,fern der W dt 

~ 

W A N D E RE H. - WE R K E S l E G M A R - S C H Ö NA U 

Anfragen 1u richten 011: ERNST l{REPZBR, 
lstanbul·G:ilato, Assik11ra1lo11i Han, 3ti·3S 

n n, ~u denen E he Haut<.> m t 229 000 
'I'pf. hzw. 1 2 zul.. e-n. De- Au..-
fuhr \Oll H 1 iclnu en rre btc m 
ßer cht monat 1 2 M 11. Tpf. :,z„ ·. 6.<l2' . 
Se am\\. ir.le fur 46 000 Tpf. (4.72 ) 
,iu ~eföh . D ~ Au r 'on Roh\\ o -
l e 'be rog 406 000 Tpf. bzw. 2 26''. d c
.ieniiJc '\'~n Fe g c n 2~Q.OOO Tpf. bzw. 
1.61 , V 1 o n ~ c n (F cheldoppcn) 
208.000 Tpf. b . 1.17< , K l e e 
195.000 Tpf. bzw 1 OQ unJ 0 1 ' e n 
1 94.000 Tpi bzw 1 Ob '. 

A• Dc'lltschlan<l kamen im April 
d . J • 1 okomothi'.n im Werte \'on 
348 OJO Tpf.. Z1gaictt<.>npapier fiir 
201.000 Tpf. und andere W ;iren für 
770.000 Tpf. Oa'Zu kam die Einfuhr von 
Y.eli~off im Wiertc von 98.000 Tpf. uml 
\On , ndt."rcn Waren für 60 000 Tpf. nus 
1 Pmt k orat Böhmen und Mähren. 

Ai G r o ß b r i 1 a n n i e n wurden im 
Ap bczog<"n Wollgarne für 233.000 
Tpf . B \\ o!\rarn für 71.000 Tpf.. 

Genf (100 franken) • • 
Amsterdam ( 100 OuJJr11) 
Brü~~I (100 ßel~a) . • 
Athen ( 100 IJrac men) 
Sofia (100 Lewa) • • • 
Prag ( 100 Kronen) • • 
Madrid (100 Peseta) • • 
War!'Chau (100 Zloty) , 

::O'!!U:.!:'1 -.-
-.- -.--.-
-.- - .--.-
12.9375 

Komitcsi") gebildet, tkr sich ous dem Präsidi.'11· 
ten des Außenhan'1dsamtcs, dt.'t11 Leiter der Ge· 
lll'fUh.lircktiun für den Zaltlun~sverkchr beim ri· 
nanlJllinistcrium 11nd einem Vertreter der 
Zentralbank der Türkiscltcn lkpublik 1usmn· 

RUMÄNIEN 

Die neuen Silo~ 
Das Programm zum Bau \ on S1 't0s im 

Laufe des Finanzjahres 1940-41 s.."1~ 77 
Provmzsilos 'or m t e nem Gesamtfas
sungsYermögen \On 375.000 Tonnen. 23 
da\ on m den abgetretenen Gebieten. 

G !1<.> f Ro lt."n f trr 66.000 Tpf.. ferner 
H mrnol offe fiir 233.000 Tpf.. Blech 
fur 199 000 Tpf.. Ätznatron für 180.000 
Tpf .. Prap.1mte 'erschiedencr Art für 
160 000 Tpf., Zmn für 71.000 Tpf.. koh
h: 1 PCS K.1h fur 51.000 Tpf., und ande
.~ \V.1ren für 910.000 Tpf. 

Budapest (100 Peng6) 
-.--.-

-.--.- menscbt. . 
-.- -.- Artikel 7 

A\k a n cl c r e n A1.1 f .:.nrgürer \\ ren 
<111 d<"r turk chen A funr m Apnl 1941 
lll t wen gcr ,} ,e 1 bete gt wobt.> , 1 
derdtnflS d e T 1t ,..1che zu lberuck 'lt"gen 

t, d iß d turk c. c Außenh ndds ta 

Aui; Rum ä n i c n kamen im April 
Ätzn.1tron fur 126.000 Tpf.. Druckpapier 
ft r 97.000 Tpf .. Kohh1sä11re für 55.000 
Tpf und , „ndere Warien" fiir 217.000 
Tpf. Der Re t .der Einfuhr aus Rumänien, 
d' · s eh a f n ge 1mt 1.648.000 Tpf. be-
1 d, l • t nd au:: Erdöl lb:w. Erdölde.ri-

Bukarest ( 100 Lei) • ' 
lelgrad ( 100 Dtuar) • , -.- -.-
Yokohama (100 Yen) • , Hu:r;:, -.-
')tockhol:n (100 Kronen) 3074fi -.-
MesL:au (100 Rubel) , -.- -.-

\Viedcraufnahme des 
SehilTsverkehrs mit dem Pir~iu. 
Oie „Cumhuriyet" meldet, l<lnß die 

staa tlidhe Schiffahrts-Genena ldirektion 
die Ahsidht habe. den Scthiffsve~.kelhr llTlit 
dem P iräus in dt-n nädhste_n T~gen wJ-e
der auftZunehmen. 

Uie Verordnungen Nr. 2/ 7005, 2/ 8099, 
2/frl.73 und ihre slimtlichcn Nachträge und Ab· 
ii11Jerunge11, Art. 3 der Verordmmg Nr. 2/ 11541, 
die Verordnungen Nr. 2 8658, 2/ 12669, 
2/130!i5, 2/ 1364\, 2/14812 und 2/ 154HI sowie 
die den Bestimmungen dieser Verordnung "i· 
dcrsprcchendcn Bestimmungen sonstiger Be· 
schlii„.c sii1d nutgehobcn. 

Bis jetzt wurden die Silos von I.mca. 
Marcutqt1. Urziceru. Lehl ll', F.1.1rci und 
<1himp.1tzt in Gebrauch genommen mit 
ein"m l:'assung5\ ermö!l.en von 34.000 
Tonnen. 

l ~sungs

~Cl'lllÖg't:n 

t1 L k eine R 1he '' n Au fuhr~ü t>rn n' Uobergong"bc s l im nrnng 
Nr. 1 

Ort 
.. Andere W rd. 1.4 M. '· Tpf. 

zw. 7 65' m a fuhr zi m-
inenf.1ßt. 

Die Hauptpo:.ien der Einfuhr 
In der t 1rk. hen E nfuhr n.:ihmen im 

Apr,I E r <l ö 1 und Erdölerz..!tllgn sse \\ ~ 
der den r ten P ,ltz ein. und Z\\ ar m t 1.2 
MJll. Tpf. bz~. 14 62' .der ges.miten Ein
fuhr. Fern r f nd \ eder e'l.ne bedeu.end • 
Emfuhr \On M a c h n e n st.:itt, n.tm
l1ch ·m \VN e ~on 928.000 Tpf. (11.l 'r' 
der Gcsaomtemfu:hr). eht Betrag, \On dem 
'HO 000 Tpf. ( 5 'O" ) auf M. eh nen hi1· 
dil". Leben m1ttelmJu me entf. Uen. An 
dritter St„He 1 cLc Einfuhr 'on P a -
r> i er, l'("r Art z 1 Cf\'llähnen, d'~ eh auf 
804 .000 Tpf. h:.w q 67" o bC'l f, ferner 
<:. e E:.nfuhr 'on T e x t m l ~ n 'ersch. 
dener Art mit "U 1m<.>n 485.000 Tpf. 
b:w. t;,sw· We crhm war d'e E nfuhr 
Von Sc h e 1 h e n ] a s mit 369.000 Tpf. 

,.1 ·n. 

Zusanunenf assung 

Die im Art, 3 der Verordnung Nr. 2/ 12669 
vcnn 15. Januar 1940 erwähnten Kompen a· 
tion gc chäfte werden, soweit ihre Uquidie· 
rung noch nicht 1lbg~ chlosscn is1, bis zun\ 
15. Juni 1941 liquidfcrt, olu1 Rücksicht 

L1nc.1 
Faurci 
Ur:l'liceni 
Leh ·u 
.\\arcu C$1i 
Gh'mpatz1 

·r onnen 
8.000 
6000 
6000 
5000 
4.000 
5.000 

der Aus- und Einfuhrbestimmungen 
Einsetzung eines .Ausschusses für die Regelung 

der kaufmiinnischen Zahlungen 

darauf, ob da:- Land, au dem die 
Einfuhr b1w. nach dem die Amfuhr erfolgte, 
c•cn Bcstinunungen der Verordnung Nr. 2/ 12669 
oller der \'erordnWlg Nr. 2/ 13055 unterliegt und 
ob die Au fuhr \'Or oder nach der Einhihr vor· 
~enommen \\Urde, und \\Clchc Zeit zwi chen 
der Einfuhr und der Ausfuhr ver trieben ist. [)ie 
Prüfungsausschüsse für Kompcnsut ioncn sclzcn 
ihre Tätigkeit bis 1um 30. Juni 19-tt fort, um 
dic„e l.iquhlierungs.angelegenhcitcn zu ergätt· 
2e11, ab111sch1ieBcn und die d'.csbc~iiglichcn Ak· 
kn 111 ordnen. 

Zusammen: 34000 

-b: 
155.000 Tpf. 

Fa r bt> n wurden fur 
130.000 Tpf. h„w. 1 57 au dem Au -
lande bezogen. "o-u noch Bron::c· und 
Ahim:n'. 1mb k m 1 500 Tpf. h nzukom
men. De E nf uhr , on G u m m 1 r c f e n 
und Schl.iuc:-hen bc ! s eh Jm Ben ht -
inon.'.'t't uf 121 000 Tpf bzw. 1,4<)«. 
H .e i 1 m • t t 1 • d Ser.a wurd~n f ur 
104.000 Tpf. bzw. 1 25 c-m.1d1 rt D ·r 
Import von Fl kt omotoren '"u<l 
mit rd. 04 000 Tpf b \\. 1 1 ~ ng Jt:· 
hen. 

Aloe n 11 d 

Die deuts hcn Kä 1fc 
Deut cl1;,.111d bezog im Apr1 d". J . fol

gende W.1ren (10 bacrun<leten Wert1n
gaben) nuc; <lcr Turkcj: 

Warn 
Tall:lk 
\tlndö1 
&'11 f- u 1J 
Fe g-en 
Oekuch n 
l tchc UOJl(lC"O 
Vogc f 1tkr 
H se 
Kichere h cn 
And re \\ t•n 

r ur' r nJ 
11071100 

71>.'i 0011 
tiJ ()!l(I 

2SiJ U(JO 
•H 000 
7 l 000 
ti8 U(H) 

b OM 
,:i..")001 

281000 

D u ku men fo}genl' A• fu • n 
n 1Ch drm Protudorit ßohmen unJ 
Mahren: 

w„rc r r nd 
Sch :i ft l :.! 1 !.MO 
Se: 1m 11 t.mo 
~A.'11 mcn 85 000 
.0.11trnr 63.000 
.A ndcrc· W „ 213 000 
G r o ß b r t a n n e n k 1ftr m Apr ' 

des~ J ihres n <!er Turke fur rd. 2.5 
M llione-n Tpf Molmr fur 310 172 Tpf. 
Roihl inen. f ur 227.000 Tpf. Hanf und 
fur 88 000 T f. r.Jcr \V.uen. 

• 

Z\\ ec:kc; Ziu: ammcnfn ::.ung und Ver-
'nhe t' 'rnng der be5tehenden Ein- und 

/\u fu!hrbe t 1nmungcn sowie zwecks 
Au b .u der E nfuhrmög1.chkeilen durch 
n u F. nfuhrbest mmlungen hat <ltt'S Han
de' mim-,.("r :.m1 e-ine V crordnung ausge-

rh tet, d \"Om f\1rn1stcrrat in seiner 
S zung vom 26. Man 1911 angenommen 
~u d ". D ese Verordnung. die die Nr. 

Artikel 1 

Im lbhmen der Abmachungen und nußcrde.t11 
nach ~\ulignbc der allgemcincn geseblichcn 
\ orschriltcn ist d'e Einiuhr aus Ländern freige· 
stellt, die Handels· uncl ~uhlung„ahkomnit'n ntil 
der Turl.ci abg sc11losscn hallen. 

Artikel 2 
Der Warcnau4'tau•d1 mit Ländl'fll, (li\.• keine 

ll.111fü:,s· und Z11hlungsahl.ommcn mit d{'r Tiir· 
l,ci ubg chlosscn hnbeJJ, erfolgt im \\'cge der 
Prtv<1tl,ompc nsntion oder im Jfah111en der BI.'· 
timmungcn d " Art. 5 geg1:.-n Ueu1hlung mit 

frc"t:n l>C'Viscn. 
Artikc13 

l>as Handc srninlstcrium h.t hclugl, im Hin· 
l• 'ck aui die Aus· und Einfuhr geeignete J\\oß· 
nahmen geJCll olche Uindcr ni ~rgrdlcn, die 
durch bc-so1utcrc Einschriinkungen ihren \\'nrcn· 
• u latr.>eh mit der 'l'urkei in l\litleidcn„chall 1il'· 

hcn oder ihre in ue11 Abmachungen cnthaltc1wn 
Vcrpilichtungen nicht erliillcn. 

Auf Grund der 111slimmcmlcn Begutachtung 
durch den im Art. U crwuh11t~1 Ausschul\ kann 
das Hnndelntini terium die Einfuhr von Artikeln, 
die fur crfordi.'f"l:ch i."1'11Chtet werden, \On der 
vorherigen Einholung l'iner Gt'11chmlg1111~ ab· 
h:m •ig machen. 

Artikel 4 
Die l'omi.alitutcn d<.'f Privatkompensation, die 

m't d n im Art. t erwähnten Ländern cntspre· 
c1 cnCI dc:n Bestimmungen der Abmachungen mit 

Rum" n. l' n be·og fur 277.000 Tpf. 

diesen Ländern vorgenommen werden, werden 
durch die Zentralbank d~ Türkisclwn Republik 
und die Formalitäten dt:r Privatkompcns;1tion 
mil dl"lt im Art. 2 erwähnten Uitl(ll'fn durch die 
Kompensationsgesellschaft m.b.H. („Takas Li· 
tnitcd ~irkcti") abgewickelt. 

Oie Gnmillagen sowie die Art der l>urchliih· 
rung der Privatkompensation. geschälte wertk>n 
durch die vom Handelsmin'.sterium aus111arbci· 
teudcn Vorschriften .be."Ununt.~--~-

A r t i k e l 5 
für die fre:en De~i'Cn. die aus der Ausfuhr 

nach anderen l..ändent, ob sie nun mit der Tiir· 
kei Handel'· und Zahlungsabmachungen nbge· 
chlo sen haben oder nicht, sowil• aus kaulmän· 

nischcn Diensten und Geschälten erzielt und .Ci· 
tcn der Zentralbank der Titrkischen RcpubUk 
angekauH und Hrkautt werden, können von der 
Kompensation gcsellschaft 111. b. H. Prämien in 
der ttühc, d1c von <lern im Art, ti erwähnten 
Ausschuß 111 be<>!in1mcn ist, in Anwendung ge· 
uracht werden. 

Mil Au ... mihnte d\'S Teiles, der den in <len Ah· 
nmchungcn vori.:cschcm„n Prounlsill1cn cnt· 
sprkht, wt:rdc-11 diese lk\'i~'fl im Rahmen der 
Wchtl'nicn, d·c von d.em i111 Art. 6 crwiihntcn 
Auss~hul! unter Beachtung der in den Abm:11:l11111· 
gen cnha\lenen He t:mmungen fcstrn!cgen ind, 
Hir die ßc.1ahlung der Einfuhren aus andcrcn 
Ländern, ob sie nun mit der 'I iirkel Handel • 
und Zahtungsah111ac111uige11 bc illen oder nicht, 
uml für tlic BCJah1ung der kaufmann' dien Uil'lt · 
sie sowie fur dll' l>eckung iler son'Sligcn Ucvi· 
sl·nhe1hir1 nissc lwst immt. 

Artikel 6 
Zur A11siühn111g der in 'til~ser Verordnung 

1eslgek~ten Aulgaben, ;tllr Fl-sbc!Jung dt.•r 
\Varc11tauschprämlen und 1ur fah!digung dt:r 
im Zu ammcnhang mit (lcn A'lgclegenhcitcn 
di:s Attf~nhandcls von den 1Uständigcn Mini· 
!'lt:rien in beratender Form oder mil der Bc
lugnis zur Bcschlußiassung übertragenen Ar· 
~iten wurde unter '1cm Vorsit7 des Unter· 
!>timt sckretärs de" tlandetsmini leriwns ein 
,,Aus<>chuB iür die Regelung der kauimänni· 
sehen Zahlungen" („Ticarcti Tooiyeleri Ta111im 

B~um\\OI . ur 147 000 Tpf. o· \(.'n, fur 
75.000 Tpf. Gerb off~ fhr 62.000 Tpf 
Erdnü se und fur 2i 1.000 Tpf. , nd ·re 
Waren. N.wh den Vere ni'l:lten 
S t a a t e .~ g.n, n Talxike ur rd. 2 5 
Mill. Tpf.. fern r Mohnsamen für 82 000 
Tpf„ tfa enha re für 51.000 Tp . und n 
de.1 e Waren for % 000 Tpf. D , 
Sc h w e 1 z k.tufte fur 733.000 Tpf. Sc
"'lm, fur 449 000 Tpf. T.abak, für 253.000 
Tpf. lfa eln e. f r 212.000 Tpf. gc
trocknere S b ffcLe, fur 116.000 Tpf. 

r Hhc.k tn den turk!sLli-~n Kollektlvstan<l auf der dies,.ihrigen ßrl'slduer M('sse, der .im 
M i m Be tn des turkischen Botschafters Wl Berlin, Husrcv G er~ d " , crülhet und 

n z hl ~Klien Besuchern der Messe stilrk beachtet wurde. Im \'ordcrgrund die von 
1 im• !l Deutsch-Turkischoo Handelscompagnie M Kem.aleddin Kumbamcilar, Hamburg-

Berlin nusgestellte:i En:cugnisse. ' 

U e b e r g a n g s b e s t i nt m t1 n g 
~r. 2 

Die in der Uel>Ccgangs timmung :>;r. 1 er· 
wähnten KompensaliotLsgcschättc, deren Uqui· 
dierung bis 1tun 15. 6. 1941 nicht abge. cl1lo 'cn 
"erden kann, sowie !'limtliche anderen Kompl"ll· 
alionsformalitäten aul~halb dersc!ben, d!c zur 

Zeit der Veröffentlichung di~ ßcschlu 5CS 
nicht abgeschlo sen waren, werden im Ral1111e11 
tler von dem im Art. 6 erwähnten Aussclll'B 1u 
iasscntlen BeschlLi"'iC endgültig bereinigt. 

Art i k c 1 8 
l>ic r ße„chluH trill mit :;cim•r Vcriiflcnfli· 

diunl! in KraU. 

iß au a r b e i t c n fur d'e Gas.:mstalt in An
kara. Kostc-rn oransoh',ag 22.000 rpf. 1.~stenhc:ft 
10 Tpf. D"rektion der Gas- und Elektr z 111 gc
Sl'lls hatt -.·on Anl,ara. Hi. jum, 16 Uhr 

B r u c k c n b a u - \ oratbeiten an der Bahn
strecke E.lazrg Van. Krn;tcm oranschl.tg 25 81l0 
l'pf. La:;tenheft 1,29 l pf. M · n:stN um (ur Od
fcntl:che Arbeiten. Hi. Jun i, 1G Uhr 

Ku 11 s t bauten an der Straße \'ozgat-
Yclilwv. Kostem ornnschlag 41.192,fl7 Tpf. \'il:i
vct y;,Lgat. 2t1. Jun i, 15 Uhr. 
• St r ~i ß e 11 bau < lnst:111dsct.wngs.1rbc.;ten) 
1.\\ ischc11 V<>Zgat .und Ycrkoy. Koste11vornn
schlng 3!.l. 82 Tpf. \' layct Yozgat. 2G. Juni. I '> 
Uhr. 

11 c i 1 m i t t e 1 -im \•eran~hlagtl'n Wert von 
S.000 Tpf. Stndtvcrnaltung yon ILmir. 16. Ju
ni, 16,30 Uhr. 

d n s e k t e n \' c r t i 1 g u n g s m i t t c 1 ( „Flit" 
oder ahnl"che<), 7 000 kg 1m \eran ll':igten 
Wer.t '\'On 5.250 Tp~. Erste Betr ebsd rekt ·011 der 
Staatsbahnen n Ha} darp.i~a. l!J. jun , 15,30 
ehr. 

l3 rau n k oh 1 e n, 40.000 t. Kostemoran-
schlag 250.000 Tpf. La tenheft 2 Tpf. Vern -
t.mg der Staatsbahnen. 111 All'kara und Hny-dar
pa~'l. 17. juni, 15,30 Uhr. 

W a .c; s e un c s s e r. tadtvern altm1g 'on 

Errichtung 
von Kon.servenf abriken 

Das Lamd\\ irtsdtaf tsmimsteruum beab
~ichtigt, an vel"SC'h;edencn SteHen des 
Landes Nahrungsmrttetlkon en·en- und 
Marmdadefabriken :u errichten. 

Zu diesem Zweck wird da M mste
nurn bc-i der Sparkasse e:ne AnlCJhe von 
72 Mill. Le:i aufnehmen, mit 4.~o Zmsen 
für eme Zeit "on 5 Jahren. 

Bedarf an FernF'prechgerät 
Jn den let::ten Ta~ kam C3 immer 

h~iufiger vor. daß man rn den Anzcigen
te Jen der Bakarester Blätter Angebote 
lesen konnte, daß Femsprechabonnenten 
ihre Apparate bzw. Ansc'hlüsse gegen ei
ne Abstandssumme von 5.000 bis 7.000 
Lei arihoten. Oie ~c·iefongesellschaft hat 
jC'tzt diesen schv;unghaf tic-n Handel strcn~ 
ver.botC'Il, doch geht er geheäm wc tcr. 
weil die Gesellschaft aus Mangel m Ap
par:Hen und Kaibeln in der Regel keine 
neuen Anschlusse bewi Hgen kann. 

A'ttfschlußreich s·nd in d.escm Zusam
menhang die Mitteaungen, d.c in der 
Volh·eNnmm 'llng der Tclcfongl">dlschaft 
gemacht wurden. Durch .ehe Geb1ctsahtrc-
1ung lm \ origen Jahr hat ehe Ge- eil chaft 
466 Fernsprech,imter H~rforen. da:\ on i 
mit a11tomat1sche.n Zentr„len. Voe1bl c-hen 
sind noch 851 Fernsprech.1111t<'r. 

Im Jahre 19'10 \\urden 7.110 Ncuan
schtü e ein~er.:c.htct so d ß ei; Ende 
1940 n Rum<ln'en 92.107 Anschlu sc gab. 
Bukarest hes1tzt heute 41.000 An chlüs . 
Da1mt i t der Bed.11'f .iher noch keines
wegs gc~lc kt: .doch können nC1i1-c An
schliisse nicht bew1llrgt werden, \\ ("t kein 
l'vfaterfal mehr \'Orhnnden 1St. 

Mit dem l. J.1lluar 1941 kai.tfte d•e Ru
märusche Nat.onalbank - wie semeneit 
gemeldet - das Aktienptlkct von der „Jn
ternationaien Telephon- und Tclegra
phen-Corporation". 'SO daß die Teleton
gescllsc'haft jetzt ein rein ruman:.:sches 
Unternehmen ist. Als Remg winn wurde 
1n der 'etzten Vollversammung. trotz dcr 
erwähnten Geb CL"-" erlu te, em Betrag 
von 168 Mill. [ ei. bezw. cmc Bruttod\ 1~ 
dende von 7r: ausgewiesen. 

fairem t. Nahere Angaben fehlen. 
B 1 e c h, gah'1n'sienrs, 3.500 k;:- 'm vcrar 

.scL1gkn \\'ert \'On 4 .200 fpf. M:n stcriuw fur 
Oeffcmt1~chc <lrsundlle'tspflt-ge und Vo kS\\ otil
fa11rt tn Ankara. 23. jun, 15 Uhr . 

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

G R 1 E CH E N LAND 
Europa~ bedeutendstes 

Anbaugebiet für Baunrnollc 
Gricchcinland !hat sich in den letzten 

J~hr=ehnten mm größten europfüschen 
Baumwollenzeuger entwickelt. Auf dc~n 
gesamten Staatsg.biet '' rnd retzt Baum
wolle 9epfla11zt. und wenn atio'h die No
trennung l\llakedonic.ns und Thrakiens 
die gricch1sohc tBaumwollprodulaion ver
klemert, so blz1bt depnOdh die Baum
wolle auch 1kunftig eme wesentliclhe Kul
tur der griecfosche.n Landwirtschalt. 
Von 18.500 hn i•a die Anbaufläche seit 
10 Ja!bren auf 80.000 lha, <lie Ernte von 
30.000 idz auf 190.000 kl-z gestiegen. 

(Z<lR) 

~ 
„POLYDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 
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.· AUS ·ISTANBUL-
Lütfi Aksoy zur Brotfrage 

Der ~tdlvcrtreter dt~ Hur(J',rme1s crs. Lutf1 
A k so y • befand s eh qcstern t gsuber und au<..h 
11<1ehts mit dem \Virtschaftsd1rcktor der St.1dtwr
\\ ahunq .it.f l:tspektionsg„nqcn zu aen 13.ick.-rn. 
111 seinen ar~ r he~mden Erkl„•ungcn un c! e 
Presscvert•, tc• .-ußerte .:!r sich d.1hing,•hel'J d.iß 
Cr p r•on(Kb f~~gesteJlt h,1/)c, W1e die ßcvo(kc
r u g sieb f u r d r .:! i b i ~ v 1 <' r T .i g c n 1 t 
13 r o t e 1 n d e c k e und daher d Bd<..ker trotz 
rek'llicbrr Mcblzute lullfl und Nacht,1rbe1t :11cbt 
ucm„g Brot 11.-fem konnten Allerd11n~1s h;ibe gc
ster1 dbl nd der Aosll!!"11 nachgc!assl'n. M,111 kon-
1e erv,,1rten, daß sich du.' Burg••r md1t d.1•c.h e1-

Heute um 20 Uhr 

Filmabend 
in der Teutonia. jugendliche unter 18 Jahren 
sind nicht 1ugelas cn. 

n' li stu·1dig<" Lultschutzubung oder sonstig•· l j ·
nich•e in A•1fregung versetzen ließen und man 
solle n h• vergessen. daß rucht nur Mehlvorrate 
fur em1ge Taoe. sondern fur l<ing: Zeit \.or'1.m
Öl'n seien. Sollte:i bC'i den B.ickcrn llnrcgl'lmJß1g
ke1ten vorgekommen ~in, wurde st r e n g .s t e 
Rest r" f u n g erfolgen. 

Verurteilte1· Wucherer 
E.in gewisser Ra~ t S r v. 1 hatte vor <'llliger 

Z eit durc.h den Verkauf von 300 K11o C.iatlnc 
l'lllen W u c h e r g I? '' i n n v o :1 1280 T u r k -
Pf u, d erzielt. Seine erste Venirteilung zu '3 
Jahrt'fl V.:rb.11111un11 wurde nan in der Ben1fungs· 
vcrbandlung auf 4 }<l'.ire 8 Monate Vrrb.innung 
na h Yozgat und 1550 Türkpfund Celdstr.ife er
höht. Auß erdem 'IVurdc öffmtliche Bcka:mtg.ibc 
d;eses Urreils in den Tageszeitungen beschlossen. 
Es ist entschiedl'O eine Beruhigung für die unter 
den \Vucherem leid,TJde Bcvölk.:!runq. solche 
Urteile :::u vernehmen. 

Landhauseinbrecher ~faßt 
Seit einige:i Tagen hJuftrn sich d11." Klagen 

uber Dichst„hle aus den Landh.iusern auf der Ir1-
sel ßurgaz. Als Tc1ter v.:urde n in ein M.rnn n.1-
mens Niko Yani gefaßt, d.:!r es h;:iuptsJcbhch auf 
Yleidungsstücke die in den Eingängen hing'n, „b
gesehen haue. Er wurde zu 9 Monaten Gef„ngn!s 
verurteilt. 

Eyüblü Halid 

Wer ih:i noc.h nicht kennen sollte. dem se1's 
gesagt er ist eill';: lst.mbuler Hcruhmtheit .rnd ein 
Mc•ster m semem Fach D.e Prauen IRhaupten 
sogar, er sc. „cmfach süß . W.is es mH ihm 
fur eme ßcw,mdtms h.Jt, legte er selbst bei der 
letzten Verhandlung gl'gen ihn m e nem ku"'ISt· 
voll mit gewundenen Ausdrucken gespickten Ge
such 1.1n den hohen Gl·richtshof dar in dem er 
uberzcugend :1achw1es. d.iß <illc Gescmhmsse nur 
natürliche Folgen seiner Kunst und grenzenlosen 
Li !hi.-sföhigke1t seien und somit von eirlC'r Schuld 
seinerseits kerne Rede sein kon:ie. lind man muß 
ihm recht g.;-hen· es Ist sch\l.i;:r, l'in „schöner 
, 1.inn" zu sein. \Vc1s k<11m er dc1flir, \l.l'lln sielt 
ihm die Fr.iuen an den l ldls werfe 1, ihm noc.lt 
da:::u ihr Geld und ihren Schmuck aufdrangcn. 
d<imit i;tch ihr Liehlmn n.1d1t die l lc1nde mit Ar 
be1t beschmutzen mL1ß - und dann. wenn :;.e 
bemerken d 18 du.- Kraft 9'!i·wr Li bc auch nn-
c!ere Frauen ·n ihrem sulkn B nn h..Jt, i 
plötzlich haß! eh und klem.lich werden und 1bn 
erpres.-;en wollen, ir.dem sre bl'h,mpten, l'r h.1be 
ihnen Versprechu:igen gemacht!? Armer llahd -
der Richter hielt es mlt den Frauen, und so 
mußtest Du unbcw\.'ibt bitt r" T,1ge lnntl'r öden 
Muuern verbringen. 

Doch die Zeit heilte auch diese \Vunden Die 
finsteren Tore öffneten sich ihm wieder l:i die 
behone \ Veit, die er vor Monaten ,1ls agyptLS her 
Prln: verlassen mußte, und er trat hinaus ins 
I.A.·bc 1 , W1l-...ler schon, degant und bestrickend 
U.ld o kam es. d<1ß allein in den let:ten ZWl'i 
Wuchen eine Frau einem sympathisc!K'n Ober
komm1S5.lr 60 Tiirkpfund aush.md1gte, rine undere 
Frc1u dem seriösen Zuckergroßh,mdil?r mit 100 
Türkpfund aus einer augenblicklkhen Verlegen-

beJ 
lstik lfü Cadd. 3 14 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

Aachener 
und 

Münc.hener 
f euer-Versicherungs-Ges. 

Direktion für dle Türkei: 

Dr. Hans \Veidemann 
Ahen Müruih B a n, Gnlata 

Kürek~iler N r. 21. Postfach 1230 
T elefvn 40437. 

Ko tenfrele Beratung und Auskunft 

heit ~ 1lf und die reiche Maryan dem so liebe:is
würd1gen, hübschen Juwl•licr, nut einem warmen 
Aufschlag Lhrer schwarzen Augen em Koll~r 
überreichte, d,u'Ut er es Ullldrbcite Doch auch 
d.ese FraJen Wd'Ul ke.ner \\ahrhaft großen Lie
be f,1big - und so wurde Eyüblü Halid w.cde
ru n _hr Opfer. Er steht als ein mit der \Veit 
Jnd den Pr<.1ue"1 EntZW\. iter vor dem Richter. 
Doch wenn ihm e.nst wieder de Sonne sch,•1111, 
wird er sich recken 1 1-.I slre~kcn, ~ 1. l'lc\]d7ltt's 
Scbnurrb.irtchen strcichl'n und sage~. „Bitt.., die 
n.ichs•e mein· D 1'.IY~1 1 

Fußba11 in )loda 
Am Sonntng. den 8. Juni, pielen um 

J 7 Uhr folgende- lMnnnschnften: 
In \Vc d\. 

Kohlt· 
F.Wrenhr.1cht Bcmb('rg 

Le1tner ß, 1.n. nn Scholz 
Lieb( Yonny Van 1 1-1sther 

l n Sc: h w 1.1 r z· 
Kai s Kreuzer p„ ltS(.11 1 fofu 1"111 

R1 pf Kühn Ortt 
l,incke O,·uker 

Bucllt'r 
- o -

„Drunter und Drüber" 
Mit R ~ht tr.1gt dN Film d, r seit gestern im 

Kmo „S a r ,• y :'11„ft. d sen Titel es geht v.irk
h~h drunter Lnd druber Es "'' e boshdt, dl'rch 
Andeutung des Handlung ablaufs die Sp.inm.ng 
::u ::erstorcn, ,1ber ein e Kleinlgkeite:i solleri nls 
Anrei: verraten wcrJcn. N.1d1 t'i'lem ..tw 1s 
~chw.id1en A11fo'lg. duch den mnn sich nicht 
t,ms hcn l.1ss~n d<1rf rt.>iht s cb ein Hohcpunkt ,m 
dc:i , nJcm Paul Horb IJl?rs Gcskht. als er :-;e1-
1,em Studicnfr1·und D•. 1.itmmerhirt sehr uncrw.ir
tet gcg~n!ibesrebt, Theo L ngcn legt seine berühm
ten Gcsichtsfaltm um seinr ebenso berühmte Na
'le, w.1s besonders crgöt:licn wirkt, W':!nn. er als 
treuer Diener Bald11111 1·u1 ums a:iderc M.1! fur 
•c_nen Herm das A~plr,n schlucken muß. Es er
c'gn t sich :iocl vil'I Lus• 1cs, bis d_rn .ndLch 
im Hohcpunkt der Kn " drei L.immerhirto; ,mf 
der S::em• s•ch•n. N.ich übersrandcner Kri • 
kommt aber beka:intlic.h dr. Be<1~l'rung in dit"sem 
F. lle d!t- h.irmonlsd1e Auflösurg in \Vohlgefol
!C'n. Fit, Benkhoff und Hilde Krliger sind die 
pas.scndl'n beiden Gegcn.o:.p1cl•·rmnen dt>r ,1ns~h•JI 
d1q verd.ic htic te~ M.mnrr. 

• 
Al~ :weiter P,lm fra:izösischer Produktion (,111ft 

im selben Lichtspieltheater dk> Gesc-hicl1tl' der 
Liebe und EI~ des österreichlschc.n Thronfolge1 s 
bis zum Mord von Sl'• 1)1.'wu, mit dem der Film 
schließt Die b storls he Grundlinie der Handlung 
wird leider ohern tendenziös ent teilt, so daß der 
P1lm te1l\\ e;se nur e n Zerrbi:J des w;rl:lichen 
Geschclr.:ns gibt. Die schauspielerischen Le.stur.· 
ge:i sind im Allgememm gut, besonders d e der 
jungen Komtesse Chotek. F. ß. 

Am Sonnabend, dem 7. Ju·ni, um 20.30 
Uhr. 

Filmabend 
in dCJ1 Rfiumcn der Konsu J,1tsabteil11n~ 
der Deutschen Rotscll:aft. 

Am Sonnnbend, .dem 14. Juni 

intopf 

Von \Vallst l"Cet nach Sing-Sing 
fuhrt der \Veg ubcr die fo,qste StrJße der 
\Veit, den Bro.id\\ay. der mit se1111•01 tobend•n 
Hollcnkonzcrt, SC1~11 grellen Lichtreklamen 
und seu·em 1 odt•lndl.'r Vt'rkehrs und Menschen 
gewuh: :.im Spiegelbild der seele:ilosen Stad t 
Newyork lt.?worcli:n i•t. \V,1s dit"SC Stmße l'rkbt 
und gesehen hat w.i~ <: h h nter den gtmzendl'n 
F.issaden der Wolke"lkr.itzer ..erbi•gt. wo Raub
gier, L.istt.'r, Vrr1>redwn und Not zu finden si11d, 
das leseri S • 1m neuen Heft der J l,unh1ir111·r 
lllu5trierte:i (Nr. 21) 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nnch Maß 
zu günstigen Preisen 

b ei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Cumal Sokak. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hillt Ihnen 
auf billigste und bequeme Weine, 
wenn Sie Hauspersonal auchen, Ihre 
Wohnung wechaeln wollen, Sprach„ 
anterricht nehmen oder irgend wd
che Gebrauchagege:natiinde kaufen 

oder umtauachen wollen. 

D UT 

Tftr1'isctie Pos 

Aus der Istanbuler Presse 

\'unus Nadi chrebt in der „Cuma1t1r1-
Y c t ", daß rn Oerdin bei Düzce im \'1byet ßo· 
lt e n lle Ibnmncn von der Oiitc des ,\1tU1'bru11 
11Cll n Kartsbad vorh.andon :;ei, u:id wcßt auf 
d\: . 'otv.cndig'ke:t h 11, d1es<."11 und Lahlre. hc <111-
dtre lleilbmnncn 'n der Tiirke-i mehr ab oshcr 
de: Odfe11tlid~kcit zugfü1gh:h w mricJ1c11. 

Die Ze"tung ,;r a <;V i r i 1: r k fi r" besohaf 
t1gt ;(.,h rmt den Erkl:ir..mgtm des Justmn.ni 
stt.rs in gr: ohiscllen K:lb nett, Uin:"trak"s, der 
s:ch bei der Eroberung Kretas n;ich Ae.gyp!en 
~1 nubcrrctten konnte, und flennt de Worte d

0

L'

S< •• ,\\ nisters unvorsi htig, WC'!l er erklärt habe, 
111 h.rda h,ittcn alle tmeoht>n \On 7 b , iO J:d1 
ren g~gen .cl1 • Deut chen zu dt."n \Va!frn gegr f
fcn und zaMreiohe deutsche i al ·._,f11r'mJagt:r 
getutet. .Es sei mindestens unklug, i.lerurt ge 
1 :rki;irungcn gerade in dncr ZL'it abz;1geoc11, 111 
der s;c.h d.c Dcutsahcn auf da.'> Hdt.igstc ul>cr di 
unmensah,iC'hc BciJiand.lung der deutschen Fal1-
soh·r-1tJ1igcr durch die l:fo\·ulkcrung auf Kretn 
bL,f-0 agcn 1111d schilrfstc \'engelt1111g~111:ifücgc111 
ankiindig,n. Auch :se!en d c Behauptungen des 
griechischen .\\"n:sters wenig glaubv. urd ti. \\ o
nach i 1 dc.11 Stadtau auf K~(!ta all~ ,\lose 1ee-n 
Lerstört wonlc i waren, \\til a1" Krl'la von ddt 
fniher sehr zahlrClohcn Mosch~• n n dt n St~1Jtcn 
rn den letzten 30 J~·1 en k.1u111 c..nc l nz gt• t r 
halten sein d[irftt. 

,\b:.din !><1 ver Jcgt in de: 1 K da m" d c 
\\!orte U;1rla.irs iiber d.e 1 urke Jl<; c- mm Be 
\\C · .daf11r' aus, dlß de frartzös da•n lmpl'na.l 
stcn nc.oh heute mit Be-g-er.dc n:irh dtn' turk
sah..-n Boden t.achten. 

Se r t <' 1 lwlont m der 7.cit1•ng „T a n '. d,1[~ 
<•1c S} r sehe flrJ\.IC die Tendenz 111 ~ ~h lr.1g-~. 
fiir Enc l„11d ::u ei:ier fr.m2lis.sc.he11 l•r.1qe zu 
wcrdt'n. u Eriql 1rd Wimle d.e fr.mzösischen Kr;iftl" 
vor si<..h f,:Jdcn. wenn es Syr.•1• .11111re1fl', und 
"ardc dadurc.!1 lrl urunittelb,1rc K•1coshandlungl'"l 
1111t Fr 111kn Kh g<r<.1ten. V1ellcKht wurde es den 
cn11

1 s<..hP'i St cltkr;ift·'n nicht o schwer S•"ll, Sy 
r•en zu besetz~ Do,h dnrfl' es für England 
t t v 1s v., 'l1g Angenehmes d.:1r:;tcllcn. wenn sich 
fr;:tnkreu.h als Antwort darauf mit semen gc .im
! n Strcitkr, fter in Afrik.1 und d n Stiitzpunktcn 
l'r. s .ner Flotte m Mittelmeer .1uf die Sdto 
d r Det tscl •• n stelle. 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt : 

Die in der Türkei lebenden deutschen 
Staatsange.hör igen kommen der ihnen 
d urch das M e 1 d e p f 1 i c h t g e s e t :z 
auferlegten M eldepflicht o f t nur in un· 
vollkommenem Maße nach. O ie beim 
Zuzug in einen Kon <1ulatshe.zirk er for· 
derlichc E rstmeldung wird zwar im a ll· 
gemeinen vorgenommen, es wird jedoch 
of1 unterlassen , das zuständige Konsulat 
von einem W echsel der Anschrift zu be· 
nachrichtigcn. 

Es wird deshalb erneut dai·auf hinge
wiesen, daß auf Grund des Melde
pflichtgesetzes jeder deutsche Staatsan
gehörige, der sich län_ger als drei Mona
te in <lern A mtsb ezirk eines deutschen 

onsu ats auflfä , vcrp !ic et i.st, di~em 
Konsulat nicht nur erstmalig seine An„ 
kunfi mitzuteilen, 5ondern a uch später
hin jede Aende.rung seiner Anschrift i;o· 
wie seine P ersonenstandes (Anzeigen 
von Geburten, H eiraten und Tod fäl
len) bckanntzugeben. 

D ie Meldepfl icht c n.trcck t sich fii r jc
<lrn H au haltvorstand auf die Mindc1·
jäh rigen, die seinem Haushalt angehö
ren. Zur Meldung des Todes eines deut· 
sche.n Staatsangehörigen sind der Vor
stand de,s Haushalts, dem er angchfüt 

... 

Beisetzung 
des Exkaisers Wilhelm 

erfolgt in Doorn 
Bert n, !1. Jm1i ( \ .,\.) 

Von haib;1111•licher Seite \\frd m"tge•c- t 
Bei dan 13 e 1 s c t l II II g s r e 1 erd 1 c h k c i -

t r n f 11"" F x J< a , s e r \V i 1 h c: i1 11 v. ird .de• 
\ 1 1 ti111befohL-:haber der Sic<lerlaodc, lienera 
der FI :eger Christ ..i11se11, l'J. '1a11 l' n d c s 
r i.J h r er s ·ne'l Kronz n"cederlegen. D'e C~efs 
der 3 \\'chrmachtste !c SO\\lC das Oberkomman
c!o cltr d utschen Wl'lhrma ht \\ e~de"I ehe'lf:tl-> 
dmch JC cmcn Oener.1.I hez;\L durd1 e nen ,\d 11i-
1.t1 "atreten se-111. 

Der P11hrn hat :ingeu ch•l'f, {fag c·in 1'11renb1-
l:Jrllo11. d:is -sic'1 '1'h ;l' c.1re Komp:rn·e der ·i 
\1, t hriwichtste lc Zusammen ct.zt. eiern toten 
(1berbcicltbha.hcr der <foutsche.n \\'eltkr'egsar
nH..~ di.: m J11i1risch.!11 Ehren l'rn ci st. f-:.111c Korn
pan e dos l lcerl'S w ,rcJ die l~IHl•11s.ilvcn .·it1gl'hen. 

J\ ugu von Seiten des 1-iihrer h:i t der K r o n
p r in /. am:h am!Fchc Be'lc.dstcileg1amme vo11 
Se"tcn des Oberbt>fohbhabe.-.. des lleeres, l iene
r.tlfcldmarsch<ill \'Jll :Braucl•itsoh, dl• 11 c.I1ef des 
O!>erkoPinrnnoos dt.r \\'ehrmaLht, tkneralielJ
marsahall Kl"i•t.•I .md vom Rl•iLl1 ,fuhrcr der SS 
ll'mmler er~altc11. 

l>l•r Kronprinl und d c Witwe des Ver.stol'he
nen S<mie Prinz Augu"t w·1hel11 haben ehen.o 
persun:I ehe 1 elt:graT.me \ on Seiten d~ Rl.'ich. 
rnarschalls •md rrau Gor ng erh:ilt n. 

Der ru.hrer h:1t angcvrdGct. daß fur die 7.11 Jen 
lk set.7,1.ngsfe" rfci.ke- ten au." d ·111 !<eich ko1n 
111c11dt!l1 Persön'iehkeiten ein Sonderrnl{ zur 
Vcrfiig1111g gl'."';!cl t wird 

• 
Doorn. 5. Juni ( A A n. l lav.1s Tclcmor.i.I al) 

Die Tei neliner .:in de11 B.?isct:u:i\JSfrierhd1kt'i· 
ten Iur den Px-K.i1s•r 11~ ffe11 n.1ch md nach in 
Doorn em. Der fnihere Krunpnnz \\ 1rd am 
Sonnl..i!J l'r\I. ,1rtl't. J) r 1 dt.hsst.itth1ltcr in den 
N1edcrla:ide11. S e y ~ - 1 n q .1 a r t . \drd rh-
1·;:· vertrctt .1. Die c.eutschc \V, hr1P.1cl•t des \V l'lt· 
krie<ies wi J d ir<..h Gt·na:il'e1dm,us~h<lll '.Oll 

M .i c k e n s e 11 \ e•trcten. 

König Boris war bei 
Hitler und Göring 

\V1cn. 'i )um (A.A. 11.i<..h D:-.:ß) 
\V1\.' m.i'l erfährt, h.1t Köni\) Bor 1 s von t3ul

garirn s ,h gestern 1111 L.iuf,. t:lner priv.itl"l'J Rei
't'. die er nach Deutschl<1:..<l 11ntPrn:1hm. n \V en 
aufk!eh.ilten. 

Vorher hatte er skh mit se"1:t>111 Vater gctrof 
kn der kurz( eh auf slowakischem Gebiet sc.nen 
Geburtst 1q gefeiert h,1tte. A1 ~ pr•v,1ter Q.iclle 
vern mmt man. daß Boris auch m t 11 i t 1 ~ r und 
Ru hs:nar<:<..h II G ö r 1 II g "us, mm igetroffen 
,_st. 

Der ehemalige jugoslawische und 
belgische Gesandte aus Moskau 

abgel'ei t 

DNB tl"'it mit: 
Mu~kau, 3. J·m: ~,\.A.) 

1 lic .\\'tg1-.:d ·r der fn !1t'rt"n jug,1 '.1w ·~chen 
Ut:.sandb 11af„ an ih er Sp'tLe de• ehc~1al'ge 
Jllgosta\\ ·1.-hc Gesandte lJ a h r i 1 o v i <,. haben 
heute Moskau '\t.r1a t:r. r-. hc"ßt, daß e s.'oh 
nacli 1\ 11 k a r a b ~l' ·11 werdl 1 

m 'aalumtlil. v.cr.Jcn .Je !\\ t J r der 
1em[1' gttn b e 1 he n Ci n:Jtscl aft m t 

dem ehema~gcn 0 '>..'lltdtcn Hcn.Unok abreisen. 
1•m s c:i ubcr ibirtcn und Wl:iJ w.r.;tok nach 
A m e r k a m begehen. 

hat, und die im Konsulatsbc:zi1 k wohn· 
haften Hinterbliebenen deutf.ch~r Stnats· 
angehörigkeit verpflichtet. 

Auch im F alle se.iner cndgülti9en Ab· 
reise aus dem für ihn zuständigen Kon 
sulat~h zirk hat der Meldepflichtige dem 
Konsulat hiervon Mitteilung zu machen. 

J\nhira, den 1. Juni 1941 

---~~------lllm--~m!IBl--!r.-i---------~ \ -Vegen des nroßcn ZUSPRUCHS fiir MASSANFERTIG H NGEN 
steife ich me inen Salon um. 

Großer MODELLVERKAUF 
zu hcrnhHesctzten Preisen : Die neuesten Modelle aus Europa nckommcn 

KLE IDE R, MÄNTEL, BLUSEN, HOTE usw. 

SüSLEN MODELEVI 
Reyoglu, i til<liil Cad . 46, <;1g. Apt. 3, gegenüber l\ino l.alc 

-·----------------------------~---~ 
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Perserteppich-Haus 
G roße Au~wabl - Lieferung nach dem Ausland - Eigcnt :. Zoll -Lager 

K a s nn Z ad e 1 s 111 a i 1 u • 1 b r a b i 01 H o y i 
Istanbul. Mahmut Pa~a. Abud Efcndi Han 2-3-i - Tel. 22iH-2H08 „ J 
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HAUPTSITZ: KÜTÜPttAN E CAODESI 42-44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 

Istanbul, Freitag, 6. Juni 1941 

B dt leg-ramm \ on <l,r Aokunf.t des kroat;schf11 
Staat fuh~crs Pa w e 1 · t s c h in Rom, \\O et 

\'Om Duce htrLlich l>e<grüßt wurde 

Deutschlandreise 
Dr. Pawelitschs 

Wien, 5. Juni (A.A.) 
\Vie die \Vicner Agentur Südost' 

Funk aus Zagretb meldet, ist ·der kroa' 
t1sahe Stt1atsdhef Dr. P.awelitsch aibge
re.ist. um ei1ncr Einkidung des Reidhd 
Folge zu leisten. 

In ßegleilunq P.1\1.elitschs bcfinde:i sich dt'r 
hnrrumnlstrr Dr. A r t u k o \1. i t s c h , cJer 
Sta tssckret,ir im Außrnmlnisterium sowie meh· 
n •e wcitl'Il' Per unlichkeiten aus dem Büro dtJ 
~ .i:itscncfs. Sie ''erden morgen vormitt.:ig 111 
S.1lzb11r<1 eintreffen. Ber deutsche Gesandtt 
K a s c h ·~ hcgleilet die kroatischen G.iste. 

• 
Zagreb, 5. Juni ( A.A.n.Stef::tni) 

D.1roh eine Veror<l1111111g des Pogl:wn k (die 
(lffiz"clle BeztH.:hnuog des kroatischen Staal9-
fohrers Dr. Ante Pawlewütsch) werden die Jt1• 
den aus dem ·Gebiet der Literatur, dd 
Pr es e. <.!es T tJ e a t c r s und des 1m9 
\'Ö~hg a 11 s g es c lll 1 o s s e n. Gleichzeitig hat 
der Pogb\•n k Jo ef .'\\ i 1kow1 t s c h wlll 
StaJtssekre1;1r fur Propaganda ernannt. 

Riickkehr der Kreta-Kämpfer 
Berlin, 6. Juni (A.A.) 

Nach lfovas-Telemondial. 
N..ich einer Mddung des „V ö 1 k i „ 

s c h c n Beo b i.I. c h t er s" kehren idie 
dcut-sche n Truppen, die auf 
Kreta ge!kämpft h:a:bem, a-ugenblickliidlt 
uber die Straßen •von Grieche11larud nads 
De u t s c 1h l oa n <l •zurück. 

Kurzmeldungen 
Sof"a, 5. Jun· (A..A.n.Stefani) 

Amtli h \\ ·rd mitgeteilt, <laß .cler bulgarisobe 
Dampfer „P r; n z es s in .Marie Lu i s e" illl 
llafen des Piraus infolge eines Brandes .ge9llfl· 
ken ist. Unter des Besatz:1cng sind 8 Tote, da
runter der Kapitän, und 3 Ve!'letzte zu beklaget! 
Eine l 'ntcrs11ch11ng ist im Gange. 

• 
Newyork, 5. Ju:ii (A . .A.) 

Krwusmateri.il fnr Großbritannien im Werte 
'on mchrcrl'n Millionen Dollar liegt durch 
St r e 1 k von l '100 Abe1tern 111 7'1 Lagerhallen 
Ne\•\ orh fost. D1c Streikenden fordern eine Er· 
hohung ;hrer Lohnl'. 

. · .. 
1 
lil,eine Anzeigen 

- .. "·. 
Z u vermid en 

fiir die Sommerzeit möbliertes Aparte„ 
nient mit 5-7 Zilmm<C-rn, Aussicht nach 
allen Sei ten, mit a llem Komfort , Aufzug. 
Fernspreciher, Rundfunk, Küthlsdtrank. 
Ma~k.1 Palas, T.Ur A Nr. 9. Fernspre-
cher 81.154. ( 1613) 

Türkischen und &am&rischea 

Sprachun'terrkht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieses Blattes. 

Spracbliehrer, 
die Gesdiä.ft:s.. 

(6291) 

Zur Beachtung-! 
\Vir machen unsere Leser da· 

i·auf aufmerksam, daß die Tele· 
fon-Nummer der Schriftlei· 
t u n g 4 4 6 0 6 und die der G e • 
schäftsleitung 4 4 6 0 5 
lautet. 


