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NUMMER 156 

Zypern - Eng1ands öst.
lichste Insel im Mittelmeer 

füw<l 600 Kilometer östlich von Kreta 
lieg t vor der Türkei un.l vor Syrien ehe 
l nsel Zypern, die seit .dem Jahre 1925.. 
eine britische Kronkolome ist, nachdem 

1e seit 1878 unter englischer Verwal
tung gestanJen hat. Vorher :itat>en dort 
durch Jahrhunderte und Jahrtausende 
die Türken. die Venezier. die Byzant1-
11er. die Perser. die Aegypter. die Phö
nizier und die Gr1eclien .geherrscht, und 
:;ie h:ilien s1C'h immer nur nach heftigen 
und langwierigen Kampfrn in der Macht 
abgelost. Oie stundigen Kriege .um Zy
pern hatten ihren Grund in <ier hervor
r~1igenden strate;gischen Lage .der \nscl, 
die nur durch die kihkische Meeresstra
ße \'On den Küsten Kleinasiens 11etrennt 
ist. Zypern liegt wie ein massives 
Rech tec'k in der östlidhsten ßuciht des 
M1tte}meers. und eine lange. scltnwlc. 
nach Noroosten lhrnaufreichende Hafö
insel hat die Forun eines .gegen den Golf 
\On Alexandrette gerichtetem Kanonen
rohres. 

.Auf Zypern wohnen in -der Mehrheit 
Griechen. Oie Engl.inder h~en es in 
den sedhs Jahrzehnten ihr.er Herrsc'haft 
nicht fertig gebracht. diese 350 000 In
seföewohner zu ihren Freunden zu ma
chen. Oie Be trehungen der Einwohner 
nach einer Ve1 e•nigung mit Griechen
land h:aben sich im Laufe der letzten 
Ja'hre itn1mer mehr verstärkt und sooon 
of tmnls einen demonstrativen Charakter 
umgenommen. Bei einer Länge 'on 2'30 
Kilometer und einer Breite von 96 Kilo
meter wird die Landmasse der Insel m.1f 
ungefähr 9600 Qu..i.Jratkilometer ge-

TÜRKEI 
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schätzt. Zypern ward 'VOO zwei parall~
len Gebirgsketten in der Richtung von 
Ost nach W est !durchzogen. 

• 

Istanbul, :Montag, 9. Juni 1941 
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16. JAHRGANG 

Britischer 
Einmarsch 
in Syrien 

vil-r nicht in flugfühig1.'m Zustand befindlichen 
Maschinen in Syrien un.d im Libanon weder C'i· 
nc th.'1tlschc Luftwaffe fl()Ch deutsche Soh.bh.'n 
gibt. Uer Angriff ist daher g-3117 w1bercchtlKI, 
und es ist heute das erst~ Mnl, daß die fram.ö i· 
~ehe Souveränität in der Levante bedroht 
wird". 

s c h e Opera.tion, <k'nn ma.n hofft, d:iß d'e Fran
:wsen .s1dh den KrHften der B<..1rl'l'llng :inschlic
f~en irnJ <l e Detttsohen zu \'crlreiht:n helfen, die 
s'cti in Syrien und im d..W:rn •n pfüzuriohten su-
chen. · 

D.c Operatio11e11 bt1g:in1wn morgens um 2 Uhr 
mit dem miliUirischen \'0~111arsL'l1 .• \bn hoHI in 
den gut unterriohtNen Kreisl'n s!:irk, <J'c ;\\itar
beit der i: ranwscn zur \'~r;trc)hun:g der Deut
schen w erreichen. Ob der Vonnarscti eine m·h
tärische Operation zur folge 1hah<'n w"rd, h:ingt 
ganz von der Reaktion der Franrwsen ab. 

Erfolge 
der Luft\\1 affe 
und U-Boote 

D er Marsc.hnll schließt scine Botsch~ift 
fo]g('ndennalkn: 

„Ihr kli.mpft für eine gerechte Sad1c, und 
i.war für die Sache d1.'f' Unversehrtheit des Ge· 
bidcs, das die G1.-schicht" dem Vaterland un· 
vutraut hat. Ihr werdet eS zu verteidigen wis· 
• l'll. Meine Wiiu ehe und die von gan1 frank· 
r\'lch begleiten Euch!" 

·12:500 t ver enkt 
Berlin. 8. Juni (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehnnachl gibt bc· 
kUIUll : 

London und de Gaulle 
erklären Syrien für 

unabhängig 
London. S. Juni (A JA.) 

O.c h r i t j s c h e Regierung 1und Ge
ner.:il Ca t r o u x , der Generalde!egierte 
Fr•ankreichs im Nahen 0 . ten jm N amen 
von Gener<ll de Gaulle. dem Ole-f dier 
Irebe.n franrzösischen Strehkräf te, haben 
eme Pro k 1 a m a t j o n veröffentlicht, 
in dc-r die Frei h e d t und U n <l b -
4-l ;i n g i g k c i t S y r i e n s und d c s 
L 3 b a n o n verkündet wird. 

In der Prokbmat10n heißt es weiter. 
daß de britische Regierung und General 
de Gaul' sich 'erpflichten. einen Vertrag 
abzmschlicßen, der die Verwfr:kl'.ichung 
dieser Zude sichert. 

Frankreich verteidigt 
sein Kolonialreich bis zum 

Äußersten 
V1chy. 8. Juni (A.A.) 

OFI teilt mit: 
Von ziust,rndiger Stelle \Urd mitgeteilt, 

daß .die Fnglaßder unJ die Gau\li ten 
S y r 1 e n angenffen haben, das. wie 
<.1e heh.i.1ptcn, 'on deutsC'hen Truppen 
bec;et:t '' orJ.:n sei.n soll. Der Cruhere 
Gener,d C <1 t r o u :x \erfaßte eine11 Auf
ruf, m d~m er die B~ völkerung der Man
d 1tc;geb1ctc 'ZUITTJ Aufruhr gegen Frank
J ·1 '\ fforo('rt Die f ranzli ische. IRe-
9• rung 1 .1t dc1r.mf erwidert, daß sich 
ktine det1tschen Truppen in 
S y r i e n befinden. Die deutschen Flug
zc.uge. die über Syrien nach drun Irak 
geflogen waren. sind in westlic:her Ric:h-i 
tung zurüe'kgekclut. Dageblieben sind 
nur drei i\)IS vier Flugzeuge, die .so star
ke Sc.hJden auf weisen. daß sie niaht be
hoben wer<lcn köni1en. 

Ennlan.d beg.eht ·damit eine 
ne1.1e ungerechtfertigte An
g r i f f s h a n od 1 u n ·g g e g e n d • s 
f r n n t: ö s i s c th e Re i c 1h. Dieses 
Reich werden wir bis zur 
üuße rsten Grenze u nserer 
K r a f t " e r t e i .d i g oe n. 

Botschaft Petains 
an General Dentz 

V "cthy. 8. Juni (A.A.) 
OFI teilt mit: 
Auf Gru'nd der Angriffe, die heute frü.h 

gegen den Li b n n o n und S y r i e n ge
macht wrurden, ncht~te l.Vbrscihnll P c -
t a in an den Oberkomnussar und Ober
ibefehf haber General Den t z eine Hir 
die Franzosein rn der Le\'ante bestimmte 
Botschaft. 

Ucr Marschall betonte in dit.-ser Botschatt, 
daß dieser unqualifizierbare Angrilf von den ab · 
trünnnigen flranzo en, u11terstiitd von briti· 
, chen StreilkrliHen, g~lührt werde, die nicht 7o· 
gerten, t1a Blut ihrer Brüder 1u vergielkn, die 
die SouvcrJnil!it Franl\rekhs verteidigen. 

Dentz 
leitet die Verteidigung 

Vichy, S. Juni (A.A.) 
OFI tcilt 111it: 
Aus Jen er~ten Mddungen über Jen 

Angriff auf Syrien geht hervor, Jaß er 
in den ersten Morgenstunden des Tages 
erfolgt ist. Die gaullistischen und briti
schen Truppen kame:n aus Palästina. Im 
Süden des Dschebel Drus drangen sie 
in ~yrisches Ge-biet ein, Es sind Kämpfe 
im Gange. Der Oberkommissar in Sy· 
1 ien, General D e n t z • l e i t e t d i c 
V e r t e i d i g u n g so p er a t i o n e n. 

Britische Landung 
gescheitert 

Vichy, !l. Juni (A.A.n.Havns· Telemondial) 
Das Kriegsministerium gibt bekannt: 
Britische und gauUi.,1i ehe Truppen haben am 

8. Juni \On Palästina und Transjordanien her 
die :.yrlsclle Grenze überschritten und versu· 
chen, auf U a m a s k u s zu marschieren. 

UnStte Truppen erfüUt'n tapfer ihre Pflicht. 
Ei n b r i t i s c h e s G e s c h w a d e r, das 

ich aus einem Schlachtschiff, einem Kreu1.cr 
und anderen Einheiten zusanunen~1te und aui 
der Hühe des südlichen Libanon krci11te, hat an 
einem Punkt der l:banesi eben Küste ein kleine 
mit Maschinengewehren a ·.tl!erüstetes T r u p • 
P'-'nkonU11eent 2elin1det. das J doch 
g e f a n g I! n g e n o m m e n "'urde.. 

Britische Flugzeuge haben ohne Eriolg d ie 
Flugpllitle von Aleppo und l>amasku. bo111b3f· 
diert und den Flugplatz von Rayak mit Maschi· 
nengewehren beschlossen. 

Der erste französische 
Heeresbericht 

81.."irut, 8. Juni (A.A.) 
Bericht des Oberkommandos der ira111i>si· 

~eben Streitkräfte in Syrien. 
Die b r i t i s c h e n Streitkr:me grillen die 

s y r i s c h • 1 i b an es i c h e Grenze um 3,-15 
Uhr an. Die französisch1:n Truppen lci.<>ten gl!ln· 
1enden Widerstand. 3 britische l"Jugieuge wur· 
den abgeschossen und mehrere Panzerwagen 
vernichtet. Der F~nd hat die flugpläbe von 
l> am a s k u s, A 1 e p p o und Ra y n bombar· 
diert. 

Britischer Bericht 

fo d eser llinsicht l'rinncrt man an die fakla
rung der br:;tisctien Regierung "'om 1. Juni 1940, 
daß Großbritannien nicht dulden könne, daß 
Syrien und <ler lib:inon durch eine ~cindl'C'he 
Ma(lht !besetzt oder als AngriHsbasis gegen die 
Länder des Mittleren Ostens benutzt wcriden, 
die England zu \'erte"d gen sich ,·erpflidttet tiat. 

l lins1chtlich des Versprechens einer e'\'entuel
lcn J\ u f tl e b u n g der ß 1 o c k a u e gege.n Sy
ren und den Llhanon sind bereits d ·c not\\ endi
gen \\'eisungtm an die britische .\\arine ergan· 
gen. 

Eir.c Fühlungnahme qnit den franzosisohen 
Truppen wurde 110C'h n'.cht gt•meldet. 

.l\\:i.n kann mcht <laran z,we.ifeln, d:iß <l:C Deut
schen sich svrischer und tiba~--sischer 1. 11 f t -
s t ü t z p u n k t e 1bed"ent haben, um d'e briti
schen Streitkräftl" anzugreifen, 'lind es gibt auch 
Bewerst• für die deutsche 1Durchdringung Sy
riens, cine Durchdringung, die noct1 ftber d'e 
notwendige Besetzung der Luftstützpunkte 
hinnusge!rt. Es therrschen aucti star1ce Gerüchte 
d:iriiber. <.laß die Deutschen demn:icb5t in Alep
po erwartet würden. und daß Truppen auf dem 
,l.uft\\·eg transportiert wurden. l~benso weiß 
man, daß etne 1 n iH trat i<> n durch Deutsche, 
«.!ie a!s Touristen verkleidet md, ~rfolgt · t. 

O:~se l.age wur~ sofort .zwEschen den bft"
sChen Bilhörden und den ('.JC.neraten d e G au 1 -
~ c und Ca t ro u x besproctien, tJnd man war . 
sich auf beiden Seiten \'öllig ein'g darüber, ()aß 
d esc Lage nicht ged11ldet werden <konoe. Da
her wurden ·n der F1111he t.les heut:gen Tages 
durch Flugzeuge uber Syrit>n Flu.gblattcr 
für die 1r:inzös s.chen Behördl'!l nhgeworfen, m t 
der A ufforderung, zusammen 1mit den freie11 
rranzoscn ~rod den Engländern die Deutschen 
a11s Svrit'n rn ,·ertee ben und das Emtretfen \\C -

terer ·oeutsdier zu ,·erh ndern. 

• 
Kairo, 8. Juni (A.A. nach Reuter) 

mtlich wird mitgeteilt, daß de.r 
Vormarsch der alliierten 
Truppen in Syrien um 2 Uhr 
f r ü h h e g o n n e n h a t. 

Londons 
Begründung 

London, 8. Juni (A.A.) 

Das briti:sche Außen.ministermm ihat 
heute folgende Mitteilung veröffentlicht: 

In ihrer Erkl:1rung vom 1. Juli )q-1() hat d ir 
britische Rt•gierun\) wissen lassen.. sil' werde nicht 
gest.at1N1, d.1ß Syrien und der Llb:mon dur<h eine 
f,•mdlkhe Macht lirsrtzt oder als Angriffsbasi.J 
gl'gm die Lli:xler des :\littlcmt OstC'llS benützt 
wenlen, dir Großhrlt:inn!en zu vcrtt-id1gen sich 
't'rpllichtet hat 

Kn'ro, R. Juni (A A.) 
Berk'ht des hrit"schen 1t:mptq1.1:tr:tiers im Mitt

ieren Osren : 

Trot: di.-ser klaren \\Tarnung hat dii.' Regie
run!J von Vlc hy 1n Fortst't:ung ihrer P..:>htlk der 
Zus;.irnme"1Jrbe1t mit den Achsenmacht<'n Luft
stut:punkte b Syrkn und Im Libanon Deutsch· 
land und ltahen ;:ur Verfugung gestellt und dm 
Aufst.1ndischen des Irak Krlegsnwterial gelirfcrt. 
D:i.' dl'utschl' Durchdringung h.lt bt-gonnen, und 
ciie Regierung \"On Vichy trifft \Wlte-re Maßnah· 
mr,, ,dl'ren \V1rkung darin bestehl"n wird, Syrien 
und dl'n f.lb,rnon vollst<1nd1g unt~r deutsche Kon
troll•• :u stl'lk~n. 

D.e alliierten Strcitkr'iifte tl'r rührung des 

Ein deutsch~ U ·Boot hat 21.500 Tonnen 
feindlichen HandeJsschiffSt"aum versenkt. Damit 
beträgt da" Gesamtergchnis ck.-r von diesem U· 
Boot in einer feindfahrt vernichteten Schiffe 
42.641 Tonnen. 

An der schottiSchen Westküste versenkte die 
Lu f t w a f f e beute Nacht 3 feindliche Handels· 

chiffe voo zusammen 21.000 Tonnen. 2 weitere 
große Schifte "tKden in den schottischen Ge· 
wässer wtd im Atlanli.I; schwer beschädigt. Ein 
Kampfnugzeug vemkhtetc durch Bombcnwurl 
ein f.~'indliches Wachboot vor der englischen 
Ostkuste. 

In N o r da [ r i k a bcschoU dcutsch·italie.nl· 
sehe Artillerie mit Eriolg britische Sch'.ife im 
Hafen von Tobruk. Die deulsehc Luftwaffe griif 
feindliche Batttrien und fahrzeugkolonnen 
wirksam an. 

Der Feind untemalun weder bei Tag noch bei 
Nacht einen Angriff auf das Reichsgebiet. 

Italienischer Bericht 
Rom. S. Juni (A A) 

Bericht Nr. >68 des lt 1liemsdicn H3uptqu.ir1iers 
In der \ergangenen Nacht haben unsere Flug· 

Ztugl' d.e Luft~tut:punktt auf M a 1 t n bomb;ir
d1ert. 

In No r da f r i k a in de:i Abschnitten :u 
Lande nichts N.-ues. Die Luftwaffe- bombardiert~ 
m ~r lrt:ten Nacht und ain gtstngen Togr 
wiederholt die Batt~rien und die mllitiirischeu 
Anlag\'n der Festung Tobruk, wobei Brand!' und 
Zrrstonmgen verurs.id11 wurden. In der llmgt"· 
bung von S11.1.a wurden britische Fahrzeugkolon
nen bombardiert Feindliche Plug:euge fühnen 
Angnlfe auf Benghasi u'ld Dema durch. 

In 0 s t a f r i k a geht die Schbcht Im Galla
Sidar.io·Geb1et weltrr. Im G~bict \On Gond;:ir h.11 
unsere Garnison von llolschef t eine neue Auf 
ford('rung dt's Ferndt's, sich :u erge~n. nbgr
lchnt und dem Femd empfi:idllchc Verluste zu· 
gefügt. 

• 
La Unea 8. Jwii (A.A.n.Ofl) 

Heute früh verließen die Flugzeugtrligc.r 
„Ark Royal" und „ruriou5", das 
Schlachtsc'hiff „R e n o w n", der Kreuzer 
„S h e f 1ie1 <1", Zerstörer und U·Boote in vol· 
lt!r Fahrt de11 Hafen von Gibraltar. 

• 
.Matt:i, 8. Juni ( A.A.n BßC.) 

Der Generalgou\•emeur von L\lalta, () o-0 lb i e, 
rictitete gestern 1111 Rundfur>k einen A p p e f 1 :in 
die Bevölkerung der Inst>J, wobei er betonte, 
daß \\alta der M ö g 1 i c ih k e i t e i n e r 1 n v :i
s i o n begegnen .musse. 

„ W ir werden ilie Insel nioht aufgeben", so 
sagte Uobbie, „und wir \\erden n oht gestatten, 
<laß sie uns \'On den De ti t s c h c n o de r 1 t a-
1 i t• n c r n weggeno.mrnen v.ird." 

\Vinants Eindrücke 
von London 

Washington, 8. Juni CA.An.BBC) 
n~nerals w i 1:; 0 n haben heute fr~1h die svri
sche Gren1.e 11berschritten, mit dl"!n Ziel, das 
illm1tschc Pl"rsonnl und den d~·utschen l~nHuCI 
in hestirnmten Gl'b1cten 211 heS\.·itigen, wo d :e 
Deutschen sich durch ci'ne sl:indigl' Dur h· 
drir~gung c-ine bd1errsc'hcnde Pos'tion zn ichern 
suchen. Wenn man e:; den l>eutsohen e11mög· 
licht. untehin<lert Lur Erriohtung deutscher 
Stützpunkte ·n <fesen Gebieten t;berwgehcn, 
dann tküm1te tfe:s die Sichenung ocr Lage der 
Alliierten im .Mittleren Osten in Gefahr bringen 
,und zur Bcsitrergrefümg der arJ.bischen Länder 
d11Tch d"e AchsemnäC'hte führen. 

J\f.ln kann nicht erw<irten, d,1ß dir britische 
Regierun\] cini: sokhr Aktion duldet die weit 
11h1•r dlt• \Vnlh.'11st1llstJndsbi:di:igunuen hin.rnS\jeht, 
urd ?ll der li.'t:tl'n Erklarung von Marschall Pi:· 
tarn, daB d1l' Ehre Frankreichs l'S verhielr. lr
oe1•d ('t\\(lS \]l'gcn ~llll' ehcm.1lige11 Vt"rbündetcn 
zu unlL'rnehmen, in flagra:tli.'m \\liderspruch 
~tthl. 

Ocr USA-Rotsehafter n London, JO'hn \\' i -
n an t, dl'r .zu Bl'ratungl'n s"oh k~1rw Zeit m 
\\'ash ngton aufhmt, hat f.'1.'Sll'rn noch e"mnal 
.N:ichridllen dementiert, n:idi denen man ·n 
E rvgfand \bzu ue· ge, \' o .rn I · r i e d e n zu spre
chen. 

Winant sagte: ,,Es R bt v.eder rnn Se ten der 
Regierung nooh rnn Seiten des Volkes ein Zö
gern. Das ist der Kampf d s Volkes, und das 
\'ok v.eiß es". 

Man \hofft, die 1Mitarbeit der Franzosen und 
der Araber ibei dieser .Aufgatle zu erreic-htn. 

Die fr('ie'.1 fr.m:os1sclicn Strl'itkrafte. unter
stul:t von lmpcrialrn Stre1tkraften. sind heute 
frhh In Syrien und den l.ib.mon el:unarschiert. • 

MelllO'Jnie, R. Juni (A A.) 
Der austrelisc.he Ministe.r.prasident .M e n z i es 

er'kfarte: 

Das aus Kreidekalk 'hestebende Kct
ten:gelhirgc im Norden that in dem et'\\"'1 
1000 Meter hoh~n Kronosberg seinen 
Gipfel. w,1hrend das sü-dhdhe Massenige
birge fast volrg aus Basaltigestein zu
sammengesetzt ist un.d in1 Troodosgebiet 
bi~ zu 2000 Meter aufragt. Zwischen 
diesen beiden Gelb1rgszugen de!hnt sich 
eine bi'> .zu '40 Kilometoer breite Ebene, 
die einen fast steppenart1gen Oharakter 
hat. Friiher stand die Ebene zwisd1e:n 
den Bergstep~n in hoher Blüte, denn 
Zypern ""~r die Insel der Aphrodite, die 
hier aus .dem Schaum .des Meeres em
porgestiegen sem soll. Bei erner Volks
zahl \"On über einer M,'illion gab es im 
Altertum m d~n Ebenen von Mesorea 
viele wohlhabende Gemeinwesen mit ei
nem außeroroentltch hdhen Kulturstand. 
Davon !Zeuge.n nicht nur die überlieferten 
Berichte, ondeM a~ch <ll'C Ergeibnisse 
tler Ausgr.aibungen . die eine prunkvolle 
und ~entumliche Mischung von ugyp· 
tiscihcm , asiatischem und altgrieC'hisc'hem 
Stil zeigen. 

„Frankreich ist stolz darauf", so heißt es in 
der Botschaft Petains, „daß es nicht ah erstes 
die Warfen gegen seinen ehemaligen Vetbiinde· 
ten erhoben hat". 

Der Staatschef erinnerte dann daran, daß die 
Propaganda, wn den Vorwand für elnen Angrifl 
:m finden, behauptete, es ~ei.en deutsche Trup· 
pcn in unseren levanh:häf1..'1l gelandet. 

„Ihr, die Ihr auf dem Platz seid", so sagte 
der Marschall weiter, „wißt, daß die~ alles nicht 
1utriffl, und daß es abgesehen von drei oder 

Londons Versprechungen 
Kairo, 8. j uni (AAn.RC'utcr) 

o :e Operationen in Syrien entw1c1celn S1('h 
jetzt planmäßig. H:erbei irnnoolt es sit.•h ntC'hr 
um eine p o Ji t h c h e :it-; t1m eine 111 1 I i t ä r i -

\Veygand nach Nordafrika 
zurückgekehrt 

Vichy, 8. Juni (A A) 

Gl•neral \\' c y g a n d. der Gcneraldelegierte 
der fr.mzoS:schen Regierung in Nordafrika, der 
s!ch mehr~1c Taor in Vichy aufgch:ihl'n hatti.', 
wo er B~sprrchungen geh.1ht hat, Ist gestern mit 
dem Plugzeu\) nach Nordafrika zuruckgt~kd1rt. 

„ Wir mt: ..... qen den reind in L i b y e n und <in 
S y r i c n sctl!agen. :-.z·ema.nd in Austral;en zo
ger~. e:> a11szu·prechen, daß der deutsche E.m
drmgli11g S:ch nioht ~mbestraft hinter der 'eutra
litat und ;f'-Ug:;:imke't ,·on V1ttly 'erbergen kanfl . 

Oie Einwohner von Zypern von iheute 
befassen sich mit Landbau und Vidi
zucht, soweit sie nicht in tkleinindustriel
len Töpfereien und Ziegeleien, i11 tcle.r 
Sdh:wa.mmfischere1 oder in der bergbau
l1ohen Gewinnung \'On Asbest und 
Gips tat19 ind. Oie kleine Hauptstadt 
Nicosia in der Mitte der Insel ist der 
Zentrolpunkt -einer SC'hmalspur'bahn. die 
über 122 Kilometer von Morphu 1m We
sten .nach Famagusta an der Ostküste 
führt. Das Straßennetz ist mit einer Län
ge von über 5000 Kilomeer .erstaunlich 
gut entwic.:'ke]t. Oie Engländer !haben in 
deon letzten Jahren viele f\l illionen Pfund 
Sterling aufgewendet, um Zypern mili
tc1risC'h zu 'befestigen. Sie halben nicht 
inur Stützpunkte für Krie.gsschilfe. Kü 
stenforts und Flugplätze rangelegt. son
dern auch Seekabel 'etiankert. durch die 
Zypern .mit lskcnderun und Haifa ver· 
bunde.n ist. 

Pr.L. 
l>urch den ~ nmarsch der l~ntcn 111 ~yru.•n erttält iJ. y p-e r n, da:: wir lh:Cr fo einer Sonder.lrnr
tc ze'~n. in sc'ner Syrien vorgelagerten Stellung eine erhöhte Bedeutung. (Siehe auoh unseren 

heufgen Artikel über Z)-pem). 

Catroux contra Petain 
]erui.alern, 9. Ju11i (A.A.n.BBC.) 

General Ca t r o u x hat einen Aufruf veröl· 
fentlich, ·in dem er bekanntgibt, d:iß et die 
Machtbefugnis d~ 0 b e r k o m rn i s s a r s in 
Syrien w1d im Libanon übemonunen habe. Er 
fordert d"e französische Armee in Syrien auf, s;ch 
der allilerten Armee anzuschließen. J1.'<ler Iran· 
zösisrhe Oftizier, der diesem Be!ehl n:cht gchor· 
ehe, werde vor das K r i e g s g e r i c h t . ge· 
stellt werden. 

Das Operationsgebiet 
Vkhy, 8. Juni (A.A.n.D~B.) 

Aus fnuuösischen Militärkreisen erfährt man, 
daß das Gebiet, wo die ersten 0 p e ratio · 
n e n nach dem Einmar~ch der britischen Streit· 
kräfte in Syrien und d'-'1ll Libanon stattfanden, 
durch den Lauf des Jordan bl'Slimmt wird. 
Unmlttelbar hinter der Gren.7C befindet ~eh ein 
sehr gebirgiges und deshalb sehr schwieriges 
Gelände. In der Mitte ist e:. von dem Tal durch· 
zogen, das dem Libanon trennt. W e i t er ö s t· 
11 c h, wo das Gebiet mehr einen W ü s t e n· 

neuer Luftangriff 
auf Alexandrien 

Kairo, 8. Juni (A.A.) 

Becicht des ägyptischen lnnenministeririums: 

In der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag c.r· 
folgte gegen A 1 e x a n d r 1 e n ein neuer Lult· 
angriff. Man befürchtet, daß die Zahl der Toten 
und Verldzten ehr hoch ist. Es "unle eine gro· 
ße Anzahl von Bomben abgeworfen, und es 
wurden g r o ß e S c h ä d e n wrnrsacht. Es i t 
nicht möglich, den Umfang der Vertu te genau 
festzustellen. Ein feindlich~ Flugzeug wurde 
abgeschossen. 

c h a r a k t er hat, <'ignet es ich bcsS(!r für ml· 
litärische Operatiom.'11, insbesondere für den 
Einsatz von m o t o r i s i e r t e n Streitkräften 
und Panze-wagen. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach, richtet sich der Angriff der britischen und 
gaullisti<;chen Strcilkrliite gegen M e r ja y u m. 
ferner lx"merkt man, daß die Streitkräfte de! 
Gegners sich von Derat in Richtung auf 0 a · 
m a s k u 8 in Bewegung setzt'-.,,· -
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Hanr 1 R ltsch der e nzige weibliche Plugkapi
t.in der deutschen L.iFtwaffe, erh l'lt kürzlich d.is 
P lotena.izeichm durch den Rcichsm;.1rschall und 

d. s E.K. II. d irch den Fuhrcr uberreicht. 

Hanna Reitsch erühlt ••. 

ianna das „Heldenweib" 
H.mna wollte wieder c nmal die Eltern In 

l-1 rschberg besuchen. aber es klappte in Görlitz 
mit dem Anschluß nicht, und ma:i .s~ckte Hann.i 
In einen Bummelzug, mit dem die Marktwcib
Jein aJs der ganzen Umgebung nach H, use 
fuhren. D.JS ganze Abteil war mit Kiep;.-n und 
Sp.mkörben vollgestopft md m tte:'l :Y.ischen 
dt•n Pr-.iul'n thronte als Hahn un Korbe ein 
~in:iger „Herr d·.:r Sc hopfun11 • 

Er war e ner jener reizenden Mmschen, die 
d.1~ ganze Abteil stundc:ilanq untcrh lten 
konnen und ihr \Vissen unbed r.gt an den Mann 
hringen l1.! en. Hanna hörte ::iur mit h.1lhcn 
Oh·en h n. bis er auf iumal ouf die U-Boot 
1 nd dann nuf d ~ Motoren zu sprPchen k.1m. Sie 
w;irf hier und d.1 eiiunal ein unul, ubi11es \\'ort 
Pin, d.1 ihr jede m.11 eh('n g ft1gen Blick ein· 
trug, so d,1ß 5~ schließlkh d.L~ dumpfe Cefuhl 
hatt·;:, a 1s notori ;ehe Mrckrrcrin empfund n zu 
werden chlicßlich nher platzte dem Erz<lliler 
drr Kr.ige':l er sclioß einen tödl chen Blick ,1uf 
d e i"'l d r Ecke 'iltv.:ndc If,in11<1 1b und rief. „N 1 

huren Sir mal, r.i.ir lu'm do<.li in Hrschbcrg 
ooch so ccnc, die H 1::in.1 He1tsch, ecnc tol c 
Fr.m Si.IQ kh Ilm r:." • • ,So'", mdntc H„.ma. 
una m r war es Mit t>e'nt"r G duld 4es hehen. 
Er spr,mq ,1·1f •u;d rief eo:itni tel „Sir, '\\"1s 
"el'.'ltdien Sie schon, d 1s tSt ein llelden· 
Y.eih saqc id1 lh cn Spr,1 hs. etztc sic.h u 1d 
wilrd.gte 1 [,111IJ,1 kl'mP~ RJ.,ke mehr. 

A!1 der n:1 ~· ~n l l; lt· stelle st1t•gt'tl 1 " M.irkt
well:ilein nus, unJ ,1ls eine drr Fr,1uen 11;1ch der 
T1Lr schritt. schlug sie plotzhch dil' 11.•me iibcr 
eh n Kopf zus•muncn ,. I•' us, d.l.~ 1st l.r d • 
1 lannal" 

lkr Zug fuhr Wt'itcr, fünl Mu utr-i hrrr d11e 
'olltqc R 1he. Plotzli<.h rl' l:t„ s1d1 der M 1'1 zur 
v ll ·n Höhe. H„ Ut;.1 d. hie , Mc n Gott, J~t:t 
p.lstSkrt et\\ as ' II r GegernJ1e• k 11:1 inmer 
n •• ll'~r und n.ihcr, bückte sich plot:l1ch, 111kl r ur 
c n einziqrs \Vort knlT' von scinc::i Lippw 
„MalwalJ!". 11.tnr. 1 w.u Prschüttrrt, ober do war 
:.chon dl'r Hir chberoer l3ah1.hof, wo ihr V.10C-r 
sie c1m Rain •teig crw<1rtete. 5ie wollten grade 
aurch die Sperrt•, d.i fiel dem V rter ein „Hast 
Du denn gar kein Gepäck?" IJ,mna wollte im 
r aulschritt zunick. ab!'r beim llmdre~n pr.1llte 
~•e g„grn r1·pn Herrn - M.iiw.ild! Treu und 
hrav h.itt~ rr ihr oline d.if\ s·e sich noch um ihn 
(lt"kiimmert hart•, die beiden Koffer rwchge
tra!JPn „Und al ich sie ihm nhn.1hm. 'l<lh ic:h 
\lote .hm :z:we1 Tr.inen die Bn.kl'n heruntt'rkullt•r· 
t :r1 '. schließt si•'. und w1cckr geht d.is stille 
l.uch In 1lbe-r i~rr Ges cht 

• 
Fs Y. lr .im T. u(' vor dr,n Cmpfono hrim 

Puhr~r l l.11 n.1 ubcrnc1chtrte in e nem Berliner 
Hotel und trug zum erstcrno.il d 1 Pilotenab:el· 
chen d.1~ ihr d-~r Rdch~marsdrnll ebrn verl•ehc"l 
h 1tte Sie t1rg in den F 1hrstuhl. ,,N<r:1u' , <!achte 
sie. w, ruckt tfrr m eh denn so nn ' Der Lift
boy guck'te- und stac1nte und lwm Immer n.1hcr, 
1 nd schließl1ch J.-onnte- er nicl1t mehr :mders „S·c 
Frollerru:he,, wenn r.r schon een Freund bei die 
Luftwaffe h,1m, det Pt!oten.ib:eic.hen hr,1uchl.'n Se 
clerwejcn ntch ilelch zu trngen." 

~I..ma kom te- 1hn nicht mehr aufkl.iren, \\er 
• iber be!lehreibt d.ts En~tzen des Fahrstuhlfuh-

llom-Verlag, Berlin SW 11 

Romnn von Alexander v. Thayer 

(27. Fortsetzung) 

Am Ahcrid \oor der Ankunft i S~attlc steckte 
Robert den Ehering, de, er Frcd abgenommen 
hatte, an den Finger. Er hatte sich in Hawai ei
nen Anzug mac.hen lassen, gennu nach der Art, 
wie ihn Fred an jenem Abend getragen 'hatte, o::i 
dem er der L st des SHppmgm.Jsters zum Opfer 
gefallen war. 

Am anderen Morgen wunpfte die ,,Empreß" 
durch die Fuca-Straße und suchte in r.isch1·r 
F.ihrt die Emfohrt in den. Hafen von Seattle. 

Wie immer vor Anku:ift g,1b es große Aufre· 
oung ru1 Drck die Stcw<1rds schlcpptm Koffor 
uud liandta hcn, die Pass.1gkre gaben 1hre letz· 
ten Telegramme auf, manche standen schon im 
R wchs.11011 der 1. KI sse, in dl.>in die Paß- unJ 
Zollrev Ion st.11tf ndc:i sollte. 

Die kleJnen Sc.hlcpper woreu schon herangr
dampft. die den großen Riesen in das iomrc 
Bassin b1 gsieren sollten, und eben machte d.is 
Motorboot des J l.ife::i.1r:•c~ iln d.r Fullreeptreppc 
fest. 

W<'ruge Minuten spatcr wurde vorn Vorn1c1 t 
der , Empr ß ' dre gcll>e Fl.Jmr-· ••111geholt. der 
Verkehr 101t de'll L de wurJe freigegeben. Mau 
J1Jtte d.is Schiff ur lenlc en n 1 h dem K.il ge 
r. bleppt und den Laufosteg .in Drc:k gezogen. 

Fred 51.ind m•be" dem f?allreep und sah dc"l 
Herren entg gen, d~e gleich hinter den Zollbe1 
amten mi Deck gckommeri waren, Er kanntl• sie 
.ille, M.1r chall, den Leiter der Exporu1bteilung 
Pieters. einl":t Holl.ind<.?r. der die K.isse unter sich 
hatte, Hearn. der fur die Schiffe der Komp.1gnJe 
~llid deren Verprovranherung "eruutwortlich .... .ir, 

• 

rers, als sie am michsten Tage sogar mit dem 
EK. grschmückt aufkreuzte. das ihr der Führer 
ebe'l verlrehen hatte „\V.itt denn, watt denn" 
meinte er. „drt sc een Freund bei d e Luftwaffe
ham det k.inn ich 1.i vcrst~hn. aber jheich noch 
een•· „Jawohl erw derte 1 fauna, „ich lmb sogar 
viele Freunde bei der Luftw,1ffe „ - o~r Fahr
<>tuhlführer hat sie <m di~sem T,1ge nicht Pmcs 
ßl.ckcs ml'hr oewiirdigt. 

Die städtebauliche 
Neugestaltung· Roms 

Trotz d<!r u•·oenw,irtigen L.i\Je werden in Rom 
- wie DALI.' l l'ALIA mitteilt - wrditige 
öff~ntliche Arbeitrn zur St.idtebaulu.:hcn cu
g st.iltung, so\\1c bedeutt de Str:ifknb,1ute:1 mit 
unvcriindcrtem l~hy1111us fortgefuhrt. Die Neu 
!) staltung der Bor~h1, wo sich schon die holr.n 
GebJude erneben. dtl' dl'n großartigl'n './,uga~J 
zur S.mkt Peters l3asil,k,1 i;;mmen werden, gt.>ht 
schmll weiter. Auch die H.1uurbeiten zur Nt.>uge
~t.1ltuug des :vbusolewns d"s Augustus sl:id 
f„ t ali<JcS<.hlosscn. './~1hlreidic Str.1lkrnmlngen 
mit .rner Gesamta.1.s<lt.>hnung von mehr .1ls 
6.700 qm werden demnächst in Angriff g~
nommcn. Auch die Verbi-idm1g. straße Z\\ischf't1 
dem St<1dttcil Trastevere- u:id dem G.l:inde der 
\Vl.'ltaußtelluug soll fertiggestellt werdm. Bt.>son
dt."rs hervor:uhl'hl'n sind die Arbeiten von 
großem .irchäologtschem Interesse, die am Circus 
Max1mus zur Erforschllll\J des llnter11rnndl's 
nufgenomm~n worden sind. Gleichfalls fert1ugc
stellt wird die Aussichtsstraße, "on der aus skh 
ein umf.isscnder Ulick über sämtliche Ausgra
bungen von Ostla J\ntic:a bietet. 

Auf dem Gehirt da ~ozialen l3aut,itiukeit ist 
ein g,rnzer, nach Cost;im:o Ci<1e10 bt.>:iannter 
Stadtteil .mf dem G~lände ::um Meer hin im 
Entstehen begriffen. D;eser Stadtte-rl, dessen 
erst~r Hiiuscr-Jb~cbnitt mit \\'ohnungen fur aus 
de~ Ausl,rnd heimgekehrter ltal rllt'r ~chon elnge· 
weiht wordeJt ist, wird etwa 15.000 Personen 
Untc•kunft biete~ und eine rlchtiggehmde kleine 
Stadt mit cluenm öffontlid1en Gcb;iuMn u:id E.in· 
richtungrn wcrdt'f. An der Vi.i Proo~stln 1 
sdilit.>ßlich ist e-in WC'iterer Volks-\Volmst.idttclf 
mit et\!..1 tau cn.:l Wohnunocn un B.iu, w.1hrend 
die Pla::·~ zur S haffung von Z'l.'l;l'i Nut:uarten-

cdlutl{J<n -an der V a PortuMsc t.'TI 1 der Vi.1 
S.il.ma in Vorbereitung s nd. 

Ein hccfentender Fund 
in Pompeji 

Eine von Prof. Amcdl'o M.iiurl durchgeführt·~ 
Durcl1forschJng c.nes kbnen Erdh.iufcns der 
1:> Pomp<'jJ tn dl'nl socien n t ,1 l l.1t1s de• 
„Uu.1ttro Stil uefunden \\orch!n war, 11.it 
- w e DALL 1 rALli\' 111itkrit - iu dem 
Ergclmis \)duhrt. daß es skh um l'ln~n kla~si· 
sehen „h1tli'ntal · haodclt, der vo11 dl'n .mtiKcn 
Schriftstclh,1 h.1Ufrq erw~1!-..nt wird, uns 11her 
01sher nur in hochst selt1· 1c11 .1rch 1ologischcn 
ExPmpl.iren bek mit \\ar. l.X-r „l11 lcn1,1:·· wnr ein 
autie1ordcn1lrch hell111t•r Ort, w;ir er dolh d.: 
Stl.'Jle, an der "11 Blitz Jupitcrs hrrniederge
!. llen '.1;,1r. Es b stand ,rn, l' rr·m k'elnen Erd 
h 11 f.,.r> d<'r ub~r einer l"\gen Grubt• ,mfg1•
sd1 cl ttt wi.r.le, in weklier 11lle vom Blitz \]" · 
troffcnen Dmgc hegr.iben wurd.·n. 1) <'Scr pom· 
Jll'Jr.111lsd1e „hrdrnt.11 . cnth.1lt \ .·rsd1it·den s c~r.it 
111 Bruch<1tulkl'11, \On d.::m festgl' teilt werdt"• 
konntt'. d.lg c l.1r dil' Goth sdit''lS!1• d~• Auguren 
u:id 5cher den n m11ßtt•. J) ·r hctll\)c Gr,1ben 
i t ollkorrmeu 1•rhal~n: cfariib,·r ist ein Z.icg,•l 
stciu 1Hl(Jt•hracht, .mf dem mit ungdetiken 
Hi ~h~t;1ben e' 1 e'nzi11e-; Wort, r 11111 h „ f11J,1ur , 
tr f l'i"lgeritzt Ist. 

Ein Tor, das keine Ruhe findet 
K.1rzhch 'Wurde zum dritten Mill mit dtr 

'\Vieder,rnf1 htm~ ~r ht>ruhmt.>n Port,1 Pil.i 
hcoo1u .,, ehe - wie „DALI.' ITALTA' 111it
tcllt .m J 1h. 1631 nach einem Pl;i,1 des BJu
meistcrs Hortolomt'o II 111co dem M.111crri1111 rln, 
{rfugt "'orden w.1r, dt>r Ci•nu,1 zum B'sagno 
lun heor.·nztP. 

Na 1 drm dJs Tor An~.mg JC)(l() :ihgcrissrn 
wort n \VJr um elfü•r Stral\c PiJIZ zun 1chl· 1, 
wurde r:; 1901 he1 d<"1 M,1ucm <lcr Vta !\lern 
l\:'s.mo w•ede-rerhaut. Infolql' der Erweiterungs· 
<1rbe1tcn an etncm Bilh~hof wurcl.~ das unru· 
lug(• Tor jrdo„h wieder abgerissen u1d \\1e· 
derun rin p:1ar hundrrt l\ll'trr t :fer an der 
gleic:hc"l Straße ne r .iufgerichtN. 

TftrIHscfie Posl 

Stuka bau 
in Riesenserien 

D'c Hcr·te'llung von ~1ugze.1ge:i h.1t im L •• :111fc 
der Zeit manchcrlei Wand ungen d.trchlaufen, 
ehl' sie Sil:h .1.u ehre-r heutgcn Vr>llcndung ent
wickelt hat. Üffi nrifanos prnm t;v n rcr1igungs
methoden at1s fr.rthereo Jahren fo gten .balJ \\ 1 s-
• l' n s c h a f t 1 i eh f u 11 d ; e r t c B .1 .1 v. e i -

-e n , tlic mi l.a11fc d r J:ihr.e bis w ih~em heuti
gen l lochststami \'<'rhessert •und vcrtc :1ert \\ur
den. 'o gelangte man ·m Laufe der h ntcr uns 
l L'gen<le-11 Zeit van der mel1r oder wen gcr 11111-
st71ndJ:chc11 l ll'rstclh111g c)nJ.:elner H11gzu1ge w 
heutigen G roß s l' r i e 11 f e r t i g u 11 ig, <lercn 
l~hythmus das og. ,;r .a k t c n" ist. o;cses 
Takten" t ein Arbeitsv1:rfahren, das vun clrn 

j'1111ker.>-Wcr1<eo11 bereits n11 jahri: 1'•28 ersl«11c11i~ 
angcwnodt •Und lheute zu höchster h.>Chni.cher 
I~ t.e ent\\ 'ekelt wordell ist. l>'c g :unk uiJr'ge 
.Ucutsahc l.uftfohrtinclu tr e lnt s.ch dicSl's Ver
fahren zu c gen gemacht ~nd crf.ullt ihr Produk
t1oru pro«r.a111rrn auf <lemsel'l n Wl"gt; ller Be
griff des ,,Taktei " r..-1 cla:mit zu t.:; ncm a lge'.11c'11 
<•li'tigen .ge\1 orde:n. 

Das ,.Takten" ist c ncs der \\ k.h t" !'>lcn iHlh· 
mittel in dt.111 F.erfgungsproitß .Orofüc h nbau. 
111 t dessen J\nwcndll!1g heute in IJC'ulschlam.J 
l'l1•gtcugc in 111wo::stcll11:1re11 Se-rlen hcrgl'slcllt 
werden 1cfü1nc11. Und ilwar gc'ht d~r Arhcitspro
zel~ beim Takten so vor sich, dal~ <l e einzelnen 
Baugruppen e:11cs l·tugi.euge.s n langen Tnkt
straf\en lhinterc'nandcr zusa.mmcngdügt wenden. 
Ualbc1 verantlern .U :! vcrst:J1iedenen rbdL~ko
lunrlC'n il1rc11 Pfatz jeJoch n'cht,. nndem n hmcn 
nur <lre jeweils erforJerliahcn llan.ctgnife und 
E 'nb:rutcn vor, worauf cJ;rs hetrcffenclc J\rheits
stuck einen Pi:i1z \\ citer wr nächsten J\rhcits
gn1ppe vorrückt, und dort weiter ferttgge."tetlt 
wird, während d ce andoren Baugruppen von 
Platz zu PJatz nachriicken. ,\uf die. Wc·:·e ent-

stehen bei ju n k e r .s in den vi*n Zweigwer
ken oes UnternehmL~ns 111 <lern einen nur Rümp
fe, in dem anderen nur 'l'ragfüichen oder Leit
werke, währen.d <lcr Z11sammelnbau d:escr ein
zelnen BaLLgr<1ppen in bl>SOmlercn E 11 d 111 o n -
t a g e w e r k e n \'Or sid1 ge1t, wo aut•h das 
EintEcgeu und de J\b:iefrrnng an d.e Lultwaffe 
e1fo1gt. 

.Besonders e:ndrucksw11I h:then die J u n -
k er s \I e r k c <las T.ikten bei der l~n<lmontnge 

estalteot. In endlosen Reihen stehen 'n riesigen 
Hallen die Flagzeuge in den \'ersch!etlenen Bau
stad:cen auf ihren Baugenisten. In gen~u he-

trm:ntem Turnus ier <>lg't .das Taktrn h;rn. dt>r 
Wt•chse: ürs J\rbeut ·pJatLl's. J\uf <las Vo1sign:il 
in .C iestalt cincs Fanforen,;toBes, cle s:ch nach 
~ltl S~kuntlen v. eclerholt, ertünt der BciL>ihl 
„T:ikt traßl', marsoh" ~111tl .unter den Klllngt:n 
e nes flot~en MarschcS setzen s!ch df~ r't"S'gcn 
Taktstr:ißl'n in Bewegung, währL'nJ s1t•h die 
1 laHcntorl' öffnen und •.fi: fert'gen Flugzeuge 
nach d:iwl~en rollen. G:n Schlu()marsch leitd 
zur W'e<ler:wfnahme der A1'hl'it ul1':'r. [)a.IJcl soll• 
til·ht \Crgesscn w •r<len, daß hei den Junkers
Werke'!l auf diese Wc e nud1 die bekannten 
J U J\\ 0 -~\foton.'11 uncl die voll:wtomatisclwn 
Vc1 eUufbc.hr.auben tm Ta1\tverfahren entste
hen. w~nn mnn einen J~undgang durah ei1ws 
oder nwhrcrc <lieser Z1\ C'lg\\'et'ke hinter sich hat, 
so nimmt man d:e Ot:wm:1e t mit nach Hause, 
<laß diL· Kapaz1Uit .der deutschL•ll 1~uftfahrtindu
stril' c'ne so g1oßc geworden 1:-t, wie sie kein 
La1id der Wt.'lt erreichen kann. Un<l es iist be
sonders aufsc'l1lußreich, ab;;ohlielknd :zu !Oe-mer
ken, <l.1ß der größte Teil der ferti~ge.'>tellten 
Ju 88-Stu:kas, die ~1uoh ab llor,zo11-
t:J1lbom'her 1111.d Fer11aufk~ärt>r Ver
\\ e-11dt1rug tt11clc11, nicht glt.>ich warm :in d:e Trup
pe gehen, sondern sogar auf Vorrat geliefert 
wcroen ! Diese Hescrven gestatten, in besonders 
gelagerten Fällen jede gewünschte Atllahl die-
5er gefürchteten Waifc dort einzusetzen, wo der 
l·ührer e~ befiehlt. 

D1es•s grw, ltige Tor mit S.iulcn~ unJ Pfr•1J..:?r
r hmu,k .iu'I Fi 1:ilc-Steln ist von einer sd1öncn 
M.1clonna geziert, dir drr Lomh.rrde DomL'Clico 
Scortlconc aus Stein gcha11r11 h,1t zur Erinnl'n111q 
un die 1637 erfolgte Prokl.imalio::i der Jungfrau 
M 1ria zur Koniqin und Beschützerin dt.>s Gebietes 
von Genuo. 

Blick , uf eine der riesigen l lnllcn, il1 denen die berühmten und erfol{lre:chrn Sturzkurnpf
bomber „Ju 81!" in gewalttg~r Scricnf,lbrikation hergestellt werden . 

Cock, der den ~lzh<111,l.•I leitete, Smlth. der Sc
kretiir .SClißeS V.1tC!"S. 

Robert mußte nn frühere J<111rc dl'nken. Mit 
welch freud•gcn Gesichtern hattl!u sie ihn emp
f i:igen, wenn rr von einer Rase zurück kam! 
Fred schien m1~ den Leuten nicht gerade s.mft 
umge~prungen zu sein. Nun schuttcltt• Robert 
einem nach dem anderen die 1 land. 

„No;!uc N.u:hrichten von S1tk,1 ?" fr ,111t~ der 
Bearn. 

„Jawohl. Mr. Enquist", antwortete der Angc
rrdetc. „Doch keine guten. Ihre Disposltiooen b11-
Jx.n sich leider als unrichtig erwiesen. Die Alas· 
ka Commerzial hat uns über.111 unterboten. Wir 
werden m t \'crlust abschneiden." 

„Nun, wir Wl'rden den Sch.:Jden ertragen, 
!kam", nah Robert zurilck. „In Hi:ikunft ümr
lasse Ich wieder alles Ihnen allein. Sie haben ja 
unter meinem Vater aulh selbst,111dig den Pdz
handd geführt. „ 

Robert sah, wie sich d .e Miene-11 de~ .1lte~n 
lie-rrn aufhellten. 

„ \l'v"1r miiss~n sofort t!ie norse In Frisco bc· 
nachrichtlgen", raunte 1hm Pict<.:rs zu. „\V1r 
müssen alles tun d.1m1t die Knta.~trophc Im let:z:
ti.::i Moment vrrliindert wird. 

„\Vclche Kat.1strophe?" rragte Robert erst;1unt. 
,,l3ö!"le 'in Frisco7 Driicken Si._ sich deutlich ans, 
Ji,·ber Pieters?" 

„Diese uni1lückselige-n S~kul.itionen mit dem 
mcxik:inischen Doll,1r!" S!l\Jte Pielt'rs leise und 
s.ih eh $CheLi um, oh niem,md das Gcspr:ich hc-

buschtl'. „Sie h„ttcn skh n· ht d,1raul e!nl,1ssen 
sollen, Mr. Enqui~t Ich h.ihe Sie gc:rngend ge
w.1rnt. Seit dit• Firm,1 besteht. hat Jl1r Herr V.1· 
ter nicht n Devisen sp.::ku1:..:r1. Nun mlissen wir • 
decken und habC"n nlcht den halben Bestar1d in 
der Kasse. \Vrr mftsse-n unsere \Varc:1l.1qer ver
pf,lndcn, we:in wir halten wollen. Bei der Alask:i
Commercial 'l.vissen s:e bel'\•lls, wie e1; um uns 
stt"11t. Sie wollen uns d.1s Gdd vorstrecken. D.is 
w.ire der erste S hritt, di1ß wir Ihnen verfc1füon 
sind. \V"ri..-i wir erst elnm.11 unsere Sclhst;indig· 
keit , ufgeben ... " 

„l lören Sie, Pieters, ·was Sie d.l sagen, leuchtet 
mir ein", sagte Robert ,.Ich 9ebe :u. es war \.'in 
Fehler, der nie 'l.l; edcrholt werden soll. Sie ha
ben Recht, tms-.•rr 11lte Pinna hnt 11icht5 mit Dt>· 
visenspekulationrn :.1 tun. \Varum haben Sie 
nicht dc:i Verlu t lK>fort ans urL~erem Disposi· 
tionsfood gede.ckl' Er hatte doch an erster Stel
le d,.:u dienen müssen7 

Pieter ah Rob~rl bdrrmdet .m. ,.Ste h:ibrn 
dqch sclb:;t über dl'n h)l1d verfugt Die Staats· 
ha!lk hat da,-; G ld Ihnen auf Ihr Priv;itkontu 
Obl•rwi~~n?" 

„Jo, das habe ich {l ITIZ vergc•gen. Pictrrs", 
snqte Robert1 „Ko1mnr:i Sie mir mir in das Kon
tor. \Vir werden di~ Sac:h1..1Qe be~p~chen. Wir 
müssen a:i' den R~servcfond heran.' 

, Ich habe 120 000 Dolbrs \'Om R •servefood 
auf Ihr Geheimkonto nhertranen lassen, Mr. En
quist'', en.nnerte Pi te.r!> sei~ Chef. 

„J.i, ja, so Ist l'S, li~bcr PHer5'', lc•1kti• Robert 
dn, , rn.1::1 wird vrrlJcßli(.h, ..., enn m.m 1•i1unrtl 

K al At t .. k L.ebeo und Werk la ßßdem VOO 0 t t 0 L. c b. / Text und 
em a Ur Outaltung: Or. E. Sc b a e f et / Mit Bild Atatürka In Viei-· 

fatbendtuck / In Oa.azlelneo gebundea. 112 Selten mJt 115 Sildern / PreiJI 2,75 Türkpfuml 

E. ~blS DBUTSCBEBUCffBANDLUNO 
latanbal-0.yolla. lltfk.W c.d. IOI, Tel. 4illt 

In Sorgen ~teckt. \Vir wollen ahl'r sehcu, was 
:u tun ist. \\!ir wolli.'11 einen Tdl de• \V,1rCflla
gers unter den Eigenkostrn abstoßen. Fiir dltscs 
Jahr :iuf jedr:i Gewinn ver: chte-"l. Hauptsache 
Ist, daß wir Lohm 1md Geh<ilter ohne Ahzug 
.1usz.:ihlcn können. Alles nndere Ist Nebensache, 
und u;i~.hstes Jahr wird es wieder auf.... arts ye· 
hen ... 

„D;is soll so sein. bei Gott", s.."'lgte Pt\.'tPrs und 
schiittelte Robert die H,ind. „Ich hi:i so glück
lich, Jnß Sie wk(l~r da sind, Herr Enquist. Und 
das Sie so . . . so .. " 

„Nur heraus, was wollten Sie sagen, Pie~rs7" 
ermunterte Ihn Robert. 

„D.1ß Sa• so ,rndrrs sind! So wie früher, 
nicht mehr so e1genw11lig. Und die bö9-:n Spe· 
kulationen •.. !" 

„D,1s v.:ar der Tod des Vnters. Pietcr ', wehr
te Robert 11h, „glauben 'Sie es mir. M,111 steht 
auf cl:imal mit °(.iner Rirsenver ntwortucg da. 
wll 11 lcs leiten und Ist doch Immer nun der 
Sohn sc:nts groß.-n Vntl·rs ncwt•sen. Sie sollen 
kttcndcr Di~ktor werdro, Pictcrs, wenn ich 
vrr etst bin, führen Sil' dk Firrual Jetzt '\\ird 
\\ irder „lles .mders." 

, C!.lbe es GQ,tt", sagte Piet..-rs ehrlt„h . 

Dan'! fuhr Rohert mit df'n H\"rrl'll in dem 
gro3en Auto der Firm.:i zum Vcrw.iltuc1gsgcb5ude 
der Alaska-Kompagnie. Als er n~ben P:eters 
dur(.h die Kontore- und Arheitsz.mmer ~chritt, 
~Mitten sich iiber.111 die Kopfe. Nir11rnds ei'Cl 
freundliches \Villkommt.>n, wie \"$ ihm früher 
ii.1ch l.inorrer Ab\\eS<mheit e:1tgcgengesch,1llt war. 
llt'ber.1ll ,inostlicl1e, devot..- Gesichter. 

Fred Ist im St,rn<l<' yewesen. binnen ei11„1u 
h,1lben Jnhr till diese Ml'nschen h~r zu verandern, 
cacht„ Robert D.1nu ;1;ilun er im Arbeitszimmer 
i;clnns Vaters PJ.1tz &!ine Brust war zusonunen
\,esch111irt, .~"in 1-lerz klopfte. Hier l1<1tte Vater 
\]ese-s..,en, all die vicll'n J;1hre hindurcch, hatte 
peschuFtet und gesorgt. Für ihn und fltr Fred. 
\Vie- lwtte- !'red es dem Vate-r ~tbnkt! Was 
hatte sid1 .1lles ereigni;t seit jenem T.1g, un dem 
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Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Wie war das Ergebnis der deutschen 
Kriegsanleihl!D 1 

D.is Gesamtt:rgebnis aller 
K1 i.-g~anl1•1hl'n betrug 98.177 
A11f11,·br.1cht wurdl.' d1rsl.'r 
39 1 ~!UJ 3 Anl~ihezeichn~r. 

muo d~utschen 
Milliarde:i Miuk. 

Retrng durch 

Im einzelnrn hr.1chten dil' Krieg!.:1nle1bPn ' 

1. Kr1t>qs:it1l~il1t• ( S1·ptt>mlirr 1914) 1,'460 
M1iliartb1 Mark; 2. Krit"\,)Sanlelhe (M5rz 1915) 
nlcich 9,()(,(1 Milliardrn .\tirk: 3. Krle(]S,1nldhc 
!September 1915) 12,101 Milliarden Mark; 
1. Kriegsanleihe (MJrz 1916) 10.712 Mtlliar
Cll"l M.1rk; S. KrieusanJ.~ihe (Septrmbrr 1916) · 
gkich 10,652 M1lli;1rdt-n Mürk: 6. Krit'{)Sanleihe 
fM,irz 1917) = 13,122 M1llardl'n M<1rk: 7. 
Kricos:1nh·ihe ( S~ptember 1917) 12,626 Mil· 
h<irdrn M:1rk, 8. Kne-11sanldhe (MJrz !911i) -= 
15,001 Milliarden .M.:irk; 9. Krieg~anle1he (Srp· 
tl·mli1·r l'>ISJ 10,-143 Mllliard~ Mark. 

Wieviel deutsche Soldaten 
fielen in den größten Schlachten? 

In der Sc h J ach t bei Ver d i1 n (~I. fe
bruar bi.-;·fl. Septümher 1916) 1'ieolcn 5-t.7!17 deut
sche SoI<l:iten. Oie Zahl Mr Ve~mißtl'n bctr<1gt 
2fi.730 ,\lann. 

In .ucr Sc h 1 acht an der So mm(' (2-f. 
Juni bis 26. Septemhl'r l!ll6) fü!'len 7Ul27 deut
sch!.! Soldaten, D:e Z:i.hl <ler Vermißten cträgt 
85.6H3 .'-la rm. 

In der Flandern ·C'Jllacht 1917 (27. 
.\'3i hb 3. Dewnber 1917) fielen 42.082 deut· 
sehe Soklaten. Oie Zahl der Vt:rmißten bl'trägt 
:{H.fl80 _\fann. 

.Jn der Große n Sc h 1 ach t i n Fra n k -
reich (2 l. .\1ärz big fl. April 1918) liclen 
J5.163 deutsche So!daten. D.e Zahl dl.'r \'en1111n
tc11 hl'lr:igl 22.700 .\1:11111. 

vVievicl <>sterreich-ungarische Soldaten 
fielen? 

In <ler iistcrr-1.· c'hisch-ung;tr1-
s c h c 11 Armee fielen odl'r star1hen darch Kr:i11k· 
he:t 1.200.0l)O ,;\\ann. l>'e 10urchschnitt~lahl be
tragt 2·1 Tote \'On je 1 000 Einwohnern. 

Am schwer!'.ten h:t he11 <l e r e i n d e u t s c h e ti 
Gebiete des d?maltgen Ot>sterrekihs ge-blutet 
{2!1 mn 1.000). dann (mit 28 von 1.000) u.e 
mag~·ar:.->chen und m:tgyar:sch-dcul->chen Gt'
h:ete des Vorkr:cgs-llngarn. Es folgen die slo
''· cnisL11en <leh'ete (27,5) und d .e miihrisch
slowak:schcn Länder (26,7). 

T>e Verluste der Berufsoffiziere in dl'r 
~$t;rrcichisch-ungarisc~n . Armee betrugen 
31,3 Prozent, d. h. l>em:i.ht.> Jeder dri1te Berufs
L·ffizicr fiel rnr dem Feind. 

Da.c; Blutr>pfer <ler DC'ulschen in den österrd· 
ch:schcn G r e n l geh i c t e n w<1r ur•geheucr; 
schon 1017 hetrug die Ver.lustziffer <lcr Deut h
Oe:;t<:rre'oher bis z11rn 196 von 1 fXXl! 

Wieviel Soldaten fielen im Verhältni• 
::ur B~ölkenmg? 

• Da Vergk•ich der Zahl der Kriegstoten :ur 
Zah~ der Bevölkerun'J ergibt, daß ein Kn~stottr 
l'fltfiillt auf 2.0\X) Einwohner der Ve-rl'inigten 
Staaten 107 Einwolmer Rußlands, 79 Elnwah· 
IK'T ltaHen. , 66 Einwoh;ier E~land~. 50 Ein· 
wohncr Oesterreich-Ungarns, 35 Emwohner 
Deutsch1;111ds. 28 Emwohner Prankreid1s 11 
Einwohntr Serhirns. ' 

Wo ruhen die deutschen Kriegstoten? 
Vo:i den 2 M11lio11en toten deutschen SolJattn 

ruhen iiber l~z Million in fremden Lan
de r n. und zw, r ln· Aegypten 258, Afg:inistan 
1, Al Jlt'r 1\1, Arqeutinil>n 14, Australi~n 215, ~I· 
gir:i 110.000, 811lg.1ri<'n 700, Chile 11, ChiM 
212, D.inrm:irk 649, D.mz111 1.566, Estl,111J 401,l, 
Hnnland 180, l'rankrcich 947.000. Grirchenl;vid 
200, Großbritannien einschl. Irland 2.771, Indien 
l Italit·n 3.100, Jap<1, H. JugoJawitn 11.300, 
f,ettl:ind 24.000. Mudagaskar 7. Marokko l<>t, 
:'vh·opotamim 112. Nit"Clerlande 161, Norwtgen 
11 l, O..·sterre-ich 180, P.1l<tstina 127, P:ir11911ay 1. 
Persien 10. Pole-n 322. 325. Portug<1I 17, Rumä-
1ilt•n 3-i.000, Rußland 17.000, Schw,<(l~n 185. 
Scll\wi: 166, Sp;:inien 12, Syrien 136, Tschecho
slo\\ ki>i 2.100. Tuni~ 21. Türkei 769, Ungan 
1.800, Vereinigh:n Staaten von Nord.imerlka 133 
Kolonien etwa 1.051 ' 

(Fortsetzung folgt) 

l'r Vuttr zum lctztoo Male hil'r hatte arhl"ill''I 
gesehen? 

D"e nächsten Stunden vergingen mit Bespre
chungt>n und Konferenzen. Der Draht spil'lte n.,ch 
:ill01 Richtungen, Robert sprach mit Prisco, 1uit 
Chicago. mit \Vashhgtoo 11nd Newyork. Es war 
höchste Zeit gewesen. Er überblätterte dil.' letzten 
Funhprüche der Pang.~chiffe. Es war in diesem 
Jahr besonders virl Eis in der Beringsee. Drei 
Schiffe der Gesellschaft hatten vor Norne Uber
wlntern müssen. Ein Schiff war verloren gegan· 
gen Ir~ndwo schiene::i einige Robbenfanger ein 
Mädel gegen ihren \Villen mitgeschleppt zu ha
ben. d;irüber lag ein Bericht aus Sitka vor. Ne-· 
bensächliches Zeug. Robert schob di\! Akten zur 
Srite. Solche D nge ereigneten sich immer und 
ü?er.ill unter rauhen Sl'\'ll'uten, das gehörte nicht 
hierher in die Direktloo. 

Im letzten Augenblick gelang es ihm. die mexi
kanischen Dollars zu decken. Auch der Verlu.~t 
im Pelzgeschäft konnte gerade noch gthalten 
werden. Schl:mm war es. daß Fred die Reserven 
wruntreut hatte. Robert nahm sich gar n:cht die 
Mühe, bei der ßJnk anzufr:igoo, auf der .seh 
Privatkonto geführt wurde. Daß dort nichts mehr 
oder fa~t nichts mehr lag, ·w:ir ihm klar. 

Es \l.iirde- gerade noch alles gehen. ,\'\it uu!kr
.ster Sparsamkeit natürlich. Vor allem wollte tr 

.selbst .111 sich sparen. Der Privathaushalt mußte 
eingeschr.mkt werden. Dit Hauptsache war, daß 
man nicht von der großen Alaska Commtrcial 
mit Haut u"ld Haaren gefressen wurde 

(Portletzun~ folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Mildürü : A. M u z a ff er 

T o y de mir, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d u a r d 

Schaefer. / Druck und Verlag „Univ~sum", 

Gesellschaft für Druckerelbetrieb, 8eyoi1u 1 

Oalib Dede Caddtai 59. 
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Bericht 
vom Tabakmarkt 

lstanbu]. 9. Juni. 

IDle Tab..ikanbaufläche iim Hinterland 
'on I z mir wird In diesem Jahre auf ins
gesamt 34.000 iha geschützt, gegen 42.700 
ha m vergangenen Jahre 1Und 45.100 hn 
i m Jahre 1939. Ueber di-- diesjährige 
Ernte ldßt sich noC'h mohts ßestimmtes 
'Sagen. N<idh den bisherigen, a1'.erdings 
5eh~ friihen Sc<h:1tzungen dürften vom 
H~tar w.ir etw-J. 700 kg Tabak geerntet 
weroen. w.~hrend 1939 792 kg und im 
Jahre 1940. 'n dem d.e Ernte besonders 
gut w;ir, 813 kg vom Hektar geerntet 
wurden. E1nstweilc.n rechnet man für dic-

Jahr mit erner Ernte von rd. 24 Mill. 
kg, o'bgleich clie:sma' pro Dönüm ( 1 Döt 
num - 290 qm) 17.000-18.000 Setzlin
g e gegen 14.000-15.000 Setzlinge .in nor
malen Jahren angepf!Jn:z:t wurden. D.c 
Vorbereitungen fiir die diesjährige Ernte 
haben im Frühjahr rec<htzeitig begonnen. 

Die Auss1dhtc.n für die Taba'kcmte 
1941 in den Anb:i1ugebi'Cten am 
S c h w a r z e n M e e r lassen sich noch 
nicht übersehen. Als •Käufer tritt dor't vor
wiegend die Monopolverwai}tung auf. 

In den Anba.ugeb1eten am M a r m a -
r a 1n e. e r s10d die Ums5tze ~n Tabaken 
der '.erzten Ernte teilweise vollkommen 
nbgeschlosse.n. so in Bursa, und teilweise 
stehen sie vor dem Abschluß. so m Düz
ce, Hcl'l'delk und lzmit. D1oe K:iufe an Bur-

lstanhuler Börse 

WBaISELKURSE 
Rr~tf. 

Tpf. 

Berlln ( IOO l{elchsmarlt 1 
Lendon ( 1 Pfd. SUg.) • 
Newvork (100 Uollar) 
Parl1 ( 100 f ranc1) . • 
Mailand ( 100 Lire) , 
Gent ( 100 Franken) 
Amsttrdam ( 100 Uutdeo) 
Bnluel ( 100 tselgaJ . 
Atbeo (100 Drachmen} 
Sofia ( 100 Lewa) • , , 
Prag (IOO Kronen) , , 
Madrid ( 100 Peseta) • 
Warschau (100 Zloty) 
Budape1t (100 Penao) , 
Buk.a.ri=at ( IOO Lei) • , 
lelgrad ( 100 Dtnar) • 
Yokohama (100 Yen) • , 
Stockholm ( IOO Kronen) 
Meetau (100 Rubel) , 

-.-
:1.24 

130.-
-.--.-
3<1.29 

-.-
-.--.-
12.937!1 
-.-
-.--.--.-
l'H.ll:l';'[i 
aL onri 
- .-

7. Juni 

ScJilal 

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

Oie Notenkurse werden nicht mehr vcrOnent· 
lebt. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf dJe bandelsübllchen Wechsel und gelten da· 
ber akht für du Einwechseln von Banknoten. 

s.'l~ Tabaken verteilten sich e.tw.a folgen
dermaßen: 

11urkische Monopoh cm altung 
tkg 

2 O!Xl 00(1 
1.5011000 
1.350.000 

F.ur c.nglrsche l?cchnung 
Fur deutsohe Rechnung 
Pur die Vcre n gten Staaten 
Spekulationsk: ufe ldemrr llandler 

400.000 
250.000 

Z·u'>.lmmen 5.500.000 

ÜJe <hes1.ihrige T.afhjkernte ~m Anbau
gebiet hei Bursa dürfte nur ungefähr 
i.000.000 k9 betragen. da ein Tetl der 
Setzlinge durch tarke Rcgcnf,ille gelitten 
hat. 

Der Stand 
der Clearing..-Konten 

D ie Zentralbank der Türkischen Rcp4-
hlLk hat über den Stand der bei ihr ge
führten C'1earing-Konten zum 31. 5. 1911 
eine Mittei·:ung ausgegeben. Die in dieser 
M ittei lung veröffentlichten Z ahlen haben 
wir deniemgen vom 2'i. Mm 1941 gegen
genühergestellt: 

Liste 1: C 1 e a r i n g • S c h u 1 d e n 

Land Tpf. Tpf. 

l>eutschland 
Konto A 
Konto iB 
Konto D 

Schweden 
.Unigam 
ßetgien 
Griechenbnd 
f cttland 
Jfo)Land 
Ehemal glt_ 

24. M:u 31. t\\ai 

+ G.506.300 
1 122.000 
1.129.600 

4 254.700 

1 !)l ."800 
62.650 

654.000 
556.800 
412.600 
3 ,1()(1 

+ G.456.700 
1.085.300 
1.15.t.600 

4.216. 00 

1.893.900 
815.900 
654 600 
573.900 
412.600 
~l}fi 11)() 

'I schecl1oslo\\ a1'e1 
Spanien 

371.600 
281.4041 
287.100 
225.500 

377.700 
281.400 
256.900 
225.500 

Italien 
l'olen 
Sow,etun n 
Jugosla'\\ en 
Schweiz. 
F.sftand 

Zusammen: 

Liste 2: 

Land 
"mn.~am1 

Sohweiz 
Rtm1än'en 

'orwegen 
Litauen 

Zusammen: 

48.J()(J 
41.100 
29.700 
12.40() 

IO 32-0 300 

45.700 
41.100 
13.000 
)2.400 

10.217.500 

Clearing-Gut haben 
2 1. \\ai 31. ,\\ai 

Tpf. Tpf. 
fiGS.200 852.000 
li30.500 5'H 600 
437.100 551.300 
108.700 108.700 
41. 00 41.800 

1.886.300 2 145.400 

An rrn e rik(I n g : O.e Vorschu55e, die in das 
r 11 m a n i s c h e Cle.inng :wfge11rommen \\ur
<too, für d jedoch d rumJinisoheo W.an·11 noch 

nicht ;n die Türkei e·ngefiihrt worden sind, 
bclrefen ich am ~ti l>t:ig iauf 490.100 Tpf. \\'tl' 

tn der Vorwoche. 
Besonders beme1 kcnswerte Ver~inde

runge.n haben sich ~n der Berichtswoche 
(24.-31. 5. 1941) nicht ergeben. 

Einfuh1·cn aus Deutsdtland 
Die llandds· unJ GcWl'rlli'l<ammt•r von l stan· 

bul gibt bekannt, da!\ bl..">Chlosst'n wurdl', im 
We.ge der Privatkompensation für Tabakliefe
rungen verschiedene Eueu~1ili-se aus Deutsd1· 
lam.I 1.11 bc1iche:n. Solche K<mflcute, die von 
Dl'lltschland einfiihrcn wollen, werden gooeten, 
sich 1.wecks Entgegennahme näherer Miltcilun· 
gen unv1.•r1üglich bei der Handeb· 11nd Oewer· 
hekanuner von Istanbul 1u melden. 

Volksschuhe für ß,fiO Tpf. 
Wie dre Prei!.süberwachungsstel'e mit

te::'.lt, wurde lciut allyemeincnn ß~schluß 
der Handels- rund Gewerbe'kammer I tan
bu1 vom 4. Jum 1941 de-r Preis fiir ein 
Pa:ir clel'I neuen Vol~ schu'he auf 6.60 
Tpf. für den Verkauf '""" den Vcibrau
chcr festgesetzt. 

Er w ci t e r11 n g s b :i u fair d'e Zentrnlga· 
rage. Kostemor.aoschl:i.g 7.555,6·1 Tpf. St:idt
'\crw:rltung von lzmir. 20. Juni, lti Uhr. 

iH e 1 hm i t t e \'Crschicdener .Art, 28 Lose nn 
\eranschlagten Wert \Oll !.1.054,25 Tpf. 1:.rste 
Betricl>sdirekfon der Staatsh:l'hnen i n 1 laydar
pa~. 23. Jt1n, 15 Uhr. 

'1-\ o t o r 1 n, 82 t 111 \ cranschl:igtcn Wert von 
12.71!2 1pf. Stadt\·erwaltuog \'Oll Gtrc.sun. 14. 
Juni, 10 Uhr. 

~\\ .a s chi n e 11o1, 3 3 t ml •• crnnsd1lai.:ten 
\\'eilt von 1.485 1 pf. Stadt\ crwaltung von <.h
rest1n. 14. Jun, IO Uhr. 

\\ a t e r i .a t I\' ersch t:dener Art fur ein Kr:ift
wcrk, 34 Lose •m \Crnnschlagten Wert Yun 
2 .5ii0,80 Tpf. Stadtvcrn altung \'On BoAi. 13. Ju
ni, 15 U.hr. 

G u ß e 1 s e n, 50 t. Uenera; d're'khon fur d.1s 
EIL"ktriz:itntsw~-sen, die Straßenhalmen und c.he 
'l unnelh. hn in Istanbul. 14 jum, 13 Uhr. 

Vollautomatische 
Diesel-Notstromanlagen 

Zur S1chcrsteltung der St r o m \ c r so r -
g u n g '\'On 1Bctriebe11 oder 131.'lhörden .,.. urden 
\ on <ier M . .A.N. ·n Zus:unme~rbeit mit e.ner 

„Eh:' triz1t..ll irm:i iDi 1-.Not trom:11.l.lg,en cnt
\1'1ckclt un<I oausgduhrt, ehe we1ugc !:X.·kunden 
nach A 11 s b 1 et b e n der normal t• n 
~ t r o m v c r so r.g 11 n g sehsttrit1g die Strom
!iefcnmg ubernehmen Das Vcrnend1111gsgebiet 
dieser Anlagt!fl ist m Laufe der Zeit unmcr 
großer gNrnrden, und heute .cl.enen sie nicht 
•1ur der Sioherstefümg der Strom\'ersorgung, 
sondern auch zur $ioherung sonst ger ~eben -
wiichttger l~ nrichtungen wie Pum[1\\erke, l .üf· 
tungsanla.gen 11 w. Ueher tiOO so1chcr Anlagen 
m t insgesamt 1nehr als 115.000 PS s.nd 111 den 
lctztc11 IO !:ihren im In- incl Ausbnd t.ur Auf
stellung gekommen, hL w. 111 .\uitr:1g gt'geben 
\\ orden. 

1>1c Ent\\1ckil1111gsa~bcill'n bPg:inn(•n IU:!ti. J:..-. 
d.wcrte me-l1rerc j:ihrc, bis die erste Anbge m1 
praktischen &trieb c;:ngcsetzt \H:rdcn tcumtle, 
denn die .Anflinlcrungcn, dll' an den 1 rc~lilltutor 
gestellt werden mulHcn, \\aren außeronlenllich 
hoch und soti"enen knmn erfullbar. Der Viesei
mt1tor im11ß :ius <lem l.:altcn Zustand, nach 
sclbstt tig elektr oh erhaltenem A n1alibetehl 
o h n e r. ngreifen von B e d 1 e n u ill g s p e r 5 O· 
s (• n :1 1 sofort an„pr'ngl'n, zi111<l\"J1 n11d na h \\ e
n·gcn Sekunden bereits \'Olle Last uberncfümen. 
Wc1hrend des Betriebes darf der .\\otor keine 
Ueberwaohu1lg ben•itigl'll. Aulkrdem mul\ l'r 
sich n:ich beend gtern Emsatz automatisch :ib· 
:stellen tmd zwar so, daß er jl'der.lelt wioo('r 
starthercrt ist. Ls ist ein Bcwds fur dH.• Gute 
der Konstruktion und die Sorgfalt der Vorarbeit, 
d:iß de ~ncrzeJt geh:iut(' erste \ olbutomati
&flc lfesel-.'l/otstromanlagl' lwutc noch j t' li l' r
.1. c i t e 1 n s a t z h e r e i t oist. 

Die anfangs .gooautl!n Sohncllbr.rcitsC'l1:iitsan-
4agen !hatten verhaltn1..-;m1inig kle'ne Leistungen. 
Im Zuge .der We'terentwi ktung und \'er\·oll
kommnung tler Aggrei.:ate sticigci1 jt•doch aud1 
d c Anforderungen in ßC'll'Ug auf il...e:Stungs...'l'h· 
g:ibe 111J.eohr 'Und mehr. Heute kiinnen Anl:igcn 
mit ~.000 PS und mehr nhne we'teres gl-.fx1.1t 
werden. [.)fo hauptsachlich hir .i...:otanlagen :zur 
Verwendung kommenden J\1 o t o r c n der Bau
art WV d1:i:ben folg<'nde .\ler.k,"ma~e : 

Es sind stehende, schncllaufende, einfach
wir'kende Viertaktmotoren m t nledrigem Ge
wicht, d :e mit Leli:stungen \'On 25 bis lioher 2.000 
J>S in \'ersoruedenen z,~ nde.r,größen und -ia11· 
Jen z.wischen 3 und 12 gebaut \\erden. [) e Drch
whlcn betragen je naoh <"iriilk und Leistung 
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RUMÄNIEN 

Baumwollanbau 
Es gehört z,u den grundsätzlichen ET

fordcrnissen ider Zusammenarbeit in ei
ne-m W irtschaftsra!um, daß sich die ein
zelnen G'uetdcr mcht nur otUf den Ei.gen
hridiarf, sondern ,„11C'h a11f den ßed.1rf ih~ 
res P.1rt11ens einste.l'en. achdem Rumä-
111ien schon seit Jahren d:e Soj:ibohne in 
KuJtur genommen und es hierbei zu recht 
heachtliohen Erfolgen gebrncht hat. be
treibt jetzt der rumänische Landwirt
~ch.iftc;minister mit besonderer T otkr:ift 
die Förderung des B;iii.llmwollnnhaues. Im 
vorigen Jahr w:iren ungefäh;r 25.000 H ek
tar milt ßaumwoHe bepfl:inzt word(>n; 
im Jahre 1941 hofft mnn die Fl<lche auf 
35-40.000 H ektar erhöhen ::u können. 

ßulgarien , .das ~ereits über längere Er
fahrungen im Baumwol:. n'hau verfügt als 
Rumünien, und da·s <l.~e Hir den B:iU~an 
.gr.e>..ignett'.'n Sorten gezüclltet tU'nd erprobt 
hat, wird an das benachbarte Rumfinien 
1.500 Tonnen Baumwollsamen liefern. 

Rumänien wnr aucih hi'Sher .sc.hon Jn 
lkzug '1Uf den Anbau von Faserpflianzen 
mtf ein.er deutlich ansteigen<ien Linie. 
Der F lachsanb;1u 1un<l die Se.tdenraupen
zucht sind noch weiter en twicklungsfä
hig. Rum5nien hat iim vergangenen Jahr 
durch eine u ngünstige W eizenernte emp
findliche VerlUiSte erlitten. Eine Ausde-h
nung des Anbaus von F aserpf.L..1n zen ver
mindert das Risiko von Mißennten und 
dient d;ibei einer teigenden ·ondwirt· 
schaif dichen Entwickill'ng <Und e.iner Be
wa<hrung cles Landes vor sozialen Er
o;c h u tteru ngen. 

Die Standardisierung
der Gerste 

Drc umfa1vgrc'chen Voraohriften for <l'e Stan
dard sierung der zur Ausfuhr 1:elangenden <ier
Stt! S mJ in oom ,\11fang Juni erschienenen ,\\:ii
t Ich des von der A ußen'lande1sabtc1lung des 
1 lant.lelsm·nstc.-rium herausgegebenen „Hulli.'tlll 

d'Infom1ation:1 Commcrcs.~les" \\' ectergegebe11. 

1.500 bis 700 m der \\,nute. Oe.r Plat.21bedarf 'llli<l 

das Gewx.ht des \\'\1 
..... \totors s nd n~rh.ilt111s-

1näßtg gering, so daß Notstromamagen t>ei gt!
r:1usch- und ersohiittenmgsisoliertcr Aufstel:ung 
in W o ti n h ä u s e r n und S u r o g e b a 11 -
den „ in ~ e 11 d ca n I a g e u oder Kranken
h aus er n untergebraC'ht werden kon~n. 

IE.s .ist heute mbglich, Ui ... ~otstrom.'lnlagen 
In Sekundet1 einsprrn.gcn w J.:i n. Sog-ar 
<'ute noch :kürzere E in s a t z 2. e 1 t ware mog
hoh, ist iedoch mcist n oht erwunscht, da gele
gentliche Spa1111ungswischer ~ kurzze1tfge 
~tromunterbrechungen - die nlage onnotige-r
wd e zwn Anlauf bringen wurden Die zum An
lauf erfor<ll"rlicdien Scha1bungen werden durch 
c.nc clektrisahe Steuereinrichtung, durdlgefirhrt. 
Sie Libern'mmt auch d"e setbstt!itige Ueberwa-
h tng <lt-.s \\.1SC'hinc11'S:iL1es \\,thrl·nd des Bl'trk'

bes und setz.t Lhn n:ich Ruckkehr de.r Ndzspan
mmg \\ eder still. 

J >as An 1 a s.s e n er.fo\gt entweder elektrrSC'h 
oder durch Dru khfft. Bei e J t! k t r i s c h e r An· 
Jr.ssung ist dc-r .\\otor, .1hnl.C'h \\'te beim Kraft
\l :lf!l'll, n11t Bosl'h-ii\nl:1s.-;t•r und B:itt<"rii:'ln aus
gerustet. De Apl:tßhattcre ~ so groß bo:-mes
Sl,11, :dal\ Stl' ~n StromhNIJrl .111ct1 fur y, ied«r
hullcn A11l:urt :i:u licfL·rn Vl'rnml:. l>;trl'h t•inl' 
vom .\1otor angetriebene iLacJcdy11arno \\ rd d:t: 
Batterie \\ cder aufgl!ladcn. AulJerdeun erfolgt 
w1ihrcn<l des StiHst:indes dt>r Anlage <lurch emen 
·1 rock1.·11gle.~1richtcr mit 1'1t•1nstem Strom stän
dige l.:idung, so<l.1R de fünsatzbereitsch111t 
.Sll"tS .geS1C'h~.-r1 ihlc1ht. 

J)cr Anlauf durch Druck l u f t 1:;t auf .\\ oto
ren mit ~echs und rnclir Z) lindern beschrankt, 
weil 11ur c.lrese au!\ jetler Kur-belstl'llung sofort 
an.prmgen. Dieses Anl:iß\·erfah ren hat den 
\'onzug, dal~ die 1mrm•rh'n großen Anlal~batte
ricn wegfallen. Es war jedooh bis \'or l' n'ger 
Zt·it immer noch eine kleine St~erb:lttcde nö
tig, die u. a. de ii\Lf(gabe hatte, <l.is l>ruL·k,>cn
til nach erfoigtem ~\nlauf :tu schtielkn. Obwolrl 
emc s:ic.·hgeml1Be \\'artung <I ser Battenc ver
h1iltnismäl~ig einfach ist und sich im wcsentli
l'hen uuf gt:legentlicht• Kontrollen hcsohr.u1kt, 
konnte doch hci nachlässiger lkli:indlung die 
EinsatLberelll'dlah 0..•r Anlage gd.thn.Jct wc·r
dt·n. Die nl"ucsten Ausführungen m:ichen des
.frnlb auch d;e Steut•r'hatteric entbehrlich, d . h. 
der .'\1otor ist vollkommen uruck)i1tLgL'Slclll'rt 
SowoJ1I der Vorgang des An· wie aiiid1 des Ah-
50haltcns der Anl~ cnfolgt ausschließlich durch 
Druckk1h .auf pnt'umatisehem Wc.ge. 

E.s · t z.u ern1:1rten, d:iß · i1 auch der mehr· 
fach geäußerte Gedanke, d"c L ü f t II n g und 
K 1\1 h t u 11 g lebenswichtiger A 11 t c n t h ,, J l s -
und 1. ia g er r ä u m e 1n11t hoher Ausnützung dcS 
fassungsvcrmögcJ1s durch Notberc'tsschafts:in
lagcn 1.11 :->:ehern, Bahn brech<'n wird. 
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Volltext oder Kurztext? 
\Velche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 

Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 

Vertreter. Bitte f1·agen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts. Er kann Ihnen Continental - .Maschinen beider 
Arten vorfülll'en. 

V t>rtricbstellen in der ganzen Welt 

...,,,,,, 
WANDERER-\VERKE S 1 EG MA R '- SCHÖNAU 

Anfragen 1u richten an: ERNST KREUZ.ER, 
lstn11bul·G1data, Assikurazitmi Han, 36-38 

Das deutsche 
Wirtschaftssystem 

Von Dr. F. W. Land f r i e d, 
Staatssekretär 

im Reichswirtschaftsministerium 

Knicgswirtsoh:rit 'st pla1woller l löchstcrnsail. 
der Volkswirtschnft jm Dienste der Landes\•er
teidigung. Daß diese Erkenntnis, d"e rwg e;eh 
Pnmramm t, '\'Oll der deutsohc11 Sta:itsführnmg 
iim vollem Umfo:nge 'n (l~ Tot umge etzt wer
den ikonnte be\\(.'lSCJl die 21 rMonatc. die t 
Beginn d~ Knege:; ''ergangen srnd. Alle die
jenigen, die vorher nooh die ,\\Nhodoo tler od~>:ut
schen W"rtsohaftsrolit k ange:t.\\eiMt r.ind Lhre 
Zweckm5.ß"gkeit '\Orneint haben, dürften thcute 
erkannt haben, daf\ <las deutsche WuL<;eh:iltS
S\.Stem im Kr'ege, .der Zeit der ihöchstc11 .An
spannu1tg al!c.r Kräfte, seine Be w a lh c u n g s -
prolbe abgclc.gt hat. 

In der \'orouss"cht, daß das deutsohe Volk · 
t'l'nmal w1r <he ~Ot\\endigke t .gestellt werden 
köll'nte, zum Kampfe gegun e ne 11111ßgi.instge. 
satte Umwelt anLutreten, und daß nur c n '\\'lIDr· 
haftes Vruk .diesen Kampf bestehen kann, hat 
der nationaJsM..ial:Stische .St:iat nmner <liie Fr•r· 
derung nk.ht )f)ltr eit~r militärischen, sondern 
aue'h erncr wiirtsch:iftl~ctien WeJirbc-
r e i t s c h .a f t erhohc.n. l:.s diandelte sit..th hicrlm 
um <lie praktisC'he rolgcnmg aus iruhcren Er
fahn111gt•n. 1 >er Wcltkr'eg 41:itte ja n cht mir 
eine RL"\'olufQniewng <ler tC'ct111isclwn Wnffen 
gebraaht, er schaltete a.11ch erstmals rn der neu
en Gescttiohte die ges.wlle Wirtschaft ·n das 
iKampfgesohel\1!(1 e.11. 1D"e engl :.clw l lunger
blocka.de in den Jahren 1914 b 1918 und die 
~anktlOrten im i\bess n:en-Kneg gegen11ber lta-
1lien durlen für ··d1 in ,\nspructi nt'lhmen, ent
scheidend :w den wirt~chaftlictten Umwfilzungcm 
be1getra.~en rzn.1 haben, <l.e sich n den beiden 
letzten Jahr.zehnten in der g:inLen Welt an
ibahnten. Daß Deutschland besonders re:ndri11g
tich und fruher ab .die anderen \'( lkcr .die wehr
wirtso!J.aftlichen Probkme studiert qmd aus den 
gewonnenen Erfahrunt:en die notwood gen Fol
gemngen gezogen hat, sollte rugenttich nieman
den \"erwundern. Oas <leut5ehe Vo'k hat einmal, 
ltH4, die Kriegswrtschaft 1mprovis"eren und die 
F.olgen dieser Improvisation büßen müssen. A11f 
Befehl des ruhrers und <.lurch die Tatkraft sei
nes ~~cic.llsmarschaUs wurde orechtzC:t;g tmd 
vorausschauend ein k r i e g s '\\' i r 1 s c h a f t • 
1 ich l' r A p p a rn t or.ganisioert, der der deut
sohen Wcllrmaoht ebenbürtig zur Seite steht un<l 
der \'On ungeheurer .Scht:rgkrnft ist. 

Wekhe Aufgabl·n hat 1111111 <l e KriegS\\ irt
&.--h:ift? Auf der Guterseite: die \'crsorgurtg der 
m"1it.1nischen Front Lend der l le-imat. Auf der 
Geldsl'ite: <l"c Deckung der Kriegskosten 1111-d 
<lie s·oherung der KauH·raft des Vo ksemkom· 
mens. l>ie!;t• Aufgaben kooncn nur ge1öst wer
den, wenn d.e Wirtschafl'\krfüte rationell, d:1s 
~1eißt sparsam un<l :tm Punkte höC'hster W rk
sa.mkeit e.ni,:<:Sctzt \\erden. 0.1s gilt in gleid1em 
~\\aße fur J 'c Rohstoffe und Er.re11gungskapazi
t:iten \\ e fur das Votkse.:nkommen 'lind die Geld
k:1p1t:ilicn. Arhellsc n.atz, Ent\\ ·cktung <fer L<Jh· 
ne und Prese 111itssen starker noch als i:m Frie
den \'om Staat gelenkt und dcontrol ert werden. 
In elnL·r kriegS>erpfl chtetrn \\'1rtsC'haft d:irf e<; 
grunds.'itzlioh nur (•'ncn Willen geben: den 
sta:1tlichen, und nur e.n Produktionsziel : Die 
S i c h er .u n g d<.'S K r i e g is b e da r r s an 
Geld und (1 ü t e r 11. Hei der lJmsttllung der 
Friedt'flS\\ rtschaft auf die Krieg w1rtschaft im 
llcrbst 193!) hatte Deutsohland \'Or seinen Gcg-
1mrn fotgemlen, man kann \'icllekht sagen ent· 
scheidenden Vorsprung: 

l. in organis.1torlscher ll'ns"oht die staatliche 
J.enkunf .der W irtschaft, 

2. nu ernährungstechrüschem Gebiet Al1nung, 
Marktordrnmg und \Or:i.usscti:i.uende Bc"\·orra
ttmg, 

3. im Rohstoffsektor d"e ~\aß.nahmen des 
\'icrj11hrcspla.nes und 

4. mi Z\\ :s~enst:iatliohen Güfer:verke-hr die 
Neuorientierung der H:indelspo "tik. 

Im G~gcns:it·1. ?Jur Friooenswfrtsch:ift ist die 
Kril'gswirtsdhaft immer -o ne .\\angel\\•i.rtsdlaft. 
.\n den il<räften dor Vo'kswfrtschaft muß sorg
s:i.m und h:iushältcrisc-h umg-eg:ingen werden; 
s.~ miisS('n da e:~gt'5etzt \\ erdoo, w-0 s'e für 
die Errmgung des Erfolge" am wicht~ten l>.nd. 
Das rgilt \'Or allem flir d.e A r h e i t 4' r a f 1 . 

D.;irch den Krieg '' ir<l ein grdßer Tell der Arbci
ter z~1 den Wafien gcr:ufen, '<rhrend in der 
lfostungs"ndustrie l'in z.usätz.hchcr Bedari an 
.Arbe't kräftoo entsteht. Die auftrctetenden 
Spannw1gen w urdtm einmal c.Jurch die v\\obüi
sie.rung dts AnbeitS\\ Hlens und .zum anderen 
durch cine \H."itgl"ht<nde regionale Stn:..'l!ung der 
:Htistungsaufträge nach arbe"tspolifschen Ge
sichtspunkten gelost. Ouroh de \'Or50f1!l'che 
Planung <les Anbe'tseinsatzes \"erlor a.uch das 
Lohnproblem "''<>n \ omlterein '\'iel \'On se:ner 
in Kniegsrieiten lbesonders soh \\ erwiegenden 
.Bedeutung. O:i in Deutschbnd geltende Pnnzip 
des i..eistungsloJmes schl:Cßt den tKo!ljunk~ur
fohn .:ms, dl'r uhcrdies :mc:h unsoziai und für die 
Kriegs\\ irtschaft schädk eh 'ist. 

ÜJe <leutsC'he Lohn- und Pre.:Spol'fk ist at1ch 
\'on ~\'~htigern EinUuß ibei der Lösung der 
Probleme der Krie1gsfina11zier(l111g und 
der W ä il r u n g s p .o fi ti k. tm 1 beratistisohen 
Staat kann der Staat nur il1ber d:e Gcldseite, 
d. ti. duroh eine Aenderung <ler iLOhn- und 
Preisebene, die W1rtsohaft beemflussen iund dx
.Produktion fördern oder drossetn. IIXese Metho
de fuhrt in Kr'egsz.eiten naturnonrnndig · IZ.11 
Kriegsgewünnen auf der e:nen und zu Existenz
.r.~rstöl'lmgcn aui der ianderen Seite. Dieser Um
w<fg zur P.roouktionssteigcrung 41nd \'erbrauchs
einsohrankung war in Deutschland n;.(lht nötig. 
l lier .hat d'.e K~finanzierun.g am w-esenttclll'TI 
lkeine l.enku11!ß'S3'l1fgail>e mehr 7.11 erfüllen, \\ e 
dies lbeispiels\\ese m England dc.r Fall ist, ~n
<lern led'gl eh die .\\'ttd firr die Kriegsführung 
aufzubr:'ngm. Oie Aufürirlßung als solohe ·st 
n:.turtioh 'kem Problem, <l:i der Staat d'.e erlor
derJichcn Mittel auf jeden Pali !beschaffen kann. 
Ausschla:ggebend ist v'eüneollr d e Au f b r i n • 
ig u n g s m e t th o d e. 1 n [)eutsdhland werden 
c.1:e Kriegssteuem m erster Linie V'Om Etnkom
men und nur zusät-L. ·eh \'Om Ve~brauoh, und 
zwar .aussch~Bt!ch '\'Om Genußmittewerbra.udl 
('nhoben. D rese Stooern drosseln gleiclu.citig 
durch Abschöpfung iiiberhöhter l\aulkraft den 
nioht tebensnotwend'gen Verbrauch und erleich· 
tern dadurC'h d:e Be..\ irtsohaftung und gerechte 
\'erteilimg der Verbrauchswarc11. Bei allen Maß. 
nahmen :t11f steuerlidlem Oelbiet wird dabej im
mer darauf Bedacht genommen, daß die Pro
duktionskraft der Vo1kswirt.schaft nd anderer-

,,DER NAHE OSTEN" 
die alle U Tage erscheinende Wirt-
11chaftsausgabe der ,,Türkischen 
P o 11 t" , bietet umfa~sendes Material 
übu die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 

für 1 Jahr 10 Tpf. BEZUGSPREIS : 

se't der .Sr:irwitle des E.inz.elnen er:haltan bleibt, 
denn auch d.e Spn rka pri t a~ bi ldlll n g ist 
c'n wiohttges ,'\Htel für die Z\\Coke der Kricgs
finaoz.ierung. Das Vertrauen der Sparer, de sich 
kejnen Augenbrck in ihrer Spartat gkeit beirren 
lassen, .&St Z.\\'c fcllos ein lkweis fur die pflicht
bewußte und \crnurrltgemliBe Hattung des 
deutschen .\\enschCfl in diesem Kriege, aber auch 
fur das Vertrauen .n d.t.: Stab 1 l 1 t a t der <f('Ut
schen Wahr u :n ig, tlie .im Innern durch Lohn· 
t1nd Pre'sstop und n:ich außen durch die De\•t
m-nbewirtsohaftung gcsrohcrt ist. Unter. dt•m 
SC'hutz e'ner straffen Lohn- und iP.ccispolitik 
t•nd 1111 Be\\.Ußtsc· n abso'utcr Wahmngs- und 
Kaufkraftsioherung kann siC'h d:1s deutSC'hc Volk 
at1f seine Arbeit konzentneren. 

Kriegsw"rtschart muß l.cistuugswirtschatt 
sein .. Mehr dcrui je .ist d c deutsche Volkswirt
schaft .gerade ·m il<rege ·erpDiohtet, alle !Kräfte 
n den Dienst der 'icherung der Produktion z.u 

stelle-n. lfenhcr gehört auch <lie !Erzeugung und 
Wciterentwicklung \'On Rohstoffen und Aus
rgangsmater·atien, die froher aus dem Ausla•1de 
berogen \\erden mußten. lDeutsclrland .-t be
r~ts im leichen des Vierja'hresplanes w-eder :in 
großem Umfang~ :wr Verwendung lh e 1 m i -
scher R o ih s toffe zurilckgeketlrt. f) e 
Flaohserzeugung ist seit 1933 um em \' ielfac-hes 
cgesteigert worden, M it der synthetischen Faser
erzeugung ist cin lfohstoff ,geschaffen, der d;t, 
Baumwolle wa'1rend des Krieges weitgehend er
setzen ata11:i. Die deutsC'he Te x t i l ~ n du -
s t r~e !hat schon vor dem Kriege für dlesen neu
en Wer.kstoff vielseifgc \'ernendung möglich· 
ketten aufgclunden und ihre !Bemühungen sejt 
Ausbl'UC'h des Krieges noah .intensiviert. Pr„:at
'\\ "rtschaftlioh bedC<utet d es statt St'Jlegung und 
l\apitalvctiu ten e.ne in den e nze!nen rabnka
tronszwe.igen z:war tmterschied'iohe, ;111 ges.1m
tr:n jedoch zufriedens1ellende KapazH11tsausn11t· 
zung, volkswirtschaftlich d"e Sicherste lung <les 
kriegsnol\\ end:gCJ1 TcxfJbedarfs. Wä.hrend man 
sich in Deutsohland wr Zeit des \\'eltkr'egl'S mit 
,/Ersatz" begnugen mußte, ihat der deut ehe Er
foidcrgei"t schon \Or dtcSl'!ln KriC1ge die \'orar
beiten für die Schaffung „'llt'Ucr'' Erzeugn' ' 
geschaffen rund un Kr ege weiter fortgeführt, von 
t:rzeugn'.s."en, die iaueth in der zukunffgcn Fr:e
denS\\ rtscha.ft ihren Patz behaupten werden. 

Auf dem fur d:e Krreg. \\Jrtschait ent che'dcnd 
\\ ichtigen un e t a ~ 1 w i r t s c h a f t J i c h e n Ge
biete sind de erfolge noch .größer. Wahrend 
man 'n 1Engfand <IX! Zweck- und A'llss"chtstosig
ke"t der deutsahen Rohstotfrfane mit dem Re
chensohitfuer nachzuweisen versudhte, \ urden 
in Deutschland, unberrrt 'VOn der Kritik der ttbri
gen Welt, Hydr'er- und Bunafabrrken gebaut. 
Heute stetien diese Betriebe, neue treten hinzu 
und 6H.i1em die Rohstoffgrun<llagc der d~tschcn 
lrdustr.ie. 

Un:.er Bild lc:gt links e n \'Ollautomatisohc Diescl--!'lotpumpanlage für e'n Hüttenwerk .mit .\\A 1-D":eselmotor (140 PS). 
mit Dmck:luft gesteuerte t>ie sel-.Notstromanlage, ebenfalls mit MAN-Die~1m otor { 105 PS), 

e'.ne \oll 

Zu all~m kommt, daß de deutsche P.roduk
tiorrs'kapazität in sich weiter w.aahst .und darüber 
hina.us <lurd1 <l:e EinSC'haltung <ler lndustr.ie-n in 
den besetzten Gebleten eine weitere wesentlictt~ 
~tart.."llng erfährt. 
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AUS ISTANBUL-
Personalien 

L.md,.,irtscl• 1ft~m nlster Muhl Er km c n ist 

gC' trrn u 1s Ank.1r.1 kommend ir1 Istanbul eingc
troffcri. Er wird sich wahrscheinlilh ::u lnsp•k
tionen n ich T 1 r a k i e n hr!Jl'ben. 

Kur e für freiwillige Krankcnpflegerinn;n 

01e von dr, lstanbuler z,.,e•n·l lle der \Vohl 
t. t ,qkeitsveremi11ung vorberdte~n Kurse fur fr1·1-
w11l ge Kr.mkenplleqeri:Jnen beg111nm heute .111 

1\1 o r gen 

beginnen wir mit dem Abdruck 

unserer deutschen Oberset:z.un~J 

des Gesetzes über die am 

1. Juni 1941 in Kraft getr-etenen 

neuen Steue1·n 

versch1'?dcnm Krankenbausem. Nach vicrwo· 

c~ntl1cher Kurdauer erhalten die Teilnehmer 11-

11 n d 1s Diplom Von den bisher gemeldeten 700 
Te1lnehmerin."Jen können an den heut!' beglrmcn
d-;-n Kursen nur :!Oo teilnehmen. Die Vulksh.iuS<"r 

nehmen weitere Einschr<"ibungrn an 

Mord in Fatih 

Wen:i ein Mann vom .\\1l1t.ird1cnst zunick· 
kommt und Gerüchte hurt d.iß seine Frau el· 
nen I.1ebhaber hat. 1.11frd er ge"1.öhnltcl1 mlß· 
trauisch. Der Schlächter Faz1I, soeben vom Mi
litär mtlassen, war aber gutmfitlg und glaubte 
nicht .m derartige Gt-rüchte. \Venigcr rücJcsichts
voll war ber seine Frau Mükerrem. die in ei
nem Arbeiter cimr Sperrplattenfabrik ei::ien ih
rl'Jl Gefühlen besser entsprechenden T.icbh.ibcr 
gefund'<!n hatte. Sie schämte sich nicht. kurze 
Zeit spater das aus ihrer Ehe mit Faz1l stam
mende Kind, das M.idchen Y1ldiz, bei ihren 
Nachb:im zu lassen mit der v.'eisung. CS abe:uls 
ihrem MoruY.! zu übe'l"geben. Den lfausschlüssel 
hmterlegte sie beim Bakkal - unJ fort war sie. 
Faztl, der seine Prau gem hatte, zeigte wiederum 
Ci<-duld und sandte ihr durch Fr<unde N chricht. 
E:ie olle doch des K ndes \\e.gcn wieder :uriick
kehren. er wure ihr alles ver:elhm. Aber MLiker
rrm gefiel es i~ den Armen T 1hir's so (lut. d.iß 
~'-' uberhaupt k~ine Ant\\or• gab. N;in allerd.ngs 
beg nn Fa:il seine Frau zu 11.hen und traf II.' 
'\iorge:c;trm 1hend lf1 Fat h nut ihrem Liebh::iber 
• mf der Str::iße Er ging zu d n miden ohne Jede 
Aufr gung und ford rtl' sei F 111 nodnn 11 .mf. 
„ururkzukelm.•u D.:11.h ir dnt\\ortetl' 1h n nur· 
, kh ""11! m,t J) r ni h meh zu tun h.1ben " 
lind cb die Fr.iu g\'r dt.' d<'n M 1 l aulm.i.htC', 
um zu Tahir l'tW 1s : 1 s qeu br.i h "e uch 
s hon : 1 mmm. Ihr Mann h 1tte ihr ohm· t•in 
wc tl're-s Vl/o t l'in :' '11.i htrrm„ er In clt n 11.il 
grsclit.ig n Er t 1ch noch weit,r .:iuf sie e ·, 1 r, 
si tot w r. Tahlr w ir 1 r iu d1los v<>r hwun 
d1·n. Als l'.iz1I 111'.: n RI 1tral'S h 1 berwurden 
l .1ttt' \\olllt er lh J.e"'I, II 1 aba drr h rl)t'i11e 
c 1 '"'° n Jr.. An 

Aus dem Programm 
des A nkaraer Rundfunk-Senden 

Montag. den 9. Juni 

19.45 Rad1o·T111 :ord1,·~il<r 
ll "'15 R,1 io Sympl1oniffirclr. !er 
Turk <;eht' ~fos k: 12.'B. 11.1 S. 18.01, 19 l 'i, 

20."'15. 21 10 
S l1.11lplattl'runus1k: 1 l.00. 11.'W, 18.40, 2.Z.15 
N hr1c.hten. 12."'15. 19.~. 22.30 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyoglu, JstikUU Caddesl Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegenüber Plloto-Sport) 

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

In einem Aufsat: fiber die Proklamation der 
Unahhangigkeit Syrieus und Großlibanon durch 
die in Syrie:l einrn.:irsch.l'ren&.m vt•rhüudetl.'n 
rnglisch-lran:ösischen Krafte schreibt Yunus 
Na t! i in der „C 11 m h ur i y et", die Entst~hung 
der Kricgslag-;! m Syrien sl'J durch die Politik 
t!cr frnn:ösischen Regierung in Vichy beschlcu· 
nigt worden und 11edeutc d.is erste äich~n der 
Krise der allgemei:icn lranzosisd1en Politik. Die 
L1ge 1n Syn'l!n sei plötzlich sehr rmst geworden. 
\Vurde es dt>:i vcrhundeten englisd1en und frcJen 
französischen Kntften gelmgcn, ihr Unahh.ingiq· 
k~itsv<'rsprec.hc:i ge9enüber Syrien und Großli
banon zu verwirklichen, so wurde dl'r erste Ab
schnitt t!er syrisd1en Frtioe verhältnism;ißi{J 
leicht gelost werden. \Vidrigenf,1lls wiirck: die 
l'rise 111 Syrirn rinen c.hrortisd1l'll Char.1kter be
kommen. 

In <ler gleiclK:"n 7.citunfl wrist Abidi:J D ,1 v e r 
in cinem Aufs.1tz i..her die H1•rrsdiaft im Mittel
meer ,iuf die unhediogtc Notwendigkeit für r~g-
1,md hm. d.c Insel Zypern un<l Syrien urn jed;n 
Preis vOT dem &hit:ksal Kretas :11 schiitze"11. 

In da „r k d an.· erw.ih·u D .1 v e r, d.1ß d,t• 
'.l..eit lur 1·inc Prit•densoffen~ivl' ck:r Achse, VOii 

t!<'r in der lctzt\'n Zeit gespro hen werd~" dl'nk
b r ungünst g .sei und daß t!ie Achse 
dadurch den Anhall\J"!rn dl's Priede!lls im Luger 
dl•r Dernokrntic:i wahrscheinlich Stoff zu Pro
pag.lllda:weckcn liefem wolle. 

Auch die Zeitung „T il s V i r i E f k a r" bc
f.ißt sich mit der Frage ob unt-;:r den gegenw,1r· 
tigen Bedingu1111en vom Ahschlua eines Fricdet1s 
die Rede sein kunß!, und mei!lt, daß der Führer 
cs vorgczogl':l hfük. die Fragen des polni.s<!hen 
Korridors und des Freistaates Dilnzig in der 
nleicl1en friedlichen \Veise z11 n·ueln, wie die 
Sa„rfr.igc und das SudetenJand. Wl'llll \'r .1111 1. 
St.'ptcmbcr 1939 vora1151wS<"he11 li!ittc, d:1ß sich 
der Krie11 derart In die Lang;- ziehen würde. 
Auch bestehe kl'in Zweifel darüber. daß das 
englische Volk, d 1s auf seiner hs,•I sehr bc· 
dr.ingt werde genau wie das <kutsche Volk ei
nen Frieden herbeisehne. Doch w:ire es nicht lo· 
gisch, deshalb an ci111·n b.ildigen Friedl'n ;:u glau· 
hen. dl'nn zwi..-:chen dem Frieden wie ihn Hitk!r 
habc"'I wolle i;nd den von dt•n Englfindcm g-;?
wli11-~chten Fr"eden best.:ind ''.l srhr große Unter
schiede. 

Se r t e 1 hebt in der Zeitung ,,'J' an" die mi
lliarische wie polit .sehe Bedeutung des Ecmnar
schcs 1.'llglischer Krafte In Syrien hervor und 
wc1 t auf den Entschluß der Frn:izosen hin. ihr 
Kolonl.ilrclch gegen Angriffe vor1 jcJer Seite zu 
vl'rtcid gen. Es sr.1 .inz111u:hmcri, daß Deutschbnd 
diese \.TClegenheit wahrn„hmen würde. um die 
Regierung in Vichy zu fcindscl1gen Aktio:iPn gr.
gen England zu bewegen 

Angesichts der Entwickll!Ilg In Syri n meint 
Y a 1 o; l n im „ Y e n 1 S :1 b a h". d11ß es für die 
französi ;ehe R.!g•erung 1 Vtchy des Kliigs-tc 
wc1re. s1~h vo einer Einm'sdmng in die Dinge 
in S} ricr: 'f rn::uh 1ltrl' g<'''"u <o wie sie sich 
~e11müb1 r C: m Vo geh n der freien f.0111zös"sdirn 
Stn•itk1 ifte 1 1 den ,1Frik.m1 hcn R s t:rnngen ver
h...!t,·n '1 1 e. 

A n s d e m P 1· o g r a m m d e s 
Senders Sofia 

Welle :~52,1• m, 100 KW 
O~teurop1ii h•! Z<'il 

J);„n„ >J do!n 10. Ju'l1 
lhX) Volh\\Ct n 

11 ~ • 1 t 11-n nt 11 Sol 
. 21.<,"> D 

Mittwrn h, Je 1 11 Juni 
1 ~ 15 Sy phon1t' Kon::1•rt 
71.UO I~ Str.1111\ Kon:<'rt 

no: r ••• ;-i. ,f,n 12 ,, ni 

19 1) B.1lg. Orcheslt r 

o lt (Deuts h) 

21 4) Ti o Obrt' chko!f i '"'IOiF Popoff 
(C. F1.1r1ck) 

Freit,19. de:i 13. Juni 
1 ~ ,i; Symphonie' KrinTi'rt 
11• 4'i Bul.:i,m•d1t• n1me 

~onn~ibePd. den l·I. J1111i 
1-l 30 Volk.~wi-1,;o:n 
7l.15 Stunt!~ fur d.1~ A11sl.111d, anschlid~end 

Volksweisen. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige übel! den 
ganten Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wir tscha ftsief tachri f t 

rrftrilBclie PoBI 

Aufruf 
der Libanon~ Regierung 

lhm:iskus, 8. Juni (A.A.n.IJNB.) 
D:c Rcgicr11°rtg d~ Libanon weist 1n 

eir}er Er k 1 ä r u n g auf den gegen Sydcn und 
1 ibanon .unte1 nornnn:nen tendcnz'.i\sen 1Presse
rn1d Rundfunkfeldwg hin .und bestre1lel vor I· 
leom d'c Bch:mptung, daß <lie öffentliche .M<'i
n11ng 'rn Libanon mit SJ1n1xi.th:e ein cventuefies 
Einschr~:kn e"ner a11sl!indi:n:~1cn ,\facht sc:hcn 
v. 1i n.le. 

f) c lfogicrnmg des L ban1>11 erklfirt, so h<>jßt 
'CS in dieser J\füteil1mg, daß der IJ:banon ilbcr 
sein Sch:cksal sd b s t entscheide und \'O'llcs 
Vcrtm.1en <larauf •habe, daß Frankreich dl'n 
Frieden un<l die ~i herheit d;:s Landes a11fr~·chl·
erhalte. infolgedessen 1ehnt sie d'.e Ahcnte11er
Politik ah, c)" • geeignet wäre, da,; Land in e~
nen Konflikt flint1~nzuziehen u1w e,; ·n ein 
Schlachtft:l<l zu V"crwandetln. U:e Rcglt>run~ ist 
wi<? die Bevi1lkc11ung der Auffassun•g, d:il~ es ih· 
n.: J>tlich sei, eine .solche .l\11igliohkeit 111 ve1hi11-
llN ll 

„Ein V errat an 
Frankreich und Syrien" 

Viohy, 8. Juni (A.A.) 
Von zusWnd"ger Se"tc w:nd mitgeteilt : 
, D r Angriff, dessen sich die B•itC'n jctll in 

Syrien ~clrnklig madhcn, igt ohne je1te Bercoh
t'gun)! .• \bn 1111111 darh1 d c Fr o t s et /. 11 n g
d c s P l •t n es v o n C ,)J u r c h i 1 1 seh(.'n, der 
<larau[ :rn~geht, t.he tragische Lage, in <lcr sich 
Frankreich heP: ndet, :i11s-wnütLcn, um s:ch des 
französisclll'n Kolonialreiches zu hemiichl gen, 

Diese 1 landltmgcn beweisen, daß <lic .engli
sche lltva:.ion hie• wie ~indcr:-wo, a l I e i u w e -
g c n h r i tJ s c h t' n 1 n 1 ;: r c s s c n be~onncn 
\\<ur.de. Es gcl1t wich h e.r darum, ::i11f uns..•rcrn 
Hikken • iC!h für den im Orient crkbtl'll lilwr
ioig lle.a1hlt z.u m1chen. Es J1an<!elt si h hir u e 
Briten ferner d;irum, d'e 1: r d ti 1que11e11 1111 
1 r a k zu hcschiitzcm, \'On <lc-.nen iuns dn Tc"I 
gchürt, 11111.l damit den tkapit:ilistischen Interes
sen der C-ty 1J11 die,1en. 

Ll\\an ieht, \VX! der thernaJgci Gener.a'kom
rnaud 1r Catroux ynen ~m<l den L:hanon 1111ter 
der P: a:gge der Sicherung tllrer lJnabhängigk it 
hcwußt England auslietern \\ill F.s liegt hier 
gnrrL ~mfach c•n \' t' r rat glgen11her dem fmn
ziisisohen Sta:it und ·dem syrisc.h-l1b:mcsis~he11 
v.1lk vor." 

"' 
Dama~kus, D ]11111 (A.A.) 

Der elhemaligc irakische A\in"sterpriisident 
<i a y 1a11 • ihal .an <las irak":·d1e \'otk c111c11 

Auf r(J f gerichtet, ·n dam er cralärt, daß er 
dun."h den V e rt a. t ein ger m cngLc;chem Sold 
stehender Personen gezwtmgen gewesen s.t>i, 
den Irak zu vt:rlasse'!l, und t!aß <las S-Ogenannte 
Slohenhdts.komitee von Bagdad dit:sc Stadt in 
die llände der Engl.'lndl"r gt'igeben h.~he., ohne 
den ger ngstcn W"dcrstand zu leisten. 

Gaylanl fordert die Bm•fükcrung auf, den 
Kam p f gegen England f o r t l u s c t z c 11, 
wohei er die Vcr,,jcheruog nbgab, <laß d"e na
tionalen Forderungen des Landl'S h:tkl verwirk· 
l'cht \\ urxlen. 

Eine USA ... Note an Vichy 
in V orhereitung 

Wa·shington. 8. Juni (AA n.BBC) 
Das Sr.1at.9departcment i-;t mh der Aut<>, 

n1 beitung der An t wo r t <ler USA, Re
gierung au•f die f r a n z ö s i 5 c h e Note 
wegen der Haltung der USA gegenüber 
der Vichy,Regicrung bcscMHtigt. 

Jn gHt unterdchtcten Kreisen erklärt 
man, daß die <imeri.k,~nlsche Antwort 4n 
energischen nrnd kbren Worten abgefaßt 
werde. Frn11kreich dürfe deren Bedeutung 
nicht verkennen. 

Die Note teilt der V1chy-Reg1erung 
klar mit. die USA könnten nicht dulden. 
d:iß sich Frankreich gi'.e1lhzc1t1u in zwei 
Lagern hefinde. 

Der übereifrige Ritter 
1Wash"r1gto11, S. Juni (,\ A.) 

D<.:r Prfü;,idcnt de,; Ca r n c g i e - Instituts hat 
in c"ncm .Sonderflug1.e.~g sc"nen 0 r d c 11 als 
HHtcr der Ehrenleg;on .\brsch:ü Pt!
t a in zurückgc<ichickt, alo; Zeichen de,; Pro -
teste .geigen dll' Politik der .Zu
s:immenarbcit mit IJeut. ch1l.and. In 
scmem Briel m1 den Marschall schrich der her
\ orragende .Amerikaner: 
„Eine Politik der Zu am1t1enarbe;t mit Deutsch· 

land g-egen England 1.u b(.'folgen ist für frank· 
reich kein Weg ck."1" Ehre. Ich betrachte es nicht 
als mein Recht, den Orden der Ehrenl~gion zu 
tragen, bevor nicht Gcueral de Gaulle die Ehre 
des vidgeliebtl'"ll Frankreich wieder hergestellt 
hat." 

• 
\V,1o:::h:ngton, 8. Jun (A.A.) 

D.1s Schlacht<>chiff „s out h d a k o t a" lid 
g05lern vom Stapel. Es r~t d:es <l:1s 18. Sc:!~acht
sd!ifl der US.\ und ist 11111 Gesohutten an 12 
und 14 Zotl (35,5. bzw. 40.fi cm) be t:ikkt. 

In e n<>rn 1 J.1fcn ;un Mittt-lnwcr wo deutsche Truppm ,·hgeschifft w~nkn Mit \.:reinten Kraften 
v.irJ rben ein Lastwagen an ßorJ ge:ogen, 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 45 
Ttlcgr.·Adres~: A 1 !I t er - fcrnspr. Samm.·Nr.: 44848 

Schiff sabferligungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, l.übeck, Remis· 

Zur Beachtung ! 
Wir machen unsere Leser da· 

rauf aufmerksam, daß die Tele
fon-N urnmer der S chi· i f t 1 e i -
l u n g 4 4 6 0 6 und die der G e -
schäftsleitung 4 4 6 0 5 
lautet. 

,burg, Rostock, Stettin. 

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

Istanbul, Montag, 9. Juni 1941 

lrn Fclsenklosl-::r Ostrog fand man den erbi
schcn Staalsschat: und u. a. auch eine Uniform 
von Pl'ter II . der hri seiner eiligen flucht 
Gl·p.ickstücke in grolkr Zahl unJ dl."n Sta:its• 

schatz zurlickgelas~~:i hatte. 

Vereinbarungen 
über Martinique 

W.1~hngton, 8. Juni (A A.) 
.Staatssekrdür Cordell H t1 11 erklärte gestern 

fo der Presst.:konfßn•nz, daß 1wischen odcn USA 
und den fra11ziisischu1 Bchiirdt'n der lnseJ .\1 n r
t in i q u c e"ne \'eiieinhanlll!g getroffen oist, auf 
Urund der Flugzeuge und Kri~AAchiffc Ameri
kas \'Or den Gew:L • ·rn von ,\\:u:fnique pa
trou1.JJ:eren \\'erden. 

Ocr Ciencralgouverneur von .\brt'niq~ Ad
ni'ral H o.b er t, hat sich vcr;pfüchtct, • eh ~r 
Aktion zu <·nthalten, d 'e e"ne Bee;ntr:ichtiguog 
der westh<.l1en Hmnisph:irc l){'l(ft"uten könnte. 
Uie lJSA~l~t gi ru11g \1. :rd von den frnnzösischen 
Behörden rüber }ede Bewegung des (j o 1 d ~ s 
11nterr.:l'11tct werden. das bekanntüoh ;rn Fort de 
France eingL'"Schlossen ist, und iihcr aUe lkW'e
gungcn fna111..iisischer KriegssC'hil'fe in dt>n Ge
wäs t•rn \'On ~\\artiniqu;:. 

Eiin von der Regierung oer USA ernannter 
Vertreter wiJ'ld im •Fort doe 1France seinen Wohn
sitz nehmen, um sich da~trber zu vergewi'Ssem, 
daß die Hed;ngungen der VereMihanmg einge
h:i'ten \I erden. 

Al" negenl<';slltn,:r \\ "rd de USA-RagPe-nmg 
ckn Hch ir.<len \'On \\artin'que die \rtte-1 liefl'rn • 
ot1111 sich in den amerikanischen Ländern mit L ~ 
h e n s rn i t t e 1 n und sonsEgen lebensw'chtfgen 
Art.kein zu \'erso~gen, unter der Beding111rg ie
doch, d:iH ,;e n:c:ht nach Frankreich oder nach 
Franzö · rh~Nordafrika wjedc-r au'!".gdi~hrt wer
den. 

-0-

'\Ver frißt wen? 
l Inler dit'sl'm Motto verciffentlicht H. G. vo'.l 

Stm1nlt: im nl"ul'sten Heft <ler „\VOCHE" (Nr. 
32) ei"r:"n Beitrag über englisclramenkaniache 

lnion !le~pr„ he. dl den edanken einer w„.,_ 
111ion cll'r Ot>mokr.1tlcn chgehend beleuchten. 
Von Kret.1 cl.1s wie so oft in der Geschichte 
des Altertums .111ch heute \\i<'d·~r im Brennpunkt 
11.s Kneg•ges~hehens steht. brhigt dieses Heft 
~iele kim~t~~r1s hc Aufn.1l11ne11. Ein weiterer in
t<>r(' 'l.'lntrr B1!dbcitr.:tq brrid1trt üher die Gewin
nu"'lg dl's Hir die Stahlproduktion ungemein 
wertvollm M.ionrsits. Nt•bt'n virlt'n anderm Bei· 
tr;•(l•'ll „1b. r sl'i besond,·r.s .1111 den .1ktuelll"n Teil 
hlnl]C\VH.·scn, der in Jer „spr„cfi.„·nden Karte" ein 
Bild der lt1umkr.1ftcVt!rteilull\1 im Schwnrze"l 
Met'r entwirft. 

Kinder• und 
Sportwagen-

'· 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im frilhffen „Deur..cheo Bazar• (gegr. 1867) 

DEUTSCHE ORIENTBANK -
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANB UI~-<;ALATA 

iSTA i ' BCL-BAllQEKAPI . . 
l Z ~II ll 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFO , ': 44 696 

TEf,EFONs 24 410 

TELEFON1 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEM 

IJ 

,,,POI,YDOR'' und 

-t+BRUNSWICK" 

Kleine Anzeigen 

Türkischen und frall&lischa 

Sprachun'terricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 

stelle dieses Blattes. 
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