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NUMMER 135 

Angr iff britischer 
Bomber auf Flug

plätze Syriens 
Beirut, 16. Mai (A.A . ) 

Folgender arntl eher Bericht wurde aus
gegeben 

Eine Anzahl cl c u t s c h c r F 1 u g • 
z e u g e überflog kürzlich im T r a n s i t 
Syrien. 15 von ihnen waren gezwungen, 
auf syrischem Boden not:ulanden. Ent• 
spttchend den Bedingungen des \Vaffen· 
stillstandes wurden Maßnahmen gctroF
fen, damit sie so rasch wie miiglich wci
tniliegen können. 

Ohne vorherige Mitteilung und vor der 
Erklärung Edens im Unterhaus haben 
L r i t i s c h e F 1 u g zeuge am 14. und 
1 S. Mai die F l u g p 1 ä t z e von Dan1as· 
kus, Palmyra und Rakak b o m b a r • 
d i e r t und mit Maschinengewehren be
schossen. 

Bei diesen Angriffen wuflden ein fran
zösischer Offmer getötet· und mehrere 
Personen verletzt. Der Flugplatz von 
Rayak wurde h1eroe1 von einem briti
schen Flugzeug mit MG„f'euer belegt. 
Ferner wurden -.on englischen Flugzeu
gen uber verschiedenen Gebieten Syriens 
und des Libanons F ug!;c.hriften abgewor
fen. 

Däne Aktionen der britischen Luft· 
waffe stdlen von Seiten Großbritanniens 
f e i n d s e 1 i g e A kt e gegen Frank· 
reich dar. Der Oberkommissar Frank
ftiw in Syrien und Libanon hat daher 
et1 das englische Generalkonsulat einen 
e n e r g i s c h e n P r o t e s t gerichtet. 

Londoner Argumente 
zum Fall Syrien 

London, 16. M.i (A A) 
Der d1plom.1ttsehc M t.Jrbeiter von R c u t c r 

schreibt. 
Infolge der Ann.1hme der deutschen B du gun· 

gen über e111c brs cre Verstandigung durch dle 
V1l:hy Regierung ncht t s eh jetzt die Au!nr.rk· 
samke1t der mtcrnatlon.ilen Politik plöt:z:lch auf 
S }' r 1 e n. Eden hat im Unterhaus m1tgcte1)t, 
d.ili bereits deutsche Muo:z:rugl' nuf den syri
schen Flugpldt:en smd und d.iß ma'.1 Gt nl"rnl 
\V.1vell alle Freiheit geg\'lx-n hat, die au~ der 
Lage sich ergebend,•n M.ißn1hmcn :z:u crgrelfl"n. 
P..s ist eine s ~ h r e r n 11 t e E. n t w 1 c k 1 u n g 
d t r l. o g e, die Sl:hon sehr kompli:1ert ist, und 
man kann nlc.ht leicht d e \Virkung vor.iu .eben, 
die s e auf die britisch, n Beziehungen grgenübc r 
Vichy haben k:lnn. 

Von rein legalem Gesichtspunkt nus sind 
die R e c h t e F r n n k r e 1 c h s 1 n S y r 1 e n 
nuf Grund des Völkerbundsmandatcs von dem 
Augenbl ck an hmfJlhg ge\\o•den, wo Frankreich 
seimn Austritt aus d,rn Volkerb ind m1tgcte1lt 
hat. Aufgrund der Völkerbundsatzung kann kein 
Nlchtmltghedstac1t d s Volkcrhundcs em !\land t 
11usubt'n, nbge eben von außcrordentl eben Um· 
i;tänden. d111" aber nicht vorliegen. ln!olgcd.sse'.l 
~äre Irgend dne Akt on Großbrtt~nnlt'ns thcore
hsd1 nicht gegen eine M.ind.1t1m1acht gerlchoct 

Der rc c h t 1 ich e Gcskhtsptmkt he1 dieser 
Frnge ist indessen v o n g e r i n g' r er B c. 
d e u t u n g als die nuf de,m Sp el slt'hendcn 
Pragen. Es gabt an Syne:t noch eine f r a n z ö -
s 1 s c h e G a r n 1 s o n, deren Stcirke nach ver 
schledenen Schlitrun~n :wischtn 30 bis 60 000 
Mann schwankt Eine große Anzahl davon sind 
Kolonialtruppen. da die Mehrheit der französi
schen Tn1pJ)f'n im vergangenen Juni nach Frank
rrlch :zurückgekehrt ist. 

Die Truppen. dle zuruckgebheben sind. sind 
die besttn der französlschl'n Armee und s!e hat• 
ten schon Schwierigkt>1ttn m t der Bevölkerung. 
E.s kam :u Streiks und Zu.samim:istößen In Da· 
maskus Beirut und Horns. Die Behördtn muß· 
ttn vermitteln um die Unruhen beizulegen. 

Die Lage ist aber durch die Krise im I r n k 
noch verschurft ~'Orden, dessen Reg erung i n 
Beirut und Damaskus Sympathien 
hat. Die Bevölkerung ist aber g.1'genubn Groß• 
bntonnlen nicht schlecht eingestellt. Obwohl e~ 
In Syrien ::iicht "1ele "orbereltete Flugplätze gibt, 
so würde doch d c Hochebene. auf der D;imaskus 
gelegen ist, :zahlre1cht Landeplätze liefern und 
ebenso ein wunderbare~ Gelände für l'lß• n moto
rislerttn Krieg. 

Die Haltung der Türkei 
zum Irak 

Berlin, 16. Mai (A.A.) 

Von halbamtlicher .Seite wir<l mitge· 
teilt: 

In Ber!in ist nicht bekannt, mit welchen 
Persönlichkeiten der i r a k i s c h e 
Kriegsminister in der T u r k e i Verhand
lungen geführt hat. In Berlin ist auch die 
Haltung der Türkei gegenüber dem Ira'k 
nicht bekannt. Diese Antwort wurde heu
te in der W1lhelmstraße auf Fragen aus
Uindischer Journalisten g~eben. 

Die politischen Kreise Berlins beach
ten mit Interesse die Ha'tung anderer 
1 .indcr, insbesondere die S y m p a t h i -
(' n , deren sich der 1 r a k in der a r .1 b i
s c h e n \V e 1 t erfreut. 

• 
ß 1qdad 1 IJ l\i.il ( A A n.01'1) 

1 r d:i~ , 'l:t•' r 1k1sd1e GC'b1ct tSt l'in Vcr
k r \ orfuhru1111 hnt.scher Ftlmt• erl.1ssen 

v.ordtn. 
• 
ßc rut 16. Mal (A A) 

N..1 h Meldungen aus fü1gdad hat der Irakische 
Fm. wnlm t. r mlt1JCte1lt daß d e 1 r a k i s c h l' 
N 1 t o n ,1) b 1 n k g g undl·t \\Orde·1 ist. Die 
B ,11k w rd hrc 1 .it gke1t Hll 17. l\foi nufnehml'n . 

• 
London, 16. Mai (A.A.) 

Die .ganze Londoner Presse steht un
ter dem Zeichen der gestrigen M i t t e i-
1 u n g Ed e n s über die Ereignisse in 
S y r i e n • Oie Zeitungen drücken ihre 
tiefe Eumpörung über die Aktion der 
Vichy-R~gierung aus. 

, D a 11 y E x p r e ß " ehre bt 
,,\\'1e b111cr es uns auch erschemen mag. m.m 

muß jetzt die M 5 g l 1 c h k e 1 t e 1 n e s K " m p· 
f e s m t un~l'rem ehemah~:t Verbundeten ns 
Aug~ fassen ·. 

D a 1 1 y M a i 1 sehre bt · 
,\\'1r 1111l$St'n jetzt unsere eigene Verteidigung 

dem \Vunsch, rn.t Vieh) n1d1t in Konfllkt zu 
ger<iten 'vor:t eben. Da das fran:os!schen Volk 
von drr V1chy-Reg1enmg hinskhtlich der 
\\' nffensullst.md.sbcdmgungen get.iuscht worden 
st, bcdtutet der K r i e g d 1 e c l n :t i g e A n t· 
wo r t , die '\\Ir Vlchy geben können". 

!) , T 1 m l' s schreibt 
„\\ 1r mu~~en rasch und energ sch handeln" 

Die U. A sperren weite1·e Lebens
mittellieferungen für Frankreich 

'Washington 16 i\'11 (A A n.Stdanl) 
De Regierung von \\'ashmgton soll die Aus· 

f d h r f V 0 n s c b ff c n llllt Waren fur Prank 
re eh n u r geh ob e n habl'n. D ese Nachricht be· 
st 11gt • lso dlc Erkwnmgen des cnglmhcn Rund· 
!unks nach denen der amerikanische Botschafter 
In Vichy Marschall P~taln darauf hl:igew1esen 
habt'. daß jede d e u t s c h - f r a n z o s 1 s c h. e 
Zusammenarbeit als ein frindsel1-
9er Akt gegen die USA betrachtet 
'\\ erd l' n w ur d f', 

Die USA„Geleitzüge 
nach dem Roten Meer 

Ne\\york. 16. M.11 (A A) 
Pr s1drnt Roosl~lt hatte mit dem Sekret.1r lm 
MnrincminisK'rlum f'orre.stole, der kur:hch aus 
E.n11land zurückgekommen ist, und mit dem Be· 
frhl~h.iher 11 · r amerskamschm Atl<10tik-l·lotte 
Kootcradmir 11 King eine ßespfl!chung. 

Zu lhl'~r Untl'rredu:il] mehtt „N c W Y o r k 
1:1eril1 d T r 1 b u n eM. daß das Prohlem drr 
Verst.irkung des Patro111llendl~nste~ im Atlan· 
11k l d di,·sen Besprechungen l'rörtert wordl'n 
sei. 

D :! nmtlichen Kn•lse hNon n daß die USA 
nicht die Absicht hab, n. ihre P'3ne ilber elnl' 
Entsendung von Schiffen in <1.1s Rote Meer :u 
.mdern. obwohl D1·utschl.ind d1esrs Merr zur 
Knegs:one crk)Jrt hat. M,•hr uls 20 nmellkani· 
sehe s h1He befin.len sich bereits •• II r d f' IT• 

\Vcg zum Rote" Meer. 
N.1ch Auffassung dtr "N" w )' o r k S u n ' 

ka:in die Entsendung amerskanis her Schi!lt- tn 
dc1s Rote Meer dl'n Kr 1 e g s c 1 n t r 1 t t d r r 

U S A b e s c h 1 c u n i g t n. 

Schwere Kämpfe 
bei Sollum 

Berlin, 16. Mai (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
liin U·Boot versenkte bei seinen Operationen 

insgesamt 26.000 t, wo\'On bereits 18.000 to ge· 
meldet wurden. 

Die Luitwalfe versenkte im britischen Gebiet 
zwei Handelsschiffe von insgesamt 5.000 t wtd 
be.,o;chädlgte ein weiteres Schiff, das sich im 
Dock befand, mit Volltreifer. 

Kampf· und Jagdflugzeuge griffen im Lauf_e 
de Tages und während der Nacht mehrere bn· 
tische l:'lugplätze an und \'ernichteten eine An· 
lnhl feindlicher Flu~zeuge am Boden. Weitere 
feindliche Angriffe rschteten sich in der vergan· 
gcnen ~./acht gegen Häfen in Schottland und 
Stidengland. 

In Nord n f r i k a wiesen italienische Abtei· 
Jungen einen leindlichen Angriff bei Tob r u k 
ab. Starke brili ehe Streitkräfte, unterstützt 
von einer Anzahl Tank , machten einen Angriff 
auf das fort Kap u z z o und So 11 um. Eini
ge feindliche Abteilungen sind in Sollum einge
drungen. Uer Feind erlitt bei diesem Angriff 
starke Verluste und 1:eß eine Anzahl Gefangene 
in un eren Hiindt.'11. leichte deutsche Kampfflug· 
ieuge griffen in die Kämpfe bei Tobruk und 
Sollum ein. 

Im Mittelmeer griffen Verbäll<k der Luftwaffe 
in rollendem Einsab mit Brand- und Spreng· 
bomben den Flugplatz von Lu c ca auf der In
sel Malta an, wobei hdtige Brände und metvere 
Explosionen \'erursacht wurden. Auf der Insel 
IKreta wurden Kasernen in Brand geworfen und 
auf einem Flugplatz 3 Flugzeuge am Boden zer· 
tört. In den Gewässern von Kreta enlelten 

deutsche Kampfflugzeuge auf 2 großen f rach· 
tem Bombentreffer. 

Preis mit Frauenbeilage · 1 o KURU$ 

Istanbul, Sonnabend, 17. Mai 19-11 

Rundfunkappell 
Roosevelts 

an Frankreich 
Der USA·Pl'äsident ~·ersucht 

einen Druck auf Vichy auszuüben 
Washington, 16. Mai (A.A.) 

In einer Erklärung, ·die heute sofort an 
die französischen Hörer durchgegeben 
wurde, sagte R o o s e v e.l t: 

IDas amer kanische Votlc ikaan kaum glauben, 
daß die französische Regieru~ zu dem Plan 
e nes freiwilligen Bundn sses bereit ist, das 
offensichtlich Frankre"ch und sein Kolo111alre1d1 
iherabdrucken w~rde. Die Aus eferung der fran· 
zösische.n Kolonien m Afrika und ihrer Kusten 
am Atlanfk wire eine Bedrohung für den Frie
den und die S cherheit des .,,·estlichen .Mittel
meeres. E.s ist unbegre1fl.ch, daß das französ1· 
sehe Volk freiwillig 1rgende11t Abkommen zur 
sugenannten Zusammenarbeit ann'mmt, das in 
Wirklichkeit iein Bundt11s mit einer ,,_\ilitarmacht 
bedeuten wurde, deren zentrale und fundamen
tale Politik überall die \oll gt Vern"chtung der 
fieiheit, der Unabhängigl)ceat und der J:. nroch
tungen der Volker fordert. 

Die Politik der USA~egierung 111 ihren Be
z ehungen zur franzos'sohen Regierung iberuht 
:iuf den Bed'ngungen des deutsch-fram:os1schen 
Waffenstillstandes und auf der Anerkennung 
gewisser Einscltr.inkungen die der französi
schen Regierung durch d1~ en Wafiensllllstand 
auferlegt worden sind Ferner haben wir die Zu· 
sicherung der franzos'schen Reg erung, daß s·e 
mcht die Absicht 41at, irgendeine :lusammenar
beit m t tDeutscltland anzu~hmen, die uber die 
Waffenstillstand,bed1ngunge11 hinausginge. 

V1chy, 16. Mai (A.A.) 
Die Mitglieder der französischen Re· 

gierung traten .heute unter dem Vorsatz 
von Admiral Darlan zu einer Sitzung zu
sammen. Ueber diese Sitzung wurde kein 
Bericht ausgegeben. 

Berlin zu R-Oosevdts 
Einmischung 

Berlin, 16. ,\\ai (A.A.) 
Von halbamtlicher Seite ward mitgeteilt: 
In der W.ilhelmstraße lehnt man es ab, zu 

der Erklarung R o o s e v e 4 t s uber Frankre eh 
Stellung zu neßmen. Man erkfart' deutscherse1ts, 
daß die Antwort auf diese Botschaft Roosevelts 
nicht von Be r 1 in, sondt>rn von V ich y ge
geben werden konne. Trotzdem haben die poli
tischen Kreise Berlins ein ge\\isses Interesse 
für diese 1Eiikl:irung Roosevelts Feze,gl, ein 
Interesse, das bewe st, daß d"ese Kreise in der 
Erwartung sind, 

Zu den Vornurfe11 Roosevelts gegeouber 
Frankreichs hins"chtlich des Transits von 
W a ff c n, die ftir ein anderes l.and bestimmt 
sind, erfonert man in Berlin daran, daß ange
sichts der Pr.1ktik Roosevelts es ih n nicht zu· 
steht, solche Vorwurfe zu erheben. In Berlin hnt 
man n:cmals gehört, daß Englander oder Roo· 
sevelt selbst protestiert haben, als andere Län
der Waffen nach England transportierten. 

Wiederholt hat man in Berlin folgende .\tei
nung zum Ausdruck gebracht: 

Im G~unde ist es z. B. doch ein großer Un· 
terschied, ob em Flugzeug f!ir einige .\\inuten 
in Syrien l:tndet, oder ob große englische 
Kriegsschiffe, \\ie z. B. das Schlachtschiff ,„\fa. 
layn'', mehrere Wochen •:111g in amerikanLc;chen 
iH.1it.•n reparil'rt werd~n. Wenn also .in dieser 
frage V n r g :1 n g e gesd1affen wurden, so i~t 
<lies :t u s s c h 1 i e ß J t c h \'On Seiten E n g • 
1 a n d s trnd der 0 S · R e ,g i er 11 n i.: gesche· 
hen. 

o:e politischen Kreise Berlins sind keines· 
wl·gs uber die englische Behauptung verwun· 
dert, daß die Franzosen keine .MandatSrl'chte 
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1llehr hatten, weil sie den \'o kerbund \'erla-isen 
hätten. üas ist l'in typisches englisches Mano
ver, w ·e man in Berlin feststellt. \'or allem 
wer~en auch d e iapaner !llber eine derart ge 
~ngl .sehe Behauptung erstaunt sein, denn dcr
JCnrge, der den Besitz der japanischen .\lar;date 
anerkannt hat, darf auch hier ke111e Ausnahm!.! 
machen. 

An<lrerse1ts fenkt man m Rerhn d;e ufmerk· 
samkeit auf die britischen .\1cthoden der ff u n -
g ~ r 'k r i e g f ü h r tJ n g auC!h gegen d e Z i -
v 1 1 b e v ö 1 k e r u n g des ehemaligl'n frnnzö.;:. 
sehen Verbündeten im besetzten und mchtbc· 
setLten rrankre1ah i1nd auf d!e Vorgänge \On 
0 ran und D a k a r. 

\\an glaubt in Berlin, daß diese Dmge geou
gen, um die moral sehe Sc re d 'eser Angelegen· 
J1eit zu kennzeichnen. 

Der erste Schritt 
zur Beschlagnahme 

Washington, 16. Mai (A.A.) 
An Bord sämtlicher f r a n z ö s i s c h e r 

Schiffe, die in a m e r i k a n i s c h e n Häfen lie· 
gen, wurden, wie der Küstenwachdienst mit· 
teilt, b e waffnet e W a c h e n aufgestellt. 
10 Schiffe sind von dieser Maßnaltme betrof· 
fen und zwar 4 in Newyork, darunter die Nor· 
mandie (.bekanntlich mit 83.000 t das Z\\ eJ!· 
größte SchiM der Welt. Die Schnttle1tung), 3 in 
New Orleans, 2 in San Petro IUld eins in San 
l'ranzisko. 

Der Sprecher des Schallamtes, dem der Kü· 
stenwachdienst unterstellt ist, betonte, daß das 
Schatzamt von diesen Schiffen nicht Besitz tt· 
griffen bat. 

Frankreichs Willen 
zur europäischen 
Zusammenarbeit 

Berlin. 16 Mai (A A ) 
Von halbarntllcher Seite ~trd mitgeteilt: 
D.e d e u t s c h • f r a n : ö s 1 s c h e n V e r • 

h an d 1 u n g e n fanden wclttrhin das größte In
leressc in den ausl.indischt'n Pre~ktt1sen Ber
lins. 

Auf eine Anfrage wurde von der \Vllhelm· 
straßt> festgestellt. 6 wllre völlig falsch, von ei
nem deut.sc.h·fran:öslschen Abkommen zu sprl"· 
chen, da die Verhandlungen noch nicht beendet 
sek:t In den politischen Preisen hat man in die· 
scr Hinsicht auf d<•n \V1derhall hingewiesen 
d<!n diese Besprechungen 111 der Presse des bt: 
setzten und 11.ichtbesetzten Frankrtlchs gefundl"n 
hahen. Die deutschen Kn•ise glauben. ous dk· 
sem Presst'echo den Schluß ziehen :u konnen. 
daß Frankreich ,;ich als M 1 t g 1 i e d Eu r o p a s 
llnd nicht uls E.in!luß:one eines anderen Konti· 
nenb fohlt. Deshalb glaubt man In Berlin, daß 
diese fr.in:os!~che Tendenz auch In der Bespre· 
chung :um Ausdruck kam, die Marschall P ~ -
t .1 i n mit dem USA-Botschafter Admiral 
L e a h r hatte. 

F11rnt'r wird m den pohtischc,n Kreisen betont. 
d.oß Drutsc_,hlancl niemals ci:te so klare Trennung 
:w1schrn hurop.1 und Afrika gemacht hat. wie 
l'~ d1l's :wischen E 11 r o p n und A rn e r 1 k a tut. 
hurop:i hat sich nicht In die Inneren Angl'legcn· 
htltt'n Amenkas cin:umischen, aber Amerika hat 
auch ni.:ht ml'hr in europ.ilschen Angelegenhei· 
trn :tu suchen. Es gibt hi~n Zwel!el. d.iß das 
.\\lt t r 1 m er r geb 1 „ t : ur a 1 t e n \\' e 1 t 
gthort. 

Berlin, lti .• \bt (A . .A.) 
Von halb:imtlichcr Seite '' 1rd mitgeteilt : 
In Berlin zeigt man für <l e Rundfunkrede des 

,\\arschalls p et a 1 II an das französische Vo k 
s eh r 1 e .h hafte s 1 n t e r esst.'. In den poh· 
tischen Kreisen Berlins betraC'htct man dae Rede 
als den Ausdruck des \\' 111e11 s 7.Ur z 11 s am -
m e n a r h e i t mit dl:n e11rop5.ischen Staaten 

In der Wilhelmstraße ist man der .\\einung 
faß diese Erklärungen von .\\arscha11 Petain al~ 
t'inen Beweis dafur hetrachtet wenfen können 
daß Frankreich den a11slandischen Einfluß i~ 
diesem Raum ablehnt. 
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Unsere Karte zeigt den Raum des ostlichl'n J\\ittelmures. In dem jet:t mihtärlsche Entscheidungen 
heranreifen, nnchdem Griechenland u:td die Inseln der Aeg.1is zu gunstigen Ausgangsstellun11en 

der Achse geworden sind. 
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16. JAHRGANG 

Der zweite Akt 
Das nulitärischc Z" ·schenspiel zwischen der 

llcend gung des Ba k.in.Fcktzuges und dt'r 
neuen Phase des Krieges von 1941 schcmt sei
nem Ende entgegenzugehen. Der britische 
Knegsplan, der für dieses Jahr eme OffcnSl\'C 
nuf dem •·urop.tischen 1-estland -duroh die Hin
~ertür des Balkan gegen Deut~chland \Ol"S.1h, 
ist durch das zweite Dunkirchcn auf dem ßal
:kan gescheitert und England kämpft wiederum 
auf den Hauptfronte.n 111 der Defens ·e. üas 
Dunkirchen de:> P. raus und des Peloponnes. hat 
"'ae jenes \"om 4. jum 1940 die deutsche Front 
näher an die Hauptpo;; tioncn E.nglaods heran
getragen. Jenes Dünkirchen brachte für die 
deutsche Wehrmacht de Kannlküste und das 
D1inkirC'hen des April 1941 hat England tm 
Mittelmeerraum des Pufferstaates Gr echenoland 
beraubt, der bis dah n sahutz nd ·or Englands 
Stellungen in ~ordafrika und Aeg} plen lag. 
Das grJechbche ;estland, und alle w1chhgen In
seln der Aegä !I sind '\'On den Streitkraften der 
Achse besetzt und die Aegais selbst ist heute 
schon wieder ein !friedliches Binnenmeer gewor
den, durch das wieder bald Handelsschiffe ihre 
.Spur ziehen werden Ohne emen Versuch erast
haften \\'1<lerstands nat England, das Immer 
behauptete, wenigstens ·m östl"chen Mittelmeer 
d e urrbcdrngte Herrschaft zur See zu besitzen, 
der IF.robcrung dieser losen 7..ugesehen. i\\Jn 
hat auch rn Ländern, die Großbntann en freund
lich ge$10nt smd, sich uber dieses pas5i:ve \'er· 
halten der britischen l:Wtte verwunderte Ge
danken gemacht. England hatte aicht einmal 
Maßnahmen zur \lerte1d gung der Inseln getrof
fen, sodaß die deutschen und ital.ienischep 
Truppen, d.e in kteinen Sturmbooten und ~\\o
torkuttern oder als Fallsch rmjager diese Inseln 
besetzten, b·nnen weniger Tage und ohne jede 
Verluste "hrc Aktionen d;irchfuhren konnten. 

• 
IOie Achse besitzt nunmehr e n geschlossenes 

Auimarschge~et m Sudosten, das s'ch \'Om Sü· 
de,, des Peloponne:. hmuber nac.h Tobruk
Sollum und nach Osten bis zum Dodekanes er
streckt. In emer Entfernung \On weniger als 15 
.\\inuten Flugdauer t1egt die 8250 qkm große 
Insel Kreta, wie eine große Barriere vor den 
Stre"tkraften cler Achse, aber ebenso ein ibrea· 
tes Sprungbrett für d e erifolgre.iche Fortfilhrung 
des afnkanischen Feldzuges, ein gewaltiges 
Flugzeugmuttersohiff, das !England. wie Chur
ch' 1 in der Jetzten Rede sagte, m.t allen \11t· 
teln behaupten will. Die nach Kreta gef uchtete 
T:mdero:rReg=erung hat .in einem Aufruf dieses 
Kreta, die „alte Zitadelle des Griechentums", als 
uneinnehmbar <bezeichnet. In unseren Tagen, 
\H> so viele falsche Götter auf dem Gebiet des 
Krieges sehr rasch entthront v. urden, ob sie 

An unsere Leser 
Infolge Ausfalls der Lieferung von elekhi· 

sch('ftt Strom erscheint am morgigen Sonntag 
die „Türkische Post" nicht. 

.Mai..'fnot-, Weygand- <1der Metaxas-l.1111c hie· 
Ben, sollte man m t dernrt1gen Bc-zetcfmungen 
\'Ors"chtiger sein. ßei dem bald zu erwartenden 
Kampf um die 1nse1 des M notauros werden die 
in diesem !Krieg so oh bewl1hrte, vollendete 
Kornb nation deutscher Kampfmittel und deut
.;aher Angriffsgeist auch diesen Stutzpunkt Eng
lands im östlichen \\ittelmeer iiberwmden. 

• 
Eine entsc-he'dende Rolle wird th erbei 

d.e Ueberlegenhe t der deutschen l~uft\\affe 
spielen. Auf sie hat man n London England 
Niederlage im Südostfeldzug zurückgefuhrt und 
ihr ist es au1.."lt zuzuscltre ben, \\Cnn <l·c briti
sche ~\1ttelmeerflotte s eh 10 so re. pckt\ o ler 
Entfernung Juelt und untat.g der ße,:;etzung des 
gncch1schcn Archipels .zusah. Wie m Norwegen 
so hat sich auch m ~udosten bis lt.nunter 10 den 
südlkhsten Pdoponnr.s die Erfahrung bestätigt. 
l.laß seihst eine weit uberlegene Hotte n cht mit 
Erfolg gegenüber einer uberlegenen Luft\\ affc 
operieren kann, ohne sch\\ erstes Ris'ko e 'nz.u
gcht!n . .Dieses R1s1ko zu tragen, war die eni· 
l1sche flotte wie in Nornegen aum m d escm 
rull ri"cht bereit. England .tiat de wert\ ollen 
Po. tionen in Griechenland und in der Aega1s 
aufgegeben, wdl es dieses R s ko n;cht tragen 
"ollte und weil es wohl hofft, auf Kreta und 
C) pern gestutzt sich im östLichen Mittelmeer 
behaupten zu konnen. !Es hat aber damit der 
Ach:-e s~hr günstige Ausgangsstellungen uber
lasc:cn, die SJC!h iSChon jetzt als große Bedro
hung für die britische Stellung :n diesem Raum 
ausw1~ken. D"e britische flotte selbst, dae in 
dem stank .fuftbedrohten Kreta schon jetzt 4\ei
nen sicheren .Ankerplatz mehr fmden kann, ist 
tm ostlichen \ittelmeer auf:; au Berste e ngeengt. 
.Nur in Cypern und ,,\lexandnen hat s e noch 
~tarke Sti1tzpul)1\te, d c aber obe1de v.om l>ode· 
kanes oder Peloponnes kaum mehr als eine 
Flugstunde entfernt s'nd. I:.ngland ist tm öst
lichen .\\1ttehneer zusammengedrangt und e 
'kämpft dort mit dem Rucken an der Wand, wie 
e:nst Sir Douglas flaig, der lbritische Oberbe
lehlshaber in Frankre:ch, nach dem Ekg"nn der 
großen deuts1.:hen Offens"\'C in Nordfrankreich, 
am 21. \\lirz HHS, gesagt hatte, als die deut
schen Divisionen wen•ge Ki ometer vor Amiens 
standen und der Durchbruch zum Kanal drohte. 

• 
In den gleichen Tagen, in denen die Achse 

ihre 'tellungen im ostliohen M'ttelmeer ver
stli~t hat und ,·or dem entscheidenden Angriff 
in diesem Raum ~ teht, ist durch den Konfl'kt 
un Irak Englands strategische .Stellung 'm .Na
hen Osten ·n seinem wiohtigen M ttel.stück be
droht. Schon lauft für .Englands J\\ittelmeerilot
te kein Mos. ul-Oel mehr durch die Pipeline 
nach Haifa, .und die 'ach chubl nie fur ind sehe 
Truppen nach Palästina und Aeg}pten über 

(Por~tzung auf Stlk 1l 
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5.000 ausländische Juden 
in Paris verhaftet 

D.".JB teilt mit: 
Paris, 15 .• \fa; (A.A.) 

Die .\\orgenzellungen betonen, daß die V e r -
.h a f t u n g ~on 5.000 a u s 1 ä n d i s c h e n in 
Paris .wohnhaften Juden und <ihre Verbringung 
in 1Ko.nzentr~ti?nslager eine Maßnahme ist, d:e 
aut d11:. lmtiat1ve der Vichy-Regierung zuriick
geht. D.e .\\.aßnahme wird mit den Bestimmun
gen des O~tLes mrn -1. Oktober 1!40 begriin
det, das 91e Verhaftung ausländischer Juden 
unter ge\':'L"...en yoraussetzungen vorsieht. Auf 
9rund 'd>escs. (Jesetzes werden gegenwärtig 
:.!0.000 Judt'n m drei großen Konzentrationsla
gern des nichthe-sdztl'n Gehtetes festgehalten. 

• 
Vichy, 1 5. Mai ( A.A 1 

Dtr Pr:ilekt von Hautc-Vl~nnt ist anstelle 
\OJ Marchand zum Poliulpraft'kten v0n P.•ris 
erna:int worde-n. 

Deo tsch -f l'anzösisches 
Versicherungsabkommen 

Vichy, 15. Mai (A.A.) 
Ofi teilt mit: 
Die französischen und deutschen V e r

s i c h e r u n g s ge s e s s c h a f t e n ha
ben eine Vereinbarung getroffen. Nach 
den. Bestimmungen dieses Abkommens, 
das an sich unter den Gesellschaften 
selbst getroffen wurde. aber von den of
fiziellen deutschen und französischen 
Kontrollbehörden gebilligt worden ist. 
werden die industriellen Risiken, i·nsbe
sondere die R i s i k e n eines Brandes. 
ckr die Möglichkeiten des 
nationalen Versicherungsmarktes über
schreitet, unter den vertragschließenden 
Parteien a u f g e t e i 1 t. Die e n g 1 i -
s c h e n Versicherungsgesellschaften 
werden von dem Ma11kt a u s g e s c h a 1 -
t et. 

Deutsch-kroatische 
Wh'tschaftsverhandlungen 

Rom. 15. Mai (A.A. n. OH) 
Nach einer Meldung der italienischen 

Presse aus Agram wird der deutsche 
Gesandte Dr. C 1 o d i u s in Agram zur 
Regelung der Wirtschaftsfragen mit 
Kroatien erwartet. Der gemiscbte 
kroatisch-deutsche Ausschuß hat mit 
den durch das Grenzabkommen zwi
schen de:m Reich und Kroatien vorge
sehenen Arbeiten begonn~n. Das erste 
Kontingent kroatischer Arbeiter ist ge
stun nach Deutschland gue:ist, um dort 
beschäf trgt zu werden. 

• 
Rom. 15. Mal (A.A. l 

Der König von Italien tr.if nach ~ine-m gestri
gM Besuch In Elbasan htutr In Janina rln. 

Arbeitsdienstpflicht 
in Rumänien 

Bukarest, 15 .. \-tii (A.A.) 
Rador teilt mit: 

E!nr ge-set:llche VerordnWlg über die nationa
k Arbeit und eint Arbeitspflicht für jeden Be
wohnu des Landes wurde bekanntgegebm. 
G!~Jchuitig we-rden darin Entxhädigung..-n für 
dle1migen vorgesehl'n, die eine außerordentliche 
Arbelt ld ten. 

Große Luftschutzübungen 
in Moskau 

Moskau, 15. Mai (A.A.n.OPI) 
Heu~ abend bt'ginnen in 28 Distrikten d~s 

Moskauer Bezirks Luftve-rteidigung'iubungen. Die 
Ul"bU:1Qtn haben als ~ema die Zusammenarbe!t 
der Wehrmacht mit der Zivilbevölkerung bri 
der Verteidigung des Gebie~s. Die Uebungen 
ste-hen unter dem Befehl dt>S Generalstabs des 

Horn-V erlag, Berlin SW 11 

Roman von Alexander v, Thayer 

(6. Portset:ung) 

„~elnlM g~ Robert zögernd zu. „Es ist das 
ti:u1ge, wonn ich sie nicht ein!J(!weiht habe. 
Slehst du, es wird schon so viel gesprochen. W<!
r~m soll ich sie mit diesen Dingen beschweren. 
die am besten innerhalb der Familie bleiben? 
Werin alles qut wird, Frtd, wenn Vater dich 
w~der aufnimmt, dann soll auch Anne ~rfahren, 
wer du bist. Ich sehe froh in die Zulmnft. Du 
wirst sehen, auch in meiner Sache wir,l Vattr 
bekehrt werden. Lassen wir erst einmal die we-ni-
9':l1 Monate vttgdten Es kann ja nicht ander~ 
sein. Vater ist gut, gldube mir das. So voll In
nerlicher Güte ... " 

„Dann wolle:i ~ also das letzte- Glas ~u~ den 
alten Herrn lttren , sagte Pn!d. Und st't?te höh
nt-nd hinzu: „Auf seine Güte-!" 

Seine Plnger krampftm sich daheJ um das 
Glas. daß es ihm In der Faust zerbrach. Ueber 
seine Hand wg eine dünne rote Blutspur . . 

Als Robert am Strande von Admiralty e:itlang 
ging. rauschte der r~elrnaBige Wellenschlag des 
Meeres, der durch die Juan de Fuca Straße bis 
zur Halbinsel sclilug, an sein Ohr. 

D.J.S Ufer war mit dichtem Gebüsch bewach
sen. Weittr oben am Strand stand das kleine. 
wedß gestricMne Häuschen. das die Witwe ~s 
Kapit.dns Merina mit ihrer Tochter bewohnte. Es 
war dJl ehemaliges Bauernhaus, das Kapitän 
.Mttina gekauft hatte. Robert erln~erte- sich, ge
hört zu haben. daß Kapitän Menna damit ge
rechnd hatte, die Regierung würde einmal einen 
Leuchtturm an diese Stelle setzen. Draußen In 
der Puca Straße zogen die Dampfer vorbei, die 
von Seattle und Vancouver oach Australien, Ja
pan. Sihlrien, Mexiko oder den Philippinen gin
~n. Der alte Merlna hatte wohl gehofft. daß tr 
dann die Wartung des Turme-s So nebenbei über-
nehmen könnte. 

Vom Hause führbt e.in kleiner Steg abwärts in 
das WaSSf'r. Dort lag ein Boot. Plötzlich 
schwang sich jemand aus d~ Wuser. den Ro
bert nicht bemerkt h'1tte. Es war Anne. 

Mo~auer Bezirks in enge,m Zusammenhang mit 
dem Leiter de-r LuftschutzgeSt'llschaft „Os~o
aviakhim ... 

Besondere Aufmerksamkeit wird dem Kampf 
gen feindliche Fallschirmtruppen geschenkt. 

USA-Luftwaffe noch im Stadium 
der Versuchsflüge ? 

Newyork, 1-1 .• \fai (A.A.) 
Wie „Unitc<l Preß" meldet, hat das neue 

amer'kanische Jagdflugzeug Th u 11 d e r h o J t 
eine Geschwindigkeit von mehr a:s 375 Mc 1en 
in der Stunde. Die ersten V e r such s f 1 ii g e 
mit dieser Maschine fan<lon :im 8. \b in New
york statt. Die .\1:tschine k:inn in Scr•w1 hcrge 
stellt werden und ist in der I..1gc, Bomhcr h,~ 
LU einer Höhe VMI !J.500 ,\leiern 111 jagen. 

• 
\V,1~hington. 15. Mai (A.A.) 

Ein Bl"amter d.:s Sta<itsdep.:irtements erkl,;rt,•. 
d.:iß dh! Gerücht\', nach den~n die USA-Rcq.e
ru119 ihre Vermittlung ln dem engliscl• ·lrakisc hen 
Konflikt ang<?boten h<1hl!. jeda Grund! 1ge , r.t
behren. 

• 
Washington, 15. M.1i (A.A..j 

Du ~'.lwjdnissische Botschafter U :n .1 n s k y , 
haue ge-st.-rn e-!ne e-in~tündige Untu.'t'dt:n11 mit 
S•aa!ssd;1er,ir H u 11. B~i der Bespr~chur~1 war 
auch Sumner \Velles zugegen. 

• 
London. 15. M.1i tA.A.) 

W!l! n•,111 aus Amerika erfiihrt, wird R o c. ~ e
v e 1 t am 2i. Mai im Rundfunk sprechl'n . 

• 
Lissabon, 15. ,\\ai (,A.A.) 

.E.ine .'.l m e r i k a n i s c h e M i 1 i t ä r m i s -
s i o n unter Fuhrung des Brigadegt>nerals josct 
Nar\'ey. t!nter Begll"itung von 2 weiteren hi)he
ren OfilZleren 1st im Cfipper-Flugzeug in L!ss.1-
bon eingetroffen. Sie wird s:ch un\'euiiglich 
nach L 0 II d 0 n bi:gcben. Oie 3 lkobachter 
werden rne-hrere .\'\onate in London bleib~n. 

• 
Aloecir,1s, 15. Mai 1 A.i\) 

Die Einwohner von Gibraltar haben :;i, h am 
12. Mai auf \Veisung der M1lit.irbeho;.:lL·n 1111t 
Gasmasken ausgerüstet. w.is aber die ßevolke
rung nicht hi:idert. ihrer Bes~haftigung nuchwg_.. 
hen. Die- Luftschutzubtl!l\]1'11 werden jeden !"reit "1 
wieJ..?rholt. 

• 
Tokio, 11. .\fai CA.A.) 

Zum ersten .Mal c;e.it :;einer Ruckkehr aus 
Europa empfing der j:ipanische Außenm'nister 
J\t a t s u ok a die Botsch~fter der USA und 
Großbritanniens einzeln am ,\\1ttwoch vorrnit
tag. Der USA-Botschafter G r e w hegab sich 
um I0,30 Uhr in das Außenamt, während der 
britische Bot:>chafter Cr a i g i e eine Stunde 
später folgte. 

• 
Tokio, 15. Mal (A A.n Stefan11 

D~r Stadtrat von Tokio h,1t cin"n Betrag von 
1.5 Mill. Yt•n für die Schaffung des Hafem von 
Tokio bewilU\1t. dt•r <ll'.:1 Namen „K,·schin" tra
g„n wird. 

--0-

•15 Millionen Amerikaner 
ungenügend ernährt 

Die Wirtschaftsla!J(! dl'r Ve1~ini\jten Sta.1tcn 
von Nord.unenka i!lt weit davon entfernt. als 
Vorbild fiir Europa gelten zu köruwn. Pr.1S'dmt 
Roo>e,velt inugte b„ka!Ultlich rn seinl'r Antritts
rede im Jahre 1937 zugehen. daß „l'ln Drittel drs 
11orda11wrik.111ischl'n Volkes schlecht ern,1hrt. 
~chlecht untergebracht u:1d unzu1·.:ichend gekleidet 
ist.' 0 Daß sich die-ser Zust;md bisher keineswegs 
geändert, ja sogar noch wnchlechtert hat. geht 
:.ius e)ner kürzlich erschil'nenen Veröffentlichung 
„Foocl and Ddence„ (Ernilhrun!J und Wehrhaf
ti9kdt) hervor, die von der „Agricultur.11 Adjust
m1nt Administratfon". ein~m Organ des , New 
De.il". hcr,1usgeC]eben worden ist D irin wird 
erkWrt, d.1n -i5 Mill1or~n Nord:irnerikaner u n -
gen ü \1 ~ n d e r nährt sind. Schließlich hat 
der bebn:1tl' \VirLo;chaftler Mor1tgomt'ry in eint'I" 
in „New York Tunt's„ verolfentlichtt!n Unt.-rsu
chull.!J fe.~tg<•stdlt. d.tl~ 37 v. H . der :imrrik.111i
schen Pamil1l'n unzurdd1eml l.'rn,1hrt sind. Es 
bunddt sich in drr M~hruhl 111n st.idtisch.:· ra
mllien, deren J.1hrl'.seinkornmen zwL~chen 500 und 
1000 Dollar schwankt und die durchschnittlich 
nur 1,75 Dollar j~ Woche und Person ftir Le
ben.~mittel ausgeben können. 

Sie lit'f rasch den Steg hinauf, dan:i stand 
sie in der vollen Sonne da und kt>hrte Rob„rt 
den Rücken zu. Robert wandte ketnl!n Bhck vcn 
ihren wundervoll weich abgerundeten Schultern. 
dem gleichmäßigen Halse und dem Kopfe. um 
den sie lhrt üppigen schwarzen Haar.? m Flech
ten ge'>l.ickelt hattl' . Nun öffnetl" sie den Flech
tenkranz und kämmtt die Haare auf, die liläu
lich leuchttnd herabfielen. 

Als Robert aus seinem beglückenden Gefülil 
erwachte, hatte :'lieh An:ie ihm zugewandt. \Vüh
rend er Ihr entgegenging, kam ihm zum Bewußt· 
sein, daß er sich zuerst in Jhre rehbraunen Au
gen und in ihre warme Stimme verliebt hatte. 
Und daß er jet:t fühlte, wie diese Liebe von 
Herz zu Herz ging. Der feierliche Ernst, mit dem 
sie ihm einen Kuß gab, kam ihm in den Sinn. 
Was mochte der Ernst in Ihren Augen bedeu
ten? Sie ist ein Mädchen. dachte er, das man 
erst als Prau näher kennen lernen kann 

An:ie- nahm rasch den Bademantel auf, der im 
Sande gelegen hatte, und hüllte ihn um ihr nas
ses, schwarzes Schwimmtricot, das ihre Gestalt 
noch schlanker machte. 

„Du sollst in dem kalten Wasser nicht badm", 
sagte Robert und zog Anne an sich, die noch am 
ganzen Körper zitterte. 

„Ich weiß, e-s ist kichtsinnig von mir·, gab 
sie zu. „Ich kann es aber nicht lassen. D1s 
Meer lockt mich, obwohl ich es fürchte. Du bist 
mir nicht böse, Robe-rt, nicht wahr?" 

Ihre schönen dunkeln Au!J(!n bateJJ. Roh~rt 
wußte, daß er ihr nicht wiede-rstehen konnte. 

Er setzte skh zu jhr, Anne zog den Badem,rn
tel fester zusammen. Ihr Gesicht war traurig. 
Robert legte den rechten Arm um ihre Schul•er, 
u:id sie ließ es ruhig geschehen. 

.. Du bist traurig, Anne", sagte er und zog ~!e 
fe-ster an sich. Sie nickte-, U11d In• ihren Au\)rn 
standen Triinen. 

„Du wirst fortfahren. mich verlass~n. ich 
weiß es." 

„\Ver hat es dir gesagt?" fragte er. 
„Mutter hat es mir gesagt. Ich weiß nicht, wo

her sie es erfahren hat. Man 113gt, du gingest 
nach Alaska, auf lange Zeitl" 

Robert b~ann ihre Hände zu streicheln. Er 
dachte lange nach. Sollte er ihr sagen, daß er 
früher von de-r Reise zurückkehre:i würde, als 
sie anzunehmen schien? Daß ~r nicht nach Alas
ka, sondern nur nach Hawai fuhr7 Daß er heim
lich zurück.kommen würde, um sich mit ihr trauen 
zu l.1sse-n7 

Tftrldsclie Post Istanbul, Sonnabend, 17. Mai 19-0 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

ßcgegnung in Oriechenl:ind. Deutsche O~fizicre treffen auf dem Weg zu ihrem Q.1a rfer, das 
s·ch in einem griechischen Dorf befindet, cntwafiene!e griechische Soldaten, d·e, •mit ihrem 
Offizier an der Sp.tzc, in den Frit·den 111rüC'km.usch1cren. l~t·l'hts: Deutsche P 11nien: hahcn 
englische ~\\incn, d:c tli:n d~utschen Vormars h aufhalten sollten, a11sgt"gtnht•11 und machen s ie 

unschadlich. 

Zwei Bilder \'O:ll ~\:irsch deut~her molnr1s
0

erkr Verblinde in Ciriechenland. Kratlf:ihrt•r mit B eiw,1ge,1 11hl•rq11ere1; e;ne gc~prcngte Briicke 
auf 1wci Eisentriigern. l~echts: t:in deutscher Panzer 1111 zer. chos cn en Larissa. 

Adolf llitler stattdc dem •\\ittelp1111kt der nn Deutschland :turückgegliedertl' ll SuJ~te ermark, der Stadt "\\arhurg, eim:11 füsuch ah. In Mar
burg 111111\tcn die Voiksde11tsc~cn lwu vor Aushrutl1 dt:r deutsch jugoslawischen Fe ndsel•g-kl"iten schweren serbisd1en Terror uht:r s;c11 t•rgc
hen lassen. Un er Bild zeigt <l.e lkgrfißung <lcs fiihrers durch Volksdeut ehe. - !~echt s: Ein B:cnlmim•l\:tmpif111gzeug der RAF, das über 
Griechenbnd ahgc chossen .n1rdl', wird \'Oll deutschen deutschen ,l'i:egern 11ntl·rsucht. Dre deutschen Soldaten haben s=ch aus Bc1lgarien 

1.ammfel!nui tzen mitgebracht, die sie rn ihrer d ic11stfrc.cn Zeit II agen. 

Dtl' 1 !ochze1t wird nicht zu d~rn ft"stgl'~e1-ztl'll 
Zeitpunkt stattfindM7'' frngte sie ihn. 

Sie wird stattfindl'n rrl'in L!ehe.s" gab er 
lei. c zur Antwort. 

„Du f.1hrst ,1~r doch wegl Kannst dn mir d,ts 
<"rkl:1ren?" 

„D,1s alles liegt heutr ,so, d.1ß ich es dir nicht 
1 rkl!iren k,1nn, Anne", 11,1h er zur An1wort. „Frn
ge mich nicht. Das ist das eln:ige, um d.1~ lcl1 
dich bitte. Du mußt l'S mir verspreche'.1. D11 
mußt mir glauben." 

„Für heute verspreche ic:h es, Robert." 
Sie saßen jetzt auf dl"r kle·nen Bank vor dem 

Hause in der Sonne und sahen m1f den Suncl 
hinaus. 

Küsse mich doch, forderten ihre dcmklen .l\u
gen. Robert preßte seine Lippen an die ihren. 
Anm?s Mund schmeckte ein wenig nach dem 
bitteren Meersalz .. in dem sie eben geschwom· 
men. Oder waren es ihre Trä:ien. die den Küs
sen beigemischt waren? 

Sie lehnte ihren Kopf an ~ine Brust uud 
lauschte gegen das Met'r hinnus. Es war ah.?r 
nichts zu hören als das Geräusch der leichten 
\Velknschl5ge gegen den Sandstmnd. 

Sie flüsterte: „Monchmal höre ich die starke 
Brandung. obwohl es doch hier Im S11nd keine 
großen Wellen gibt. Es Ist mir, ,1ls seien sie in 
meinem Kopf. Hörst du e~ nicht auch, mein 
Liebstcrr' 

Robert strengte srin Gehör an. Aber er ver
nahm nichts als dns se-ichw Platschtrn. 

„Es rauscht wohl das Meer in deinem Her
ze:i", sagte er. 

„Es ist so schön und doch .so furchtbar, dil"
ses Rauschen', hauchte sie. „Ich sehe dicli oft 
in meinen Gedanken mitten im Meer, R11f einer 
kleinen Insel, auf der Palmen im \~fode rau
schen. Und dann ist mein J lcr: so schwer. Als 
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ob viel Hngliick üi'.lt'r uns kommen müßt.! lln
uluck und Trennung. Und cJ,1110 d.::r ToJ." 

Sie standen auf und g:ngcn den Str.111d ent
IJng. Sie hiellcn ~irh an den 11.ind,,.n gefaßt. 
Die Movr:1 sd1rien und srgelicn im .1utst1·1geT1-
dt>n \Vindr. ohnt> einen Fliigelschl.tg zu •n.1~h.?n. 

Sie schritten durch d.is Ge trüpp. Al~ Robert 
Anne plotzlich ,111 sich ziehen \\Ollte riß sie sich 
los und lief den \Vt>g zwischen dem Gestrüpp 
:um StranJ zurück. Robert folgte Ihr und nahm 
sie wieder an der H.ind. 

„\Varum bleibst du nicht, Anne? \V.1s hast 
du nur? \Varum ist dt.>ine Seele so schcu7 ' 

Vor dem Gebüsch stand eine lddne Bank, !'T 

zog sie neben sich nieder und gab ihr z,irlliche 
Lieheswortl!. Anne schluchzte \\ie aus etne-r fü·
fen Erschütterung her.ms. so sehr hatte sie die 
hefti~ Umarmung auq drr Fassung 11rbracht. 
Roberts Herz war trnurig. er konnte ihre Seek 
nicht begreifen. 

,,E..c; wird nllcs anders sem, we:in wir uns an
gehören werden", sagte sie. „Es ist so viel Pin· 
stnes um mich, so viel Unausgesprochet•~s."' 

Robert empfand. w1t• zort, wie sch„u diese 
kl ine Seele w.ir, die wie em .lrigstliche' Vc>qrl
chen zitterte. Es war ihm. .1ls w;ire ihr Her: 
verschleiert Er br.1chte es nicht über das Herz. 
dit·scn Schleier zu zerreißen. Er dacht-e an die 
\Vorte des Varers. ;in st•me \V,1rnu11g. 

„Du darfst nicht oll••s so ernst nehmen, Anne". 
sagte er mich e-iner \Velle •. ,Das Leben ist st,uk. 
und m.111 muß es stark nehmen." 

„Du magst mit allem rl'cht hahen, Robert", 
sagte sle .. nber ich empfinde 111111 einmal so. Ich 
hatte einmal eine Freu,din, d~ rincn jungen 
Seemann geheir.:itet hatte, der rinlge Monate nach 
d1·r Hoch:elt mit seinem Sduffe 1u1ter\ling. D;c 
Freund n wollte sich zuast von den Klippen ins 
Mee-r stürzen. sie grbardet-;: steh wle tine Rasen
de. Nach einem Jahr verlobte sie sich mit rlnrm 
jungen lrtgenieur, drei Monatr spatu lrnben sie 
geheiratet. Meme Freundin hat mich me verstan
den, warum ich jeden Verkehr mit ihr abbrach. 
Ein junoes Mädchen, das zwei Mannern hinter
einander n:igehörte ... ich konnte es nicht ver
stehen. Ich e1npfand einen \Viderwillen oegen 
sie, ich konnte ihr einfach nicht mehr in di.! 
Augen sehen. Verstehst du mich. Lif'hsted D :ese 
Augen hatten l'twas Unreines, etwas F<ilschts 

• bekornme-n. Vielleicht war ich ungerecht, aber 
ich mied die Freundin von die~m Tage an. 

So ist das mit mir, Robert. Nicht wahr, du 
bist mir nicht böse d..-shalb ..• ? Es ist so ~i.iß. 
wenn du m!c:h küßt und doch so be:lngstigend." 

\V<1s sie s.igfc, war ih111 unverstiindlich. Es 
war Lhm nur hcwußt, daß Annes SeeJe unendllcl1 
:art w;ir, ei:J heftig•'• \\' ort. eine Regung de.:-
1.e!deniichaft konnte ihn dieses Mt>nschtnhlrz, 
das er gl'funden Imtte, wied"r verl~ren las ln. 
Ich werde Ge-duld mit 1h haben, sagte er zu 
sich selbst. Anne soll r1kennt>n, wie st-hr ich 
Sll~ lieht'. 

„D:e Eins.unkeit hier draußen ist nn all dem 
Schuld", sagte er und strich ihr leise über die 
lland, .,diesrs Han• ttn der Meeresbucht, fern von 
der St,1dt, der \Vmd, der üher das Wasse-r 
rauscht, d.H Rieseln des S;indes. Du gehörst un
ter junge Mädchen. in die Stadt. Deine Mutter 
ist wund1•rhch gewordl.'n, sie bestarkt nur deine 
tri.tl:ro.'.'n Stmmuru1rn anstatt sie zu zerstreuen. 
Nach meiner Ruckkchr wird dies alles anders 
werden. auch der \Viderst;i:id meines Vaters 
wird gebrochen se111. Glaube mir das!" 

„Ich knnn nicht leben ohne dich", schluchztt 
sil! nach einer \\'eile und sah an ihm vorbei auf 
d,1s Me~r hinaus. „Robt>rt, ich hitte dich von 
ganzem 1 ler:en; denke immer, immer , 11 diese 
\Vortel Derike dar,111, daß ich ohne dich nicht 
l~brn kann! Daß ich dich brauche, deine Stärke, 
deine Giite. „ 

. Du sollst ,1her Jeb<"nl „ rief Robert und zog 
sie an sich. Da w.irf sie sich wild an seinen 
Hals und kußte Ihm immer wieder Augen und 
Mu:id. 

„Leb' wohl. Roher~". rief sie. „Denke daran, 
Ich lebe nicht ohne did1. [,eh wohl!" schluchzte 
sie noch einmal, d,1nn riß Slt' sich los und lie-f 
dl'm Hnuse ::u. 

L'lngsam ging Robert :um Strande hinab. Die 
Sonne war inzwischen ins Meer gesunken, die 
\\' olkenschleier über der Stadt farhten sich vio
lett und zu~;!tzt purpurn, bis sie matter und mat
ter wurden unrl mit dem Grau des Abends zu 
emem dunklen Schleier verschmolzen. Da flammte 
:um t'rsten Male das Frucr in den Leuchtttinnen 
\·on New Du:igcneß und Port Townsend nuf. 

(fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riynt Miidürü : A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / llauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, Bey o ~ 1 u, 

Galib Dede Caddesi ~. 
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Sonnabend, 17. Mai 1941 lstantiul 

WDIRlf$[11i&lFlT$1J~Ol IDEIR nlfl!JIR0<0$6:tHIN IP©$lf" 
35 Mill. Tpf. 

Bahnbau-Anleihe 
Istarlbul, 17. Mai 

Die Regierung hnt einen Gesetzenr· 
\Vurf über die Aufnahme einer Anleihe 
in Höhe von 35 Mill. Tpf. für den Wei· 
terbau der Eisenbahnlinien von Oiynr
hak1r in Richtung nach der ir.3nischen 
Und der irnkischen Grenze ;wsgearbt.>i
tet. Der vom Ministerrat •bereits angi>· 
nomomene Entwurf wurde der Großr11 
Nationnh·ersammlung zugeleitet. dir sith 
demnächst damit befassen wird. 

Herstellung- von Fässel'n 
in größerem Maßstabe 

In Istanbul und lzmir sind Bestrebun
gen in die Erscheinung getreten, die 
darauf hinauslaufen. die Herstellung '\'On 
Fässern in bedeutenderem Umfang als 
bisher aufzunehmen. In letzter Zeit hat 
sich nämlich ein verstäl'lkter Bedarf an 
billigen Fässern verschiedener Größe 
herausgestel't. und zwar zur Füllung mit 
Olivenöl, Fett aller Art, Essig, Wein. 
sauren Gurken und anderen Erzeugnis
sen. 

Es wird dciran gedacht, die dafür in Be
ltacht kommenden Kleingewerbetre1ben
den zur Durchführung der erwähnten 
Pläne heranzuziehen. 

Beschränkung der 
Ausfuhrlizenzen für Schaff eile 
Wie das Handelsministerium mitteJlt . 

Werden nach dem 1. August 19-ll für 
trockene und gesal::ene Schaffe'le Aus
fuhrlizenzen nur noch erteilt, wenn deren 
Wollänge 7-S cm und nur ausnahms
weise bis EU 10 cm nicht überschreitet. 
Ferner diirfen getrocknete Schaffelle 
nicht mehr wu~9en als 230 kg für 100 
Stück getrocknete Schaffelle und 250 kg 
für 100 Stück trocken gesalzene Schaf
felle. 

Für Fe:Je, deren Gewicht die obigen 
Grenzen ilbe1steigt, und deren Wolle 
länger Ist als oben angegeben. wird kerne 
Ausfuhrlizenz erteilt. 

Zur Ermittlung der Wollängen und 
des Gewichtes werden die auszuführen
den Schaff eile von den Ausfuhrüberwa
chun9sorganen des Handelsmmisteriums 
untersucht. Die Richtlinien. nach denen 
die Kontrollen vorgenommen werden 
sollen, sind den Ausfuhrüberwachungs
organen mit9etedt worden. 

Nach der Feststellung der ordnungs· 
mäßigen Beschaffenheit der Scha Helle 
Wird den Ausfuhrhändlern die Ausfuhr
lizenz erteilt. Oie Ausfuhrhändler müssen 
vom 1. 8. 41 ab in ihren Anträgen nu f 
Erteilung von Ausfuhrlizenzen in klarer 
Weise ange-ben, daß die von ihnen aus-

zuführenden Felle den obigen Vor
~;chrif ten entsprechen. 

(Diese Mitteilung bedeutet teils eine 
Richtigstellung und teils eine Ergänzung 
der 1n unserer Ausgabe vom 7. 5. 41 wie
dergegebenen Meldung. Die Schrift'.ei
tung) . 

Ankauf von Opium 
Oie l lanclelsstellc ifur ßodcnerzeugnis

se hat Weisung erhalten. gemischte und 
geknetete Opium-Sorten einma'ig aufzu
kaufen, um auf diese Weise zu verhin
dern. daß ein beträchtlicher Teil des 
Lr.ndesvermögens infolge der Unkenntnis 
der Besitzer unvcrwertet bleibt. Diese 
Opium-Sorten werden in Istanbul und 
Afyonkarahisar von den Zweigstellen 
der Handelsstelle für Bodenerzeugnisse 
nufgcikauft. Auch die kleinsten Mengen 
!;incl zum Ankauf zuge~assen. 

Für geknetete Opiumsorten werden für 
Icingesammelte Ware 50 Kuru~ für das 
Gr.id an Morphium. für grobgesammelte 
Ware 37.5 Kuru~ und für gemischte 
Morphiumsorten 25 Kurn~ fiir das Gmd 
an Morphium gezahlt. 

Die: obcngenc11rnlen gemischten und 
gekneteten Opiumsorcen werden von der 
Handelsstelle Hi r BodenerzeLtgnisse bis 
zum 10. Juni übernommen. Kaufangebo
te, die nach diesem DLttum erfolgen, 
bleiben unberücksichtigt. 

S c h r e i b 111 a s c h i n e n , 10 ~twöhn~iche 
und ] rn t breitem Format. Kostenvoranschlag 
l.llllO Tpf. Zollhauptdirektion in Istanbul. l!:l. 
.\\ai, 10,:~o Uhr. 

!3auho1 z, 85 cbm. Etnkaufskomm.ss1on der 
,\\onopolverwaltung- in Jstanhul-Kabata~. 21. 
.\\ai, 15 Uhr. 

8 au a r bei t c n. Kosten\'oranschlag Tpf. 
6551,89 Tpf. Vorstand der Sportvereinigung in 
S1\ as. 20. Mai. 

St a h 1 roh r e mit e'nern Durchmesser \'On 
2 Zo 1, 200 111. Einkaufskommission der .\1on-0-
polverwaltung- in lst:lll'b11l-Knhata~. 21. Mai, 
16,30 Uhr. 

.\1 u s i k i n s t r u m c n t e im \·eranschlagten 
Wert von 5 . .ßO Tpf. M ilitär-Intendantur in 
l;;tanbul-Tophane. 20 .• \lai, 16 Uhr. 

1. a s t k r a f t " a g e n • 20 Stück, Autobusse. 
3 Stiick, und T;rnkauto, 1 Stiick. Ko;;tenvoran
schlag :.mo.500 Tpf. \'erwaltung der Sta:its
b;1hnen 111 Ankara und Haydarpa~a. 30. .\\ai, 
15 Uhr. 

1. a s t k r a f t w a gen , wenig gebrauC'ht, 2 
Stück, Einkaufskorn:mission der .\1onopolvern :11-
tung 111 lstanhul-Kabat;i~. 20. ,\fa1, 11 Uhr. 

.Pf e r de decken , 800 Stück rnm Preisc> 
von je 2,80 Tpf .. \.\ilitär-lntendant11r in lstnn
b1hl-Fmd1kh. 19. Mai, 11.30 Uhr. 

.ß 1 e c h . gah·;rnisiertes, 250 Platten im veran
schlagten Wert von 8.283,50 Tpf. Einkaufs
kommiss'on der Heercswe11kst5tten in Ankara. 
20. M:ii, 1-1,30 Uhr. 

WIEDER einmal erlebt clas Kino ~ARK 

eine zweite Woche des Triumphest und zwar mit 
dem Film 

OPERNBALL 

mit Marthe Harell, Theo Lingen, Paul Hörhiger 
und Heli Finkenzeller 

Heute Frühvorstellung 
zu ermäßigten Preisen um 13 Uh1· 

'--............................................. „~ 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochenbvickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

Vertriebstcllen in der ganzen Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 

1 RUMÄNIEN 

Der Frühjahrs ... Anbau 
Wesentliche Erweiterung 

der Anbaufläche 

Rumänien hat in diesem Jahr beson
ders sorgtfiiltige Maßnahmen zur Siehe · 
lllng des Frühjahrsanbaues ergriHen. Oie 
1 umünische Regierung steht vor der Auf
gabe, die Schäden, die der landwirt
.!tcha:ftlichen Erzeugung durch den Ver
lust Besc;arabiens t1nd Nordsiebenbürgens 
zugefügt wurden. \Vettzumachen, die 
Nahrungsmittelversorgung des Landes 
sicherzustellen und darüber hinaus dieEr
zeugll'ng noch weiter zu steigern. da die 
Agrarprodukte im Außenhandel Rumä
niens von großer Wichtigkeit sind. 

Zunächst hat die Regierung schon seit 
dem He1ibst fUr eine planmäßige Mecha
nisierung der Landwirtschaft ge1s01rgt, 
indem sie ein mehrjähriges Beschaffungs
programm aufstellte, in dessen Rahmen 
bis Ende März aus Deutschland rund 350 
Schlepper, 900 Schlepperpflüge. 800 Sä
maschinen. mehr als l 4.000 gewöhnliche 
PBüge. 2.000 Hadkpf:rü.ge sowie sonstige 
kleinere Landmaschinen und Geräte be
reits eingelangt oder noch auf dem Wege 
nach Rumänien sind. Während des Win
ters wurde auch für eine Ausbildung des 
für die Bedienung der Schlepper und 
Landmaschinen notwendigen Personals 
Vorsorge getroffen. In diesem Monat 
\erlassen auch die ersten in den rumäni
schen Landmaschinenfabriken für den 
Fri.ihjahrsanbau erzeugten Landmaschi
nen und Geräte die Fabrikwerkstätten. 
Sie werden über die Genossenschaft an 
die Baue1n verteilt. 

Eine weitere wichtige Maßnahme ist 
das Gesetz über die „M o b i 1 m a -
c h u n g der La n d w 1 r t s c h a f t", 
das die organisatorischen Voraussetzun
gen für die DurchFührung der Anbau
:.chlacht in Rumänien und die Erzielung 
von Leistungssteigerungen schafft. Es 
ergänzt das schon früher er:assene Ge
setz über die „Mobilisierung der Arbeit 
in der Landwirtsc·haft", das die not'Wen
digen Arbeitskrälfte für die rumänische 
Landwirtschaft sicherstellt. In dem Gesetz 
über die Mobilmachung der Landwirt
schaft i.st ein Aroeitsprogramm enthalten, 
das künftighin alle Jahre bis zum 1. Au
gust für das kommende Landwirtschafts
jahr aufgestellt wird. Es enthält den 
An lb a u plan für das ganze Land und 
weist den einzelnen Gebieten bestimmte 
Anbouflächen für die Yerschiedenen K ul
turpflanzen zu. W eiter enthält es e10en 
Plan für die Versorgung der Landwirt
schaft mjt Saatgut. Maschinen„ Geräten. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nm· bei 

J.Itkin 
Schneider-A telie1· 

Beyoglu, lstildAl Caddesl Nr. 405. Tel. 40450. 

(Gegenüber Pltoto-Sport) 

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

Ewigkeitswerte der Musi}( 
durch Künstler von Welt, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tagec jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

„POL YOOR'' und 

1 
„BRUNSWICK'• 

Werkzeugen und Zugtieren. Er regelt 
die Einzelheiten über die Befreiung der 
in der Landwirtschaft unentbehrlichen 
Zugtiere. 0Masch10en, Wagen Werk
zeuge usw. von der militärischen Requi
rierung. 

Eine besondere Ste Jung nimmt in die
sem Arneitsprogrnmm auch die Förde
rung des Obst-. Wein- und Gemüsebau
es ein SO\\ 1e der Anbau der Sonder'kul
turrn, \ or allem der Oelpflanzen, clier 
Baumwolle und des Reises. 

Es regelt schließ' ich auch die Frage der 
Fn~istellung von Arbeitskräften 
für die Landwirtschnft 1m Falle eines mi
litärischen Au1f gehotes. Zur S.cherunn 
c1cr notwendigen Arbeitskräfte für die 
Landwirtschaft räumt es den Ergän
zungs-Bezirkskommandos und den Kom
mandanten der Gendarmerie das Recht 
ein, auf Verlangen der Landwirtschaft 
Arbeitskräfte aus nichtlandwirtschaft'i
chen Betrieben und Haushalten für die 
Durchführung wichtiger landwirtschafth· 
cher Arbeiten zu mobilisieren. 

Das Ziel der agrarwirtschaftlichen 
Führung Rumäniens ist in diesem Jahr 
eine wesentliche Er w e i t ·er u n g der 
An b a u f 1 ä c h e . Während im Herbst 
1399 nur 3.2 Millionen ha bebaut wur
den. stieg die Aussaatf äche 1m Herbst 
1940 auf 4 78 Millionen ha, wovon 4,5 
Mi}lionen ha auf Winterweizen, 149.000 
ha auf Wrnterroggen und 28.200 ha auf 
Raps entfielen. Der Anbauplan für das 
F11ühiahr 1941 sieht vor allem eine Aus
dehnung der S o n d e r k u 1 t u r e n und 
Futterpflanzenflächen auf Kosten der 
Maisf~ächen vor, und zwar werden fol
gende Anbauflächen genannt : 500.000 
ha Gerste, 450.000 ha Hafer, 400.000 ha 
Sonnenblumen. 120.000 ha Kartoffeln. 
82.000 ha Erbsen, 74.000 ha Bohnen. 
56.000 ha Zuckerrüben. 40.000-60.000 
ha Baumwolle 45 000 ha Hanf. 40.000 
ha Sojabohnen und 30.000 ha Flachs. 
Für den Anbau wurden sehr beträcht
liche Kredite sowie die erforderlichen 
Mengen Saatgut bereitgestellt. 

Die Sicherung der B r o t g e t r e i d e
Er:zeugung bildet die Grund'age der ru
mänischen Anbauschlacht. Daneben wird 
auch erhöhte Aufmerksamkeit dem 
0 b s t • und G e m i.i s e b a u sowie dem 
Antbau von 0 e 1 - und F a s e r p f 1 a n -
z e n geschenkt. Pur den Obst- und Ge
müsebalb sind zahlreiche Maßnahmen 
getroffen worden. Es wurden Hundert
tausende junger Obstbäume an die Er
zeuger \'erteilt, 9 große Gemüsezentren 
festgeJ~gt, und bis m den Sommer will 
man mit dem Bau von zahlreichen neuen 
Obst- und Gemüsekonservenfabriken 
fertig sein. Ebenso wird der W e i n b a u 
gefördert, zu welchem Zweck das Wein
gesetz abgeändert wurde. Die mit Di
rektträgerreben bepf'anzten Flächen 
werden ständig verkleinert und an ihre 
Steilte treten Edelreben. Auch wurden 
neue Weinbaugeibiete geschaffen. um 
einen Ausgleich für den Verlust \'On 
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ÄGYPTEN 
National Bank of Egypt 

In der diesjährigen ordentlichen Haupt
\'ersamm 'ung der National Bank of 
Egypt in Kairo wurde die Ausschüttung 

einer D,\idende von 14r"· d. h. 28 ShiJ
ling für jed~ Aktie. vom Gewinn des Ge

schä frsjahres 1940 beschlossen. 

lstanbuler Börse 
16. Mai 

WECHSELKURSE 
EröH. Scillal 

Berlin (100 Relch!!mart 1 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 
Newvork ( 100 Uollar) 
Paris (100 Francs) .• 
Mailand ( 100 Lire) , 
Genf (!(}() Franken J 
Amsterdam ( 100 üi.1ldrn) 
Brüssel ( 100 Belga) • 
Athen ( IOU Urachmen) 
Sofla (100 Lewa) , , 
Prag ( 100 Kronen) , , 
Madrid (100 Peseta) • 
Warschau (IOO Zloty} 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest ( 100 Lei) , 
Belgrad ( 100 Dinar) • 
Yokohama (100 Yen) • , 
5tockholm (100 Kronen) 
M.oskau ( 100 Rubel) , 

Tpf. 
-.-

-.• 
30.-

0.!1!1:1 
-.-

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

~l.O!;;, 

:SO.ti:.!'l.'1 
-;-.--

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

Die Notenkurse werden nicht mehr veröftent· 
Bebt. l>le vorstehenden Kurse be'Llehen sieb nur 
•Uf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für du Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Schatzanw. lfl38 
Sivas.-Erzurum H 
Sivas·Erzurum Vll 

rnos 
19.52 
19.:1:! 

- -
-.-
-.-

Weingärten in Bessarabien, Sieben
biirge:n und der Dobrudscha zu schaffen. 

Die Bedeurung des Anbaues von 
F u t t e r p f 1 a n z e n hat man jetzt auch 
in Rumänien erkannt, da die Lösung des 
Futtermittelproblems die Voraussetzung 
fi.ir eine Vergrößerung der Viehha:tung 
ist. Dieses Problem will man vor allem 
durch die Verwendung einwandfreien 
Saatgutes lösen. Erheblich \:ergrößert 
\\erden die Anbauflächen von R a p s . 
F 1 a c h s S o n n e n b l u m e n . S o j a
b oh n e n und Ba u m wo 1 ' e. Das 
gleiche läßt .sich auch von den K a r -
t o f f e 1 f 1 ä c h e n sagen, was umso 
notwendiger ist, als mit Nordsieben
bürgen Rumäniens wichtigstes Kartoffel
geib1et verlorengegangen ist. Die rumä
nischen Reis f e l d e r werden in die
sem Jahr sehr beträchtlich vergrößert, 
nämlich von 800 ha auf 2.000 ha, womit 
der rumanische Reisbedarf zu einem gu
ten Teil aus der eigenen Ernte gedeckt 
werden kann. (ZdR) 

Paris mit allem Drum und Dran 
bildet den Hintergrund des UFA ... Films 

HALLO JANINE 
den Sie ab Dienstag abend sehen können, und zwar im 

KINO SUMER 
Liebe, Intrigen, Freundschaft, Haß und Eifersucht, ohne jede Tragik, abe.r 

mit sehr viel Humor 

MARIKA RöKK spielt die HAUPTROLLE 

....................... „„ ........ „-.... ~ 
• • 

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

ALMAN KtlRK ATELYESt 
Deutsche KORSCHNER.WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
BeyotlU; tstik.IAJ Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 • 

Per se rte p p 1 cb-H aus 
Große Auewahl - L1derun9 nach dem Ausland - Eigenl'.~ ZoU-Lager 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabin1 Hoyi 
tstanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2·3·i - Tel. 22i33-23i08 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Aus dem \Virtsch,1ftsmlnisterium wurde B. 
lzzettln TuQrul zum stellvertretenden Gener,11-
direktor der Presse ernannt. Er hat mit seiner 
neuen Arbeit sofort begonnen. 

Feier für Prof. Dr. Mim. Kemal öke 

D~r ?ekimnte Militärchirurg Prof. Dr. Mim. 
Kemal Öke, der seine Altersgrenze errl'icht hat, 
n<~hm gestern Abschied von dem reichen Fdd 
u1ner Tatigke·t. Ihm zu Ehren feind rlnc Feier 
im Gülhane-Krankenhaus statt, .in der außer 
allen Aerzten und Spezialisten der M1!itJrkr.111-
kenl1tius!r· auch die Professoren d„r Mcdi:lni
schen hlkultat und vit>ll' Aerztc der Stadt t.:11-
nahmen. 

Neue Fahrpreise 
der Schiffahrtsgesellschaft 

D,•r neue Tar.f fiir <lt'n Tr,mspOrt von Giitern, 
sowie lkr Preis fur die Fahrkarten für die Kti-

Teutonia-Biicherei 

Wir bitten die Leser, den Hinweis im J\nzei

gente1J :w beachten. 

stenschiffahrt ist von dem Verkehrsministerium ge
billigt worck;i, und wird ab 1. Juni m Kraft tre
ten. 

Oie neuen Fahrpreise bieten alle möglichen 
Erleichterungen. Für Hin- und Rückfahrten sind 
Ermdßigungen bis zu 50 v. H. festgesetzt. und 
außerdem sind sie zwel Monate gültig. Auch 
für die internationale M;:5se in Izmir gibt es 
ermdßigte Fahrpreise. 

Für die Waren ist ein einheitlichtr Preis fest
gelegt. Nur für Luxusv.'aren ist der Tarif er
höht worden. 

Sportwettkämpfe 
der deutschen Jugend in Moda 

Am morgigen Sonntag, den 18 .• \\:\i, ührt d 'e 
Jll8end der deutschen Kolonie Wettkämpfe aui 
dem Sportplatz .in .\foda durcll. Jeder Junge und 
jede \ädel läuft, springt und wirft Schlagball 
weit. Die Leistungen werden jahrgangweisc 
nach Punkten gewertet. Sieger ist, wer zusam
men mindestens 180 Punkte erre:cht. 

Vor der Siegerverkündung am Nachmittag 
1e1gen d'.e Mädchen noch schöne Gymnastik 

Zu diesen Wettkämpfen sind die Kolonie, u1hl 
vor allem d;e Eiltern herziöch eingeladen. 

--0-

30.000 Sack Kaffee 
Aus Port-Said sollen 30 000 Sack K.1Ffl'e In 

Mer~ln einlJ"troffcn sein. 

AUS ANKARA 
Am Sonntag, den 18. Mai, abends 17 

Uhr, in der KonsulatsabteilunH der 
Dmtschen Botschaft, Ankara, 

Feier 
des Muttertages 

Petains Antwort 
Vichy, 17. Mai (A.A.) 

Oii veröffentlicht folgende amtliche Mittei· 
lung: 

„In den amtlicJ1en Kreisen hat man mit gro
ßer Ueberraschung die Erklärungen Roosevelts 
aufgenommen, die dartun wollen, daß die An
sprache von Marschall P e t a i n den Gedanken 
an eine Zurverfügungstellung der französischen 
Kolonien für Oeutschland bedeute. Diese Aus. 
1 e g u n g der Ansprache des französ:schen 
Staatschefs ist umso verwunderlicher, als sie 
von amtlichen Erklärungen begleitet war, die 
eine Besetzung französischer Besitzungen in der 
westlichen Erdhälite ins Auge fassen, wie Gua
yana, Guinea und Martinique, sowie die Stel
lung 10 iranLösischer Schiffe, darunter d:e 
„Normandie", die sich in den USA-Häfen beiin
den, unter Kontrolle. 

Im Mai 1940, als frank r e i c lt von Eng-
1 an d im Stich "etassen wurde hat 
Amerika. n i c lt t g e g 1 au li t, auf den 
Appell Frankreichs antworten zu 
so 11 e n. 

Jn seiner Sorge um seine Rolle ab Großmacht 
und um die Erhaltung der Unantastbarkeit sei
nes Gebietes und seines Kolonialreiches hat 
frankreich wohl das Recht, mit dem Reich bei 
dem gemeinsamen Wiederaufbau des neuen Eu
ropa zusammenzuarbeiten ohne daß dies als 
ein Angriffsakt gegen Gr~Bbritannien betrach
tet werden kann. 

Oie Erklärungen E den s im Unterhaus und 
d~ . Bombardierung syrischer nugplätze durch 
britiscl~e f'lug1euge kommen zu all diesen Din
gen hmzu, die rrankreich aber immer noch 
nicht als einen angelsächsischen Angriffswillen 
betrachten möchte. 

Oie Erklärungen von Marschall Petain drtik
ken die Autfas ungcn f'rankreichs, das jede in
nere Spaltung ablehnt, sehr gut aus. 

Italienischer Bericht 
Rom. 16. M.ii (A A.) 

Bericht Nr. 345 dl'S italienischen Hauptqu:1r
tier.s: 

ln der Nicht :zum 15. Mai griffen it.1l1cnische 
u:td deutsche Bomber mlt s1chth.1rcm Erfolg v.kh· 
t1gc Schiffsz1~ie und Fluqpl.ttze m1f der Insel 
M a 1 t n lll'. \Vährend Jcs Tages wurd„n d c 
Angnffc von den ci<·utschen Flu!]?cugen wieder
holt. In emcm Lufrk.impf wurde ein feindliches 
Jagdflugzeug abgeschossen. 

In Nordafrik.i sind Jm Geb~t von So 1 l um 
Kämpfe im Gange. 

Stukawrbllnde unter dem Schut: italif'nischer 
läger griffen die feindlichen Stclhmgcn im Ab
schnitt von Sollum an. Andere italic·usche und 
deutsche Verbändt> homh;irdio•rten T oh r n k, 
wobei sie Volltreffl'r in l:'.ner Fl.ikbatteric und 
in ßctriehsstofflaoern erzielten und au~geciehntc 
ßriind~ hervorriefen. 

Im ostlichcn Mittclmel'r bombardierten unsere 
Flugzeuge d1•' Flugp!Jt:e 1md El.senhahnlmi~n 
auf der Insel Zypern. 

F„!ndlicht" Fluyzcuge w,1rfen Bomben auf die 
Insel Rho J o s, wobei weder Opfer noch 
Sch,lde:1 ::u verzeichnen w.ircn. 

In 0 s t a f r i k a geht der hcldcnh.:ifte \Vi
dcrst,111d unserrr Truppen am Amh;i-Al.1gi Wl'1· 
ter. d('r wieder l•inmal in der Geschichte 1L1~ 
Symbol tl~r 1',ipferkt•I! und Jcs Ruhmes der 
it,11ien,sc.11en Soldaten ist. Unsere Besatzung, die 
von alkn Seiten bl'lagert und stand g von der 
feindlichen Art•llrric und Luft\\ ,1ffe homb,mliert 
wird. k.1mpft mit 1nihllndi11 m .Mut und fügt cicm 
Angreifer ~ehr schw.:rc Verluste zu. 

Von .te11 nmlercn Ahsch:i1ttcn Ist ni hts zu 
mcldl'n. 

NORDLLOYD,;REISEBURO 
der 

lfirma Hans Walter Feustel 
für alle Land~, See- und Luftreisen unter Be.rück~ 

eichtigung aller Ermäßigungu.. 

OaJatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster" 

- „ -
Kleine Anzeigen 

Villen zu vermieten 
.Auf der Insel Burgas: 2 Häuser inmitten 
eines Pinienhaines am Christos-Hügel, 
das eine mit 4, das andere mit 5 Zim~ 
mem, mit Wasserleitung und herrlicher 
Aussicht, beide mit Oelanstrich. Auskunft 
beim Bak.kal Niko auf der Insel. (1578) 

Bilanzfähiger Buchhalter 
und perfekter Korrespondent in Deutsch 
und Türikisch, der über langjährige Praxis 
verfügt und der auch französische Sprach
kenntnisse besitzt, sucht stündliche oder 
halbtägige Beschäftigung. Angebote er~ 
beten an Postfach 1579 (Galata) (1572) 

Türke, 
langjähriger Uebersetzer in hiesigen 
Großunternehmungen, die deutsche, 
französische und türkische Sprache voll
kommen beherrschend, sucht, gestützt 
auf reiche Erfahrungen und beste Re
iferenzen, Stellung in großer Firma. Es 
~ornmt evtil. Stellung auch für ha1be Ta9e 
in Frage. Zuschriften erbeten unter Nr. 
1573 an die Geschäftsst.el'e des Blattes. 

( 1573) 

Möblierte \Vohnung zu vermieten 
Sechs-Zimmer-Wohnung mit allem 
Komfort, •ehr gut möbliert, Warmwas
ser, Zentralheizung, Kühlschrank, Tele
phon usw. ~ofo!'t zu vermieten. Besich
tigung zwischen 10-12 und 15-18 Uhr. 
Näheres beim Pförtner: Taksi-m, Lamar-
tin Caddesi, Bil Apt. (1575) 

Ein fast neuer Staubsauger 
(Vampyr) Für 50 Türkpfund zu verkau~ 
fen. Adresse in der Geschäftsstelle der 
Zeitung zu erfragen unter Nr. 1577. 

(1577) 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen TanzteP.s u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

LANDO~ 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Konkunenzlos ! 
Der beste \Viener Kaffee 

15 Kuru§ 
(mit Schlag!'lahne 20 Kuru~) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Menü 40 Kuru~ (3 Gänge) 

Hauskuchen usw. nur im 

(Donau) 

ßeyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-5 

Tftriisctie Polll 

Preisträger 
der Deutschen Schule 

Bei den Abschlußprüfungen der Deutschen 
Schule in Istanbul ·wurden in den einzelnen 
Kla ·cn folgende Schüler und Schülerinnen aus
gezeichnet: 
Klac; e 1 1. Preis: Willy Bättig 

2. Preis: -- -· 
Klasse 2 

Klasse 3 

Klass~ ·t 

Klas-:c 5 

Kla-.se G 

Kla~c;c 7a 

Klasse 7b 

Klasse 7c 

Klasse 8 

Kta sc 9 

Klasse 10 

Kla~se 11 

Klasst' H, 

Klasse VI a 

Klasse V 1 b 

V 11 a 

1. Preis: l~osa Brenner 
2. Preis: lnge Kre111er 
la) Nt1$in Asgari (Lobende Er

wahnung) 
h) 1. Prnis:. Liilmn Krayr;ovi~ 

2. Pre.:s : ßengt Korner 
la) Lobende Ern:ihnuni::: llrsd 

Lindenberger 
b) 1. Preis: i l~lga llam:inn 

2. Prt<is: Edith Hlümd 
1. Preis: lwlde l)ehl 

2 Preis: Klaus Kr<."u1.er 
1. Preis: lfelrnul lbuschan 
Lo1>enut• Er\vhh111111g: < 1erhart 
Leitner 
2. Preis: Trudi Li11dcnhcrg:er 
Lobende Erw;1hnung: i ;sclotte 
Me·~ncr 

Lohende Erw:ih111111i.: · 1~11hl!rt 
K1opstock 
1 Preis: 1rcne Steinhl'rr 
2 Preis: Tonrmi ßelling 
1. Pre:s: Ayhan l 1irkkan 
2. Preis Fikret 01irtu1k 
la) Lobende .Erwiihnung: llan

dan Dogruntan 
h) 1 Pres: Sel~uk Bal&alba~i 

2. Preis: Sahahat <;etinta~ 

la) Lobende Erwäh1111ni::: Cliiniil 
'! ankut 
1. Preis: Brigjtfc Seiler 
2. lle"nrich .\kißncr 
ia) Preis: Sc ma Oi1ci1ycner 
h) l.ohu1cle Frw/ihnung: Lc)'la 

At:iy 
2. Preis: Nccil Ozyer 
la) Preis· Scrm1n Bar:in 
b) i obendc Erwahnung:: Do~1111 

J'ankut 
2. Preis· Os\1 ald .\liniero 
1 a) Lobende l:.rwfihnung: Nasuhi 

Bursal 
b) 1. Pre-is: Kl'mal De111'm: 

2a) Lobende Erwtihnung: Kon
stant111 G"ka 

h) 2. Pre-s: Andreas Kifide::: 
1, Prei • Lilian Oda 
2. Pre;s: G:irri' Tahmincoglu 
ia) l.nbc11de Erwähnung: Kon

stantin Karistlnos 
b) Lobende rrwi1hn11ng: J\na-

stasia Jo:inödu 
c) l. Preis· Rita J\lianaki 
d) 2. Preis: iAtanasia tE111olp"des 

1. Preis: Nefcli Thc<>do~:nlcs 
2. Pre s: Sona Simonyan 
l a) l.obe11dc Erwähnun~, da er 

von der Schule ahgt•ht: 
'I ursan Tongll\: 

b) l. Preis: Nihat Kac-:ir 
2. Preis : Sedat lnfi: 

la} Lubendc Erw:1h1111ng: .\laria 
Prodonillcs 

b) 1. Preis: ldni Panayotilll!s 
2a) Tasso J\rnopulo (lohende Fr

'>\';ihnun~) 
b) 2. Preis: Kohar P;1pa1yan 

„Dort gibt's ein Wcinderl ! 
Man schaut ins Glaser! 'nein 
Und muß in Stimmung sein ! " 

Wo? 
Wo gibt es den besten Cocktail? 
Wo gibt es die ncue.<iten Schlager-

Melodien? 
Wo trinkt man gerniitlich? 

Wo amüsiert man sich gut? 
Wo sind die billigsten Preise? 
Wo i!'lt die erste und einzige 

Bei 

Cocktailstube 
der Türkei? 

E 11 i e 
Meksikä Likör Salonu 
Beyoglu, Asmali Mescit Nr. 21 

(hinter Lebon) 

HEUTE 
Sonnabend, den 17. Mai, 

Eröffnung 

„-------, EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

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

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen 

~------·----DIE KLEINE ANZEIGE 
in det „Türkiachen Poet" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme W eiae, 
wenn Sie Hausperaonal ~en, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach.-' 
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebtauchagegmatinde kaufen 

oder um.tauchen wollen. 

Der zweite Akt 
(f'ortsetzung von Seite 1) 

den Irak ist unterbrochen. Die britischen Stfeit
kräfte in B:isra, nm den irakischen Truppen 
umstellt, kämpfen um diesen wichtigsten Kno
ll:npunkt nach lnd :en, der heute für England 
noch größere Bedeutung hat, nachdem der Weg 
uber das Rote .\leer durch die Bedrohung des 
Suez„kanals und seine 'Zeitweise Unterbrechung 
rnfl>lge deutscher Fllegcrangriffe schon sta~k 
entwertet ist. Ocr Irak selb„t ist mifit:irisch 
leicht :i:u \'erteidigen, denn im Süden gibt es, 
wie ein Blick auf die Karte zeigt, nur den An
satzpunkt Basra, und im Nordweskn nur das 
schmale Stück der irakisch-transjordanischen 
Grenze, 1\0 sich die Briten seit 2 Wochen \'Cr
geblich bemi1hen, wenigstens w eder ein Te.l
stiick der Pipeline in die !land zu hckomml'n. 
Die l:inge11 Grenzen des Irak aber sinu \'Oll he
frcundeten Staaten umgoben. Von der irak1Sl:h
tra11sjordanischcn <Jrenze herunter zieht skh der 
l~iesenr:111111 von S:111ct~A ra hien a!s 11 nht:'z wing
barer Wiisll'ng1irtt!l, i111 Nordosten liegen lrm1 
um! .J\fganistan, die Partner des Saadahad
P:iktts, und im Nordwesten Syrien. 

• 
Nach der Niederlage auf dem Balkan hat 

Ch:irchill das Unterhaus dam•t zu trösten \'er
sucht, daß er sagte, der Kneg werde n.ir durch 
<l c Schlacht im Atlantik entschieden und das 
.\1ittelmccr sei ein Nebenkriegsschauplatl. Er 
betindet sich clamit grund~:itzl:ch wohl in Ucher
einstjmrnung mit den Auffassungen des deut
schen Oberkomman<los, das t'henlalb den K:unpf 
um die britische Insel als Hauptziel betrachtet. 
Damit verliert aber das Gewitter, das sich um 
EnR"lands Stdh111g 1m Nahen Osten rnsammcn-
1.Jallt, n:cht seine große Bedeutung als eine Vor
entscheidung im Kampf der Achse gegen das 
englische Empire, denn je mehr durch (!°e ~ielen 
Luftangriffe und Versenkungen Englands Indu
strie und l.ebl'llsrn1tteh·ersorgung \'On den Zu
fuhren abhängig werden, weil die eigenen .\\og
lichke.iten immer mehr eingeschränkt werden, 
umso wichtiger wird für England die Behaup
tung der zu <lcn Oominions hihrl'ndcn Zufahrts
wege und nicht rnlet1t der Weg nach Englands 
\\ l' tvollstem lksitz, dem indischen l?l'ich. 

• 
ach dem Ausfall des \\ossul-Ods knnn zwar 

Eng'and immer noch durch das Oe! der 8 a h -
1 c in - Inseln se,ne ,\\1ttc~mcerf:otte s1wiscn, 
ahn es steht dafür n"c-ht mehr eine Pipeline zur 
Verfügung, sondern es muß 11111st:1ndlich durch 
das Hote Meer W&-efuhrt werden und dies bei 
dem ohnehin schon \·erringerten chiflsraum 
und dem nur langsame Tr:insporte _gl'St:1 ttcn
den Suezkan:il. Die Bahrein-Inseln selbst Fe
gen im übrigen nicht a!l:w wc t von Basra ent
fornt 11nd auch Ibn Saud hat hb heute seinen 
Bcsitrnnspruch auf diesL· lnse!n n=cht a11fgc
g-Cihen. Wie sich das dnrch Iraks Ka·upf gegen 
England geweckte arabi ehe 'ation:ilgefiihl m 
Pl•litßd1en folgen fur die arabischen Länder und 
flir Englands Stellung im Nahen Osten ausw:r
ken wird, muß dfe Zukunft lehren. Schon jetzt 
:·her hat sich der Funke aus dem Irak rn e:ner 
!•eilen Flamme entzündet, et e das ßritis~hl' Ern-

V II b la) Lohende Ern :ihnung: Vedat 
lnäl 

h) 1 Pre s· \kral <laspr:ili 
2a) Lobende Ern:ihnunr:: -Fmli 

Rerksen 
b) 2. Pre s: Celilc K111s1 . 

Istanbul, Sonnabend, 17. Mai 19:# 

pire an seiner irakischen Nahtstelle Z\\ :schell 
As"en und Afrika bedroht. 

• 
In dem Vertrauensvotum, das Churchill be. der 

letlten Unterhaussitzung erh;elt, war auch der 
Satz enthalten, daß Englands Stellung im ost· 
4ichen .\\ittelmeer und Nahen Osten mit alk11 

Mitteln verteidigt werden müsse. I>nraus ge~I 
hervor, daß der englischoe Premier den milltä~ • 
sehen Operationen in die. em Raum doch mL'11f 
Bedeutung heimißt. als er in seinem l3alJ..-;if1" 
bencht zugeben wollte. Auch R o o s e \' e 1 t' 
der sich übera'I in der Welt diplomatisch und 
111 Lt;irisch für [nglands Jntcressen einzuscb:i1· 
t_en uc.ht_. hat die Bedeutung der englisc~efl 
Stellung 1111 n:ihostl1chen .Raum dam:t gezeigt, 
daß er die Zone des Roten .\leeres von t1er 
a111erikan"sd1en Neutralitätsgesetzgebung aus· 
genommen hat, mit der Begründung, daß dC'f 
hritisd1e reldtug in Ostafrika beendet sei und 
so das btonad1barte üehiet des Roten .\\eeres 
nicht mehr als Krieg"zonc betrachtet werJe11 
diirfe. Italien und Deut"chl:1nd habl!n diese Be· 
griindung nicht nm:rk:innt. Rum hat seine 11e1 
Kriegscintr:tt fur das Rute h:cr erkl:irte Sperr· 
wne aufrechterhalten und \'Or wenigen Tagen 
hat auch das deutsche Oberkommando seiner· 
seits J,e Kriegszone bis zum l~oten ,'\\eer nu~ge· 
dehnt, mit „Riick. "chi auf die zu erwartendefl 
Operationen". lfooc;e\'elt versucht also jetz!, 
durch d;e ll111tertur des Roten .\\eeres .wm ersten 
\\al auf USA~Schiffen den Briten llilre w brin· 
gen, C\'tl. unter (Jeleit der amerikanischen Flot
tt:, \\ as er :iuf dem Nordatlantik noch nicht ge· 
wagt hat. Oh er dabei so trocken mit seine'.11 

Pulv1:r duroh das lfote .\1eer gelangen w~rd, wie 
wc.'land „\loses es gegluckt sem soll, ist immer· 
hin 1.we1felhatt. Die Wasser des Roten Meeres, 
uie sich vor den alten Juden auftaten, um s e 
friedlich durchzulassen, werden heute vielleichdt 
bald w ernem (jrab fiir Roosevelts Schiffe un 
der praktische l\rieg~all wäre damit geschafien. 

* 
Inzwischen herrscht aber in Washington of-

fenbar 11o{h eine grol~e Unentschlo:;senheit ,or 
dem lt:tLlen Schritt. Rooseivelt, der am 14. ,\\:tl 
sprechen ·ollte, hat seine Rundfunkrede alt'i 
den 27 .. \lai verlegt. Als Antwort auf die vor· 
w.irlsvol:e Rede des früheren Präsidenten 
11 o o \' e r, der Roo evelt an ~fo vor der Prä· 
sidentcnwahl feierlich gegebenes Versprechen 
erinnerte, er werde die USA aus dem Krieg 
heraushalten, hat lfoo:;t!ivelt seine Frau antwor
tt!n lassen, die nah·-unschuldig bekannte, hr 
,\\ann habe riie dar:in gedacht, so etwas lll ver

3
• 

sprechen. Offenbar haben also m"ndestens 2 
.\\illioncn Amerikaner die damaligen Wahlredell 
lfoosevelts falc;ch verstanden, al~ sie ihn 'Zt1n1 

dritten .\lal wählten, weil sie in ihm einen G:t· 
ranten des Friedens flir d!C USA erblickten. 

Wird l~oose\'elt, de1 so häufig zur 
a.menkan sehen Ocflentlichkeit zu ~prechen liebt, 
nun \'on se;nen \\'orten zu Taten übergehen? 
Wird er der „Ne\\) onk Sun" folgen, die ,·or 
kurzt·m schneh: „Hüren wir doch auf mit dert 
Reden und den R11ndfu11kwellen und steigen wir 
hcrunll'r auf die Wellen des Atlantik''? 

Roosevelt, der dieser Tage durch seinen ~n 
James dem griechischen König auf Kreta ein 
Handschreiben iiberreichen ließ, bedauerte 
darin, daß die USA·llilte für Griechenland :zu 
spät ge1rnmmen ei Wenn er JCtlt auf den Wel
len des Roten .Meeres oder später auf denen 
des Atlantik s!ch fo den beginnenden zweite11 
Akt des deutsch-englischen Kriegsdrama~ ein· 
schalten .will, dann wfrd er auch hierbei me~r 
oder weniger nur eine Nebenrolle spielen, die 
den Gang der Kriegshandlungen nicht änderll, 
sondern hikhstens etwas \'erlängern kann. 

Dr. E. Sch. 

Telegrammadre!'lse: E R M 1 s 
K a f r e r „ Istanbul 

Telefon Nr. 40072 

BEYOC";LU 

Balik Pazar1 

Tiyatro sok. 17-19 

GEBRUDER KATANOS 

Erstklassiges Lebensmittelgeschäft 
Täglich Eintreffen frischer Butter, Eier, Spargel, Obst und Gemüse 

Besichtigen Sie unsel'e Parfümel'ie-Abteilung 

Reiche Au11wahl in allen kosmetischen Artikeln 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonnabend, 17. Mai 
H.20 O rchl.'Sti'r des Staal.sprasldent~n 
18.03 Ra<lio-Tanzkilpellc 
2 t .30 R,1dio-Sillon-Orchestt'r 
Tiirkische Musik: 13.B. 18.-10, 1915 19SO, 

20.'15 
Sch.illplatt~nmusik : 15. 30. 22.50 
Nac~richten . 1 1.50. 1 C) 10, 22.10 

l{irchen und Vere jnc 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
Kirche 

Am kommendt'fl Sonntag. den 18. !Vlai, vor
mittags um to,:m Uhr Gottesdienst in der Deut
schen Evangelischen Kirche. Die Gemeinere wird 
herzlich dazu ('ingeladen. 

Am Sonntag :iachmittag Zusammenkunft du 
berufstätigen Prauen und Jungen Mädchl'n im 
Pfarrhaus . Schwester Margarethe 1 idt herzlich 
dazu ein. 

Sprechstunden dl'r ~meind"<°!schwester Montags 
und Donnerstags nachmitt.igs i:n Pfarrha~1s. 

S t. G e o r g s - K i r c h e, G a 1 " t a 

Gotte.sd1enst filr den 5. Sonnt.19 n,1ch Ostern 
(18. 5 ): 

Um 6,30, 7 und 8 Uhr stille hellige Messen. 
um 9 Uhr Gcmeinschaft.~mes~ mit Predigt, um 
10.30 Uhr stille heilige Messe. Am Abend um 
18 ~O Uhr ist Mal.i:idacht wie an allen Tagen 
des Mon.1ts. 

Am 22. Jl,.fai Christi Himmelfahrt. Gottesdieml· 
ordnung wie an den Sonntal)\'n. 

Teutonia - Bücherei 
Die Biicherei ist .von Juni bis Augw;t cü1-

schließlich gcschlos en. Im .\\ai finden noch 
zwe.i Ausgaben statt, und zwar am Montag, dem 
19. und am Freitag,dem 23. Mai, von 18- 1!) Uhr. 
Es wird dringend gebeten, al!e vor dem 1, .\fai 
entliehenen Bücher zurückzubringen. Ut.'lbcr d:e 
Ferien können Bücher entliehen werden. 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLF.PON : 1078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein~lgc über dto 
gan%en Voxdefen Orient 
auafnhzlich bei'icb tendc 
W lttacha fta~eit1chUft 
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