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NUMMER 138 

Dt~u tsche 
I" an d u n g auf 

Kreta 
London, 20. Mai (A.A.) 

Die Insel Kreta ist zum Kriegsschau
platz geworden. 

Heute in den e1·sten Morgenstunden 
.kam die deutsche Luftwaffe über der In
sel Kreta an, wie amtliche britische Kreise 
melden. Zahlreiche deutsche Fallschirm
jäger landeten. 

Die alliierten Strcitki-äfte auf Kreta 
stehen unter dem Befehl des Generalma
jors F r e y b e r g , des früheren Befehls
habers des neuseeländischen Expeditions
korps. Zwei vollständige Divisionen der 
qricchischen Armee seien am 2. Mai auf 
Kreta angekommen, und andere Truppen 
werdeu noch erwartet. Eine heftige Luft
schlacht spielte i'ich über Kreta ab, und 
man weiß, daß eine Anzahl deutscher 
Maschinen vernichtet wurde. 

Churchills 
Erklärung über Kreta 

Alte Lüg-en über Fallschirmjä~·er 
werden aufgewärmt 

London, 20. Mai (A.A.) 
Im Unterh.:ius teilte Chur chi 11 

nach einer kurzen Erklärung über den 
Krieg mit. daß die Deutschen kiirzlich in 
Südgriechenland Flugzeuge konzentrier
ien und jetzt einen g e w a 1 t i g e n An -
g r i ff a u f K r e t a unternommen ha
ben. 

Der Ministerpr<is.dent sagte: 
„ Währemi der letrten Tage stellten unsere 

Aufklärungsft11gzc11ge eine große Konzentration 
von deutschen Flugzeugen aUer Art auf den 
Flugplätzen von Siidgrlechenland fest, und wir 
griffen sie Nacht für Nacht an unu fiigten ihnen 
betriichtliche Schäden zu. Es ist aber jetzt of· 
fenbar, daß diese Zusammenziehungen das 
Vorspiel eines Angriffs auf.Kreta 
waren. Ein L111lungriff mit großer Stärke bc· 
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gann heute früh und es ist eine er n s t c 
S c h 1 a c h t i m Ga n g. 

Unsere Truppen aul Kreta - Briten, Neusee· 
länder und die griechischen Strdtkrärtc - ste· 
hen unter dem Belehl des Generals freyberg 
(ßciiall), und wir krinncn die Hoff 11 u n g 
huben, daß dem Feind entschlossenster Wider
stand geleistet werde11 wird." 

Nachdem Church:ll auch übrr verschil·dene 
andere Fr:i~en des Krieges ges prochen hatte, 
k..: m er nochmals zum Sch'uß der Sitzuni,: auf 
ll"e 1 age in Kreta zurikk und sagte: 

„kh möchte nicht behaupten, daß ct;csc Er· 
klärung von großer Bedeutung ist, und ich ma
che sie nur, weil wir hier zusammen sind und 
weil ich de11ke, daB das Unterhaus sehr lebhaft 
wiinsdit, dariibcr ganz auf dem laufenden ge
halten zu werden. 

Nach i n t e n s i v e r B o m b a r d i e r u 11 g 
der Sud a · B u c h t uncl verschiedener 
f"' 1 u g p 1 ä t z e in c.;er Nachbarschaft landeten 
etwa l.500 feindliche Soldaten in neuseeländi
scher Uniform (Rufe der Empörung) durch Fall
schirme und mit Transportflugzeugen in der 
Gegend von La Canea und J\1alemi. Diese Mel· 
dung wurde heute um 12 Uhr abgesandt und 
die militärischen Behörden teilten gleichzeitig 
mit, daß wir Herr der Lage seiC'n. 

Ein späterer Bericht um 15 Uhr sprach von 
ständiger Autklärung, begleitet von u n u n · 
terbrochenen Lurtbombardements 
und M a s chi 11 enge weh rf euer, vor al· 
lem gegen die Hak. Man meldet eine ziemlich 
starke feindliche Gruppe, die n o c h n i c h t 
„g es ä u b er t" werden konnte, im Siidcn der 
Straße La Cania·Malemi, aber man hat, w i e 
m a n g 1 a u b t, andere Gruppen überwältigt. 
Der Versuch des Feindes, den Flugplatz von 
Malemi zu besetzen, ist bis jetzt gescheitert. 

Ich habe geglaubt, daß Sie gerne wissen woll
ten, wie sich die Aktion bis jetzt abgespielt 
hat." 

„Generalprobe für 
Invasion" meint Reuter 

London, 20. Mai ( A.A.) 
Dc-r diplomatische M1t<1Theiter von 

R c.uter schreibt: 
Der Versuch der Deutschen, mit Fall

schirmjägern und Luftlandetruppen auf 
Kreta Fuß ::u fassen, ist unzweifelhaft 
s eh r k ü h n und s e h r r i s k a n t. Die 
Aussichten auf einen Erfolg sind sehr 
gering. M~n kann das Unternehmen als 
c ne Glücksache betrachten. aber wahr
sthemlich haben die Deutschen die Ab~ 
!>1cht. eme „G e n er a 1 probe" im 
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Istanbul, Mittwoch, 21. Mai 1941 

Hinblick auf weitere Invasionspläne ge
Henüber England zu veranstalten. 

Soweit man i'1bcr die Umrisse des deutschen 
Planes Voraussai::en mache.1 kann, wobei man 
s ich nur auf wentR be-kannte Elemente stiiilc l 
k:inn. werden sie wahrscheinlich \'l'rsuchen, 
t 1nen Gebicrsstreifen an der Küste zu besetzen, 
d :•m1t blockadebrechcndc St'hilie \'On Gricchen-
1.rnd gesandt. werden können, \\ ährend deutsche 
Flugzeuge sich .bemühen, Kriegsschiffe durch 
hdtige Luftangriffe fernzuhalten . Es ist auch 
möglich, dal~ die Fallschirmjäger vcrsucht:n, 
Flugp~ätze zu besetzen oder unter der Bevöl
kerung Panik Zll verbreiten, indem sie wahllos 
auf die Einwohner schießen. 

Die Kreter waren immer .mit die besten grie
chischen Soldaten, und es ist gänzlich unwahr
sche:nlich, daß die Deutschen unter ihnen Leute 
der „f"Linften Kolonne" finden. 

Ohwohl man die Stärke der britischen, neu
scelandischen und griecli'schen Truppen aul 
Kreta nioht kennt, besteht kein Urund, daran zu 
zweifeln, daß sie mehr als hinreichend sind, um 
den at~f dem Luftweg kommenden Truppen 
zu hegeg~H!n, deren Zaht notwendigerweise be
grenzt sei .. \\nn kann sicher sein, d;1ß die RAF 
eine Anzahl rn~ Junkers~Flugzeugen abschie
ßen wird. Und die Königliche .,\>\arine, die in der 
Sudn-Bucht ihr~n Ankerpltitz hat, müßte auch 
in der Lage sein, die wirksame Blockade auf
rechtzuerhalten und die Annäherung feindlicher 
Einheiten rnn der grieohischen Küste oder vorn 
Doc.l~kanes her zu verhindern. 

.\\öglichcrweise können die Fallschirmjagcr 
Munition und l.ebcns.mittelreserven m.t s:ch 
fiihrcn und damit e·1ien Guerilla-Krieg machen, 
aber ;ille Ch:incen s·nd gegl:"n die Eindringlingl'. 

Kreuzer 
der York-Klasse 

in Brand geworfen 
Berlin, 20. Mai (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Ein U-Boot versenkte aus Geleitzügen insge
samt 33.000 t feindlichen Ta 11 k s chi t f rau· 
m es. 

Verbände von Sturzkatnpffliegern bombar· 
dierten witer Jagdschutz Schiffe in der S u d a · 
B u c h t und l'lugpliit'le auf K r et a. Ein 
Kreuzer der York-KI~ wurde in Brand ge· 
worfen, 6 llurrkam.: Ja& .lili,"Zt'tlge wurden am 
Bodell zerstört und 6 flakgeschiitze außer Ge· 
fecht gesetzt. 

In den Gewässern um England vernichteten 
Kampfflugzeuge südwestlich von Weymouth 
ein britisches lJ . B o o t und bescl1ädigte11 in 
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Miliordhaven ein großes feindliches Handels· 
schiff. 

Bei einem Vorstoß gegen die britische Süd· 
küste schossen deutsche Jäger in Luftkämpfen 
6 britische Jagdllug1euge und ein Kampfflug. 
zeug ab. 

Im Laufe der vergangenen Nacht griifen 
Kampfflugzeuge Hafenanlagen an der Süd. und 
Siidoslkiiste Englands an. 

In N o r d a f r i k a beiderseitige Spähtrupp· 
tätigkeit. 

Der feind flog weder bei Tag noch bei Nacht 
i11 das R e i c h s g e b i e t ein. 

Italienischer Bericht 
Rom. 20. Mai (A.A) 

ß<'ri<ht Nr. H9 des itnht>nis<hen Ha11ptquar· 
tiers: 

In No r d a f r i k a habl.'n wir nn drr Front 
von Tobruk kleine llnt~rnehmungrn des Geg-
111.'rs :umchh· i:1emacht u:i.d Gefangene cing<'
bracht. linsen• Luftw.iffe hat Mersn Matruh und 
Tobrnk bombarchert und dort ausgedehnte Brande 
h.-rvorgcrufen. Dt>r Fl"ind unternahm l'lllt'n Luft
angriff auf Benghasi. 

In 0 s t ,1 f r i k a wurde der Feind gestern im 
Abs~hnitt von Gondar durch einen heftigrn Ge
grnangriff aus den Stellungen geworfen. in d1c 
l'T am 17. und 18. Mal eingedrungen war. Die 
Verluste, die dem Gegner bei~Jcbracht wurckn. 
~ind betrachtlidi. lI:iserE' eigenen Verluste sind 
ebenfalls t'mpfindlich. 

• 
Kairo. 20. Mai (A.A.) 

Amtlich wird mitgdcilt. d;iH man bereits eine 
Anz;ihl deutscher F<1Jlschinnj,1grr .iuf Kreta 
übrrwaltigt habe. 

Deutsche Anerkennung- für die 
Verteidiger des Amba Alag·i 

fü•rlin. 20. .\\.1i tA.A.) 
Zu cl..:r K,1p1tul.ition cks Herzogs von Aosta 

außern skh die deutschen M1htlirkreise mit Be· 
wunderung u:id crkl;1ren, d.iß die ltal1ent'r den 
V..1 ider.stand über d.1s vom dcut
schl'n Oberkommando ;ingeuomme
nc Datum hinaus aufrechterhalten 
h;ibl'n. Die Kapitulation dürfte für die Armee 
drs Generals Rommel keine uachtetligen Folgen 
haben. weil sie s e i t 1 a n g e m e r w ar t e t 
wurde und deshalb alle V ocsichtsmaßn,1hmm ge
trofft.n slnd, um den Vt>rstlirkunge.n zu bcgeg
nt'n, die jetzt nach Aegypten stromen werden. 

Durch die Kapitulation von Amba Alagi kann 
man die z w .e i t e Phase des K a m p [es 
u m d i e C y r c n a i k a als begonnen betracht·~n . 
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16. JAHRGANG 

Frankreich schliesst 
die britischen Konsu

late in der Levante 
Beirut, 20. Mai (A.A.) 

Ofi teilt mit: 
Aufgrund der Bombardierung syrischer 

Flugplätze durch britische Flugzeuge hat 
die französische Regierung beschlossen, 
die Tätigkeit aller britischen Konsulate 
in der Levante einstellen zu Jassen. 

Diese Entscheidung wurde am 19. Mai 
den britischen Konsuln mitgeteilt, die ihre 
Konsulate schließen und mit ihrem Per
sonal noch in dieser Woche die Levante 
\'i:rlassen werden. 

• 
Haifa. 20. Mai (A.A. n. Reuter) 

Von der palästinisch-syrischen Grenze 
wird gemeldet, daß der britische General
konsul H a \" a r d zurücklb~rufen worden 
i:st und so schnel: wie möglich abreisen 
wird. 

• 
Beirut. 20. M.1i lAA.) 

V..'1,• OFI .ms Bagdad meldet, ist Außcnmlm· 
.sta Nadschi Surid1 aus El Riad. der Hauptstadt 
\ on Saud-Ar:ibirn. zurückgekt>hrt. 

Ebenso ist der irakische V ..-rteidigungsministcr 
aus Ankara \\ icder in Bagdad <'ingetroffcn. 

Ferner wird mitgeteilt, d;iß der irakisch(> G~· 
neralkonsul in J•'rusalcrn in Sondermis~ion nach 
Tehrran E'ntsandt worden ist. 

• 
Vichy. 20 . .\lai ( A.A.) 

Nach einer Meldung aus Beirut hat der fran
zösische Oberkom'11issar fur Svr:Ln und Liba
IHMl. General De n t z, eine Verordnung veröf
fentlicht, wodurch die Bekanntgabe und Weiter
leitung sämtlicher ,\1e!dungen \·erboten wird, 
die sich al!f d!e öffentliche S'cJ1erhcit, die natio
nale Verte cligung und d e militärische l.age be
ziehen. 

"' Newyork, 20. ,\\ai (A.A n. Tass) 
Nach einer .\\eldung dl:"r Agentur „O\•ersea$ 

News" haben die diplomatischen Kreise in Wa
shington die ,\\itteilung erhalten, daß der fran
zo~1~che FI11gzeug1ragcr „B c r a n" und der 
Kreuzer „E m i 1 e B e r t i n" sich auf cm V e r -
1 a s s e n .\\ a r t i n i q u es vorbereiten. In die
sen Kreigcn befürchtet man, daß diese Schiffe 
große Mengen von Goldreserven miqunehmen 
versuchen werden. 
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Unsere vorliegende große Karte gibt einen Ueberblick iibt'r den Raum des mittleren und östlichen Mittelmeeres, das se~t d:m Eingreifen de~ deutsc~en ~frikak~rps zu einem wichtigen Knegs~chauplatz 
geworden ist. Jetzt, 3 Wochen nach der ßeend1gung des Südostfeldzuges, geht der konzentrische Kampf der Achsenstre1tkrafte von den ~te._~~ngen in Sudostgriechenland. Dodckanes u.nd Nordafrika 
weiter gegen Englands Positionen im östlichen fviittelmeer. Wie London meldet, hat gestern der deutsche Angriff auf Kreta mit Fallsch1'.:mJagern und Luftlandetruppen begonnen. - Wir raten unseren 

Lesern, die vorliegende Karte auszuschneiden, um die kommenden Ereignisse gut verfo!gen zu kennen. 
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Unternehmen Lemnos! 
Von Kriegsberichter 

Ernst-Lothar Reich 
Dreizehn sJolze Schiffe starten zu geheimnis

voller Fahrt. Thasos und Samothr:iki waren die 
ersten lnsel-<Etappen, Lemnos ist der dritte k.iih
ne Sprung aufs Aegä.ische .\1eer. Uebcr die 
schmalen Stege gehen die lnfanter;sten an Bord. 
Es 4st nicht jmmer leicht mit den schweren 
Waffen und allem Gerät. Auf dem Kommando
boot äst die Kriegsflagge gesetzt. Ein Kapitän 
von altem echtem Seemannsschlag und nord
deutschem Dialekt steht auf der Brücke. Wir 
wissen, daß alles klappen muß, wenn auch der 
Enl'!chluß gewagt und das Unternehmen kiihn 
l!lt, 

1Auf dem Ruderhaus sitzt der Beobachter am 
Scherenfernrohr, und am Bug ragt der Lauf ei
ines Mascn.nengewehrs aufs \teer. Am Ruder 
sitzt der alte Fischer und kaut Oliven und trock
nes Brot, so wie es seine Gewohnheit bt. So 
vergehen fünf Stunden, bis die Ankerketten ins 
klare \'lasser rasseln und unsere stotze Flotte 
in Samothraki Zwischenlandung macht. Nur e:
nige Häuser stehen ·hier an der Kiiste. Ein 
Händler verkauft Feigen und sawges Fleisch an 
die Soldaten. Das Gasthaus „Zu den drei Oli
ven" hat nur heißen Tee. Die eigentliche Stadt 
der Jnse-1 liegt fünf Kilometer entfernt. Malerjsch 
klebt sie zwischen nackten Felsen, und roman
tisch schaukelt das einzige Auto der Ins!'! über 
die schlechten Bergstraßen von der Küste nach 
oben in die Stadt. Robinson, Rübezahl und e1ne 
.\\enge Märchen könnten hier geboren sein. Und 
das paßt auch zur Ausgangsstellung: UnterncJ1-
.men Lemnosl 

IDer Kommandeur des Unternehmens, Oberst 
18., hat alle Vorbereitungen getroffen. Der Jellle 
Regimentsbefehl für die Inbesitznahme der Jn
sel L.emnos wlrd ausgegeben. Um 22.30 Uhr 
werden die Anker gelichtet. Mle Lichter sind 

fiom-VerL.ig, Berlin SW 11 

Roman von Alexander v. Thayer 

(9. Fortsetzung) 

„Nun ja, das Geschah", lenkte Fred ein. 
„Hör.::i Sie, Mr. Dllffy, ich weiß, was Si~ sich 
jn dtn lttzt~n Jahn•n auf die ~ite gebracht h,-i
brn. Ich mac11r Ihnen einen Vorschlag. Nlcht aus 
Mrlde für Ihre Person. Meinetwegen konnen Sie 
zum Teufel gehen. Für di<' Firma ist e~ besstr, 
Sie bleiben. Deshalb: die Hälfte Ihres Raubes 
wird herausge~hen. Sofortl Sie brduchen nur 
Ihr Scheckbuch au~ cf.em Rock zu ziehen. Eine 
Füllftder haben Sie ja In der linken Tasche 
steclum. Di~n Scheck übergl.'ben Sie mir. Mir 
persönlich. kh la..se die Sumroe nicht durch die 
Flnna gehen. Es braucht nil.'mand zu wls.wn, 
daß mit Ihnen frge:ld etwas nicht uanz stimmt, 
Vtrstanden7" 

Mr. Duffy schöpfl'-' v.ieder Atem. Sein~ Au· 
gen schlossen sich zu zwei kleintn Spaltrn, un· 
rer denen die Pupilll'n funkelten. D.:inn lrgtr l'r 
sein Scheckbuch auf den Tisch. schraubte um
stllndllch an seiner Füllfeder. 

"Mr. Robert Enqulst," dikli.~rte P'~d. nach· 
drücklich Jedes \Vort betonend. 

„Welche Summe soll ich einsetzen?" keuchtl' 
Duffy. 

~Dies durfte Ihne.n ja bekannt uln. Herr. Die 
Hälfre habe Ich verlangt!" 

Mit zitternden Fingern srtzte Duffy die Z.1hl 
6.000 nuf den Scheck. 

„kh dtnlre, Sie werden zufrieden sein!" sagte 
Duffy. 

„Natürlich. Wenn Sie noch eine Null dazu· 
setzen. Oder halten Sie mich für t-inen Schwach
kopf, wie meinen V.1ter, den man hltr überall 
betrügt?" 

„Sie ruinieren mich. Mr. Enquist.'' .~chrie Duf· 
fy auf. „Ich habe Frau und Kinder. D.is ist mehr, 
als Ich mir i:i ttlm Jahrrn ersp:ttt h.ibe. • 

„Schön". sagte Fred und zündete slc.h eine 
Zigarette an. „\Vie Sie wollen. Ich werde ei· 
ne Revision der Biicher veranlalssen." Pred 
stand auf. 

"Warten Sie doch. Mr. Enquist", k~uchte 
Duffy. Mit einem Druck seint>r Füllfeder schrieb 
er die Null dazu und setzte den Betrag in 
Worten in dlt nächste Spalre. 

„Dann geht die Sache Ja irr Ordnung", sagte 
Pred und löschte den tintenfeuchten Scheck sorg· 
fältlg mit tlnem Stück Löschpapier ab, das er ei
ntr Im Schreibsalon liegenden Mappe mL,ahm. 
Er faltrte den Scheck sorgfältig u:id verschloß 
ihn In •lntr Brieftasche. 

• .Alles weitere besprechen Sie am besten mit 
Mr. Hawkson. Wir haben eine große Lieferung 
von Bärenfellen nach Japan abgcschlos~n." 

„Jst l'S auch wirklich in Ordnung?" fragte 
Dulfy, noch Immer blaß mit Schweiaperlen auf 
der Stime. ' 

„~achen Sie keinen langen Quatsch. Duffy. 
MJr ist ei:l Statlocsleiter, der tüchtig Ist, Heber 
als t>lner, der hlne Nebengeschäfte macht und 
vom Geschäft nichts vers~ht. Mit dem Scheck lst 
JtUt alles In Ordnung. Verstehen Sie. Alles rn 
Ordnung 1" 

Damit ließ Fred den erschopften Stationslelter 
stdten und ging nach oben. Er suchte Martha. Es 
fiel ihm sofort auf, 1daß das Mädchen etwas 
~hört haben mußte. Ihre Augen !Iahen so er
staunt, ver~:undert aus. 

„Der Fuchs hat mich hlntlnlegen wollen.'' 
lachte Fred. ,,Dachte es mit altmod!schtn Leuten 
wie mel:it!l Vater zu tun zu haben." 

„Ich habe leider alles gehört". sagtr Martha, 
„ohne daß Ich es wollte. Oie Unterhaltung war 
mehr als laut. Offen gC$1gt, Ich„ hatte anderu 
von Ihnfn ~artet, Mr. Enqulst. 

Die deutschen Truppen 

zeigen auch de.m griecihi

schen Gegner ihre Ach· 

tung. Auf diesem Bild sc• 

hen wir nm Gr.abmal des 

Unbcbnnten Soldaten in 

Athen einen deutschen Ge

birgsj1iger und einen grie· 
chischen Gnrdisten, einen 

Evzonl'n, die Wacht hal

ten. 

gc.Jöscht, an der Spille fährt das Schiff des 
Kommandeurs. An Bord hat s:ch jeder einen 
Ruheplatz für die Nacht gesucht. Eine kühne 
flotte fährt jeM mit Kurs Insel l.emnos durch 
die Nacht. Fünf Stunden dauert die fahrt. Dann 
kommen mit der ersten östlichen Dämmerung 
clie beiden Landzungen der .\\udros-Uucht links 
und rechts in Sicht. Die Schlauch- und Sturm
boote werden iu Wasser gelassen und die 
Bordwaffen in Stellung gebracht. Der große 
Augenblick ist gekommen. 

Unbemerkt sind die Boote in der Dunkel
heit in die Bucht eingelauten. Das Morgenrot 
!>leht jetzt feurig am Himmel. Uunke-1 stehen die 
Berge der Insel und als Silh-Ouettcn die Schiffe 
vom klaren Wasserspiegel ab. In Sturmbooten 
!>chießen wir m!t den ersten Spähtrupps an 
Land. Die letzten Schritte werden durchs Was
ser zu Fuß gemacht. Die .\\aschinengewehre 
feuern ihre Garben, Pakgeschülze treffen \'er
dächtige Ziele haargenau. Im Schutze d'.eses 
Feuers der schweren lnfanleriewaffen nähert 
sich Boot hinter Boot dem Ufer. Der Widerstand 
fo der Ufernähe ist hald gebrochen. Die Wind
miihlcnhcihe von Baros ist von der Spille in 
Kurze erreicht. !Ye befohlenen R'chtungen nach 
Kastros und 1.\\udros werden eingeschlagen. 
Ueberall wird der Widerstand gebroc.hen. Oie 
ersten Gefangenen s:nd gemacht. Die lnfantc
tie kämmt nun planrnaßig Straßen, Dörfer, Tä
ler und Höhen durch. 

Wir sind mit der Spitze einer Landungsgrup
pe voraus. Es wird Widerstand gemddet. Gra
natwerfer und ,\\aschinengewehre werden in 
SteHung gebracht, Höhen und Felsen planmäßi~ 
unter Feuer genommen. Der ,\\arsch geht wei
ter. Immer wieder versperrt ein Berg den Blick 
zum Meer. Die Sonne sticht sehr he:ß. Kein 
Hindernis ist für <l'e Infanteristen w schwer. 
Am Wege stellen skh griechische Soldaten mit 
ihren Watten 1und werden als <lefangene e'.nge
bracht. 

D!e Inselhaupt tadt ist erre:cht. Widerstand~-

„Sol Das kl ... ine Schreibfr;iulein will eiern Chcf 
gute Lehren grben? Aher 111.in immer zull'roen. 
\Va.~ hatte ich also nach Ihrer M.:inung tun sol· 
k-n. Fräulein M.1rth;i!" 

Er 11.inntl' sil· zum crst.•.r Mal,• heim Vorna· 
men, und M.1rrh.1 fühlte sdir uut, daß cr dies 
mit beron.:krer Absicht tat. Es ist rfn ;\tensch. 
dl'r Menschen nimmt o<kr "egwirft. Gdd oder 
Frauen, dachte sil'. lind sie t>rsclrrJk Sl.'lbst hrl 
dieSt'm Gt>d.mken. Sie 1'1'3chrnk wril sfr fühlte, 
daß er sie nicht .1bstirB. 

..Ich h!itte Mr. Duffy entlas.~l'n", sagte si.: 
und versuchte rhre Stunmunu mt'Jt·rzukämpf.-n. 
„Nicht wegen d~r llntc1schlagungen. die einer 
Pirm.1 \Vie d<•r 11115\'rcn nicht wehe tun. Ma·1 
h;1ttc wohl auch dn~ Gdd auf .1ndere \Vcise zu
rückbekommen. Sie h,ittcn ja den Akt auf d n1 
Tische lit•gc:i, 111 dl'm Mr. Hawkson schildert. 
wie Duffy arme Indianrr .111sbeutN, wi._. s:,• in 
Pcrryvillc g grn ihn ein.:n Aufst<ind gemacht 
haben, wril d·e Kinder VL't hungt•rten und cli.: 
Fr;iuen .1n <kr Tuberkulosl' starbrn. \Vit· di·~ In· 
d1.rner i11 l'lendrn M:rnlwurfshhttcn h.111scn, \\it' 

ihntn Mr. D11ffr ~.og.ir di1• K.1rihoufl'll<' hat w.:u 
nl'hmen lassen. die sie lwnutigten, d<.unit die 
Praut·n und Kindt·r n.1cht.~ darauf schlaf,'fl Als 
die Epidemie ;iushr.1ch, hell ihnen Mr. Duffr 
11klrt cbmal Arznl'ien schicken." 

Fred sah Martha nnvrrw.111dt an. als sil' ihm 
dies .ilks crzahltc, was er ohcrfl,1chlich m den 
Akten gelesen h~1tte. 

Dieser H;iwkson ist ein alter Waschl.1ppen 
dachte er, mit seinen wdtwrhcssrrnden Ideen, d1,· 
für das 111t~ Europ.1 !)llt sein mod1tcn! \Vrc 
ihre Augen 11l,1nzcn! \Vtt• lwiß sil' wird . wh.' 
sie sich fiir diese lu111pig,•n lndi,111erklndcr ein· 
setzt! Sie ist hiibsch, mi:hr .1ls hiibs~h. Sie ist 
schon! 

„Sie sind t-in gutes, liebes Kind", spott..>h.• rr. 
„Was slch d:i irr Ih rl'rn Kopfehen für ~danke:1 
zusammcndr, ngen? D·e Al.iska Comp.19nie ist lei
der kein \Vohltfüigkcl:sverern. Wir können es 
nicht ftndern, daß l'm Indianl'r oder ein Eski
mo in Norne filr ein echtes Fell nicht mehr be
kommt als drei oder vier Laib Brot, und dan 
die Opernsängerin in N.·wyork für dasselbe 
Fell soviel zahlt. wie ein Luxusauto mit allen 
Finessen kostet. Es ist ··i:i weiter Weg zwischen 
Alaska und Newyork, und viele Leute müssen 
daran verdienen. Jetzt wollen wir aber mit den 
Geschiiften Schluß maclll'n, so giinstlg sie auch 
waren", ~~tzte er mit einem lautl'n Lachen hin· 
zu. „Wollen wir beide uns ji:tzt ein wenig die 
Beme an Land vertreten? Olme lhre:i moral· 
schreibenden Direktor aus S'tka? Vielleicht haben 
·wir Glück und hrgl"<)nen einem Ihrer BJren 7" 

Martha nickte mit dem Kopfe. Sie fühlte es 
immer deutlicher, ge~n die l'n M:inn konnte sie 
sich nicht wehren. 

• 
Am Abend :ia h der Ausfa11rt aus Kodiak war 

es. Martha stnnd In ihrer K.1bine vor dem klei· 
nen Waschtisch und steckte einige Blumen in ei
ne Vase. Die letzten Blumen. die man zu G~
skht bekommen hatte. Dürftige Strohblumen. mit 
trockenen. wenig duftenden Blüten. mehr kleinen 
Disteln gkich. Und doch Blumrn mit leuchten
dem Gelb und zartem Blau, Blumen. die Fred ihr 
;im Wege gepflückt hatte. 

Da öffnete sich die Tür. Fred trat in dic Ka
bine Marthas. 

In ihre W<Jngl'n schoß Zornesrote. Was fiel 
ihm ein? Hier in Ihre Kabine ei:izutreten? \Vas 
dachte er von lhr7 

S!e wandte sich mit einem Ruck Ihm zu. Ih r 
Gesicht war erstaunt. 

(fortletzung fo)at) 

Sahihi ve N~riyat MUdUri.i : A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Schaefer./ Druck und Verlag „Universum", 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, 8 e y o ~ 1 u , 
Oalib Dede Caddesl ~. 

TdrJ.Hsclie Post 

Soldaten 
an der Druckmaschine 

Aus der Arbeit ein1:1· .i\rmcc.kartcnstelle 

Zwei Aufo.1lx:ngehirtl' h.1t die K„rtcnst.·llc ri 
rwr Armel'. Einrnal die Verreilunu und \\'L·•l"r
leitung der von den Dienst~t!'llrn gelieferten K~r
t• n, z11111 .mdrrn ;iher dil' Herstcl<ung von l•.r 
g. nz11ngsdrucken und <l n Druck e19mcr K.1rten. 
So verschleden wie der Bedarf .in Kartenmaterial 
im d··utscl11•:1 Il~er Ist. so untrr ,c.Jrkdh.11 i t 
,111(h die Arhl'lt der Kartenstelle. O.c lnf.interre 
br 1ucht gut<· M.ir.schkarten. der Kr.iftrm·ld ·r un l 
l: l' moto1 .s1ertt•n Truppen Straßenk 1rt. n cl, r 
Art llerist braucht Sp,•zialkarten für d..1s PI, n
'chit"Bcn, <il'r P1onirr :.olche. auf cll'11c·11 cl 1s 
1"111Bnet:: oder die Eismhahnliui n dnc, 1.anJ<s 
l1t•sonders hl•rvm uclmlwn sind. All>! [ it'SC Sr. 
:i.1lw11i1sd1e ~rfullt d.e A r nl r c - K" r t e n -
s t l' 11 t· . der zu dicst'lll %w,•c k nicht n 1r eine 
Au~lcst• bcw:1hrta Fachleute im y1 ;-i11cn Rock 
sondern auch eine v o 1 l 111 o t o r i s i e r t c 
Drucker l' i e i n r 1 c h t 11 n g :ur Vl'rfug lll<J 

•.t.·ht. 
Oberstu Grunds.1t:: dl.'r ga·iun Arbeit i~t c1h 

rolutc G c n a 11 i g k e i t. gcpa.nt mit einem 
A r h e i t s t e 111 p o , das m<inclr- \rroßdr rcken•1 
vor Neid erblassen l<lßt. D.1 kommen um Abend 
die Eru•·bnL'lsc \On Erkund gungsflügen und 
Sp.1htr11ppuntcrnehmen hcrc.n. In der N,1cht IJuft 
die Ro1.11ionsmaschltu'. unJ am fruhcn Morg n 
vc1 lüqen die Kommandeure hcreits ubcr eine 
Ka1te. in der die Stellungen des G \Jlll'rs h s in~ 
kleinste clnqcdruckt sind. \\'ic\1cl Arhdt dahin
ti·r st~·ckt, ka:m der Lail' nur ,1hncn. 

Da ist zunächst der Kart0<Jraph. der d1.c K.1rt • 
Zl'ichnet, und von dc~s n s11ubaer Arbeit .alles 
.ihh:1n1Jt. denn so. wie er rs zcicl111eris,h dM 
~tl'llt, erscheint cs sp.1tt•r im Druck \Vrlches 
Verfahren jetzt zum eigentlichen Druck ange 
wnndt wird. richtet sich n<1ch dt•r Große des 
Kartenblattes u11d n.1th der 1-..!noligten Z 1hl. 

Bevor ,1bcr die Masc:hlncn ihren f-111f bt'g:n-
nen. muß das bezckhnet K.utonhild nuf die 
D111 kpl,1tte ubertragcn werden. Das be5orgt zu 
n.ichst ei:imal ein rnodcr:ics PI otokopierger.1t. 
d;rs cine Durchleuchtungskopic liefert. Nachdem 
der Film entwickelt. getrcx:kn~t und noth1111ls 
übl'rarbcitet ist. kommt l'r in die Koplcrmaschlne, 
in drr das K.1rtt•1:bild auf eine licht mpf'11dlic'1 
cem.ichtl' Zmkplattl' 11hcrtr,1g..·11 wird. N.id1cl m 
nun .rnch diese Pl„tte nochmitls ühcrarhcitct und 

los ergibt s:ch die Stzadt, und d;e Pncster, dt•r 
Hürgerme1ster und andere .\.1anner de• Stadt 
'kommen der Spitze entgegen. Die ,\\enschen 
:in der Straße strecken ihre .Arme in die !lohe, 
staunen mit fragenden (;es:chfem oder nehmen 
die J\\iitze be'nahe mit wviel Ehrfurcht ab In 
der Stadt, mitten auf dem .\\ar.ktplatz, werden 
wir aber 11111 Beifall bcgriißtl Eben wurde noch 
gescl10sse11. Immer wieder erleben wir In !iric
chenland die gleichen Gegensatze. Be'fa'l und 
Granaten! 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

vVicv'cl Zivilisten fielen 1914 dem 
Ru~scneinf all zum Opfer? 

d ·, h~ 1l•n l\1onale11 A 1gust und Scptl'mhcr 
1911 \\o rr en vo, de'l 1'1 ~cn In Ostpreußen 
1<•.20 Z1v lpl'1 ~11<·r. uc•otet l .d 'l H verwundet. 
Jed ·r F rmol•ne . J •r m1f clr,1 Fahrr.1de .inr;<:!
•rofl n wurd, \ .i ,1Js spion,liJ• wrd.lch•'q dcfll 
'f'o : -... f, II •1 

l!l'I , 1 ~ <X Z \ 1lpasc:-:i .... mi .m•er d c lk 
• {J:l l~l'I Ü1 tsdmfte11, Wll" J, II ohn~ lflltt'r 

~cl dl' Alte ~ ur.J G"'·< hlC?d1ts .1ls Gei•. 111 
111ch R 1'.I nd v~rsd1kppt 

U.·l ·.:-r .~v-' 000 %ivilpt'r~on n 11111ßt " ll,111s und 
Hof flud1t.1rli() \'{', );,,sen. 31.(XJO Gl'L.u1d,• wur
J~ zerstört. :iihlreiche Dorf.-r und St;idte. fast 
1'1 • Guter und B.l'1cmgd1ofte wurden von den 

J{ ~s. en restlos 11icdt'rgt'~ .mnt 115.000 Pfcrcll', 
2 >0.000 Rmdu und 200 000 Sd1weme gl11 JCn 
vt'rlor n. 

Wer schuf die schwersten deutschen 
G~ chiitze? 

Die „Dicke Berta" \42-cm-Morser) und die 
, L„ngc Berta' (das 120-km.Gcsch!itz. das P.1rls 
Ü<'.schoß) wurd·n von Professor Dr. Rau,enber
ger durchkonstru'e.t. R .111senl>t>rger \\ .1r 1887 .ils 
r.1hnen111nl"~r in das S:ichs!schc Fußartillerie-Re· 
uimcnt Nr. 12 (Met:) einqetreten. machte sich 
.ils Grsd1!Jtzkonstruktcur hc1 dt'n Kruppwerkcn 
e;ncn Namen. wurde an dil' Militärtt>chnische 
i\k,1clt>n!e in Bcrl n bel"1fcn urd übernahm da:111 
1• ne 1.-itcnde Stt'llc b i Kr11pp. Profrssor R,1usen
hC'•ger starb im Alter von 59 Jahren im ).ihre 
l'l26 'n München. 

Wieviel Geschütze s;tanden an der 
deutschen Front? 

D' mon;ithche Neufl'rtigung schwerer Ge
c hiih· hetruq 400 St!ick. Für die Felcl.irt llcrie 

ue.it:t \VOrden 1 t. k, nn der Druck begmnen. Es 
h< d 1rf ,1J<o etlicher Vml rcitungS<1rbeitcn. ehe 
d!e Druckma~chine laufen k 1nn Dam g<'ht t·~ 
, he~ auch um ~o schnelkr. \Vt•:111 man sich vor
stl'llt, d,1ß dcr krieq m.ißi JC K.irtenhcd,1rf einer 
D1vi~ion rund 120 Zentner ht•1r.1qt. und s.ch da
·u vor Au~n h,ilt d.iU cinC' Armeekartens•rlle 
in Fr,mkrl'ich-E.in .1t;: 1 icht weorngcr ah über 
150 000 Karten :tus.itzlich gt'druckt h;it d;'lnn 
m l\J d •. s dncn Anh.1lt qebcn, fur die Arh-;:oit der 
Junger der 5chw 1rz4 n Kunst 1111 grnuen Rock 
Im Eins::itz gzih es k::tum c ne Nacht, in der 
ni ht die Dru. km.ischtnrn liefm D~ Kartenstelle 
1 efcrt d. s KartenmJtew1l, d"3 fur die Truppe,
filhr1J19 unerlaßli...h ist ur>d d 1s •mt ::,1 den tech
nlscht•n Vorau setzun~en fur dre E'ltSt 1~.'idung 
c!l'r Armccfuhrt11111 g<'hdrt. 

Istanbul, Mittwoch, 21. Mai 1941 

konn•e die Ncuferticiung von Ges.::hüt:err nach 
l!ru 111ch von 3.0..'lJ (J<}J7) 111f 2.000 (Ft>lmiar 
IC)JI\) u1.d \\Citer ,1uf 1 200 (Sl'plernh.-r 1918) 
211ruckger, tzt '~erden 

IJie dcuts:hc Artilll'ric qt:111cl 1918 mit 17.966 
Grsd1iit?L'll ,111 th r flront; ~11." w.1r um rund 2.000 
G,·schi1•zr t1!!..r Kalibl'r der Ente,te überlegen. 
D e deutsche schwere 1111d schwerste Artillerit 
•:1lilte 7.561! \re~chutze und uhcrtral die feind· 
1id i! urn r nd 100 Gesclrutzl'. 

Wieviel Geschütze hatte 
die Österreich-ungarische Armee? 

Drt• os1„rrr1d1-ung.irische A1111re v.-rfiin1e hd 
K"!r sh<-11 nn !ihcr insgcs:unt 3.782 Gesch!it:r. 
Nur d l' F•lclk 1nn:ien u.1cl dll' 1~1.5 Mör~t·r W.ut'n 
,,ls 'llO 1 r rt- ( ir~ hut~r .111:11stlwn. D1.: Fl'ldh.1u· 
h.t·• 1 und c1i• sd1wl'rrn Ft·klh.1 lhit:l'n wai.•n 
vollkommrn v,.,,,!t~t sit· h.1tt•''I w„J,•r Ruhrrih k-
1..uf : ocl1 s, hutzsduLil'. Die Mo.kr11isierun~1 dl'r 
Gt•sclrutzt• \\lll dL' erst 1111 L.111!.: des Krieges vor• 
q 0011111 ::i. docl1 glnq dirsr Aufrüst11n11 aus M.m
q..I ;111 Arheitt••n, Rohstoffon und Kohle nur hng
sam \Or,1n. \V,1hrrnd im \"!rsten Halbjahr 1915 
monatlich 1111r 75 Geschütze erze11qt wurdtn. ~tl'i· 
oerll' sic.h da• J l,•r:;1t·ll11ng bis zum Jahn• 1917 aut 
monatJ.ch 2 8. um dann wieder auf 120-130 im 
Mor. i• her11hzusinkcn. Auch der Mangel an Ar-
11llt·rit'mun llOll w.ir in drr osrt'rre1ch-ung;trischen 
Armee wal1r,·nd des ganzen Krieges r.lcht zu he· 
heben 19 ! 5 wurden täglich 39 000 Schuß gt.'ftr• 
ttgt, 1916 62.000 1918 nur noch durchsch,ittlich 
20 000 Schuß. 

Wieviel Artilleriegeschosse wurden 
hergestellt? 

Tm f,;1.1f,, des K rieoes wurden fiir die drutscht 
uncl verbündete Artillerie mehr als 200 verschit
dc-ie Gcschoßar!"<!n hergestellt. 170 Geschoßartm 
wurden w!ihrrnd des Wt>ltkrieges völlig neu kon
struiert, da die !l,.faterialschl.ichten gooz besonde
re Anforderungen stellten Gasgranaten, Flak
und Tankahwehrgr~chosse waren die haupt~ch-
1 chste.n Nrukonstrukt!onrn. Da:u kamen dit
rouchcnlwickdnden EinschirßlJ"'schosse. die Ne· 
L)('ln<'sc.hosse. ßr:rnd· und Leuchtgranaten. die be
~ondcrs geartete Füllungen verlangten, ft>rner die 
C'.eschossc f!ir Infanterie· und Gebirgsg~chütze. 

C'Jegc11 K riegscnm hctrug die mo:iatllche Ge· 
i;choßanfcrtigung übrr 11 Millionen Ge~chosse 
nach rund 100 verschil.'denen Typen. 

Wieviel Munition verschoß 
ein deutsches Feldartillerie-Regiment? 
Da Manitionwerhrauch rmes deutschen Feld

• rtrlla1c-Regimr11te~ \\'ar außerordentlich groß. 
Al~ B~!sp!,•l ~l'I angl'.!qcb~n~ 
Da~ Fcld.irtill<'r~ Regim<'nt Nr. 79. das bi~ 

:um f7ruhj.1hr 1917 Im Osten und im Südosten 
dann an der \Vestfront kllmpftL', verfeuerte an 
11.S 1 Gcfechtstagcn doppelt so vit'.'I Schuß. wie 
clie qrsamte dcut•chP f'rldartillerie im Krie!l" 
JR70-71 n.1mhch 677.100 Schuß. davon J91i bi~ 
Mitte J.ir.unr )<}17 im Ost~n 221.600, im \Vesten 
1q17 222 ~00. 1()18 233.200 Schuß. 

(Fortsetzung folgt) 

·~ 

2 Dieselelektrische Trieb
wagenxüge der deutschen 
Reichsbahn mit 1360 PS 
Dieselmotor, für 160 km 
Geschwindigkeit. 

G'B NERALBE VO LLMÄ C HTI GTER VERTRETER F 0 R DIE '1· 0: RKEl: 

Hugo Herrmann 
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'HllRl$ClliAfflJSlflll IDEIR ,JIJIRl<l$CtHIN tJ>t)Sf 
Der türkisch-ägyptische Handel 

V01· dc.1· Gründung einer gem ischtcn Handelsgesellschaft 

Istanbul. 21. Mai. 
A D1(> Türkische l landdskammer in 

0
:exandrien h.1t kurzhch ihre diesjährige 

te den1l1che HauptHrsammlung abgehal
A n. In dem J.1hre-;hericht, der aus diesem 
blnlaß ver}e:;en wurde. wird ein lll'ber
b 1.c.k über die Entwicklung der Handels
Aeziehungen zwischen der Türkei und 

egypten gegeben. 
k Zunäch t werden auf Grund der tur-
81 chen ~tat1st1kcn - cJgyptische Au
a enhanrle sstaus11kcn werden seit Kricg.-;
ZUshruch rncht mehr veroffentlscht - die 
b ilhlen f ur den Guteraustausch zwischen 
~erden I.;1ndern wiedergegeben, m1d 
War folgendermaßen: 

J.1hr 1 urk „ehe 
Ausfuhr nach E nfuhr a .,. 

Ae(!\ pten 
.1g Pfd äg. Pfd 

1 !'l18 1 261 000 1 035 000 
1939 l _'i51 000 564 000 
1 f14() 1 533 000 1 064 000 

Die Steigerung der türkischen L1efc
~~ngen nach Aegypten. die von 1938 au[ 

1 39 zu verzeichnen war. konnte von 
:39 auf 19i0 rncht aufrecht erhalten 

1 erden. und zwar wegen des Krieges. 
~S~esondere infolge der Ausdehnung der 

riegshandlungen auf das Mittelmeer. 
d Die türkische Einfuhr aus Acgypten 
~:9.~gen, die 'on 1 Q38 auf 1939 erhe!blich 
Qaruckgeg.ingen war. konnte sich im ver
a· ngenen Jahre wieder erho'.en. wenn 
„;1ch nur mfolge der türkischen Einfuhr 

0n 5.000 to Zucker aus Aegypten. 
4,;Aeg~pten bezieht aus der Türkei 
b Uptsnchhch Tabak, Valoneen, Eisen
ll ahnschwellen. Ro 1nen. Feigen, Hasel
A.. usse, Pistazien. Walnüsse. Mandeln, 

epfel. Birnen. Edelkastanien. Melonen. 
~esa'zene Fische, Oliven. Olivenöl. le
eende Tiere. Kumme!. Anis, Hirse. Salep. 

rennholz und Holzkohlen. 

1 Dagegen bezog die Türkei aus Aegyp
~n Vor allem Zucker, ferner Häute (roh). 
Cau~wollgar~. I:Ienne, frische Früchte. 
\. ernuse sowie eine Reihe von Transit
lt aren wie Jute. Säcke, Tee. Kaffee. H5u-
1 • •ndische Gewurzc und Jamaica-Pfef
tr. 

G R 1 E C H E N LAN D 
Der Erzreichtum 
des Peloponnes 

d Die griechischen Erze wurden vor 
l,ern Au~ruch des Krieges iim wesent-
11 then nach dem europäischen Kontinent 
a lld hier vornehmlich nach Deutschland 
llllsgeführt. England und Frankreich 
Q:hinen dagegen nur 111 geringem Umfang 

iech1sche Brrgh:w Erzcugnisst> auf. 
flr Die Ausfuhr der wichtigsti.-n ßergh.iu 
~t ~duikte und dl'r Anteil Deuf5chl.incb 

e lten steh tm Jnhre 1939 wie folgt: 

< 1es:unt D.l\'on nach 
Deutschland 

to to 
li\agnesit roh 50.226 14 356 
~\agneS!t' (3lc 25 519 10.656 
8aux1t ' 178 811 9.622 
l:isenerz 233 523 1 ~CJ 670 
~·Ckelerz fiO 124 37.725 
(_~nganerz 1.411 782 
p romerz 5~U60 22.278 
,Yr1t 181.975 24.SCIJ 

Schmirgel 1 J.70.<! 1.180 

f Yersch1t>dentlich hat Deutschland in 
4uheren Jahren sogar weit g r ö ß e r e 
l e n g e n bezogen. Der Rest Jer Aus
~~r venesltc skh fost vollständig nuf die 

1tteleurop:1ischen Liinder. 
r Griechenland gehört zu den erz -
t e 1 c h s t e n Liindern im Südosten des 
lllt0pa1schen Kontments. Oie Erz,•or
~rnmen liegen hauptsächlich 1m Siiden 

11 
s Landes auf dem P c 1 o p o n n es • 
Sud-Attika. auf der lnse'gruppe der 

Die Bedeutung, die man tiirkischcrscits 
<lem H.indel 1111t Aegyptcn beimißt - so 
"- 1rd in dem l landelsbmmer-lknl·ht wei
ter ,msgl"fuhrt -. geht schon dnraus ltcr
' or, d.1ß eine Reihe 'on amtlichen und 
hnlb.inttlichcn Stelll'n sowJe von privaten 
Kaufleuten sich dnmst befaßt. Oie tiirki
sche Regierung znhle für die Ausfuhren 
nach Aegypten eine Prämie bis zu •10r, 
und bemi1he sich, den Zah'.ungs\'erkehr 
zwischen .beiden Ländern nach Möglich
keit zu crlcichte:rn. Trotz des Krieges sei 
es 111oglid1 gewesen. die Transportfrage 
wenigstens tcih•.:eisc zu lö.;cn. Gegenwär
ti.H seien zwischen beiden Regierun~en 
Verhandlungen• üher Zolltnriffragen im 
Gan~1e. Außerdem hnbe man die Grün
dung emer gemischten tiirkisch-ägypti
schen Handelsgesellschaft ins Auge ge
faßt. 

B a u n r b e i t e n (Heg1enmi::sgeh:iude). Ko
stcn\ oranschlag 17.852,24 Tpf. Fmanzamt m 
A~kalc. 19 Juni, IO Uhr. 

Bau :i r b. e i 1 e n (Umbau de;; II. \'ak1f-lfan:. 
in Ankara). Kostcn\'Oranschlag 172.009,45 Tpf. 
Lasterrhcft 8,65 Tpf. Vaksf-<ll•ner.ildirnkt:on in 
Ankara. 2. Juli, 15 Uhr. 
(1ew~ndchohrer, Kal.herbohrcr und 

llohel 1m \ crnnschlagten Wert \'On 50.000 Tpf. 
~astenheft 2 Tpi. Verwaltung der Staabhahnen 
111 Ankara und lfaydarpa:?a. 3. )uh, 15,30 Uhr. 

St r n ß c~1 bau, Erdarbe·ten und Kunst-
bauten Z\\ischen Ankara und llayma;rn 
Kostenvoranschlag 215 735,40 Tpf. v·1ayei 
Ankara. 11. Juni. 

Straßenbau ( lnstandsetzun„sarhesten l 
7\\ ·sehen Ankara und Istanbul. K;stem·ornn· 
chlag 22.5.'JE Tpf. \'1layet Ankara. 11 Juni. 
Straßen b a 'll (Instandsetzungsarbeiten) 

zwischen Ankara und Istanbul. Ko~tenvornn· 
schlag 2~ 322,21 Tpf. \'1la\·et Ankara. 1 J. 
Juni. · 

Z e 1 t s c h n i1 r e, 150.000 rn im \'Cran-
schlagten Wert von IS.000 Tpf .• Wlitar-lnten
dantur in ~stanbul-Tophane. 30. ,\\ai, 1-i Uhr. 

M es s 1 n g h ;i h n e hir Wasserleitungen, 
2 842 Stuck im ivcrnnschh1gten Wert von 
,i 011,4(1 Tpf. Erste lktr'ehsdirektion der 
Staatsbahnen in ll :tydarpa~a. 3. Juni, 11 Uhr. 

Kyikladen, in West- und Mittelmakedo· 
1'1en. alrf der Halbinsel Chalkidike und 
nuf Euboa. 1938 waren 64 Unternehmen , 
meist mit englischem und französischem 
Kapital arbeitend, im Bergbau tätig. 

Dae Bergbauproduktion Griechenlands 
stieg 'on l.03 Mill. t (Wert 400 M ill. 
Drachmen) im Jirhre 1936 auf 1.16 Mill. 
t (542 Mill. Dr.) 1m Jahre 1937. Fur 
1918 wird sie mit l.25 Mill. t angegeben. 

Besonders wichtig für die griechische 
Wirtschaft sind die ausgedehnten unJ 
we1 t \ollen B a u x i t v o t' k o rn n1 e n i rn 
(';ch1ct d('s P.irn.1ß, des l lelikon, auf 
der Insel Amorgos und Eleusis. Im 
Durchschnitt betr:igt der Gehalt i\n 
Aluminiumoxyd 58-60<,. Die wichtigsten 
Erzeuger sind die „Bauxite Parlos 
Frcres", die „S. A. de Parnasse". und 

'die „S. A. des Min es Bauxites Delphi". 
Von ausgezeichneter Qualität sind 

nuch die ausgedehnten M a g n e s i t -
Vorkommen. Der Hauptteil der Pro
duktion entfällt auf Nord-Euböa, auf 
Chalk1d1ke und dle lnsd Lesbos. Das 
größte Unternehmen ist die unter engli
schem E111fluß stehende „S. A. Anglo· 
1 andes auf sich nehmen. 

Eis c n e r z e werden in Griechenla nd 
hc1 Larymna. Lut.;i und T:;ub ahgchnut. 
D:e größten Erzeuger sind die „Societl'.· 
lnternationr1le de.s Mines" sowie die 
„S. A. des Min es d'iAtalanti". Auf den 
Inseln Seiphos, Kreta, Agios. Elissäos. 
auf der Cha~kidake und in der Gegend 
\ on Laurmm werden weitere Eisenerz· 
gruben betrieben. 

Neben Norwegen ist Griechenlnnd der 

Volltext oder Kurztext? 

Wenn Sie Ihren Betrieb auf :Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lass.m Sie sich die V 01·züge und Ei
genarten beider Syst=i'lle vorfiihren. \Vir bauen bei<le 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern der W elt. 

W A N D E RE R • WE R K E S 1 E G M A lt · S C II Ö NA U 
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wichtigste Nickelerzeuger 
E u r o p a s . Nickelerze mit einem Ge
h.1lt von 4-8 r;.. teilweise sogar l 0 ~, 
stehen bei den Eisenerzlagern von 
I.nryrnna .in. Oie <'inzige in Betrieb be
f111dlid1e Gruhe wird \on der „Soci~t~ 
l11tl•rn.1t1on.ilc d('S Mines" abgebaut. 

M n n g .1 11 e r z t" \\'erden in gerrngen 
Mennen aber in guter Qualität bes 
Messinn auf dem Peloponnes. in Make
donien an der bulgarischen Grenze bei 
Zernowo und Nenokop sowie auf den 
Kyk'aden und auf Euböa gewonnen. 
Der M.111gangeh<1lt be'~iuft sich auf 
•16-50</. Haupterzeuger ist die .. Cynth1.1 
Mnn~.1nesc M111e" (Drama). 

Gr0ße Bl'deutung hat der grh:cbische 
Ch r o m e r z -Bergbau, der von eine1· 
qunzen Reihe von Firmen betrieben wird. 
Oie wichtig~ten sind hier die „ U nion 
M1111cre S. A." und die Firma 
, Alcxandr.c J\postolides". Die größten 
Gruben liegen in Thessalien bei Domokos 
und bei Tsangli. In Makedonien bei 
Kozani sind gleichfalls Lagerstätten be
kannt. Die Erze entha!ten 38-40'ii. teil· 
weise sogar 49~c Chromoxyd. 

In der Gegend von Serres in Make
donien werden A n t i m o n e r 'Z e abge
baut. Bei Axiupolis in Makedonien nn 
der bulgarische:1 Grenze befindet sich 
seit 1938 ein M o 1 y b d ä n e r z -Vor
kommen in Ausbeutung. dessen G ehalt 
0.5-3~/, Molybdän beträgt. In Thessalien 
werden Ku p f e r k i e s e abgebaut. 

Bei I.aurium werden schon seit dem 
Altertum silberhaltige Blei- und Z i n k
e r z e abgebaut. Die wichtigste Gesel!
.schaft ist die bekannte „Compagnie 
Franc;aise des ..Mines de Lnurium ". Die 
Bleier:e werden auf Blei verhüttet. Das 
gewonnene Zinkerz wurde bisher ausge
führt. Neben iBlei werden Bleiglätte, 
Mennige und Ars~n ge\\•onnen. D ie 
griechische P v r i t -Gewinnung konzen
triert sich nuf Chalkidike, Erm1one und 
Argopolis. Oie geförderten Pyrite ent
haiten etwa 4 8~(, Schwefel und 51 ~ 
Eisen. Der wichtigste Erzeuger ist die 
„S. A Kas,andra „. 

S c h w e f e 1 und S c h w e f e 1 e r z e 
werden von der „Mines du Soufre de 
Milos S . A." und der .. M ines de Lau
rium" gefördert. 

Ein wicht iges E rzeugnis des griechi; 
~chen Bergbaues sind weiter die silber
haltigen B a r y t e der Insel M ilos. die 
94-97% Bnriumsulfat und 220 g Silber je 
Tonne im Du rchschnitt enthalten und die 
von d er M onopo!gesellschaft „S. A . 
d'Exploitation des M ines de Barytine'' 
a.bgebaut werden. Z u erwähnen sind wei
ter noch die hochwertigen S c h m i r g e 1-
Vorkomruen, die von einem S taat!mono
pol auf der lnst>l Naxos ausgebeutet 
werden. 

lstanbule1· Böi·se 
20. Mai 

WBCHSBLKURSB 
irOft. Sclll„ 
Tpf. 

Berlin (100 Rekbamartl -.- - .-
London ( 1 Pfd. Stlr.) 1 5.24 - .-
Newvork (100 Dollar) 132 20 -.-
Parta (100 franc.1') • , -.- -.-
Mailand (100 Lire) . ' 

-.- - .-
Genf (100 franken) .. 30. - -.-
Amah:rdam ( 100 üuldt>o) - .- - .-
Brilaeel (100 Belia> . • -.- - .-
A tben ( JOO Orac me11) o.;nr. -.-
Sofia (100 Lewa) • , -.- - .-
Pra3JIOO Kronen) • • -.- - .-
Ma ( 100 Peaeta) . 1:.?.937r, -.-
Warschau (100 Zloty) - .- -.-
Budapest (100 PenaO) • -.- - .-
Bukare!St ~100 LeJ) , -.- -.-
Belgrad ( 00 Otriar) . . -.- -.-
Yokohama (100 Yen) . , :11.l:l7[• -.-
Stockholm (100 Kronen) 30.74!i 
"-kau ( IOO lhabel) , -.- -.-

Die Notenkurae werden nicht mehr ver6fteot· 
lebt. Oie voratebeadea Kune beZiehea aicla n• 
auf die bandelsiiblkben Wecblel •ad gelt. da· 
~ nicht Hir du Elnwecbsefo voa Banknotea 

Ewigkeitswerte der Mus& 
durch Künstler von Welt, . 
ruf„ Mitreißende Melodiem 
des Tages jederzeit spiel· 
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POL YDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

Ein d1c1teil1ges he
w~glichrs Qucrh;iupt 
aus St<1hlguß fur eint' 
15.000 to Sch mied1:
pr1·ssc 1111 Gewicht 
\ on 322.500 kg, her
gestellt m e111em 
Werk der Eisenindu
strie in Westd<'utsch 

l.1nd 

Der Bergbau in Afrika 
Afrika ist ein reiches Land. Trotz seiner oft 

weitfläch•gen Einformigkeit liefert dieser Erd
teil dem Weltmarkt sehr \\ 11:htige agrarische 
Guter. Getreidebau, Viehzucht, Kakao- und 
OJ.ven.J>Oanzungen, Bananen-, Kautschuk- und 
Sisal~Plantagen, Baumwoll-, und Tee-Pflanwn
gen und nicht zuletzt der Anbau \'On Rohr· 
zucker, Zwiebeln, .\\ais, Erdnussen, Sonnen
blumen und Obst zeugen da\·on, daß der afn
k:tnische Kontinent trotz der oft noch recht 
extensi\·en l3ewirtschaitung 'kein rohstoffarmcr 
Erdlt~il ist, sondern daß er sich durch einen 
Re i c h t um 11nd eine \' i e 1 g es t a 1 t ; g -
k e i t austeichnet, die der europäischen Wirt
schatt \·on großem Vorteil sein kann. 

O:ese durch entsprechende Fon.lerungsm:iß
nahmen noch stark aushaufiih ge Leistung 
Afrikas auf dem (ieb'ete der 1. an d w 1 r t • 
s c h a 1 t findet ihre ausgezeichnete Ergänzung 
in den Bodenschätzen, de fast die 
gleiche \'·elf:tlt bieten wie d1e !Erzeugung '\'On 
landwirtsahaftlichen .Oiltern. SO\\ ohl l:.iscn-, 
Zink- und Antimon-Erze als auch Gold, l>ia
manten, \\angan, Zinn, Phosphate, Kupfer. 
Uranerze, Chrom, Radrum, Asbest, Kobalt, 
V:1nad1um, ja sogar Kohle, .birgt dieser Erdteil. 
Der Bergbau i~t daher für Afrika und damit 
gleichzeitig fur den europ;lischen Kontinent \ on 
fast ebenso hoher Redeutung wie die land\\ 1rt
schaitliche Erzeugung. 

Ein ldares Bild >Ubt.!'r den bergbaulichen 
Reichtum Afrikas bietet im Rahmen ihrer Wirt
schafts- und Sozialberichte eine lll'Ue Arbe t 
des Arbe;tS'.l.issenschaftlichen In tituts der 
Oeutschen Arbeitsfrot, in der zw:ir betont wird 
daß Afr'kas A11teil an der \\'elt.versorgung mii 
Hergbau.iErzeugnissen durch d1c V1elznhl se11wr 
mineralischen Ausfuhrgebiete n•cht unterschied
lich ist, die ~ber trotzdem erkennen laßt, daß 
der Bergbau, ganz besonders aber der Edel
metallbergbau, in Afrik:l eine s e h r g r o ß e 
B e d e u t '\I n g besitzt. Das genannte Inst tut 
stellt fest, da!l in der afnkanisahcn .M nenmdu
stnc gegem\ 5rtig rund 700.000 Eingeborene 
a~be1ten. Das S c h w e r g e w i c h t des afr ka
nischen Bergbaues liegt im S ii den des Kon
tinents, besonders in der Südafrikanischen 
Union. Ein Weltmonopol besitzt Afrik:t in der 
Dia m a :n t e n -Industrie, de z. B. in 1936 rnnd 
8.25 \\" 1. Karat produzierte. An Gold \\ mden 
etwa 40-/~ c.Jer \\'c-lter:zeugung in .Afrika gc
'\ onnen, während \'On der Kupfer - Erzcu· 
gung der Welt 18% auf diesen Erdteil entfallen. 
1 iegen die Dilmanten- und Goldfelder In der 
lt :rnptsacht' in der Sudafr kan"schl'n Un"on, so 
·on1l'ntrie1 t sich di~ K11pfl'r~Erzl'ug11ng in 
t'rstcr l.inil· :wf Kat:ing:i, \\'-O NshN ti5o \\III. t 
Kupit>relll' 11.1chgew;l'SC'n \\ er<ll'll konnten. 
ll:erhei ht·ht d:t" Institut hen·or, daß 1hces 
Kuple1 hl!rgh:iugcllkt als das for J,e Zu:kunft 
\\iChtigste Kupfergebiet der Weit bezeichnet 
wird. Im \'ergle-ich zur Wdtproduk'tion sind 
zw:ir die afrikanischen Pürderungsz1ffern für 
Eisenerz c, ß 1 e i und Antimon genng: 
immerhin hewei~n aber :illein die Ziffer von 300 
M~ll. 1 Eisenerz-Vorkommen im Norden Afn
ikas, daß noc.h mancherlei :im :ilr kamschen 
Bergbau ausbaufahig ist. Chrom und Mn n -
g n n , die eine hohe Bedeutung als Stahl
\ erl.'ddungsprodukte bes"tzen, ''erden \'Or allem 
in Stid:tfrika, :in der Gotdkuste und 111 Acgypten 
gefördert. 

In besonderem .\foßc uberrascht, dA. der ,1ls 
kohlearm bekannte Erdteil t•'nen St t.!' in - und 
Br nun k oh 1 c n -\'orrnt \'Oll rund 22 .\\"lliar
den t bl's rzt, w O\'On :tllcin :iuf Sudafrika 21,5 
.\t illi:Hdt•11 t l.'ntf:illcn. Diese f<ohlc~Vonkommen 
dienen :1l\•rd1ng:; nicht Exportzweckcn, sondern 
werden isl NSter 1.tnil' auf dem Erdteil st•lhst 
\'erhrnucht Sehr 'hcdeutungsvoll sind die 
Roh p h o s p h a t 1 a g l' r, d·e s:ch fast durch
wei; in Nordafrika befinden J\: o ib a 1 t , bei dem 
Afrika mit &JO/o an uer \\'eltcrzeugung betei
ligt Jst, rnd A :- best, bei dem sich der Satz 
auf 15~o stellt, werden '\'Or allt.!'m im Suden des 
Landes gewonnen, wahrend Erd ö 1 in 
Aegypten gufunden wird. Hier betrug im Jahre 

1935 die ~rodukfon 185.000 t bei e111em ge
s~.hätzen < •esamt\•orrat 'on J.20 !\\11lionen t. 
N cht uner'' ahnt bleiben durfon d e Ra d 1 u m -
\ orkommen 1m .Kongo, d c d e größten der 
Welt s nd. 

!)as gena_nntc foststut bes hafhgl l"h m 
e111er Arbeit auch mit den So z 1 a J fragen 
m afr kanischen Bergbau und betont dabei, 
daß der Bedarf an e"ngeborenen Lohn:1rbe1tern 
emerse ts durch den fre en Arbe·tsejnsatz 
andererse1t~ durch An\\erbung und Rekrutierung 
g~dcc~t '' 1rd. Die Zahl der durch An\\ erbung 
rc;cr~t crten l..ohnarbe ter "1rd nuf uber 7CB0 
der in den Bergbaubetrieben tbescbatugten Ar
be ter ge chatzt. Jm allgemcineu bestehen fur 
tim\ erbung, Transport, IOaucr des Kontraktes 
(~111 halbes h1s Z\\ei Jahre). Unterbringung, 
\ erpflcgung, l.ohn, lirztliC'he lleberwachung 
u~w. gen~ue Vorschriften. D:i der Eingl'borene 
aber an s eh ein (iemeinsohaftswesen ist birgt 
die Ab\\ esenhcit '.: ieler ,\\ nenarbe1ter vo~ ihrer • 
oft Uunderte von K omctern entfernten He mat 
:iuc.h große Gefahren. ~mmer mehr um sich 
gre fcnde Verproletan;;ierung, Enl\\ urzelung 
und Haltlos·gke1t der afr:ikan sehen l.ohnarbe1-
ter chaft hegen mehr oder '' eniger in der 
Bergbaumdustre .begründet. .Der Bericht hebt 
dcShalb au~h hervor, d:tß nur dur h Stesgeruni:: 
der lntens tat der Arbeitslc!Stung, durch ent
sprecihende Organ·.;stionen der f1irsorge und 
\\ e1tgehende Rationalis"erung es der afrikam
schen Bergbaumdustrie mog ich sein wird 
de ihr geste lten Aufgaben m Zukunft zu er~ 
fullen, ohne dabei den Lohnarbeiter aus seiner 
Geme·n chafl herauszure·ßen. 

(WDW) 

RUMÄNIEN 

Die Gründe 
der Versorgungsschwierigkeiten 

l\l it dem Verhä1tnis von Ja ndwirt
schaftlacher Produktion und Nahrungs
mittelbedad in Rumänien befaßt sich das 
Wirtschaftsblatt . .Argus". Es stellt fest, 
daß weder bei Fleisch noch bei Getreide 
von einer unzureichenden Erzeugung die 
Rede sein könne. Wenn ein Mangel be
stehe. so sei er auf Transportschwierig
keiten, auf die mangelhafte Organisation 
der landw1rtschaf tlichen Erzeugung und 
auf eine schlechte Vertei'ung zurückzu
fuhren. Da die Ausfuhr für die rum;int„ 
sehr: Wirtschaft weiter eine Notwendig
keit sei, miisse nach den Gebietsabtre
tung ~n die Erzeugung der hauptsächli
chen Ausfuhrerzeugnisse trotz ihrer für 
den Inlandsbedarf ausreichenden Menge 
erheblich gesteigert werden. 

S Y R·I E N 
Hafenverkeh1· in Beirut 

z. Zt. bedeutungslos 
Nach Mitteilungen der Gesellschaft 

„Port, Quais et Entrepots de Beyrouth" 
ist der Hafenverkehr in Beirut fofolge der 
Kriegsereignisse und der Blocknde, die 
über die ganze Küste Syriens verhängt 
ist. pr;iktisch gleich null. Die Gese1Jscha.ft 
teilt mit, daß wegen der !fehlenden Ver~ 
bmdungen mit Beirut über die Entwick
lung der Anlagen im dortigen Hafen kein 
Abschluß für 19i0 gem.1cht werden kon
ne. 

HEUTE Mittwoch Gala-Abend im 

Kino $ARK 
Die königlichste aller Filmschauspielerinnen 

Zarah Leander 
mit W i 11 y B i r g e 1 in dem Maria Stuart-Film 

Das Herz der Königin 
Spielleitung: Carl Froelich 

NB. : D e r K a r t e n v e r k a u E E ür d e n U F A - S p i t z e n E i 1 m 
hat bereits b e gon n en 

• 
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4 Tftr kisc li e Poet 

Vor Kemal Atatürks Geburtshaus 
Personalien 

Der türkische Gesandte 1n Ath<'n, M. Enis, 
wird di~sc.r. Tage In Istanbul eintreffen, wohm
gegen die Konsul 1te n Saloniki und \,üriulcma 
in Tatiokeit bleiben. 

E rinne rungen an den „Vater der Türkei" und Freund des neuen D eut chland 

Von Kricgsberichter E. Straß 1 

Diplomverteilung in der P o lizeischule 

Gestern um !\) 30 Uhr k-gten d e Absolventen 
~er Polizeischule unter c1,,n Kl.1ngen der Na· 

• tio:i~lhymne einen Kranz am Frc1hc•tsdenkmi!I nm 
Taxunplatz nicdt"r. Dann luelt der beste Schuler 
eine Rede 1n der er im Namen seiner Kamera· 
den vtrsicherte, d ß sil" ihren Dienst mit Et!er, 
Trf.'uc und Liebe zum Vnt„rlanJ .m.~uben wiir 
den. 

Na h,Ht1,1gs. v..,1rd,•n ihnen in der Pohuis.cliul<" 
im Ylld1.z: 1m Rahmen einer s~hlicht<'n Feier die 
Diplom" ausge.handigt. ll 1ter Jen Eingf'bdenl'n 
sah 'l!a'l u. a. den Oberburgenneister unJ V.1· 
1 • Dr. Lutfi K1rdar, den Kommamlante11 von 
l~tanbul. General lshak Av1.i Akdollan, dc·1 ße
z1rksvors tzendcn der P.1rtci. Re~<tt Mim,1rolllu. 
dm O!x>rstleutnant Im Gencralst,1b, Fev:.I, der 
an Stelle des Kommandanten für den Bel<1ge
rungs:.ust,md gekommt'n war, und den S1cher
he-itsd1rektor. J\n dem Gedc•nht('lfl fur die Be 

Am morgigen Donnerstag, den 
22. Ma~ um 8 Uhr 

F i l m v o i· f ü h r u n g 
der deutschen Kolonie in der Teu· 
tonia. 

Jugendliebe unter 18 Jahren 
ind nicht zugelassen. 

amten, die in Ausuhung ihres Dienstes ihr Lc
be:i ließen, sprach der Direktor der Schule zu 
seinen Schuler:i. Er sagte timen w.e schwozr und 
voller Entsagungen ihr Dkn~t sei und ·wirnschte 
ihnen Erfolg fur die Zukunft. D.mn ~pielte die 
Milit<Jrkapelle den Traucrmar eh von Chopin 
und die Nameo der neiden Beamten, dl'i! bei der 
Explosion im P~ra Palas ihr Leben hatten las
sen mussen, wurden in den Sockel des Dcnkm ls 
eingraviert. Der Oberbürgermeister überr('1chte 
dan:i den 236 Schüll'rn ihre ZcugnisS\', die drei 
Be-,st<'n wurcren mit einem Ges.:henk ausge::eich· 
net. 

Trinkwasser in Baktrköy 
Auf verschiedene Studien hin sind jet:z:t von der 

\Vasserbaudirektion In der Nähe von ßakirkoy 
große Mengen Grundwasser entdeckt worden. 
Durch artesische Brunnen h.1t m<1n festgestellt 
daß mehr \Vas.'*!; vorhandrn ist uls nn DH
kos.~ee, und daß es viel reiner u:id ''ohlschmek 
kender ist. So steht für allr Falle ein 2. großes 
Was'.serresen;o1r filr lstanbuls Ilcdurfnisse zur 
Verfügung. 

-<>
„Hallo Janine !" 

Mar.ka Rökk In ckr f Ll 1ptrolle - d s bc· 
deutet S hwung, Tempo. Rythmus und T,rnz. 
Vor .illern aber Tanz' So Ist auch dieser Film 
wieder elrun.11 dem Können dieser zierlichen Mc1· 
sknn des Tanzes gewidmet Marrka Rökk Ist die 
kleine Janine vom „Mouhn blt•u , bcg.1bt <.1her 
unbekannt, e ne der vielen armen Girls. die nur 
auf dL·r Rühne strahlend lächeln, im ubrig~n aber 
hart un1 Ihr ti1glich Rrot kämpfen müssen, 
'Ja:iine Ist außrrdem ein bezaubemd~s Geschöpf. 
lieb und bescheiden, das findet auch der junge 
leichtsinnige Graf de Batier, (Johannes Hccsters) 
Jer, um Paris unbeschwert durch Titel und Tra
dition richtig kenn n zu lerrlt"n, die, Rolle eines 
Schlagerkomponisten spielt, und jen1'1ll(Rud1 GoJ· 
den) seinen Namen lelhwE'lse 11berllißt. lind so 
kommm Verwechslungen iiber Verwechslungen, 
immer ist es gerade dl'r Palsche wenn man dl'n 
Richtigen meint, aus Gluck wird Herzele d, aus 
l loffnung Enttäuschung. Aber es könnte doch 
noch alles gut werden, we:in nicht Yvette (Else 
Elster) wäre, Jas „Goldfaslinch('n'" des allmachti
oen [.eiters dt"ii „Moulin bleu". die auf kdnen 

Wie wir klirzlich auf Grund einer .\\d
dung des deutschen Rundfunks ber:chte
ten, haben d'e deutschen Truppen nach 
der Besetzung Salonikis das dortige <Je
hurts.haus At a t ~• r k s unter ih1e Obhut 
genommen. Wir \: eroffenttichen dazu 
ernen kle'nen Ber cht eines Kriegsberich
ters, der d eser 1 agc in der de11tschu1 
Presse unter dem ob gen Titel erschkn. 

Die Schr.iftle,tung. 
Durch die Besetzung Mazedoniens, 

Thraz1ens und Salon1kis haben die deut
schen Truppen das Geburtshaus Kemal 
Pn.schas des hervorragenden Sta.1tsman
nes und Begründers der neuen Türkei, ge
w1ssernrnßen unter ihre Obhut genom
men: Im Jahre 1880 et!blickte Kemal Pa
scha in der Stadt Sa 1 o n 1 k i am blauen 
Meer, die damals turkisches Staatsgebiet 
war, das Licht der We'.t. Das Leben 
eines der großen Revolution~irc der neuen 
europäischen Geschichte, der sein Land 
der modernen Kultur und dem Fortschritt 
offnete und das Wort vom „kranken 
Mann am Bosporus" austilHle, nahm hier 
seinen Anfang. 

Auf halber l Iöhe zwischen dem sanft 
ausschwingenden Rund <les Golfes von 
Salontki und der die Stadt ·krönenden al
ten venetianischen Zitadelle, in unnuttel~ 
barer Nähe der historisch bemerkenswer
ten Sankt-Georg-Kirche. deren Altar die 
Tiirken um 1903 dem deutschen Kaiser 
an äßlich seiner Reise nach Konstantino
pel schenkten, liegt in dem ehemals tür
kL chen Stadtteil Islahane das Ge!burtt:;
haus Kemal Paschas. In einem einfachen 
Hause an der Apostcl-Patd-Straße im 
€rsten Stockwerk kam Kemal Pascha un
ter dem Namen Mustafa als Sohn eines 
Zol beamten zur Welt. Am 10. Jahrestag 
der Gründung der neuen Türkei, am 29. 
Oktober 1933, hdt die griechische Re-

Aus der Istanbuler Presse 

Im „A k ~am" meint Sa J n k de von der 
Aehs!' durchgeführte Aufte.lung des Balk ns kon
ne nicht endgültig sein, weil da Krieg mit noch 
ungc'"'issem Ausgang für bl'id<· Teile fortg.'setzt 
werde. Denn wahrend der itc1ht"nische Herzog 
"on Spolcto zum Kon g der Kroa en werde, habe 
.sich s m Bruder. H.r:.og von Aosta. den Enq
l;i:idem ergeben müssc'l. Die ltali-<?ner 1.1.,1ren 
.rlldn nicht im Stilndt. A:ban 11 zu verteidigen 
und s!e würden aus dem B.ilkiln und aus Lybiei: 
hin.111sget.leben wcrdl.'n, \\enn ihnen de D<!ut
i;chm nkht zu Hilfe geeilt w„rcn. 

In der kL" r:lichen Erkl,u uno des fran:os SL 'rn 
Oht>rkommissa•s m S} ricn erblickt Be n 1 c e im 
„S o n Te 1 c g r .i f" Argumente, <l e mit erhch· 
llcher Sk.>p 1s , ufg nomnen werdt"n mußten, w<·il 
der Rede ntL'1t kl.1r cntnomm n Wtrd n könne. 
IJ"gen \\ en yrlen un1l Libanon vcrtt>id1gt '\\cPd „ 
ollt·~n. 

D .1 ver gl.i 1bt In dl'r Zeitung .1 k d ;i m ', 
d1ß die Si'it dem M.ir:. d eses J,1hres emgekite 
ten Opera •c1tt"11 der Ach~c kci 1r c g ntl.ch n An 
griffsh,111d'11n1100 darstl·lltrn. sondern d,1zu dien
ten, um den Ha11pt,1ngnff gegen die englischen 
,S•r!lungen 1m Mittelm~t'r vorzu'>crc1len /„1hl
reiche Zeichen deutctl'1 d,1•a•1f hm d,1ß d.eser 

Pali duldet d.1ß J,111 nc 1 e Hauptrolle in d~r 
neuen Revlll' 11 crnlmmt In a11erlctzt r Minute 
kommt d('m Grafen der rettend Gedanke. J.:inine 
~legt, Janine tanzt singt und steppt, Janine be 
geistert das Puhhku n mit hrer Anmut. Janine 
vene1ht dem Grttfen, weil sie h:i 1. ht und so i<lt 
alles v.ied •r gut c. s n. 

Ueber die Donau 
Auskünfte und Frach ten a nna h me durch 

blllieste Durchfrachten ab lslonbul 
nach allen binnendeutschen Plätzen 

und Stationen dea Protektorates. 

TCTJ 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter fiir die Türkei de~ 

Norddeuts chen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg.Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

Silberfüchse 
Fertige Pelerinent Kragen, Muffen, Hüte und 

kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deutsche KORSCHN E R - W E RK STATTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, l~tiklAI Caddesl Nr. 288 Telefon : 42843 

EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER· TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaf1ar cad. 79·8~ 

Expertisen gratis. Oekaufte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
i;um vollen Kaufpreis zurückgenommen . 

DIE KLEINE ANZ EIGE 
in· der „ T ürkischen Poot" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hausp ersonal 1uchen, Ihre 
Wohnung w echseln wollen, Sprach~ 
anterricht nehmen oder irgend wel
che Gebi'auchagegenatände kaufen 

odd: umtaUichen wollen. 

gierung an dem Hause eine Gedenktafel 
anbringen lassen, auf der in tt.irkischer, 
gdechischer und französischer Sprache 
steht: 

„Hier erblickte der großl' Erneuerer der tiirki· 
chen Nation und Held der balkanischen Ein:g. 

kcit, Gazi Mustafa Kcmal, das Licht der Welt. 
Diese Tale! wurde aus Anlaß des zehnten Jal1· 
rcstages der türkischen Republik angebracht. 

Saloniki, den 29. Oktober 1933." 
lnzwic;chen hat die türkische Regierung. 

die nebC'n dem Geburtshaus bereits ihr 
Konsulat, einen 9esch111ttckvollen B.w 
cmec; \.V1encr Architekten, errichtet hat
te. das Grundstück und Geburtshaus nn
gekauft und in den Konsularbereich ein· 
bezogen. Um diese Wcihestiitte des tiir· 
ki'>chen Vo kes der Nachwelt zu erh,1lten, 
wurde <ler schon biluHillige Besitz einer 
\ ollständigen Erneuerung unterzogen. 
Gerndc in diesen Tagen sind die Atbei
ten 1m großen nlbf!t!Schlos.sen. ;ibcr noch 
entziehen die Baugeriiste das H;ius den 
Blicken der deutslhen Sold.iten, die mit 
dem Gefühl der Verehrung und 
P 1 c t ä t. das deutsche Menschen den 
Gcdachtnisstättcn fremder Völker entge
genbringen, ihre Schritte zur Apostel
Pcllll Strnße 1enkcn. D i e S t r a ß e wird 
n.ich Fertigstellung des Um
b cl ll e s d u r c h d i e g r i c c h i s c h e n 
13 e h ö r d e n i n A t n t ii r k - S t r ,1 ß c 
1.1 m b e n an n t werden. 

Unsere Soldaten, die vor dem Geburts· 
haus Atatürks in Saloniki stehen. kennen 
die Entw.cklungc;ge.schichte dieses gro· 
ßen Mannes nicht in ,illen ihren Einzel
!1e1ten. Aber sie ve:stehen seinen Knmpf. 
der sem Land aus der politischen Ohn
macht emporfiihrte und ihm ein neues, 
charakteristisches Gesicht und \'ergrö
ßertcs Ansehen gab. 

Hi 1pt,mg H nkht langr „uf sich warten la e11 
werde 

In Jer Zc hmg „T ,, n bctor t Sc r t e 1. daß 
1•.ll.h euglisch~n Auffass mq1'n die Fran:oS<'n d ~ 
\V.lffeP~ti lstard bcdi'lgtmgen mit 0 utschland 
selbst gestort hätten. so daß England gegen dil" 
Rq)leru:ig von V1chy -.olle 1 !.111Jlu11gsfreihelt hl' 
~itze. Engl.im! wc dc dcsh ilh die fra11:0~ sehen 
Küsten block eren und vc•h ndl·m. daß 
Nahrungsmittel a 1s No dnfrika unJ Amerika P'lch 
rrankrelch !J schickt wiirden. Sertel vertritt d.rnn 
die Ans ht duß na h der restlosen Durchfuh
rur 1 des ckuts h fr mzosischPn Abkommens Eng 
l 111J Frankrc1,h gegenübl·r unt<'r Utl'st,indrn l'i 
. krirnfu'1rend l l 1ltung ,. nnchmen durfe 

De Zeiturg ,T ,1sv1r1 F f k i1 r wc st d.i 
r:-01.Jf hin. Cl if~ d1 • d,uts„hrn Stu.itsm'mner 111 1h 
'ren zalilr chen Ansp·achM seit dem B oinn C1ie
scs Knrf ~ mml'r w1ccJ.~r betont h,itlcn, die Feh· 
l ·r ni ht z 1 w cckrhokn die Dcutschlu'ld m 
Wdtk 1 bc ng und d ß sit' jedoch e'ltgcgC'n 
d1rsrm ihrem Ent hl 1 e .n f d m B 11~ in 111 ei
n r wie • 1• s lhst ang;iben - von E~ ~lan l 
nnqezl'ttl'lten Kn<g J tnebrn wurdt•11. 

-<>-

ilfskreuzer ttCamito" 
versenkt 

London, 20. Ma (A A l 
ßrncht d,r Ad 1iralit<1t 
D»r Adm raht.1tsrat bedau!'rt m1tteilr•1 zu mi;s

~m. cbß d 1s Hilfskriegsschiff „C J m · t o " ge
sunkl'f' ist. Die n:1chsten Anql'hor1g.-n drr Op
f!'r wurden bl'11.ichrid1tigt. . 

( D.-r 1 I'lfskrcu N „C.11 i o" hatte cit1e \V 1ss!'r 

V• dr.rn{llllHJ von 6 000 t Die Sc:liriftlc1t111111). 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren "Deut.rlen BazarM (gegr. 1867) 

E lekfrisch er Kühlschrank o<ler E isschrank 

zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisan

gabe unter Nr. 1581 an die Gesch~if ts

stcllc des Blattes. - (1581) 

Bilanzfäh igcr Buchha lte r 

und perfekter Korrespondent in Deu tsch 
und Türkisch, der über langjährige Praxis 
verfügt und der auch französische Spruch
kenn~nisse besitzt, such t stiin dliche oder 
halbtagige Beschäftigung. Angebote er
beten an Postfach 1579 (Galatn) ( 1572) 

Der neue 
Donau· Kanal 

BJkarest, 20 . .\1111 (A,A ) 
Der K a n a 1, der Czernavoda an der Donau 

und Konstanza am Schwa!'Zen Meer miteinander 
H•rbinden soll, wird 60 km lang se:n und den 
auf der Donau fahrenden Schiffen den d 1 r e k -
t e n Z 1 g an g /. .1 K o n s t an z a ermöglichen 
.O.e Arbeiten weHlen Anfang Juni beginnen und 
sie werden \'Oll der 1 umrin;schen f~egierung 
durchgeführt 1111t !1nan1ieller und tt•chnischcr 
llnter ·•ütrnng der deutsd1en Rt>gieru11g. 

• 
Bukarest, 20. Mai (A.A. n. Stefoni) 

Infolge \'On Arbeiten, die gegenwärtig 
iu der Zone \Oll Sulina ilusgefühtt 
werden, l111t der Untersta,1tssekret:ir der 
f\l:mne angeordnet, daß die Einfahrt und 
Ausfahrt auf der Donau nur von 18 Uhr 
bis Sonnenuntergang stattfinden darf. 
\Vahrend der anderen Stunden ist die 
Einfahrt und Ausfohrt ,dien Schiffen \'l'r

hoten. 
• 

Bukarest, 20. l\I.-11 ( A.A. n. Stefani) 
Eine Abon.lnung italienischer Sachver

sthndiger unter Führung von Dallolio ist 
in Bukarest eingetroffen. wo ßesprechun
gC'n des gemischten italienisch-rumäni
schen Aus ·chusses im G,rnge sind, der 
aufgrund des H.indelsllhkommens zwi
schen den beiden Ländern gei'bildet wor
den ist. 

Der Kampf um Kreta 
V1chy. 21. M,1i (A.A.) 

Der Angnff de; d,·,1tschcn F.tllsc.h1rm1.\gcr g.:· 
gen die !ru;d Kn•t.1 !,t, w e es jetzt sl"11,·1nt, 
ein~ () p e r et t 1 0 II g roß c n U •n f .1 11 \l e S. 

N,1c h den bis 1et:t dngel.111fcnen Meldungen 
• us cn~I scher 0•1C'llc •~t em Teil der Fallschirm· 
j..iger ühawalt•gt worde:1. ,1bl'r r111rr Gruppe ge 
l,mq <'S. 111 der Umgcbunq el!ll'S Flu\]platZl'S Fuß 
zu fassen \Vcnn es ;hr g lmgt, sich diese.s Flug
pl 1t.z:cs zu bcm,1chtigen. dann werden mit Si
cherhc.t bcssc• , usgerüstete Ve-rst.irkungcn hin
zukommen. Bekanntlit.:h gl'iiniJt es den Deut
scmn, mit Fall durme-n ziemlich scl>werE' auto
mattsche \V<Jffcn 1111<.l sogar Morser durch Fi:111· 
schirmt.' zn 1.mden. Aher was d!e schw„rl.'ren 
\Vaffl'n anhe)angt, wie kll'rne Geschutu, kll'ine 
Pan:erwagen und anderes 1\\ateri.11 so sind d.1 
für Transportflugzeuge notwl'ndig. 

l >em Angriff der Fallschirmj1tgcr gingen 
s c h w e r e 1. 11 f t an griffe wiraus, d;e auch 
nach der Landung der Fa11sclnmjagt·r tortgc
setzt wurden. Die Briten hatten Kenntnis von 
den gewaltigen Konzl.!11lrahone11 deutscl1er Flug
zeuge, m1d hcikanntfc-h hat de~halh d 'e l~Af· 
in den !eilten Tagen heftige Angritfc gcgL'n die 
n Siidgr"t>c:hcnland be'etlten Flughaft'n unter-
nommen. ,\\an darf a\jcl1 daran erinnern, daß 
vor e ner Woche e111e 1\na11i' hritscher Kr egs
schiffc einschließl'ch l\\'eier Flug1e11gt1 riger 
Oibr:ilt:ir ·11 Richtung nach Osten n.•r assen hat. 

Wahr heinl·ch werden auf da erste Kon
tingent \'On 1.500 ~lann Fallsch'rmtruppen auf 
Kreta \\'Ltlen. Abtc:lungen folgen, \1 ie dies vor 
e111cm Jahr n llol!and der Fall \\ar. 

Andcrcrse t Pi'11mt ma'l :w. d.iß d e l>cul
schen versuchen werden, mit l landC'lssth Hen 
"'lrcn oldaten auf Kreta .\l:itenal z.1 hr.ngen. 
J>.e britische Flotte w rd sicher! :.-h s eh diese'Tl 
\'ersuch entgegenstellen, und da aus w'rd s oh 
e ne Sees c h 1 acht entwickeln, hc· dcr d:c 
britische flotte den Angdien \"On Stukas uml 
LJ. Bootrn begegnL'fl mlißte, die 1 :ich gewissen 
lienichten in Einzelte"'en 11'lch (]riechen :111cl 
transportiert und in doo 1 l.iten der \ egäis zu. 
sarnmengesctzt worden sind. 

Wie immer auoh der Auc;gang d eser Opera
tion sein wird, s:e wird e ne s c h r g r o B e 
R ii c k \\' 1 r k u n g haben. 

,\\an schätzt die Stärke der b r 1 1 i s d1 e n 
T r u p p e n auf ungefähr eine [) ~ i-;ion, größ
ttnteils Neuseeliinder Auf Kr!'t;i g bt es :rn c-i 
F l u g p: :i t z c fur den zh•ilen 1 1ftvt'rkehr, der 
eine in l.:1 C.a11e:1 und der andere in Kand a 

Istanbul, Mittwoch, 21. Mai 1941 

Kroatien gehört zum 
italienischen LebensrauJll 

Berl ·1, 20. Mili (A A ) 
Z 1 dl'm 11alir1,isch-kro.1tischen Vertrag wtrd 111 

den po!W chen Kreio;en dt>s Reiches bcst~itigt. dl!) 
das Reich kernen .ihnlichcn Vertrag mit Kro,1tlell 
t11lll'r2c1chnet h,tt. Oie ncgrnwMtine Losung be
weise daß Kroat cn sich 1 m i t n l i e n 1schf 11 
L l' h (' n s r .1 um befmck:. und es sei gan:. n!I· 
türl1ch. 1.1.cnn Italien se111r Interessen durch ge· 
n r1c Abm ... <·li.mgen skhe•e. 

D·.:se Losung beweise auch du.• St a r k e de t 
deutsc'1 • 1talll•:i1schen Fre,1nd' 
8 c h •• r t ,tnd cf(' 1trtt• .rnf die tief.- llebere1t1' 
shnrnung hin. die n.ich wie vor :zwischen d~ll 
brid n M,1chten hestehC'. Da~ Grenzen Kroa11eJl5 
mit lI n u 1 r n und S c r h 1 e 11 sind noch nid11 
f,•stql'll'qt D.uiil er wird nod1 von der Achs' 
rnt<chi~dC'n wrrdl'll, wenn d.1~ Schicksal Si'rblfll5 

ger!'gl'lt wird. D ~ gegenwärtige Lösung erinnert 
n·1 c ·e Methoden llisr1 ircks und drutct ;i11f fl' 

nen \Vcchscl der Mrthodc in der 11at1onalsO
%i.1\ist•schr11 Diplomatie. 

\Vie m.1n weiter ('rf,1hrt 1~t d:e frag!' cte: 
rl1pl0Mat1scht•n B.•z.1eh1mqrn zwischt.'n dl.'111 lrO~ 
1:nd DC'ut. hl.rnd qeregclt, N k.tnn J<"doch noC~ 
ke-111<' ,11ntl1chc Erkl1iru'lg d.1rul1'!r abgegeh•·n "er• 
drn. 

Ron, 20 M.11 (A.A.) 
D.·r fruhl're 1t<11iC'nis he Botschafter in Londo!? 

n .i s t i an irr i, wnc!t> durch koni9hchc Verord 
nnnn :um Gouverneur \'On D.1lrn.1ticn ernannt. 

... 
Agram, 20 •• \\ai ( A.A ) t 

D c gc111ischtt· d c u t s c h - k r o a t i s c h r 
Kommiss·on, die 111 t dl•r Festsetzung de 
dc11tsch-kro:itischc11 <ircnze hl·auftrngt ist, t1•· 
mit ihren /\rheitcn begonnen. 

Bericht über die deutsch-franzö!ii· 
sehen Besprechungen zu erwarteJ1 

Berl.n, 20. Mm ( A.A. n. Stdan i) 
Von zuständiger Seite erfahrt maC 

daß heute em amtlicher B e r i c h t übe' 
die Ergebnisse der letzten d e u t s c h • 
französischen Resprechull' 
gen veröffentlicht wird. 

Man betont. daß die durch den W Df' 
fenstillstnnd gesch.iffene Lane nicht ,,,e 
sent'ich geändert wird. 

Vichy protestiert 
in Washington 

Vichv, 20 .. \\ai CA.A) 
Wie arntl eh mitgcte"lt ,„frd, hat der traut 

sische Botschafter in Wash·ngton Henry 11.a) 
be der U 'A-l~eg-iernng gegen die I.kschlagnll 
me der in am er kanischen 1 läkn Ecgenden fr8~ 
zösischen Schiffe Protest erhoben. 

• 
Washington, 20. ,\\ai (,\.,\.) 

In der gestrigen • Pressekonferenz wurd~ 
Staatssekrethr II u 11 gefragt, oh gegcnwnrtld 
1.wischen der U A-Regierung und den 5t1 
amer'kani~chcn Republiken über eine eventuel 1 
Kontrolle der :imcrik:inischen Staatt:n uber dd 
französisohen Besitzungen der WL'Stl;chen 0 „ 
.hlilftc Verhand'ungen stattfinden. 111111 ant \1·0 
tele darauf m't Nein. 

IJas l·ehicn Cllter ll h.fen Cl ll'ichtert die \ 'ef1l 
digung. 

• 
L.1 Linca, 21. Mai (A A.ld~ 

Kei•1 einziges hritischts Kriegsschiff befill o# 
~ ~h mehr HllH'rhalb des M h1c1rhafl.':is \ 
G1bralt.ir. 

Frankreich wird Martinique 
ve1·teidigen 
Washington, 21. Mai (AA) 

D, r fo1nwsische Botschafter in W ashlngtc>' 
l lenri H n y c, Vl'rsicherte bei seine-r gestr1i 
Unterredung rn t dem USA-Außenminister Cor t 
1 h1ll. cla1' Pr . 1 n k r e 1 c li die 1 11 s I.' 1 M a 
tinlque gegen 1eden Angrtf l vr' 
t l' i d i g c 11 w c r <l e. 

(!/nur V<'lker fat ein [!Jriitlerc{im be{ommm. , 

f,Tritz und c!7{i/de Gf'c6ramm 

Chemnitz, lleimgarttn 2 

·Kirchen und Vereine 

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

Am komrn.::nden D o n n e r s t ,1 g. den 22. Mai, 
dem H im m e 1 f a h r t s t a g, nachmltt.1os um 
17, 10 Uhr 11 tu r g i s c h e An doch t .Im 
A:ischluß daran dioz Fe.er der Beichte und des 
Heilig,..n Abcndnrnhls. Die Gc'llclnde wird nerz
liclist dazu eingeladen. 

Teutonia ...- Bücherei 

Die Bücherei ist von J.1111 b s August cin
sohl eßl eh geschlossen Im .\\ai ilndet 
noch eine Au gabc statt, und 1.war :im 
J· r e i t a g , dem 23. Mai, von 1 R-90 Uhr. 
Es wird dringend gebeten, alle vor dem 1, Mu.i 
entliehenen Bücher zurüokzubringen. Ut·hl·r die 
Ferien können Biic'her entliehen werden. 

2. Mai im Kriegsjahr 1941 

„·-----·--'li 
Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE 1 
Erstklassiges Menü 40 Kuru~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru' 

Hauskuch en u sw. nur im 

Familien ... Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmali Mcscit N r. 3.5 

~„„.„„„ ...... r 1 

Perserteppich-Haus 
Große Au11wahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~!> Zoll -Lag4!r 

Kas11n Zade ls111ail u. lbrahio1 Hoyi 
ls ta nJ>ul. Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2· 3-1 - Tel. 22133.23408 
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