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NUMMER 139 

Planmässiger 
Verlauf der 

Kreta-Aktion 
Heftige Kämpfe im Gnngc 

Berlin, 21. Mai (A.A. n. Ofi) 
Hinsichtlich der Operatione.n in Kreta 

hemt es, daß sie n a c h d e 11 P 1 ~i n c n 
des deutschen Oberkommandos w c i
t c r g e. h e n. Eine. heftige Schlacht ist 
gegenwärtig im Gange. Man kann in 
Wenigen Stunde.n cinc amtliche Erkl:irung 
erwarten. 

Buchten 'on :Suda und l\1alemi 
erste Angriffsziele ? 

Vichy, 22. Mai (A.A. n. Havas-Telemondial) 
Aus deutscher Quelle l'egt n o c h k c i · 

n e Bes t ä t i g u n g der mllitarischen l::rcig· 
nisse auf Kreta vor. Das deut.sche Obcrkomman· 
do wird hieruber erst dann einen Bericht \er· 
Öffentlichen, wenn bestimmte P.rgebn' e erz'elt 
sein werden. Es chcint jedoch eine Akt'on in 
g r o B e m M a ß s t n b e im Gange zu sein. 
. Der Hauptangr ff r chtct s c.h gegen d ~ Halb
nsel m der Bucht, de 1 a Canea \'On der Suda· 
Bucht trennt. l..a C.1nea ist 7.'i\ ar \\ e alle kre· 
hsC'hen Hafen chlccht, d e S 1da &iaht ist je
doch c 'n ausgeze1chne1tr Flottenstutzpunkt. D c 
ßuoht ist h1s 1;u 10 m t cf und fur de großten 
Schiffe zugangl eh \\ enn e den Deulschen ge
lingt, sie Z'll erobern, o \\ urden s c ctam t e nen 
ehr w cht gen eng' sehen F ottenstut punkt 

ausschalten und Ve tllrkungcn an ~\nnn„charten 
ttnct Ch\\ erern Mater al dorth n brmg n konnlll 

• 
K.i ro 21. M.1. !AA 1 

Nach Angaben der m 1 t ns.:hen Kr•1 ( Kairos 
iund die Buchren von Sud a und M a 1 e m de 
trsten Punkte. \\O de dt' 1tschrn Fall eh rm, ger 
am 20. Mai ,mf Krel.i gcl ndet sind Die Sud<.1· 
Bucht ist einer der \\ ht g ten Stut:p<lllkte der 
hrui.schrn Flotle m o hcmn M ttelmeer lt der 
Jnvaslon Gnccht' lands und bc M 1lem1 bcf111det 
sich ein \~1cht Q r Flugphtz. Die Fallsch rnlJ ger 
landeten n eh " n t' n.; g e:n " ft gem Bom
hardemc"lt DJnn 1 ndetcn \\eitrre F 111 chirm 
truppen bei Kane und bei K nd1a, sow e 
auf dtr Im Nordl'n 'On der Sud 1-Bucht gelegenen 
Halbinsel. 

Um 6.30 Uhr "'.lr da., Bomoordemcnt fast un
untt'rbrochen und spatcr am Tage landet<-n 
Welttrc Truppen 111 gleicher \Vetse bei Kandia 
und Ratimo. 

Die m11ltanschen Kreise Kairos mdden. daß 
die ziemlich hefttgen K.!1mpfe \\e1tergehen, daß 
die Lage aber auch ziemlich „k o n f u sN sei. da 
eine hetrachtliche An:ahl der Pallsch rm1.t1Jer 
neuseeli!nd1sche Uniform trage. 

Ueber d1«" El't'1gnWt' \On heJte 1 egcn no„h 
kdne Meldunge:i vor. 

Landung 
auch mit kleinen Schiffen 

London, 21. Mal (A.A.) 
In den zustiindigen Krclseu Londons erlahrl 

man heute abend, daß die Meldungen \'On 
feindlichen Landungen auf Kreta u n g e n a u 
sind. Man hat aber von London Nachricht er· 
haltat, daß tdie Deutschen mit k 1 c i n e 11 

S c h i ff e n tu landen ver uchten. 

Churchill ist „noch nicht 
hinreichend unterri~htct" 

London, 21. Mai (i\.A.) 
Sobald das Untcl'lhaus heute zusam

mengetreten war. gab der ,Ministerprä
sident die neuesten Informationen iiber 

die. Lage auf Kreta. 
„In der S u d a - B u c h t, so s, gte Churchill 

began:ten gestern um 6,'10 Uhr neue Ki!mpfc 
<lurch Lu f t 1 a n de t r u p p e n. Es landeten et
wa 3.000 Mann Um IS '30 Uhr \\ar der größte 
Teil von ihnen Gberwalt1gt worden Die Kämpfe 
glngtn v.eltcr, und um 21 Uhr \\urdc gemeldet, 
daß die Lage von uns beherrscht werde. Der 
Angriff war durch S t u k a s und M c s s e r -
s c h m l t t - Flugzeuge durchgcfuhrt worden. auf 
die Luftlandetruppen und Fallschlrmjtlg;!r folgten 
In der Gegend von Heraklion {Kand•:i) und Re· 
tuno beg.inn der Angnff um 17,30 Uhr durch 
Fallsc:h1rm1.igrr Zahlreic~ Plugzeugc, von de· 
nrn viele ahstur:te:i, hmdetcn ebenfalls Truppen. 

Man muß erv. .1rten, daß d e Kampfe mit stei· 
gender Heftigkeit \\Vitcrgehen". 

Auf die Anfrage eines Abgeordneten. ob die 
in b r i t J s c h e n U n 1 f o r m e n abgesprungenen 
Deutschen entsprechend dem intcra1tonalcn Rt"cht 
behandelt v.erden, bestätigte Churchill, daß •die 
Fallschirmj.sgcr neµseel.lnd1sche Unlfonncn tl".1 
gen. Er seJ aber bhcr die genauen Umstände 
n 1 c h t h 1 n r e 1 c h e n d u n t e r r i c h t e t und 
gestehe dc:t Personl'n, die &eh an Ort und Stelle 
lx>ftndrn. b s. :u einem ge"'i ~en Grndc das 
Recht des Schwc gcus zu 

Britischer Bericht 
Kaim. 21 Mai (A A) 

Ber chi des bnt'schen Hau quart.ers: 
In 1. bycn bei Tob r u k ke nc Aenderung der 

Lage. In der Gegend von Sol I u m haben un
sere .mechan s1erten Abtc'lungen den Fe'nd er 
neut hoft1g beunruhigt. 

In Abessinien kap'tul erte gestern der 
He rzo.g von A o s t a in .Begleitung von 5 
Generälen und einer Anzahl Generalstabsofhz1c· 
re höheren Ranges. S e ubergaben das ganze 
Material in der Gegend des Amba Alagi. D'e 

Ge amtzahl der \\ 11hrend der Schlacht in diesem 
Gebiet gemaohten Gcfa11genc11 be:rngt 18 h .s 
rn ono. 

In d r Schl.1 cht bei den Se e n su<ll eh \ 011 

J\dll 5-.Aheba, d 'c gegenwartig 1m Gange 1s!. 
nnhern "et. unsere l ruppen rasch den teindh· 
chen Stre tkraften, d ie aus den lk"ten \ on 2 
0\ rsionen bestehen. (1estern nahmen unsere 
'iOrgeschobcnen Truppen, die 'iOm Suden \Or
rucken, naoh einem heftigen Kampf m·t der 
fc ndltc11cn \'orhut einen ttal~mschen Brigade· 
genC"r. l und c ne Anzahl ~oldateJ1 gefangen. In 
<lcr nordostl chen Ecke des S o m a 1 i 1 a n d es 
\\ urdu1 eimge hundert lt :iliener, d • n de Stadt 
Tohen gcf nchtet \\ arM, gefangengenommen. 

In 1 r a k gd1en d t; Oper.at onen n der Ge
gend \on I-a!lujah nnd1 der E nnahmc dieses 
Ortes \\e ter, um d cse-; G~b'et von aufstand1-
Lhen Abteilungen z 1 sanbern .bine Anzahl \'On 

Uetangcnen \\ urdc gemacht. Rei llnbhamyah 
md Basra st de Lage ruhig. 

Dle Insel Kr e t a war am ganzen ~estrigcn 
Dienstag einer Reihe h e f 1 i g e r L u f t a n • 
g ri i f e ausgc ctzt, und 1\\i chen ihnen erfolg· 
tcn Lnndungen neuer Wellen von f' a 11 • 
s c h l r m j ä g e r n und tlcut eher 1. u r t 1 a n • 
cl et r u p p e n an verschiedenen Punkten. 
Wührend des gns111m fuges set1tcn sich die 
harten Kämpfe fort, In deren Verlauf der feind 
schwere Verluste erlitt, während die unsrigen 
\'erhältnismfil~ig leicht waren. An einer Stelle 
wurde eine deutsche Abteilung, der es gelungen 
war, in die Außenbe1j!ke von l. a Ca n i a ein· 
:111dringen, rasch umzingelt und iiherwältigt. Oie 
Operationen gehen weiter. 

OKW ~Bericht 
Berlin, 21. Mai (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: • 

In der \'er1,rangenen Nai:ht bombardierten 
dcut ehe KampHlugreugc mehrNc Flugplat7e in 
S ü d w c s t c n g 1 an d. Zahlreiche große 
ßrfinde und Zerstorungen \on Hallen und Un· 
h:rkünftcn w urdcn durch ßombem olltreffcr ver· 
ursacht. 

Deutsche Kampfflugzeuge griffen Plugplabc 
auf der In cJ .\\alt a an, vernichteten 2 briti· 
sehe Kampfflugzeuge tmd scho sen ein Jagd· 
flugzeug vom Muster Hurricane ab. 

In Nord n i r i k a Auiklärung~tätigkeit un· 
·n„'f' Truppen. l>eutsche Kampfflugzeuge grif· 

fcn mit Erfolg britbchc Autokolonnen bei Sol· 
lum und Sidi·Barrani an. 

Weder bei Tage noch bei Nacht fanden über 
dem R e i c h s geb i et Aktionen des felndes 
statt. 

Bomben auf Mossul 
D.1mask11s, 21. Mm (A An 01\'B) 

V.l1c us Ba9cbd gemeldet wird, bombardierte 
de Roy.11 Air Porcc die offMc St.1dt Mo s -
s u 1 und rroffnetc mit Maschinengewehr\'n das 
!•euer .iuf dK! Zlv1lbevolk.-rung der Stadt. F.inc 
oroße Am:.ihl von Personen \\t1rde getötet 

Die engl sehen Flug:eugc bombardierten fl'rner 
rmen Bahnhof, wo ,•benfalls eme Anzahl von 
Personen gelotet wurd,-. 

3 weitere er.glische Flugzrug\' homb;irdu:rtm 
\i •rrn M.i jd 11 Angar, oh!K' grol\c Sch.1dt'n :u 
\erur achen 

Irakischer Bericht 
Be,rut, 21. .\\ai (.\.,\.) 

Der irakische Bem:ht Nr. 2~ . 

An der \\'es t front ist unsere VMhut 111 t 
dem Fe nd m der Geg<:11d von ll::ib~niyah in 
ruh ung gekommen untl hat ihm schwere \'er· 
luste zugefugt. Die Schlaoht gehl weiter. 

.An der S ii od front haben unsere Streit· 
krafte, die durch d'e ortsan~ass1ge Btwolkt-rung 
·erst,1r1<t \\Orden s nd, ihr Art11ler'l'feuer :rnl 

ßasra und Al chua1ba fortgesetlt. ach"' e:ternn 
Meldungen bestätigt sich, daß dre Engf,mder 
~ nen Offtz'cr und 10 Soldaten Aerloren haben. 
Fluchtlinge erklaren, daB <l'e Verluste de:-. Fein· 
des, der sich zuruckziehen mulHl•, sd1r gror\ 
s nd. 

Unsere F ugteuge fuhrten A u f k l tl r u n g s
U 1i g e uber den ferndlichen Sttitzpunktrn 
durch und bombardierten den Hugplatz von 
s:neldebane, wo zahlre·che Personen verwun
<let und große Sachschaden v1.•rur:;acht \\ urden . 
Unsere Hugzeuge beschossen fomdliche Ahtei· 
lungen m't Maschinengewehren und fügten ih
nen schwere Verluste .zu . Samtliche irakische 
Flugzeuge kehrten zu ihren Stfitzpun.kten zu· 
ruck. 

--- ~ 
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KR f:TA (L<ANDIA) 

Istanbul, Donnerstag, 22. Mai 1941 

„ Za m Zam'' „ Leute 
sämtlich gerettet 

Berlin, 21 . Mai (J\.A.n.DNB.) 
Wie man aus amtlicher Quelle er-

fährt. hat ein deutsches Kriegsschiff 
Mitte April gemäß den Bestimmungen 
des Prisen rechtes den Dampfer „z am 
Z a m" angehalten, der Kriegsmaterial 
fiir England beförderte:. und hat ihn 
nach der Rettung der Besatzung und 
der Fahrgäste t o r p e d i e r t . Oie Ge
retteten wurden auf ein deutsC'hes Han
delsschiff übernommen und in einem Ha
fen an der Iran:ösisd1cn Westküste an 
Land gesetzt. 

Unkontrollierte Behauptungen 
der Newyorker Presse 

N{'wyork, 21. \\a (A.A.) 
[) c Newyorkcr Presse veruffen:hcht die Mel· 

dungen, nach denen der 1gyptische Dampfer 
Zam Zam" im Slidatlanhk mit zahlreichen .\\'t· 

ghetlern des amenkamsch-cnghsc.hen Sanitats
korp:; versenkt worden sei ·1 rot:t mangelnder 
Einzelheiten nrmmt man aHgeme111 an, daß d.1s 
Sd11ff versenkt oder \ on der Achse aufgebracht 
\\ urde. 

ller Dampfer ,.Zam Zam", so schreibt die 
„N e w y o r k Ti 1111 e s", zeigte ganz klar ~ei~e 
neutralen Abzeichen, l~r h fuhr e ne Route, d1l' 
vom curopa1sche11 Krtel,rsgebiet entfernt ist, 
.aber, wie das Blatt we ter sagt, „gibt es kein 
~\eer, wo die N11ziplraten s eh mcht zeigen un<I 
trgcnde'ne flagge respel:t cren." (T\ p'sch f1ir 
die kr egs~ew1nnler1schc Wn!lstreetprcssc ist die 
1111k-0ntroll ertc Behauptung, daß Deutschland 
mit der \'crsell'kung der ,,.Zam Zam" \ o.ker
rechtswidrig gehandelt habe. Die Kr egsspcku
anten der Wallstreet, die mit höchsten Kriegs

gC\\ innen rechnen und sie uch emeleu. zeigen 
moralische Entnistung dan.tber, v. enn d.e eine 
oder andere dieser Knegsl efcrungen den Emp· 
fanger nicht errt>icht, sondern durch Fl·egerbo111-
ht•n oder l'orpedo;:; vernichtet "erden. Oer ·1 at
bestand ist 'on deutscher Se te ganz klar be· 
kanntgegehcn \\ nrden und die \'er<;uche, aus 
dem Fall „Zam Zam" c nen neuen Lusitan a
f"all zli maohen, slnd dam t zum Sche.'.tern ver
urtC'lt . Die Schriftleitung) 

Britische Kriegsschiffe 
auf der Höhe von Martinique 

Paris, 21. .\\ai (A .A. n. D!'ß) 
Aus Fort de France wird gemeldet, daß seit 

einigen Tagen der franzosische flug2eugträger 
„B e ran" und der KreuLer „E m i 1 e ß er t i n", 
o e seit dem Waffenstillstand in .\\artinique sta· 
tionicrt waren, im Begriffe .seien, von dort 
a 11 s z u l a u t e n. 

Der Befehlshaber auf den Ant.llen hat d1esr 
Gerüchte als unrichtig bezeichnet und erklart, 
l"S handelt sich nur um einfache Uchungen und 
die beiden Sch1He wlirden kc'ncswegs hl•ab· 
~ichtigcn, von .\\ arli111que ausrnla11fcn. 

1Andererseits stellt man fest, daß englische 
Kriegsschiffe vor der Insel 11atrouiUiercn. 

• 
v1~hy. 21. Mai (A A) 

Die .MC"ldung des P.ariser Rundfunks. drrzu· 
fol~t' dte franzos1schen Stmikr!iftr den ~fehl 
l'rhalt~n haben sollrn, sich fur die V c r t t' 1d1 -
gung 'on M;irtinlque Q•'gcn .-incn etw,1· 
1grn amrnkan1schrn A11gr1fl hrrt•ll zu h.1ltcn, 
1,1.1rd von den Kolon1.1lhrhordu1 1,1.1•dcr hrst.1ttgt 
noch dcme-nti.•rt. 

Vichy protestiert gegen 
Einmischung Amerikas 

Waslungton, 21. l::ii (A A.) 
Der ßotschatter der Vichy-Regicrung, H c n

r i Haye, rirotest1e~te gestern bei Au
ßenminister lluU gegen die Ue'berwach11ng der 
!ranzosischen Sch1tfe in den USA-Hlifen, t>ine 
Ut'-bcrwachung, d ie er als „f e in d 1 ich e Ge· 
s t c" bezeichnete. 

Dabei erklarte er der Presse gegenuber, er 
habe mit ffull alle fragen der amerikamschen 
Oclfentli1.:hke1t gegeniiber FraDkreich bespro· 
chen, da die franzosisahe Regierung über die 
:imerikan sehe Reaktl<>n auf die sich gegen
wartig in • Frankre:ch abspielenden Ereignisse, 
\'-Or allem gcgenuber dem Fortschritt der 
„deutsch-franzö~ischen Zusammenarbeit" sehr 
uberrascht sei. 

lla\'<' betonte daß der Artikel 12 des deutsch· 
französischen \\'afienstiHstandes hcstnnmt, daß 
alle fran1ösischen Flughaien un· 
ter die Kontrolle Deut<;chlands 
11 n d l t a l i e n s gestellt werden. 1 laye erklärte 
weiter, diese Tatsache sei 111 Vergess<'nhe"t ge-
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raten. Der V1ohy-Botschaiter legte dar, daß nach 
den Waffenstills tandsbedingungen deutsche 
Flugzeuge das Recht hatten, :111f den .franzo· 
sischen Flugplätzen 111 Syrien .zu l:inden und 
\'ersichcrte: 

„Jeder Vws11cJi , das franzos1sche Volk zu 
spalten, '\\ ird sche'tern, da es nur eme einzige 
iranzösische !'\aFon gibt und geben wird, die 
\'On unserem großen Fuhrer Pt!tain gefuhrt 
\\ ird." 

Anmerkung der Ana tolischcn Agentur : 
Oer Artrkel 12 des Waffenst1llst11ndsabkom· 

mens lautet: 
Kern iranLösisches Flugzeug wird das Geb :et 

\erlassen. Die fJugplätze 'Werden unter deut· 
sehe oder italienische Kontrolle gestellt werden. 
Alle auslandischen Flugzeuge im nic-hlbe5etztcn 
Geb eJ werden den deutschen Rehörden ausge-
1 l'fert \\erden. 

• 
Paris. 21 Mai (A.A.n.DNB.) 

\\'1c die Zettung „0 e u" r e" mitteilt. fand 
gest('rn abend unter Vorsitz \On Admiral Dar-
1 n n im Hotel Matigr:on t'tne S 1 t: u :i g stnll. 
.m der te lnnhm«"n Kn~sm1mster General 
H u n r z 1 g c r. \Virtschaftsmmister ß out h i 1 • 
l 1 er und der Kabinettschef c!cs V1zepr.1s1denten 
1 )arlans. ß.~no1st M e c h 1 n . 

Die Z1•1tung meldt't weiter, daß Admiral D a r-
1 n n \]•'Stern mit dem Deut.sehen Botschafr\'r 
A b c t z zus.1111mcngetroffen ist 

„Lieber in die Luft sprengen, 
als in die Hände 

der Engländer fallen" 
London, 22. Mai ( A.A. n. BBC) 

Das Kriegswirtschaftsministerium hat Kennt· 
nis erlangt von einer vertraulichen Wei ung de 
Admirals 0 a r 1 an an alle Handels chiffe un· 
tcr französischer flagge, ich lieber in die Luft 
111 prengen, als <iich von britischen Kriegs· 
!>Chillen anhalten zu lassen, und lieber ihre La· 
dung zu zerstörC'll, als sie von den Engländern 
be<>chlagnahmen 1u lassen. 

Petain spricht am Sonntag 
Vichy. 22. Mai (A.A.) 

Marschall Petain wird am kommenden 
Sonntag eine: Rundfunkansprache halten . 

Island 
macht sich selbständig 

London, 21. Mai (A.A.) 
Der Sprecher des Radio Lahti in Finn

land meldet, daß vorn isländischen Par
lament in seiner Sitzung vom 16. Mai die 
vollständige U n a b h ä n g i g k e i t Is
lands verkündet worden sei. und daß Is
land auf diese Weise seine Per :so n a t
u n 1 o n mit Dänemark a u f g eh oh e n 
habe. 

Der frühere isländische Gesandte: in 
Kopenhagen, B j ö r n so n . wird islän
discher Staatschef werden. 

Der island:sche Gesandte in Stockholm, Wil· 
heim .S 1 ms o n , bestätigte die Richtigkeit der 
obigen .\\eldung und teilte mit, daß König 
Christian ln Island sehr be l iebt sei, 
<laß jedoch die h e u t i gen \' e r h ä 1 t n i ss e , 
msbesondere die mangelnde Verbindung mit 
Oänema~. den erwähnten UesC'11luß ertorJer· 
lieh g~macht h:itten. 

~ach einer ,\\eldung des d:inis hen Senders 
Kalundborg hat i1brigens der Stockholmer Ae· 
1 rchttrstatter der d!inischen Zeitung „Berlingske 
Tidende" mitgeteilt, daB die isländische Rel(iC· 
rung die Auswart-igen Angeiegen· 
h e 1 t e n l\lnd <lie Uebel'\\ achung der F i s c h e • 
r e i 1n die !fand genommen habe. Außerdem 
habe das 1s!andische P:ir.Jamcnt beschlossen, die 
Personalumon zw sohen Danemark (lnd Island 
nicht zu l'I ncucrn, habe jedoch anerkannt, daß 
das Statut erst nach dem K r i e g e <iußer 
Kraf: gesetzt werden könne. 

Wie oersdbe Berichterstatter meldet. 
hat das isHindi.sche Parlament nach dre1-
stiind1ger Au.ssprnche folgende Anträge 
angenommen: 

J. Mit 41 gegen O Stimmen einen Antrag, der 
besagt, daß die d ä 11 i s c h e Regierung unter 
den heutigen Verhältnissen ihre A u f g a b e n 
n i c h t e r i ü l 1 e 11 k ö n n e. 

2. Mit 38 gegen 3 Stimmen einen Antrag auf 
A u f h e b u n g der P e r s o n a 1 u n i o n. 

3. Mit 44 gegen O Stimmen einen Antrag de:. 
Inhalts, daß Island clne Re p u b 1 i k wird, und 
daß an Stelle de:s König von Dänemark ein 
Regent emannt wird. 

Das 1s'5nd1sche Parlament setzt sich 
aus 49 Mitgliedern :usammen. Als en;te1· 
Regent wird B J ö r n so n ernannt. 

--: 
~· -4' „ 

"'1 f 
J'.1 c 

*' ' . Cl 
./ -

Unsere Karte Ii! gt de InseJ Kreta, ehe g1gcll\1:ärt1g 11n Mittelpunkt der nuhtilrischen Ereignisse steht. mit den 1.':ichtigst«"n Ortschaftt'n Straßen 
{schwarze StricM) und Landwegen (gf"Stri~«"ltt Lln im). 

Preis der Einzelnummer 5 Kurq 
Bezugs p r e l s es flir 1 Monat (Inland) 
Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G ea c h lf ts 1 e lt u n g : Beyoflu, Oalib Oede 
Caddeei Nr, 59. Drahtanschrift: „Türkpost". 
Pemsprec.ber: Oeschäftsstelle 4460~. Schrift. 

1e1twir1 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Bahnlinie 
bis Svilengrad 

in türkischem Betrieb 
Ankara, 21. Mai (A.A.) 

\Vie. wir erfahren, finden gegenwärtig 
in Demotika technische Besprechungtn 
über die Wie.derhe.r te.llung der Brücken 
an der Eisenbahnlinie zwischen Sviltn
grad und Uzunköprü und über den vor
läufigen Betrieb dieses Teil~tückes der 
Bahn durch die Verwaltung der türki· 
chen Staatsbahnen statt. • • 

Erhöhter 
Haushaltsplan 

Ankara, 21. Mai (A.A.) 
Der Haushaltsvoranschlag 1941 wurde. 

im Büro der GNV eingereicht und es 
wird mit der Aussprache darüber am 
kommenden Montag begonnen werden. 

Die von der Regierung vorgesch.lage· 
11en 304.971.662 Tpf. an Ausgaben für 
sämtliche öffentliche. Einrichtungen sind 
durch den Haushaltsausschuß auf 
309.734.307 Tpf. erhöht worden und die 
geschätzten Einnahmen gegenüber diesvi 
Ausgaben wurden vom gleichen Au"
~chuß auf 309.734.001 Tpf. festgelegt. 

Beginn der Hau ·haltsdebatte 
am Montag 

Ankara, 21. Mai (.A.A.) 
Dte Groß<? Nationalversammlung trat heute 

'llnter dem \'orsitz von Refet Canitez zusammen. 
.Nach Eröffnung der 'tzung teLlte der Prfuldent 
mit, daß der H aus h a l t s p l 11 n 1941-42 \'er
teilt \\Orden sei, und daß seine Beratung 11.m 
.kommenden Montag beginne. Der Präs dent 
sohlug. "or, daß . \\ ahrcn.d der Haushalt ausspra
che die GNV sich taghell um 14 UJir \'ersam
melt, llm s: h ausschließlich mit dem Haushalt 
u nd den darauf bezugliohen Gesetzentwürfen zu 
bcschäft'gcn Der \'orsohlag y, urde angenom
men. 

O'e Versammlung bespracl1 dann die Gesetz· 
c1}twurfe übe~ das Verf~hren der ,\\ i 1 i t ä r g e -
r 1 c h t e SO\\ e uber dte Organ':;ation der Bu
ros des Au l\ e n m t niste r itJ ms und der 
Generald:rektion der L\\ o n -0 p o 1 e. 

Bl"i der Beratung des letztgenannten Gesetz
e~twurfes beglückwünschte der Abgeordnete 
Z1ya Gevher den .\\inistcr fiir Zolle und Mono
r?Ofe dazu, daß er de Einschrankung hinsieht· 
lrch der H e i r a t mit A IU s l ii n d e r i n n e n 
<l!e bisher nur for Beamte gult g \\ ar, auch auf 
d e als Kornmissionare un<I Hilfskrhfte .bcsch!lf· 
tigten Angestellten ausgedehnt habe. 

Die GNV besprach dann in erster Lesung 
den Gesetzent\\ urf über d 'e Aui!egung einer 
A n 1e1 J1 c von 35 .\\'ll. Tpf., deren Zinsen- und 
R~ckza_hlungsdienst n cht höher als 7 \'. H . 
se111 \\~~d, und deren . E~ös für die \'olle.ndung 
der F.. 1 s e n b a h n t 1 n 1 e n von Diyarbakir 
nach dem lr.ak und \'On E.laz1g nach dem Iran 
verwendet wird. 

Ferner \\"Urdc der Gesetzentwurf über eine 
~rhöhung der \' e r b,< a u c ih s s t e u e r auf 
Zu c k c r und T r a u b e n z 11 c k e r sow'e der 
Ges~tzentv.:urf uber die Ausgabe vo~ Spargut
schemen b s zum Betrag \On 25 .\\IJ. Tpi. bera
ten. 

D'e nachste S itzung r ndet am kommenden 
Frc' tag statt. 

Syrien 
als Kriegsschauplatz 

Neue \Veisungen aus Vichy 
für General Dentz 

V1chy, 21 Mai (AA n.DNB.) 
Nach Bt'end1gung semer l:ls~kt1onsrc1se 111 

No(dafr•kd begab sich der Staatssekretär für die 
frar.zosische I.uftwafl\!, Gcner.il Be r g t r y . 1m 
l·lugzeug \'On Tums nach Be 1 r u t . wo t'r am 
Mont.1gnbend eintraf. Auf dem Flugplatz wurde 
er vom Oberkommlssar D t n t :;: und General 
J an n e q u in, dem Oberbelchlshabcr der Luft
strdtkruf:c in Syrien, empfangen. 

Nach \Vc1sungen der Regierung v. erden Gene 
ral Bergery und der O~rkommlssar die M a ß • 
11 a h m e :i pruft'n, die 111 der Levante g ~ g e n 
d 1 e L u f t an g r 1 ff c getroffen \\Ordtn \Sind. 

Gaullisten 
in der Palästina-Armee 

Ha'fa , 21. Mai CA A.) 
!'ach Geruchten von der syrischen Grenze 

sollen mehrere französische Flieger von Synen 
mit thren E-1ugzeugen ,abgeflogen sein und be· 
nachbarte Flugplatze gewonnen haben. E'n ho
herer Ofi z~er der fran;i;ös sehen Luftwaffe traf 
aus \''chv 111 Beirut ein. Er st Ueberbr nger von 
We sungen für den überkomm·· ar Dcntz. 

• 
London, 21. Mm (A A.) 

Eone Mddur:g von der synschen G~nze an die 
Agentur . .AFI ' hes.1gt. daB die freil'n französi
schen Str,•1tkr,1ftc 1n Syr1eo e1ngcdrun
g r n seien. Man glaubt. w heißt C'5 in dem 
Telegramm weiter, d,1ß die A::tzcichen einer leb· 
haften Reaktion unter den franzosischcn Truppen 
in Syrien den freien Fran:osen Anlaß :u drr 
Hoffnung geben daß stc vielle10.:ht Unterstutzung 
f111den Man \\ctß noch n cht um weicht Anzahl 
von freien französischen Truppen es sich han
delt u"d unter welchen Umst.mden sie l:i Sy
ritn tlngetroffen sind. 
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Husarenstück 
der Minensucher 

Von Kriegsberichter B er nd R ichter 

O.e „ErmisM zieht ruhigen Kurs :iuf den Jacht· 
h:ifcn von S.1loniki zu. N;ich andrrth:ilbstündigcr 
harter Arbeit am Kat dl's Haupthafens Jst der 
mitdl' Oeldr~Sl'l Josgestottert. Ein p.1ar PS wird 
er wohl schaffl'n. Reg~n klatscht. und der graue 
Himmel verdeckt dir Sicht. Unser alter E!sen
k.:istrn macht hintl"r dl'r Wl'lßen „Errn.1ndya · 
fe~t Sie wird glekh uns etw.1 12 T onnen hahen. 
Sie sieht schmucker aus als unser Pott, doch 
dafür ist sie n.tch 25 :vf nute, auch sd1on un
hr.1ucl1bar. Schraubenh.iv:irie. Diese beiden „mü
den Vüg~l · hildcn den Kern der deutsch c n 
Kr i c g s r 10tti~1 e im G 0 1 f V 0 n s •• 1 0 n i
k i . Mehr ließen 1111~ d1<• ßnten nicht da 

Unser K.iptn hat trot:dt'm eine gutC' Portion 
OptimtSmus. Er weiß In der \Veit und noch 
hesser auf S?e Besclicid, und er s:igt uns: „M it 
nur fahrt ihr richtig. Kinder. A ppelkab nc - is 
eo • .I wir m:ichl'n alles." \Vir schauen ;1uf sein 
,\\ml':isuchahzciche-n und sind im ß ilde. 

Der A uftr.1g lautet für heute: M inen suchen 
Im Golf ~·on Saloniki G erät selb.~t ~rstcllen. 
D ie Briten mußten d<\S h;er sehen. Wir kappen 
Jachtmastl'll, nehmen alte Trossen und allerlC'i 
Takelage dazu. mischen d;is Ganze gut durch· 
e:nander und sind kl;ir, um den Minen zu Leibe 
zu gehen. 

Je tzt nimmt unser Kaptn das G las vor die Au· 
gen und macht weit vom Schuß einen Logger 
aus, ckr mit hohtr f':ihrt seewärts türmt. O ffen· 
har ein Grieche, der Lunte gerochen hat und 
einen B09en um uns schla!)en .... ;11. „Junge". 
sagt der K.1ptn, „den brauche ich.'' \\'ir pullen 
an Bord. rauf auf den klapprigen Eisenkasten. 
Anker auf. mit Volldampf drauf und dran. D er 
„Volldampf" besteht aus acht S tundenkilometer, 
der andere legt neun Knoten hin, das si nd 16-17 
Stunde:ikllometer. Dil' S.1ch-.? sieht also recht 
„windschie f" fur uns ,1Us. Die See räkelt sich un
ruhig. Da \Vind drück t auf unseren Bug und 
hemmt die F i1hrt. B.1ckbord :;eheppert eine trei
bende Mine vorbei. \Vieviele von dieser Sortl' 
liegen unter uns vor Anker? Sind Mi.1gnetm111en 
da bell 

D.:r Grk-cht ist l'lbst durch das G l.ts nur 
noch als wi nziger i-Punkt erkcnnb,1r und ent
wischt um das Kap. Dahinter müssen wir ihn in 
einem H:ifen schnappen. wenn un' nicht zuvor 
einer der britischen Zerstorer beim Schopf knegt. 
die man gestern noch kreuzen sah. Hinter uns 
pflügt sich ein W ndhu:idschneller Kasten heran . 
Unser „Alter wUI Ihn kapern und mit ihm die 
Jagd beschleunigen. \Vir drehen bei. greifen die 
Karabiner, gehen den \Vindhund an. Auf der 
Back trht der Käptn, zieht die Pistole und 
dreht auf d~n Kuttl•r :u. Ein dünnbelkndcr 
Sdmß tont vor den Bug. Ocr da drübC'n gbuht 
wohl, wir haben noch andere Donnerbüchc;<'n an 
Bord, die besser bi'llen. Er kommt gehorsam 
län\JSS<'it~. Wir ~prlngen mit dem Ptisenkomm;in
do an Bord. Der K,1hn wimmelt von Gntchen. 
Män:icr und r:ra1a·n. Sein Hl'rr schwingt ei-n 
P.1p1l'r in dt>r H.md. Unterschrift: Ortskornmiln· 
dant von Saloniki. O,·r Pott d:irf hier ungescho
f('n den Passagierverkehr versehen. 

Zwei Stund~n het!en wir so durch di~ Sei'. 
Langst Ist kein trockrner Padl'n ml'hr an 11rt.~ . 
Endlich t:mcht ircrenckin H.1fen ;ms d,•m Grm1 
.tuf. Jl.ls wir drin ~md. wiss n wir, w,1s hil'r ge· 
spit•lt wird lJ,1 lieQt da schnell.• l~liichtltng un· 
tt'r vlt'll'n Sf"iner Artgtnossen. Sit• tanun vor 
Jen Bojen u:id ahnen nicht, d.1ß sle jrt:t in elnrn 
andern Stall müssl'n. Jetzt „arbeiten' wir blitz 
schnell. Der Kiiptn priift die Kutter Stiick für 
Stuck. \Vir holen die Maschimsten ;ius den Ha· 
lenkMipcn, wärmen uns an einem Feuerschnaps 
und machen die Lt>inen wieder los. Unser w~id
wunder Flußdampfer zuckelt an dl'r Spitze mit 
dem ersten erbeuteten Schiff. Ein blauer Junge 
mit dem :weiten und ein a:iderer mit dem drit
tt>,n. Wir fahren unsere Beute in die schwarze 
Nacht hinaus. Ohne Kompaß, ohne Karte. ohne 
Lichter. Der Kurs führt über die „Nase." 

Alll's ~ht gut. In pechschwarzer f'instemis 
gehen wir in Abständen von Stunden an dtn 
Kai von S.iloniki. O. r Ki!ptn h;itte uns nicht 
mehr trwartet. Wir atmen auf, schütteln uns 
die: Hande und lache:i. Dann torkeln wir heim
warts. P.1tschnaß und hunde:müde. Im Haft-n von 
Saloniki wachen jet:t Kameraden uber die drei 
n~u In Dienst gestellten Schiffe der deutschen 
Krlegsmannr in der A~gäls. 

-0-

Rumäniens Ernährungslage 
Bukarest, 20. \1ai (1A .A. n Oli) 

Die V e r o r g u n g der Beviilkcrung m:t 
L e b c n s m 1 t t e 1 n bildet gegenwärtig ein~ 
der II a u p t so r g e n der r u m ä n i s c h e n 
ß eh ö r den. Obgleich Rumänien ein typisches 
Agrarland ist, sind die meisten Lebensmittel 1 . 

Zt. rationiert. Die bereits verteilten Lebensmit
elkarten tteten sofort in Kraft. Die Pres~e ver
föfentlicht täglich Aufsätze, um die Bevötke-

Horn-Verlag , Ber lin SW 11 

Roman von Alexander v. Thayu 

( 10. Fortsetzung) 

Fred sah sie spottlsch an, -es war ein über• 
menschllcher Spott, furchterltch, unerträglich. Sie 
zitterte am g.mzen Kor!>fr. sie stemmte sich ge· 
gen diese unerklärliche Gewalt. die von ihm 
ausging, nur um sie desto vernichtender zu füh· 
len. 

„Na also, warwn werfen S ie mich nicht 
hinaus?" spottete Fred und schloß hinter sich 
die Tür. • 

Prtd schwieg <Cine \Veile. H ätte sie ihn jetzt 
angeblickt, sie \\-äre betroffe:i vor der jähen 
Wandlung seines Ausdruckes geflohen. Er fühl te 
In seinem P ulsschlag eine ~engende Lust. diese: 
Madchen an sich zu reiß<Cn. 
• „Ich mußte doch einmal nachsehen. v.'as unse

re Blumen machen", sagte er. Ein Beiklang in 
seiner Stimme l!eß sie schduernd aufhorchen. 
Schwang da Liehe mlt1 Oder war es nur das 
Begehren des Mannes? 

U nheimliche Gewalt strömte aus seiner Miene 
Sie senkte Ihre A ugen und zog die Ellenbogen 
vor ihrem Körper zusammen, als sei sie: e::-tblößt 
und merke es plötzlich. 

„Nun • sagte er nochmals, „warum werfen Sie
mich nicht hinaus?" Er bezwang sich, sein Ge
sich t glitt ms R uhige zurück . D ann ließ er seine: 
Hand leise uber ihren blonden. leuchtenden 
Scheitel gleiK>n und ging ruhig, ohne ein V/ort 
zu sagen, zur Tur hinaus. 

Martha taumelte, von innerem A ufruhr aufge· 
peitscht, :ur sc?male.n kleinen Koje und ließ 5;<"h 
rücklings auf die we1che:i Kissen fallen. Sie st.lrr· 
te minutenlang, von trock.enem Schluchzen ~urch
krampft, gegen die niedrige Decke, auf die das 

rung zu veraolassen, ehe Emsohränkungcn wil
lig hinzunehmen und Disziplin zu zeigen. 
F 1 e i s c h d:irf nur an 2 Tagen rn der Woche 
verbraucht werden. Butter, Zucker, Kaffee und 
Tee sind nur äußerst schw erig zu bekommen. 
Die Hausfrauen stellen sioh jeden ,\1orgcn vor 
den Uiden an, um crnc magere Rat;on zu er
langen. Das Brot is t auch knapp und wird mehr 
mals in der \\'oche durch .\l:iisbrei erset:d. Der 
augcnbLckliche .\\:tngel an i\\i:hl hat sich durch 
die s c h 1 e c h t e Ern t e des letzten jahreg 
verschlimmert. Ulüoklichcrweise \'l'rspricht die 
kommende Ernte gut w werden, besonders 
die W eizenernte. Die .\fagsenkliufe ein iger Ver
braucher hat den Anfang l' ner Pan ik hcrauihe
schworen, die die .\\aßnahrnen der ßeh1irdcn 
erhcblic.11 beeintriichtigt und eine star1u:ge Er
höhung der l.ehe11~halt1111gskosten verurs:icht 
hat. 

Um ct :e \'crsorgung der Hauptstadt m it ,\h:hl 
zu \'erbesscrn, hat d;is Wirtschatt~rn in iSfl•rium 
eine Geno&;eoschaft ins Leben gerufen, an der 
die Bäcker \'On Bukarest s ich betcilii.:en. Die 
Bäcker ~rhalten d;i-; .\\chi un1111ttelhar rnn die
ser Genossenschaft, ohne Einschaltun~ des Oe
treidc-handels. .\\an hofft, die Brotherstellun~ 
in der Hauptstadt :wf die~e Weise regeln w 
können. 

• 
BL1k:trest, 20. Mai (A.A .n.Stda111) 

D:is Amtsbl;1tt veroffentltcht e111l' Verordnung 
durch die tn Agr.am eine r u m ä n i s c h e G e • 
s il n d t s c h il f t eingerichtet \l.ird Als rum<ml
scher Ges.tndter bt•i d.:om Komglich kro,1t1schl'n 
Hof wird der gl'g~nw.1rt1ge G ... sandtschaftsrnt der 
rumarnschrn Ge«rndtscl1:ift in Rom, B u z du -
g an. bestunmt. 

Die größten USA-Manöver 
seit dem \.Yeltkrieg 

Newyork, :W . • \\ai (,\.,\ l 
1Die größten ,\\ano\'~r der USJ\•Armec sc' t 

<.lern letlten Krieg hahen im Staat Washington 
begonnen. Daran nehmen 35 000 Mann teil, und 
zwar Pa111ertruppen, lnfantcr c und Artillerie. 

• 
Wash111glon, 211. \1a i (,\ . .\ .) 

D.e Fr3ge der Vcrwcntlung der gcgerrn art ig 
in den llätcn der \\"Cstlichen Erdh:ilftc liegentlen 
~ r e 111 d e n Sc h i ff e wird im Verlauf dieser 
Woche bei e:ner Konferen1 des lntcrnat1011alen 
Büros liir wirtschattl:che Studien gcpriilt wer
den. 

• 
Washington, 20. ,\\ai (A.A . ) 

Präsident R o o s e \' e 1 t h:1t gestern 8 1.utt
geschw:ider in den akth·en D:enst einberufen, 
ebenso ein Bata'll<>n Flak. jedes (jeschwadcr 
hestcht aus:{! Offilicrcn und 116 .\\ann. 

Li sabon als Durchgangshafen 
L·.sabon 2t· Mai (A.A.n.Stef.ini) 

Z,1hlr.-iche il n \1 c 1 s ,1 c h s 1 s c h c P c r so n -
l 1 c h k <' 1 1 l' n kommen Ol'\Jl'nw.ir!IH durlh Li s
s ,1 b o n. teils um s1Ch in d!l' USA :u begrbep 
tl'lls um 11111 ckm FlugzculJ 11<1ch E:igland zu flie
gen. 

Eine arn('rrk<1111scla• M 1lit:ir,1hordnung unter 
Führung von General C h e r n 11 s ist von New
york hier ~ingetroffon. Sil' wird ~ich n.1ch Lon
don begehen, um die Wirkungl'n lks Luftknegcs 
zu lll'ob,tChtl'n. 

0t'r S,•kn•l.tr t!LS hriltSChl'n I11for111<1tlon~mini· 
~krs, Ron.ald T r l' e, ist t•hcnf,1lls 1n Lissabon 
eln9,•tmlfc11, i.:111 S{"ine Rl'iSl' n.1d1 London fort· 
zusetzen. 

Stillschweigen 
über die Deutschlandreise de 
bulgarischen Kriegsm iniste1·s 

Berlin, 20. Mai (A.A.) 
Von halb,1mtlichrr Seite wfrd m1tgch~1lt · 
In den amtlichl'n wie In den halbamtlid1l'n 

Krl'iSl'n der Reichshauptst11dt bew,1hrt man ;ibso
lutes Stillschwdg~n 1ibt•r dil.' Absteht des bulg:i· 
rlschen Kri,•gsministcr D ,, s k a 1of1, slch n.1ch 
o,•utsd1l.111d zu lwochen. 

• 
Mosk.111, 20. M.11 (l\.A.n.Stcl:mi) 

Eint- n«i>uc I.1dtlinie Mosk;iu - I.~11111-
9 r a d wurde eröffnet. Dil' f'lugdnucr htr.igt 2 
Stundm und 25 Minutt•n. 

• 
'l'ok10, 20. MJi (A.l\ .J 

0.-r J\11st.11m.h d,•r n ,1 t • f l k ,1 t i 0 n S II r • 
k u n d c 11 d··~ rus.~isch-jJ!)anlsch<"• Nl'utraH.ats 
p.1kh·s f.1nd h\'ute im Bllt•' dt·~ 1np.111 sch,'n /\,1-
ßt•n11111•fs1.;>r~ M.it~11uk. 1 zwi~chcn <kill ru~s!sclwn 
ßotsch:ifter S rn e t .1 n i n 1111d M a t ' 11 o k .1 
stalt 

O..•r Außcnmini~tt•r erkl.1rle in einer kurzen 
Ansprache. der Nrutralit:1tspakt sei rm Symbol 
frtr den \Vunsch nach f'rll'den :wischt>n J:ip.111 
und dt•r Sowjetunion, und rr Sl't eine Grund -
1 a g e für zukünftiye f r e u n d ~ c h a f t 1 i c h I' 
B e.z 1 e h u n gen Z\I. 1.schen de:i heick!n L.indern. 

• 
Wasser schimmernd~ Lichtreflexe w;irf. \Vas 
ging in ihr vor? Sie wußte es nicht. 

Sie sah durch das kleine Bullau\)e hinaus auf 
die weißen Schneeberge und Wl·iten Gletscher. 
Fürchterlic~. eisige Verl<1ssenheit umg;ib sie, 
Ein~amkeit, In der sie einem herrischen Manne 
preisgegeben w.1r. Sie war ihm untertan. das wuß
te sie aber s!e konntl' dtesen Mann nicht achten. 
Das ~ar es. Sfe fühlte, daß es kalt in dieser 
breiten Brust war, aus da die Stimme so stark 
und tief ihr entgegenschlug. 

O;inn zerging ihre Erschütterung in Träne:i, 
und sie schlief daruber ein . Sie hörte nicht das 
Rucken der Ankerketten, das Stampfen der .\la
schincn, s;e vernahm nur wie aus weiter Ferne 
clen dumpfen. graus:imen Ton des N~helhornes. 
das wie aus tiner andtren \Veit zu ihr drang. 
Einmal sah sie das Göicht des Mann\!S, vor 
dem sie sich fürchtete. in der unwrschlossencn 
Tür aber sir wachte .:i.icht auf. und si~ wußte 
spät~r nicht. ob e,s nur das Trugbild eines Tra·.1-
mes gewesen war. 

Am anderen Morgen w;ir dies nlles wie fort· 
gewischt. Sonne schien über ~e~ Hafen von 
Sqaw Harhour. dem die „Starr 1etzt entgegen· 

dampfte. ~ • .. d' ~ .. 
U eberall standen senkrecht zur Kuste ie ~\~e1-

hundert Meter langen „J raps", die Drahtnetzfal
len, die an Pfahlreihen bis :um. 9rund des Mee· 
res befestigt waren. Ocr K.1p1tan mußte sorg-
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TU.rlH sclie Post Istanbul, Donnerstag·, 22. Mai 19.tt 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Bei ·11rcm schnclkn Vorstof~ b:; S ollu•n gelang l'S eiern deutschen J\frik,11-.orps Sl' nerZl'it , 6 engl:schc < icne••i c glliangenrnnchrnen .Unser 
B ld zL.,;gt d ie Engl:inder ht.: i crne• Zwischenl,mdung auf ihrem unirciwill!ge1! Flug m1oh l le , 1ts~hla 1!LI . l~ech ts:. k1ch. fur cl csc serl~1sc'icn 

licfangem·n ist der Krie .: zu Ende. Ihren (Jcs:chtern ~ieht man noch die bschutterung an, die ll1C' :-ituk :- ~.\l'gr ffc he1 ihnen l·c1vorndcn. 

Bcge.stert wurden d:c deutschen nwtor.s erlen Truppen in Zagreh \'on den Kroatc!1 be.);{ritßt. So~nr auf .<lern Beiwagen fahren 
thusiasten mit. - Rechts: E in deutscher General stattete d~m Bl·1•ollmhchl f! ltn fur 1\roat.en, < n:ncral l\valerntk, c111e11 Besuch 

ein ige 
ah. 

En-

• 

Eine der vielen Hchl'"H~ruckl!n, d ie von den deutschen P onieren an Stelle der ~e prcngtcn Fh1 ß11bergänge ge-baut 11 urden, 11111 den deutschen 
Vormnrsch 'n Griechenland nicht rnm .Stoppen kommen zu lassen. Hechts ~n seichten Stellen wird die Strumitza in SuJserbicn \'Oll den 

dC'atsci1en motorisierten l:inhcitcn ohne l lilfe c'ner lhickc ubcrscbrittcn. 

Eine Wagt·nkolunnc der tlcutsd1en Tr,1j>pcn amllaien von Saloniki. - l~ellhts: !:in sr1111mLlllW•l"ollcs Bild a.ts tlen Tngen Jcs Balkanfeldrngcs. 
.\\otori! ierte F ak der Waffen-SS sichert im \ \oq:.(l'n11chl'I <i:t" Vorgehen andt•rcr Einheiten. 

fdltig m:inovrieren, uni nicht in eine dieser F:il
len hineinzufahren Dffl FL~chern war da~ Gl'· 
raui;.;h des Dampfers nur recht, zu TausC'nden 
schwirrt<e:i die: L;ichsr uber und unter der Obt'r
llJche und verirrft>n sich in dem Labyrinth In 
dns die Net:e endeten. 

lrf1end jem;ind sagte ,.Hunderttinsend Lachse 
je Tag!" 

Eine Stunde spliter w;id der D:impfer seinen 
Anker. Ein kleiner, gr:iuer Herr empfing Fred 
und stellte sich als Mac Intosh. LeiteP der Lachs
St;ition. vor. Sein Auftreten war höflich und be· 
scheiden. aus seinen Augen strahlte Gutmütigkeit. 

Martha b~glcitctc Fred und Mr. Hawksoo 
nach der Cannery. In großen Kähnen wurden dil' 
Lachse an Land gebracht und sprt1ert. Dann 
kamen die Berge dtr glitzernden Fischll'1her auf 
die Transportbä:ider und wandutcn zum „Iron 
Chink", dem eisernen Chi•1esen. wie die große 
Maschine genannt wurde. In jcdrr Sekunde wur
den zw<Ci große Lach~e ;:i,1fgeschnitt4!I1, ausge
weidet, oothauptet und 112w<1schen. Dann g:ng 
es gleich in die Fiillmilschincn, die den Lachs in 
die Blechdosen preßten. 

„\Vir h<1be11 es auf 6.000 Dosen in der Stun
de gebracht'', erklärte Mr. Intosh. „Vom leben· 
den Fisch bis in die Dose d,1uert es anderthalb 
Minute:i." 

Martha stand neben Frcd und s:ih 111 die auf
sprühenden Dampfwolk.?n.. sah auf die .Stapel 
t<1us1'ndt>r Büchsen. die wir gltturnde Stl'mchen 
in die Dampfröhren gefüllt wurden. wo sie ge
kocht. wurden. 

M,111 sollte mehr Lachse essen" . erklärte Mr. 
Int~sh stolz. Seine inschcn, blauen Augen !euch· 
teten auf. „\Vir warm Im St;inck'.. unsere Quanti
tfü auf das Doppelte zu steiqern 

„Das gebe ich zu", sagte Pred ~alt. „\Varui:n 
wird aber zu wenig gegessen1 V/eil Ihre Quali
tät aodauernd im Sinken ist. Mr. lntosh. 0<1s 
werden Sie selbst zugeben müssen." 

„Darüber habe ich oft :iachgedacht", gab der 
Ire zu. „Es liegt an den Fischern. Mr. Enquist 
Wir k.1ufen und bezahlen n;ich dl'r Tonne." 

, D.111n sortierl'n Sie d il' schlechten Stü(ke 
nus. M~n sie meinetwegen v('rpcsten ' , s;1lltl• 
Frcd. 

„D.1s iq unmoghch, d<lnn k<unen die F ischer 
n;cht auf ihre Kosten. Dle Leute hungern heute 
schon, Sir. Sie liefern t.1use11d Ladu~ im 'L1g 
und crh;iltm :iicht einmal so viel, um anständig 
lrben zu können. Sie müssen ,hrc Boote erh.11· 
ten. d:e kostbaren Netze, d ie imm-:>r wieder von 
den Stürmen, d ie ;ius der ß.-ring<tr;iße kommen, 
vernichtet w!'rden. Dies alles müssen "'ir hcdt>n
ken. Wir können hier nkht Rauhhau treiben." 

„Was S ie können und w<Js Sil' nicht kön~n. 
interessiert mich nicht", fuhr Frl'd den ;ilten 
Hrrrn a:i. „Ich stelle frst , d.1ß Sie eben nicht 
der r'i<.:htigl' M.inn für Sqaw Harbour sind. H1u 
hra1Khen wir eine feste Hand Sie werden alt. 
Mr. lntosh Sie können grlwn. \ \ 'ir brauchen 
Si·~ nicht mehr ..• ". 

,.kh habe mein Leben im D1t•1tst der Kompag· 
nie verbracht". bat der ;ilte Ire „Ich hin d;ibei 
ht>utl' nicht hl'sser daran als vor Z\\.tnzig Jahren. 
Ich habe mir nichts erspart. \\'o soll ich als ;i(. 
ter Mann hingehen'" 

.Ich bin nicht d<t!ll d.1. um für rneinl' Untl'r
gebencn Rctseplänt :u machen. M,1c Intosh. D.1s 
ist lbrc Sache. \Vl'nn Si!' sich nichts ersp.irt 
haben. dann umso schlechter für Sir. Unsere Ge-
5cllsch,1ft Ist keim Pct1sio:isanstalt." 

„Konnte ich nicht dieses Jahr noch bleiben?" 
bat jet:::t der Alte. In st>inen Augrn standl'n Tra· 
nen. „kh hin mit die Bergen hier verwachsen. 
Hier habe ich mein Leben lang zugebracht und 
gearbeitet. V.'enn ich rncht mehr ,1rbeitl'n k,mn, 
werdl' ich zu Grunde gehen •. . ". 

Aher Pred hörte nicht mehr auf ihn. Er sah 
Martha am Ausg<mg der Canncry mit Mr. Hirnk
son stehen, und es zog ihn plotzlich zu dem 
Mädchen hin. hinaus aus der Stinkbudl', wo der 
alte Ire über sein Schicksal wimmerte. M,19 er 
zum Teufel gehen, dachtr Fred. Wer hat sich 
um mich gekümmert1 Nicht einmal mein t>ioener 
Vi!ter. Ich muß einlg-z Leute zum Teufel schik· 
ken, sonst wird es dem alten Herrn in Seattle 
;iuffallen. Am Ende ruft rr mich noch zurück, 

wenn hier oben nichts oeschicht. N:itürltch müs· 
sei es die armen Teufd sl.'in, die anstündigen, 
die nicht in d.c t•igl'nP Tasche gewirtsch,1ftf't 
habrn. Bei den ander<'n muß man das Ei. en 
S<hmicden. solange das Feuer brennt .. 

Am .i:idl'rt'll T.1\} k,1111 die „St. irr" am T.1] der 
tau end Rauchs,iukn vorbei. 

• Dort liegt der „Aniashak", der größte Krater 
der \Veit, :l'lute r:n·d dl'tn jungl'n Mädchen, d;is 
noch nie in diese nördliche Arl'il\' gekommen 
war. .Ich muß Ihnen übrigens mein Kompliment 
machen. Sie haben den Bericht über die Entlas
~unu d e_~cs :ilten Irl'n rrstaunltch rasch ;ibge
~chneben. Sie werden wohl nie müde?"' 

Murth,1 IJchte. „Dabei diktiere,n Sie nicht ein
mal sehr rasch", s,1gte sie „Ich könnte fast glau
be1', d.tß Se ln Ihrem Lehen noch nicht oft dik· 
!ll'rt haben . Das tst für mich wirklich nur Kin· 
dersp!cl. Ich nehme Stenogramme in vier Spra
chen m1f ' Da:111 wurde sie ernst. 

„Dit• Sachr mit dem alten Intosh hat mir 
mcht gefallen. Die u~ute auf Squ:iw Harbour 
sagen, daß er wie ein V,1ter zu ihnen ist. Ich 
nlauht', Sie tun Ihrem Vater nichts Gutes, wenn 
Sie diesen M;inn l'ntbssen. · 

,.So -· . 
M<1rtha fuhr :usdrnrnen. So sehr hatte Fred 

d ieses \Vort ber.iusgeschril'en. 

,SK: gl,mhm also. daß es fur meinen Vater 
sclilecht Wdrc .. " . In seinrn Augl'n flammte 
wieder das hosi.' Litht .111f, das M:irtha schon 
öftl'r an ihm bemerkt hatte. 

(Porbetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y d e mir, Inhaber und vera ntwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. E d u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „ Universum" , 
Ge~ellschaft für Druckereibetrieb, Be y o t 1u 1 
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bonnel'stag, 22. Mai 1941 

.Neuer Erdöl~Lieferungsvcrtrag 
mit Rumänien 

Istanbul. 22. Mai. 

Dem Vernehmen nach sind die seit 
einiger Zeit zwischen einer türkischen 
Abo1clnung und den zuständigen rumäni
schen Stellen in Bukarest ge.füh rten V er

handlungen über die Fortsetzung der ru
inänischen Lieferungen von Erdöl und 

Crdölderiviltcn .in die Ttirkci nut Edolg 

•1bgesch Joc;<>en worden. 
Einzelheiten iihcr die neuen Vercin

ha1unnc11 werden noch nicht heka nntgc

Rehen. 

S t r a ß c 11 h .a 11 :t\\ ·sehen \nka a und (,:;111-
~1ri SO\\' e 1v. sehen Ankara und BL'\ pazari. 
Kos1cn\'oransch!hge 1 fill.1192,H l pt. und 
55.27~1.:m Tpf. Vi ave1 .\nkara. :rn .. \\:i, lli 
l'hr. 

A l u 111 i n i u n1s11 1 f a t , HJll '! onncn 1111 
Vt·ranschl:H?tl'n Wnt \'on 2ti ·mo l'pf Stadt
\ ern :iltunl{ von An'kara. 23 .• \\ai, lll.:lO l hr. 

.\ m m o n 1 a k s a : L, l tJ Tonnen \\ 1.tilr-
lntendantur 111 lst.1110111- l'ophane ~t> ,\\a ', 
1-1,:fü Uhr. 

1 c r 11 :; p r c c h a n 1 ,1 g c 11 11 den L "-cn-
hahnwerksthllrn 11 ~I\ a;;. Kostcn\'Oranschlag 
!°>.200 Tpt. Vern alt1111g dl'r Staatsb.ihncn Ul 

Ank,1ra und lla\darpa*a. 5 jun. 15 l'hr. 
Bau hol z in J.!roßcren Mengen. F;nkauls

komm s~ on Jer l lccre,.,wl'rkstatten 'n \nka•a. 
:!li. \lai. 

1. e 1 n o 1 , g-ckochtcs, 75 ·1 01111~11 im \ l!ran
~~hlagtcn Wert von 03 750 l'pf 1.asti:nhdt 2 
1 pf. Verwaltung dl'.'r Sta;1tsh,1h11en 111 Ankara 
uncl lla~<.1:1rpa$a. 4. j.in1. 14 Uhr. 

r: t s e n . IO.ß78 kg im 'eranschla!!ten Wert 
\ on 21 &i\11,0.'i Tpf. [1nkaubkom111bs1011 der 
1 kc1 rswcrkst.itte11 111 \nkara 2ii .. \\ai, 15 Uhr. 

IstanbuJer Börse 
21. Mai 

WECHSELKURSE 
füGH. Stkl„ 
Tpl. 

Berlin ( 100 Reichsmark 1 -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) • 5.22 
Newvork (100 Dollar) 1:n.- 1.12 20 

Paris ( 100 Francs) . • -.- -.-
Mailand ( 100 Lire) . , -.- -.-
Genf ( 100 Franken) . • :10 OSi'• -.-
Amsterdam ( 100 liulden) -.-
Brüasel ( IOO lielia) . • 

0.99[1 Athen (100 Drac men) • -.-
Sofia (100 Lewa) • , , -.- -.-
Prali (100 Kronen) , -.-
Ma rld (100 Peseta) . 12.~9 
Warschau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) , -.- -.-
Bukarest (100 Lei) , , -.- -.-
leJrrad (100 Dl'l'lar) • -.- -.--
Yokohama (100 Yen) • , 31.0l 7f1 -.-
Stockholm ( 100 Kronen) 30.li~l:"t -.-
Meskau (100 Rubel) , -.- -.-

Oie Notenkurse werden nicht mehr veröHenl· 
Hehl Oie vorstehenden Kurse beziehen sieb ma 
•uf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht filt da.s Einwechseln von Banknoten. 

Warum 

Neuer Stadtbauplan 
für Sofia 

Mit der Entwicklung des Verkehrs 
und der Vergrößerung der Hilupfätildt 
Sofia. die seit einigen Jahren mit den um
l11~genden Dol'fern zu Groß-Sofin zusam
mengeschlossen wu rdc und damit eine 
Einwohncrznhl von rund 400.000 Men
srhtn cncichtc. machte" .~ich die Notwen
digkeit eines Stacltbaupl;ines bemer<kbar 
der d.111n <1uch durch den deutschen Pro
fessor M u ß m a n n nusgearbeitet wur
de. Nunmehr ist ein Gesetz geschaffen 
worden. das die Anwendung dieses Pla
nes, dre Entschädigung für die dafür not
wcndi9en Enteignungen usw. regelt. 

Auf Grund dieses a '!gemeinen Stadt
haupbnes von Groß-Sofia werden m ge
nnu vorgeschr1ebenen Plänen folgende 
fü1uunt ernehmungcn durchgeführt: 

Allgemeine Bautt>n der G e m e i n de 
Groß-Sofia, 1Mie Durchlegung von Ver
keh1sadc1 n und Anlilge von Plätzen. 
Purks. Gärten, Waldstreifen Wasser
plfüzen. Spiel- und Sportplätzen. Bädern. 
Sch'1ffung von Industriezentren und Ar
beiterwohnvierteln. Friedhöfen. Umbau 
der bcc;tehenden Wohnviertel und der~ 
gleichen. ferner wird die Gemeinde 
Marktplätze Ma11krhnllen. Gemeinde
häuser Schulen, Krankenhäuser, Feuer
wehrwachen und dergleichen bauen. Der 
Staat und dre öffentlichen (autonomen) 
Bet r:e1be werden ebenfalls Verkehrsadern 
und Verbreiterungen des allgemeinen 
Ve1kehrsnet::es durchführen. Flugplätze, 
Bahnhöfe usw. an'egen. Flußregulierun
gen vornehmen, zoolog1ische, botanische 
und andere Gärten errichten. ein Volks
.~tildion. einen Rennplatz. Ausstellungs
und Museumsgelände, Kirchen und an
dere sta<ttliche und öffentliche Bauten 
dieser Art errichten. 

Für die Baupläne der Gemeinde, des 
Swates und der öffentlichen Einrichtun
gen werden die Grundstücke und Ge
häude enteignet und von der betreffen
den Stelle e n t s c h ä d i g t. Die Ent
schädigungen müssen so hoch sein. wie 
die t<its1ichlichen Marktpreise vor dem 
26. 1. 35 (d. h. bevor sich die Einwirkung 
des Stadtbauplilnes bemerkbar machte) 
waren, wobei jedoch die Preiserhöhun
gen und -ermäßigungen. die keine Folge 
des Planes sind. berücksichtigt werden. 
Gegen die Bewertung kann beim Gericht 
Berufung eingelegt werden. Die Gemein
de kann ferner in Hinsicht auf die künf
tige Ausdehnung der Stadt u n bebau~ 
t e Gelände gegen Entschädigung enteig
nen. und zwar innerhalb von 3 Jahren 
nach Inkrafttreten des Gesetzes. 

Gemeindeland für arme Familien 
Der ßiirgermeiister von Sofia hat er

k"ärt. daß clie Vorarheiten für die Ver-

den Kopf anstrengen? 

' 

• 

Die Continenlal-Addierma.schine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für Jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

V e.rtriebstellcn in der ganzen Welt 

WAND E R E R-W E R KE SIE GMAR-SCHÖNAU 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESD NE R BANK 
iSTAN ßU L-CALA l'A TFI 1 FO:-.i, H o'IC> 

i ST AN B UL-ß..\1 1 CF h.AP f .. rr.1.1 .1 o-.i !4 410 

izMiR 1 L.:l.1:FO:\', ! .134 

IN ÄGYPTEN: 

FILI ALEN DER OR.ESONER BANI~ IN KA IRO UND AU XANORIEN 

Perse rtep pi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigent'.!> Zoll -Lage• 

K a s 1 m Z ad e 1 s in a i 1 u . 1 b r a b i 01 H o y i 
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pachtung von Gemeindeland an arme Fa
milien der Hauptstadt bereits abgeschlos
sen sind. Von dem Gemeindeland wurden 
l .000 Parzellen von je 500 qm bereitge
scellt, die unter der Bedingung verpachtet 
werden, daß sie vorn Pächter und seiner 
Filmilie sefüst bearbeitet \Verden und die 
darnuf gezogenen Gemüse und Früchte 
nur zu deren persönlichem Bedarf dienen. 
Die Pachtgebühr wird ganz unbedeu
tend sein und 10 Lewn jährlich für Grund
sti.ickc betragen, die nicht direkt bewäs
st>rt, und 20 Lewa für solche, die direkt 
bewässert werden können. Keinesfa!ls 
dürfen <iuf dil'sen Grundstücken Gebäu
de errichtet werden. Nur bei ordentlicher 
Bearbeitung können die Grundstücke im 
nächsten Jahr wieder gepachtet werden. 
Sie sollen bald zur Verteilung gelangen. 
dilmit ihre Bestellung .sofort in Angriff 
genommen werden kann. 

Bedeutende Ausfuh' 
von Gewürz- und Heilkräutern 
Im bulgarischen Heil- und Gewürz

pflanzenilnbau spielen vor allem A n i s 
und Fe n c h e 1 eine erheb'.iche Rolle. 
Die Ausfuhr an Anis betrug 1939 rund 766 
t für 12,44 Millionen Lewa. obwohl die 
ungünstige Witterung den Ernteausfall 
beeinträchtigte. An Fenchel gingen im 
gleichen Jahre 59 t im Werte von 0.91 
Mil ionen Lewa über die Grenze. Der 
Anbau von Pf e ff e r m i n z e , der auf 
einer Fläche von 3.600 ha betrieben wird 
lc ringt eine durchschnittliche Jahresaus
beute von 40 t Pfefferminzöl. das fast 
auschheßlich nach Deutschland geht und 
1939 einen Wert \ on 12,66 Mi!lionen Le
wa erreichte. Neben Laven de 1 wurde 
auch eine größere Menge wildwachsen
der Heilkräuter ausgeführt, die 1939 mit 
419 t die Summe von 22.87 Millionen Le-
wa einbrachten. (ZdR) 

·~GYPTEN 

Wirtschaftliche 
Kriegsfolgen 

0<1durch. daß Aegypten von britischen 
Truppen besetzt ist, die ietzt von den 
Deutschen und Ita:1enern bekämpft wer
den. muß Aegypten. ohne sich selbst im 
Kriege zu !befinden, alle Nachteile eines 
in di~ Kampfhandlungen verwickelten 
Landes auf sich nehmen. 

Ote Auswirkungen dieses Zustandes 
sind unübersehbar. Am deutlichsten fin
den sie ihren Ausdruck in der fortschrei
tenden S c h r u m p f u n g des A u ß e n -
h a n d e 1 s , die das ein- und ausfuhrab
hängige Land in ihrer vollen Schwere 
lriFf t. In den Jahren 1935-39 betrug der 
durchschnittliche Wert der ägyptischen 
Einfuhr rund 34.50 Mn ägypt. Pfund 
und der Ausfuhrwert etwa 34.33 Mill. 
ägypt. Pfund. Dabei kamen über 45<'(. 
des J mports vom europäischen Kontinent 

und etwa 25c r der Einfuhr aus England, 
und zwar über den wichtigsten Zufuhr-

• weg Aegyptens. das Mittelmeer. den 
übrigens auch ein großer Teil der Ueber
see~Ankünfte nahm. 

tÜie Häfen A 1 e x a n d r i e n und 
P o r t S a i d vereinigten 111 normalen 
Zeiten Yolle vier Fünftel der Gesamtein
fuhr auf sich Nur ein Viertel der Ein -
f u h r e n passierte dagegen das Rote 
Meer, wodurch auch erk'ärlich ist. daß 
ledig lieh 12 'r der Gesamtimporte in 
Suez. dem drittgrößten ägyptischen 
Hilfenplatz, qelöscht wurden. Oie Sper
rung des Mittelmeeres und die Bedrohung 
des Weges durch das Rote Meer sowie 
die Inilnspruchnahme der \'erfüg'baren 
Schiffstonnage und der Verkehrseinrich
tungen für die britischen Kriegsinteressen 
haben jedoch dilzu beigetragen, daß 
Argypten bei durch die Allgemeinent
wicklung bedeutend gesteigerten Preisen 
nur noch etwa 50~( seiner früheren Im
porte here111nehmen kann, zumal Europa 
als Lieferant der englandabhängigen 
Staaten nach der Verdrängung Britan
niens aus Kontinenta 1europa restlos aus
fällt. ~ In diesem Zusammenhang sei der 
Vollständigkeit halber darauf verwiesen, 
daß Deutschland vor dem Kriege. abge
sehen von England, der unlbedingt g röß
te Abnehmer und Lieferant Aegyptens 
war. 

Im einzelnen werden vor allem Kohle, 
Maschinen. Texti~erzeugnisse und sonsti
ge Fertigwaren benötigt, da die Eigen
industrie noch '\'erhältnismüßig unent
wickelt ist und nur einem kleinen Teil 
der gestellten Anforderungen gerecht 
werden kilnn. Mit Getreide kann sich 
.Ä.gypten so ztemlich selbst versorgen, 
desgleichen mit Reis und Zucker. die so
gar noch einen Ausfuhrüherschuß erbrin
gen. Auch die Erdöl-Erzeugung der ägyp
tischen Felder so!I bereits einen Stand er
reicht haben. der ungefähr dem Inlands
bedarf entspricht. 

Aehnlich wie der Import wurde auch 
die A u s f u h r des Landes von den Aus
wirkungen des britischen Krieges betrof
fen. Hier unterlag \ or allem das wichtig
ste Exportgut, die Ba u m w o 1 1 e . mic 
der das gesamte Wirtschaftsge.füge Ae
gyptens auf das engste verwachsen ist, 
dem Einfluß der verschiedenartigen Han
delshemmnisse. Ungeachtet der Verspre
chungen Britanniens, ganze Ernten über
nehmen zu wol'en. was aus verkehrstech
nischen Gründen nicht möglich war sah 
sich die ägyptische Regierung zu erheb
lichen pekuniären Opfern für Stützungs
maßnahmen gezwungen. ohne dadurch 
jedoch mehr zu erreichen als eine vor
übergehende Entlastung. Auch mehrere 
100.000 i:iz Z wie b e 1 n, nach der 
Baumwolle das Hauptausfuhr-Erzeugnis 
Aegyptens, mußten in den Speichern der 
ägyptischen Häfen verderben, weil es an 
Schiffsraum mangelte. In diesem Fal'e 
versprach England gleichfalls, die Ware 
abzunehmen, ohne jedoch die geringsten 
Möglichkeiten hierfür zu haben. So wer
den Aegypten durch den englischen 
Krieg Opfer über Opfer zugemutet, die 
den Staatshaushalt verhängnisvoll be!a
sten im Grunde aber \'öllig nutzlos sind. 

Ausschreibung 
im Wege des geschlossenen Umschlages 

Von der Generaldirektion der Evkaf .-Verwaltung 

1. Ausführung und Fertigstellung der B:iuten und Einrichtungen der Theater-Uebungs
hiihne durch den Umbau des im 1weiten Vak1f-Appartement in der lstikläl Caddesi in Ankara 
l. dindlichen Lichts)'llelg.·wles. 

II. Die Kosten dieser Bauten und Einrichtungen sind :111f 172.%~1,45Tiirkpt.und veranschlaßl. 
III. fiir den 8:111 und 1lie Anlagen dieser Umha11tC'n sind folgende technische Unterla-

gen vorhanden: 
a) AtLsschreibungspl:1n 
b) Vertragsentwurf 
c) Allgemeine Bedingungen 
\:) Technisches Lastenheft 
d) Fntwiirfe 

IV. Die im Art. III. angeführten Unterlagen werden bei der Baudirektion der Generaldirek
tion der Evkaf-Verwaltung gegen eine Gebühr von 8,65 Tiitkpfund ausgefolgt. 

V. Die Vergebung findet am Mittwoch, den 2. Juli 1941, um 15 Uhr, bei der Baudirektion 
der Generaldirektion der E\·kaf . ..Yerwaltung vor der Ausschreibungskommission statt. Die 

· schriitlichen Angebote sind spätestens eine Stunde vor dem festgesetzten Zeitpunkt dem Vor
sitzenden der Kommission gegen eine Empfangsbescheinigung aus111händigen. Verspätunge11 
hei der Post werden nicht ber,ücksichtigt. 

VI. In den ausgearbeiteten Plänen und Ent wl1rlen ist für die ,l\1aschinen und elektrischen 
Artikel, die aus dem Auslande eingeführt werden müssen, eine Cle:iring-Oenehmigung in Ho
he von 27.6:\0,- Tiirkpfund vorgesehen. 

VIII. Die teilnehmer an der Ausschreibung miissen eine ißietungssicherheit in Höhe \'Oll 
H.8!18,47 Tiirkpfund stel'en und außerdem im Besitze der nachstehend aufgeführten Ausweise 
sein. Denjenigen, die diese Aus\\cise nicht vorlegen können, \\'erden die unter Art. III aufge
zählten Unterlagen nicht ausgehändigt: 

a) Ein \'Oll der llandelskammer ausgestt."llter Ausweis für das Jahr 1941. 
h) Der \'Om ,\\inisterium fur Oeffentliche Arbeiten einzuholende Lieferanten-Ausweis. 
c) Ein Ausweis darüfier, daß der Teilnehmer ähnlich~ Einrichtungen und Rauten im 

Werte von mindestens 200.000, Türkpfund mit Erfolg ausgeführt hat. 

VIII. Die Teilnehmer an der Ausschreibung miisscn bei der Zusammenstellung des ge
~chlossenen Umschlages und der Abfassung der Offertbriefe, ferner bei der Einreichung der 
Umschläge hzw. ihrer Einsendung durch die Post d:e Bestimmungen der Art. :n. 33 und 3-l 

des Gesetzes Nr. 2.i90 genauestens beachten. 
IX Der Gegenwert der Bauten und Einrichtungen wird auf 01 und \'On Einheitspreisen be-

zahlt. (3725) 
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G R 1 E CH E N LAND 

Tabakbau und Kriegsver lauf 
Mit der Eroberung von Saloniki ist 

der größte Stapelplatz und Versandhafen 
für griechische Tabake in deutsche 
Hände gefailen. Der Durchbruch durch 
das Wardartal hat die wichtigsten und 
besten griechischen Tabakprovinzen von 
Makedonien und Thrakien, die sich vom 
Wardartal bis zur griechisch-türkischen 
Grenze :iehen. von Griechenlilnd abge
schnitten und in deutsche Hand gege
lben. Oie Namen der makedonischen 
Provinzen Drama Ka\'alla, Seres, Xanthi 
kenn::eichnen zug.e1ch die besten Tabak
pro'\ inzen und sind dem Zigaretten
raucher zum Teil als Markennamen be
bnnt. Die Reklamebilder der großen 
Zigarettenfirmen in den illustrierten 
Zeitschriften entstammen unmittelbar 
den Gebieten öst"ich der Schlachtfelder. 
Hier ist der Tabakbau, gefördert durch 
dte griechischen Rückwanderer aus der 
Türkei nach dem Weltkrieg, zu großer 
Blüte gekommen. 

In keinem Lande des Südostens hat 
der Tahak solche wirtschaftspolitische 
Bedeutung gewonnen. In Griechenbnd 
entfällt fast die Hälfte der gesamten 
Warenausfuhr auf Tabak, in Bulgarien 
und der Türkei nur rd. ein Drittel. 

Zwei Drittel des gesamten griechi
schen Tabaks sind seit jeher von 
Deutschland aufgenommen worden. Grie
chenland lieferte fast die Hälfte des ge
silm ten deutschen Bedarfs an Orient
tabak. 

IRAN 

Verhandlungen mit dem I1·ak 
Seit einiger Zeit befindet sich eine 

iranische Wirtschaftsabordnung in Bag
dad, um mit den zuständigen iranischen 
Stellen über den Abschluß neuer wirt
schaft'icher Vereinbarungen zu verhan
deln. 

Die iranische Ausfuhr nach dem Iran 
ist von 127 000 Dinar 1m Jahre 1939 auf 
1 l.000 Dinar im Jahre 1940 gesunken. 
Auch der irakische Durchfuhrhandel ist 
zurückgegangen. nämlich von 408.000 
auf 365.000 OinM. Aehnlich liegen die 
Dinge oei der Wiederausfuhr. die in 
der Berichtszeit \ on 70.000 auf 57.000 
Dinar zurückging. In diesen Zahlen ist 
illlerdings der iranische Transithandel 
über den Hafen \'On Basra nicht be
rücksichtigt, der im letzten Jahre ge
stiegen ist, und zwar von 1.070.000 auf 
1.224.000 Dinar. 

Pflanzung von Dattelpalmen 
bei Schiras 

Die Landwirtschaftsdirektion in Sch1-
ras beabsichtigt die Anlage einer neuen 
Pflanzung \'On 3.000 Dattelpalmen. Das 
Gelände für die Anpflanzung ist bereits 

vorbereitet. 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

di~ täglichen T anztef!S u. Cocktailt 

mit d ein berühmten Orchester 

LANDO~ 

Täglich ab 5 Uhr Cocktan 

und Abend-Musik 

Ewigke.itswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages ·jederzeit spiel.
bereit auf Schallplatten 

1 
nBRUNSWICK" 
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AUS ISTANBUL 
Autofährm aus England 

In dlesen Tagzn erwartet man 12 Autofiihren 
die In EngLmd für die Türkei gebaut worden 
sind Anfk.rdem wird da!; Schiff „B;isra" dem 
nächst im Goldenen Horn zu eJncr F::ihre um9e
baut werden. 

Rest einer Familie 

In. P.1~alar, nahe bei Yerkoy, ging eine ganze 
Familie durch gegenseitigen Mord zugrunde, bis 
auf dm kleinen Enkel. Ein Vater, durch einen 

Am heutigen Donnerstag, den 
22. Ma~ um 8 Uhl' 

Filmvorführung 
der deutschen Kolonie in der Teu· 
tonia. 

Jugendliebe unter 18 Jahren 
sind nicht zugelassen. 

bis jetzt unerklärlichen Grund in Wut gerate:i. 
erstach seine, Frau, seJne Schwiegertochter und 
seinen Sohn. während sie auf dem Bahnhof auf 
ei::ien Zug warteten. Bevor der schwerverwundete 
Sohn für immer die Augen schloß, riß er seinem 
Vater da5 Mes.ser ·aus der Hand und stach ihn 
auch tot. Als der Zug emlief, saß ein kleine~ 
Kind mitten zv.ischer lauter Leichen. 

"l?alsche Medizin 

Der in Be;-~lu wohnhafte Ya:iko wollte w!rier 
Tochter ein appetltanre~ndes Mittel geben, er
griff eine falsche Flasche und gab ihr daraus 
zu trinken. Das MJdchen wurde in Krampfen in 
ein Krankenhaus gebracht, wo sie bald darauf 
:itarb. Untersuchungen sind aufgenommen. 

Radiouiten der türkischtn Sendungen 

Die türkischen Sffidu:igen vom deutschen 
Rundfunk werden jetzt um folgende Ztltt>n 
ubertragen · 

7.15-8,00 Uhr hiesiger Üit auf Welle 19,92 
20.00-21,15 Uhr hiesiger Zelt auf Welle 19.74 
22.00-22,15 lThr htesiger Zeit auf \Vtlle 49,75 

Le-iche im Marmarameer 

Der D.Jmpkr „M-ersin ' entdeckte im Marmara
meer in der Hohe von Kumbal)t die Leiche elner 
Prau. Der Kapitän ließ ein Boot ins Was.~er 
11nd lle•ß die Tote bergen. Die Polizei hat :JOCh 
nicht feststellen können, wer die Ertrunkent> ist. 

Leichenfledderer milde bestraft 

Neulich wurde auf dein Friedhof In U.1k1rkoy 
ein Mann überrascht, der einem <•tLsgegrabenen 
Leichnam d~ Goldzalmt> .ius dem Munde stahl 
Es war nicht das erste Mal. daß er die Tott'n 
solcher Art In ihrer !ICl'ligen Ruhe störte, denn 
~eine Prau war Leiclwnw„sc11l'rm und Sit\)!e ihm 
immer Bescheid. soh."tld sie bei einem ihr anver
trauten Leichn:un Zähne aus Gold entdeckte. 
Bei ei:icr passenden Gelegenheit öffnNe ihr 
M.inn dann die angegebenen Gräber, schn;tt die 
wertvollen Zähne aus dem Mund und verkaufte 
sie. Er, und seJn Komplize, ein Priedhofwarter, 
wurden zu je einem Monat Gefangnis verur• 
tri lt. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nUl' bei 

J. ltkln 
Schneidel'-A teJier 

Beyottu, lstlklll Caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 

(Oegenüber Plloto-Sport) 

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

„DER NAHE OSTEN" 
die eh.Zige flbeJI den 
ganzen Vordel:en Orient 
auefflhlltch berichtende 
W Uta cha ft11ei tach U f t 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt: 

Gemäß einer zwischen dem Deutschen Reich 
und Rumänien getroffenen Vereinbarung über 
die Umsiedlung der deutschstämmigen Bevöl
kerung in der Süd·Bukowina und der Dobrud
scha in das Deutsche Reich haben auch die im 
europäischen oder außereuropäischen Ausland 
wohnhaften deutschstämmlgen rumänischen 
Staatsangehörigen, die nach Bessarabien, der 
Nord·Bukowina, der Süd·Bukowina oder der 
Dobrudscha zuständig sind, das Recht, an der 
Umsiedlung in das Deutsche Reich teilzuneh
men und 1u diesem Zweck bis zum 1. Januar 
1942 vor der örtlich zuständigen diplomatischen 
oder konsularischen Vertretung Rumäniens zu 
erklären, daß sie wegen der Umsiedlung ihrer 
Volksgruppe aus der rumänischen Staatsange· 
hörigkeit entlassen 1u werden wunschen. 

„Zuständig" nach jenen Gebieten im Sinne 
der Bestimmung sind die Personen, von denen 
mindesten.<i ein Elternteil, der Ehegatte oder 
Ki~er sich der Umsiedlung aus jenen Gebieten 
anschließen. Antragsberechtigt sind alle Perso· 
nen über 18 Jahre, das Familienoberhaupt auch 
für die Ehefrau und die unter 18 Jahr alten, un· 
ter elterlicher Gewalt stehenden Kinder. 

An der Umsiedlung können auch solche 
Volksdeutsche aus den obenbezeichneten Ge· 
bieten teilnehmen, die einem dritten Staat an· 
gehören oder staatenlos sind. 

Diejenigen Personen, die auf Grund der oben
stehenden Bestimmungen, an der Umsiedlung 
in das Deutsche Reich teilzunehmen wünschen, 
werden aufgefordert, ich umgehend bei der 
für ihren gegenwärtigen Wohnort rnständigen 
deutschen konsularischen Vertretung zu mel
den, wo ihnen die näheren Einzelheiten des 
Verfahrens bekannt gegeben werden. 

Sämtliche mit der Umsiedlung zusammenhän· 
genden Amtshandlungen s:nd gebürenfrei. 

Ankara, den 9. Mai 1!141. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Donnerstag, den 22. Mai 

18.40 R.idm-T.mz-Kapelle 
20.45 Solostucke für Klavier 
21 .45 Radio-Symphonie-Orchester 
Türkisch<' M•1sik: 12. H. lb.03. 19.45, 2LIO 
Schallplattenmusik : 13.00, 14.00, 22.45 

Das goldene Hufei!ien 

i~t dir B •zc1chnung fur dl'n 1. R.ing der ei:lzi!J"!n 
Oper der USA. \V.is sli', de „Metropolitan", clen 
amerikan!schrn M1llion.iren h dcuti.'t , d ie dm t.>r
sten Rang in BC'schho gC'nommen habC'n, und ,vle 
l'S dort zugeht, d.uuhcr bcrlchl-.:!t die spannen.lc 
Art.kdrc1he .Gottr,s c_igenes Land" Im neuen 
Heft der „H.imburger Illustrierten ' . 

\Veiter vcrl~ht ein r.eucr packt'nder ßC'ncht 
aus dl'm meuschlichi.'n Lehen unter dem Titel 
„Hatten Sie Jas ausgehJlte:i? ' der „Hamburger 
lllu.striertcn" eine Note, die jl'den Leser Fessrln 
wird . Lesen Sie Jahrr dns nrue Heft (Nr. 18). 

l{irchen und Vere ine 
"" ~ -

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

Am hl'utigl'n Don n e r s t a g, der. 22. Mal, 

dem H l m m e 1 f a h r t s t a g, nachmittags um 

17.30 Uhr liturgischt.> Andacht .Im 

A:ischluß daran dk! Pt"ler der Beichte und de~ 

Heiligen Abendm.ihl.s. Die G.-111rln.l1• wird h~rz-

1,chst d.1:u einndndrn. 

Teutonia - Bücherei 

Die Bücherei ist von Juni bis August ein
schließlich geschlossen. Im Mai findet 
noch eine Ausgabe statt, un<l zwar am 
Freitag, dem 23. .'\1ai, von 18-00 Uhr. 
Es wird dringend gebeten, alle vor dem 1, Mai 
entliehenen Biich~r zurückzubringen. Ueber die 
Ferien können Biicher entliehen werden. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Türkiachen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme W eiae, 
wenn Sie Hauapenonal IDChen, Ihre 
Wohnung wechaeln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchtgege:natinde kaufen 

odd um.tauchen wollen. 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

. Im Wege der öffentlichen AussC"hreibung und im Namen und für Rechnung :.les Lieferanten 

f~nde.t am Montag, den 7. VII. 1941. um •11 Uhr, vor der im Zimmer der ,,\\ater'ald.re-ktion im 
(Jebäude des .M' t . fü' 0 ff tl' h A L • • m:s enums r e en 1c e rue1ten 111 Ankara wsammcntretcnden Ausschrei-
bung kommissio d' l . - . . n te uscJilagserte1lung fur e~ne Zentnfugalpumpc und eine. ell'ktrische 
Gruppe nn veranschla t W t 2 „,..,, 1' ' rk •gen er von """' u pfund für Lieferung frei Waggon am Bahnhof 
c;11mra e111schließlich d A f 'h _, . er us n rung -uer Mon tage statt, wobei die Kosten der Montage zu 
Lasten des M.nistcriums gehen. 

(2754) (3906) 

Das Lastenheft und di.e Unte 1 d A h .... . . ragen er ussc re1v1ing smd bei der ,\foterialdirektion unent-
geltlich erhfütlich. 

Die Bietungsgarantie beträgt 172,50 Turkpfund. 
Die Interessenten wollen · h • tc am genarlJ.lten rage zur festgesetzten Stunde bei der er-

w:fünten Kommission eirrlinden 

------- --- -=---=- ----.:----~-=~---~- -_ --::-- -
- ~--- -~- - - --- - ---~--- -

Tftriteclie Posl 

Aus der lstanbuler Presse 

In einem Aufsatz über die deutsch-französi
sche Zusammenarbeit betont Y u n u s Na d i 1n 
der „C u m h u r i y e t", daß nach Uebeneugung 
der anderen Länder, vor allen Dingen nach der 
in Englatrd und Amerika herrschenden Ansicht, 
die Franzosen im Rahmen der neuen Verständi
gung den Deutschen eine Reihe von Zugeständ
nissen gemacht haben müßten, die in ihren Aus
wirkungen unter Umständen zu bewaffneten 
Au~inander.;etzungen zwischen Frankre:ch und 
England führen könnten. 

Y a 1c1 n befaßt sich jn der .,Haber" mit 
einer Meldung des Deutschen Nachrichtenbüros 
uber de Fr'edensmission von RudoTf Heß und mit 
den sich widersprechenden Berliner Nachrichten 
uber die Person und den Flugzweck des ehe
maligen Stellvertreter;; des Führers. Y alc111 
glaubt, daß d;e letzt.en Ereignis::>e einen Beweis 
der Zerrissenheit innerhalb des deutschen Vol
kes ·und in seiner Führung lieferten und behaup
tet, daß Rudolf Heß mit seinen rriedensaus
sichten in Deutschland nicht allein stünde und 
M•llionen von Deutsohen gleich thm Frieden 
haben und den sinnlosen deutschen FiY.dziigl'n 
ein Ende setzen wollten. 

In der „1 k da m" betont Da ver, daß a11ch 
Roosevelt wie sein Vorgänger Wilson vor einem 
Viertelj:ihrhurrdert die Erhaltung der Fre1he1t der 
Meere als eine geschichtliche Aufgabe Ameri1'as 
ansehe, das sich jetzt auf einen Krieg vorberc'te, 
um diese Freiheit der Meere w beschützen. 

Se r t e 1 erwähnt in der Zeitung „T a n" <l e 
Erklärungen von Staatssekretär Hull über de 
Friedensgrundsätze 'Cl-er USA, die bestrebt 
, eien, auch nach diesem Kriege ein liberales 
Weltsystem zu errjchten. Er weist darauf h:n, 
daß nach den Angaben des Berliner Sender:; 
auch die Deutschen für das gleiche Ziel kämpf
ten, so daß man den Zweck nicht ersehen kon
ne, weshalb die beiden Parteien dann gegenein
ander zu den Waffen gegriffen haben, nach
dem s.c ·ür dasseföe Friedenstiel .k.1mplcn. 

D·e Zeitung „T a s \' i r i E f "a r" er'nnert an 
de unruhige jüngste Vergangenheit der 111,;cl 
Kreta unter der türkischen Herrschaft und in der 
11.1chlolgenden Zeit und hebt d.e Bedt'ol1tung 
des deutschen Unternehmens hervor, d:e Insel 
durch Fallschirmjiiger und Lultlandetruppen zu 
besetzen. ,IJie Zeitung me111t, daß man crne lu
vasion der Insel, d c vom griechischen Fest nnd 
auf dem kiir1.esten Wege rd. 150 km entierut sei, 
nicht für möglich halten könnte, da man son~I 
auch eine Besetzung der englischen Insel durch 
l'allschirmjäger und Luftlandetruppen als l.'!was 
durch;~us Mögliches betrachten miißte. 

f~n. !-Jnter diesen Sicherungsmaßnahmen sei 
dre Schaffung eines unabhängigen syrischen 
Slf!ates :z.~ erw~gen, der dann auf das Engste 
mit der furkc1 venb!'.indet se111 mül~te . ,\\an 
müßte zu verstehen ge-ben, daß ein Angriff aui 
Syrien gleichbedeutend mit einem Angriff auf 
die '~ürkei sei. fü, sei nicht anzunehmen, daß 
diese .ausschEeßlich zur S 'oherung der Lebens
interessen der Türkei zu ergreifenden ,\laßnah
men bei den befreundeten Deutschen einen Un
wilJ.en hervormfcn 1\\'Ürden, zumal sie die Tür
kei bisher w wiederholten Malen selbst aufge
fordert hätten, Syrien zu besetzen. Die Türkei 
wolle Syrien nicht besetzen, sondern es einem 
kapitalistischen, plutokratischen und ;mpenali
stischen Staat entreißen und ihm d'.e Unabhän
gigkeit verschaffen, was ;on den befreundeten 
Deutschen gev.:iß mit grol\er <Je1111gtuung auf
genomn rn werden müßte. 

Kurzmeldungen 
Madrid, 21. Mai (A.A.) 

Der spanische Außenminister Serrano 
S u n er empfing gestern den d~utschcn 
Botschafter \' o n St oh r er. 

* V1chy. 21. M;ii (A.l\) 
Nach runtlichen Z!lfcrn wurden w,\hrend des 

KrJC\Jt'S in fr.inzosisch~n Stacltrn insegamt 
!!0.000 H,\ 1ser besch.1dii)t. da\ on sind 60.000 
vollst:indig zt·r~tort wordrn. 

P ,1M, 21. :'vf;ii (A A) 
D~r St;i<Jtssrkrrt.1r für J11g~ndt•rziehun11 . Car 

rnp no. ist in Paris clll\Jetrollen. um sich mit 
dt•n k1r.::o scltl'n Hrhördl'n in dt·r 11.luptstadt 
:11 bl'sprechen. 

ßuk:lrrst, 21. M.ii (A.A.n Stefani) 
Von heute an ist die vorgeschriebene Ver -

d 11 :i k e 1 u n q der Str.1ßrn. d.-r Biiros und der 
Privathäuser aufgeh oh~ n. Oie Verdunkelung 
l leiht in Krilft für d·e Gesch.ifte und offentli 
lhcn Einrichtungen. 

Istanbul, Donne1·stag, 22. Mai 1941 

Italienischer Bericht 
Rom, 21. Mai (A A.) 

ßer1.:ht Nr. 350 dt·s ital ·~:iischen Hauptquar· 
tlers: 

In Nordafrika an der Ftont von Sollllll' 
und in der Umgehung von Tobruk belderseiu~t 
Spähtruppt.iti"kl'it. Bri Ausfallversuchen erlirl 
aer Feind schwere Verluste an Menschen una 
Matl·nal. 

In der Nacht vom 20. Mai bombardierten dell1' 
sehe Flugze.1ge den Stu!zpunkt M.1lta. Flalcb31' 
temm und Scheinwerferstcllungen wurden gr 
troHm und Zcrtörungcn und Brär.de verursacht· 
Zwei fcmdl·cht• Flugzeuge wurden am Boden I~ 
Brand ~worfro. Etn britisches Flugzeug wurdr 
im Luftkampf abqeschosscn. 

Im o s t 1 i c lt " n M i t t c 1 m e e r erz1eltl':t uJI' 
.scrc ') orpcdoflugzcugc auf einem Kreuzer voll 
10.000 t ca1m Torpedotreffe ~ 

Aus O,t,1frik.t Ist nichts :u melden. 
D.is tr Boot „M.ibspma" h,11 ,m Atlantik dell 

!1•1mllichcn D.1mpkr „Lh:aon von 7.750 t \'er· 
Sl'nkl. 

• 
Rom, 20. M.li (A.A.11.Std.1ni) 

O,•r [) u c c cmpfmg m Anwesenheit der Un· 
h'rstaatssekrl't.irt• der 11.1Ji, nischen \\'~hnn:ichl 
d1c Jilp.mische Mili~.i•abordnung, die aus Ge• 
nrralcn und hohrn Off1zien•f1 der japa'.lischtn Ar· 
mce und Admirnlen und hoben Offizieren der j:i· 
p.mischc-n Marine besteht. Oi~ Abordnung w<tr 111 
Beoleitunu dt•s Gerwr.1lstal.ischefs C ,1 v .1 11 e r O· 

Ueneral Y a m n s c h i t a , der Führer der j:i· 
pani!'chen Aboidn1111~. tibergab \lussolini eine 
wert\'ollc Skulptur und eine Botschaft de~ j:ipa· 
nischen Kr'egsmin isters und des jnpani~chcll 
Cienerali;t :i bschef c;, 

* 
Tnest. 20. M.u (A.A.n.Stcfani) 

Dr. P n ..: e 1 i t s c h hat den gestrig,'fl Vormit' 
t.llJ in Trit>st wrbr.1cht und setzte ~eine Rtist" 
:i.1ch Agram 1m Auto fort. 

In der Zeitung „\' e n i S 11 b a h" \'Crt r tt 
\' a 1<;1 n den Standpunkt, dal\ die Bekundung 
fre,md:;chaltlichcr Gefühle durch Oeutschbnd 
nicht bedeute, daß ct.e Ttirkei keinerlei deutsche 
Angriffe m<.'hr zu befürchten hätte. Dctrch de 
Besetzung Syr.ens und des Irak werde die Tur
'kei von allen ::ieiten rnn den deutschen Waffen 
umschlo11se11, so daß dann das Wohl und Weh'e 
der Turi-ei ganz und gar von (lcn Deutschen 
ahh:ingen würde. Angesichts d:cser EntwicklunJ.! 
sei es nicht richtig, s '.ch nur auf die Frcun<l
sohaftsbeteuerungen Deutschlands zu verlassen. 
Es wiire al>cr ebensowenig ratsam, deshalb d!e 
normalen Be.liehungcn tu Deutsch1and stören zu 
lassen. Als erstes wärt· die Verstärkung des 
türk:schen Urenzscllutzes gegen Syrien und den 
Irak zu umpfehlen. Würden die Streitkräfte der 
vcrbürideten Engländer 1m .\1.ittlcrcn Orient und 
in Palästina ausreichen, einen deutschen An
griff aus Syr:cn abzuschlagen, so brauche die 
Tiirkei ihrerseits keine besonderen \1aßnahmcn 
zu ergreifen. Deshalb müßte die 'J'urke vor al
lem den Standpunkt der verbündeten Engliinder 
111 d :eser Angelegenheit kl:ir und e1nde.1 t ).! er
fahren. Würden <llc Engliinder nicht in rder Lage 
se:n, den Angriff der Deutschen allein abzu
wehren, so sei die Türkei gezwungen, unver
ziiglich in Syrien einzufallen, um de erforder
lichen Maßnahmen zu ihrer Sicherung zu ergrei-

Zwei Bilder von der Elnwe hung der neuen. herrlich gelegenen Freiluft-Kegelbahn auf 
drm L!ebl-Platz in Moda. 

HANS WALTER FEUSTEL • 

ISTANBUL GALATAKAI 45 
Telegr.·Adresse: A 1 s t er - femspr. Samm.-Nr.: 44848 

i[p--

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Uibeek, l{endi.· 

burg, R~tock, Stettin. 

Hochaktuelle Bild· 
berichte von der 

j~ @Y~ Front im Südosten 
~ und viele andere 

\ ~~Beiträge veröffent· 
. ~' licht . im neuesten 
~~-- Helt clie große 
~ '/." deutsche luftwaf· 

• 

fen-lllustrierte 

JO Krs. 

WBISSWARBN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TBLBFON : <f078' 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste I 

Kleine Anzeigen 
~ 

Elektrischer Kühlschrank oder Eisschrank 
zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisan
gabe unter Nr. 1581 an die Geschäfts
stelle des Blattes. ( 1581) 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Spcachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts„ 
stelle dieses Bla~. ( 6291) 

Zu vermieten 
4 Zimme1-Wohnung mit Terrasse und 
Bad, ·mit herrlicher Aussicht auf den 
Bosporus. Nä'heres Buchhandlung Kialis, 
Beyoälu. (1585) 

Angestellte(r) 
für Büroarbeiten _. Maschinenschreiben 
erforderlich _. gesucht. Angebote ei.ibe-
ten an Postfach 1125 Galata. ( 1584) 

I 


