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Die Bedeutung Islands 
in der Atlantikschlacht 

1 • 
~ n der Nuhe lsla"ld h 1t in Cl ' en T.1gm <' n 
• nunen~toß deut eh r S·estreukr.ifte n11t M J 
~ h~n st.1ttgefundf':l, \\ h 1 drr S..h. chtkr, u· r 

o o d" '\ ersenkt \\ 1r 1 Es d 1rfte dah r t'lll 
' nchti ng drs M ir 1 -M t 1rb tcr d1 r c \V d 

n Ze tunq ,Sto(.kl ' T1dn !' en II r 1 
d l~ollr im s, l'kt1 tnte•ess ert n 

n e S(.hr ftle t 11 

Island bildet heute c nen \\ 1chtigcn m ·
'ärischen Stiitzpunkt. Es gehört zu dem 

"asen-System, das aus den F<iroer, Shet-
nds. und Orkney-Inseln c;owt>e der 

lthottis~hen Küste besteht und für die 
~titischen See- und F ugstre t'kr,1fte von 
~deutung ist, drc das Blockadt'geb1et 
.Jthottland - Faröcr - Island - Gronland 
0erwachen. lshnd i t hierdurch eine 
chtigc Aufgabe in der offensiven Kr eg-

~hrung Großbr tanniens zugefallen. 
Der schwed.sche Sach\ erst<1nd1ge 

ilcht dann darouf aufmerksam, daß Is
nd auch vom defensa\ en Gesichtspunkt 
't England von Bedeutung sei und un-
trsucht die Frage, ob die Insel nicht ei
llt Praktische Rol'e fur die Seetransporte 
bCln den Vereinigten Staaten nach Groß-
ritannien spielen konne. Der kür:estc 
~hstand zwi5chen Schottland und den 
f:'<lröern ist 160 Seeme-1len. zwischen den 

2 <lröern und lsl.ind etwas \\ emger als 
~O Seemeilen und :zwischen Island und 

tonland 160 Seemeilen. Der Seeweg 
'Von den Hdmden ti· nach Reyktmrik ist 
~ll9efähr 630 Sttmeilen. der YOn Rey.kja
~1k Mch Belle !sie Stra1t (zwischen Lab
rador und Neufund and) zirka 1.300 See
~tlen. Von Newyork bis Reykja\•k ist 
er Abstand etwa 2.550 Se-eme.ilen, w:1h
~nd die Strecke Newyork LI\ erpool oder 
l ewyol'k-Glasgow etwas wen·ger .1ls 

Ooö Sl'"t!mealen und d e Distanz Belle lsle 
• Strait-Glasgow z1rk.i 1 .850 Seemeilen be
~1il9t. o~ Routen \On amenkanischen 
' 1afen n:icll Großb11tannien iiber Rev
l1av1JC smd also ctw 1 1„mgcr uls die di
rekten. Oies.cVerlangcrwtg entspncht ei-
1~er Zeit von knapp 24 Std. f ur gcwöhn-
1che Transportdampfer bei einer Pahr-
9eschwindagkeit \on 10 bis 12 Knoten. 
A.ber die Seewege uber Island haben den 
Yottei) falls das Tre1be1s clte Fahrt süd· 
lieh und östlich von Gronland zuläßt, daß 
Sie den Angrrffen der Deutschen '\an 1h
~~n Basen m Frankreich nicht in dem 
•vtaße .ausgesetzt sind wie die direkten 
n()11len. Von Reyk1a"•k ge>ht der Seeweg 
llach Großbrit.rnn1en in d r Nc1he der 
11~uerrichteten engli chen Flugbasen a~
ße1 h.1lb der k.111din~n rschen Gebiete. Er 
9eht auch in westlicher R chtung "on der 
~tnenbarncre, die nach den Mitte lungen 
der Ihr ti:schen Admira'itat von den Ork
lley-lnseln vo~bea nn den Faroer-lnseln 
lind Island nach Gronland führt. Auch 
Wenn das Mmenfdd, das in diesem we1t
ausgedehnten Gebiet ausgelegt ist, mfolge 
<ier großen Meerestiefe kaum \ ollständig 
effektiv sein kann, ast es jedoch den im 
Ausschluß an die Mmenbarrie.i·e operie
renden englrschen See- .und Flugstreit
krlifte.n möglich. den Konvois auf der 
Strecke lsland-Schott'and erhöhten 
Schutz zu gew,ihren, auch gegen solche 
Angriffe. die drc Deutschen von ihren Ba
sen in Norwegen aus unternehmen. Ein 
he:rnerkengwe.rter Vorteil ist ferner, d,1ß 
Island außer'.halb des fur die amerikani-
8~he Seefahrt im nordöstlichen Atlantik 
Ver.botenen Sektors liegt. Hierdurch ist 
e~ möglic<h. sowdhl furKriegsmaterial '':ie 
fur andere Güter auf der Strecke 
Arnerrkia;-Jsland amen1canischc Handels
fahrzeuge zu verwenden. wenn man die 
Yerzögemng in Kauf nehmen wm, dae 
durch die längere Fahrt und die Umla
dung der Tranporte von den amerJkani
Schen Schiffen auf ienglische Fahrzeuge 
Oder isolche anderer Nationalität, zum Bei
Spiel .auf der Reede von Reykjavak, 
~Wangsläufig entsteht. Reyokja\•1ks Hafen 
•st allerdings fiir größereTransportdamp
f~r zu klein, aber an der Wiestküste Is
J<Jnds gibt es mehrere gee.ignete Reeden. 
Wo nach der Ansicht des Sachverständi~ 
9en eine Um'iadung möglich er cheint. 
Durch derartige Tronsportmaßnahmen 
könnte den schweren Tonnage-Verlusten 
der engli~chen Handel flottt> entgegenge
\virkt werden. 

We.nn es dagegen den Deutschen ge
lange, sich i::i d~n Besitz 'an Island izu 
Setzen. so ~rhielten sie eine gute Hilfs
basis für: ihre See- und Luf tkrioegsführung 
irn Nordatlantik. D"es würde für Großhrii
«tannien. -schreibt der Verfasser am 
Schluß, eine Katastrophe bedeuten, da 
dann das deutsche Basen-System Engfand 
"1uch von der dritten Seite ~mschließcn 
\', urde, 

Sehlachtschiff 
8 . k'' ,, 1smarc 
gesunken 

Nach heldenmütigem 
Kampf gegen eine erdrük-
kende überntacht und in 

1nanövrierunfähigem 
Zustand 

Berlin, 27. Mai (A.A.) 
„D a s Sc h i r f i ~ t ll1 a n ii V r i e r • 

unfähig. Wir werden bis zur 
letzten Granate kämpfen. Es 
l c h e d e r F ü h r e r !" So lautet der 
Funkspruch d~ „Bismarck" an das Ober· 
J,ommando der Wehrmacht kurz. vor dem 
Ende des Schiffes. 

Das Schlachtschiff „Bismarck" hat bei 
seinem ersten Kampf gegen überlegene 
britische Streitkräfte den Schlachtkreu
zer ,,Ho o d" versenkt und das Schlacht· 
schiff ,,King George" beschädigt. Eine 
feindliche Granate traf die „Bismarck" 
am Bug, und dadurch wurde die Ge
schwindigkt>it d' Schlachtschiffes ver· 
mindert. Ferner wurde das Schlacht· 
sthiff bei einem f, u f t an g r i f E am 24. 
Mai durch cin T o r p c d o getroffen, und 
seine Geschwindigkeit dadurch noch wei
ter herahgesctzt. 

400 Meilen westlich von Bre~t wurde 
die „ßi marck" gegen 9 Uhr abends er· 
neut durch z w c i Tor p e d o s b r i t i -
s c h er l~ 1 u g z e u g e getroffen und da
mit die Steuenmg unmöglich gemacht. 

Drci Stunden sp~itcr sandte Admiral 
Liitjcns an das deutsche Oberkommando 
den obengenannten Funl spnich. 

Die „B1 marck", die gc{lcn feindliche 
Seestreitkräfte kämpfte, die fortschrei
tend Verstärkungen erhielten, setzte den 
Kampf bis zum Ende fort und sank am 
Vormittag des 27 • .l\lai im Angesicht 
überlegener Feindkräfte, 

Die feindliche tihern1acht 
Bcrl111, 27. Mai (A.A.) 

Da Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt folgende N11rhrichtl'J1 liher den lctJ'· 
ten Kampf des Schlarhtschills „Bismarck". 

Uas Schlachtscftift „Bismnrck", tlas schlieB· 
lieh nicht mehr manüvrierlähig war, stand l'i· 
netn britischen Verband von 11 r e i Sc h 1 ach I· 
s c h i f f e n , c i n c 111 I· l 11 g J' e u g t r ä g c r 
und mehreren Krl'11J'cr11 1111ll Zer· 
s t ö r e r 11 g e g c 11 ü b e r. 

Wie der deutsche Bericht noch hi11111lügt, ist 
der britische f'lottcnvcrhand seil heule friih Ge· 
genstnnd \'on Angrilfcn 1lcr dcut chen Flug· 
1cugc. 

Die ganze Besatzung 
ging in den Tod 

Berlin, 28. Mai (A.A.) 
Mit dem Verlust des Schlachtschiffes 

„ß i s m a r c k" hnhen, wie die deutsche 
Admir.alität leider mitteilen muß, der 
Flottenchef Admiral L ü t j e n 11 , der 
K o m m a n d a n t und die g a n z e B e
s a t z u n g des Schiffes den Tod ge-
fu~~. . 

• 

Britischer Bericht 
Lonion, 27. M.ii (A.A.) 

D c Sch:..ich 1m Nordatlantik. d t mi1 dtr 
Vrm cliti.ng der . Hood"" begann und mit der 
Vrr11J.<..htung der „B1!\m, r„k" cndrte, kann auf 
Grund der jetzt r1"1getroffencn Meldungen U11ge
f ihr folgmdermaßen in ihrem Vrrl.iuf rrkon 
stru crt w erckn. 

Die . B 1 s m d r c k' und der neue deutsche 
Kreuzer „P r 1 n z Eu g c n mit Gt'S~huizen von 
20.) c.m 1.1..irdm .un letzttn Donnerstag beim Ver-
1.>=n dr~ :..orv.l'gisclien Hafens Be r 11 e n fesl· 
gestellt Die br1t1schc Adm1ralll,1t gab d e not· 
\Hnd1g~n \Vei~ungcn. um d Sch1ffl' "h zu -
f ,1 n g <' n Bnhsche Emhr1ten rntdeckteon sie lx!
r t„ „ der N.1cht 'om Freitag auf Sonnabend. 

I l r l ruhe fes So:mabe-nds nJhmen da.s 
S ':tl cl>t duff „P r 1 n c. r o f \V l'I 1 es" und <kr 
Scl>l 1 htkrcuz r , 11 o o 1 „n der Schlach1 !eil. 
!~1 ' Gr n t sd1!11g .ius t'lnt'r Entfernung von 
2h\10 Y rds (rund 21 km Die Schriftlcttung) in 
d e Mur.1hOC' kamner der , Hood" ein. wo. 
J u r h s 1 11 Cl • e L u f t f 1 o g. Die „Bis· 
m rLk' benu•z• d ts schlechte \Vetter und die 
chic hte Sicht un s eh lm~erc:.. Stre11krc1ften :u 

rntz1chen. 
Dte 81 marck' wurde dann von einem 

Flu :eug des Plugzeugträgers 
, A r k R o y 1 1 .im gestrigen Mont,1g e n t -
de c k t, ls e uf der F.ihrt nach framöslschen 
H re, war D Torpedoflugzeuge der „Ark 
Roy 1 ' wurden ~ofor1 :um Angriff emge.sd:I, 
v d gegrn M1ttem.icht wurde die „Bismarck" 
von ein m r. u f t t o r p e d o getroffen. 

D 1 S hl.1chts„hiff bes hrieb g r o ß e K r e 1 s e 

IstanlmJ, Mittwoch, 28. :Mai 1911 

Churchills 
Kreta· Bericht 
im Unterhaus 

Der· britische Premier 
macht wie üblich ein 

Teilgeständnis 
l.ondun, 27. ,\\ai (J\.i\.) 

L\\'nisterpr!bidenl Ch <\J r c h l I t · lte Jieule 
im lJntC'rh::ius m t, d::if\ d::ts SC'hlachtsch1ff ,,B.s
marak" versenkt wur.cle. 1 hel'be gab dor die 
Verluste der w1glischen i\\arrne im östlichen 
.\\1ttclmeer un tRal1me11 folgencl~r 1Ea1klar:angen 
bekannt: 

!>er Krieg auf Kreta dauert 'l m c'nc Woche. 
Wahrend der ganzen Zeit waren cmsere dort•· 
;gen Streitkrtiftl' den standi~en Ar\gnffen der 
feindlid1en Luftw.affe -a:usge~etlt, md infolge des 
Uelän:.les konnten unsere Mugze tgc nur in be· 
schrankter, wenn auch mu~iger Weise ~tgcg
nen. Jn dieson ehr !harten (IOd sehr blut•ncn 
Kampfcn ind die Verluste des Feindes ~iel 
höher als dle uns~·gen, Da Y.ir den Feind nicht 
darJ.o11 h'n<lern konnten, seine Tn1ppen ::inf ctem 
Luftweg Z'tl \'erstäl'ken, ,. er s c h lt rf e n sich 
seine ~\ngriffe mehr und me,ir. 

l)'c Sohlacht \'Oll L.'1 Canca \Htr bis zum 
höchsten Grad erb•ttcrt, und s.e chwankte c:11-
mal .naoh dieser. einni.:il n::tch J ner Sei e. Bei 
Retimo und Kand.a hatte sie de t;le:.ohe lleffg
Jil'it, .aber t• nen genngerl'n Umfang. Dank dt-r 
Hilfe an Lebensmitteln und :\\annsohaften, d e 
uen unter Bctehl \"Oll General l·r rbe.rg stehl'n· 
uen Truppen gobr::tcht "erden konnten kann 
.eh .n diesem Augenblick sage1f daß d~r \l,'·. 
derst<tnd e ne außerordentlich g ,uizende l'orrn 
angenommen ltat. Unseren Scest.e1tkrnften ist 
es ob.s jct1t geltmge.n, <.11!11 l·eind an der 1„111dung 
\ on Verstarkungen uber das Me.er zu h ncrern. 

War mussen ZU{:'eben, JaK e1 1 g e k 1e1 n c 
griechische .Scluffc die Ku:;tc 'un 
K r e t a e r r c i c ll t haben. D"t.> durch uir;cre 
lJ„ßootc den k ndl'clten Kreulern den Zerstu-
1ern, den Tran portsch ffen und d ;1 ognechisohen 
Bnoten 7Jltgcfügten Verluste "aren se-tir ;;eh wer. 
De Zahl der ertnmkenen feind chen Soldaten 
konnte noch nicht gennu fest.ge teilt werc.lcn. 
Allg~mcin l\onnen \\•.;,- sagen <tiß d'cse Zahl 
sehr hoch ist: ' 

Trotzdem kosteten d'e Benuim ngen um die 
Verteidigung Kretas unsere Kön fohe .\\arme 
s c h w CTe Ve r4 u s f , "denn unsere Ch f e 
h11tten ständig die Angrif:f.e fe.ind-
1 ~ c her f 1 u g zeuge auszuhalten, "' ahrend 
sie selbst der Hüfe unserer .Luftwaffe beraubt 
waren. 

Wie üblich, haben die ital~rrischen uod deut
schen Sender sehr hohe Ziffern 11.1ber tmserc Ver
luste angegchen. Wir hahen nicht gl'gl::iubt, 
b s jetzt diese Uebertrcib11ngen bericlltigen w 
müssr.n. Jet1.t -kann ich Ihnen 5agl.'n, .Uag wir 
fo~gende \'t•rluste ilattcn: 2 Kreuzer, und zw.ar 
„Gloucester" und „ Faji", 4 Zerstörer „Juno", 
,.GreyJ1011nc.I", „Kelly'· und ,,Kashmir''. .Oer 
großte T't.'il der Besatzungl'n konnte gerettet 
wt•rden. 2 .Schl.ichtsd1'ffe und 1Tll'hrert• W1.'°1ll'r<· 
l\re11zl'lt crrtten .Schaden, d:.e aber n"cht bedeu
trnd 1!i1KI. In -kurlt'm wertlen s'e ihre Aufgabt• 
\\ ie<k'r irht•rnehmen 4tunnl'n. E nige l\'On ihnen 
1>

0 

nd sog:ir ohon •Wieder lll Aktion. 
Unsere l·lotk im \\ ittelm~-er ist heute stnrkC'r 

als s'e vor der Seesahlncht \'On Kap Matap:in 
war. Aut Alle Fälle lkarm keine Rt•dl• \'Oll emer 
Sch\\achung unserer seestrategischen Stellung 
un östlichen ,\\itte~mcer sein. Wie immer .auc·h 
der Ausgang der Schlacht sc n mag - der 
energische Widerstand auf Kreta, das e:ne un· 
Sl·rer vorgeschobenen Stl'fhmgen h nsichtlich 
Aegvptens bildet, \\ "rd einen flohen P.latz in der 
Kriegsgl'schirhte lk-s hr'tiS<:hrn Emp.r es l'!nneh· 
lllf'll. „ 

Churchill gah dann e.inc11 1Berk ht 11bl'r <lcn 
Verlauf des Zusamtll(•nstoßes des .Schlaohtsch.f· 
fes „Bismarck" mit it•ngliscltcn Stre'tkr.tftcn 
wil• l'r herl'its au$ den anderen .\\eldunge11 l!i.•~ 
k.annt '5t. 

Stiindig neue deutsche 
Verstärkungen auf Kreta 

Kairo, 27. ,\\ai (Au\.) 
Auf Kreta haben die Deutschen gestern .ibenc.I 

m"t Uriterstutzung ihrer Bomber ihrl'n i\ngriff 
im westlichen Teil rnn La Canea wkder aufge
nommen und a1aben ~n R::ium hres l:ii1ibrul'J1s 
111 ~rnscre Vl'rh'ndungsl"nien l' r weiter t. l licr
durch w•urde der R ü c lc z u .g unserer Truppen 
auf ~ückwlirligc Stellungen \"eranl::tßt. Die Deut
sahen erhalten ist ;i nd.i g \'erst ä rt u n gen 
auf <.lem lJuftweg und der Kampf geht m't Uef· 
tigke t w~ ter. 

• 
Kairo, 27 .• \\n i (A.A.) 

In d n militärrschen Kreisen erklärt m.1n. daß 
rn der (jege-nd von \all•1111 und l,:i Canea hefti
ge Kämtlfe weitergehen. lY.e f~"tltschen konnten 
11 e111 e Abte ilungen in den letzten 24 Stun
<len landen . Die ibritisch-gr\ech•schen Streit
kräfte 4\ampf<:n erbittert. Auch <ler Fcind ze"gt 
\ iel Zähigke't, 

Deutschlands U eberlegenheit 
in der Kriegsproduktion 

Chicago. 27. Mai ( A A ) i 
Der Chef dL·r .imrrik,m1schen R1istungsprcxhk· 

!Ion. \V1llidm Kn 11 d s e n. L'rkl.irt1'" 
D~utschl,111d wml England so l.111gc Verlustr 

::ufugen, 1)1~ de USA-Produktion an Tanks und 
Plug:euge, ind1 mit der Deutschlands mess'n 
kann. 

auf dem Pl.uz. als ein hnti~cher Verband ein
traf und ihm den Gnadcflschuß versetzte. 

• 
London, 27 .. \\ai (A.A.) 

l>ie Vcrnkht1111g des deutschen Schtllchtschif
fos „Bism.1rck" iist von der brrtisctien dmirali-
1ät soeben folgcnderma&·n amtl:ch in !geteilt 
wc1C:rn: 

Das deutsclle Schklchtschiff „Bismarck" \\ur
de \'Oll unseren Sestrci:tkrätten \'Cr.senkt. Oie 
Einzelheiten werden so bald w.ie moglich hc
ikanntgegeibec1 werden. 

Roosevelts 
Rede 

Ausnahmezustand 
und Patrouillendienst 

angekündigt 

• 

Washington, 28. Mai (A.A). 
Präsident R o o s e v e 1 t hielt gestern 

abend \·om Weißen Haus aus seme hi~to
rische Rede. Roosevelt er;klärte : 

„Ich habe heute abend e nc Prokl11111a
tion l\'eröffentlicht, in der <ler Zustand außeror· 
denUicher unl>eschr.ink:ter nafonater Umstände 
\·.crkündet wird, und ·eh habe de \'erst.'.illkung 
•unserer V-erteidtgung b s zur außer$ten Grcnle 
~nserer Kraft und der natiol\3.len Autnr'tät ge
fordert. 

E'ne grundlegende Tats:iche "t d:.C, daß der 
europäische Krieg iah nach den Absiohten tler 
Nazis n eJ.nen Weltkr' g, 41m die 11errschaft ober 
<f'c Welt durch die Naz.is, ·verwandelt hat. Es ~st 
absolut kL1r hir uns aJt.e, daß, werm der Vor
marsch des 1Hider ystems n cht jetzt mit G e • 
w a' t aufgehalten \'ird, die v.cstliohe Erd.hathe 
in den Bereroh zerstörerischer Wiiffen 4\ommen 
wird. 

lfoser gan7..CS Programm der .Hilfe .für d:e De
mokratien beruht auf der praktoschen Sorge um 
unsere eigene Sicherhejt. J~der Dollar 
an \\aterfal, das wir schicken, trägt d:izu bci, 
dk D',ktatoren \"Oll rnserer e'genen Eirdhälfte 
entfernt zu ha.lte-n. Wir haben unser eigene:: na
t'onales Interesse n'cht bemäntelt. Großb~"tan
nien lbeg-~crft d:es, \,··e es ubrigen~ auC'h 
De11tsolrk11Kl bC"greift. 

England setzt jetzt am Ende t'!K!s Jahres 
dt"ll Kampf mutig for:t. Wir haben iun..c;c.re l.cefe
rungen &1 Kr'egsmaterial fur uns selbst, i11r 
Großbritannien, China und thc anderen Demo
k~afcn \'011 u\\OD.1t 7U ~tonat \'erdoppelt, ~ \'er· 
nerfacJ1t, e11tsprerhend den \'er.hl11tnissen 11nse-
1er gew.alLge.n Produktion. An d:esem Mat<.'rial 
wird es ::ilso 1iicht fehlen, und es ·w:ird noch wci
-teres -kommen. 

Die USA-Regierung weiß sehr wohl, \\.:IS für 
Bed ngungen ein s·egreicher Hitler der Welt 
stellen w:ürde. Er würde die Welt .buohstablich 
zerstüok7ln. So \\'lt' er nach der Besetzung 
O!.'S.terr.eiohs, inach Munchco, ruic.h <len1 J~
un~rsch 111 die ·1:scJ~cho-Slow11kci gesagt hat, 
wurde er uns wiederum isagen : „loh b:.O jetzt 
rnllstand'g befriedigt. Das ist mein-e letzte terri
toriale Fordemng. Alles, was y, ·r wunschen, 
sind der Friede, die Freundschaft und Jie wirt
~h:litl.chcn Bezielmogen mit der Neuen Welt." 
Zu ,gleicher i'..eit würde er die unteJljochten 
Völker Euro1l.'ls dazu zw'ngen, die See- und 
Luftstreitkräfte herzustellen, die zur Eroberung 
\'ertcidig1rng und Beherrschung des Atlantik 
und des IPazaik .bestimmt \\ären. Er würde den 

_ w rtsch:iftlic.hen Schraubstock um all-c unsere 
Völker <l'nger anziehen. Ich stelle ke'ne \\:rmu
tungen an, sondern ich wiederhole nur, was 
bcr~ts 11 di.'111 Wellerohen111gsJ1!a11 <.!er Nazis 
vorhanden ist. 

Wir werden t1icht gestattt'n, da!\ dieser Na· 
11· l'ra11rn \\' rklich1'dt wird, und t'r WHd 41nS 
lfl·emals aufgezwungen \1erden, WClln wir · 1 der 
gl'gl'll\\ lirhgcn Krise mit Klugheit und .\\ut han
<.leln. 
"D.ie Naz1$ hallen fast ganz Europa crohert. 

Sie bcdr.ohen Aegyptcn •und der1 Suezkanal. In 
jedem Augenh!.ick ~örtnen .Spanien und Portu
gal besetz.t \\erden. Dit' J)mhung der Nazis he· 
tdflt nicht nur f'ranLös" ch-Nordaflllka und d'e 
\\'estk<uste des Mittelmct:>re·. S<e erstreckt s'ch 
auch bis wr Festung tO~kar und tb s 7JU den Azo
c-c.n i.111 Atlant k und cbis w den Kapvcnl sehen 
lnse-ln. Die <ll'fahr ist g:mz .nahe .bei unserer 
l lc'mat. De Kontrolle oder Besetzung, ii r. 
g e n c.1 e i n <' r 1 11 s e 1 d e i; A t l a n t Uc wfüdc 
eine tmmittclharc lk'drohung tur d ;e S:che.rhcit 
Amerikas darsll'llcn. 

His jetzt sind die Diktatoren von zwei Dingen 
auf(t.!h::ilt.n wordl"I!· 

1. Von dem g~schichtlichen \Vlderstund En -
lands. 

2. Durch die e1 staunliche Verteidigung Chtrws. 
Die Achsenm!khte \\erden :llemals ihr Ziel der 

\V!'lthc·IP.?rrschung erreichen, wenn sie nkht zu· 
irst die Herrschaft tiber die Meere erringen. Um 
sie :u erlangen. müssen s e Großbritannien be· 
s~gen \~enn es der Achse :iicht gelingt, die 
Kontrolle uber die Meere zu erlangen. dann '\\ lrd 
sie mit Sicherheit hesleqt wt!rden. Jede Fre1mit 
hc1ngt von der Freiht>it der Meere ab. Die ganze 
1'1111'.!rikanische Geschicht~ ist unvermeidlich mit 
c!em Begriff der Freiheit der Meere verknupft . 

Die S.::hlacht um den Atlantik erstreckt sich 
1<"tZt vom Nordpol hi~ zur Antarktis. fa diesem 
ganzen ungeh~uren Gebtet haben die Piraten 
oder U-Boote der N<1zis in s t e 1 g e n d e r u n d 
at.irmterender Zahl Handelsschiffe 
versenkt. Die \Vahrhcit ist gegenwllrtlg •o. 
daß di~ Na z i s e i n e d r e i m 11 1 g r ö ß c r e 
Zahl von Handelsschiffen versen
kt'n nls dll' Zahl dn Schiffe, die 
auf hr1thchen \Verften als Ersntz 
!Jf'baut werden können"" 

Zu der nationalf'n Pohllk der USA sagte 
Roosevelt: 

, \Vir werden un~ jedem An9r1ff gegffi die 
westliche Frdhlilfte rntgege:1stel~n. \Vir werden 
den D1kt,Horen nicht geM.:itten, sich die Herr· 
S<hast ubcr die ~teere rn sichern. \\11r v.~rdcn 
llflSer l ljJf!>vcrsprechrn an Engl.ind und an die 
Drntokrallen h.1lt('11. ll n s e r e Pa 1 r o u i 1 1 e n 
werde:.. dazu bcitrogt'n, die L1efe
run9 des Materials an England zu 
s 1 c h e r n. Alle notwendJßt'n :us:itzlichen Maß
m1hmrn fur die Lieferu119 der \\Taren werden 
gt'trofft>:.. werden. 

\\'ir in Amenkn wrrdcn r!.trüber cntscheidtt1, 
wann und wo unsl·re Interessen an
g e g r 1 f f e n werden. und wo unsere Sicherheit 
bedroht tst. \l\'lr stellen unst>re Streitkräfte mich 
s1rateg1sd~:i Gesichtpunkten auf. \\'ir werden 
nicht zögern, diese unsere Streitkr!Hte einzu~et· 
zm, wn l'lnen An\jrlff zurückzuschlagen. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru1 
Bezug apre f a et filr 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM, 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; filr 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Au~land) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Oegenwert. 

0eacblfts1 e 1 tun g : Beyoklu, GaUb Oede 
Caddeei Nr, 59. Drahtanschrift: „Türkpogt„. 
Pemspcecber: Oeschift.sstelle 44605, Schrift· 

leitung1 44606. Postfach: l~tanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

77.600 t 
aus Geleitzügen 

versenkt 
Berlin, 27. Mai (A.A.) 

Oa.'i Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kann!: 

U n t er s e e b o o t e v e r:. e n kt e n wes t· 
lieh Afrika 14 schwerbeladene 
f ej n d 1 ich e Hand e 1 i; schiffe mit zu. 
sammen 77.600 BRT. 

Auf Kr et a sind die deutschen Truppen nach 
erfolgreichen Kämpfen und Besetzung mcJircrer 
Ortschaften in weiterem p 1 a n m ä ß i g e m 
V o r geh e 11. Oie Luftwatte unterstützte die 
Trup~ durc~ _wirksame Angrilte von Stukas 
auf bnhschc Stubpunkte, fruppenan. ammlun· 
gen und Zeltlager. Die Flak schoB ein Hurricane
flug1eug ab. Siidllch Kreta wurde ein großer 
Tran porter durch Bombentreffer schwer be· 
schädigt. Im <istlichen ,\\itlelmeer griffen deut· 
sche Stuklllt einen starken britischen flottem·er· 
band an und erzielten vier Bombentreffer schwe· 
rcn Kalibers auf einem P 1 u g / e u g träg er. 
ferner \\urden auf 7\\d Kreuzern mehrere 
Bombentreffer erzielt. 

In Nord a f r i k a wurde bei Sollum ein von 
Panzern unterstützter örtlicher brfüschcr Vor
stoß abgeschlagen. Verbände der deutschen 
Luftwaffe griffen erfolgreich in die Kämpfe cin. 
l?urch Angriffe gegen britische Kolonnen west· 
lieh von Oar et Hamra erlitt der Feind schwere 
Verluste. Deutsche Stukas versenkten vor 
Tobruk 2 Handelsschiffe mit zusammen 9.000 
BRT und beschädigten crncn leicht('fl britischt>n 
Kreu1er. Im Seegebiet um England vernichteten 
Kampftlugieuge einen Frachter von 3.000 BRT 
und beschädigten <'in großes Hnndelsschifi 
schwtt. 

Weitere Luftangriiie richteten sich gestem 
Nacht gegen Hafenanlagen der britischen Süd· 
o:.tküste. ßesonder:o erfolgrclch war außerdem 
ein Angriff gegen dit! flugzeugrüstungsindu· 
i.lrie der britischen Südostküste. ()er f'clnd flog 
~eder bei Tag noch bei Nacht in das Reichsge
biet cin. Bel der Vemlchtung fclndlicher Han· 
dcls chiffc w·cstlich Afrikas zeichnete ich be· 
~ndcrs das von Korvettenkapitän Schuetze ge· 
luhrte U-Boot durch Versenkung \On 11 Schif· 
fcn mit 10sammen 56.000 BRT aus. 

Italienischer Bericht 
lßerioht Nr. 

tiers: 

Rom. 27. ~\\ai <A.A.) 
356 des 'ta :enischen Hauptquar-

fn der vergangenen Nacht g:-iffc.n unsere 
Bomber den Stirtzpunkt M a 1 t a an. 

In Nordafrika Art"ller'etiit gkeit an der 
Front ''!°n Tobruk. Unsere Foogen·ert>anclc 
bo:i1~~rd:erten d:e Anlagen und Einrichtungen 
von 1 ob r u k , \\ obCJ starke Br:inde oh rvorge
<ufen w1urdoo. 

Bci dem un gc trigen Bericht erw:1hnten Bom
bardement wurden .2 '\'eitere V:impfer getroffen 
und sch\\'Cr besch:1d1gt. 
. fo c.ler ver~angencn Nac~ht Jüllrte der r\'.nd 

o nc~. l.uftangr ff auf Bcnghas durch. In der 
Aega1s warfen hritische Fki)!zeugc d301nhc11 auf 
der Insel Rhodos und Scarpanto. 
, In ~ s ,t a 

0

f rä 'lc, a .ha)>en unsere Truppen im 
Sec.ni:l'.bt~ t \ on. Cialla~ dan1-0 tn Kiimpfen gegen 
fc ndl eile J\bte.!lungen dL:m Feind sch\\erc \'er
Ju.;te zugefiigt. An dem Bar u • Fluß hat im 
Laute des 24. \\a t'mc unserer Ahtcilungen ei-
11e große feind 1C'.he A"bt.e'lung .1ngegr: ffen unJ 
gcschl.::ige.n. Im Oehiet ''on Deohra Tabor v.ird 
der f nd' ehe Dnick w1n 1m<:ercn Truppen \\ "r'k
s.:un aufgehalten. 

London gibt bis jetzt 
2 Kreuzer und 
4 Zerstörer zu 

London, 27. Moii (A A) 
ßis ~tzt sind alle Anstrengung<'n der Deut· 

sche:i, m Kreta Truppen u b c r d 1 e S e c zu 
landen, gescheitert, und zwar infolge der Aktion 
der britischen Kriegsschiffe, die dem Feind 
.schwrre Verluste zugefügt haben, darunter meh
n·re Tausend ertrunkene Sold"ten. 

F..s ist jedoch bekannt daß die Engländer :wl'1 
Kreuzer vrrlore::i haben und zwar die Glouce· 
ster" ttnd „Ftji". t:.id \'ier Zer!\torcr Juno" Grey. 
hound"". „Kelly" und „Kashmir". Ferner '~urdt'n 
2 Schlachtschiffe und einige Kreuzer bcsdrndlgt, 
aber r.lcht emsthaft. 

rn:wischen kommen fur General Freyberg auf 
Kreta \' erstärkungcn \\ ohlbehalten a:l. 

• 
Der Krcut\'.'r „C 1 o u c es t er" hatte. emc 

\Vasscrvt'rdrllngu"lg \On 9300 t. war 1937 vom 
Stapel gelaufen und zählte eine B<'satzung von 
700 Mann. Das Schiff v. ar mit zv.ölf 15.2 cm· 
Geschützen und acht 10.2 cm-Gl'schlit:en be
stfick1. Das Schiff lief 33 Knoten. Der Krctl(Jcr 
„r i J i haue eme Tonnage von SOOO t u,d im 
11brigen dieselbe Bes.itzungsst.irkc, ar11lleristische 
Bewaffnung und Geschwindi.gkl'1t. 

Die vkr Zerstörer waren wie die Kreuzer sehr 
neue Emheiten der britischen Plotte und hauen 
samtlich ei."te \Vasst'rverdrangung von 1690 t 
mit Ausnahme des „Greyhound", der 1345 t auf
wies. Die ~s=it:ung der Schiffe betrug bei 
, Greyhound'" liS Mann und bei den andertn 
drea Zerstorem je IS3. Sc1mtliche 4 Zerstörer er· 
relch1cn eine G?schwind1gkeit von 36 Knoten. 

A·1 dieser Stelle sei l'luch bemerkt, d.iß dicsr 
tnglische Mitteilung von amtlicher deutscher Seile 
als ein .:r e i 1 g es t ä n d n 1 s" bezeich~t wird 
\Vie bereits mitge1e.lt wurde, haben die Achsen· 
s1re1tkräfte seit 20. Mal Insgesamt 11 Kreuzer 
und o 7...erstorcr in den Gcwassern von Kreta 
"ernichtet. Die Schriftleitung. 



2 

Einiges über Syrien 
Syrien ~hört nh:llich wie PaJ.i5tina, Trnns· 

jord.mien und d·~r Irak zu den St.iatsgebild n 
Vorder.151ens, die nach dem \Veltkrieg volhu 
wtllkiirlich uus der nr;ibische:t Lilnderm.isse hcr
au.rc•eo..hni.ten word~u s:nd. Der Gnmdge<lankr 
d c.'s~r Pi1r::ell!crung \\, r der, auf dies,• \Vei~e 
d• ''ic.hh!Je Landbrücke ::wlsthcn d,• n Mittel
mt-cr und dem Pers!sch.m Golf desto slchen•r 
dtr f ritlschen 1 Ierrschaft :u unt••rstellen. D.iß 
Syrien dabei dem fran::ösis(.hen Verbündeten :z:u
g 5prochl'n werden mußtr, h„t Englaud nie ver
schmerzt. 
. D,e 1 rsprünglid1e synsche Groß~.:mdschjf!. v:lc 

s.,. mrerh<ilb der alten Türkei hest.md wurde 
tm 7..uoe c. eser Aultdlung in dre. T~ile :er· 
s~1Kkl.']t· in Pal.istir.a und Tr.msjord m!e·i, d1s 
sich t•ngl.md :z:usammen mit dem lr<1k in Form 
do!~ 1'11!.md,1ts • 'lt'ignetl', wahrend der Rest Frnnk
re1ch nl~ M.111d.it~u··hiet ::uf1,•I. Auf ihn he· 
.schr.mkt sich heute d r GchratKh des Jkgraffs 
„S}'rim" 

Nach uer 19)9 crfolntcn 1\htrctuno des l:l.1tny 
.in cla· Tiirkci umfaßt heute Syrien 192. l ()() qkm 
mit ann.ihcrod 3 7 Millionen Einwohnern. \Vic 
schou jUS der im Verhältnis zum Fl.ichmum· 
fano geringen Elnwohner:ahl hervorgeht, ist nur 
ei:i grringrr Teil des Gebietes, und zwar 7 v. H„ 
anbaufähig. D,15 K u l t u r l 11 n d beo;chr.inkt sich 
Im wesentlichen .1uf den fruchtbaren, dicht 
bes edclten Kustenstreifen - eu1 durch ;:ahl
rl'iche T !furchen gt•gliedertes ßergland, d.JS 
im Lih,mon bis auf mehr als 3.00..l rn ansteigt 
O, m Libanon. der nac.h W,•st•ro ;:u 111 Stufo:n 
:um Meer abflillt, setzt sich gegen Osten jt.>n· 
~lts dt's S}'rischen Gr.1bens (EI lkkar) der An· 
tilib;inon an. Es folgt d<tnn Stcppcnl.inu, d.is 
schlio:ßlich in die Syrische Wüste übergeht. 

O ie fran::Osische Verwaltung tellte das ihr 
1922 anvertraute Ma:id.itsgt.>biet in fünf Tl'il
sta;iten auf. Um die Hauptstadt Beirut wurde 
d~r sogenarmte Lihanonstnat geblldi:t, ;in dm 
sich nördlich mit dem sogenannten Alultl'ngchret 
ein ebenfalls vom Hinterland 'Dhgespnltcnes Ge· 
bilde anschloß. Das gll'iche \lilt von dem d.mn 
~pater der Türkei übereigneten 11.at.iy. \ Veiter 
wurde 1r1 d.-r- Siid<•cke an der transjordanlschen 
Grenze ein Druse:istaat (Dschebel-Drus) ge· 
s<.h,1ffen Das or;ibische Kerngebiet mit D;im.1skus 
als Zentrum tnid dt>rn f.1st o:ine Viertel :"\lliliion 
Menschen :„hlem.len Aleppo (1 l.1lch) als wei
tere wichtige Sta<Jt wurde auf diese \Vcisc von 
den Küstengehieten durch elne B;irricre von 
drPI Zwergstaat\.'n getrennt; auHerdem gab 111 111 

dem 1m Nordosten geleuem•n Dschesireh-Gdiiet 
ein Sondersratut, wobei man slch ,1uf dir viel· 
f,1ltig~n völkischeo, ainr vor allem k1nfr~sio
nellen Zer.~plitterungcn des Mandatsgebiet berief. 
Oie über drei Mtllianen Eutwohnrr Syriens ge 
horen 16 verschiedenen islamischen Sektt.'n und 
ebenso vielen christlichen Bekenntnissen an. (Es 
gibt Im Lande etwa 6;Q.OOO Christen. darunter 
25.000 M.1ronite11, 1 ;Q.00..1 Grtechlsch·Orthodoxe 
und 100.000 greoorianische Armrn:a) H ~rzu 
tritt eine verwirrende Vielf.11t von St.imrnen u,d 
Rass;-r1 mimlich Ar;ihcr, Assyrer. Kurden, Dni
sen und Türken. 

Trotz dit'ses verwickelten Bild,•ci ist fest:uh.11-
tl'n, d.1ß Syrien l'ln lib~r v.1t>gcnd .1r,1hiscl11·s Ge 
biet ist, ja, cLiß 1·s chi gl'isti!J imd :z:ivllis.1torisch 
am weitesten fortgesclmtlt"ncn Tri! d,•s grsam· 
ten Arabl'rtum._c; umfallt. Dies kam ::iicht :z:uh•tzt 
in mannigf.1chen Aufst:inden :z:um Ausdru„k, 
durd1 d11" schUeßlich im Hcrhst l 9'\6 ein neues 
fran:z:ösJ:".ch-syrisches Abkommen erzw11ng1•n 
wurde. Danach zrrl.1\lt d<1s M;mdat nur noch 
1n :Z:V.i.'i Teilgebiete, l:t d 1s . yrtsche l l interl.111J 
11ud in den der Küste vorg!"lag:·rtl"<1 T.ib.111on 
Staat. Du•.ser Vt·rtr.ig - drr an .~ich den lleher
g;ing Synens :u dner Art Selb tlindigkclt .iho
Jich dtm 1930 von Engla:id dem Irak ::uerkann
t~n Statut einleltt>n sollte ..- tr.it nllcrdln.:is 
form<'ll nie in Kraft. da das fran:o.o;ische P.1r
lament die Ratifizierung ver\\clgert~. Die un
gekl;irten Zustiinde wurden noch dadurch erhöht. 
daß nach Ausbruch des Krieges di~ 11nter drrn 
Name:-i „\'l.'eyg.md·Annrc" hekilnotgewordcne 
kulom.ilc Streitmacht der Alliierten in Syrien 
formiert wurde, das sich somit zu einem m htJ· 
rischen Aufmarschgebiet ersten Ranges rnt
wickelte. Mit dem Wnffenstillstandsvrrtr,1g von 
Comp.egne hrnch dirscs Untcroehm~n in sich ::u
samme:l. 

-()-

Ein Marinereglement 
Peters des G rof~en 

Im mittela~atischen \Vehrkreise wird in dl'r 
Bibliothek des dortigen 0 rkonun:mdos rin Buch 
aufb.--.vahrt, wekhes dJs vom Zaren P e t e r 
dem Groß e n erlassene M a r i n ,. r c g 1 t' -

m e n t enthält. Bcb:111tlich ist dieser Z.ir der 
Sehopfer der russ'schcn Krie11sflotte gewesen. 
D.1s Buch hat den nltl'rtiimhch klingcnd,•i1 Tiki 
„Reglement de.s frommen und weisen Herrschers 
P,·~rs des Großen, dt~ Vaters des Vatrrlande:s 
und Selhsthrrrschers aller Reußen, fur die Ver
walt1mg der Admiralitat und der \Vt-rften und 

Horn-V erlag, Berlin S\V 11 

Roman von .Alexander v. Thayer 
( 16. Fortsct:z:ung J 

„Kann mein Fall sofort zur Verhnndlung kom· 
'men7" b;it Robert. 

Der Kommissar brach Jn ein brüllendes Ge· 
lächter aus. "Ncln. junger M<1nn, so schnell 
schießen die Behörden bei uns nicht. Wenn S'e 
Glück haben, kommt Ihr Fall in sechs \Vochen 
dran. Sie konnen einstweilen schriftliche Anträge 
~teilen, um Zeugenladuno bitte:t und dergleichen. 
Vorausgesetzt, d;iß sie bewilligt werden D.1 S:e 
kein Geld bei sich hatten, kann ich Ihnen auch 
keine Aufbessemng Ihrer Kost bewilligE'n." 

„Die Presse wird sich meina annehmen", 
sehrte Robert voll Empörung. Er furcht<"te, die 
Besinnung zu verlieren. Sti:ie rl'chtc H.ind 
schmerzte Ihn In dem engen Verbande, durch den 
das fllut sickerte. 

„Hat sie schon. hat sie schon", lachte der 
Kon~issar. „Gl;iuben S'e nicht, daß die Erpres· 
sungen an Mr. Robert Enquist nicht ein großes 
Fressen für unsere Zcitl.lllgen wart'n7 Noch d.1-
::u :z:u l'ioer Zeit, in der Mr. Enquist seinen Va
tt-r verloren hatte und eben mit dem Flugzeug 
aus Alaska ankam. Denke, d„ß Sie wenig Glück 
haben werden. junger Ma:in. Verdammt wenig 
Glück. Können es ja versuchen. Ich rate lhner 
aber .wfrlchtig: Losstm Sie es lieber! Es kommt 
nichts Gutes d.1hei her;ius. \.Venn Sie Interesse 
haben, bald herauszukommen. dann la~sen S'e's 
hei einer kleinen Erpressung. Den Einbruchs
versuch leugnen Sie ab. Empfehle Ihnen onzu
gt"ben, d:iß Sie nicht ganz nüchtern waren. Für 
die frühe Stunde, in der Sie ckn I„'lnn scl. luge:i, 
eine plausible Erklärung! Sle sehen, ich melnc 
es mit Ihnen gut. Hatte auch einen Sohn , der 
\'Or die 1 lunde 91119. N3, lassen wir d.:is. In G„-

die Aemter und Kollegien sowie aller sonstigen 
amtlichen Stellt.>n. die sich bei dtr Admiralitat be· 
finden." D:is Buch ist übrigens t'rst nach dem 
Tode Pders des G roßen im Jahr 1764 erschi-.?· 
t't>n. In f.1chkundigen Kreisen wird es a ls ein 
Buch von hohem S~ltenheitswert 11ngesehe:i und 
für das Studium da Geschichte der russischen 
\Vehrmacht ist es von großtr111 Intl'resse. F_, er· 
g bt sich d.iraus u. a.. d.1ß Peter der Große 
\Vert darauf lt'gte, das Ausriistungsmaterial mög
lichst un lnl.1nde herstrlh.·n ::u l.1ssen. So hr1ßt 
es beispielsweise im Abschnitt 17· des erwühn
tcn Reglements „Es ist darnuf zu achten. daß 
dtr Ank,rnf von Rüstungsmaterial, Gew~hrcn und 
Munition im eigenen Staat vor sich geht, vo11 
solchem M.i~''r .1) ahnesl'hen, wekhes in demsel
ben St.iat nicht :!u h;iben oder nicht in g11ter 
Oualitllt zu haben Ist Aus dem Ausl.111de aher 
soll derule1chcn M.itrri.ol durch ru. sische K.1uf· 
leute hczogen wcrdc:t, damit der russische Han
del ,iufhlüht." F,·rn<'r l.'nth:ilt das Reglement An· 
wrisunnen uber den Aufhai1 und die Organisa· 
tion des Seeoffizierskorps. wolwi Pl'ter dc1· Gro
ße eine Reihl.' von Vorschriften erläßt. nach de-
1wn tüchtige und für den Seedienst geeignete 
Personen durch GehnltszulalJ'~n und ßl.'vor::ugut1g 
hei d,•r Beförderung ,1us9e:z:e1chnet werden sollen. 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Wie stark war die deutsche 
Fliegerwaffe? 

Bei Kricgs,111sbruch verfügte clie deutsche Flie
gertrupf)>! über 252 Frontflu11zeuq~. Insgesamt lie· 
ferte die Industrie wahrend des Weltkrkg<'s an 
die Heeresverwaltung 47.600 Hugzenqt und 
40.500 Flugrnotorrn. 72 folugreug· und 1; Mo· 
tor<'nfahrik••n m:t 125.000 Arbeitern wurdrn fiir 
die Herstellung emgesctzt. 

Am Ende des Krieges st,mden der deut~hen 
Fl!e11<'rtmppe 5.000 fror.tfohi~c Flugzeuo<' zur 
Verfügung. 

\Vährcnd des nanzcn Krieges wurden von 
deutschen FLC\Jern 27.1100 Tonnen Bomben aboc· 
warfen 

Der At>n:inverhrauch ckr de11tsd1e11 Kri,•gs
flugz~uge steigerte sch 19 i /\ auf mon;ttlich 7.()(X) 
Tonnen. 

Ourch f,'indliclu• Ei:mirkunq gin(Jen insgesamt 
3.200 deutsche Krkgsfluozeuge vrrloren. 

Was waren Fliegerpfeile? 
1111 J.ihrt' 1914 wurden dt•utsche T111ppen 

von frnn:ös.schcn Fliegern mit einer eigen
artigen \Vaffe ,mgcgrif!·~:i: mit Stahlpfeilen. 
Dieser Flil0\]<'rpft•il .1h1~ltc den Armbrustboi:c 1 
des M t1el.1lters. Er h.1tte eu1e sch,1rfe Spitze. 
Der etwa 12 Zmtimrtt•r J,rngl', bleistiltdickc 
Stahlpfc;J wog 20 Gr.imm: d<•nno h war l'r cirw 
11nhei111liclll' \V,iffe. S<'lllC A11fschl.igsgeschwind1g
kcit betrug oft mehr ,1Js 200 111/Sek., ein<.' Kratt, 
di,• 9enii\1tc. tun Roß 1111cl R ... itl'r ::11 durdibohren. 
Dre Treff~1d1erlw1t w.tr drs\\i.'gen red1t 111oß, 
wdl d;r St,1hipfoilc hünd,·lwds<· und 11111' .oul 
Tn1pp•·na11s.11m11lunq•'ll .ih~r·wrn f,•n \\urde11. f),,. 
tfurch tl.dl di1· Sp11z,• .un schwastcn w.ir. 
<licht,· s di d1•r i\b\\ urf sofort senkrecht. 

Dies<' Hi<'gl'rpfdle w.irt·n noch \\l'1111~· Mo·iiltl' 
vor Kri,·gs::msbruch •lllS D<!utschlanJ l'iugeluhrt 
worden. J\Jl,•rdings. ohne d<tlS D,·uts hland von 
dm·m ~o furchth.iren Verwendungszweck eine 
Ahnuno h,1tte, d.i dlt> gclt~fcrtC'n Stahlspit:r1: erst 
111 Fr.111kre1ch w.iffe11111<1ßin zugerichtet wurden. 

·was war das „Amerikaprogramm"? 
r>er Etntntt Arnerlk<1s in dl'n Wdtkri,•g ver· 

an(;"tl\te drn Kommandocrendn General der Luft
strcitkr.ifte. im Frilhjnhr 1917 rin Flugzrugr;; . 
sttrngsprogr.:imrn u11f::iistelll'fl, das „Amerik.oprn· 
grnmm." Dies<'S s.1h unter anderem eine Ver
mehrung drr JanJkr<ilte um 40 Sta ffoln, eine 
Vt'l'doppl'lunu der heJm,1tltd1e11 Monatsproduktion 
vo:1 1.000 auf 2.000 Flug:z:eugr und die Bereit
stellung ungeheurer Betrlebsstoffmcn!J''n vor. 

Wo wurden die ersten großen 
Luftschlachten geschlagen? 

Zu d1•n ersten uroßo!n L1ift~chlachll'n k.tm c> 
in der Fl.1:idemschlacht Hll 7 70 Fliegcr\'l'rb.inde 
dn<'r dozi\)l'll deutschen Armee wehrten den 
Ansturm der konze11tnsch in M.1ssrn cing.·setztcn 
englischen l.uftstreitkr.ilte rrlolgNich ah. An da 
Spit:e des ersten deutschen Jagdgeschw;idcrs 
luelt Manfrl'cl v. Rid1thofcn furd1tb,iro: Ahr<·ch· 
null!J mit d,•n Gl'\)t1e111. Fast nn jedem Tage fan· 
den L11ftsclil<1d1ten zwische·1 RO od('r 100 Flug
::~unc·n st.1 tt. 

Mit dieser Pl.mi.lcrnschlacht wurde die Masse 
:weh in cll'T Luft Trumpf; cil.'r Krit'\) l'rhielt durch 
d.:n Große111satz der Luhw.tffe e111 nl.'ucs Ge· 
sieht. 

(Fort.ctwng folg t) 

fangnis .stehen Sie unter ärtzlicher Kontrolle. Un· 
ser Arzt Dr. Morris Ist erstklassig. Er wird Sie 
~chon bis zur Vahnn<llun11 zurechtflick\::i. H a
ben Sie sonst noch e.nen Wunsch?" 

„Jn'', schrio: Roh~rt. „C~bcn Sie mir einl!n Re
volver, <lmit ich eud1 .die ithrr den Haufen 
schieße'"' 

Der Kommiss.1r gab dem Polizeibeamten nur 
einen Wink mit drr 1 land. Robt>rt wurde abge
führt. 

Erst als er in Sl'iner engen Zelle war, begann 
er zu toben. Er schlug an die \.V;1nd, N ver.such
te, das Gitter aus d.•r Vermauerung zu reißen, 
t-r schrie und betete. 

Aber es blieb alles still. Nur ln der Ecke 
knabherte eine Mau.~. Da ·warf sich Robert auf 
d e Pritsc~ und hegann zu weinen. Dann wurde 
er ruhig. Ganz ruhig. 

Draußen im H,if..-n alxr röhrte der Dampf
ht"uer ein<>s Schiffes. das hinaus zur :ieuen Fahrt 
zog. Zur Fuhrt über den unermeßlichen Ozean. 

• 
„Fn•d Enquist, stehen Sie auf. Sie werdtn zur 

Verhandlung gefuhrt", ritf die Stimme des Auf
sehers in die Zelle. 

„Endlich'', s.1gt\! Robert l<•ise ::u sich selbst. 
„Endlich!" 

Es w;ircn furchtbare \Vochen fiir ihn gewesc11. 
Das \Varten in der Un< willheit, die zermürben· 
den Besprechungen mit Brown. dem Anwalt, der 
in diesem Falle wenig, sehr wenig Zeit hatte. 
Die Zweifel und die Gl'danken, die daq Hirn 
zermarterten. 

Da:z:u kein Lehmszeichen von Anne. Eing<1be11 
und Gl'suche, die .1bgewlesm wurck::i. 

Robert richtete sich auf. Sein Gesicht nahm 
i:inen harten. festen Ausdruck an. Mr. Brown 
war in die Zdle nctret.:n, deren Tür jet:z:t of· 
fen blieb. 

, Rasch noch einige \.Vorte", flüsterte der klei· 
ne, gesch.1ftigt> Anwalt. „Las.~l'fl Sie ihre hart
nackige Verantwortung beiseite. Ich pli.Jdiere 
auf HungN und Alkohol. Pfuschen Sie mir n.lcht 
drein• Sie hab"n sonst keine Ausskht. Nicht die 
geringste " 

-- -----„ ... ·--.. _„ ___ ---- 1:r-_z,~---
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

" 

Die beiden deutschen Stuka-Typ~n. de bei dem Kampf gegen die cng!iscl1c l\f ttelmt-erflotte iibL·r.ms stnd. b o:rstcr 
L1n!l' .rnf ihr Konto kommt aic Versenkung der ~ilhlreichen eno1ischen Krcu:t-r und '.Zerstörer Im Seegebiet 11m Kreta. Lmks c•n111e )u 87 '. rechts 
eine „Ju 88", die das neueste deutsch~ St11•zk,1111pffiugzeug ist o..nd Hleichzeitog 1mch als 1 forizontalbomber liir [.,.,:igstrecken e.ngesct::t werden kann. 

' ,, 

Deutsche Stubs auf ihrem foelclfluuplatz in LHis5;1. Rl'chts· Faß an F, ß stt'ht dt'r TreJhstoff zum Abtransport mit der Transportm,ischin<! hc· 
reit. Er ist für die dcut~chen Pli1gu11g~ hestimmt, di<• hen·1ts auf Kreta stationiert sind. 

Gkkh in tfon ersh•n T.1'1e11 des J\ng iffs auf Kr~t 1 gel mg es ,fcr de1 t chen ffr, de Luftherr ch.ift uber Kret,1 zu erolwrn und die Royal 
A'r Force :u ZWJllt)CH, skh .mf ihre .igyptisch II PL o~tu• pt nkte zuruckzuz elil'"l. Ur.~cr füld :c19t eir:i.: Arm~trong - \Vhltworth - \Vihtlt-r - M.i• 
sdrlne die· von du d, utschen L11flw,1fft· zur Notlandung , r der Ku tt' qezwunge:i wurde. Im Vo~dergrund ein Rettungsboot des enghschen Flug• 
:run<·S. R c c h t s: An den vernichtenJen Schl„goo, di.- die l'nglisd1e Mittelmeerflotte s lt drm 20. Mai hin:irhm!"n mußte, ist auch die lt. ili"nl· 

sehe Marine u:id L11ftw.iff' \\esrntl.-h br,e1hot. llnY.!r Bild zeigt emcs der klei'len ltr1lic11lsdirn Sdm.:llhoote. 

rnn englischer Frachter. dl'r n.11.:h einem Angriff deutscher Stukas von selrter Bes t:z:un11 auf Grund gesztzt v..-urde. Re c h t s : Eine der vielen 
zcr&torten griechischen Ortschaften, d'c erst naLh s ... hwNc-m Bescl'.huß von de, Deub ... hm ringencimmen werden konnt\!n. 

0.?m klt•inen Anwalt lief jedesmal ein k;ilter 
Sch.1ucr über den Rücken, wenn l'r diesen 
M ... nschen vor sich s:ih. Diese große, breite Ge· 
!.t.olt, die ruhigt.>n, blauen Augtn. die nicht nur 
tnergisch, sondern auch gütig blich•n konntl'n. 
Mit Ausu<1hmc des trsten Ta~s hatte dirser 
1 Iäftling srine Ruh\! wieder gefunden. Er kjrnpf
te, · fragte sich nur, wofür er k:impftl'? Eigentlich 
war dieser Gefangt>ne viel sympathischer <ils sein 
Bruder, der nichts als ein veriu.:htlkhes Achsel
zucken für alles· hatte, dachte der Anwalt wei· 
ter. Nun, man würde ja srhcn. Vt::lleicht grlang 
rs ihm, diesen armen Teufel herauszureißen. 
Vverm er sich ver:iunftig verhielt? 

Robert schritt hinter dem GefängnLsaufseher 
durch den J,mgt'n, gewölht<'n G,mg, Wdhrend sein 
Anwalt, die große, schwarze M•ppe in dcc· 
fleischigen Hand, neben ihm einher trippelt wie 
ein Kind, cl.is mit einem Großen Schritt halten 
möchte. 

„Vergesso:n Sie nicht, Fred Enqulst, Sie li<1ben 
\Vhisky getrunken. viel Whisky", flüstert·~ er 
lhm noch ::u. D.inr1 .schritten sie durch die 
klei:le Tür, die vom G.-lüngnistrakt in den Ver
h:mdl1111gssa.1l führte. 

Robert mußte nuf einer B •• nk neLPn ::we1 Ju
stiz-Soldaten Plat:z: nehmen. Sein Blick ging su· 
chend ühcr d~ Zeugt'flh,mkc. Sd1wrlfte ab und 
t.istrte die Reihen der Zuschauer entlang. & 
warm nicht vlell' Lt>nte erschienen. l\fan hatte 
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es bei der Alaska-KompJgnle wr tanden, mog
Jichst,·s Stillschweigen über dk'se peinliche Af
f,iire auszubreite11. 

In r111er der t'rsll''I Zcugcnh,inke ~aß FredJEn· 
qu:st. Robert blickte ihm ruhig ins Gesicht. Prii· 
!end, kalt. Da senkte sich da Blick des ,111de
ren. l'..in ganz; k),••u wenig nur. 

Der Vorsitzende leit,'te die Verhandlung mit 
einer kurze:t Anspr,iche cln. Es folgten die uh
Hchen Formeln die ein Gerichtsbeamter in mono• 
toner \Veise ht>runter k·1erte. D.m:i liderten sich 
Mr. Brown und der Staatsanw;ilt, der nach Art 
der a:nerikan!schcn. Gerichte die Verhandlung 
luhrte, ein kurzes \Vortgepl.mkrl, das s eh um 
nebPnsachliche juristische Streitfragen dreht\?. 

„Angeklagter, bekennen Sie si.:h der Erpres
soog, gefährlichen Drohung. gc\\ 1ltsamcn En1· 
drmgrns in dns H.ius des J l1•rrn Robert Enquist 
schuldio'" fragte jet:z:t der Vorsltzendr. 

„Nein. Ich bekenne mich nicht ~chuldig " Ro
bert sprach es, jecks Wort nachdriicklich beto· 
11cnu. „Ich hin Robert Enq1oist " 

„kh bitte die Frage, ob der A:igekl,igte Prt•d 
odrr Robert Eoqulst ist, nußtr jede Debatte w 
stl'ller ", (i,•ß si• li jl't?t der St.i.its,rnw 11! ver
nehmen. 

„Ich erkl:ire mic.h d.1111 t rim ·r~tandt-n •. warf 
der Verteidiuer ein ohne einen Blick auf Ro
h••rt zu werfen. 

Robert wollte nufspnngl'n und protestieren. IA>r 
Vorsitzende abrr wirf einen prüfenden Blick auf 
i"in und vt••kundete in ~leichgültigem Tone 

.,Wenn diese hage Einflt1ll ,1uf die dem An· 
gekl.l<Jtcn zur [K'lst nelegten Delikte li.1t, las.~c 
ich d~ nl'b,itte cl.1rüher zu." 

„Ich protestiere", rief der St.1ats<1nwalt. 
,.Ich prote.sticre", kliifftt• Mr. Brown n.'lch. 
„Protest nicht zugelassl'n", r.chnitt drr Vor-

Rit:e:lde den Streit ab. 
Dann erfolute die V1·rles111111 der Anklagt'· 

schrift. Sie s,igtc Robert 111chts neues. Der Ge
richtsschreiber las d.is lange und mit jurlsti~chen 
Vcrkl;111sulierungen vollgestopft!.' Schriftstück her· 
unl'.?r, d.iß m.:in kaum einen S,11z verstand. Oer 
Sta<1ts:111w<1lt m.i htc sich untt•rilt'ssen sl'ine No-

!Jzen, w,1hrE'nd die Zeugen und Zuschauer :u 
schL1fcn schleocn. Endlich war die Verlesung 
der AnklJgc. chrift bccndl't. 

„Ich erteile jetzt Mr. Robert Enqu1 t das 
\Vort", sagte der Vorsitzende. 

Als si,h Robert erlwben wollte, tr,1f Ihn ein 
stre:iger Blick des Richters. „Si·<: haben jetzt zu 
schw,•igt•n. Angcklngtcr!" setzte er n;ichdrückl!ch 
h:r.zu. 

Fred nickte seinem ntben ihm sitzenden 
Rechtsanw.ilt kurz zu und trat vor die Zeuge11-
h<1rre. Der Gerichts.sd1rciher hielt ihm die rech· 
te H3nd in die Höhe und las die Schwurformel 
hcruntt'r, die Fred kurz nachsprach. 

,,Sie sind Robert FA1quist, geborl'n in Francis· 
eo. Sohn dt's verstorbeneo Dagfin Enquist, anre· 
nka:t1scher Bürger/" fragte der Vorsitzende. „Ich 
bin Robert Enquist"'. S<t\]te Fred ruhig und hitlt 
d.r Augen auf den Vorsitzende:t gerichtet . 

„Ich k<mn ülwr dc.n Fall nicht viel er:z:ahlen. 
Mein Bruder Fred wurde von meinem V ater 
schon als junger Bursche aus dem H ause gewie
sen. Er war nicht zur Arbeit anzuhalten, wr• 
Heudete Sl'in Gl'ld mit zweift>lh.1fll'n Frautn:z:im· 
rnern und machte Schuldl'n. In d~n ersten Jahrt"ll 
versuchte ich, füm h,•imlich Geld :zuzuMt'cktn, d.1· 
mit meinem V.1ter die Aufregungen mit Fred er· 
spart blieben Sp."ter kam es zn größeren Slc.ln· 
dalcn. Fred f.ilschte Wechsel und beging nndl'rc 
Betriigerei~n. die ich nicht mehr decken ko:tntc. 
D.i kam e~ zum vollstandigen Bruch zwischen 
Fred und meinem Vater. Ich versuchte noch im· 
mer, ihm die St,inge zu halten, schließlich hatti.'n 
wir e ne uemeinsame Mutter. und zwlsch~n 
Zwililng~briidNn slnd die Bande no h inniger .ils 
::wischen oncl!'rl'n Bruckm .. " 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Nc~riyat M üdürü : A. M u z a ff er 
T o y d e mir, Inhaber u nd v eran tw ortlic her 
Schriftleiter. / llauptschriftleitcr : Dr. E d u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „ Un ive rsum" , 
Gesellschaft für D ruckereibet rieb , B ey o ~ 1u 1 
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WßlR1f$[11l~IFU$1Tff Oa ID[ffi „1TlDlRIK0$([1H[N lP©$1T" 
Einfuhr.-Ermächtigung 

für die Industrie 
Istanbul. 28 Mai 

lndustnelle UnternE.'hmungen dürfen, 
wie wir hE.'re1ts tn unserer Ausgabe \'Om 
24 5'. 'i 1 m1t9ete 1

• haben. die 'on ihnen 
henot1gten RohstoHc und ßet~iebsma~e
r1alien auch d.rnn , 1s dem Aue; ande em
fithren. wenn s e nicht • litgheder der für 
del'nrtige Artikel zLI t,111dige.n Einfuhncr
hande sind. Mit Rucksicht auf ihre Bedeu
tung brmgen w r nn Nachst~henden d~n 
Wortlaut die ~r 1m Sta.itsanu.ger Nr. 
4815 \Om 23. 5. 19-11 erschienenen und 
d<1m1t m Kraft getretenen Verordnung: 

Art. 1. Gewcrbl'che Unternehmungen, die 
nohstoffe und Betrieb mnter!alicn c'niiihrcn, 
die sie ausschl'cUl:ch für ntre eigene Produk· 
tion benötigen, ind n!cht verpflichtet, IÜr den 
BCJug derartiger Uegen fände den Einfuhr· 
händler· Verbanden beizutreten, zu dcn~n Grun· 
dung das Handelsmm terium durc-h Art. 34 des 
Gesetze 1 11m clmtze d~ n:it'onalcn Wirtschaft 
gemäß den Bestimmung n des Art. 7 des Oe· 
ct1cs Nr. 3018 lnut Be ehluß Nr. K 20 crmäch· 

tigt worden i t. 
Art. 2. Diese Gesetz tritt mit seiner VeröHenl· 

lidmng in Krnfl. 

Best rafte Lieferanten 
Wie aus Ank.ira gemeldet \\ 1rd. sind 

kurzltch 13 Fc1br ·anten und Handler, die 
sich Verstoße gegen die Vertrag be
dmgunge.n bei I.1derungen für das Ver
te1d1gungsmm1 ter1um haben zuschulden 
komm~n lassen. "on den Mlhtärgerichten 
zu Str:if.en in \ ers.:hiedener Höhe 'crur
teilt und auf die Dauer ·von 5 Jahren \ on 
jcg \chcn Lieferungen nn den Sta,1t aus
geschlossen worden. 

Die er::, tc dic~jiihrigc Gerste 
Wtc aus lzmiT gemeldet wird. ist an der 

dortigen GPtre.d~hörse in diesen TJgen 
clie erste Gerst;e die jhhri-ger Ernte nus 
der GcflCJHl \Oll Mcnemi!n mng c;etzt 
worden. und zw.ir zum Pre· e \ on 7.5 
Piaster pro Kilo. 

führt. und dirt> Ger:ite sind schon abgc-
1 erert. O.ic; Minist:num h;it nun he1 dl'r 
Innung weitere 3.000 Handwehstüh'c be
stellt. drrcn Gegenwert nus den oh"'n er
\\ cthntcn l\ littrln des Mm11Steriums für 
dac; kommende Fin:mzphr (•cglichen wer
den soll. 

Im Rahmrn der Förderung der Heimin„ 
duc;tne wird das Wirtschaftsministerium 
1m kommcnd"n Jahri' .in verschiedenen 
Orten des Landes Lehrgänge rür Weber 
einrichten. 

Umrechnungskurse 
Das Mini ter1um für Zölle und Mono

pole hnt auf Grund der im April 1941 an 
der Börse noti-erten Scheckkucse folgende 
U mc;atzsteuer-ll mrcchnungskurse f estgc· 
sct.zt, die in <l'Cr Zett \'Om 1 . bis 30. Juni 
1941 gelten : 

l-re11dc W. hrun.[! 
1 Pfund Sf\.rl'ng 

1 Oü Dollar 
100 franz. Frankien 
100 'tnl. 1 'rc 
100 $oh\\ e'zer Pr, 1 :k II 

100 Gukl n 
100 Reiohsm:irk 
100 .Be1 ga 
100 Drachmen 
100 Lew:i 
100 tsc.hech. Kronen 
100 Peset:i 
100 Zlotv 
100 Pengo 
100 Lei 
100 Dinar 
IOO Y~n 
100 Schwcd'svhe Kronen 
100 Rubel 

. T1irkpfund 
5.2300 

131,XIQ!l 

30,2650 

o,rmso 

12/11511 

:1,1100 
:l 1,1\qoo 
311,71~)() 

Ferner sind auf Grund der durch• di-e 
Anatolische Nachr'chtenagcntur iihcrmit
tcltcn Londoner Börsenkurse noch fol
gende U1mechnungslourse festgesetzt 
worden: 

rremdc w Ll1111ng 
IOO D.m sehe Kmn n 
lllil Norweg~"chc Krnn n 
100 1 11nl.111d. Al:irk 
100 r--n. rKI J\fark 
100 l~up:<'n 

'I irk pf 11w.I 

2,7250 

3'1,1200 

·· . B U L G A R 1 E N 

Die Leistungen 
der bulgarischen 
Landwirtschaft 

Bnlgnricn ist ~in Bauernland. denn vier 
f-unftel von s6nen sechs JVIillionen Ein
wohnern leben vom Lnndbau. Dabei sind 
die. ßetrioebsflächcn bei -zwei Drittel a'.lcr 
Bauernbetriehe kleiner öls 5 H ektar, die 
Hälfte kleiner als 3.5 Hektar. Groß
grundbesitz ist dagegen so gut wie gar
nicht vorhanden. ,.Volk ohne Ra.um" -
das ist dns bittere Vermächtnis des bui
garischen Volkes. Nur die ungeheure 
Bcdiirfnislosigke1t de, Rulgaren, Hand in 
Hand mit einer zielsicheren Erweiterung 
der Anhaufl!ichen, Bewässerung, Bereg
nung und cinc Ahkeihr von der bisherigen 
Betrjehsform haben eine be cheidene Le
bensha 'tung ermöglicht. 

'Nährend lbi;; zum Wefokriege die bul
garische Landwirtschaft s tark exten~iv 
hetfr•ben wurde, haben die beiden folge n
den Jahrzehnte icine allmähliche W and
lung gebracht. D i'e. Regierun g strebte vor 
allem etne Abkehr von der „G e t r e i de
Monokultur" zugunsten hochW'ertiger Er
zeugnisse. wie 0 b s t und T a b a k, a n. 
Diese U mstellung ist gelungen. Im Jahre 
1939 hetrng das Getreide nurmehr 12 \'. 
H . der bulgarischen Gesamtausfwhr ge
genii'ber 66 \', H . im Jnhre 19 14. T rotz 
dieser Verringeru ng der AnbauLiche für 
Getreide wird die E rzeugung in Z ukunft 
nicht sinken. denn die verst~irkte Intensi
\'ierung wird es ermöglichen, den durch
schnittlichen Hektarertrag Bulgnricns \'On 
10,9 dz z. ß. dem des Deutschen R('"iches 
von 19, l dz je ha anzunähern. 

In ganz großem A usmaß wird nber der 
sert l <J25 ierfol9 1eich gcfördl• rt" 0 h s t -
h a n .111sgedch nt. 1 m Jah re 1940 haben 
dk stantlichen B:111mschu 'cn 111 it rd. 
930.000 v<".rcdt>ltcn O'.:lis tbä11mchen nicht 

\Ycherci als Jleimarhcit 
Die Regierung h 1t wre wir seiner- Der Stand der Privatkompensationen 

zeit herettc; gt•mcldct ih:Yhen - hcschlos
sen, 1111 kommenden J.1hr dem Hausg"wer
hc, vC>r allem di'r als Heimnrbc1t hE.'trie
bencn W cbcrc1. ('lllC größr-rc Forclerunri 
nl.s b .sher angcd 1hen zu J,1 en. Im H.1us
hnlt des Wir '.i h,1fl m n '>termms fur da 
Fmanzjahr 1941 42 1 t e'n Betr.19 \On rd. 
400.000 Tpf. \orgc ... -ehen. um 4.000 Hand
wcbstüh'e, "'1.000 Spmnr.idcr und 4100 
Kertb5umc her teilen zu lassen. die nn 
dte Be\ ölkerung 'erteilt werden sollen. 

Nach den Ang.1hen der T akusgesel' schnft. ühe r di'C d ie Abwicklung der Pri
v.1tkompcns:it.ion gesd1~ifte c1folg r. e rg ibt sich zum 10. 5. 4 1 im V erglrich z11 111 3. 
5. 11 folocnd~s Bild vom Stand des pri\•nte n W n1entausahgesch !ift e ( in 1.000 
Tpf.): 

1 5nder Barausfuhr 
3. 5. HI. 5 

A 11.<:\\'CCh~lhn r 
! rnnkrc da 1 .865, t 1 Rli 1 ~ 
Sch\\t'deu 0,4 l,ll 
Sclrneu :iz1,3 217,8 
N'ederlal\dc 4,!1 4,<t 

Gulhahcn nu!I 
I.leferung :111sfuhr 
3. 5. 10. 5. 
00,3 90,3 

2,1 2,1 
278,11 278,11 

Einfuhr 
3 5. 10 5. 
1 ('.{l li 1 l '.~.2 

Ocr vom W1rtschaftsminisk'num an 
die T1schler-lnnu11g m lstnnbul erteilte 
Auf trag auf Lieferung 'on 3.000 Hand
wcll tuhJ.en wu1de \ on den dem Verb.md 
angeschlo enen Tischlern bereits ausgr-

Belgien 23,fi 23,G 
;;_. __________ ~---'-----------------------------------------~ 

Zusamn cn 2.215,7 2 111,7 3711,4 370,4 1.1~ 1 .n 1.132,2 
In der Berichtswoche (3.-10. Mai 1941) haben sich, wie die obige Z ahlenüber

sic:hc uigt. keine erheblichen Verändemnrren im St:inde der pd\'aten W a rentnusch
geschc1fte mit dem Aus'ande ergeben. 

' 

Für die Erzaufbereitung 
liefern wir Maschinen u. Einrichtungen 

zum Zerkleinern, Sieben und Mischen, 
für nassmech anische, magnetische, 
~ 

Lauge-, Schwimm· und kombinierte 
Aufbereitungsverfahren 

Sonde1·anlagern für die 
Gold erz -Aufbereitung 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT· MAGDEBURG' 
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Jstanhu1el' Börse 
27. Mai 

WECHSELKURSE 
ff Off Scllld 
Tpf. 

Berlin (100 Relctismarkl -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) ;, ~02r1 5.2-1 

Newvork ( 100 Dollar) 131- tSO. -
Paris (100 Francs) • . -.-
Mailand (100 Ure) -.-
Genf (100 Franken) . . 29 9:l'l 30 202:1 
Amsterdam (100 Ouldtn ) - .- -.-
Brüssel (100 Belia) . • - .- - .-
Athen (100 Drac men) 0,9!1 0.!1975 
Sofia (100 Lewa) • , - .- -.-
Pra!i (100 Kronen) • -.- - .-
Ma rld (100 Peseta) • • 12 ~q::. 12.9375 
Warschau ( 100 Zloty) • - .- -.-
Budapest (100 PengO) . - .- -.-
Bukarest ( IOO Lei) • 1 - .-
Belgrad ( 100 Dinar) • , -.- -.-
Yokohama (100 Yen) . , 30 9 15 31.13-;'5 
3tockbolm (100 Kronen) 30 525 80.i 45 
M.eskau (100 Rubel) , - .- -.-

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
S~o Erg11ni 1933 
Siva.s-Enurum H 
Sivas·F •. nurum VII 

19 :.lS l~.'!O 

19.72 19.7.? 
19.7:! 1l} 72 

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

-„BRUNSWICK'4 

einmal zu einem D rittel die Nnchfrage 
dl'ckt-n können . Demgemfiß steigt auch 
die Ausfuhr, wie der Leiter des bulgari
schen Außenhandelsamtes. l\linisterialdi
rektor Zoneff. mitteilt, fortwährend. Dre 
Ausfuhr Bu'gariens an Obst und Gemüse 
betrug 1939 20 v. H . der Gesamtausftthr 
im Werte \'On 1.320 Mill. Lewa, die das 
Deutsche Reich fast gnnz abgenommen 
hilt. Dnvon \Varen 50.934 t Tafeltrauben 
(Bolgar) , 14.<JS2 t Acpfel ( Goldparmä
ne), 7.363 t Dörrpflnumen. rd. 3.000 dz 
Erdbeeren und kleinese Posten anderer 
Friichtc. Ebenso ist fast die gan:e Toma
tcnausf uhr von 7 .803 t übernommen wor
den. An ilalbkonscrv1ertem Obst (Erd
heer-. Aprikosen-, W eintrauben-. und 
Pflnumcnpulpen) wurden im Jahre 193CJ 
allein 35.563 t ausgeführt. Daneben wird 
ein immer größeru Teil der Ernte in uef-
9'ekith ''tcm, ge.troc knetcm oder pulvierisier
tem Zustand ausgeführt. 0.1s ermöglicht 
zu hilben. ist ein V crdienst der K o n s er
' e n i n d u s t r i e, di-e da.rch die Errich
tung von Kühlanlagen und Verarbei
tunHsindustrien an O r-t und Stelle gefähr
liche Schwankungen im Anfall ausgleich t 
und die Verti:dung der Ernte nuf das 
ganre Jahr gewährleistet. 

Natürlich vollzieht sich diese Zusam
menarbeit zwischen Erzeugung, Hande~. • 
Verarbeitung und Konserderung nach ei
nem einhe11lichen P lan der bulgarischen 
Direktion fiir den Außenha ndel. Mehr 
als Obst und Gemüse beherrsc hen der
zeit noch zwet duft('nde D inge die bulga
rische WiTtschaf t. vor :allem ihre Ausfuhr: 
Rosenöl und Tabak. In Rose n öl be
sttzt e:s ein Wieltmonopol, denn der Iran 
und Griechenland reichen. was Q ualität 
anbe"angt, nicht hera n. Infolge der un
güno.tigen W itterung wurde im Jahre 
1940 nur etwa die H älfte der sonstigen 
M enge. nämlich 6.600 t Rosen. geerntet, 
drc 1.660 kg Rosenöl ergaben. D er W elt
bedarf an diesem hochkonzentri'crten 
Rohstoff (Hauptabnehmer sind F rarlk
rcich. dte USA und an dritter Stelle das 
Deutsche. Reich ) wurde bisher zu 0 ,., H. 
rnn Bulgarien gedeckt. Der Prei.'> von 1 
kg lfo<:enol, rn dessen I Ierstellung 3 M ill. 
Rosen benötigt werden, hl·trfigt ru nd 
1.000 RM . 

G,111z a ndue Ernten und somit auc'h 
Gddsummen liefort der hu'g:uische Ta -
b a k . Im Januar 1941 wurden Ji-e letzten 
deutsch-<bulg.Hischen V erhand lungen mit 
auskömmlichen P reisen flir die T ahak
h,1ue r .i bgeschlossen. Deut~chJ,111cl bbcr
n im m t damit ·Vi Mil 1. kg zu 4 M illiarden 
Lrwn. D.is ist d .1 <: ~l ro ß te, b ihe.r riu f 
dl'"r W e 1 t Jbgeschlossene Tob a kg e.J 
s c h :i f t. Bu'garren :-iber, d~.sscn ge am
ter Staatshaushalt zehn Milliarden Le.wa 
betra gt, w eiß d a m it wit"der, we r für seine 
steigenden E r träge auch in Z ukunft sein 
beste.r und sicherster Abnehmer ist. Der 
deutsch-bulga rische W a rcnaustausch ist 
nach dem 1P ri nzip der Gegenseitigkeit 
aufHeb.:lllt und ein Beispie l dafür, wie 
Deutschland die wirtschaftliche S icher
heilt und En twicklu ng der Produktions
kräfte seiner Ha ndelspartner fördert. 

„ 
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IRAN 
Außenhandel 

Das Monatsbulletin Nr. 134 der ira
nischen Zollverwaltung für den irani
schen Monat Oey 1319 (22. 12. 40 bis 
20. 1. 41) enthfi't u. a. die nach W aren 
und Ländern aufgegliederte Einfuhr- und 
Ausfuhrstatistik für die Monate Far
vardm bis Aban 1319 ( 21. 3. bis 
21. 11. 40). 

In den acht ?\ lonaten \On 21. 3. bis 
21. 11. 40 behe<f sich die iranische Ei n -
fuhr (ohne Freizolleinfuhr der Oelgc
sellschaft und anderer Stellen) auf 531.2 
J\ l ill. Rinl: da\•on entfielen auf das Be
zugs'and Deutschl.ind 242,3 Mill. Rial 
oder 45.6<, der Gesamtein!uhr. Die Ein
fuhrstatistik enth5lt nur entzolltc Waren. 
Die Ankiinfte deutscher \ Varcn im Iran 
m dem gleichen Zeitraum waren bedeu
tend höher. Oie Entzollung dieser Waren 
gmg albcr sehr langsam vor sich. 

..Oie iranische Au s f u h r. ohne die 
Erzt>ugnisse der Oelgescllschaft und der 

uDER NAHE OSTEN'' 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt· 
~chaftsausgabe der ,,T ü r k i s c h e n 
Post", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : Für t Jahr 10 Tpf. 

F1schereigesellschaf t des Kaspischen 
Meeres. erreichte in den acht Monaten 
März bis November 528,5 Mill. Rial. 
Davon wurden nach Deutschland für 
272 Mill. Rial. also 51.4~ des gesamten 
Ausfuhrwertes, geliefert. Auch hier.bei 
sind nur zollamtlich abgefertigte Waren 
erfaßt. 

Der 'Va1dreichtum Kroatiens 
Kroatien ist mit seiner W aldfläche, die 

etwa ein Drittel der Gesamtfläche bc
tr;lgt. eines der waldreichsten Länder 
Europas. Der A nteil der W aldfläche ist 
al'udmgs in den einzelnen Landesteilen 
sehr verschieden. In Nordbosnien betriigt 
er rund 46 v. H., nn manchen Stellen so
gar bis zu 70 v. H~ 

Obwohl bei dem Altersaufbau des kro
atischen \ Vnldcs ein lle.'berhielh ange
bracht bt, ist eine Aufforstung in den 
Kars tgcbieten notwendig. Dies w4irdc vor 
allem fiir die Bevölkerung der Knrstgc
hiete endlich den Bed,1rf an Nutz- und 
Rrennholz !ii<:herstcllen. 

Im n 'lgememen herrscht der Hochwald 
' or, c:kr von großen Buchen- und Eichen
wäldern sein einheitlie>hes Gepräge be
kommt. In Jen Flußniederungen Kro
atiens f1herwiegt die Eiche, die unter 
de.m Nnmen „slawonische Eiche" be
kannt ist. Beim Nadelholzwald, dessen 
Bedeutung hinter der des Laubwaldes 
:uriic'kbleibt, herrscht die Tanne vor. 

(ZdR.) 

Der gTößte J'ilm der Spielzeit 

Das Herz der Königin 
(;\faria St uart) 

mit Zarah Leander und \Villy ßirgel 

triumphiert noch immer im Kino ~ARK 
Sehen Sie sich den Film an! 

Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren Wert. Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen in der ganzen \Velt so geschätzt 

und begehr t. 

Continental - Büromaschinen sind leistungRfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretung.-.u in allen Ländern der Welt. • 

~ 

W A N 0 E R E H. - WE R K E S 1 E G M A H - S C II Ö NA U 

K al Atat • • k Lebeo uod Werk III Biidern voo 0 t t o L a c b a / Text und 
em, ur Oealaltung: 1..>r. & S c :b a e 1 er / Mit Bild Atatürks In VI«· 

la.rbeadruck / In Oamlelnen rebundea. 112 Seltea\mlt 115 Blldena / Prell 2,75 Tiirkphao4 

E. tL'" 'ft' b 1 s DIHJITSCHE BUCHHANDLUNO 
r "' ~ W."'"4Beyotaaa, lstikW c.d. ltl, Tel. 41111 
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AUS ISTANBUL 
Rücktritt Hassan Kopers 

Der Direktor des Zollüberwachungsdienstes, 
Hassau Kaper, der sechs Jc1hre lcHl!J erfolgrl'ich 
sein Amt geführt ha~. ist atL~ Gesundheitsrück
sichten ::uruck\let~ten . Seinen Posten h..lt der /,oll
in.spektor Zcki übernommen. 

Garten auf dem Y erehatan Saray 

Die H~l:gebaude auf dem Y erebatan Saray 
smJ ffiteagnet worden Die StadtVC'rwaltuno h.1t 
beschlo.;.sl'n dort einen großen Garten anzulegen. 
Auf diese \Vt>ise wird die Yrrebatan-Zisll'r:u: ei
nt>n wurdiir-n Zugang heko:nmen. 

Ein unvergeßlicher Abschiedsgruß! 

In ~c~ ktw~ hakte der Boreki;i Hüsseyin sei
ne'.'! I•reund, den Autobt1schauffcur lz::et untlT, 
und ::usanmx:n machten sie sich auf den \Vrg 
zu der flrc1u Muyesser, die in emer Hiittc in 
Cir,icran wohntl'. Oort tranken sie b1S sp:it 111 
die Nacht hinein Raki. Plotzlich zogt>n sie P1-
stolt>n w1d fingen an in die Luft zu sclneßen. 

F r e i t a g , den 30. Mai 

Filmabend 
m der T e u t o n i a. 

Jugendliche unter 18 Jahren sind nicht 
zugelas.'!en. 

Mü;~sser wollte ~ic beschwichtiHcn und sie ,un 
Schießen hindern, d.1 sagte Hüsseyln: „Morgen 
fahr ich weg aus Istanbul, Du solls ein w1vcr
geßliches Andenken an mich behalten'" Und mit 
cen \Vorte·1 zielte er und schoß ihr durch die 
Brust. Dann zogen die beiden lustigen Frct1nde 
es vor zu vcrsch..,,,ndcn, wurden aber von der 
Polizei aufgegriff~n und dem Gericht übergeben. 
Dic schwerverwundete Müyesser ist lns Kranken
hat1s gehr.icbt wonk:i. 

Aus der lstanbuler Presse 

Anlaßhch der Ilt>rl.ner Ricl1tigstellung der ua
henlschen Meld1mg über a~ebliche Transit-For
defJ.\ngen Deutschlands an dr Türkei und die 
So"ietun!on bringt Sud a k Im „A k 12 a 111" sehe 
Genungtuung d.iruher zum Ausdruck, daß die 
Deutschen die sich in der let::ten /..eit wu:-derho
lcnclen Anfeindungen der Turke1 durch ltalie11. 
d.1~ bestrebt zu sein scheine, zwischen 
der Turkei und J)~uts<..hl,md cmc ge-
spannte Atmosphc1rc :.u schuffl'Jl, .ils 1 Mn 
9ebracht und ahgeschrr__1ckt betrachten. Selbst 
die K.in<lt!r s!'il'n steh J<1rubcr etmn, d,iß an d1t· 
'! urkd keine derartlgui Forderungen gestellt 
werden könntl'n, ,_,d 1·s S•' j,111ZU11ehmcn, d.1ß .iuch 
das drut-.cln• Ausw.1rtigc Amt der gleichen .l\n 
steht .sei. Es stiinde fest dc1ß d1l' Zukunft eine 
!K'ue Ordnung br ngen werde. \Vi!' d Je c Ncu
ordnurl(1 .1 1 h gc,1rtl.'t seih moqe, die cr~t.- Vor
ausset%ung ftir ihre Be t. ndlgkeit se1, d.1P. sie 
:.Ich nuf 1rl'hr od<'r w1·niqer 1110•,1hsd1e..1 Ilunda
menl\:'n ..iufbaue. Da~ sei ruch1 nur den Türkl'n. 
•ondem auch den D ut~ch<'n heka·mt und c1u h 
die It.lltencr m:.ifüu1 es "'i sen 

• 
Se r t e 1 vcrglei..ht in d»r Zeitung „T an' die 

I:kutsch('n im Großde11tsd1('[) Reich mit dru 
Turkl'n im Osmc1nischrn neich, die mit .111fw
scbulterten \Vaffen von elner Front zu der an
deren laufen mußten, um für die Ehre des Kai
• errer..:hs zu ll'!den und zu sttTben, w.ihrend die 
Arbeiten des Aufbaiws 1m Inneren den Minder
heiten und ,md-.!rl'n kleinen St.immen vorbehalten 
blicbe11 Wie im Osm.inlschen Reich w.-rdc d1l'SC 
'f.:itsache auch im Großdeul~chen Reich :um 
lln{llilck des deutsch~n Volkes l~itragc:i. 

Ein Appell 
Lavals 

an die USA 
London, 27. Mai (A.A.) 

Zum ersten Mal seit dem Tage, wo 
La v a 1 durch Marschall Pet,1in von 
seinem Posten entferJlt wurde, hat er 
eine R u n J f u n k a n s p r a c h e ge-hal
ten, in der er im wesentlichen folgendes 
sagte: 

„Die Vereinigten Staaten können unser Land 
:zum Zu~ammcnbruch und .wr Vernichtung iüh· 
ren, wenn sie Frankreich dazu treiben, die 
Hand zurückzustoßen, die Hitler Frc1nkreich. 
in ein c r in der Geschichte einzig
a r t i g e n W e i s e geboten hat." 

Lava! sa19te dann weiter <1n die 
Adresse der A m e · : k 1 n e r : 

„Ihr auf der anderen Sdt.: des Ozeans seid 
Euch vielleicht nicht darüber klar, daß dieser 
Krieg keineswegs früheren Krk·gen gleicht. Es 
ist eine Re v o 1 u t i o n und eine Evolution, 
aus der Europa verjüngt, neu or
g a n i s i c r t u n d g 1 ü c k 1 i c h h e r v o r g e
he n wird. Es kann sich nicht darum han
deln, Freiheiten in dem Land in Gefahr zu brin
gen, das die Wiege dieser f'ret"hciten . clbst ist. 
\Yt!'lln. die. 0 e tn ok rat i c die gleiche ist wie 
die, die wir kennen gelernt haben, und die zum 
Teil die Ursache unst.Tes Niederganges von 
heute ist, dann darf man von uns n ich t ver· 
langen, daß wir für sie kämp!en. 

frankre.ich will nicht untergehen, und es wird 
nicht untergehen. Es ist verpflichtet, mit allen 
großen . Ländern Europas zwei Dinge glück
li.ch. zu Ende zu bringen: die E r h a l t u 11 g d e .s 
f r 1 e den s und danach die Auf r ich
t u n g des So1_ialism11s unter Be
s e i t i g u n g d e r A r b e i t s 1 o s i g k e i t, 
d e s E 1 e n d s u n d d e r U n o r d n u n g • Ich 
kann Euch, indem ich mich auf meiue persönli· 
ehe Erfahrung stüt1e, dafür garantiert.'11. 

\Vird es Amerik.i gelingen, in dr~ser \Veise 
unsl'rt>n \Vl'IJ :um nationalen \Viedl'r.iuf~tlelJ 
em:zuschät:<'::tl Oder \l.ird es durch gr<111same und 
bluttge Mittel die Stund~. 111 der Frankreich sei
nen fn:il'n und chrcktet1 \Vl'g in die Zukunft nn
tntt, hma11szogern7 Ihr Amerikaner könnt heim 
\ViedPraufb:lll Europas ci11e sehr grolk- Rolll' 
spielen, aber nur dadurch, daß Ihr fried
lich un:l in l Tt>bere,nstimmung mit EiKch sdbst 
vorucht, d. h. dadurch, daß Ihr s•.irk kl111i und 
einig seid. Euer Konti'lcnt mi.IP. den 11 11 n d c l s -
v e r k e h r 111 1 t u n s e r 'e 111 K o n t 1 n c n t 

'" i l' der auf n c h m e n. \Var h"bcn große=i 
ßed.1d an einem erhohtrn Anteil E ur er Rdch
tüiaer und Ihr sclb:;t habt ,11.ch Bed.1rl .m c111t•m 
Tc 1! u n s er c r Rerchtiimer nbrr Ihr mußt zu
geben. Jaß Pra,1krcich ~ ·,~~ Rolle al.s 
M 1 t t l <' r z w i s c lt l' 11 der N l! 11 l' n \V,• lt 
u n d l~ 1 r o p ,i "!ur l'rfiilll"n kann, we1m PS ei
nt' Politik der vollstdnd il•'n Z11samml!11:1rbl·1t mit 
D.-utschl.111d verfolgl'n kann, d1l' von 1ede'l1 1 lin
l»ru('d, nk,•JI frei ist. 

Ich we ß, ehe e Zusammcn ulwjt -.~rsetzt F.ith 
in E1 sta1111t n, .1her ich {11,lllhe hl'\\i!'se:i z11 IM· 
ben, d.i[~ d est.> ZlL';,imr,cn. rhc1t die sic:h nus di.'m 
n.1turhcli·~11 G.lll{J dt.>r Erl'igni,se eruibt, l'iH·n50 
rr 0 t w l' n d 1 II r u r F r a II k r l' i (' h \\ ie II ti t z 
1 i c ,, f il r f) l' II t s c h 1 .1 II d Ist „ 

l.<iv.il schloß fol\J1'nderm.1ß1•11: 

„\Ve-:r_1 Ihr uns lr,1•'1ldeinr11 Teil u11seres K 11 -
l o n i n 1 r e j c h c s mit G,•w,Jt w ~ g n I! h m e n 
"'ollt, dann wird dies !J<"nau 'o .sein, wie wrou 
Ihr rin Stuck von unser~m Fleisch we11nel11nen 
wolltrt. Neinl In d..>fl1 A11ut11blick u:isrres groß · 
tcn ll'lghicks könfl('fl wir unmöglid1 Euer Ster
n~nh 11111er an Stelle 1 nserer Trjkolorr .1uf un
seren fcr:ioo Besltzunq.m wehen sehen," 

• • 
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Silberfuchse 
Fertige Pelerinent Kragen, Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELY E St 
Deutsche KURSC H NER-WERKSTATTI! 

K AR L HAUFE 
Beyo~lu, lstlklAI Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

Perse rteppi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgenl'.!I Zoll- Lager 

1 

Kas1m Zade l s n1ail u. lbrahim Ho y i , 
Istanbul. M ahmut Pa~. Ahud Efendi Han 2-3-1 - Tel. 22i33-23i08 

J 

• Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

Im Wege der öffentlichen Ausschreibung und im Namen und für Rechnung des l.iefer.inlen 

füKlct am .\font;rg, den 7. VII. 19-11 11111 11 Uhr.vor der im Zimmer der J\bt~riald1rektion im 

Gebäude des M nistcriums für Oeffcntliche Arbeiten in Ankara zusammentretenden Ausschrei

bungskomm'ssion die h.a ohlagserteilung für eine Zentrifugalpumpe und eine elektrische 

Gruppe im veranschlagten Wert von 2.300 Tilrkptund fiir J,icferung frei Waggon am Bahnhof 

Cumra ein ch'ießlich der Ausführung der Montage tatt, wobei die Kosten der Montage zu 

J.nsten des M:nister:ums -gehen. 

Das Lastenheft .und dK: Unterlagen der Ausschreibung sind bei der Maleri:1ld.rektio11 1111ent

geltlicl1 erhältlich. 
Die B ctungsgarantie beträgt 172,50 'l'ii~kpfund. 
Die Interessenten Y.ollen sich am genannten T:igc zur icslgesclllen St1111cle hei der ~r-

wfü111ten Kommission einf'n<lcn. (275.t) (3900) 

Tflrltisclie Post 

London will Blockade 
im Fernen Osten verstä1·ken 

Singapur, 27. Mai (A.l\.) 
Mit dPr Errichtung l.' ·ner Abteil1111g tlcs B 1 ok

k a d e m i n 1 s t e r 1 u 1"1 s 1 n S 1 :t g a p u r be
absichtl{]t Engl.ind, den W i r t s c h a f t s k r i c g 
1 m I1' l' r 11 e n 0 ~ t e n mit g oßtmoghcher 
Sch<irfe aufzunehmen. 

Bekanntlich stehC'D die britischen und deulsch~n 
Ha11delsag...:1ten miteinander in st.indigcm w1rt
sch.iftlichl'n Kampf. wobei di~ O!'utst hrl' VOii 

Japanern untcrstüt::t werden. 
D•e l\htt>1h111g des Blockadcminist.:riums ir> 

Singapur wird auch eine engere Verbi"ldung mit 
den ande~n Zeutri•n im F1•rnen Ostffi ht>rstcllen, 
wo s d1 .1hnlicl1e Biiros hrfind,•11 

* 
W:ish·ngton, 27 \bi ( i\ A ) 

Dl'r .\b1i1w„111ss0huß teilt mit. d:1ß 12:l Se;h'tte 
an 8 Werften in Auftrag geogeben worden S:nd. 
D!e-se Sch ifc werden vom gegcm\ ilrt g uhll
chen Typ sein. Ihr Bau wrd m1gciföhr 312 .\\i -
Eonen Dollar .kosten. Der Erw<'!iterunj.!SlHJu der 
Wcrtkn .imd and"'rt>r <l:iwg hör gcr Anl:1gen 
wird a 1f 1mgefähr 6 MiltiöttC'n Dollar w·n
men. 

• 
Bu(.'lnos A r ·s, 27 •• \tai ( /\ ,\ ) 

Von halbamtlicher Sß:.tc w rcl gemeld t, daß 
A r g c n t i n i e n ii bt)I' den A n k a u f ,. o n 22 
italH:nischen Schiffen mit ~11 g1~:;amt 
50.000 Tonnen, <lic in .argc11! 1tisdie11 l läf1•11 in
terniert sind, z.u e!ner Verei:tbarung ;.!Clangt ·st. 

Aus dem Pl'ogramm 
des Ankaraer Rundf unk-Sendcrs 

Mitt voch, den 28. Mai 

1 3 00 R„.110 S;iloo-Orcl·c•tcr 
21.10 Gmt 1rre:1-Kon:e•t des <:;ofist •11 M.1r«1 

P.irodi 
21.25 Orchester dt's St,1,1tspr:iside11tcn 
Tukschr Mus'k 12H, 18.45, 1945, 20.·!'i, 

22.10 
S,h,1llplat <'nmus1k: 12.4 , 19 ,0, 22 1ll. 
N.1dir.d1tl'n 12 1 s. 1 '> ~0. 22. ~o 

~~--- -~~- ~ ---

---- ------,- - -- -
- ----==:;.::._------~ - ---

Irakischer Bericht 
Bagda<I, 27 • • Mai (A.A.) 

Irakischer Bericlrt : 
An tler We.:>tfront haben de irak~schcn Streit

kräfte den fe'ndl'chen Vormarsch in dc.r Gegend 
von R .a 111 a <l i wruck.gL"Schlagen. D' c 8r"ten 
.Jiaben s l1were \'crlu:'.te an Ma11nschaftcn 1111<l 
. 'rbte:'ial erlitten. 

Die nationalen Frc1willt.genNerhände gr'ffcn 
m t Er.folg ct;c britischen Stellen zw<;c.ften Ra111n
d1 und l<11thah an. II erhd wurdcin Gcf:rngenc 
gc-macht. Der Feind <erlitt auch Verluste an 
.Mannschaften. 

An der SLidfront wur~len bei ei11001 Angriff 
IGIJ re·ndliche Soldaten getiitd, vc!rwundd odc-r 
gelangl~I genommen. l>arnntcr bei ndct sid1 d-
11e ,\nzahl Ofliz.icrc. 

!)je irnkisc_lic Luftwaffe hat den Flul{pk1tz \oll 

Si 11 L' l de b a 11 c homh.'.lrdirrt, "ohc.i 8 l ngli
sclw Flugzeuge zcrstürt u11d 8 bc~ch:illigt \\ur
den. 

)k· britische Luftwaffe bon hard 'erte lbmadi. 
Ire Sc h.ulen srnd 'lllh< leuttnli. 

* ßa.gdad, 27. ,\\a' (1\ A.) 
Ra i:i c. h i d ,\ l i (J a y l a 11.i od.ndd s1di 

r1 Ba g d n ll, "o er rast alle GewJ!t 111 sdnl.!ln 
1 lä11<lt·11 Z(!:11tr~il1S'ert hat. De-r \\'irtsclwft~m ·ni
ster und der justizm n;:;!L'r bcif nden ·eh ebc11-
.1lls in der 11.'.laptstn,dt. Der ,\uf\enmm'~ter :s-t 
11 T-eher:in und .'.lnd<-'re I~ gil·ntng•rn1itgiicdcr he
f nde11 ~ich in \\nssul. 

• 
Band.1cl . 27. M,1i (A A.) 

Mt ALL~n.•hnl'.! der Rich1er si:i,I ,die Offizle1c 
u•1d llnteroff.zll'1e der Rest>rvc einberufen wor
den. Sie müssen sich in den Rl·krulirrungshi1ros 
Lis 2.'\, M. i nutt,HJS mcldt'n. 

• 
Bagdad, 27 \lai(A.,\. ) 

iD c Ucbersch\\'eom1111111g.:11 in .der Gegend dl's 
l:uphr:it neh111e11 weitl'rh 11 l'llll' drohl'lllic 
hmn an. 

* Beir.11, 27. \\ai (,\ ,\.n 01-1) 
Gl!~tt'rn um l 1, 10 l 'hr hat l~'n briti:;ches 

1 :ug1.~ug den Fhtgplatz \ ' Oll Pal111y1a 10 .\\"nu
ten lang bombard ert tmtl •nit \t<l-Fcuer hc
schossoo. lf icrhLi wmden Stirthahnen gt:troflen, 
.1her •l'cder Sch:klen noch ( >µfc• rcr.1r::;:id1t. 

Istanbul, Mittwoch, 28. Mai 1941 

Kurzmeldungen 
Sofia. 27. Mai IA.A. Stdani) 

Der Direktor des bulganschen Außenhandels 
isl n:1Ch Bt1ki1rest abgereist. um die Möglichkeiten 
e!ner Entwlcklu"lQ der wirtschaftlichen Beziehun
gen zwisch1•n B 11 1 g a r i e n tmd R u m :i n i e n 
Zll prüfl'n. 

• 
Sofia, 27. Mai (A A Stefani) 

Der rumlinische Propa.gandaministcr Rag n i c h 
i•t heute friih :u amtlichem Besuch in Sofia ein
~troffcn. E wurde von Mi"listcrpriisidl'nt F i -
1 o ff, vom Außenminister und vom Innenminister 
empf.ingen. 

Heute nachmittag wird der rum.inisch1• c~ist 
\'Oll K0n19 Boris cmpf.tuqen wrrde·1. 

• 
Sofia, 27. Mal (A.A. S1t>fani) 

0,H P.1rl,1111r11t h.1t ch·n Gt•~1·tuntw11rf id~r die 
Einluhrunq dna außl'rorJentli..:hcn St c u er 
auf Kr i c ~I s !I e w in n e beschlossen. 

V.ichy, 27 .• \lai (A .A.) 
Adm ral n .1 r 1 a II ist gegen mittag nac.h Pa

r~g abgereist. 
• 

Amsterdam, 27 •• \fai (,\ . \.) 
mm teilt mit : 
Entsprechend dl'lll gestern rerl>!tcn!Echten 

Oesetz \\ird m lfollantl der Arbeits
dienst eingefiihrt Alle Männer rnd Frauen 
im Alter rnn 18 bis 25 jahrl'n werden zu die
sem Ache:t::;d'enst ilir 6 .l\fonatc C'mgczoge<n. 

Zur Hygiene 
der modernen Völkerwanderung 
Als sl'hr bedl'uts.unc Vorg,ingc bevölkl'rungs

politischer Art mü~sen jene Volktumwerschie
bung<.'n betrachtet werden. die sich zurzeit im 
ostlichcn Europa, irn deutsch-o;owjetrussischen 
Grcn=gebiet abspielen, bzw. .sich bereits abge
'\ ickrlt h.ilK"n. 

l lunderttausende von Menschen hall'..•-1 ihre 
Heimstätten im ehemals baltl~chen, polnischen 
und rurn.inischcn S1.1atsnehiet verlassen. in das 
vor cini{len Jahrhunderten ihrc Vorfahren unter 
dem Zwanl)t: der Beell\Jtheit ihres heim:itlichl'n 
Lehensraunus eingewandert w.1ren. 

\Vas unl\?r solchen Umstände:i einl' derartige 
M a s s c n 11 m s i e d l u n g innerhalb kürzester 
Frist .111 Ge r a h r I' II h y g i l' n i s c h e r Art 
in sich birgt, kann nur der auf dem Seuchen
g~hiet erfahn·ne Mt•<l::iner richti9 beurteilen Um 
so erstaunlicher ist d;iher die Festst..:llunq, daß 
der Prozentsatz an Seuchenerkrankungen ein 
äußl'rst gamgfügiger ist und von einer Ver
schleppung derartigt·r Volkskrankheiten wie 
Fkcktypht1s 11. a. kaum gesproche:i werden kann. 
D.1s sind außerord,·ntliche Erfolge hygienischer 
Fiirsoroe und medizinischer Retrl'1tung. Sie tre
ten um so offensichtlicher in Er~chelnung, als ja 
b"kr.nntlkh die zu Beginn unserer Zeitrechnung 
rrfol\ltl' \Vanderung der gotischen VölkerstJmme 
ans dem nordeuropäisc~n Raum nach Süd- und 
Südosteurop3 größtenteils deswegen zum St II 
st,1:1d gekommen w;ir, weil vt>rhl'erende Sruchen. 
vor :illern dit> M .i 1 a r i a. ihr~m weitl'ren Vor
clrin\)cn einen unsprennbaren Riegel voq~scho
bcn h.itt1·n . 

König M 1ch,1c1 bei der festlich~n AuffulirunlJ d~~ n i 8 m .i r c k- l 0 1l ns 1.i B 1k._irest. Der KO
niu .intl'rh.ilt si<-h mit cr.m G~s.:indten Dr. N c 11 b a l her w5hr~nd einer AuHultr,mg pause. 

Die Mabria ist die Seuche, die unter allen 
Völkern wärmera Zonen größte Opfer 11eforde1t 
h.11, nicht znll'lzt auch in Südosteuropa. Für Jie 
umfonnreichen Volkstum. v~rschkbungen unserer 
Tage kann allerdings auch die Malarip nicht 
111Phr zu !'iner 11k11t,•;1 Gdahr werden. Denn mit 
den ni.'11zrillicl1<·n synthetischen Medikllmenten 
A t l.' h r i n und P 1 a s m o c h i n h.1t ma11 heu~ 
di~ Mittel in dt'r Hand, sowohl dl'n Ausbruch 
als auch die Weiterverbreitunq der Malaria 
wirksam entgegen:utn•ten. Af„ sj c her,, t e 
M l' t h o d \_' d l' r V o r b l' u g u n g hat sich die 
Vl'rahrechung von je 2 Tabletten zu 0,1 g 
Atebrln an 2 Ta g e n d e r Wo c h e bewährt. 
IA·r im Jahr!' l 9.1R veröffentlichte lV. General
bericht dt:'r Malariakornmlssion des Volkerhundeq 
hilt diese erlolgreid11.· Ml'thodt.> einde11ti9 aner
kannt. 

Alles, was eine Hausfrau 
für K ÜCllE 
und II AUS tl ALT 

braucht, gibt es im 

Prüherer „Deutsdier BaUlJ'· qcw. 1867 
utildll c....dd. 311 

Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstklassiges Menü 40 Kuru~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien.-Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-5 

,„ ... „ „ ...... „.~ 
EiNZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79·8.5 
Expertisen graUs. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zwn vollen Kaufpreis zurückgenommen 

~---------·----_, 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien.-Berlin 

umt fallweise nlllkrcu llauptpläl1en mit p romp tem An chluß nach a llen 
dl•ut. chcn und neutralen Stat ionen. 

B 
1 

Täglich Giiteranna h me durch 

HANS WA LTER FEUSTEL 
Oalatakai 45 - Te l. 4 4 84 8 

. · · Kleine -"''""
0 

• eigen · 
.~ 

Haus 

möbliert zu vermieten (Bomonti·Ge

gen.d), 7 Zimmer, 2 Terrassen und Ga.r
ten, Rad, Telefon. NMveres Tel. 80097. 

( 1586) 

Junger Italiener 

sucht geeigneten Posten zur Verwer

tung seiner Kenntnisse in Sprachen 
(Türkisch. Griechisch, Italienisch, Spa
nisch und Framösisch perfekt) und 
Korrespondenz. Zuschriften erbeten un
ter Nr. 1588 an die Geschäftsstelle des 
ßhittes. (1588) 

Von der Reise zurück 

Waltec Ohcing . 
Deutsche Kürschnerwerkstiitte 

BEYO~LU 

Tünel, Sofyah sok., H amson H an 

Tel. 41590 

„DER NAHE OSTEN" 
d i e e i n2!ige übel! den 
gan t en Vo:cdezen Orient 
auafühllich berichtende 
W i r tach a f taze i tl eh Uf t 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1- Es ist beschlossen, l 'B vcrschlede:x:, von unserer v_.rwnltung benötigte Artikel im un

ueföhren \\'l'rte von 3.174 (119 Tpf„ die ,111s dem Auslande eing-;?führt werdcn sollen, im We

ge des A,ishandcliL'I anzukaufl'n und es ist möglich, diese Artikel e-:i.tsprrchend dem zuletzt ab

geschlossenen. auf d..:m Grunds:1tz der Privatkompensation beruhenden Handels,1hkommtn aus 

Deut ~-.hl.111d rn b1·sd1affe'll. 

II. - In d;is Ein:elver:e!chnis die9"r Artikel sowie in die Laste,hefte kann jeden Nachmittag 

bei der Ei11b11fsko1111nrssio11 der Abteilung fi.tr Intendantur und Eink.iufe in Kob.ltil} Eht~kht 

genommen Wl.'rdl'u. 

111. - 011• Int(>ressenten wolle:i ihre Angebote sp.itestens bis zum 25. Juni 1941 unter Bei

lügung emer Bictu1111suarat1tll' in l lohc von 7,5 1/r bei tkr gcn.inntcn Kommission abgebe'.'!. 
('4052) 
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