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Asiens Rolle in1 Krieg 
O,•r nad1f 1 n I< Auf llZ 1.1mmt a s 
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diesem Angrafr der Km·g :.1 Ende 'n bracht w r 
dt'n ka:in Olhr rnd1t De enghschl'•l Mithth1lxr 
Prkl.iren. s1I' "'urJm 1M<.h Aufg.ihc clcs Mult r 
l.tnde$ drn Km g von den Koloul-en ..ius mit 11 lfc 
Amcnk..is l11s :u 1hr~m i>ndgult1gen S CiJl' \,elt r 
fuhren. Sie \\olll'fl dadurch h!'(' fo'itr t'.rltschlo 
Sl'nhelt :um Ausdruck bnngl'."n V1l'l ht k 1 1n 

man das aber ,1uch gleich:e1t1g als e ne Drohur g 
gegl'nukr d r 1 panischen Sudpohtik verstc n 
Immerhin 1M es erstaunt eh. daß man uberl 1upt 
dJvon spncht, d.1s ges !llh.: Volk '1.0!ll'l'S M1lho
nen drm Peindl' uberlassc, und fur die Kolo111en 
\\"elter kiimplen zu wollen Ge""ohr.lich hat der 
Krieg fur einen St..iat doch ~lnen Sinn vrrloren 
sobald sich der größte Teil seines Volkes tn der 
Hand des Fcmdcs bcf ndet. \Venn die engl schcn 
M.ichthaber erklarcn. uuch nach Vl'rlust d s 
Mutterlandes \\clterkumpfen :u wollei1, so kon 
nen s e das nur tun. '\\'e'1I ~K! fest uber.:eugt s nd, 
daß sie thrr Macht w1cdergewu111en kö71'1l'n 
Woon sie nur d.H Volk dazu bringen. die :e.t 
\Vc11igen Sch\\lerlgkcltrn geduldig :u ertragen. 

Rechnen sie "' rkhch dam1t1 \Venn sie heute 
t pfer drn \V1dl'rst,1nd fortSl'tze:i, so beruht das 
einesteils auf 1h~n Hoffnungen auf Amcnka. 
S e hahen selbst gesagt, daß sie sich ergeben 
müssen, sobald du: 1merlkanlsche Unterstutzung 
nussctzt. Wird Amcnlw aber g.iru; so. wie man 
es In England '\\u:i.~cht, mitkämpfen? Und \\l'nn 
Amerika m1tkfunpft. Wird es dann das engl sclic 
Mutterl.md dem Pc ndc wiedl'r entreifk-n w1d d.1s 
eqglische Volk bef~1en köruwn7 V eile „ht v. II 
Amerika mit 9llner Hilfe fur Engl.nd nur Ze t 
ge11.1nneo, ""ic Stunson es ausgl'druckt h t. 

Der amenknnlsche Kriegseif'ltntt im Auombl c.k 
des Angriffes auf England wurde d e9::n Krieg • 
eintritt allerding~ im merkwurd1gcm L1~htc er
scheinen lassen. Es ist de, vereinren Bemühungen 
I!nglands und Prankreichs nicht gelungen. die 
Ach~nmachte zu schlagen. und es ist keinrsf.ills 
d<1ran zu denken. daß das Amenka durch die 
llntl'rstützu:i.g elnts besiegten Englands gelingen 
körmte. Der amcnkanische Kriegseintritt soll den 
englischen Machthabern nur einen Vorwand bie
ten zu Ihrem Entschluß. mit dl'r 1'1otte in die 
J\olonlen zu fluchte:l. 

Amertka hat wohl nicht die Ah~Kht. in Europ 
1ntt Deut5chbnd de Waffon :u kreuzen Amerl-

Guter Fortgang 
r perationen 
auf Kreta 

Berlin, 28. Mai (l\ . .i\.) 
Das Ober] ommando der Wehrmacht 

giht bekannt : 
Wie bereits gestern bekannt Heuchen, 

wurde das Schlachtschiff ,,B i s m a r c k" 
nach einem sicgrcichCJt Gefecht bei ls· 
lnnd am Montag abcnd durch f.'jnen Tor· 
pcdovolltT'cffcr cines feindlichen Flug
zeuges manövrierunfähig. Getreu dem 
letzten Funl spruch des Flottenchefs Ad
mir<ll Liitjens erlag das Schlachtschiff mit 
einem Kommandanten Lindemann und 

seiner tapferen Besatzung am Dienstag 
der vielfachen Fcindiihermacht und sank 
mit wehender l~lagge. 

Auf Kr c t a gehen die Operationen im 
engen Zus.1mmenwirken zwischen Ge· 
b1rgs1:igern, Fallschirm· und f.uftlande· 
huppcn gut vorwärts. Gestern 
brachen deutsche Gebirgsjäger trotz 
schwieriger Gclfö1deverhältnisse den zä· 
hcn Wider tand britischer Kräfte und 
lnsurgentcnhandcn. Im kühnen Angriff 
warfen ic den Feind aus seinen Stellun· 
ge.n und n a h m e n die Stadt La C a • 
n e a und verfolgten die geschlagenen 
Feindkr:1fte siidlich der Sudahucht. Unter 
den zahlreichen Gdangcncn befindet sich 
der Be f eh 1 s h a h c r d c r g r i c c h i
s c h e n M a r i n e auf Kreta. 

V erbandc von Kampf- und Zerstiirer
flugzeugen nriffen in rollendem Einsatz 
in den Erdkampf ein, zersprengten feind· 
liehe Truppcnansammlunuen, brad1tcn 
B.lttericn zum Schweigen und fügten dem 
zurücl,weichendcn Feind schwere Verlu· 
~te zu. Stukas verhinderten den britischen 
Riickzug über die. Sec. Sie versenkten in 
der udabucht vier Handdsschllfe von 
zu ammen 5.400 BRT und beschädigten 
2 Handelsschiffe sch\\ er. Lufttransport· 
verbände unterstützten den Kampf auf der 
In cl durch laufende Be ran fii h • 
r u n g n e u e r K r ä f t e. 

Siidlic.h Kreta stellten deutsche Kampf
flugzeuge einen britischen Flottenver· 
band zum Kampf und erzielten Bomben• 
1rcffer auf einem schweren Kreuzer und 
einem Ze1stürer. Ein Tankl'l" wurde in 
Brand geworfen. 

In Nord a f r i k a nahmen deutsch· 
italienische Truppen den Pa ß von 
H n 1 f a y a siidibtl ich \ 'oll Sollum unJ 
ubcutcten 9 Gcschiitze und 7 Panzer· 
kampfwagcn, außerdem mehrere andere 
gepanzerte Fahrzeuge und zahlreiches 
Ger:it. Der Feind erlitt schwere, blu
tig Verluste. Eine Anzahl Gefangenen 
wurde gemacht. Die eigenen Verlu<1te sind 
gering. Zer törerflu!-Jzeu!-Je bekämpften 
Truppenlager unJ Ansammlungen von 
Kraftfahrzeugen im Raum von Sollum. 

Im britischen Seegebiet vernichteten 
Kampfflugzeuge in d~r letzten Nacht 
drei Frachter von zusammen 17.000 
BRT und erzielteJ1 einen schweren ßom· 
hentrcffcr au[ einem weiteren Handels
schiff. Weitere deutsche Luftangriffe 

k.1 1 t ~h 1 utc mehr oder \\eiliger d;imit ah-
1 u 1 n 1 s E.arop;i , usgeschlosscn :u sein und 

d, nkt n r noch <L r die Reste des lmtischt>n 
\Veltrl'1chs l:t As en zu schüt~en und d c Aus· 
plun~rung von l'lncr M11l1.:irde Asiatoo fort:u· 
etz,n wn so die Tagr des internationalen Kapl· 

t hs u~. d bl'teits gezahlt sind, noch wclter zu 
v rl ng rn. \V, s m n enghsch-am::rakanische Zu
s menarb,11 ::iennt. 1 t daher. frl'i herausges;igt, 
md1 s \\r11lr als em Zus.m1menschluß der cng
hc:.h- n i.nd aml'nkan•schen Finam:herrschaft. So 
gc l'hen nd nur d e auf ihrl'r l n!;t'f :uruc:k9('-
l„1 nrn d dem Hu:iger pre1sgc9rhencn 'IS 
~111101 n Eng1 111dcr zu hrd mcm .sowil' die den 
'lroßten Sd1w!erigkeiten .111<1 der Tyrannei ,1us-
1r t:tcn ~ch\\achcn Volker A~iens. 

D1l' ngh~chr:i. tll1d amenk,misclr.n M.1c:hth.1her 
brh,1 1ptrn natbrhcl1 für die Di'mokr.itie, für 
Re ht und Prl'lh~t und die Niedl'rwrrfung ocr 
D1kt.itorcn :J k.tmpfcn. Sil' rechnen wohl damit, 
uf Grund ihrer Seemncht und der Ihnen in 

Nord ud Su<Lmenlw SO'\\ie in Asien :ur Ver
fugu:i.g tchenden Rohstoffquellen das unter deut
t'"i r und II 1 n eher Fuhrung stehende roh
toff irme Europ.1 n , mem l.mgeren \Vlrtschafts-

krll'\l Ulllerv. e f II :u koonen , 
In e nr!'l ~1 hm \Virtschaftskn~ :wischen 

l'r tot ht.iren \Vtrtsch 1ft Dcutschla:tds und lra· 
1 en u d d.r plutokratischen \V1rtschaft Eng· 
\,mds und A1• rrk.1s "'ird l'S von entscheidender 
lkdeu UlllJ SC n <11.f v.elche Seite steh das mit 
Rohtolfen tmd MrnS1.hen re1ch gesegnete Asien 

tl'llt D lruber muß ma:i sich klar sein. 
Deut~hl 1nd und ltilhen wunschen den Erfolg 

J 1p 1ns un groß.1si.tllsch'<'n lnteresse.nrnwn. Auf 
d.r .i„Jl'ren Srilc ,zeigen Engl.md und Amerika 
trotz dl'r ihnen i:1 Europa drohend~'ll G.:fahren 
das großtl' lnter\'sse fur Südost.1sie11 und V!!r· 
suc:.hi>n mit allen l\füteln. Jap;u15 Vordringen 
n< eh Suden n ahuhalten Oie Rolle Japans hei 
der Aufrichtung der \Veltnl'uordnu~ ist also 
\\ 1rkl h von größtt'r lkdl'utung. 

Istanbul, Donner. tag, 29. Mai 19H 

Halten Hafenanlagen nn der britischen 
Südwest· und Siidkiiste und an der 
ThMnsemündung. 

Der Feind warf in der letzten Nacht 
mit schwachen Kräften eine geringe An
zahl von Spreng- und Brandbomben aus· 
schlil'ßlkh auf Wohnviertel in West· 
dcutschland, vor allem in Köln. Unter der 
Zivilbcvülkerung sind Tote und Verletzte 
:z:u beklagen. 

„Weiterer Rückzug auf 
günstigere Stellungen" 

Kairo, 28 .• \\ai {A A.) 
Wie amtl:ch rnitgctei.t w rd waren d'e bnti

sclH.•n Tmppen, di:e bei La ca:le:l. .ntit der groß
ll'n Entschlossenheit ~ärnpf \.'rt, .g e z w u n g e 11, 
s i c lt er n e u t auf e:ne giinst' gere, w c1ter zu
ruck .gele~e Stel•ung 1 u r ü c k z. 11 l I c h c 11. 

Oer h.1rtc Kampf gtiht weiter. 

• 
Kairo, 28. Mai (A.A.) 

Bcrid1t des britischen Hauptquartier'> im mit· 
lcrcn Osll'n : 

Die Ucutschen haben, durch neue Truppen, 
die durch dett Luf~~eg eingetroffen sind, ver· 
stärkt, und unlcr~tutzt durch immer hertigcrc.„ 
Uomban.lement der Lt~ttwatte en1eut helt:ge An· 
grille gegen unsere Streitkräfte im Gcb?et von 
Ln Canea gerichtet. Obwohl die britischen Trup· 
pcn ununterbrochen mit großtcr Entschlossen· 
heit kämpften, wurlk;n ~ie ge 1 w u n g e n, ich 
ouf eine giinstigere Stelung :c ur ü c k l u , i e • 
h c n. Ucr schwere Kampt dauert an. 

ßcl Tobruk keine Aenderung. 
Vor dem Druck zahlenmäßig überlegener 

t'dndkriille haben d:c britischen Truppen den 
H a 1 f a y a · P a n vorübergehend verloren. 

London sucht den Abzug· 
der RA1F zu begründen 

1.ortdon, 28 •• \\ai ( A.A.) 
In London hat man heute crtahren, 'll.al\ e i -

11.c r d er G r 11 n de. wesh.1tb man die For1· 
etzung der 01:>erationen auf den l h1gplatzcn 

\'Oll Krl.lta als unmöglich betrachl'Ct, darin be
stand, daß die 1. u f t v e r t c i d 1 g .u n ig nich.t 
die angemessene Starke hatte D' sch\\ache11, 
nach der Räumung von Gr:i n od na h Kn: 
t.11 'crlegtcn Jagd.verbände y, urden ilaher z.u
nickgezogen. Ojese Jäger standen einer sehr bc
träohtlichen A11rohl feindlicher Flugzeuge ge
genüber. 

Wie man erfahrt, haben die Oeutschen .kurz
lich ilire Fliegerverbände iin :Nordwesteuropa be
trachtlich ~erringert, ndem sie e'ne, große An-
12.ahl \'.On \asch'nen auf dem Luftweg nach dem 
B.a)kan brachten. Daz.u ist o:.ar e n f'Jug von 1.200 
.Meilen not'' endig, den man mit der Reise über 
das ,\\<.>er \'On 12 000 \\eifcn ,·ergleiohen rnut\, 
wobc>1 rnan das Kap doppelt nehmen muß, um 
<las .\\,1trrial fur d c Tonrppen 11:1rh Nordafr k:1 
III hrtngl'~. 

* 
LonJon, 28. Mai ( A.A.) 

l>io Britische Admiralität teilt mit, daß man 
i;dt l-inlger Zeil ulute Nachrichten von dem U· 
Boot „U s k" ist, und daß es uls verloren hl · 
trachtet wenk n muß. 

Flottenverband östlich 
Derna bombardiert 

Rom, 2R. Mai (,\ A.) 
Bericht Nr. '357 oes it:ilieruscl1en llauptquar
•rs : 
In der Narht zum 28. \\ai guffen un t•re Bom

berstatfeln den Stut;q1unkt vnn .\\ a 1 t a :u1. 
In Nord.afrika ~w dl'r Front von Sol-

111 111 wurden hei ciner eriolgrei<.:ht.m Aktio11 der 
deutsch ... ilalienischcn Streitkr,1fte l'ine vom 11e'nd 
bt·set1tc wid1tige Stefümg erobert und CJda11ge
lll' gt•mad1t. NC'un Ges~hiitze und 7 Panzer
k.1111pfwag"n wurden erl>ouiet, 

Am ~G. \ba homlrnrd:Crten italien"sch-Jt.'utsd1e 
!Tcgerverb:inde zahlreiche hntlsohe S hiffsein
lt('iten o0ngof:ihr IOo ~\\eilen östFch rnn Derna. 
E111 Flugzettgträ_gcr, e'n Kreuzer .und e:.n Zersto
rer und vier Schiffe wurden getroffen. Auf ei
nem \\eit"ren Kreuz.er, der ebenfalls durc.h Uom
ben iSCll\\eren Kaliber" getroffen \\:Urde, wurde 
cine heftige Explosion bemerkt. Andere flug
zeuge bombardierten Aniagen •und .Sch ffe im 
llafon von Tohruk. 

ln 0 s t .a f r i k a \rnrdcn .cre fe-indlichen An
~r'ffc an der :-.lordfront des Ge-h.icte:; Galla
Sid:i.mo uberall zucilckgeschlagen. Bei den 
Kämpfen, die 'n den letzten Tagen im iselben 
< idlll.:t stattfanden. ist Oberst 1 >eoicco ~n der 
Spitze seiner Bataillone als 1 leld gcfalleJ1. 

Im Amh„'lra-C.reh~t hat unsere seit langem he
lngerte <"iarniwn rnn Ouolcheit diC' Auflordt·~ung 
zur Uebc.rgahe erneut abgelel111t. 

-$ . ~ :„ 

KR~JA (UANDIA) 

Vichy gibt 
Washington 

Zusicherungen 
W ashington. 28. Mai (A.A.) 

Oie französische Regiening hat der 
USA ... Regi-erarng s c h r ii f t l i c h e V e r
s 1 c h e rr u n g e n aJ>gegeben. <laß weder 
die französische Flott~ noch die f ranzösi
schen Kolonien an Deutschland oder sonst 
einen Staat a u s g e 1 je f -er t werden. 

Der französische Botschafter in den 
USA, u-I e n r i Ha y e, hat zu -diesem 
Zweck an Unter taatssekretlir S u m n er 
W e 11 es eine N o t e überreicht, in der 
kl.1re Gar-anti e n gegeben werden. 

In seiner Erklärung gegenüber Journali
sten sagte Haye, er habe di-ese Note auf 
W eisu ngen aus Vichy überreicht. um al
ler Beunmhigung der Amenkane.r hin
~icht'ich des Urnfonges der deutsch-fran
zösischen Zusammenarbeit ein Ende :w 
setzen. 

Haye weigerte sich. den Journal isten 
den Text der Note mitzuteilen, sagte je
doch: 
„ „Ich hoffe. daß diese Note jenen Leu
ten, die daran arbeiten, di:e guten fran::ö
s1sch-amerikanischen Beziehungen zu be
einträchtigen. den Mut nehmen w.it"d." 

• 
Washington, 28. Mai (A.A.) 

Prä.siden.t Roosevelt hat heute LorJ 
11 a ~ i f a x und den bekannten W frt
scha f tler J. W . Keynes im Weißen 
Haus empfangen. Der Gegenstand der 
Besprechung wurde nicht bekanntgege
ben. 

N ewyork, 28. Mai (iA.A.n.Stefani) 
Das Staatsdepartement teilt mit, daß 

der iUSA-Botschaf ter in London. W ; -
n an t. Ende diese.r Woche. 111 Washiog
ron ei.Jltreffen wird. um .seine Regierung 
über die Lage zu berichten. 

Das erste Echo 
der Roosevelt ... Rede 

Newyork. 28. Mai (A.A.n.Reu.ter) 
Unter gewaltigen Ueberschrifrcn mel

den die Zeitun~en. daß Roosevelt den 
„ unbe sch ränkten nat ionalen 
N o t s t a n d" verkündet hat. 

Die a1usgesproc•hen hitlerfeindliche Na · 
tur der Rede wird \'On der Presse hervol'
gi'hohen. Die Kommentare sind a:Je fiir 
Roosevelt giin!>tig. 

E111i-ge BläMt>r deuten diese Red{' als 
eine t.1 t s :i c h 1 i c h c K r i e g s <e r k 1 ä
r 11 n g. 

Die „Newyork Times" und die ,.New
york Herald Tribune" betraditcn die Re
de als e.i'ne feste Grundlage fur die zu
kiinf tige Aktion. 

Keine Abänderung 
des Neutralitätsgesetzes 

W .1shington, 29. Mai (A.A.n.BBC.) 
Jn der ge.strigen P r es s e k o n I e -

r c n z ließ R o o s e ,. e 1 t klar verlauten, 
<i:lß -er n i c h t d i e Albs i c h t 1h a b e. 
d <1 s N c t1 t r a l 1 t li t s g e s e t z a b z u
s c.: h a ff e n oder seine Abände
r u n g zu ver l a n g e n. 

• 
\V,1shington, 29 .• \\ai (A A. :iach BBC) 

Die Prl'SSe der Verl'Uugtcn Staaten kommen
lll'rt weiterhin mit Begeisterung die R ede ~s 
Prasidenten R o o s e v e 1 t. Man begrgnl't lo ck!n 
Zeitungen \VendU119l':l wie: 

„\\'Ir befinden uns Im Krieg.· „Dil' USA w~·r· 
dl'n die Achsl' schlagen . "Die USA stehen auf 
Sl'itcn England~''. 

• 
1 on.don, 20. \fai (A.Am BBC.) 

Nach \1t'kbng des Reuter-Korrcs1-l0ndcmen 
aus Wia~h.lngton soll R o o s e v c 1 t o<i:t• Ab

cht haben, in 'kurzem cin h'. r i c g s w H t
s c h a f t s min ist er i u m zu $<'.halfen. 

~ s c ,.. 
~ 

"" 
~ ,.., 

:. .... 
•' g 

"' 
l_ 

s 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru§ 
Bez u g s p r e l s e r für J Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpl. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, odet Gegenwert. 

Oeacblftsleltung: Beyoilu, Oalib Dede 
Caddeal Nr, 59. Drahtan.schrif1: „ Türkp<x-.t". 
Fernsprecher: Oeschiftsstelle 44605, Schrlft· 

Wtuoa:a 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

lsmet lnönü 
in der National -

versammlung 
Ankara, 28. Mai (A.A.) 

Der Präsident der Repuohk, lsmet 
1 n ö n ü. begah sich heute nachmitt<ig In 
dae Große Nat1onaJversammlung und 
ar:bettete dort bis zu einer vorgerückten 
Abendstunde in seinem Büro. 

Inspektionsreise 
des Verkehrsministers 

nach Adana und lskenderun 
Ankar.a, 28. Mai (A.A.) 

Verkehrsminister Cevdet Kerim 1 n -
c e da y i, der sich vor drei Tagen zu ei
ner Studien- und Inspektionsreise in d ie 
Gegend von Adana und lsken<lenun bege
hen rhattc. ist heute auf dem I,uft,veg zu
riickigckehrt. 

Die RAF bombardierte 
Aleppo 

London, 28 \\:ii (A.A.) 
Bericht des Hauptquartiers der Ho\·al A•r For-

ce m mittleren Osten : · 
Gestern wurde v-011 der RAF 'n A 1 e p p o ~ n 

Flugpbtz bombard~rt Auf einer liallc \\ urden 
Volltreffe< er2.le!t. 

Eden verweigerte die 
Antwort über Moskau 
und den Nahen Osten 

London, 28. Mai (A.A.) 
Jm Unterhau:; war Auß~nm:nister Eden 11ur 

in der Lage, e:ne for.mellc Ant\\ort auf die l~a
ge hi.ns'chtlich der e 11g1 s eh - r u s s c h c n 
11 e :z: .i e h u n g c n Zlll g1..'!bcn. 

Man hatte €den gefragt, wann der britische 
!Botschafter :in \\oskau, S'r Stafford Cripps, s'oh 
mit Stalin unterhalten habe, .und ob irgendwel
che ZuS:cherungen h'ns:Chtlich der Abs'chten 
der So\\ jets im !'\:ahen Osten gefordert oder ge
geben \\ orden seien. 

Eden antwortete, daß s·r Stafford Cr'pps m t 
der SO\\ jetregierun.g reguföre Fuhhmg a.ufreC'ht
erhalte, d':ll~ .er S:ch aber mit Sta .n kürzlich 
11' ht unterhalten habe. 

„Was jedoch den zwciten Teil deor Frage 11<'
trfüt", so sagte E.nden, „so ~>bi ich lli c h 1 ~ n 
der 1. a g e, 'rgend cine of.rkfärung :ibz,ugebcn". 

Essen in Tokio 
zu Ehren Matsuokas 

Tokio, 28. Mai (A.i\.) 

1Der SO\\'fetrussische Botschafter in To· 
kfo gab gestern zu Ehren des japanischen 
Außenministers M <l t s u o k n ein Fest
essen. Daran nahm auch der japani ehe 
Kriegsminister teil. 

Aus japanischen Kreisen wird gemel
det. daß der Botschnf ter dem japanischen 
Außenminister für die Bemühungen dank
te, die er um dre Unterzeichnung des jn
pa n isch-russischcn Nkhtangriffsp.1ktes 
entfaltet habe. 

Gesteigerte Anbaufläche 
in Rumänien 

Bukarest. 23. Mai (A.A.n.Stefani) 
Nach einem amtliche.n Berkht sind in 

diesem Jahr in Rumämen 5.5 Mill. ha. auf 
denen S Mill. Bauern wohnen, angebaut 
worden, Zahlen. die ruemals in der Ver
gang~nheat, selbst nk•ht in der Zeit Groß· 
rumäniens, errekht worde.n sind. 

~ 

Berlin, 28. ,\\a"(A.A ) 
D.urch \'t?.ror<lming wurde in llollan<I auoh fiir 

Frauen die Anbeitsdienstpflicht e'ngefiihrt. 
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Auf Krt>ta sind. wie dl'r nroeste 01\\\'.ßerlcht meldet, die deutschen Truppen nach r:.i-oberung von La C n n e a im sicgrrkhen Vordrl~en 
nach Osten. 
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Durch den Verlust des H.i.lfaya-Passcs hat sic.h 
die Stellung der Englauder südöstlich Sollmns 
weiterhin verschlechtert. Man erinnert sich bei 
di~ser Gelegenheit daran, d.18 es den britischen 
Truppen kürzl.ich gelungen war, in die Stadt 
Sollum \•orübergehend ei:uudringen. Unser Bild 
::l'igt deutsche Pan:erstreitkr,ifte in der Cyre-

m1lka auf dl.'m M,1rsch zur Sollum-Front. 

Bergfestung 
und Hafen Soll um 

Der Weltkrieg sah schon einmal 
deutsche Truppen in Sollum 

Die in italienischen und nun auch hl deut
~chcn \V ehrmachtsbcrlchten h.mfiq erwähnte 
Stadt Soll um ist eine n :i t ü r 11 c h.: B c r 11 f e -
s tu n g, die, auf ei11er mehrere hundert Mt!ter 
hohen ruch Osten gcrid1teten Bergn.:ise gelegen 
aen Golf gleichen N.unens beherrscht. Die rM
tilrhchcri Vertcid1gungsm6glichkciten sind von 
den En\11.inJern durch nusg ·dehntc Anlagen, B.1t
terien und Un~·rkünftl' bereits seit vielen J.1hre:i 
ergän~t wor ll'I\. Dieses Bollw<>rk, .111f d.1s die 
England r einst go große 1 Ioffnungeo gesetzt 
haben, bes.tzt hrute rmr deutsche G:irni:;on. 

Es durfte nur den \Vcni{Jstl'n bt.>k,mnt sC'i:i, 
daß Sollum berdts schon einmal deutsche SolJ<1ten 
in seinen M 1uerq und in s lnem l l,1fcn gesehen 
hat. \Vethrend d s W<E>ltkrie9l's h<lhen hier d<"ut• 
.r.che t1 Boote "-1cdt.'rholt ehe l}i'rettt'll!'tl Besatzun
g n torpedkrter i'nglischer Schiffe rm f..and g<'
setzt. Das galt 1:1 hc:<:ondere für d. • lks<1tzull\Jcll 
des H1lfskreu:::<E'rs „Tara" und des Transporters 
„Movrrn.1". Die EnQl.rnder ließ m.111 fr<'ilich 
nlcht laufen sondern lief·rtc sie den aufstanJi
scht'n Senussi .1us. d1C' in \Vest.1gypten gegt'n die 
lmtische Herrsch;ift k.1mpften. An der Spitze 
dieser krieg\'r1schcn 1noh;immed;m1scheu Sl'kte, 
die sich mit der Besetzung At•oyptens durch die 
Engl<l'llder nicht .ibfmden ko:inten, • stand dl'r 
General Nouri P.1scha, der jünoere Rruder En
\ t!f Pasch,is. Ncrturli~h genossen die Senussi• auch 
die Unterstüt:ung der Mittelmllchtl", da durch 
diesoo Aufstand bedeutende britische Trupp~n 
und 1'.fateri.1lma sen in Nord,1frtka gebundcu 
blieben. 

Die Scnu sl schlu~n los. als zwei t>ngl1sche 
K.monenhoote 1 ~15 4n Sichtweite vo::i Soll um 
von deutschen ll Booten versc11kt wurden 11.i
durch wurde .iuch den Ar:ibern •'r"- iesen, <lal\ 
Engl.incl auf dem Meer mcht unvcrwundb,1r \l.,1r. 

Im Okt1>lx-r 1915 n.1hm Knpit,mleutnant Koph,1-
mel. der ll 35 befehligte, die Verbindung mit dl'n 
Senussi auf und 1.mdete um Strande d~s Go!ft•s 
von Sollum erhebliche Meng1m von Kril'g.sgerät. 
\Venige Tage spdter erfolgte eine weitere \Vaf
fenlicferung durch UC l 2 unter Kupit.cnkutn:int 
P.rlis. Deutsche U-Roo~ brachte:i nach dem Golf 
von So!lum auch deutsche und tUrkisc:he Offi
z eri', darunter den türkischen Major Cemal. 

Plucl1t.rrtrg verl,eßcn die Engldndcr ~lire Fe
stung Sollum am 22. November 1915, und kchr
te-n erst 1918 .zurück. \Vührcnd dieser d~i }.ihre 
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Roman von Alexander v. Thayer 

(17. Fortsetzung) 

D'e R1 cke der Zuhörer richteten sich bei die
sen \\'orten aJf den A:igeklagteri, der ruhig, oh
ne mit der \Vünper zu zucken in seiner Bank 
saß. Niemand sah, wie er die Fäuste hinter der 
Bank geballt hielt. Für jeden anderen Mensshen 
wäre es zu viel ~wesen, dtes zu hören. nie
mand hätte dies ertr.igen ic:onnen. Aber Rohert 
besaß die unmenschliche \Villerskrnft, sjch ::u 
beherrschen und Ruhe %U be~-.ihren. 

„Fahren Sie fort",· s<lgte der Vorsitz("IJde, als 
Fred eine kleine Pause gemacht hatte. 

„Seit dieser Zelt v:;ir Fred für uns tot", fuhr 
er fort. Niem41nd jn dem Saale :ihnti', daß er 
nicht cinmal die Unwahrheit sprach. Daß er das 
Leben der beiden Bruder sch:ldcrte, wie es wirk· 
lich war Nur daß hier cln M~n~ch ohne Ge
wissen die Rolloo der beiden Rriider vertauschte, 
mit der k.1ltblütigen Ruhe eines Verbrechers \'~r
t.iuschte. 

„Einige Jahre lkltten wir Ruhe vor Pred ', 
sprach er, ohne sich nach dem A:igeklagter. um
zuwenden. „\V1r ubersledelten ln~wJSChen von 
San Francisco nach Seattle. Hjer k<111nte niem.111d 
Fred, und es wnr ihm aJch :i\cht mehr inöglich, 
dre ungeheure Achnlichkelt mit mir fur scl~ be
trügerischen Zwecke zu mißbrauchen. Auch die 
AehnlichkeH seiner Handschrift mit der meinen 
konnte nicht mehr :m betrügerischer Fertigung 
von llrkunde"l dienen, da ich mir selbst In mei
ner Unterschrift einen kle·ncn Zug %urecht ll'gte, 
der Fred verborgen. blieb. • 

So war die Lage, dls ich in gcsch.iftlichen 
Angelegenhi:Jten nach Alaska fohren mußte, auf 
pusdrllcklichcn \Vu:isch •~lnes Vaters, dem clnl· 

wart>n deutsche. türkisch(' und arabische Truppen 
die um· nges(ht..inkten Herren von Soll11m. 

Die beste Beurteilung der d11rch die Rämnunn 
von Sollum im Jahrc 1915 h?rbe1\J<'fiihrten 
Kriegslage erfolgte durch einen seinerzeit heraus
U<'fJCUrnen gehe:men Be-richt des ('nglischen Ge
neralstabes. \Vir f111dcn •1.:irin dl'n vlt>ls.1gt'ndcn 

. S,1tz· „D:e T.1ts.1c:he, daß dit• Engl;inder durch 
die deutschen U-Boot<' g<'zwun~n wurden, Sol
lum zu rül!rnen, wurde von dc:1 Arallt'rn l.inos 
der g.inzen west:1gyptisd11·n Kü~te als llewds 
d<1fur anoenommen, d.iß t'~ um di<" englische' ~ ... r. 
m.rcht n bt gut be teilt sein l·onntc1

M 

-<>-
Das ,,weltberühmte" Lächeln 

amerikanischer Ehescheidungs
heldinnen 

Ein Schweizer Bischof klagt an 

N.1 h e.ner M1tte1hmg drr K.ithohschen lnta-
11.itron ilen Prcsse.1g.:nt11r \um G. 3. 1911 h.it dt.>r 
B 1 s l h () r II e '.s 0 ll \' 0 11 Fr e 1 b II r g in der 
S hwe z vor kurzem scharfe J\nkl.roe g.:g<'n cli..
am rikanlsche Unsitte der Ehes~hc.dung und g.:
g-:n de Unsitte ernl'r \Vochcnschrift !Ji•fulirt, <l1e 
,f,1s v.dtberuhmtc' l„h.hc!n am.:rik.rnischi'r Film
stars und Ehcsch1·iJu11gsl1t•l.linm:n i'l1 Hilde fl'st
h.ilt Unter c ncm .iicser Bilder hciUt es: U Jah
re •. lt, 2 mal geschieden, bei Pinl'm ,1ndercn 21 
Jahre .ilt here1ts ge chk·dr:i, bei einem dritti'n. 
-tO Jahre .1lt cln•1 11111 oeschieden Solche U1lda 
~wlten \iielrn durch schlechh: I.ekture vergiftl:ten 
M.rdchrn al Vorhlicl~r. Einuselts prrist 111.111 in 
v1ck 1 s honen R·:den die St.ii ku1111 der Fam!
l'r .111Je~erscits fordclt 111a11 d1l' Entsittlichunq 
der F.imilie durch Sclunat:frnkerelen von /..C'it
schrlften, di~ jldl'rm.1nn :ug;inglic:h sin.l. 

• 
~tschof Besson von Freiburg in der S hweiz 

lenkte frrna d.is I:llt•rcsse der 0...-ffonthchkelt auf 
<l.is amerikanische SchulwC'sen, wie die K,1tholi· 
sche Internatio11alc Presse.1gcntur vom 6. 1. 1941 
berichtet. ,0;111ach ist die Staatsschule in Amerika 
;irutr.11. d. h. rcl!gionslo.~. In diesem Zusmnmen
ha:ig "-lrd eine Zuschrift veröffenllicht, die wie 
folgt J,1utrt Unsere öffentlichen Schulfn hefin
cirn sich in den Handen eimr Sippschaft p.ida
gogischt>r Diktatoren, die unsere Kinder um die 
Lehren des christlichen Geset::rs und de"11 rl'l:nio
sen Geschichtsunterricht gl'br.icbt haben. In d~r 
Schule wird die Relioion herabgc%ogen, die in 
d1•r Familie gC'lebt "-ird. \Vir unkrweiscn daheim 
die Kinder m der Religion, aher die merken lmld, 
da!~ das. was in der Fam11ie hochgchalten wird, 
in dL"r Schul,• wrpo:lt ist. 

Aus dem Kulturleben 
0.1s Schloß IIainspach, das durch sei

ne kunsthistorischen \\'rrte und seine Lage zu 
den schönstl'n sudetendl'ut!\Ch~n Besitztümern 
ZJhlt, wurde von den M.rnncsma.nnrohrcnwerken 
erworben. ehe es Im Sinne dt'r Zielset:ung der 
Oeutsclr~n J\rbdtsfro:1t zu einl'lll Erholungs· 
heim Hir Ihre Gefol\1schaft 111n!Jest.1lten wollt"n. 

• 
Ein G.1stspie) da B l' r l 1 n l' r S t .1 .1 t so p \.' r 

i 11 B 11 d .1 p es t fnnd mit Rlch.1rd W.igners 
„ \Valkiin."' •n der B.1yrl'11th<"r I11szenie11111g ~cinl'n 
Absdiluß und Hohcpunkt. Reichsverweser vo11 
1 lorthy empfin\J Im Zwls hr11.1kt Frau \Vi111lred 
\Vnonrr und Gi'ner.ihnte11da'llen Heinz Ti..-tjw, 
uer d1« l\111fulirung lnsz«nk~t„ und 111usik.1hsd1 
ldrere 

• 
\Vie <ius dner sorhen veröffentlichten St.1ti

stik hl'rvor11eht, werdrn nul drm G„bid <l~s Pro
tektorats Bö h m e n u n d M „ h r e n insg~samt 
J 713 periodisch ersc1~~i:1ende D r II c k s c h r i r -
t e n h.-rau<;gegeben, darunter 55 Tu~szeitungen 
( S dl'11tsche und 47 tschrchisd1e). 1 H sonstige 
Ze tungen und 15H /',eitschriften (36 de 1tsche, 
1 320 tsdwch:sche, 1 bll deutsd1 tsd1cchische und 
18 andersspr.1.:hige). M„hr .1ls die H<1llte aller 
Druckschriften erscheinen in Pnig, unkr ihn!'n 
27 T.1gC'SZeitu11gcn und 25 andere politische 
HI 1ttl'r. 

-<>-
Virchow und der P1·iifling 

nei der Priifu:ig der Mt•dizlnstud,"1t,•n 
wollte Vir how vo11 einem K.111did.1tt'n etwas 
uber d 1s 1 I· ·rz. st'irJt• T.,1{Jf' und i;eine Tatigkcit 
w,.ssen. Von V1rchow, der ,Js Exnmin.1tor ge• 
rurchtet war, '\t•ll seoinc Prnwn. die besonders 
harrulo 1•rsch1t•nen meist e1nrn vrrs~cktl·:1 
l lintfrgrund h.1tt1•n. w.ir den Studenkn abt>r 
.mch bekannt, d.il~ rr f·i1h' witzi!lt' Antwort nicht 
ub lri.1hm 

Einern Priifl111g t1pptr mm Virchow mlt 
<l1·m Blt!ist1ft auf (;11e Brust 1111J fragte: „\Vo 
ko:11m1· idi hin, wt'nn ich mrt L"irwm M~sscr hier 
hincin.<>teche1" 

DC'r Knml1clat. der scheinbar mit mrhr 
Mutterwitz als \Visll.:'n hegaht war, antwortete 
prompt: ,,Ins Zuchth:1us. llerr Proft'ssor!" 

gr. Gcriichtc über llnr,•gelm.ißioke ten auf vrr~ 
i;chiedenen unsrrer Stationen zu Ohren gt'kommr11 
v.·,1ren. 

Auf dieser Reise erhielt ich die Nachricht vom 
Tode mrjnes guten Vaters." 

rr<'<l macht„ hier elne kleine Pau~. 

„\V1e da~ dem Gericht vorliegende Testament 
mci:ies V ;iters zeigt, h;ittc dieser ausdrücklich 
meinen Bnrder Fred E!l<juist enterbt. Er hatte 
ihm lediglich ein Legat von 10.000 Dollars zuge· 
sprochcn, um ihm Zlun letzten Male dit Möglich
keit zu geben, i;ich eine bescheidene, abl'r an
s11in<l1ge Existooz zu gründ,•n. Ich selbst war zum 
Univers:ilerbe:i eingesetzt worden. Tatsächlich 
änderte sich naturlich nichts in meinem Verhält
nis :um Unternehmen. Ich blieb nach wie vor 
in unserem Hause wohflen und übernahm :iach 
meiner Rfickkehr aus Alaska nun auch j-.?ne 
Telle des Geschäftes, die slch mein Vater bis 
dahin vorbehalten hatte. Damals begannen die 
OrohUllile:l. Sie erfolgten ml'ist tell'fonisch. Aber 
auch in eklem Briefe wurde jch aufgefordert, cl· 
ne bestimmt<' Summe am Gartentor nachts zu hin
terlegen.'' 

„Kann diese Orohun<) nicht von einer anderen 
Seite uus gcgan11e:i sem?" warf hier der Vertei
clger ew „Als Millionär ist man ja hilufig sol
chen Drohungen ausgel.~t;:t. Unsere reichen Kauf
leute müssrn skh eine ejgene Leibwache halten 
Ich sehe in solchen Drohungl"ll kei:ien Bewei!I, 

- daß s:e unbedingt von dem Angl'klagten stam
men miissen?" 

„Ich habe einen Rrid den Akten beigelegt, 
den d:e &1chVl'rst<lndigen bcurteiln mögen", 
fuhr Frcd unbeirrt fort. ,.Er muß sich bei den 
Akten befinden, Ich w<1r jedenfalls durch diesl" 
Drohungen sehr beunruhigt. An je~m Morgen, 
an dem mein Bruder Fred i:l <las Haus elndrin
grn wollte. befand kh mich In meiner Wohnung. 
Ich war emlge Stunden vorher angeruf\."11 worden, 
man hatte mir bedcutd, daß meine letzte Stunde 
gekomme:i sei, wenn Ich nicht hunderttau9'!nd 
Dollar hintrr d,1s Glttl'r 1-.'gen liesse .. ," 

„I laben Sie einen Zeugen fiir dieses Gl'· 
spr„ch7" warf der Vcrkidlger d,1zwischl'n, 
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Tftrl{ieclie Post 

Die starren Fronten 
in China 

Planvolle Abriegelung Tschungkings 

Als klir::lich ein Sprechei der japanischrn Ar
nwe l~kanntg.1b, daß ,1n vlcl1·11 Stellen einl.' 
M.ii-Offens1ve in China begonnen hnbe, fügt•• er 
hinzu, d.1s Ziel dieser U:1ternehn111nnen sei nicht 
G,•]:indegewinn. son~rn ßrl.'chung des feindlichl·n 
Wi<lerstamlswilkns. 01.'m europ.ilscht>n Leser 
mußte diese Zielsetzun!J selts,1m rrsd1einen. K:inn 
,.s de:in dpr Zweck einer An11nffah.mdlung sein, 
.mch bei Bezwingung des Gegners kein :ir11es 
Gt'hit'! :11 rrolwm? In der T.1t war ab~r di,, Er
kl,1rung hezeichnendrr filr d~ j,1p;mis h.- Krieg
f11hrunn In China a], vieh.•s arnii•re. wn~ d.1r· 
iiher In den ll'l::te:i zweh·i11h.1lh ).1hr~n gesa11t 
und ucs lariebcn w11rck. 

Im Nl>Vt'mln·r l<J38 w.11 die l~tzte sd1w111111\oll 
an\l«le11te jap:mtsdw Olfensive .111 dt·n Ufern d,•s 
Tur.gtlng-Sces im .iuP~rstl·n Norden der Provmz 
1 lun:i:i vrrebbt. S,•itdt•m sind dit' Front(•n, von 
sclten?n Ausnahmen aboesehcn, stnrr ,gd1hehrn. 
Oit' Sto~kr.ift u'<'!r japanischrn Angriffe.", vor 1ll·-
11cn io dl'n erstf'n August-T<1g1•11 1 <J17 P,•kinq 
k.1111pfll>s <J<'r:iumt, im Non·mher 11:1d 1). :e111hl'r 
clr:1 glen:.hrn J.ihrcs Sch;muhai und Nankin11 ge
l„llen \\'<Iren und schließlich Im 1 l1•rhst 1918 
noch Kunton und H.111ka11 flf·len s~hi.n verlo
n·n. S11.:hn ist 110 h oft die Rede vo:i An~<1t::1'rl 
:u einer OHrnsh e a11[ beiden Srilcn !JCWt>srn. 
ohrr Gd.11tdl'1JCWinn w.ir damit nicht v,•rbundcn. 
Die J.ipan,·r wrfolgen seith-=r d!P T.1ktik der so
ucn 111:1!1!11 „Zersprenqun!Jso111grifft'". die inuner 
cl.utn einsetzen, wenn sich größrre chinl'sischc 
Trnppenkonz1•ntrationl'n an da Front bem„rkl ilr 
111achcn. Um Um· Stcllu:ig zu heh 1Uptrn, stofü•n 
c!i-.> Japaner d.mn in die .\\asse di.'r feindliclwn 
Truppen vor. treiben sie .111st>inander. oft unll'r 
hed(•uti·ndcn Ve1 ILLSIE'!1 .111f chineslschi:r Seite, und 
:irhe;i .sid1 <l.111n auf ihr.: urspriingliche s~,·llunn 
:urikk. 

In <lrn mehr als Z"-eit.>inh;ilb Jahren seit Llcm 
F.111 von Kanton h.1bc11 al o nur geringfiigige 
Verschiehung<'n der Fronten st<1ttgefundm. Im 
Nowmber 1939, l'in J.1hr :iach K.intons Fall, 
wurde der südliche Teil der Provinz Kwangtu11g 
durch umfangreiche Trupp~nlandungcn i11 das 
Kampfgebiet l'inhezogen. Die Jap<mer stießen da· 
mals VOfl dl'" Ha~nstndt Pakhoi bis Nnn::iing vor 
und schnitten dadurch di • Verbimhrngsstrnl~e von 
Ha!phon\J und Hanoi in Fran:osisch-Indochina 
nach tlem u:ihesctztcn Chin.1 ab. Im Juni 19·!0 
erfolgte der clrmge größere Gd:indegewinn d1e
ser Jnhre, der bis heute behauptet wurde: \Vest 
w:irts Hank.lu uing.m japanische KrJfte bis zur 
Stadt Itschnng am J.111gtsc-Fl11ß vor und brachten 
damit ein betrlichtliches Stück des Stromt's 1111tcr 
ihre Kontrolle. Im Oktohrr 1940 wurde d.is Gc
bkt von Na:in!ng und Pakhoi w!eder g~riiumt, 
weil !nzwi~cht.>n jap,1nisc~ Stutzpunkte in Fran
zösisch-Indochina selbst geschaffen worden wa-

ren und sirh eine wdtl're Ahsdn1eidung du Zu
r 1hrts~tr.ißt" rrüori11te In de 1 ktzt·~n \.\'ochen 
sclil C'ßlich wurde ,lic hisher nur •p.irlkh h~sct:te 
Kuste dl'r Provln:cn Tsclwk 1ng und f'ukicn mit 
neu 11eland-~ten 1'1 upp..•n unter st:irkcrc Kontrolle 
cier }apJner g<'hr::icht. Auch dil'Se BewegLlll!J gt?
sch.ilt nnter d1•m Gt'sicltt punkt, <laß alle Zu
f.ihrts\\ ege fiir Tsclrnngking ilhegl.'S1.hnill\'11 we1-
<len mii3ten. 

Unter dem \)lt'iCht?n G ... sk htspunkt wurd.- audr 
1m Okto)er 1940 die d.1nuls soeben ,11li·n C'ngli
.schen Zuful1 ~n rr:offoett> Bunn.i·Str;il\e n.1~hhal
tiq dun.h jt?panisd1e Luft,111\)riffc :1·rstört. D11· 
Str.il~e diirfte hcnte für die be.ibs1d1t1oten gro-
1'.cn L.i ,t \\ ,111~ntrnn porte :ll< ht mehr mniitzh;n 
~ei•1. A:.rch du~ 11.rnptstadt drs M 1rsd1,11ls 
T.schi. nokais l•t'k, Tsrh11n!Jki·.1g, und d'.c Pro
vi11z:lr 111ptst 1dt von Szl'lsd111.in. Tschengtu, \\11r
dr:i h,1 1fig homb.ird1ert. Tschunqkinq i~t zum 
vn>l\,•n Teil zerstort und mrch T~. l„'flgtu, d,1s 
uher kc 11 ·rll'I Lu fhdn1t?1 .1111m• V<'l'fu!)t .!11rtlc 
erh, blich iJl'litt<'n h.1brn. 

o:e verh;,rrn Sl'l.11\;!Jt' St.1rrll\.'i1 dl'r Fronten Ul 

Chin.i d.11 f llkht z1 drr A11no1hmr \'t0 rle1ten. d.il~ 
die jari1111schen 'l'rupp..-:i dort untlitrg wärrn. 
J\ußrr den schon he~cl11iehl'llCll „7..<!rstürnngs.111-
ll iHen„ mussen s;e st.1ndig ,1uf <lcr Hut vor lhi-
11<sisd1en Fn•lsch;1rlern st'lll, de oftm.1ls .1Uch 
hmtcr deu j.ipa:il ct~·n Ltnwn auftauchen und 
S.1hotngcakte vcriiht•n Dc.r KritO In Cl11n;i ist 
d is G<'g(•rltt•1I 1· rw.s BlrtzkriC'ges: ]),•r Angr1tl 
w.rd zur bloßen Vcrt,·id1g11ngs1111l~11ahm1'. und dil' 
so oft verkiindl'll'n chin1•s1st hen „Sk\:Jl'" erkl.irl'11 
sich .111~ d~r hcqr.-.1!te11 Z1l'lsetz1111g d1•r jilp.1111-
·drn Anorrffe. 

-o-

Niederländische Mütter in 
deutschen Erholungsheimen 

Bereits kurz n.1ch Bccndlu1mg der K:.impfh:ind· 
ltrng<'"l rm Mai des vori!J<-r1 J.1hrcs wurden md1-
rerc T,1uscnd crholungshedürfllge nirder!Jndische 
Kin.Irr auf Einl.1dung dt•s G.111es Ostmark lm 
S.1izk:i111mergut fiir 1•ini!Je Fericnwoo.;hen untl.'rgt'
hracht. Im L.iufe der folgenden Monate wurden 
\\eikre Kinder :u Erholunns::weckrn in deutsche 
Erholungsheime geschickt. Nunmehr W\~rden auch 
c r h o 1 u n g ~ b e d ü r f t i g e n i c der 1 ;, n d i -
s c h e M ü t t er auf Einladung des Großdeut
~~hen Rl'iches in Erholungsheimcn Jcr schö::isten 
m1d gesündesten G1•gl'ndC'n Deutschlands Auf
nahme finck11. Mit dieser Maßnuhme wird eln 
großzügiges so:iale.s Fürsorg~wrrk für die nie
derl;indische Bevölkcrun~J. \.'Or allem für die Ar
lwrter und drn Mittelstund. cingdeltrt, dem eine 
solche A1 t st.iatlicher ßctreutm!J und Pflese dt'r 
Gesundheit bisher unhrk.innt war. Dieses so::i,1le 
Hilfswerk fand bei der ni~derl5ndischcn Bcvölke
nrng das 'ebhafteste Interesse. wie aus der gro
ßm A "lzahl von Anml'ldungen und Nad1fr,1gen 
::u entnehmen ist. 

Diew K,1rt,• n•i\1t durch .~l.'nk rt'd1ll' Stri..:hdung t:ie d111.'.!~!scl1rn Gebiete, d r von den J.ip:mern 
ht>sl'tzt sind. Nicht ,111geJc11tct sind die übriflen von den Jr.p.mern besetzten Geb •tc wit• Tcill.' 

von Französisd1-Intloch1na, M.mdschuk110 und andere. 

„Ndn." Prl'd verzog seine Lippen und warf 
d~m Anwalt einen mißachtcnd„n Blick zu. ,,Ich 
pflege bei Anrufe:1 nie111.111<l als Zl.'ug,•n zuzuzie
fi..."11. Schließl1ch wnr ich ja nicht darauf gefaßt, 
u.1ß ich in Vcrhindunn mit einem Vl·rhrccher 
stehen wiirde. Icch h.11te natürlich schon scit 
einiger Zeit für eine geeignete \Vache gesorgt 
Das ist alles, was ich über den Fall sa1.1en kann." 

Daraufhi:i stand der St.1atsanwalt .111f uml 
wandte !lieh un den Vorsitzenden: 

„Ich bittt', zur VC'rll'Zhmung der Zeugen zu 
schreiten, die mit Herrn Robert EtlQulst auf 
seifler Al<1ska-Reise geschäftlich zu tun hJtten." 

Daraufhm wurde Mr. Hawkson vorgerufen. 

„Kö:inen Sie un.s nähel\!s über Mr. Enqubt 
mitteilen?'· fragte der Vorsitzende. 

„kh habe m t ihm die Reise nach Alaska un
ternomml'n. Als Lriter der Sitk."1-St"tion und ,1ls 
ßerat\.'r, da ich die Verhältfl sse auf allen Alas
ka·Stationcn ken;ie." 

„Wurde Ihnen Mr. Robert Enquist avisiert?" 
fragte der Vorsitzende. 

„Ni1türlich, ich erhielt sog:ir efaen Brief des 
verstorbenen H1•rrn E.liquist, ihm besonders be
hilflich zu .sein,'' 

„Bewies HC'rr Rohrrt Enquist hesondrre Sach
k..::mtnisse?" 

„Das will ich meinen", lachte Mr. Hawkson. 
„Er war über d.1s kleinste D~tall informiert. Un
sere Verwalter flogen nur so aus ihn'fl Posten. 
\Venn man m[t Mr. Enqu1st sprach, h!.itte mau 
meinen kö:incn, er selbst hätte jahrcl:mo Riiren 
und Seehunde geschossen." 

Jet:t sprang Robert auf. S...inl' Hand hob sich 
zur Bitte. 

„\Voll~'fl Sie eine Frage an den Zeugrr~ stel· 
k-:1. Angeklagter?" fragte der Vorsit.:ende. 

,,Ich bitte darum." Robert wandte sich an 
lfawkson. „Ich bitte Sie, mich gut ,1nzu5'!he11, 
Mr. Hawksonl \Vür<len Sie mich mit meinem 
Bruder verwt>chseln koonen?" An der Gestalt, im 
Aussehen. ;m der Stimme?" 

,,Vitdleicht", s:igre JI.iwkson. „Ich gebe in der 

T,1t :u daß ich noch :i1e zwei :VI.inner sah. <li.: 
sich so ein.111Jer gleichen Auch in der Stimme,'' 

„O.irnit wird un nichts Nl"ues g,•sagt„, w;irf 
da Staatsanwalt spottisch rin. „D,1S können wir 
j.i alle }Jio~r im Gerichts;1al ebenfalls feststellrn." 

„Ich bitte jt!t:t den Zeugen Gl•ron:ie vorzuru· 
lcn", fuhr der Sta.its,111\11<1lt fort. 

Rohert blickte nuf den kle:nen Knn.1dil'r, den 
er s1och nie g.:seheu hatte. 

„Kennen Si,• dit'scn Herr.i. Angekl.igtl'r?" frag
te dr.r St,1atsanwalt 

„Nt1r dem Naml.'n nach„. sagte Robert, „Wir 
haben natiirl1ch vil'I miteinand\.'r korrespondiert." 
„Da~ werden wir von Mr. Gerenne gleich 

selbst horen ", sagte der Staatsa:iwalt. 
„Mr. Geron:ie. \•on Ihrt>r Au sa~ h:iugt viel 

.1b. Konnro Sie dl'n Angeklagtl'n mit Dr. Robert 
Enqulst vrrwechse)n? SC'hen Sie einmal beide 
Ht>rren genau an!„ 

„Gewiß wäre dies möglich·, s.1gte der kleine 
Mann. „Sie glt•ich<'n sich ja wie ein Ei dt•rn an
derl'n Auch in der StJTJmc." 

„Gut. Jetzt sagen Sie uns. w.mn waren Sie 
zum letzten Male i:1 Seattld„ 

„Vor zwei Jahren.' 
„Schön. 1 laben Sie dam.ils l lerrn Robert En

quist aufgesucht." 
„J,1. Ich hatte mit ihm eine einstiindige Be

sprechung." 

„Das ist mcht wahr", rief Robert dazwischen. 
„Ich habe ,\Ir. Geronne niemals gcsrhen u:1d nie 
gesprochen. IJas Bärcnfellgcschlift bt'trachtcte 
rrn!in Vater als seine Dom.lne, er zog sich des
halb nur selt1·n zu den Besprechungen mit den 
Leitern der B<1re:ifang-Statiooen hinzu! So habe 
ich ancb von dem R • uch des Mr. Gcrorme erst 
spater erfahren." 

Robert wurtk sofort vom Vorsitzendt'n zur 
Ruhe verwit~sen. Er fühlte, daß sKh jetzt das 
Netz um ihn zusammenzog, dem er nicht entrin
noo kon:ite. 

„Vielll'icht '.!rinnern Sie sich ,1n Jen Inhalt 
tl.escr Besprechung?" fragte ietzt der Vcrtt.'ldiger 
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Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Wieviele deutsche Fes..<telballone 
wurden abgeschossen? 

Die niit Ft'sselhallonen ausgerusll'ten FeUtuft· 
~chiffer.1btt-1l11ngen \\•art', eine für dir Erku11d11n\I 
wi1 htigc Truppe. Oie deutschen Fes.selballcnr. 
derc·a Z:1hl \\Cit geringer war a\~ die d~r Pein· 
de, w,ir t•rstcs 1 lauptziel hei je<l1•r ft'lndlichell 
An11riffs\'orl>l'rl'it1111!1. Es wurdt'n durd1 Fh!gcr 
·171, d11rrl1 A111lkrk 75 deutst·be F„sst•lb.ilto11t 
al1qeschnss1'n 

Wann war der erste Bomhenangrirf 
auf Paris? 

Ar 1 J~). A111111st 191-! m.1d1trn deutsche l'li..•gt'r 
d<'r F1•ldllrl'ger-Abtl. 11 l·111en Erkundunasvorstoß 
auf l\1rls. Lrutn.rnt v. l-l1ddesst•n c1111 Sr,•11er und 
Leutnant Hohmer <1ls lkohnchter ll0<Jrn mit ihrer 
M.1schinr i 1 kiihn·'m Flug nach Paris und w.11• 
fen dort einige "Flil'germ.iuschen" o1h, um dir 
Aufnierks,11nk<'it tlrr P.lfi~t·r auf sich zu rid1teri. 
d11mit sie ihre gldch:eitig fol\)i:nde schriftliche 
.fü·droh11n!J" - n:imlich di~ M1ttt>ilunq, daß di<' 
D<•11tsd1en dicht vor Paris st.onden. - brachtt'" 
tl'n. „Flieu•·nn.111schrn" wnrl'n Romb,•n kll'ir.strll 
K.ihhers mit Stolllnppen ,1b Schwilmchen. 

Der Pari Flug dit'Sl"r schnrlJi!Jl'n Fliegeroffi· 
:icr..- konntt• infolge des Zur1ickhiegens der flront 
!1.ich der Mar~eschlacht erst l'rhd1l1ch sp.1t<'r 
nach bedeutl'ndrr Erhöh1111u <l...r Reichweiten der 
Flugzruue .rllcrcling.s dann mit schwrrt'r~ 
Pl11g:eugcn und schwcrt.>n Bombrn - wied< rholt 
\\ .-r'(kfl. 

Wann fand der größte feindliche 
Fliegervorstoß statt? 

Der großte feindliche Fliegervorstoß zur An· 
!)riffs1..'11terstiitzung fand am i2. September 1918 
bl'i St. Mihit'l st.1tt. Ocr amerikanische Angriff 
wurde <lurc.h 550 französische und 610 amerika· 
nische - insgesamt also 1 160 Flugzeugen auf 
C'fl\J<'m Raum - Ullterstlitzt; außerdem wirk~ll 
bei diesem ersten amerikanischen Massenangriff. 
m1 dem 12 amerikanische und -t fr.111zösische Di· 
vis.onen (insgesamt 500.000 Mann) teilnahmen. 
273 Tanks u:id 2.900 Geschütze mit. Ein v!rr· 
~tiindiges Vorbert'it11ngsfruer von l.l 00.00t} 
Schuß gmg nuf dt>n dtutschen „Michelbogen 
nieder. 

Trotz: der acht- bis :ehnfachen Ueherrnacht 
und des ungrhenren M.1teri<1leinsatzes mißian!l 
der Durchbruch: d:e deutschen Truppen qill!Jen 
.ruf Jic Michelstelluno" zurück. 

W ieviel Luftangriffe wurden auf 
deutsche Ortschaften ausgeführt? 

Auf deutsche Ortschaften wurden während der 
}.ihre i 914-18 rund 2.000 Luft,rngriffe ausgt"führt· 
H:eran waren i .iOO Flugzeuge beteiligt; etw:t 
17.000 Bombe:i wurden abgeworfen. Allein 
S.1arbrucken wnrde 251 mal angegriffen und mit 
6Si Bomben beli>gt. Den feind lichen Luftangriffen 
fielen 2.600 Zivilpersonen zum Opfer: drr m:i• 
ll'nclle Schad-.:-11 wird .lllf 50 Millionen MarJc 
geschätzt. 

Am Fronleichn.ahmstagt 1916 (22. Juni) fa:id 
C'in fr.111:ösischc r Fliegrr:mgriff auf K<irlsruh' 
st.itt: e111 Zirku~ wurdl! während einer Kindrt· 
vorstellung mit Uombcn bl.'legt. 154 Kinder firJi,11 
dem Angriff zum Opfer, von denM 82 auf dtr 
Stdlc bliehe:1. Für dieSt"n Angriff wurde der 
französischen Fliegerabte1lu119 ein Fahnrnb:ind 
mit der Aufschrift „Karlsruhe" verl!ehen. 

Wie endeten die größten deutschat 
Kampfflieger? 

Die. berühmrfn de11tschen Kampfflic-<Jer v. Im' 
mt•lmann, ßoi•kke, v. Richthofen fielen nlchl 
d11rd1 feindlichl'n Kampfabschuß. 

Vo:i Immelmann, der „Adler von Lille'', durch' 
'IC'hoß sich infol1t;o des Ausst'tUns dl'r Bloekit"" 
runqsr1cht11ng sl'incs MG. im Luftkampf am 19· 
April 1 '>16 drn Proprllcr und stürzte ab. 

Boekke stieß am 18. Oktober 1916 Im Gt' 
schwudl·rlm111pf 111it dl'm von seint'm Frtundt 
Böhm~ fll'fiihrtl'n Fh'i1zc11q zusammen 1md :er• 
sd1metterte. 

Von Richthof,•n, der „rot<" Flkger da Luft"• 
mußte .1m 21 April 1918 n.1ch Vl'rsagtn stinl' 
Motors hbter <l„r f ... in<llic~n Linie no1la11dtl1· 
Als er manovri~runfiihig im Gleitflug herunter· 
ging, !Jeriet er in 300 Meter Höhe in die MG·' 
G.irbe ei111.•s junnt>n k.111.1dischl'n Fliegers. der. 
f'rst kiirzlich zur Front gekommen, weder Richt• 
hofcns rotes !'l'lug:eug erk.innte noch nhntt', d"f3 
l'r wehrlos dl.'m Bode·1 zustenl'rte. Drr Drei· 
dt•<kcr l.111dt't,• glatt - ahrr R1chthofen \\.'ar tot. 

(Fortsetzung folgt) 

Robert. „D«nken Sii' scharf nach. \Venn Sit 
Rohl•rt Enquist si:id, miis.~n Sie sich <loch trill' 
nern. Es handelt"' sich um keine alitl19liche S:i,: 
ehe, wie Mr. Geronne zu Protokoll gegeben hat 

„Ich hahe Mr. G?ron ne damals nicht ge~pro
chen", b.!h,1rrte Robert uuf seiorr Aussage. 

„Ich machte Herrn Robert Enquist Mitteihitlll 
\'Om Verlust des Dampfers „Metlakatla". D;un::il> 
sind u:is 200 wertvolle iBärenfelle verloren ge' 
gangen', erkl.irt\.' 1etzt Mr. Gerenne auf Befr:i• 
gen des Richters. 

„Dilvon erfuhr ich nicht durch Sie, ~nder'll 
erst später durch meinffi Vater„, erwiderte Ro' 
bert. • 

,,Merkwürdig", spottet'<? der Staatsanwalt· 
.,Sprechen Sie weiter, Mr. Geronnc", mw1terte er 
den kleinen Kan„idier auf. Was hat es dam:il~ 
noch gegeb.!117" · " 

,,Herr Robert Enquist hilt mir damals einttt 
bestimmten Auftrag gegebt'll." 

„Ich sagte schon, daß Ich Sie nicht gesprO' 
che:i habe. " 

,,Also dieser Zeu\r- lugt7 · fragte der Staatsall' 
walt hohnisch. „Schon. Dann ~rill ich Ihrem Ge• 
dJchtni.~ anfhelfen. \Vfe ich aus dem Protokoll 
ersthe. haben Sie damals Mr. Geronne aufgetr;i· 
gen, zehn sch\varze B:iren am Anan Creak schie· 
ßen :u las.se:i. Erinnern Sie sich jetzt?" 

„Nein. Es ist nicht wahr. kh habe Mr. Gl• 
renne niemals gesehen." 

„Haben Sie sonst noch etw,1s zu der Aus.sa!:JC 
\'Ofl Mr. Grronne zu sagen?" fragte dt>r Staats' 
anwalt. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürii : A. M u z a ff et 
T o y d e m i r, Inhaber und verantwortliche! 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum'', 
Gesellschaft für Druckerei~trieb, Bey o g J 1t 1 
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Der Stand 
der Clearing-Konten 

Istanbul, 29. Mai 
Oie Zentralbank der Türkischen Repu

bhk hat über den Stand der bei ihr ge
führten Ckaring Konten zum 15. 5. 1941 
eine Mittei'ung ausgegeben. Die in dieser 
Muteilung veröffentlichten Zahlen h,1ben 
Wir den;em~en \ om 26. Apr l 1941 g -
9eniiherge:;tellt: 

l.iste 11 C l l' n ring· Sc h 11 I d l' n 
1 :rnd 1 pf. 1 pf. 

20 Apr 1 17. \\:1 
üe,Jtschland 

h 732 6tl(l Konto J\ 7 103 'i!Jll 
Konto .U 1 'JtlJ 100 1 JWi.'lOO 
Kn11to l> I O'l4.100 !152 800 

4 7·16 100 45.~311110 

Sch\\Cuen 1 911.200 1 S..'\2 lOll 
Ungarn tl15.200 1 200750 
Be1J,:1cn 1Jh00011 t>.".4.hOO 
Gr ed1e11l.ind 522.800 551 f„Hl 
1.cttland 413.WO 412 {itlll 
llolland 31l8 200 :J'l6,IOO 
1 scliecho Slow:1kt" 364.200 3fi6600 
hal en 19 ()(10 r!'l2.'100 
Spamc.n 2797ti0 2Xl.4(1(1 

Polen 225.!'iOO 225500 
SO\\ je tun on 42.800 41l.000 
Jttgosl:rn 1en :~500 41.100 
Sch\\~ z 30.000 28 00 
l:.stL1nd 12.400 12 400 

Zusammen: 10 7u7. 10 1 J.OW.750 
Liste 2: Clearing-Gut hohen 

l.:ind 
Fi.tinland 
Sclrne1z 
Rumän.cn 
Norwegen 
l.ita tten 

Zusammen 

26 .• Aprl 17. Mt11 
Tpf. Tpf. 

!>92.900 670.700 
4R2.:roo sss.20ti 

49.300 364.GOO 
10' 500 108.700 
41.800 41.AAO 

1234800 1.771.000 

A n merk 11 n g : D'e Vorschüsse, de in da" 
r u m ä n i s c h e Cleanng aufgenommen wur
den, fur die jedoch d'e rumän' chen Waren n_?Ch 
nicht m die Turkei eingefuhrt \\Orden sind, 
bei efen s eh am .St chtag auf 486.400 Tpf. 

In der Berichtszeit (26. 4.-17. 5. 19'11 ) 
hat sich due rückläufige Bewegung der 
türtkischen Clearing-Schulden gegenuber 
De u t s c h 1 a n d fortgesetzt. Die 
Clearing-Forderungen U n g a r n s an 
die Türkei haben sich erhöht, ebenso 
auch die 1 t a l i e n i s c h e n Forderun
g'en. Andrerseits sind die türkisahen Gut
haben rn R u m an 1 e n, offenbar info'ge 
weitergehender turkischer Warenhefe
rung~n tbei vonibergeshender Einschr;in
kung der rumänischen Erdöllieferungen 
nn die Türk~1. betr.1chthch gcsuegen. 

Anleihe de. Vilayets Izmir 
DLrrch Gesetz Nr. 4031 wurde das Fi

nanzministerium ermuchtigt, die Rürg-
chaf t for die Anleihe in l löhe von 

300.000 Trf. :zu übernehmen. die das V i
layet Izm11 bei den nationalen Banken 
aufnehmen wird. De Tilgung des Anlethe 
wird au den M~ueln erfolgen, die das 
V byet jedes Jahr m semem Hn11sh,1lt Zll 

diesem Zwet.k vorsehen wird. 

ß au \-On Spe1chem m't ~ nem \'ernaltung~
geb:iude n S ncan"oy. KostM\or, n.ch :ig 
70.275,34 Tpf. tLastcnhdt 5 Tpf. St.1atl'chc "tel· 
le Jur die Vern ertung \ on Bodent'f7eut,rn cn. 6. 
Juni, 15 Uhr. 

,\ n 11'1 a u am Geobaude der Monopol\ ern al
tung 111 M:il:lt}a. Kostem oranschlag 3 341J fiO 
' I pf Monopold rßkt'on m .\\alah·a. l!l. Juni, l!i 
Uhr. 

ß au c'ne Rat.ha.uses. Kostem oransd1k1g 
l:!.392,47 Ttlf. St:idt\'<'Jwaltung l\'Oll dmroz. 20. 
Juni, 17 rt.lhr. 

P f 1 aste r a r bei t e n. Kv~lem or.:rnschlng 
30.000 Tpf. 1 n tenheft 1,50 1 pf. Stand g~r Aus
schuß <ler Stadt\ ern alt mg \ on Istanbul. 1 1. 
Jun·, 15 Uhr. 

.il au emcs Balmhofsgebaudes. Kostem or
.-i11.c;chlag 45.000 Tpf. Lastenheft 2 25 Tpf. \ 'er
waltung der Staatsbahnen 11 Ankara und 
lstanbul-Sirkeci. . J m·, 16 Uhr. 

L\\ o t o „ p u m p c m t Benzinantrieh md 4 
Zyl'ndern. Elektriz tat gesellschaft .., on Ankara. 
12. Juni. 

Vell'obandsstoff und Jodoform ·m 
veranschlagten \\'ert ,·on DiO Tpf. Erste He-

triebsilirektion der Staat:;b1hncn fü llayclarpa$-3. 
12. Jan , 10,45 Uhr. . 

N ii v e 11 er. ln stmmte'lte ;\\ar.ke Cnrl 7.A"1:'s, 
1•cu oder \\en'g gebraucht. Stadt\'Crnaltun:::- \-Oll 

Eslci~eh r. • 
d> r a h t, g:i.l\'iLn' ertcr, m \'er.insl'hl~gtl'Jl 

Wot.•rt \'Oll 2.40fl rpf. 1~ nk:mfskomm ssion lies 
\'erte d g 1ng ,m n'st\'r UO\'> 11 IJ\nkara. 12. Jun, 
11 llhr. 

ißni1.1arl.Je1 ten fur e 11 1 l'tmspreirh:i.mt 1n 
lzmit. Kosten\ or:mschlag 9 9ti6,46 Tpf. P~•st-, 
h.:'e-graphen- tuld rem~rl•\!hd rt•ktirn1 des \' i-
l:l\t'ts Koc:i.ch. 9. Jun 1 1 Uhr. , 

Straße 111ha11 (lnsl.;111dsel1.ung „arbcitCII) 
Z\\ · hen Koll\ a und Ankara 'osten\·oran · hl:1· 
gc 15.00) Tp( 1md 18.370,43 ' I pf DirC'kl\111 fur 
de Oeffcnt cht~ Arbe ten 'n Konya 16. ]um, 
14 brn. 15 Uhr. 

Pflastersteine, i.957 cbm K1•Ste1wor· 
an.schlag 20.827,2'1 Tp!. l..astcnh.eft 1.0~ 1 pf. 
V la\ et <;orum. lii. J11111, 16 l lhr. 

11 e i 1 rn i t t e 1 \'illsol11ede11t•r Art und c h -
rurg'!Sehe ln:>tnimente, 2-15 1 ose ·111 \ eranscl1lag· 
t 11 \\'ert \On 41>50 1 pf Gcncraldird:t:un f11r 
d l' Scluffahrt 11 . Juni, 15 Uhr. 

B ;i 1 hol /. 111 \'er.1mc-hlagkn W<"rt 1\0 011 ns· 
"t~.1mt 65.~. 'fll,62 1 pi. \ crnaltung der Sta;tlS
balu NI II \nka1 a, 17.m·r, I' k;~,·h r llllll !l.1ydar
p:l~!l 10. J111f. 

K o m p re sso re11, 3 Stuck, und l uftdllllCk· 
h nm r 20 $iuck, nebst Z,1bchor. Kostem oran
sLh ag 31.0.Ju,50 1 pf. \~rwalt1tng der Sta:its
lmhnen n Anlwra und 11.:i) dirp:i~1. 5. Juni, 1 !i,30 
t:hr 

0 ie ß e re i-1\\ateri:il. <Jt•Jl{'rnld rekt'on fur 
das L ektnz1t;ds\1 csen, de Straßenbahn und d.: 
'l 1mnclbahn &n Istanbul. l .t. Juli, 17 Uhr. 

-0-

Die Wirtschaft 
Kroatiens 

Ein Agrarland mit 
noch unentwickelter Industrie 

Alle Auseinande1 setzungen zwischen 
den K r o a t e n und .der s e r b i s c h -
gduhrte.n Regierung im V1elvölkerstaat 
Jugoslawien ihatten auch eine sehr wich
tige wirtsehafthche Seite. ln Kroatien 
haben die Serben im Jahre 1919 eine 
junge krnftige Mittelindustrie und eine 
blühende Land\\ irtschaft als El.'lbe.n der 
Donaumonarchie \ 'orgefunden. In Ser
bien selbst und auC'h in der Hauptsadt 
Belgrad a,estanden damals nur Ansätze 
zu einer geordneten Wirtschaft. In den 
folgenden Jahren '"er.suchten die Regie
rungen Jugoslawi.ens, In denen die Ser
ben st<eLs die Führung 'hatten. in Se.r1bien 
selbst eme n a t i o n .a 1 s e r b i s c h be
tonte Wirtschaft aufzubauen. Diese Pläne 
konnten nber nur auf Kosten des kroatf
schen Landesre.i':s und der kroatischen 
\Virtschaft durchgdührt werden. ~it :al
len wirtschaftspolitisch üblichen Metho· 
den. der Steuererleichterung. der Auf
trngszuwcisung usw., versuchten die Ser
ben, krm1ti"che Industrien in den serbi
schen Landesteil zu ziehen. Sie scheuten 
aber auc.h nicht vor der Anwendung eines 
pol tischen Druckes zurück, um ihr Ziel 
zu rer11eichen. Insbesondere war di · 
S teuer p o 1 i t i k sehr zu ungunsten 
der Kroaten ausgerichtet. W<lhrend die 
serbische Landwirtschaft z. B. bei einem 
Landbesitz \ on 3 ha nur 103 Dinar 
Steuern im }.ihre zu entrichten h.itte, muß· 
ten .die kroatisch~n B,lllcm 209 D111a r 
lebten. Auch bei dem giößeren Besitz 
hatt{'n die kro.1t1schen Hauern stets die 
doppelte Steuer z.u bezahlen nls diie serbi
schen Bauern. Auch bei den Gewerbe
~teuern und den Gemeindesteuern ~md 
ebenso bei den indtrekten Steuern wnr 
das g'.eiche Verhältnis zu Ungunsten d<•r 
KrontJen f e:>tzustelten. Oie Kroaten rech
netien einmal aus. daß jeder Kroate im 
Jahre 915 Dmar an Stc.uern abführen 
mußte, während der Serbe 5S9 Dinar .rn 
den Staat als Steuerleistung abführte. 

Wie nuf dem St'('uiergclbiet lagen die 
Dinge auch auf anderen Gebieten. Die 
kroatische \Virtschaf t erhielt von den Bel
grader Banken unter viel schwereren ße
<lingungen und z,u wesentlich t e u r er e n 
S;itzen K.rie d i t e als di.e serbische. In 
Agram sprach man geradezu \'On eint'r 
Fmam:chkt:itur Belgrads. Von den Kredi
ten der Nationalbank floß höchstens ein 
Drittel nach Kroatien, obwohl hier immer 
noch das kräftigste Wrrtschaftsleben de~ 
jugoslawischen Strtates pulsi1erte. Oie 

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continent1l - Addiermaschine dagegen rechnet 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier
maschine ist schon zu mäßigem Preise crhHltlich. 

Vertriebste11en in der 11anzcn Welt 

W A N I> E R E R - \VB R K E S 1 E G M A R - S C II Ö N A U 

latantinl 

st41atliche I Iypothekenbank \"erfolgte eme 
ähnliche PoHtik. Nur 6 v. l 1. ihrer Dar
lehen eines Jahres wurden nnch Krontien 
ausgelieh~n. 

Von den 5.2 Mill. Kroaten im ehemali
gen Jugos),1wien wohnen 4.3 Milt in d.er 
Ban:.l·haft Kro:Hien. Weitere 2,3 Mill. 
Krontcn leben im Ausland, davon ,\llein 
1 Mill. in den Vercini~ten Sta.aten von 
Nord.imt>nka. 75-.SO v. H. der Kro.itcn 
leben 1n und von der Ln n d wir t -
s c h a f c. Sie bestellen 1,8 .Mil1. ha Ak
ke-rland und bewirtschaften ebenfalls 1,8 
Mill. hrt w·eiden und Wiesen \lnd rd. 
200.000 ha Obst- und Gai tenland. In ih
ren Ställen stehen 1.2 Mill. Stiiok R1nd
rn:h, 2 Mil~. Stüeik Sch.1fo und 300.000 
Stiick Zregen. Die kroatäsehe Landwirt
sch<tft i t in den letztrn Jahren unter der 
Fuhrung der .. Gospordarsk;i Slo
g .i ". d. h. Wirtschaftseintracht, genos
Sl'nschaftl1ch neu durchorganisiert wor
den . .Dicse-r von • tark politischen Kräften 
g<>tr.1genen Bewegung gehörten bei der 
Griindung erst 6 .000 M1tglreder an. Heute 
wird die Mitgliederz.ahl mit 280 .000 nnge
geben. Dre Organisation der Bauern h,11 
~ich zuerst der M i 1 c h w i r t s c h n [ t 
t.ngcnommen. sie ist vorbildlich durchor
ganis~rt und arbeitet zur Zeit an dem 
Auifbau von L1efer- und Voer:.rheitung.s
genossenschnften für andere landwirt
schaftliche Erzeugnisse. Für die Ausfuhr 
hat die Organbation die „Wirtschaftliche 
Import- und Export AG." gegründet, die 
insbesondere die Ausfuhr von P.ferden, 
Schweinen und anderem Vieh durchführt 
und ein wichtiger F<iktor ;iuch bei den 
Verhand'ungen mit der deutschen Regie
rung über dre Liderungen landwirt
~chaftlicher Erzeugnisse aus Jugoslnwien 
gewesen ist. Ihre Arbeit hat die Voraus
setzung für eine günstige Entwicklung der 
kroatischen Lilndwirtschaft geschaffen. 
Das Ztel wird in einer w~iteren Verbesse
rung der Milchwirtschaft. unter besonde
rer ßeriicksichtig1mg des Molkereiwe
s.ens, in einer Standardisierung der land
wirtschaftlichen Erzeugnisse und einer 
Förderung der Ausfuhr gesehen. Ab~ Mit
tel dazu dient ihr auch d~ „Privilegierte 
wirtschaftliche AG. Pogod". 

In KToatkn werden rund 700 mittlere 
und größere I n d u s t r i e b e t r i e b e 
mit über 60.000 Arbeitern gezäh't. Das 
Schwergewicht dre.ser ßetriC'be Hegt in 
der Papierindustrie. der Lederindustrie, 
cie.r Textilindustrie sowie im B e r g b a u. 
Von besonderer Bedeutung lst noch die 

Für den Kaufmann 
sehr w ichtiges Material über alle 
W~chaf tsfragen der T ürkei und 

benachbarten Länder bietet in zu· 
sammenfassendu Fonn die Wirt· 

schaf tszeitscbrift 

~Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 

Jahcesbuug 10 Tpf. 
Einu.lpreh SO Kun&f. 

!>Ogen:i nn te land wirtsc hilf tliche Industrie, 
d~1s sind Mühlen, GroßJnolkereien. die 
Kons-er\'en- und Fleischfabriken. Der 
größte Teil dieser Indu~{rien hat ihren 
Sti.1ndort in und um Agram. Ein anderes 
Industriegebiet hat sich um Esseg gebil
det, weitere Industriegebiete bestehen urn 
Var&1dzin, um Susch<tk und Split. 

Von der Industrie ste-ht die chemische 
Industrie am stililksten unter ausländi
schem Einfluß. lnsges:imt sind in der kro· 
atischen I ndustrie 1.200 Mill. Oin.n Aus
: a n d s k a pi t a 1 beteiligt. 

Dre L ö h n e in der kroatischen Ind\1" 
strie sind recht !bescheiden. Der monatli„ 
ehe Durchschnittslohn liegt bei 845 Di
nar: der Bergarbeiter verdient sogar nur 
582 Dinar, wührend die Angestellten im 
Durchschnitt 2.400 Dinar Monatsgehalt 
beziehen. 

Die Ausrüstung der Industrie mit M a · 
s chi n e n kann nicht mit den Verh~ilt
nissen in ausgesprochenen I ndustrielän
dcrn verglichen werden. Oie Zahl der 
Kraftmnschinen, WasserturbiMn, Dampf
maschinen. Oelmotoren, Gas- und EJ.ek
tromotoren ist verhnltnism<lßig beschei.
den. Oie Leistungsf,ihigkeit dieser Ma· 
schinen beträgt in der gesamten kroati
schen Industrie nU1r 160.000 PS. Kroatien. 
das arm an Eisen, Kohle und Kupfer ist. 
besitzt aber reiche Vorlkonunen an Bau
x i t und Erd g c1 s. Diese Industrien 
e'benso wie die Lederindustrie , die \·or 
a'lem in der Herstellung \'On Gerbnutteln, 
Rohleder :und Schuhwerk Vorzügliches 
leistet. können noch ganz erheblich aus
geba l1t werden. Auch die Nah r u n g s· 
n1 i t t e 1 - Indl1strie, die 1-J o 1 z - und 
Z e m e n t - Industde können auf eigener 
Rohstoffbasis aufbauend en.\'l"itert wer
den. 

Kroatien wird stets ein Agrarland blei
ben, das aber Juch Raum für eine Indu
strie hat. die eine natürliche Ergänzung 
der landwirtschaftlichen Grundst1'uktuT 
des Landes sein wird. 

IRAK 

Das lrak ... Oel 
Von Fr i t:: Sr. i den z a h 1 

Das fr.ik Oe) hat eine lanoe Geschich
te. auch wenn es erst seit wenigen Jah
ren ,un W l'ltpetrolcum l\.larkt einen 
wichtigen Plntz einnimmt. Lange \'Or dem 
Weltkrie.;ie wurden die mesopotamischen 
Erdöl-Vorkommen entdeckt. Deutsche 
leisteten dort wichtige Pionierarbeit, 
aher die Engländer schalteten sich ein. 
llm den Frieden ::u erhalten. begnügte 
sich die deutsche Gruppe im Sommer 
1914 bei der Gründung der T.Urkischen 
Petroleum A. G. mit einer 25 prozenti
gen Be1e11igung. Die Roy.l) Dutch erhie:t 
ebenfalls 25 Prozent. aher 50 '\". H. nah· 
men die Briten an sich. sehr zum Aerger 
der U&A.. <lie gleichfalls gewisse alte 
Rechte vertraten und das Prinzip der „of
fenen Tiir" aufstel: ten. 

Im Weltkrieg waren die schweren An· 
grifie der Engländer gegen die tüi'k1schc 
Front von dem Streben nach Herrsch:ift 
iiber das mcsopotnmische Oelgelbiet dik
tiert. Die Tiir.ken hielten fest an die~em 
Landstrich, deshalb ließen die Engländer 
auch nach dem Weltkrieg den Kampf in 
diesen Regionen nicht zu Ende gehen. 

Nach dem mißgTückten Versuch der 
Engländer, ihre Interessen in Vorderasien 
durch die -zum Einbll in Anatolien aufge
w1egelte-n Gri~chen sichern ::u lassen. 
folgten schwierige Verhandlungen mit 
den g''C.ich1falls am Mossul-Oel rnteres
.sierten Fmnzosen und Amerikanern, bis 
England schJi.eßlich der S t a n da r d 
0 i 1 eine Beteiligung zusagte, wenn das 
<1mertkanische Staatsdepartement auf das 
Prinzip der „offenen Tür" verzichten 
würde. Oie Standard Oil paktierte. und 
Washington folgte nach. Oie Türkei 
mußte dann 1926 das Mossulfeld herge· 
ben. Der angerufene Völkerbund zögerte 
keine Minute, dem Handel zuzustimmen: 
dann wurde Mossul zum englischen Man
datsland Irak zugeschlagen. 

Oie l raq Petroleum Co. übernahm die 
Oelvorkommen. Beteiligt war die Stan
dard Oil mit 21 ~:.i v. II„ die Comp. 
Frani;nise mit dem gleichen Satz, die 
Royal Outch-Shell-Gruppe ebenso hoch, 
aber die Anglo-Iranian Oil, die von der 
englischen Admira!ität beherrscht wird. 
erhielt den größeren Anteil von 31 Vi v. 
H ., während die restlichen 5% an den 
Armenier Güföenkian gingen. Die eng
lischen Petroleumkonzerne besaßen jeden
falls gemeinsam 52!/i \', H. des Kapitals 
-und somit die absolute Aktienmehrheit. 
Im irnkischen 1Mandatsgebiet führten sie 
ohnehin die politische und militärische 
Herrschaft. A's der Irak dem Völkerhund 
heiti:at und 1932 seme Souverfinität er
hielt. sicherten sich die Briten durch 
einen Vertrag. um den jetzt der Streit ent
brannt ist. eine sehr weitgehende Ein
flußnahme. Die lrdk Petroleum Co. wur
de bald zum Knotenpunkt der britischen 
Erdöldiplomatie im arabischen Raum 
nusgebaut, mit Konzessionen und Toch
tergesellschaften von Syrien bis Saud1-
Arab1en. 

Die Au~beute der Oelfclder nahm t inen 
gewaltigen Aufschwung . Während 1929 
erst 1 Mill. Faß Petro1eum gewonnen 
\\ u rden und der Irak in der Welterdöl
statist1k weit hinten stand, wuchs die 
Förderung von Jahr zu Jahr, wesentlich 
rascher als in den meisten -anderen Oel
gehieten der Welt. 19~7 war die Produk
tion auf 32,6 Mill. Faß gestiegen, die 
hochste Ziffer. die der Irak bisher er
reicht hatte. Mit dieser Fördermenge war 
offenbar den englischen W-Onschen Ge
nüge getan, denn seitdem hat die eng!i
sche Verwaltung alles getan. um die 
Produktion nicht weiter zunehmen zu las
sen. 1940 wurden sogar nur 25,7 Mill. 
Faß gefördert. Es störte dit'.! Oelmagna
ten keineswegs, daß sie den Au bau ihrer 
Konzessionen von der irakischen Regie
rung nur unter dem Vorwand einer ra-

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

-„BRUNSWICK" 

sehen Produktionssteigerung erlangt hat· 
ten, ohne Jetzt \Vort zu halten. Für den 
Irak war die Irreführung sehr fühlbar. 
denn ehe irakischen Staatseinnahmen 
stützen sich wesentlich auf die Förder
abgabe pro Tonne Erdöl. O ie Drosselung 
der Produktion hatte zweife'los. wie al
l~n Be.troff enen klar war, den Zweck, 
die il'inan::iellen Mittel des Irak nicht zu 
stark wachsen zu la~sen. 

Im Mossulgebiet war im Laufe der 
Jnhre Kirk'Uk das Zentrum geworden. 
Von Kirkuk gingen die beiden „Pipe
Lines" nac.h Trjpolis in Syrfcn und Harfa 
in Pa!,\ tina . Die Linie nach Tripolis 
wurde von den Engländern unterbrochen, 
als Frankreich den \Vaffenst11'stand nb
schloß. Die Lmie nach Haifa ist jetzt \ on 
den iraki.schen Truppen gesperrt. Keine 
Procluktionsdrosselung oder Oelsc.hacht
schließung kann aber darüber hinweg
täuschen. daß der Irak ein mit Erdölvor
kommen reich gesegnetes Land ist. In 
der Jahre förclerung steht das Land erst 
an st'chster bezw. achter Stelle der Welt
prnduktion. doch die Vorräte des Irak 
sind außerordentlich. Nach vorsichtigen 
Schät:ungen ind die Erdölvol"kommen 
erheblich größer a!s diejenigen des Ir;in 
oder Niedcrländisch-Iudiens oder gar 
V e.nezuc}a.;, obwohl gerade dieses siid
amerikan1sche Land einen märc-henhaften 
Aufstieg genommen hat und in der Erd
ölförderung einstweilen den dritten Platz 
einhfilt. Der Irak ist nach heutigem Wis
sen das erdölreichste Land der Welt 
nach clen USA und der Sowjetunion. 

Istanbuler Börse 
28. Mai 

WECHSELKURSE 
lrlff. Süld 
Tpf. 

Berlin ( 100 Relchamarltl -.- . 
London (1 Pfd. Stlg.) • fl.2-1 -.-
Newyork (100 Dollar) 13J.- -.-
Parts (100 Franct) • , -.- -.-
Mailand (100 Llre) , , -.- -.-
Genf (100 franken) • • 30 202[> -. -
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
Brüssel ( 100 Belga) • -.- -.-
Athen (100 Drachmen) 0.9975 -.-
Sofla (100 L ewa) • - .- -.-
PracfnJI OO Kronen) • -.-
Ma (100 Peseta ) 12.937a 
W arschau (100 Zloty) , -.- -.-
Budapest ( 100 Pengö) -.- - .-
Bukarest (100 Lei) , , -.-
Belgrad (100 Dinar) . • -.- -.-
Yokohama (100 Yen) . , 31.137[1 -.-
5tockholm (1 00 Kronen) 30 74!> -.-
MHkau (100 Rubel) , -.- -.-

ANTBILSCHEINB 
UND SCHfilDVERSCHREIBUNGBN 
5% Schatznnw. 1038 19.10 

BULGARIEN 
Unverzinsliche Darlehen 

für Absoh·enten 
der Landwirtschaft . chulen 

Das bulgarische Lindwirtsdaaf tsmini
ste.rimn hat beschlossen, nllen Ahsoh·en
ten einer Landwirtschaf t.s.schule, die ih
re heimische Wirtschaft vergrößern und 
maschinell einrichten wollen, vom lau
fenden Jahre an ein langfristiges und un
verzinsliches Darlehen zu gewähren. Die
se durch Vermitt'ung der Landwirt
schaf tshank gewährten Mittel so1len die 
Gründung lebensfähiger, modern ausge
statteter Betrjebe ermög 'iichen. 

G R 1 E CH E N LAN D 
Das englische 

Yersicherungsgeschäf t 
In keinem Lande des europäischen Kon

tinents haben so viele ~nglische Versi
chcrungsgesellschaf ten gearbeitet wie fn 
Gri'echenland. In diesem Lande mit seinen 
rnnd 7 Mnionen !Einwohnern arbeiteten 
51 englische Versichcrungs~esellschaften. 
Ihr Hauptarbeitsgeh,e:t war die F eill er
und Tran 15 p o r t - Versicherung. wo
bei sre ihre Objekte in der griechischen 
Sc h i f f a h r t suchten. Oie Bindungen 
der griechischen Schiffahrt an .England 
\\'urden dadurch natürlich noch verstärkt. 
Aber auch die. nicht sehr bedeutendie I n -
d ru s t r i e war durch die Versicherung 
mit England verknüpft. 

Wie sehr die englischen Versicherer 
den griechischen J\1arkt beherrschten, 
zeigt ein Vergleich mit den anderen in 
Griechenland arbeitenden Versicherungs
unternehmen. Griechische Gesellschaften 
gibt es nur 13. die insgesamt 927 Ange
stellte, Makler rund Agenten beschäftigen. 
Oie 13 französischen Versicherer haben 
837 Angeste'lte, Makler und Agenten und 
die 20 andel'en Gesellschaften ausländi
scher Nationalität, darunter ltalrenisc'he, 
schweizerische und deutsche, beschäfti
gen 1.018 Versicherungsangestellte. Sie 
wurden alle weit von den englischen Ge
sellschaften überflügelt, die außer 360 
Ange.ste'lten noch -ein Heer von 542 Mak
lern und 1.117 Agenten unterhrelten. 
Aehnliches gilt übrigens auch für das ehe
malige J ugo.s'la wien. Hrer arbeiteten vor 
allem 'Zwei englische Gesellschaften, di<c 
im ganzen Lande Filialen und Agenturen 
unterhie~ten. 
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AUS ISTANBUL-
Marken z.um Gedenken 

ran Hayreddin Barbaros 
Die Postverwaltung beabsichtigt. l'ille M:irkoo

.Sl'rll' z,1111 Ancknkc:i an den großen tiirkischen 
Admlr.11 H:iyredd"n Barbaros her.rnszugl'ben Dit.' 
m•ucn 1\1.irkl'n werdt"l dus Portrdt H.1rbaros' oder 
B ldcr ~us den Sc-~~chlc1chtcn bei Navurm tL'ld 
Prevc:.1 zeigen Fs wl'rden /l'iO ()(X) Stuck ge
druckt Wtrder. 

Beginn der Univci· itätswoche 

Gt'stern siud zwolf Professori"lt du hil'Sil)l'!I 
l lmvcrslt<1t unter d.:-r:'I. Vor.sitz des Rektors C. 
B1l1el na,h D1yarh<ik1r c1bgc1rht um dort de 
dtl'Sj.1l1r1qc lhiversitaL-;wo hc zu tr offnen. 

Pahrplau Hay<larpa~a-Kadiköy 

Ab 1. Juni Wt!rden die D.:11npfer der Strecke 
Rrm:kc-Hayd. rp_~c1-Kadikoy n.icl1 dem neum 
h1hrpl.1n f.th~n. der dem Sommer! 1hrpl :i der 
Vo ort<>Zuqe .rng<p.1ßt ist. 

Gebt acht auf Eure Hunde ! 
Wegen d<: hä11f'gen J':ille w.n Tr.ll\\ 1t, die 

in let"Lter Zct! in lstanbu: zu vcrzc1olmc:n waren, 

F r e i t a g 1 den 30. Mai 

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

Jugendliche unter 18 Jahren sind nicht 
zugelassen. 

tiat d:e Stadt\•erwaltung beschloss n, .alle frei 
lherumlaufc.udcn llundc, auoh solche rmt llals
b3.lld und ~1ark'e, sofern sie n· ht von ihren Be
&tzem geführt werden, a:1fwgreifcn un<.I oz.u ver
:11•chtc11. 

Es t ratsmn, e·n n Jlt~nd fiir d::e ciaah tc 
Zc:t nicht unbeaufs'clttigt zu las e11 ! 

Die neuen Zigarren 

1 >ce "lo11opolveirnwhLmg h.1t jetLt L\\ Cl ite.ie 
i'.i(garren orten in den ! lande gebra ht. Wir \\ir 
schtm vor cin·g~r 7..eit 111ittt>1lkn, handc t <.':l • "c.h 
.im d iSDrt •n „Toros" tutd „I:smer". 1 r • .:r<>
ITO.>"-Z'gar:.Jlos werden w 50 Piaster de Sch::icJ1-
td \'erkauft, <l"c „&mcr", d:c lk:~ nN 1•HI dur„, 
:er ist, z.1 40 Piaster pro Sclfacht~I. 

Erwachen aus Opiumträumen ! 
Im V rtcl Sultan Ahmet \\ 1rde gcs•c-rn t ·11e 

Opmmhohle ent<leokt t•rtd \Oll <.ler P<llizc .aus
gehoben. r.in Wächter bemerkte einsgc Leute, 
de nacheinander Jn l

0

ll !laus entr,1tein o'rt• 
'\ 'ed r hC"rau. zukommen. ob\H<hl Stunden \"er
strichen. Er ben:i~hricht gte d:.e Poliw, die 11 
ein 111 Z.1111mer e·n ge \lanner f:inden, d" fo se
iger Vergcs..%nhc t ihr 01l:11111 rauchll"Il. l'hc s.c 
sich recht auf <l c 1111ohternc W"r:klithkc,t 1) <;"n 
nen konnten, waren 'e iestgen11m111C"11 •und dem 
< ier'cht ulx rgcheu \\ ordt>n. 

lleroinschmum1ler festgenommen 
In den etzt n Tt.1gen w irden mehrac He1oin

~chmu1h1ler feslg nomml'n, die 111 versc.h1eclt>m·11 
St dttdlt>n Ist nl' 1)<; l>r \V <'•nl 11 lebrn. 

Erd~ben in Muyla 
Sc:it e:n ger Zcit diat es 'n .\\ugb1 mclirere M:il 

heftig geb bt. ße' den letzt n Erdsti>ßen • ind 
nsges.1.mt 12 lläu..<;er völlig zusammcngefaJ

len, weitere 127 llau;;;er unbe\\ohnbar gewor
<len. Auch lin den ttml eg-en<len Dörfern h:il das 
Erdbeben groß{-,11 S hauen angerichtet. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

OL.AN 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: i078' 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste! 

"' 

• 

Aus der Istanbuler Presse 

In einem i\;,ifsatl anlaß "eh der llaushaltshera
tungen der (1roßen Nationalversammlung lll'bt 
Sa da k im „A k ~am" drc bendde-nswerte I.:1-
ge der Tü11kei 1m Verglei h 1..u den :indcren 
l.än<lem :n tler Weil ITTellVor un<l weist aui .ü e 
gesunde mu normale F"11:11~gebaru11g des turl."\
schen Staates hin, der es fertigb~'ngen konnte, 
1111 f' nanz.jahr 1940-41 aillcin für d·e Zwecke der 
natumalen Vertcid.igung 3 l0.000.00o l'pf aufzu
br~ngen, ohllC dabei de fnanZlieJle Lage des 
Landes irn er'ngsten ..:u ersch;1ttl'rn. D ese hrc 
ibenei<lensw.erte Lage veruanke <lie ·1 urkei den 
weitschauenden Staatsmännern, d:e das türkii
.Sl:he Staat hiff mit größter Um. :cht dar h 
starkste Stiim1c zu sleut>nt \erstehe. 

Auch Y1ont1S Na 11 i bd:ißt il h in dt>r „C u 111-

h 11 r i y et' 111 t dem tll't1e11 II aushalt, der CJ1ea1 
Be\\e:..-; der 1ungc11 Kr:lft des t11rkisd1t•n St~1Jl s 
darstelle. 

• 
In der „II aber" spricht Y a 1c111 s<•11 Be.d;1;1-

crn 11 bcr den grol~en Ver•u t aus, (len die ver
ibfutdde engl"sche \\,1r:nt: <lurch cl!:c Explosion 
der „11 o o d" erlittoo 1 abe, be•u:it ... her, d.1H 
dieser Verlu. t fair 1.nglaou n mater cller 1 rns;d1t 
unbcdeuteml sei und daß .kßiJl Zwt'"fd d.1ntbe-r 
bcstch.e, daß d c eng isch i\larin.c d.c thr obl;e
genden J\111fgaheon auch \\cilerh 11 mit größ!l-111 
Erfolg erfull•n werde. 

• 
In '11e111 ,,Der Krieg Z\\ :Sehen den Kont nl'n

ten" betitelten At1f'alz in der „1 k d rt m" ~r
\1. ähnt Prof. Baban uic gL•r 11gc Zahl der Län
der, d c heute in E11ror1a s.ch außerhalb des 
Knic~e..., halten 'konntl!fl un.ct 111 •'nt, daß 111.111 w
igeht!n 111iisse, <laß o1J l"Se Uindcr 11.cht deshalb 
\"O ll ·dem Kn::cg ve-schont \\ urden, wt•il m.-111 • e 

fürchtete. sondern aus cl1JieKlich <lnroh einen 
,gütig<•n · 'nfall des Kr"cgsgoltc • tlor <lic l.~une 
hätte, .<.Jicse l.:inder n"cl1t zu heruhn·n. 

• 
Aus den Kümpfen zwischen der deutschen 

!:.uftwaffc und der englischen Krkgsmari.ne bei 
Krrta l.41d :ms der Ve•scnkung der „Bismdl'ck" 
mit H lfc der e:tgltschen Luftw<tHe folgNt 
B e n i c c im • So n 1 e 1 l'\l r :lf„, d,1ß heu~c die 
Luftwaffe odt'r die Kri,•r " .11 ine <iJl,•in nic!it Tri
st rndc seien, cl.ls Meer ::•1 heherrschl'n. M , 
mußte 111 Z 1kunh d „ Ll'!Jrn \\'afrcn :ur Vcr
lugunq li,lbcn. u11 t" e M,•erc• h h rr,i.ht'"I z 1 
k,r.ine'l. 

11, d r Zc t.1r l „ f .1 n hc(ont Se r t c 1. <.J,1ß 
cl1e l·~tzh· Rr RoM<'V• ·r~ d;, Vt• ciniuten St • .:i-
ttn dem Kr.c11 cm n w.:i c 1. S.hr11t U.ih r 11 • 
br„cht h 111 n 

Aus der d(•utschen Kolonie 
Am .31. M<11 .ihends um 20,10 Uhr fin

det in den l~üumen der Konsul 1tsabte1-

l11nH der iJl'uhchcn Bntsch.ilt ein l' u 1 -
l 11 r a h c n <l 5t.11 t. 

Aus dem Prngra.mm 
d~ Ankaraer Rundfunk-Seniler~ 
Donnerstau, 29. Mai 

18 'iO RaJio-T Jn:1 JPl''lt· 
20 45 lkkarnhr H:hun der l lcrl'rtr.1uu 1q c\ s 

Tftr1'iec1ie Pos 

1„ der Zeitung „V a t an Ist Y n 1 man der 
A:tSkht. d,1ß die Rede des am!'rtkamschen Pr;i
s1denten das Kriegsbild von Grund ttus ge.indert 
h1t. In einer nicht w'eder ruckg,inglg ::u m.1chen· 
den \Vcis~ h,1bc Roosevelt seinen E'.'ltschluß br 
1 mJet d c bishertge passive Halt 111q c1ufrnql'he11 
1md zu handel:l. 

• 
In e111em Tck-fonat teilt de~ f ll'r 1u•gel> r d,•r 

Zl'ltUfl\1 .:r .1 s V i r 1 E f k • r • z. T. E b ii z -
, • ~ ,1 .n1 A il<c1ra mit, d.1ß ketnerl 1 1 lrS<ichen 
vorlegen. d"e uesunden und tr.1d1t onelkn Gmncl 
I, !JCll d~r h~1. r rnit Erfolt1 udührt<'n t ii r k • 
~ < h e :l Po 1 i t i k .rnfzugcben, die n•lht ,111J res 
• l,c; das \Vohl de~ Lmdes m Auge 1„ibc. Man 
rr ußte riochm.1ls eu:;ran er nncrn, d.1ß d e Rrw-
1 11 u der ti1rkis„hrn Außenpolitik m r und .aus 
•ch!i, ßhch die l\ufg.ibe der Reg n ng sei, du.· 
d .• s vollste Vcrtr,1ucn des t11rkisdu."11 VolkH gc-
111<·ßr n,1<; t11rk1sd1c• Volk ,.. <!. Vf>ll t••sl uli('r 
z1·u11t. d.1ß die ~pul,(ik,mischc Rl'qi('ru 1c> J,c n: -
tlc1ul,• Politik der Türkei mit großem Gcschicl· 
fiifm„ Dil' kld.en Ziele d1es.•r Poli• k sc ~„ u kn 
bck,1nnt •mJ bt'~c'ir;inktl'.'11 sich n1f di.: l Invrr
s•h tl1e•t d;.-s tlirkisc.hen Lmd..- ' "vr1I <l1<• 'l'u kl·i 
.mßl·m 1!11 1hnr Grenzen vo1 anJ~rc!l ;t;cht 
\\olle. E ne Zeitung. die nicht in c!er L 1qe sd. 
d1..:se einq wurzelte Ul'herzcu J.11 !J d1 s lilrk1s<.. lwn 
Volke~ und seine in dieser Bezit•hun an den 
T.i 1 gcl<'\ltC 9roßr polittSche lkif.: wl dcrzuspie 
pch. dürfte nid1t dc1s Rech! 'i; si li b„ ri,pru 
dH,,-i, d e üffcntlK'1c M·.·in 1nCJ zu ve t t n 

• 
fo dt:r Ze tung „Y e n • ~ab a h'' h!' ichtet 

y a I c 1 •1, u:iß e"n :imerik:ln:Schcr l{Ltndfatnk
Sfl11i!Chcr 111tt •ei llL"lll l linwe s m f die n d1tkrit•,!

i1h1 cmlc llaltung der Ttirke' \'O'l t>:..ncr monoton 
\("<"ldt'nllen, m't anderer \Vorten \Oll l' nrt.•1 'an° 
\\ e:•· gen tlirk<ischcn Pol t"k gesprochen hatte. 
Y, 11,:rn eri1mert .<.Jen Amer kam~r d:iran, daH de 
oemokrat'•·chC'n Llinder bereits seit dtm Bcg'm1 
des Krieges auf d _ '>agenlklfle ,11ver.'ka11 sehe 
lii:fe wa~teten, •iline "hi~ sie h.i her .zur 1 at 
\Htnle .. \\an h. 'Je jetzt erfahren, d:ir~ u • Kr egs 
m"tc1fal;en, d"e A'lte:-ika den JUtgosl:iwen und 
fir.iechen zud<tchte, er. t jetzt, naC' ~J-m d c 
l\limp~e m d'esen b;:.·-dcn Urndern :-bg ·sc'1'osc.en 
~(1L'll, n Port Sn "d <= nge+roft 1 se n. 

Die Deutsche Botschaft 
gibt bekannt: 

Gemäß einer zwischen dem Deutscheu Reich 
und Rumänien gctrolfenen Vereinbarung über 
die Umsiedlung der deutschstämmigen Bevöl
kerung in der Süd-Bukowina und der Uobrud
scha in das Ucutschc Reich haben auch d;c im 
europäischen oder außereuropäischen Ausland 
wohnhaften deutscltstämmigen rumänischen 
Staatsangehürigen, die nach Bessarabicn, der 
Nord-Bu.lmwina, der Siid·Bukowina oder der 
Uobrud ·cha zustümlig sind, das Recht, an der 
Umsiedlung in das IJculsche Re:ch teiln111ch-
111en und 1.u diesem Zweck b!s 111111 1. Januar 
1!142 vor der örtlich 1.11st5mligcn lliplomatisc11e11 
oller lw11sularischen Vt·rtrt'lun~ Rumäniens 111 

erklären, daB sie wegen der U111si1:dlung ihrer 
Vo!k gruppc aus der rumäni-:chen Staahange
hiirigkeit entlassen zu werden wünschen. 

„Zuslümlig" nach jenl·n Gebieten im Sinne 
der ßestim111ung sind die Personen, \'On denen 
mindestens ein Elternteil, der Ehegatte oder 
Kinder l.'1ch der Um iedlung aus jenen Gebieten 
anschließen. Antragsbcrechtij.!t sind alle Pcr:-o· 
ncn liber 18 .fahre, clas Fumilic1111bcrhu11pl auch 
für die Ehefrau und die unler 18 Jahr alten, lllt· 
tcr elterlicher Gewalt i.-tehendcn Kinder. 

An der Umsiedlung können noch solche · 
Volksdeutsche aus den obenbe1eichnete11 Ge
bieten teilnehmen, die einem drillen Staat an· 
gehören oder staatenlos sind. 

Diejenigen Personen, die auf Grund der oben· 
stehenden Bestimm1111ge11, an der Umsiedlung 
in das Uculsche Reich tci111111chmcn wiinschcn, 
werden aufgefordert, sich umgehend bei der 
für ihren gegenwärtigen Wohnort zuständigen 
deutschen konsulnri~chen Vertretung zu md
den, wo ihnen die näheren Einzelheiten des 
Verfahrens bekannt gegeben werden. 

Sämtliche mit tlcr Umsiedlung zusa111n1cnhfin· 
genden Amtshandlungen sind gebiirenfrd. 

Ankara, den 9. Mai 1941. 

B 1 j ' in S hl •. chtkre 1zer , HooJ · 
un H.ilkc"i : 1r A,1fl,1l,rw1g 1Jl'lc1n9l''1Li•n 
Stu ·es , M.idu 11l. Buttt·•flr 

21 lXl Uebertr.iyung der „!\1..,,f..1111c Buttcrfl}"' 
J. Teil 

22.15 Uc~rtragung d,-r „Mad 11ue 
II Teil 

Tiirkisdie Musik· 12 3 l. l 8.03. 20.00 
S ... h.illpl.tltl'IU11USik: 1 lOO, 14 00 
N,1chridJtcn: 12.·Vi, 19.)0, 21 50. 

Buttrrlly" 

1 de 1 ~' 1w, 1 1 d • 1t-;chen Kr<'uzern, d e 
eine \V.issenr,•rtlr lllJt.ng •on 10.000 Tonocn .1..ih\ 1 e11 und ::1 cl$11l'll .uc.h „Admr.I llipper' 
1 nd „m 1chE'r · \l•ho en Lctzte1er s.mk bekanntlich <itr 9. April 19ll) het c!~r Landung i:1 Nor
wegen. Unser 13Jld Zl'igt den der gleichen Kl.issc cl'l'J 1or< nd n ~c '1\\ eren Kreuz •r Admirdl llip
per". - Diese Kreuze• kl.tss..· wdst c.ne Ge~c.'rn mJ gttut \ on 12 K,notl'n a 1f. Die c1 t1llerlst1sche 
Bcstiitk1111!1 hl·~t.oht in 8-201 c11 Gc<;(:~•1tun ,1,d 12 10.5 un·Gt' '"bützrn Auß<r •nh rekhcr 
Plak sind rh'Sl' rreuzer mit 12 Torr~dorohren nusu•rustet 'l:lld führl'n dr 1 s~,.rlUOZl'U{]~ an Bord. 

Ueber die Donau 
AnskünFte und Frachtenannahme durch 

Hans Walter F eustel 
(ieneralverlretcr hir die 1 tirkei de'I 

Non.li..leutschen Lloyd, Bremen 
billigste Durchfrachtcn ub bl::n!-·•I 
nach allen binnendeutschen Plätzen 

und Stationen des Protektorates. 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Unie, Hamburg 

Deutsche Afrika Linien, Hamburg 1 
„„„„„„„„„„„„„„ ... „ .... „ ...... „„„„„„„„. 

IJ l 

Perserteppich-Haus 
Große Au11wabl - L1eft>run9 nach dem Ausland - Eigen1.:~ Zoll - Lage1 

K a s 1 m Z ad e 1 s 111 a i 1 u . l b r a li i 01 H o y i 
Istanbul. Mabmur Pa~a. Ab~d Efendi Han 2-3·4 - Tel 22i33-2H08 

• „ 

K al Ataf• k Leben und Werk In Bildern von Otto Lach• /Text und em ur Gestaltung: Ur. E. S c h a e f er / Mit Bild Atatürks In Vier· 
farbeodruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Selten mit 115 Bildern / Prela 2,75 Türkpfuml 

E. 1L 17'1' ~ -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
r ~ ~ ~ btubuJ..Bey~a. latikW Cad. i05, Tel. 41 1 

Neueste 
1 lodelle 

Besle 
Qualit:it 

<Wnstigste 
Preise 

finden Sie 
nm· bei 

J. tkin 
Schneider-Atelier 

Beyo~lu, Istikläl Caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 

(Gegenüber l'ltoto·~port) 

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

Kirchen und Vereine . ""\ -:-, ~ -

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

Kirche 

Am kommenden Sonnt.19, dem 1 Juni, dem 
P f i :i g • t 1 c l e r t a iJ , vorn11tt,1gs um l 0, 30 Uhr 

'· 

-

FILIALE DER 

DRESDNER BANK • 

iSTAN B lJJ,-GA f ,ATA 

iSTA~ B CL- BAii( , E KAPI 
• . . 

IZ:\11 H 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFO~: 44 696 

TELEFOX: 24 410 

TELE F 0 \ 1 2 33-4 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

FESTGOt:l1'$DlENST 

in der Deutsc.hen Evangel•sc-lr.n Kirc1'e. De Ge
' incie "ird herzlu::h dazu eing laden. Im An
sd1lul~ .Ul den Gottesdienst die Feier ckr Beichte 
und Jes He11igc.1 Abt'ndm.Lh,ls 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkiach.en Post" hilft Ihnen 
au.f billi~ste and bequeme Weise, 
wenn Sie Hau.spersonal 1uchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach„ 

anterricht nehmen oder irgend wd
che Gebrauchagegenttinde kaufen 

odd! amtauachen wollen. 

Jstanbul, Donnerstag, 29. Mai~ 

(;,·ncr.11 Co 1 .l k o (j 1 u , der Pr'ds:dmt Jer 
gr.~dn ht.'n Rc111eruug 111 Athei1. 

Seit wann g·ibt es Papier? 
\Vic „Die Um h.iu" herichtt"t, wurde in LoU· 

l„n in Chincsisch-Tmkestan ein interessaotrr 
Fund "~111.1cht. das bisher n:i..:hweisbar älteste 
Stli<:k Papier. Es ist mit chincsische:1 811chst.1bell 
b<'schricbrn und tr<IUI ,1ls D<1tum d;1s J.ihr 26-t 

In d cscm Zusammenhang mag erwllhnt \\·er
d..-1, d.iß rnd1 d<Js früheste bis jl·t:t b~k.tru1t<! 
gedrncktc Bt1ch ,111s dem Rei..:h da Mitte stamt11t· 
Es wurde im Jahre 1907 in einem zugemauer~11 

Höhlentempel in der Provinz Kunsu gcfu::idcn ...
i111 J.J1rc 86-'i w.ir es a.rf d~m chinesis.:hrn ,ßil• 
c!J.~mMrkt" erschienen. 

Jedoch d,1rf n.1 ... h chinesischen Oadlrn ai~gr· 
iommcn wadcn, d.tß die Herstellung von Pa· 
1 1t•r sd10' 1111 J lS ).11 r 100 in Ch1:ia h~k,1n11t 
\\ 1 \\ 1t uber e111 J,1hrt.111~·.·11 l, hevor man ill 
t urcp i Par er hl'rstcllte' Die F.i~hhistoriker h11· 
~'Cl s:><J ~„ g. ,,lllc Daten fests:ell~n können u~r 
cf,· \\'.irtc.(·runn. \\~khe d1rs,• fnlurnrckhe Er

1 fmc!ung • us c\P1 Ost1•11 hs •ns Ahe:idt.111c 
111. ~htc. In S.111";rk.Jnd ()<lb es im J,1hre 751 bc· 
. t1n11l't sJ1on P.ipier. ctw;i 'iO Jahre sp.1tcr 
",1rue es In l1.1ql!.id lwk.mnt und um <lOO tauchte 
<. m i\egypt n .1d. 

Dt rt e•l:i •lt ·s nud1 ~rim 1 heutigen Namcll• 
md •\\,ir \ion dt·r· .ms <lcr ;igyptisdwn Sumpl 

pt•am:e Pc1py.-os s_hon ~ett lanqcm hcrgc· 
~teilt n Sehr 1bbl;ittcrn. Doch ist die H_...,,tcl· 
I· nq C: •s P 1pi, rs - dir <..hin ·sischl' Erfindung ...
\\ i'S••nthd1 .md•·rs: rs \\ 1rd bck.1nntlich durdi 
e nc:i Vcrf1lzungspro::eß \'On Fa~en gewo111iell· 
Vom Nil w.mdcrtc d<ts Papirr b:w. die Kennt· 
11 ~ "mcr H1·rs1t•ll111HJ <Linn wcstw.irts weiter: 
111 M,1iokko \\11d l's um 10()0 ht'k,rnot und l'111 

11 'itl konrtl'=" auch die Spanier ,1uf Papier schr„1• 
1 cn. Die En:faltu:1g un.I Vcrbrl'lt11ng der hc 
uc111cndt•n .1rah1sc h 111.111ri~hen Kultur w11rtl: 
zwc.ftllos t•henf.11ls hir1tl11n:h stark hl'eln-' 
fiußt. 11 SCJ g.ht es P<tricr in Frankreich 1111d 
1276 tn Itali<n In D~utschb,d entstand die 
rr5te , P,1pit•rniühle" um 1400 in Rawnsburg lrt 
Ergland Wird dil' l lcrstelluno von Pap:er zurll 
l'r~ten l'vl.at Im lahrc J4<}t bezeugt. ~twa gleich· 
zeitig mit der Entdeckung Amerikas! 

In der zweiten Hälfte des 15. J.1hrhunderts 
„her bcg,mn. im Zusamnl'.!.:ihang mit der :uerst 
IJl'hc m uehaltcnrn Erfindung d~r Buchdruck· 
kunst Gutt'nhergs und der Herausg.1be vieler 
theolO\}iS her Stl\•1tschriften der Reformaton dit 
crstc große Bl11tez~it da Papierherstdlung !r11 
Ah.·ndland. 

Arn 
-1. Juni 

Eröffnung 
des 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

1n 
TARABYA 

Kleine Anzeigen 

Junger Italiener 

suc'ht geeigneten Posten zur Verwer„ 

tung seiner Kenntnisse in Sprachen 
(Türkisch. Griechisch, Italienisch, Spa
nisch und Französisch perfekt) und 
Korrespondenz. Zuschnf ten erbeten un

ter Nr. 1588 an 1die Geschäftsstelle des 
Blattes. (1588) 

Junger Mann, 

ausländischer Staatsangehöriger, per
fekt Französisch, Türkisch, Englisch, 
genügend Deutsch, Schreibmaschine und 
etwas Buchhaltung, sucht Beschäftigung. 
Zuschriften an V. St„ Galata, Postfach 
1210 erbeten. ( 1587) 

Türkischen und französischen 

Spra<thun'cerricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieses Blattes. 

Sprachlehrer, 
die Gescliä.fts„ 

(6291) 
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