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Die Soda-Buch 
in deutscher 

Hand 
Berlin, 29. Mai (A.A.) 

Das Oberkommando der \ i\7ehrmncht 
gibt bekannt : 

Durch K r c u z e r k r i e g i n U c b e r
s c e verlor der Feind 52.000 BRT Han· 
delsschiff raum, da'\ion wurden 41.000 
BRT durch ein Krieg schiff ver cnh, 
das damit in gesamt 100.000 BRT ver
nichtete. Da Schlachtschiff „B i -
m a r c k " schoß am Sam'T.19 ahend 5 
b r i t i s c h e F 1 u g z e u g e ab, ver-
enktc in der acht zum Dien tag einen 

angreifenden feindlichen Z e r s t ö r e r 
und choß einen wdtercn Z c r t ö r e r 
in ß ran d. 

Auf Kr e t a ,·erfolgen deutc;che Ge 
birg jägc.r nach erfolgreichen Kämpfen 
den geschlagenen Feind. Sie erreichten 
<lie Arminibucht und machte eine g roß e 
An z a h 1 G e f a n g e n e. Die bi her 
von britischer eite al Flottcnbas1 be· 
nutzte S u d a - B u c h t i t vom Feinde 
f r e i • Die Lultwaffc führte auch gestern 
mit stärkeren V erb~indcn von Kampf· 
Elugzeugen und Stuka wirkung vol e 
Angriffe auf briti he tcllungen an der 
Nordkii te Kretas durch. Im Gebiet der 
Insel wurden ein Handclss hiff und ein 
Vorpo tenboot ver enkt. Flakartillerie 
schoß 2 briti ehe Kampfflugzeuge ah. 
ltalieni ehe Truppen land tcn im \\Test
teil der Insel K1·eta. 

In Nord a f r i k a wie en dcuisch 
italienische Truppen neue Au s f a 11 -
" e r s u c h e cle-r in T o b r u k cinHe 
~chlossenen Briten unter V erlustcn fur 
den Feind ab. Deutsche Kampfflieger 
hOmbardicrf "n in Fcindliches Munition • 
lager in der 1hc von Tohn1k und rief n 
mehrere Explosion n hervor. Deut ·he 
Zerstiiruflugz~g vernichteten östlich 
von Sollum britisd1c P.mz rwagen und ci 
ne großcre Anzahl von Kraftfahrzeugen. 
Niir<llich von Mersa Matn1h geriet ein 
feindliches Handels chiff nach Bomben
wurf in Brand. 

Bewaffnete Aufkliirung flurizcuge ver
. e.nkten westlich Irland au einem tarkcn 
britischen Flottenverband einen Z e r -
s t (i r e r der Trialklasse und erzielten 
auf einem leichten Kreuzer Bombentref
fer. F er n k a m p f b a t t e r i c n der 
Krieg marine an der Kanalkust b schos-
en einen briti chcn Geleitzug in der 

Nähe von Folke tone. 
Kampfflugzeuge bombardierten in der 

vergangenen acht mit guter \Virkung 
britische Häfen an der Siido t- und Siid
west-Kü te der lnscl. 

Deutsche Jäger schossen ohne eigene 
Verluste. vier briti ehe Kampfflugzeuge 
und 2 Jäger bei dem V er uch, in da be
setzte Gebiet und in die Deut ehe Bucht 
einzufliegen, ab. 

Der Feind warf in der letzten Nacht 
mit einzelnen Flugzeugen Spreng- und 

. Brandbomben im norddeutschen Kü tcn• 
gebiet. Nur geringe Schäden wurden an· 
,ocrichtet. Matine.artillcrie schoß eines 
der angreifenden Flugzeuge ab. 

In der Zeit vom 22. bis 28. Mai verlor 
der Feind 52 Flugzeuge, davon 30 in 
Luftkämpfen oder durch Flak und 12 
durch Einheiten der Krieg marine. Der 
Rest wurde am Boden zersfört. ln der 
gleichen Zeit gingen 35 eigene Flugzeug 
verlore.n. 

Londons Besorgnis e um den 
Verlu t der udabucht 

• 

l tanbul, Freitag, 30. Mai 19n 

Haushaltsaussprache in der CirtV beendet 
Erklärungen Refik Saydams und des Handelsministers ~ N eueSteuererhöhungen 

Ankara Z9. Mai (A.A.) 
D Große N onnhersammlung. dre 

e unter dem Vorst:z \On $emsettm 
{1 u n· a 1 t c1 y :ilu ammengetreten war, 

tztc d ~ A 1 sprachc uber den Haushah 
e H e e r e . der M a r 1 n e und der 

L f t w ff e, O\\ .c der Ge.nerald1rek
n der H e r e " e r k s t ä t te n und 

d s K rtog .iph sehen ln sti-
fort. 
Redner, de au de em Anlaß d.1:> 

\Vo t er r ff n betonten nochmafa die 
L und d u n e r c h u t t e r 1 s c h e 
Ver t r a e n der Nauon .zu der turk1-
chcn A r m e c. 

Nach Aufk arungen des Verte1d1gungs
n ter Saf t Ar 1 k an. die auf Fra

t wurden, wurden zwe-1 Antrage 
Pr.1 1d um d r GNV 'erle en, in 

denen d V.ertraut;n der GNV .gegen-
{ r Armee de immer he1e1t sei, die 

1 gke t des LU• k chen Vater-
!'! zu \-ertc d1gen. In den Antr.igcn 
1 rden eh die G r u ß e a n d 1 e A r -

ub rm1ttdt. 
~ach der Annahme der hetden Anträ

. e tmt r, 11 me ncr Zustimmung gab der 
V J :iungsm n ster Saffet A r 1 k a n 
f Jg nde Erklarung ,1b . 

t m n angenommen. 
N eh der Annahme des Haushalt:. er

kl<1rte Mm~ terpra 1dcnt R e f 1 k Sa y „ 
d.tm folgendes: 

Liner der groBtcn Erfolge der l~cpublik ht..'· 
tcht darin, in der gegcnwart.igen Weltlage dlc 

GNV in Ruhe \ ersnmmeln la sc:n zu kimncn, 
um ubcr den Haush:ilt nbzu timmcn. Uic t'.in· 
\\und • die ic im Lauf der Beratungen "orge· 
bracl1t haben, ind fur d'c Rcgi rung von gm· 
Ucm \\ crt und zeigen ihr den cl11111schlagcmle11 
Weg. Alle meine Wünsche und d"c meiner Ka· 
l.!lncttskollcgcn zic.'Jen clarnuf hin, den Hau. lullt, 
den Sie in d"cscm Jahr be\\illigt haben, aurh 111 
\er\\endcn und dann skh \Or Ihnen mit den ht..'· 
sten l~rgcbn:sscn wieder \'Of7u teilen ( Langan· 
halt ndcr Beifall). 

De GNV \\ 1rd morgen um 14 Uhr wie
der u mmentreten. 

Britischer Bericht 
Kairo, 30. Mai (A.A.) 

Bericht des brif chen Hauptquartier für den 
Mittleren Osten : 

Auf Krctn haben sich un re Truppen vor 
ntuen Angriffen der «k.">Utschcn Streilkrafte, die 
erneut ehr ver tärkt wurden, auf Stellungen 
o llidt der Suda-ßucht 1 u r u c k g e /, o g e n. 
Die Stukn·Angriffe setzten sich in erhöht~ 
Um ang fort. In Kfimpfen Mann gegen Mann 
lutten der feind und un ere Truppen sch\\.ere 
Vertu te. 

un er den fra11zo
R1esl'tl5(.h1ff No r 

Kreuzer tty ork" 
vernichtet 

London, 211. Mai (A.A.) 
l>il' A chm ro lita t kill 11111 : 
Der cn 1 -;ehe ICrcuz r „V o r k" \On 8.250 1, 

der idt infolg ßC5 hädlgung im IL1fl"n c.Jer 
S 11 da Bucht in R<'paratur befand, uml dort 

lDer Gesetzentwurrf über ei en außeror
dentlichen Kredit fUr die Nauonale Ver
teidigung kommt mor.gen vor d e nationa 
le Ve.115ammlung. Der Kredit v.'1rd für au• 
ßerordenthche Ausgaben des Heeres 
unter dem Tuel. „V erschie<I ~e Verteidi
gungsausgaben" auf Besch' ß des Mini
sterrates \ erwendet werden. 

Die neuen Steuern und 
Steuererhöhungen 

J tanb,1), 30. Mai 

In einer der ~etzten S1t-zungen der GNV 
wurden \\ 1e ver ch•edene Zeitungen mel
den. folgende Steuererhob!ungen bzw. 
i1eue Steuern heschiossen : 

Eine Erhohung der V i e h t e u c r um 20 
Piaster auf Hammel, 10 Pia ter out Merino~cha · 
fe un.J 25 Pia..,tcr auf Kamele, Sei\\' eine und 
Büffel. 

ote Steuererhöhung auf K a f 1 e e beträgt 25 
Piaster je Kilo und d"ejenige auf Tee 40 Piaster. 
fur Z e m e n 1 betrügt d ie Erhlihung 20-0 Piaster 
je Tonne. 

Oie Steuern aut Erzeugni se der Monopolver· 
waltung erfahren folgende Erhöhung: 1 Piaster 
fur die Z i g a r e t t e 11, die mehr al 11 Piaster 
pro Schachtel kosten, und 20 Para für diejeni· 
gen, die weniger al 11 Pia ter kosten, -1·8 
Pia ter, je nach der fl~<>che, für L i k ö r , R a • 
k 1 und W e in b r a n d, 75 Pia ter fur die 
fla. ehe Schaumwein und Wh 1 k y. 2 
PiaSter für das Liter W e i 11 , 20 Para fur d~ 
Schachtel Z u n d h ü 1 z e r. 

ferner wird eine Krisenstet1~"f' aul G e b ä 11 • 
de erhoben. 

Die fern p r e c lt teil n eh 111 er "erden 
10n, Zuschlag ah. St ucr 7.ahlen. 

Die E i n f u h rf i r 111 e n sind in die Bestim · 
111ungen iihcr 1.fe Um.<;ab.steuer cinbe1ogen 
worc.len. 

IPemer "erden auf den V rbrouch \'Ort G u m· 
m i, Gummiah ät7en 11 w. 15 Piastl·r pro Kilo 

hoben. 
DM! S..... au den \h.~1 011 elektrl· 

s 1.' h e m S 1 r o m wird um 50'lo t.•r'hohl. Auf die>
~ Weise wird die Steuer von 2 aul ~~ 1'~ kr 
und der Strompreis lür das Kilowatt vo11 12 :tul 
13 Piru.h:r erhoht. l:benso sind g wi Erhilhnll· 
gi."11 ~ P o t g c b ü h r e 11 f ~ tgesctit. 

o:e im vergangenen Jahre durchgeführte l:'r· 
hlihung der Einkorn mensieuer \\urdc 
w·rdoppdt. 

Die V c rt e i cJ i g u n g s t c 11 e r, die von 
llenen erhoben wird, die im Genu se der Besinn· 
mnngen des Gcset1es zur Fi>rderung dcf- l 11 • 

d u t r 1 e teilen, wurde um 50'}o erhöht. 
Oie Weh r t e u er, die bei Z o II t r a 11 s • 

a kt i o n e n in An"endung kommt, "urdc ver· 
doppelt. Ebenso wurde dnc 11.'lchte Erhühung 
der \Vehrsteuer uui A u s 1 u h r e n be chlossen. 

Der schwierige Kampf 
gegen die Spekulation 

Ankara 29. Mai 
Bei der Ausspr:iche uber den Haus halt 

des 1' landtjlo;m1mstenums gab Minister 
Mumtaz ö km e n rn Antwort auf ver-

mehrere Luftbombardement erlitt, bt \'Oll tän· 
dig verloren gegangen. 

Von der Besatzung wurden nur 2 Mann getö· 
tet und 5 \ erletzt. „ 

Der Kreuzer „ York" gehörte zu der Kl:lsse 
der ch\\eren Kreuzer ttnd \\:ar am 17. 7. 1928 
\Om Stapel gelaufen. Se ne Wa serverdrangung 
betrug 8.250 t, seine Bew~ifnung bestand au 
~0,3 cm, S.10,2 cm -0 ohutz.en. Nebe.n zahl
re eher Flak h:it d esc Kreuzerklasse auch 6 
Tor1"1C.dorohre und 3 Flugzeuge an Bord. 

De 'chr:ift eitung 

schiedene Redner emen Jan9eren Ber cht 
uber den Außen- und BmnenhandeJ. 

Zu dem Problem der Festsetzung der 
Preise und des K a m p f e s g e g e n d 1 e 
Spe k u 1at1 o n sagte der M inister: 

„D e Festsetzung der Pre e und d e Unter
dntck ng der Spekul:ltion !bild n c- ne \\ Chugc 
1 gesfrage Ich muß der ehrem,erten Vcrsamm
ll:ng agen, daß de l·estlegur?g der P.reisc <le 
\\dCht1gste, sc.hw er gste 1Und 1\ er
\\ c k e lt s t e -n "rtschaftl ohc .A if g a ib e ist. 

Um den Prcrs ~ Artikels f !zulegen, muß 
man alle Faktoren n iErn gung eh n, '\'On dem 
Augenblick, \\O der (Jegenstand auf dem !\\arkt 
erscheint, b;s er n d c lfande de-. \ er:braucher:
g\'. ngt. Es ha de 1 eh d rum, e nen PrMS 
fl'Stzulegen, der gle chze tig den Kaukr :imd den 
\ erkaufer zufr denstellcn kann Der e ngc:.ch a
,gt ne \\ eg best ht zunachst dar n, d,e Ge
stehung~kosten zu bestimmen. ~o schlagen \\<T 

z 8 auf e;ne \\ are, d n 1f 60 P •er ZtJ tt•-
1 en kommt, !'>- 7 P. ster .auf und c:a,:en dem 
Kilufmann, er "olle :e um 65 Pia tcr \erkaufen 
\\ enn 't\eohselnde FakJoren h 1 ukommen, danr• 
erhöhen ·r den Aufschlag entsprechend Das 
Z 1 e 1, das \\ rr \erfolgen, besieht id:mn de S p e 
k 1 1 a t o .n zu b e e 1 t g e 11, ndcm \\ r die 
8esttmm'ungen des Gesetzes zum Sahut"le der 
n:ttlOna!en W iitschaft sp elen la sen. 

Ich muß ·z.u~eben, daß \\ r m Kampf gegen 
d'C Spekulat:on keinen' ol en Erfolg er
zielen konnten \\ r konnen tr.cllt sagen, daß 
der ~itmie flandel v-ersch\\ n t Indessen 
\\ r.d ein stan<hger, isehr heftiger Kampf gegen 
d • $pekulat1<>n geführt. V...ele Personen c: nd 
Gegenstand \On ger cht chen Verfo gungen 0 -
1tktoren von Unternehmungen, d:e M onen 
umsetzen, \\erden jedesmal \OT Ge lht gcstcl t, 
sooft sie n hren Verkaufsoperationen M ß.bra 1 
c.he oh zu ~ch1üde11 'kommen lassen. Indessen 
1<::1 <!5 munogl h, htntcr Jeden Verkäufer e nen 
Pvl ze bcamten z.u •eilen. tD e Frfahnmg oh:1t 
gi.>zeigt, id:tß auf d esem Gcb:ct de lt au p t • 
,, u f ,gab e dem s t .a a t b ur g c r z tfalll 
Aber (rotz un.c;erer .,., edcrhöltcn HatsohUige cr
fullen d c Staat bbq::er rnoht hre Pfl cht D.:is · t 

\\ e man zug ben muß e ne '!'rage, d 1.· 

Skrupel \emrs.icht, denn 1cm:uidcn der p„1 _ 
2e1 ubcr' efcrn, dd CAleT\ Gcgenst:i.nd, der nur 
ltl P r \\t rt t, fur 17 P tcr „ erkautt, be
de111ct ur d ,. 111bc:~ 11 d S 1mm on 7 
P1.1 h r 1em.111<len id r Ir ng · de Gesetzt':> 7. 1 

ul. rant\\Ortefl d h. dem Gefangn d.ls ih 1.u 
[, Jahren geht Aus d e..<>001 Cinmdc enthalt man 
s eh der .J\nze gen, md ~ nn bt es t 1r den An 
Li ger de oft t gc \'erpreohtung, \ or d(' n Oc
r ht .:il 7..e 1ge .zu ersche:n(>n >End h m 1ß m n 
d c Vlll'llrle ung beruoks ht c.n d c er rnn 
Sc ·1C11 ner Jranohe-Kolle:,:en e fahrt, d:e hn 
m:i e er t\rt ßoykott belegen. 

1 >eshalb denken y; r d:lran, durch n e 1 e 
\1 a ß n ih m e 'II, fur die oh be ts d:c .7.AJ
s• mmung d „ !\\ nrsterpr.1sidcnten ha1>e, unse
ren lJehernach mgsdien.st zu \Crs arkoo W r 
\'erden dßJ1 Kampf fortsetzen N chi \\ rd uns 
ernntden oder cntt.nrschen 4-onncn. W r s nd 
e1rt ohlos.o;en, <lcn Verbraucher gegen de 
K1al en der emgen 1.u schulzen d:c n a 1sbeu
t<..'ll .,,, ollen \\ dd1cr K asse oder wclchem Rang 
t LSc Ausbeuter aucll ang horcn m •gen" (R~ • 
fall). 

Der Hnu hnlt des l l:ind!!'sm1111stcriums 
wurde dann genrhm1gt. 

Ankara, 30. Mai 

In der gestrigen Sitzung hat'te die GNV 

auch über den H ,1ushalt für die L o n -

d -e s !\' e r ~ ie <l 1 g u n g zu beraten. 

Hi-erbei forderte Dr. Muht:ir Be r k er 

( !~el) die Annahme des Hau halt.s ohne 

A n.1 s s p r 3 c h e, da es sich um di-e na· 

uonale Armee, die Wachterm der Unab· 

t?.11191gikeit, der Fre hezt und der Ehre des 

Vaterlandes handle. Seme Worte wrurden 

rril H c 1 f a 11 aufgenommen. 

CYPE~ 
.. ~ "'rl.u1vsu 
~~uru ~ ,„ Tl1tJO/l$ 

Wie durch Sond("rmeWung des OKW heule bckannt.ge..gcben wurde ist auf 
l' reta die S tadt Kandw ( l l c1aklton) gestern 'on o<leutsd11>11 Truppen 

genommen ward.~. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru1 
8ezu1spre1 se 1 Pilr 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 .Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Au land) RM. 13.-; für 
0 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (AUS· 

land) RM. 50.-, odtt Gegenwert. 

Ge ac b 1 f t s 1e1 tu n g : Beyoglu, Oallb Oedt 
CaddesJ Nr, 59. Drahtanschrift: „T"rkpost". 
Pemsprecbet: G~chäft te!Je 44605, Schrift-

leltwi11 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Sender Ankara 
meldet: 

Ern. te Lage auf Kreta - 'Vas 
"erden die Deutschen dann tun? 

Auf Kreta !St e Lage fur d e Engl.-i~r noch 
sch\\tengt-r ge\\orden. Der deutsche Ben ht 
spr cht vo::t dl'f' Einnahme von La Canea Oh
\\Oh! des von br t1scher Se lt noch n cht be
slaltgt 1 t. gibt man indessen den Ernst der La· 
ge :u Es scheint J de Hoffnung ausgeschlossen. 
den E1ndr nglmg von der Insel noch :u vtrtre -
hen 

Die ~t:ung \ on Kreta ist aber kein Ende. 
sondern tme Etappe In vodcher Richtung \\1rd 
der neue Stoß erfolgen' 2 Moghchkene-i kann 

an eh vorstellen 
1 S eh Z} perns :u bemacht gen und \ on dOl't 

nach Syrien und Irak uben:ugehen 
2 Dir kt na h A c g y p t e n h nubcr:uspnn• 

gen 
Die Englandt-r lreff,n ihre Maßnahmen um 

d1f'St r doppdtl'D fogl thkctt ::u begt-gnl'n 
In S y r 1 e n bereiten sich die fr, en Fran:o

sl'n auf d e Aktion vor. lehrcre lron:o ischr 
Oflr:iere haben m 1 Ihren Mannschaften d e s)
r he Grenze übcrschntt.n um n3ch Palastina 
oder Trans1ordan m zu gehen D„se F.ille des 
Abtr„nmgwerdens h.1ufcn si 

V1chy hat dm fran::OSL~chen B e f e h 1 s h a -
b e r m Synen a b b e r u 1 e n um 1hn durch de'l 
General V c r d a c zu ersetzen der das Ver
trauen von Marschall P.i.:1111 gen eßr Der Gene 
r 11 t t bel\'11 un Flugzeug n.ich Syr e-:i abgereist 

Empfang bei Botschafter 
Hüsrev Gerede 

Berhn, 29. „ fa1 (A.A.) 
Der turk1sche BotsChafte.r m '.ßerlin 

G e red c und sein-e Gemahlin gaben ei

nen glanzenden Empfang, an dem deut
i.ch Persönlichkeiten und das d1plomat1-
sc-he Korps te1lna'hmen. 

Tokio nach der Rede 
Roosevelts 

Tok o 19 M 11 (A A :iach Std. ru) 
In ~n Amt iumen des Mim terprns1denten 

fand cme K o n f e r r n z s.1mthchl'r Berater der 
Reg1t'rnng m An\\e nhe 1 ckr Mn ter und d r 

ohr'1 nulitar t'n ß, horden 1 II Es \\ urde d ' 
J'.• t.1 br L..i n 1 1 d r R r d" R o o e 
v e 1 t s be proc hen 

De Sitzung \1'urde m1t1.i9s lmt.rbrochtn lln· 
m11tell ar n:ichh, r tr,1t eine Konf rcn: der Re 
qrerungsm1tgheder und Vertreter der Armee und 
M:mn.> zusnmmrn die mchrer Stundr:i dnuerle 

• 
Tokio 29 M. (A A ) 

~r j<1p:in sehe Kru~g mm ster Genernl Togo 
sagle g, lern 10 einer Konfe~nz mit den Genf." 
ictll'n daß Jc1p:i:i eh cmer f."rnsten Lage gegc'll 
uber helmd.„ Togo forderte de 25 tm Ruh!" 
sl;ind hef111dhchf'o Gener;-ile nuf, 111 e:igcr Zu
summen• rbe11 m t ihm zu ble hen 0 mn g.:ib Ge 
r„ral Togo Aufkl rungm uber die 1-ige n Eu 
rop.:i md 111 Ch 1:1.l 

• 
Tdkio, 29. Mai (A.J\.) 

[)er deutsche BotsChaf ter 'hatte heute 
nut ~em japani::.chen Außenmmist.e.r eine 
lange Unterredung. 

"' Tok o, 29. M~I (A.A ) 
D r bnt sehe Bo :schnfrer s chte heute d,n 

jnpan chen Aufkomm tcr M:i1suoka auf mit 
dem rr c e c111stund g Unterredung hatte. 

• 
Tok o, 2fl ~\a (A A ) 

.Auf .cl e Fr:agc von Jo 1mal' ten antwo tele 
Matsuoko : 

.~eh mochte uber d•e Rede \On Roosevelt kt• 
ne \c nung außer.n, da eh herzu 'kerne 1'\otwen
d ~ t ehe." 

König Boris 
bei s~inem Vater 

Sofia, 29. Mai (A.A n Stefam) 
König Boris ist heule 1rut kleinem 

Ge.folge ms Ausland ge1e1st, um 1m en
gen Kreis den N a m e n s t a g s e i n e s 
V a t er s zu re1ern. 

• 
Zar Ferdinand von Bulganr.n der Vater von 

Kön:il Boris lebt bf'kannthch seit VJer.n J.:ihren 
1 Ko bu r g De Schnltleltung). 

Neue italienische Erfolge 
gegen die britische 

Mittelmeerflotte 
Rom 29 Ma (A A ) 

Bericht '358 des 1t.il en~hen Hauptquarllers 
Unsere Truppen lan9etm gestern auf der ln

•I K r et a , um m t den deutschen Kräften zu
~ammen:uw1rken 

U:ucre L u f t s 1 r e 1 tk r a f t e Bomber md 
Torp«lollug:euge griffen "' ederholl un 'l!.'l:'Stl 
chen Mittclmerr feindliche P 1o1 1 e n 1i ~ r b a n 
d e an 3 ooghsche Kreuur wurden von Torpo! 
dos unserer Fluo:euge getroffen ein "' tercr 
Kreuzer erhlel: ßombentreff~r 

In Nord a f r 1 k a, an der Front vo:i Tobruk 
\\Urckn n der Nachr 1'0m 27 Mai und In der 
Frühe des; 28 Mal f...mdhchc Angriffe glatt ab 
9ew1escn Bn11sche Flugzeuge ~arfen Bomben 
auf Benghas wid Dem.."! Unsere Torpcdoflug 
~ell{Je scho e::t 2 fe ndhchr Maschinen nb. Ein 
cnghscher Off z er wurdc gefangen genommen 

In 0 s t f r 1 k a srtzlm unsere Tnippen 
Gebtet von Gnlla-Si<lamo ihren t:ipleren Wider 
1Hand m der Nahe de Sc\"n und run 1 nkrn Uf r 
des Omo Flu es Iort 
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Dl:'ulschc Sold.itcn auf der Akropolis in Atht•n 

Der erste Militärstaat 
des antiken Griechenland 

Sparta heute und einst 

In der peloponnesischen Landschaft Lnkonk'l 
liegt heute wie gestern nm Fus9'! des wilden 
Tnygetosgehirges, lm Tal des Eurotas. Sparta; 
dl'sscn Ruhm als crst„'r Militärsta.it <ll's antiken 
Griechenland durch die J.ihrhunderte schallt<'. 
Spnrt.i war die ero;te crfolgrc1clic Stnatenbd· 
dung d('r klass1:sche'.'l Zt•lt auf gra·chischem 
Bodl'n. 

Das in der fruchth.1rm und bndschaftlich 
sc.hömn Eurotasebene gdegcn<' Sparta war ;:u
r.fichst •iichts nls <'ill<' offene dorfartig<' Siedlung 
mit einem gcmebs.1mcn Marktplatz u11d g('mein· 
snm:•n Heihgtumcrn. Unter ihnrn waren der 11uf 
dem Akropolishügel gcll!genc Templ'I der Athrne 
und das .1ltc Heiligtum der Art1:mis Orthia. Jcn
Sl'1ts des Eurotas stand das Hl'1ligtum des aus 
dem Homer als G.11te der schonen He~n.1 bl'· 
k.in-iten Kunig~ Menelaos. M,1uern l><'saß jedocl1 
Sparta nicht. auch nicht, .ils es seine Macht 
:iusbreitete und In wechselvol!l:n Kt1mpft'n um die 
Vorht•rrsch.ift i11 Griechenland rang S<'ine 
M, 1.crn. v.raren sci'lc M.i,ner 1 Vollbürger und 
Kri ger konnten our du: M.inner dorischen Blu
tes s..·in. [) e N 1chkommen dl'r b5nerlichcn u11d 
.;tJdtisclr.n llrein,,ob·1er genossen mindere Rech
tl', durftl'll :iber I-l,mdel und Han<lwerk treiben, 
V.cls den elqe"11tJ;che11 „Sparti.1ten" vcrhot"n war. 
Strenge Zucht und Epziehung sorgte für die Er· 
hnltung der krkgcr1<;chen Tli:::hligkelt. Die 
ag•ar1schl· Grundl.ioe d,s St.1Jt('s wurde z. h 
eew.1hrt. 

Schon Im a'-hte1 Jahrhundert vor der Zeit
rechnung eroberten die Sp.irt<u1er dit> fruchtbare 
NachlMrl<1ndsch.1ft Messooicn m schweren 
Kämpfen. Nach und ,,1d1 kamen v:ritere Teil·.: 
<..l'S Peloponnes untl'r spartanischl' Herrsch,1ft 
oder doch zum rr md.:'iten 1.ntcr den Einfluß 
cler Lakcd.1momf'r, wie die Sparti.1tcn a„ch nach 
1h1('r Landsch.1ft L1kl'd,,mon h rßt· 1. Vonkras1.1· 
11 ehe Furst·,•n s1..hickten Gec;;mdtsl h.1ftt•n nt1ch 
Sp.ut,1, es o ilt - n lch einem Spn.ich des hoch
.u1gesehen Orakels von Dl"lph1 - als .Vor· 
•t.-her Cned„ml.inds. In den Kri•·ue 1 gegrn 
die ,111stmm~nd.n Per er hattl' Sp,1rta die Füh
rung cler gne,h.sc.hm St 1,11rn. S.:.n König 
Lronid 'i f l'I mir 300 Sp.1rt1c1tl'11 gegl'n pcrs sehe 
ll hcrm.uht ar. d.::i TheM1opylrn. Sp.1ter snnk 
<i e Bedcutunl) Spart,1s im K.unpf um die Vor· 
hcrr•,h, ft grgrn Athen etwas herab. E. 
1m:ßte sich 1uf den P1•loponnes brschr,lnken. 
Der bng,_ihnge Wl,hse)volle l'eloponneslsd1e 
K1t<-,J. der h1 •pts.1,hlicb zwischc,1 Spirta und 
Athen g111g fi hrt·~ z 1 II1chst :u einem Siege 
5pa l,1s Sp 1ti'r l'rhoh ->.c:h Theben gt'<J•'ll die 
Sparh.iten Di<' S hl:icht von T..euktn ( ~71 v. d . 
Ztr.). wo dcr Theb.imr Ep.1minondas m:t der 
zum er1ten M.t!„ ir der Kr!('gsgcschichte .111gc 
v.,111dten „schiefen Sc.hlachtordrumg' siegtl.', ent 
schied Spart,is Schicksal. Seine ~facht erlag auf 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Roman von Alexander v. T hayer 

( 18. Fortsetzung) 

Robert dachte .1Pgestre,gt nach. Er s.1h in das 
r.eugierige Gesicht des Vorsitzenden, das hohni
schc des Stnats<Jnwaltes. Er sah all diese Leute 
an der Zeugenh,irre stehen. sah d:e Menschen 
111 dm BJnken des SJ.iles. Er kon,te ebensowr· 
mg gegen sie ankampfen \\'1e gegen diesen 
Verbrecher, der sein Bruder war, oder gegen ei
nen verhrechcr1scm::i Zeugen wie diesen Gc
ronnl'. 

Er schu•telte stumm dm Kopf. 
„Ich habe den Antmg gestellt, Kapit;in Bert 

Lindstrnm nls 7.eugen zu laden", ergriff Robert 
das Wort und erhob sich von ~incm Platze. 

„Diesem Antrag i_~t stattgegeben \\Orde:i", er
widerte jetzt der Vorsitzende und blattertc i11 
einlgen Schriftstückl'n. ..Wir haben us Hawai 
und aus elnigl"n anderen Pl.itzen telrgr;if1sch die 
N.ichncH bekommrn, d.1ß der a:igeblich von Ih
nen gesch:irtrrte Motorschon~r , Shark" mit Kapi· 
tJn Lindström seit Wochen in keinen Hafen eln
gd.iufen ist, der r:1it der \V elt in tl.'!cg1 1fis her 
Vtrhmdung steht Das Seeamt h Hawai giht 
Nachricht, daß der Schoner „Shark' wahrschem· 
Lch :ils verschollen gilt." 

Jetzt erhob sich der Staatsanwalt. Seine Lipp1·11 
umspielte wi.cder d.is spöttische Lacheln. 

„\V.1hrend durch d~ Auss:ige des Zeugm Ge
ronne mit unfehlbarl'r Deulhchken best,itigt ist, 
daß der Angekl;igte nicht Robert Enquist ist", 
sagte er und betonte jedes \Vort, ,,fü~~t. der An
oekl.igt.e einen Zeugen an, der naturhch vcr
s'-hollen ist! \Vie konnte es denn auch auch 1111-

ders sei::il Nach der Lage der Dinge h.ilw Ich 
dies IJ ir mc.ht , nJcrs erwc1rtet. Entlastungszeugen 

imme•. n.1chdem dtl' innere Zersct:ung schon 
fruher begonnen hatte. Als sich nun au1..h noch 
MPS0 L·:Uen d:: „Vorratskammer" Spartas, los.
riß. s.T.Jk es immer tiefer. llnll'r den Römern 
~ 146 v. d. Z.tr. -war Sp.1rta nur noch for
mC'll ein Fre sta.it. Im Mlttd.1lter wc1r die Stadt 
untci- dl'" Herrschaft von Byz,111::. Von 1212 
bis 1262 lu rrschte ein frnnzos!S<:he<; Rittt•r11<'· 
sc.h!Pcht 1460 v.urd-.: Sp:irta turkrsch und blieh 
es bis 1850, mit Ausn, hme der Jahre 1667 bis 
1715, 111 de:icn CS olllter der Oberholw1t des 
Mark 1slöLL·.:n von Vem•d1g stand. 

Bedeutu~ und Rang dieser alten berühmten 
St • ..dt aber w.iren vollkommeo herabgesunken 111 
c!~r lnn\JC"l Zl'it fremden Hcrrsch.1ft - erst 
Körug Otto von Grit'chrilland. der \V1ttels
b.id1er gründete und bec;.kdtlte Spartn neu . 
Heut.:> hesit::t das freundliche Spartc1 run,l 8.000 
Eu wohner un l ist Bischofssitz. 
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Luftangriff auf Hamburg 
Eine Nacht bei einer schweren 

Flakbatterie 

Von E r n s t 13 u r k h a r d t 

Nm.h schl.1ft die Stadt. In der sclm.:1cn Bat 
teric .iuf freiem P,•Jd draußt>n nm St 1dtr,1nd. die 
w r um Mitternacht .iufsuchen. lwr"cht Abn11-
bere1tsc.h.1ft, IJ •r.rnme Z·~it b,•\·or die S1rrnen die 
Bevolkerunq w.irnen. In Bcrl'1tschaft ist unser.· 
Fl.1k immer, zu icdcr Taues· und Nachtzeit. N1„1 
11bcr snd alle l.~r.itr. nll.· Gcschiit:e voll he
set:t. M 1tt blinkt d.1s Mondhht m1f den dunk· 
h·n St,1hlhelmen. An tl,·r B Stelle kneippe Zurufe, 
Mcldunorn, Flnkfourr in .•. ! 

Der Feind im Anflug 
Die .msucrufene %1ffcr gibt u:is die Richtung. 

Tit•f unten am Horizont, dc1s heißt 1:1 weiter FE'r
nc, glu!.rn Sprcnup·mktc auf Ül'r Fe nd ist ,111 

Anllug. \Vir habrn noch 'iel Zelt. Und doch ist 
di..: :\l.111nsc.h.1fr, wil' immer in dro Kleid1•rn 
schl.1fL·nd, ebrn Im Laufschritt an <l1c Gcs~hütze, 
auf ihre Posten oceilt. Die ersten P.1tro1wn stck
k<"n schon ll1 den Zun<:r.rstellm:ischinen, der,'f1 
1-lamfr.id. drrcn Mfchan:smus In l3cw1·11ung ist. 

Vo;1 fern heulen die Sirenen. Alarm ftlr die 
Brvolkerung1 H:cr 111 d~r Feut>rstt>llung ii1ld1•rt 
sich damit nichts. l\1;111 horcht nuf die jetzt 111 
schndlerer Folge emlwhmdcn Meldungen. %.1h· 
Jcnwertc, die !ur das S~hießcn unenthehrlkh sind. 
\\erden noch emm,1! angdordat, ,rnsgerufcn, bl'· 
st<1t1gt, überprüft. Es ist alles hi:rrit. Der GL'\I 
ncr k<mn ko1nn:n. Und er kommt! 0,1s erste 
Scheimverfcrkreu: Wird sichtbar. An den Richt
ger,11\'n der B-Stelle hcuucn sich die Stahllll'l1nL' 
der l\.fallnschnft Ein scht·inb:irer Sturzbach von 
Rufon Z.ihlen Z.1hlen, nichts .ils Z.ihlen. Ziel 
a11fgd.1ßt! No,h einm.11 Zahl,·nl o„. ~ch«ttcnh.1f
tL"l1 Gt'st.11ten in d<n grauen M.mtrln ko111mcn in 
Bewegung. 

Blitz und Donncrschlng 
F('ucrüherf„ill1 Pt'lH'r' An den Gesd1ntn·n r,1s

seln die Feuerglo.:kcn. Blitz und Donnt'rsdil;io' 
Die Au<Jl'll sind wie gdilcndct, seht•n für einen 
Scku,dcnbruL liti.'i) tides D1mkcl, suchl'n d.u;n 111 
du Höhe die Sprt'ngpunkte d••r Schiisse dil·s1·r 
B<11tl'ric. Vergehens! \Vk ricsL·ngroß ist der Luft· 
1.mm1 D.i, begreift m.111 erst hier. Ab<'r nun 
blinken schon h.111figt•r d11.• Strnhknkrl'UZ<' d1·r 
Scldrmwfcr nuf. L.i11gst nicht so hiiuf!g aller· 
dings. wie die ß,1ttcrh· schießt. Irgr11dwo .im 
l !11n111cl MotoH''IOL'r:iasch. Zu sd1c:1 ist nirhts. 
Aber doch wird d;1s Ziel {JCntl'ldet, schwirrt wie· 
tfo"~r l'in Rc11en von Z.thlcn durc-h dtP Luft, schein· 
h.ir 11nc11twirrhar. Und d.mn krncht und blitzt c 
w.ed.:r, ur.<l gen.rn d, wolia d,1s Moton•ngc
diusch kommt, liegen d;c Sprc11!Jp11,kte . Knrw' 
Orr G~ner d1eht ab. - Leuchtbomben! Man 
nimmt si<' nur am R:111de des Geschehcu' zur 
Kenntnis. Sie h;111grn weit draußm. Viele s1n 
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ken sch:idl ab. Schon die Art des L1!Uchtho111-
üwab,\urls verrät. dt1ß es den• Gcgm·r .n1f !Je· 
11.111es Zielen mcht ankommt. 

Konuenzstreifen zu sehrn~ 
Noch mehr <1her, w:is n 111 folqtl „AL'itung. 

Kondl'nsstn·1ft'n In •.. !" Dics·.:r Ruf giht den 
Gt•rl1:,•n eine .neue Ricl1tunq. Hoch ohcn 1111 
l li1nnwl im Mondlicht deutlich .sie htbi!r, ein 
-.ve1fü•r Nclll.'!streif. Er wird hinger, wl.'ndl'I sich. 
aus vielen Kurven wird emc wilde Sdibngenl:nic. 
Das i.st der \\',1sserdampf in großer 1 lohe, durch 
d•e Auspuffgase d<"r sehr hoch fliegenden Ma
sd1'nc verursacht. Die Wellrnlhir di,•ses Strei
fens beweist d1t• höllische Achtung ehe d~r A11-
9reifer vor dt'm Fruer dl'r P'l.ik h;it. Abrr s 1• 
bei.\ .:ist noch mehr. So sieht nienuls •·1n Zielflug 
;1us. Rund 100 Meter legt dns Flugzeug in ckr 
Sekt:nde zurück. Wt>nn es cin ZiC'I suchen. die
ses Zr~! treffen will , muß t'S mi11dest•"IS ei:iigc 
Sekunden geradt'aus Flil'<Jcn . D.e schwen• Flak. 
c1·re11 Ge hosse allein i:i dit•se Höhen hinaufre1 
chffi. muß ahl'r rbcnfalls mit der Fl11g:eu\]\Je· 
schwindtgkeit rechn.-n. Em.: ~an:c Reiht' vo 1 
Sekunclm brauchen die Grschosse von der Rohr· 
miindung bis zur eingestellten Hohe. n der sie 
zerspringen. Aber ..._,.n, das Flugzeug ln d escn 
Slkunden seinen Kurs .indt•rt? Inzwischen, rhe 
nmn dns all,•s zu Endr ged;icht h:it, h 1l·1·n skh 
r ie Rohre längst grgrn nl'm' Zk•lc ga•chtt't. 

Gluthauch des MiindungsFeuers 
Ol11enbctäuhc,d ist zuerst der Donner der Ab

s hüsst'. Eine warme \\'eile sc111.igr bo.:1 jedem 
Schul~ vom Cil11thnuch des 1\\ündungsfrucrs über 
d,1s Gi:sicht. In der Luft ein fouchl'ndl'S Sumnwn. 
D.is w.ir rin gan= schwerer Split~-:r, nldit L\'\'1! 
rntfernt. aba mem.ind kiimmert skh d.irum Ein 
1il'lll'< u:ihck, nntcs Ger;i11sc.h, ebenf.tlls irgendwo 
;•uf dt>m Feld. Ein Rlindg,in11~r th-r leichten Fl,1k. 
d r zerplatzte. Aber auch d.irum kümmert sich 
lltem. nd , obwohl hier jeder gan;: genau weiß, 
was das unt1•r l lmstlinden bt'de11tet Nun noch 
'US grol~r 1 löhe em S.111srn und ßr.111SL',, d.is 
z1mehmend l:iutcr wird. M,111 C'rinlll'rt sich an das 
HeulC'n unserC'r Stukas . aber d.1s ist es natiirli('h 
1:icht. Bomben s111J es, fallend.: Bomben. du1t h 
ciNl', TA•ttLwrk die Luft heult. l lnherührt davon, 
richtrt, fruert dif' Battcrit'. Dann hört 111.111 dit' 
Einsthl.1gc krachen, krlometl'rwt·it entfernt im 
l1e1e11 C:l.1n<le. Notwurf? \V,1hrs.l1rinlid1. 

Ft-ind im Scheinwerfer 
In diesen A11!]cnhlickcn k6nnten jedoch di.: 

Romh•·n :10ch vid n:iher ht>uk·n und f,1lle11 
Wir WUnkn UllS ki!Ulll dan;i,h umSdiCJI Dl'f,n 
l'twc1s g.lll: anderes beh..rrscht nun die Sinnl' 
drr P'lak.~old,1trn . En1 Flunuuu ist im S~hein· 
Wl'rfcrlicht. R,1scnd ~ch-idl sucht es durch Drük
kt 11 zu cntkonnrn.•11, g1·ht tiefer und t!efc1. Nun 
i~t l'S 1111.:ht m~hr in Reichwc1h' der ß.1tterie, abel' 
dnftlr llt'funkcn es .111dere. Rote Punktspur in den 
Sch<"inwerfcrkrgel 11ac11 unte:1 Der Brite vn· 
.'iucht, in den Sch:'nwcrft•r zu Slhirßt•n. \Vrit 
draußen in ths Vorfeld hat ihn seine Flucht ge
luhrt Keine Sprengpunkte mehr, kl.'inl.' Leucht 
ip.irl \Vir s,1hen ihn :1id1t f.ilkn 01<' Schl'in
'~ uf1·r hah1•n sit h .mdt:'rl'll Zielt·n ZUIJ<'Wandt. 
Dc1ß clit' Maschine nicht ohne schwrrl' Trd(er 
d,1vongrko111111c11 ist, d.iran zu cknken, h.1t jctz.t 
n .,m.111,I Zl'1t. 

Nur Sckun<len,Ahständc 
\Vi1 St,•Ja':I <111 l'in,·m G~scJ1!itz. [)1d1t !JL'

Jrlinl)t ,,,td1cn di1• Sold<iten. Imm.-r ist t'llll' der 
sdrnen n P.1tronrn lnm1ttrn der M,111nl'r. g;'ht 
von l l 111d zu 1 l.llld Mund .ml Auqen ::u1 Ah 
schuf\1 Abschuß! N11r Sckun.IC'l lil'\Jdl d.i:wl
sc:henl Klrrl·nd flirgcn d11• 1 iülsen no1ch hint~n. 

Vom Rohr strahlt 'nl'i:rklid1 etw.1s \\'.1rme au~. 
Sdildmioer Pulvcl'd.i111pf li1 'lt in da Luft. l lun 
d~1 tc von S,hiissen wcrdt>o1 o ahui:f.-uert, ahe1 
jt•dcr Sd1uß d.is Er,11 hnis gen:1U·:r "er\\ ickeltcr 
Hereclun.mgl 

lieber der St,1dt glimmt der matte Feuersche1-i 

-
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Was brauchte 
der Weltkrieg? 

W er schoß die meisten F lugzeuge ab, 
FHeger oder F lak? 

lll!ges.11nt wurden 11n Kri<'\ll' von den Deut· 
sehen ldOI l'hil)Zl'Ugc ahgeschossc-i. D:utsche 
l•lit\Jl'r ~chosscn d;ivm: 6.811 . deut,lw Flak 
) 59() feindJiLh~ r,ug:.:11ge .tb; CS betr;i~Jt ,l!SO d,IS 
Verh.iltnis d·.:r Fl1t'!Jt'r,1bschilsse zu den Flakab
~chiissrn '1.3: 1. 

2.500 d•·11ts..·h1• Flugzeuge wurden von drn 
Fr.111:oscn c1bgrscho,scn, dnvon durd1 Flit'gcr 
2.000. durch die Fl.1k 'iOO Flugzeuge. D.1s Ver
! ,ilt111s c.J.~r I'liegcr,1h~chi1ssc ::u Flakabschus.>cll 
hrrr.igr hit'r 1 1. 

Welche Wirkung . hatten Luftangriffe? 
T). • 1), r"hschnittswirkuncien feind! dwr Luft-

angriff1• !1•'1Je1• Dcutschl.1nd ~ b\!trugcn je Fluqzcug 
11ll5: '1 Tote und Vl.'rwundett• (7 100 Mark 
S.ichsch;idc,) 1916: 1,3 Tote und Vt•rwundete 
13.552 M1rk S:ichsthadt•n) 1017 0,5 Tote und 
V1•rn1:n.ll'le (6.100 ,\brk Sach~ch.iden); 1918 
O:i Tote und Vern undele 15.500 Mark S:ich
sch(lden) . 

[).,. st<1nd1g Zllfl1Lkgl'11endc \Virkung gegen 
r..1, ns,hcnk·oen ist \\\'S~ntlich ,1uf dil• Erweiterung 
um! Verbesserung des Luhscllllt:z:es i, dt•r Hci· 
m::it ;:111 iick: iftibrrn. 

Was waren Luftsperren? 
Die Angriffe durch Bombcngechwadcr auf 

\\1chtig.:> Pl.1tzc des Gegm•rs veranl;/\ten beide 
Seiten zur Verwendung von Sperren, fihnlich 
den Sperren 1m Seckrkg Dit• Syst•·me \\Mt'n in 
de:i ein::elnen Lind,•rn verschieden. 

Tn erstl'r L.nH' wurclt•n R.illonspcrre11 '.\!r-
" ,1ndt. .1J.1•r auch Drachens1wrre11 kamen zur 
Anwendung. Ons WL'senthche d~ser Sper1 en war 
ein 1 loch::iehen van Drahtsc1ln1:hilden durch die 
B.11lo:ige.spanne. d,1mit sich d<'r 11.idlls anrücken
de fl•indlid~;: Fl:cger 111 dem Drahtsystem fängt 
und absturzt. 

Durch diesr Sperren. die z. ß vor Paris bis 
1.(1()() Ml'ta hoch w.iren, wurde auf heiden Sei
h'n eme g.111:·.: Reiht• von Ahstlirzrn der Angrri
IC'r erzielt. 

Welches war das erfolgreichste 
Jagdgeschwader? 

D.1s erfol\]n•idist,• J.igdueschw,1der des Wl.'!t
k•i1·11cs war das J.1qd\Jl'Scll\•:ader Nr. 1. Es stand 
zuerst unter dem Komma,do des Rittm~isters 
h eihcrrn von Richthofen. Ric hthofcn fiel. 25 
J,1hr<' alt, ,101 21. April 1918 n.1ch dt>m 80. Luft
sit'gl'. D.1s Jagdg,•sdm ,1Jl'r führte auf ßd..:hl des 

einL'S Entstrluingshran<ks auf M.111 skht, wie die
ser Piu1kt dil' einzt•ln von ;illcn S.:itL•n ,111grl'1· 
f,·11d1•n FlugzL'll\J<' anzid1t. l111111t•r wr.!der vrre1111gt 
sich hier d.1s p,.ul'r der Fl.ik zu sl.irkstcr Wirt
kung, und ·1icht ohne Erfolu. Manclu.·r Romha 
11cht in dil' Kurve, kehrt 11m. 

Als di·~ st.irkt•1 watlende R.1uchwolkc iihl'r 
dMn Brandherd d1"11 r.ischen fortschritt da 
Lösch::irheit .111:clgt, d.i \'l'rsuchen es nur noch 
w1 ni\)t', hil'r anzufliegen. Die Schüsse gdl'Cn 
durch di1'St.' \\'olkt• Es kommen Ft.'HC'rpausen. Es 
komme, nrm· Feueruberfalle E kommt de1 Au
ge11hl ck, d.i ein unsicl•tbarcs Flugz„u11 u11m11t<'l
h.or ;,]:.. r der S l·lhml) dc1hinzil'ht. scknndenlang 
Hnkrc <"hl d:mibcr steht. lind doch blickt , wa 
Zrit d.1zu h, t. mit dt•m vollen Gcskht g~radc 
r.n dies<' d1ohndc Stelle de~ Himml'ls ül„~r urL~. 
Die BJttcrie steht im Kampf. in C'incm a:ige· 
spanntl'n, taktisch in jt>dt>r Minute wohluh~rlcgten 
Kampf, und d.1s lilßt alles andi:rl' vergessm .•. 

Istanbul, Freitag, 30. Mai 19-!1 

01.rrstNJ Kriegsherrn den Namen des großtD 
Pliegers weit-.:r. Richthofrns N.1chfolger, HauP1

; 
marin Rt.'lnhard stiir:tt' am 18. Juni 1918 bc1 dt 
l~rprobung eines ·1euen Flugzeug! yps in dl'r J-[e5 
mc.1t tödlich ab. Sein N<1chfolger wurde a1~ r 
Juli 1918 Ob..:rll'utn.mt Hermann Göring, b1sht 
l'iihr1:r d<"r Jagdstaffl.'J 27. 

Von d,•n 7.-125 erfolgrrichm Luftkämpfen dtl 
c1cutschen Flieger tntficlen 64'1 Luftsieg~ auf d·15 

j.1gdgeschwader Freiherr von Richthofen. 
Zur Erir.:ierung nn d:eses erfolgr·.:ichstl' det11' 

~ehe Jagdgescll\\ader erhielt das erste Jagdgr· 
s~hwader der neuen deutsch~n \Vehrmacht ""oit' 
dl'r den N.11nen des Freiherrn von Richthoft"ll· 

W ie groß waren die deutschen 
Fliegerverluste? 

\V:ihtl'nd dt•s Krieges wurden für die deutsch~ 
Armee und Marine rund 17.000 Offi:iere u11d 
Mannschaften im FhPgerbt?ruf au;;grhild.:t. 

Oie Gt'.s.1mtzahl der Vrrluste innerhalb drr 
Fia·gertruppc hetr:igt an Tot!'n, V.:rmlßten und 
Vrrwundetn rund 11000 Mar,n. Von dit>Sr11 
fonden 4.05) Knmeraden des fliegenden P\'rsonal> 
den Hrldentod; 4.6+t wurdl'n schw('r verw·mdl.'t· 

In dem erlolgreichst-:t1 deutschen Jaqd\1eschwa· 
dl'r Nr 1 „Freiht?rr von R ichtbofen • betrugen 
die , VPrlustr 108 Offiziere und Flugzeugführer 
l'i6 to:) 11:id 13 M.:mnschaften (6 rot) . 

Von 72 Ritt·!rn dt·s „Pour le Merite" unter 
clt'n Flirqern fanden 27 den Heldentod. 

Der Fluf!dienst und die Ausbildur g hinter der 
f'ront und in drr He!mnt erforderten all\'in 2.71 S 
foJe~f;i!Jc 

W ann wurde die feldgraue Uniform 
eingeführt? 

Die feldgraue Lhifonn wurde zum ersten Mak 
von l'inigen kleill\.•n Trupptnahte1lungen bei den 
Knisermanovern im flprbst 1910 gezeigt. dit 
feldgraue Einkleidung des Heeres in sein\'r Gt· 
samthrit sollte nach und nach erfolge:i. 

Ei:ie besondrre Leistung deutscher Org:inisation 
war es, dnß dil' deutsche Feldarmee in den Au
gusttagen 191-1 mit einem Schlage foldgrau ein· 
qrkleidet werden konnte. Schon nach de".1 ersten 
Gefechten verschwand-;?n. um die Geländeanpas
~ung zu erhöhen, die blinkenden Schulterstücke. 
Unteroffizil'rstressen und Gardelitze:i; ebenso die 
roten Nummern an den Heimüberzügen. Diest 
t:irnende Unifonn vrrringerte die Verluste erheb· 
lieh. besonders im Verh:iltnis zu den Franzosen 
die in de'.l er~ten Kriegsmon.1ten noch in roten 
1 lo!\t.'n und blauen M;intdn kämpften. 

Im Herbst 1915 wurde der von den dt'utschen 
Tnippen getragene feldgraue Waffenrock durch 
die hequ'l~mere und dem Gelände noch mehr an· 
gcpaßte Feldbluse ersetzt. 

W ieviel Stahlhelme wurden gebraucht? 
Der i>rste. der auf die Notwendigkeit ehes 

st;ih~men Kopfschutzes für die Frontsoldaten 
J.inwil'S, wur der bcr.1tende Chirurg bl'im XVIII. 
Armel·korps. Professor Dr. Bier. A uf Gund die• 
.•a Forderung entwarf im H•·rbst 1915 dl'r Pro
fossor an d~r Trchnischen Hochsclmll.' in Han· 
nover, Dr. Ing. h. c. Fr Schwerdt. i.n A'.'llrhnung 
nn die Ht'lmform des 14. Jahrhunderts den cleut· 
schffi Stahlhelm. D.1s erste Modell stdlte ~r 
Rii.stmcister Marx bl'i einem Berliner Hofgiirtler• 
ml'ister hl'r. 

N.1ch Erprobung auf den Truppenübungspl:it· 
zen wurden 1916 zun;ichst Truppenteile dtr Ver· 
dunkampfl'r, dann alle Sommekämpfer mit dt111 
Stahlhelm aus1r~rüstct. Die serienmaßige Her· 
• tellung begann 1m Eisenhüttenwerk Thale hn 
llarz, dann wurdl'n noch 10 weitere Firmen d.t· 
mit b~auftrll{Jt. 

DL'r Kriegsstahlhelm wog rund 1.365 Gramm. 
Ein Teil d\'r Stahlhelme erhielt später als beson
d1•rcn Stirnschutz für Posten <'i:Je 5 Millimeter 
starkt> ahnehmbarr P.inzerplatte. 

deutsche 
gdertfgt. 
'486.000. 

Insgesamt wurden 7!-S Millionffi 
Stnhlhclme und rund 50.000 Stirnpanzer 
Von dii:~er erhielt Ocsterreich-Ungarn 
ßnlgarien 170.COO und di·.:> Türkei 5.400. 

Der dl'ut'\Che Stahlht•lm. dtr hl'ste aller Ar· 
me•·n h:it Tausl'nden von Pronts0ld-Oten d.is [,... 
l.1-.1 nrr1:ttct. 

W ieviel Baumaterial verbrauchte 
d ie deutsche Front? 

lnc:g,•s.1111t wurJ,•n 600 Milliont'n Sandsäcke zur 
Front b1•fordcrt. Mit Sand gefüllt würden dic5'.' 
Säcke h!nreicht•n um eine Sa.nds;1ckmaua von 2 
Mel!.'r Dicke. 3 Mder Höhe und 2500 Kilom„ter 
Li,ge (Rcrli'l!-lstanhul) zu errichten . 

llm d.1s Eist•nmakri.il für den Unterstandsbau 
:ur Pronr zu schleppen, waren 1500 Eis~nbahn
...iigi: z 1 je 50 \V,1ggons erforderlich. ebenso 
vide Züge hra•1chte man für die Anschleppunu 
dt•s Z,·m:nts für die Betoountl'rst:inde. 

180.718.000 Quadratml'ter Dachpt1ppi.> wurde:i 
\'l.'fbr:iucht, d . i eine Fl.1chr, die gt.>nügen würdr. 
1:111 dl·n Stadtkreis Rerlin dt·~ifach damit :u be
d.:cken. 

10 M11l101r;-n Sp:iten brnuchte da~ deutiicl11.• 
Arml'e. 

D 'Utsche Pl:ik.soldnten nm Kommandogrriit. R1·d1ts : Am l lorchger:it. (Fortsetzung folgt) 

smd ja in11n~r gestorben oder verschollen. ld1 
habe aber c111 Uebri11L'.s getan. Ich habe den Be
sitzer des Schoner „Shark" ausfindig grm.1cht 
Ein Mr. Settly in Hawai. Er gab zu Protokoll, 
daß sein Motorsl·ho:iL•r . .Shark" von einem Mr. 
\Vilham Smith '1US San Fr.mcisco gechartnt wur
de, und mcht von Robert Enqnist. Sie sind wohl 
recht vielseitig. Herr I'n·d Enquist?" w:indte sich 
der Staats,mwalt :in Robert. „Warum ni>nnen Sie 
sich auch Mr. Smith' · 

„Ich wollte doch unerkan:it bleiben!'" rid Ro· 
bert geq11iilt. „Die Gründe kennen Sie doch! Ich 
habe sie gl'flügend oft betont." 

„Ich gl,1ulll'. meine Huren", erorlff jetzt w e· 
der der Staats.1nw:ilt das \Vort. „d.iß wir d c 
Di>h::itte, ob der Angeklaote wirklich Frt'd En
quist ist, abschließen könne:i. 

Es gmiiut uns die Aussag!' des H1:rrn Gerannt'. 
Sie ISt dte wichtigste, weil die Besprl'chung zwi
schen ,\\r. Geronnc und Mr. Robert Enquist vor 
der Al.iskareisc stattgefund;:n hat. Der Ange
klngte knnn sich an kein<'n einzigen Sat: aus 
Jener ..... it.:htigc.i und mcht allt.iglichen Bespre· 
chung erinnern, obwohl dnmals <'III Schiff der 
Gesellschaft verloren gemeldet wurd.! \Vollen 
Sie c1lso Ihre ersten Protokolle aufrechterhaltm, 
d 1ß Sie Ihren Brnder mit Ihren ciwnen P.1pit'rc11 
n.ich Alaska gl'schickt haben, Angekl.1gter?" 

„Ja, ich h;1ltl' meine A:ig;iben .rnfrc..:ht", erwi
derte Robert. „Ic.h bitte jetzt um• Bcfmoun!J der 
von nur als Zeugin vorgeLidcnen Anne Mt·ilna 
und von Fr.111 Maria l\forina." 

„Diesem Antrag kann leider nicht stattgeg1•l>en 
\\l\~rdt•n", sa11te der Vorsitzende kurz „Fr,1u Ma
ria J\\L'rina ist ,1111 16. dC's vorigen Mon.lies ln 
das st.1dtische Kr,111kenh~11~ von Boston gehr.1cht 
worden. d.1 sie an einem schwcrt'n und unheilh:i
ren Nervenlcidm 1.'rkr.i:ikt ist. Ihre Tochter Anne 
Merin,1 h.11 die Mutter nach Boston ll<'gle1tet und 
lebt derzeit bei ihrem Bruder 1n ßoqton, der <l11' 
U.!berführun9 seiner Mutter nach Boston veran
laßt h.1t.' 

„H.1t 111<111 nicht mc.ne Bn-:f<' an FrJulcin 
.\\erin.i weitergeleitet'" schrie Robl'rt auf 

„Nein, solanoe die Untersuchung schwebt, dür
fi·n keine ßriefi· an Angehörige odi:r nahest<·hen· 
de Personen w~itergl'leitrt wrrdl'n. D.:r Gesund
heirswstand von Fraulein Merina ist 1·1folge dt•r 
Aufregungen mit ihrer Mt1tter Sl'hr angegriffen. 
Die Obervormundsch,1ft hat sich dahrr da11egm 
nusgesprocl!l'n, dnß dem jungen M.idchen l'i111• 
Vorladung zu Gericht zugestellt wird ." 

lfobert setzte sich w.e~r auf semen Platz. 
\Vas der Staatsanwalt, der Vorsit:cnde di:s G<!· 
1 icht•·s und der Vrrteidigrr noch weiter spra
chen, schi.::i Hir ihn jt•des Interesse vi:rloren zu 
haben. 0.1s ll'tzte, was er im Verhandlungssa.11 
sah, war d::is höhnlschc Gesicht Fred, der ihn 
ganz ungeniert mit einem spottischcn L:icheln mu
sterte. w,1r dil' rote N.isc des kleinen dichn 
Rechtsanwaltes. d•·r Immer öfter nuf seine Am1-
h:i·1d11hr sah. 

Er i;ah auch nicht 'iluf, nls sich der Richter 
ins Bcr,1tungs:imm..:r mit den beiden Bes1tzrrn 
zurückzog. Im Saale war es Hmnencl 11ewordcn, 
einige Zuhörer unterhielten sich über mehrNe 
Bankreihen hinüber, indem SJe die Z1•itungen, die 
jeder in der Ha,d trug, ::u Trichte1 n formten 
und d:t'Se wie Sprnchrohre bcniit:ten. And'.'.'rc 
1 ,1ttl'n die ßehie :iuf die Rückrnll'lrne der Vor· 
derbank 11elegt und 1.i~n in ihrrr Zeitung. 

Es d:111e11l' keine zehn Minuten. Ins der \'01 -
sitze,de Wit:'da mit seir.en Beisitzan ..:rsd1ien. 

Robert hörte cl.1s Uiutcn da Tischqlcxkc wie 
;1us w.:itrr Ferne. Anne, d,1Chtl' er. meine arme 
kleme Anne, w;ts mußtest <l11 durchm.ichrn? \V1L' 
sehr muß dicl1 das Leid mit dei:ier Mutter rr
schiitkrt hnben? \Vi,• aus \.\..:Her Fl'rne horte er 
<las Urteil des· Richters und seine Br9ründunq. 

„Mc.1ngt'ls von Beweisen vo:i Verbrechen der 
Erpl'\.'ssu:ig fn·1ncsprochoo!" 

Schuldig der offentlkhcn Gl•w,1ltt1iti!]keit' 
S..:huldi11 des \Viderst.111des geg1•11 Polizrih1·· 

nnttc! 
Schuldig des „versuchten Eirihr11llll·s In d.i" 

1 l.111s clcs Mr. Rob„rt Enquistl" 
Schuldig dl'r Falschmc!Jungl" 
Sclrnlcllu - schuld g - schu!Jig. 

Das \Vort hfimmertl' in sein Gehirn. Er 
horte gar nicht mehr hi::i. Der R1chtl'r nannte 
irgend eine Zahl. \\.',1ren es sechs Monat\!? 
Oder w.irrn e'> sechs Ji!hre? Robert \\ ußte es 
dcht mehr. 

Ernl'f der Jusfüsoldal\!n uah ihm einen kleinen 
Stoß. Robert mußte aufstehen 

Der Vorsirunde stellte an den Verteidiger ci 
r.c Frag.:. 

„Auf Rl•chtsmittel wird verzichtet''. sagte Mr. 
lli ow:i schnl'll. Und flüsterte Robert zu: „Sind 
Sie 1 uhig, Mann! [),,~ Urteil ist milde. Bei der 
oberen lnst.1nz wrnagclt man Sle nuf ein J.1hr. 
Ich weiß, was ich tue ... " 

Dann verschl.mn ihn wieder dl'r dunkle Gang 
mit seir.cn finsteren Gcwolbe:i. Das Klirren der 
SchlüsS>~I, das dumpfe Zu~chl.1gcn einer Tur. 

Oie Zell<' •. . 

• 
Dit• Zeit Ist launenh,1ft wie alles, was Mcn· 

sehen erfumkn haben. Ein T,1q kann kürzer 
scm .1ls eme Stu:i<:r., eine \Voche ka1111 länger 
J,111ern als ein Jahr, und Sekunden konncn zu 
r nrr Ew ukeit v. erden. wenn die FIU\Jl'I des To
cJ.~s tiher dem Menschen schweben. 

„Es mussen furdltb<irt' \Vocht''.'l gt'wesen sein, 
ehe dies Mad1..hcn :iuf d·:r lilsel vcrbr,1cht h.1t. 
denkt Kapit.rn Holger L'lrsl'n und tnucht di·~ 
L'crrcstete Fedl·r 111 das Tintcnf.1ß, cl.ts vor Jh111 
an dem kleinen s~hr~1lipult kard,111isch aufge
hängt ist. 0Jnn ftlhrt l'f 1111t qrober, ungl'il.':1.ker 
Hnnd d.e Ft•dt•r über das Sd1iffsjoun.1l und 
schreibt, unterhro hl'n von vil'len P.111sm. in dt>
nen er die wid.:rstrehemk Fl'da fluchend mit 
l'inrm Bl.1tt Pap:er rcbigt: 

„An Bord der „Astoria" , 52 Grad Nord, 163 
Gr.1d wrstllclw L.111ge. 

„G,•,tcrn l;igc11 wir v.cgen Sturm in der Süd
bucht d„r Insel Nimak vor Anker. Nt•ben uns 
J,1g da 1w11seellindische Rohbenjügcr „Russt•I", 
K.1pitlin Bowen. An Bord dl's :ieusl'elftnJischcn 
Schifü•s hl'f.rnd sich ein deutsches Mädchen na
ml.'ns M:irth.1 R.·llingl'r. D1t>.st• machte tolgl'ndc 
Anc1ab1•n' Ich bin bei der Alask::i-Kompagnie an-

gestellt und macht\' auf Wllllsch des Junior-Chefs 
der :Firma ei:ie Reise auf dem Dampfer „Starr" 
nach Alaska mit. Im Laufe dieser Reise wurdl' 
mir befohlen. mich drei Männern anzuschlieBei1. 
die auf einem Dampfer der Gesellschaft nach 
der Insel St. Matthew reisen sollten. Sie hießen: 
\Velsby. Plmn und C.irlsoo. Ich sollte laut A uf· 
trag des Statlonsleiters Gero:me e111e Inwntur 
der Pelzbestiinde der Station St. Matthew ma
chen und dann mit einem Dampfer zurüc~hren . 
der noch in die~em Herbste die Insel anlaufen 
sollte. Ich war gewohnt, derartige Aufträge aus· 
zufolw.:n, und d,1chte mir nichts wtlter dabei. 
Oie Reise :iach St. Matthew auf dem Dampfer 
„Norne" verlief ohne weitere Zwischenfälle bei 
schönstem Wetter. 

Dort wurde ich mit den drei erwähnten Män· 
nern ausgebootet. Erst 1n der Nacht kamen wir 
an Land. Der D::impfer fuhr weiter. Von einer 
Station, wie man mir vorgeredet hatte, war 
nichts zu sehoo. nur ein kleines Depot und cl.i\' 
\Vohnhütte waren vorhanden. In dieser Hütte 
mußte ich - mit den drei Männern haug;!fl. 
Hier erfuhr ich auch, daß in diesem Jahre kei'.l 
Dampfer mehr die Insel anlaufen würde; erst im 
nächsten Sommi.>r würde der Statioosdampfer die 
orei und mich von St. Matthtw wieder abholen. 
Tagsüber warm die drei auf der Jagd, abends 
trmikt>n sie. Dann begann für mich eh Marty
rium. D: ... M,inner k.tmpftl?n miteinander um mei
nen Besitz. Ich mußte oft vor ihnen nnchts au~ 
dt·r Hütte fliehen, und nur ihr,• Rivalität he
w,1hrte mich vorlaufi\J vor :illzu nroßen Zu
drlnghchk~itcn. 

(fortaetzuna rolft) 

-· !&±@§ 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a f f er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / llaupl!\Chriftleiter : Dr. E d u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o t 1 u 1 
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Bodenschätze 
im Randgebiet des 

östlichen Mittelmeers 
D ie w irtschaftlichen Hintergründe 

der gegenwärtigen Kämpfe 

Man wird dem Rmgen zwischen den 
Achsenmachte.n und Großbritannien an 
den Ufern des osthchen MLtte'meeres 
nicht gerecht, wenn man es nur als eine 
Phase des Krieges um die Ftihrung m 
Buropn ansieht. Auf dem Balkan und m 
Nordafrika wird , uch darum gekiimpft. 
ob England \\ e1terhm die Länder des Na
hen 011entc; in 11 gcnclemer Form maßge-
bend bcc111flusscn wird oder nicht. 
Jrn Gegensatz zu Deutschland und 
Itahcn, die h1s zu emem gewissen Grade 
au( einen w1rtsc1rnftl1chen Verkehr mit 
den umstrittenen Gebieten angewiesen 
Sind. knnn sich England z. B. m der 
B a u m w o 11 v e r s o r g u n g an dre be
freundete amer kanische Union und an 
Indien, m der E r d ö i v e r s o r g u n g 
an die Union, Venezuela und N1eder-

B
land1sch-'Indien halten, und es hat die 

aumwolle Aegyptens und der vorder
ilsiatischen Linder e1'~cnsowemg not1g 
\V1e die Erdolltefemngen des Irak und 
.<fes I ran. 

In Deutschland i t vor wenigen Wo
~n eine Kontinentale Erd ö J - Gesell
schaft gegriindet worden. Ihre Aufgabe 
1St es u. ,,,, die Erdö lagerstätten <le_c; wei,_ 
tere.n M1ttelmeerraumes für Europa und 

D
Nordafr1ka nutzbar nutzbnr zu machen. 

ie britischen lnd1enfahrer und cm be
trächtlicher- Teil der britischen Kriegs-

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

1 
"BRUNSWICK" 

IJ()tte versorgten sich bisher ~11s den Erd
<llvOI'kommen des Iranischen Go•f:. und 
"rn T1gris. Aber notwend g war diese 
Versorgung nicht: sie konnte ebenso gut 
durch Zufuhr aus .anderen Erdölförde
~ngsgeb1-cten <:rsctzt werden. Die \\ 1ch
~19sten irakischen Oe-Helder. dre \On K1r-
lllc am oberen T '9r s hnbcn ohnehin 1h

ftn Abfluß nach der M nelmeerkuste. E1 -
lle Erdolle1tung . de s eh \\ cstl eh des 
f:uphrat gnbe' te, brachte das Oe! von 
~irkuk nach Syrien (Tr1pol.-s) und nadh 
lralästina (H[nfa). Das erdölhungnge 
''Onttnenitaleuropa wurde sich gewiß 
~ht schuldig machen - wie es Großbn
lann1en getan hat - . die Erdolförider.un
:en der \ ordcrasratischen Erdölländer zu 

rosseln. um anderen Erdölgebieten wirt
•chaft'ichen Auftrieb zu verschaffen. 
S M an knnn bei dem heutigen niedrigen 

tand der 9eolo91schen Forschung am 
<lstlichen Mittelmeer nod1 kein endgült.i
~ts U rteil darüber abgeben, welche B o -
d t n s c h ä t z e m den betreff enden Län
'v ttrn ruhen. 01'C nachgewresenen Mineral
) ()rkommen smd nicht sehr zahlre:ch. In 
'?.'IJ 9 o s 1 a w 1 e n gabt es reiche Kup~er-. 
J ~k- 'lind Bleiminen, außerdem reiche 
;'19erstätten an Alumm1umerz (Bauxit) 
~t"ie an einem wichtigen Eisenzusatzme-
1 1: Antimon. G riechen 1 an d ver
~~.9t ilber recht -ergi:ebige Chromlager
~<ttten und 1besitzt auch Vorkommen an 
t.,.fagnesit, Blei. Kupfer, Nickel. Bauxit. 
li\ angan und Schwefel Die T ü r k e i. die 

tbenfa 'Js irgendw 'e der kommenden 

\\ 1rtsohnftl1chen Neuregelung ihrer Um
\\(~lt Rechnung tragen wild, ist noch rei
cher als Griechenland an Chrom und be
s itzt nussichtsreiche Kupfer-. Mangan
und Erdölbgcrstfitten. Eine unerschöpf
liche Fundgrube für Salze verschiedener 
Art ist das m P a 1 ä .s t i n a gelegene 
Tote Meer. Die große Halbinsel Ara -
b 1 -e n ist noch sehr wenig auf Boden
~chutze erforscht. [),e Tatsache. daß an 
der Nordkii re Arabiens. auf den B a h -
1 e i n - Inseln. überaus -ergrebige Erdö'
Gu-cllen ~rschlossen worden sind, läßt 
'crmutcn, daß auch 111 anderen Gegenden 
Arabiens - etwa zwischen den Bahrem
Inseln und den Eadollagerstätten am 
,1 q y p t 1 s c h e ill Ufoer des Roten Mee
re" -. weitere Erdölvorkommen aufge
tan werden. 

Was den Landern des östlichen M~ttel
meeres - selbst dem von Großbritannien 
c.nse t g auf Baumwo lkuhur ,l'bge!)teHten 
Aegypten -. bisher gefehlt hat. ist dre 
E 1nre1hung in em Ve1sor-gungsprogramm. 
bei dem die e igenen Interessen eben.so 
sc.lrn er wogen WH~ d1-e Interessen des 
Pc.1rtne rs. Die Linder. mit denen Großbn
to11men sich bisher abgegeben hat, wa
ren nre Subie:kte, sondern stets Objekte 
ocr Londoner Wirtschaftspolitik. Sie wa
ren - nach .der Ansicht führender brit1l
scher \V1rtschilftspolitiker - in ihrem 
Dasem genugend berechtigt. wenn .sie im
s tande waren, c.me inne11halb von mehre
r~n Jahren einma~ „„uftrctende Verlegen
heit zu beheben. Bis dahin mochten sie in 
Bere tschaft sein, um Großbritannien im 
Notfall dienen zu können. Deutschland 
\\ ürde den Ländern des östlichen Mittel
meere , wie in Berlin oeriklärt wird, groß
zog ge Erschheßungshilfo Jcic;ten und 'm 
eigenen Interesse dafür .sorgen, daß die 
\ orhandenen Möglichkeiten z\1,:~1r rcich
)ich. aber a~1ch liaushälterasch au$genutzt 
\\erden. 

-()-

Au weh~ der Zentralbank 
der 'fiirkisrhen Republik 

lst,1nrhdtl, 30. Mni 

Der Ausweis der Zentralbank der Tür
k1 chen T~cpuibhk vom 21. 5. 1941 en t
ha!t folgende Angaben ( in Tpf.): 

Ak t iva : 
Ka<1se : 

10 d S! f n 72 tJiH II~ 
U:1nk 1otc11 
l lartge <I 

Kc rcspondenten 1m Inland 
Korrespondenten rm Ausland 

Gold ikg fem 12 tJ37,317 
freie Golddevisen 
andere De\•isen- und Cle:ir:ng

102 123.988.77 
8.415.flh7, 

fi!l2 14 1 ,7U 
400211,1:~ 

18 rn1.:no.s1 

chuldner 
Schatzanweisungen nls 

des ~oknumlaufs 

IÖ fiR'i S:!I, lii 
Gegen\\ ert 

lt.· ndcls\\ echscl 
Wertpapiere 1m Porli.'feuille :ils 

Gegenwert des Note1111111la11fs 
(Nenirn at) 
Ire c \Vertp~p1cnc 

Vorsch1i se 
a n c.lcn l·askus kurzfnst' i,: 
an das Schatzamt gematl 
Gesetz Nr. 3 850 
auf <iold und Üc\ :sen 
anf \Vertp:ip crc 

Akt on.1rc 
\ l l Cdl'l\C 

137.-t<l!i :l\12, 
27ti821l 157, lfl 

W. l 4~1 .523/l:I 
7.!J:.!ti ti15,:H 

l 4ii .G81.<J26,75 
4.741,ti~l 

7.80S 7:.!2,-
4.500.000,
!) fiO!J ll22 ,27 

Zu"anu11en . 812.523 337 ,R9 

Kapital: 
l~ucklagen 

Passiv a: 
l !\. 000 .()()() 

gewöhnliche und aul\erordent-
l che i.S:l2.019,15 
Sonderrücklage 6.000.000,-

Banknotenumlauf 
durch Schatzanwe;sungen ge-
<l~okt 137.495.3fr2.-
zusätzliche Ausgabe, durch 
Gold gedeckt 
zusätz.liche Ausgabe, durch 
1 lan.dels'~ echsel gedeckt 
Zus.'itzliche Notenausgabe als 
Vorschuß an die Staatska~se 
gegen Golddeckun~ gemiiß 
Oesetz Nr. 3 002 

Einla~en 
n l'urkpfund 

17 .000.000,-· 

250.000.000,-

10 1.fl()() .000, -

65.23x.942,49 
1.233. 782,03 Gold kg fein ~77, 150 

Gegenwert für den • " das 
Schatzamt gewährten ~rschuß 
gem:iB Gesetz Nr. 3850 : 
Gold kg fein 5.5.541 mo 

1 )evisen verpflich tun gen 
78.124.167,90 

Golddevisen 
andere Devisen
glaub' ger 

u nll Cle.iring-
25J>'.ß. l 66,7fi 

108.515.867 .!16 \'crschiedenc 

Zusammen ; 81252:D37,89 

8ie hahen nur noch drei Tage Zeit (hi~ • onn1ag ahend), um sich im 

KINO SARK 
den schUn~ten Film der ._' J>iclzcit an.zn~chen: 

Das Herz der Königin 
(Ma ria St ua rt ) 

mit 'l a r a lt L ca n d er 

Neues auf dem Gebiete 
der Obstforschung 

Kältefeste O bstsorten 

Der b~kannte Obstbau-Sach\·erständi
ge Prof. Dr. G 1 e i .s b e r g , der lange 
J.1hre an d&r Landwirtschaftlichen Hoch
.schule in An k a r a gewirkt hat un.d jetzt 
in B u r g s t a d t bei Po s e n an der 
1 andwirtschaftlichen Fakultät der Pose
i1-er Reichsuniversität tätig i9t, befaßt sich 
dort insbesondere auch mit der Züchtung 
k:: ltefester Obstsorten. Ueber diese Tä
tif) kett wurde kürzlich in einem Aufsatz 
in der „Berliner Börsenzeitung" ausführ
l:ch bericht>e!. Wir entnehmen diesem 
Aufsatz fo',gendes: 

In dem .harten W nte-r 1 V:lf1. 411 trat der Kälte· 
tod 1kicht mir die Baum~chulcn von Burgstadt, 
sondern a.uc-h die unzahl i ~cn kleinen deutsdien 
und po n:schen Besitzer 111 ganzen l.and, 1111 
ganzen o„ten. 6r tr.~t a ber .au h e 11 Sptcm, 
de cn 1\!hlerhaft gke1t bei dieser (ielcgenhe11 
t 'ochrut g zutage tra~. und ~a.." dt-r oeutsche Aui
bm1 in den Ostgeb1eten nicht anwenden \\ ml. 
F~ hanck>lt s1 h um das System der „Akklimah
sienmg" \'Oll 'utzpflanzen 'n e!ner ihnen 'on 
l\atur aus fremden Umgebung", itn einem ganl
Jid1 anders gearteten Klima. Wir be~uc-hten 
Burgsbdt nut Professor Dr. G • e i ;; b e r g \ ' Oll 
der Re'chsun\ ersit!1t Posen, dem der Lehrstuhl 
fur g1trtnerischein Pflanzenbau übertragen wur
Ul' und der .außerdl"lll die Einrichtung oor t:HIS
.gedehnten Institute der la.odwirtschaftlichen Fa-
1.:ult:it der Unh-ersität bei Posen besorgte, die 
fur die Landwirtschaft des Ostens e-ntscheidende 
Zukunh~bedeutung besitzen. Die Reichsuniver
sität \\'lrd alle füre Arbejten der Praxis 
1:111111ittelbar 2ugänghch machen. Die For
SC'hungsarbeit färer lnsl'ltute d 'ent n'cht e'nem 
,. isscnschaftlichen Kalkül, sondern der b:tuerfi
cl>en Allgeme·nhe't des Ostens. Die enge Kopp
lung rrut der Reiohsst;ftung lur .deutsche Ost
forschung crmögticht ~ußerdem den Eins.1tz 
r11gC\\ (ihnl'ch großer .\\1ttel für diese praktisc'he 
Arbeit. 'o \\ ' rd auch Burgstadt, das der Fllh-
1cr der Reichsstiftung zur Verfugung gestellt 
hat, tin d ese Arbeit e?ngespannt. Professor 
Gleisberg will daraus e n pflanzt.>ngeograph1-
sohes Zentrum wr 111.'rl'inul'hung der Gt.>wach
se des Ostens machen, l'll' \\ II ;rnit Hilfe dlt'6er 
l:.rnn chtungen dll' not'' en<fge VNbulldenheit 
ver l'fl.1me mit dem Raum, ·n d('m 'e ll"ben 
soll herstl'lkn. Vnr .alll·m Rilt sein lnterl'S.~' 
<kn; <) b s t h MI , <kr Zucht 1111g k a 1 t t' f es t l' r 
Sorten. 

Eine l.ll'be11sauii.n.1he des ostdeutschen Raulllt.>S 
soll 41icr zum t•rsten Male von der Wissensch:itt 
1;eli\:;t \\erdt.>n. Weder die preul\ische noch die 
pr lnische R.cg1erung haben s'ch je mit dieser 
Pra~c bl'fa!\t. \'4/'c kann aber eme d:werhaft~ 
S (·dfung 'n dil'~cn Gt•bictcn zustandl"knmmrn, 
\\'<'1111 man dem Sil'dler -keine dauerhaften Kultu
ren gibt, die alte klfmatlschttl SMwl~rigke ren 
u~erstehl'fl? IJ~ Pflanze ist d:is <1n.11Kli'kmcnl 
.1t~ Grungew.1chs fur d;c Emahruni.: von T1cir 

und .\\ensd1, als (ieJ1ülz rnr Ruck{)rling1rng dt•r 
rnrasiatis hen ~teppc, d: ... dank der rucksichts
lo~en 1und ,il:i11losl"n ot\bholzung durd1 die Po
ll•n bis m den Posener Raum \'orgedrungl"J1 1st. 
Da!> Problem der Kaltcfest'gkeit der Ntltlpflan
Zt'll ruhrt im Osten schon i:in <l'e Lebensgrund
lagen lies \ \!'nsohen ubt.'rhaupt. Aus dl•n An-
1.mgen n Burgstadt ~md im l.an<l\~ 'rtschaftli
l hen Institut ""ird t•"ne \\ i~'>t'n,chaftlicht• Unlt'r
lll hmung entstehen, deren ·k o n t in t' n 1 a lt• 
1\ t' de 11 t u n g heult• schon vnr.:iu. lUscht•n ist. 

Fast kiinnh.• m:111 s:i.g-en, \On <der alttin R-cichs
g1 cnze ab beg"innt ein nl'uer Erdteil. Das konti
nentale Ktima hringt st;irkt>rt' K:1ltc 1111 Winter 
1L11d lHtti.' und Durre om Sommer. lJl.'ber d:c 
\\eilen Ebenen fe~t der W.tnd. Oie Ack>erkrumt.", 
'on Sonne und Wind ausgedörrt, fliegt .in man
chen Ge~emlen in großen, geben Schwaden 
ch:1 eh die Luft. D:C durch -den Wind hervorgt.>ru
lcnc Beschleunigung der Verdunstung t>ee;n
fü.ßt den Pflanie1rn uchs. Der Wald, der früher 
den 0 tcn bberLOg, f.el trnter den polnischen 
t\ucten; der Staat \\ olltt• aus Sandboden, auf 
dem K' fern Y. uchsen, Aec-ker schaffen. lleute 
lreJ?.en d;e abgeholzten f"lachen \ erodet. Ueber
all kann m:m d 'ese Anzcichen der \'erstc1>pung 
bwbachten. Dem Re:.-;undcn sagen :-'e nichts. 
! r W'ssenschaftlcr spricht \"On <ler mit Dunen
b ldung \'erbundenen Verstep1>ungsperiode. Es 
i.s: ohne Sch\\ 't>r"gkeit rn errechnen, \\'l.'lnn d'e
::;e!' l;aoo den Kulburcharakter wrlit.'rt und z.ur 
ari:1t1.sclwn Steppe \\ ird. 

i()ie Planung sieht eine umfa:;..~nde Verlm~
rung des Landschaftsbildes rnr. Das Das Arbo
retum .tn Burgstadt wirJ <l e ~1o1 L.e au~ Si -
b 1 r i e n und der \1ongo1e1 auf ihre Khma
fe<>t' ,:keit eq)rohen. Um der Ver~reppung ent
gt•genzutreten. mussen Windsclrntzstrcifen .aus 
<l"fur gee"gneten Gt'hölzen geschaffen \\erden. 
I labc1 werden vor .allem solche obevor.wgt, de 
Samen Uefern. An erster Stelle aber steht der 
0 b s t b.a u. Es -gibt z . • B. einen sibirischt'n 
Apfel, der bis z.u 50 Grad Kalre vertragt. Er be
sitzt allerd~ngs riicht alle Eigenschaften, diie ·m 
deutschen Osten gebraucht werden. Man wird 
:1s1atische Wi~dsoirtu1 hier 'er
e d e In müssen, deren Erbmaterial den Anspr:u
chen genügt. jedes Obst besteht aus eillt'r soge-
1.annten ,,Unterlage", auf der die Edelsorte an
geseilt w;rd. Daß es möglicti tist, Obst umzu-
1iichten und klirnaf-cst w imachen, be\\eisen ge
h1ngene mssische Versuche . . für dt>n deutschen 
(h!'(•n miissen diese Versuche jedoch erneut urJid 
den Umstanden t.>ntsprechend angestellt werden. 

Das hishcr aus den Ostgebieten kommende 
Edelobst besitzt größtenteils wt.>steuropäische 
„l 'nterl:igen", d'e aus wärmeren Gebieten iStam
men und S:cll im Altre-.oh auch durchaus be
'' !ihrt h:ihen. Um diesen Edelobstsorten die Kal
lt:res!St('nz anzuzuChten, müssen „Unterlagtm" 
:ius 1_1ndstriche.n be1111t1t werden, de die Vor
ans ctzungen fur die Kälteresistent mitbringen. 
Es gibt drei Wildobstzentren, von ~nen 1ur
~1 rnnglich •alle Obstsorten • t.ammen: Anatol eJ1 
und Transkaukas·en, Pamir und T ensohan. 
Nordchina und .\\andschukuo. In Nor<lch'n:t und 
M: ndschukuo ;haben s eh in den nordliohcn La
gen lkliltebesta.nd·ge Sorten gebildet. Wiahr
:.lht'nl eh ist z. B. der chinesische Apfel fur den 
ostdeutschen < >bstb:iu brauchbar. 

Professor Dr. 0 1 e i s b e r g, der die Grund· 
lagen für den neuen ostdeutschen Gartenbau 
s.:.halfen will, hat auf diesem Gebiet einen gro· 
Hen Ruf. Er ist vor Kriegsausbruch aus der Tür· 
kei zurückgekehrt, wo « sech." Jahre lang in 
A n k a r a als Hocbschullelww tätig war. Der 
turkische Staatspräsident 1 s m e t l 11 ö n ü zel2· 
tc großes Interesse für seine Arbeiten amd beaul • 

tragte ihn mit der Schaffung von Obstslationen, 
deren Erträgnisse der Ausfuhr nach Mitteleuro· 
pa, vor aUem nach Deutschland, dienen sollten. 
Professor Gleisberg legte 25 0 b s t s t a t i o · 
n e n an, die sich über das ganze türkische 
Staatsgd>iet verteilen und große Erfahrungen 
hinsichtlich klimatischer Einflüsse auf den Obst· 
bau vennittelten. 

Professor 1<1leisbergs T:1tigke't in Posen oe-
l:tnd zunaohst n der Einrichtung samtlicher In

stitute <!er landwirtschaftlichen Fakultltt. odarun
tc-r auch des ersten und c'nzig-cn Gartenbamn
stitutcs einer Uni\•ersitat. Als e.rstes oonm das 
1 echoo\ogische Institut de Arbeit auf, m t deim 
hC"ute schon 470 Brennereien des War.thelandes 
in Verb'ndung stehen. D:e Kpntrolklrbeh dieses 
Institutes -hat .bereits ei~ ~\\ llion Reichsmark 
e1spart, die sonst .durch fal;;che ,\\cthoden ver
hl!engegangen wären. 
- ,Für die Eniwkkhmg des Obstbaut•s im Osten 
ist am:h de Füroorung der ß i e n e n z 11 c h t 
w1d1tig. Dieses lr\..~·ftut wird auch Komg nnen 
1 dern, um d:t' Imkerei ldu rch Umzuchtung der 
lbsse ebenfalls ~n klim<1tischen Bedingungen 
<ir111passen. Die Einrichtung \'On Stationen fti r 
1 i s c h z 11 c h <t und '\'On Brutstellen sowje For
.s< hungsstellen für die Bekamphmg <.ler K r e b s
pe t sch:iffcn \\ e 'tere Vcrblndungcn mit der 
Pr.axis, der durch cllle >be.--on~re Orj!an'sation 
d( r Re l"hsstiftung fur deutsche Ostforschur\g al
le fur sie \\ichtrgen Ergebni,:-e der lnst1tutsar
bt iten '\ erm'ttelt ''erden. 

!~i n weites Fekl öffnet s:ch hier fur alle iGebre
te. Noch o'e ist e'ne Unh•ers'tat \'On \'omherein 
so deutlich darauf ausi:-erichret worden, daß die 
Fruchte wissenschaftlicher Arbeit sofort der All
r,tme'nheit z.ugulleikommen .sollen. Große Ver
suc.hsgüter stehen zur \'erfü,gung. ,\\it allen 
technischen Ui-lfsmitte!n -ausgest.1ttete Institute 
bt·ginnen m arbe' ~n. Lm .\\ittelpunkt aber steht 
der ,\\e-nsch. Fiir •ihn wird eint> l..andschaft ver
wr.ndelt. 

JUGOSLAWIEN 

Die ehemalige 
jugoslawische Handelsflotte 

Nach Angaben der „Agenzia del Ma

re" verfügte Jugoslawien über eine Han

delsflotte \'On 380.000 BRT bzw. 1 75 
Schiffe, <lie im Besitz \'On etwa 40 Ree

dert'it-n w.1rcn. 

An erster Stelle unter <len 1 I:if en stan<l 

S 11 .s c h a k mit 160.000 BRT. wovon 
20.000 BRT auf die Reedereioen „Jadran
.ska Plovidha" e n tfi.elen. lo S p 1 i t (Spn
lato) waren 95.000 BRT Schiffsraum em

geschriehen, wovon 55.000 BRT <inf die 

wichtigste jugosbwische Reederei „Ju
goslaw.en&ki .Lloyd" kamen. du~ stark un
ter br1rischem Einfo1ß stand. In Ra g u -

:. a waren 85.000 BRT Schiff srattm ~ehd

matc.t, davon gehörten 40.000 der Gesell

schaft ,,Dubro" ska Proviaba ' ', 

Von der gesamten jugosJawischen Flot

te waren 79 Schiffe auf den H ochseever

kehr eingerichtet. Man nimmt an . d.1ß sich 
etwa 60.000 BRT der Hochseeflotte in 

nusHind1schen Häfen befinden, und daß 
<la\on 22.000 BRT beschlagnahmt :;ind. 

Etwa die H älfte der Hochse~flotte dtirfte 

skh in jugoslawischen Häfen befinden. 

Neben der Se-eflotte besaß Jugoslawien 

noch 300.000 BRT Donauschiffsraum. 

der unter Staatskontrolle stand und in er

ster Linie d('J' Ausfuhr von Nahrungsmit

teln auf der Donau diente. 

IRAK 

Die Verkehrsverhältnisse 
des Zweistromlandes 

Der Irak ist ein ausgesprochenes Tran-• 
itlnnd. Eine Uebersicht über die Ver

kehrsverhältnisse des Landes kann daher 
-- vor allem unter den augenblickHchen 
Umständen - besonderes Interesse bean
sprnchen. 

Obwohl der Irak nur einen ganz schma~ 
Jen Zugang zum Meer besitzt. nimmt der 
secwärtig sich abw11ekelnde Teil des Au
ßenhandels den größten Platz e in. Basra 
i~t das Tor des Irak zur Wek. über das 
in den Jahren 1935 bis 1938 rund 895(> 
der E in- und Ausfuhr g.iißgen. Die Lage 
de„ kak zum Mitte'1meer. zum Persischen 
G?Jf und iranischen Hoc<hland brfogt es 
nnr sich, daß es für den Iran besondere 
Bedeutung hat. 41 .000 t iranische Güter
ausfuhr ttnd 16.000 t Einfuhrwaren nach 
dem Iran gingen J937 uber ' rakische.s Ge
b iet: der Bau der transiranischen Bahn 
ha1 jedoch jetzt den westiranischen Pro
\' nzen einen eigenen Ausgang zum Meer 
't>rschaHt. 

Nachdem im Jahre 1940 das noch feh
l~nde .Stück der Ba g da d b a h n fertig
gestellt worden ist. sind folgende dret 
I-la upt.Jinien im Irak in Betrieb: 

1. Rasra-Hilla-Bagdad (Schmal
spur) 

2. Bagd<'.ld ( Karaghan )-Khanrkin
K ;1kuk (Schmalspur) 

3. Bagdad-MossuJ-syrische Gren'ze 
(Normalspur). 

Der Straßen 1verkehr ist sehr 
\\ ic.lrt1g tltnd be.sitxt vielfach größere Be
d!'utung a's die Eisenlbahn, da die We!Je 
bis auf eine kurze Zeit im Winter das 
ganze Jahr bcmrtzbar sind. Die wichti.g
ste Straße -führt von Mossul über Kirkuk 
r:<1ch Bagdad. Von Bagdad nach Basra 
gehen zwei Straßen. dre eine oentlang des 
T igris über Kut-el-Amara und El-Kurna. 
die andere längs des Euphrat paraHel ~ur 
E isenh.1hn über H illa . Für Wirtschaft .und 
Verkehr bedeunmgsvoll sind einige über 
die Landesgrenzen führende Straßen, 
„l!J denen sich ein großer Teil des Ueber
J„nd- •und Transitverkehrs abwicke't: Die 
Z a hl der Kraftwagen betrug im J&hre 
1938 5.000 Stiick. 

Die F 1 u ß s c h i f f a h r t ist stark ent
' 'ekelt. Bi..-; zum Bau der &hnen war sie 
c:as einzige Verbindun95mittel zwischen 
den einzelnen Gegenden des Z\\·eistrom
!;11.des. Auch heute noch hat d ie .Sinnen· 
.st:hiffahrt große Bedeutung jm inneren 
Giiterumschlag des Irak. Wahrend der 
Euphrat für die Schtffahrt wenig geeig· 
net ist, ist der Tigris der Hauptträger der 
llrnnenschHfahrt, Er ist bis Sa9dad hinauf 
schiffbar und wird von den landesübli
chen Fahrzeugen sogar bi~ nach Mossul 
befahren. Etwa di-e Hälfte al~r uber Bas
r.i ins Land gehenden Waren wlrd auf 
dem Tigris ins Innere geschafft. was ei
nen Maßstab für die Bedeutung der FÄ!(~
schiffahrt geben mag . 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1 - Es Ist heschlos,t>n, 1 B vnschiede:l(", von unserer Verwaltung benötigte .Arllkrl Im un

nefahren V/trte von 3.IH.619 Tpf„ die aus dt."m Auslande elngefuhrt werde11 sollen, Im \Ve· 

ge des Aushandt>lns anzukaufen, und es ist möglich, diese Artikel e'ltsprechend dem zuletzt ab· 

ge.schlOSSf'nt'n. auf ch-m Grunds;itz der Privatkompt'nsation beruhenden Handelsabkommen aus 

Oeutschland zu heschaffm. 

II.- In das Ein:elver:eichnis dit.sirr Artikel sow1.- In die Laste'lhefte kann jeden Nachmittag 

hel d.-r Eiflkaufskommisslon der Ahttiluno für Intendantur und Einkäufe in Kabata~ Ewicht 
genommen '1.'\!rden. 

111.- D11~ Interessenten wolle:i ihrt Angrhott sp.1ttsten.~ bis zum 25. }•!&11 1911 \Klttr Btl
fuoung einer B1etungsg.irantie in Hohe von 7,5 c;, bti der gtnannten Kommission abgebe'l. 

• ( 4052) 

Die l ... Pbensdauer entseheldet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören : Ganz hohe Qualität, ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 
Confinental - Büromaschinen sind leistungsfahig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern der W elt 

..,,,, 
W A N D E R E R - WE R K E S 1 E G M AR • S CH Ö NA U 

Anfrn~ zu richtt.'fl an: ERNST KREU~R, 
lstanbul·<Jalata, Assi kurazioni Han, 36-38 
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AUS ISTANBUL 
Brot - einen Tag alt. Eine Ersparnis ? 

Durch die Her.ibsetzung des Brot~wichtes von 
1000 .iuf 950 gr. werden tagl1ch W'l.682 Ktlu 
Brot eingespart. D:e Stadtverwaltung untersucht 
noch andere .\\aßnahmen zur Elnsp.1rung. So ist 
z_ B. der Vorschlag erwoge:i. ob es nicht eine 
l~rsp.ll'nis bedeute, das Brot 24 Stunden nach 

11 c u t e, Freitag, den 30. M ai 

Filmabend 
,;er dcut chen Kolonie in der Teutonia. 

Jugendliche unter 18 Jahren sind n icht 
zugelassen. 

dem Backen liegen zu las.~cn. und es d.inn erst 
zum Verkauf freizugeLcn. Man h<1t die B:ickcr 
gefragt, ob sie Pl.itz h.1ttcn, d.1s Brot clnm Tag 
.1.ifzubcwahren. 

Drittes Opfer des Autounfalls bei Harbiye 
Gestern erlag drr junge Student der Chemie, 

lhsan. seinl'n schweren VerlNzungen, die er durd1 
dm Autounfall ir. Harhiye .:rlittcn h.1lle. 

Erhöhung der Tunnelpreise ? 
Oie Verwaltung der Tun:ielbahn hat bei der 

Stadtverw ltun9 ein Gesuch um Erhöhung der 
T unnelfahrgebiihren eingereicht. Oie Erhohuug 
hetr.igt für d!e 1. Klasse einen Pi:ister, für die 
II. Klasse 20 Para. e 

Der Friedhof in Topkap1 
Auf dem ehemalig~n Friedhof von Topkap1 hat 

man im letzten Monat 6000 junge Baume angl!
pflan:t. Es· sollen noch '1000 Baume ell1gesetzt 
Wt'rden. um sp..iter dort einen großen offentlichen 
Garten anlegl.'n zu können. 
Unter seiner Last erdrückt 

Am Kat von Unkapi schleppte ein Lastträger 
eine K1stt' von 200 Kilo nuf seirwm Rucloen. 
Plotzlich rutschte er ;ius und schluo hin. Er trnu 
~chwere NK!.renquetschunoen davon. 

·. AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am 31. Mni abends um 20.30 U hr fin
det in den Räumen der Konsulatsabtci
lung der Deutschen Botschaft e111 Ku 1 -
tu r ab en d st:itt. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundf unk~Sender~ 

F reitag, den 10. M ai 
18::10 Kl.1ssschc Musik 
19.15 Mo:art (Kl.mncttcnkonzcrt) 
19.45 R.:idio-Tun:kapelle 
22 00 Radio Salon Orc•1ester 
Turkii;chc Musik 12.33. 18 O'l, 20.·15 
Sch.1llpl.1ttenmusik· 1 3.00 14 00, 21.15 
N.1chrlch1en· 12 45, l <J ~O. 22.30 

Große Auswahl in 
UNZERBRECHLI C HEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

htik!AI Cadcl. 3H 

früher: 
„Deutscher Ba:ar" Gegr.18Cii 

Unstte THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

l{irclten und Vereine 

De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 
Ki r c1he 

Am kommenden Sonntag. dem 1. Juni. dem 
P f 1 :l g s t f e i e r t a g , vormittags um 10,30 Uhr 

FESTGOTfESDIENST 

In der Deutschen Evangeliscmn Kirche. Die Ge

meinde wird h<!rzlJch d.izu eingeladen. Im An· 

schluß an den Gottesdienst die Feier d.?r ßeichti> 
und des Heil \Jl'fl Abendmahls. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyotlu, lstikl4l Caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegen.über Plloto-Sport) 

,,D a s H a u 11 , d a II j e d e n a n z i e h t" 

Aus der lstanbuler Presse 

In der „C u m h u r i y e t" betont N.1dir Na • 
d i , daß die Amerikaner die Kriegsmat\'rialten 
r.;ich England verschicken, n cht rmt gewöhnli
chen Handlern zu vergl.:ichen sind. die \V,1re ge
gen Geld ''erk;iufen. M.in mü:;sc h 1ld nuch mit 
dem Ei:lsat: der a111er1k,1ni..~hl'1l Krreg.~flotK! zum 
Schutze der M.iterialversd11ffu11gcn 11,1ch Eng
land rechnen. 

• 
111 einem Aufa.1tz übl'r Gmcr,11 v.,r e y q an d 

ermncrt Y <i 1 t; m 111 d"r „11 d b" r" dar.111 , daß 
l"irl(" zcill;ing die Augen ;iller Fr:m:osen, die von 
ihm Cllll'll letzten Wiu,•rst.1nd gegen den p,,md 
crwartetl'n, a!lf ihm gcrkhtet wnrl'n. F.s :cigte 
die ticfl', krankhafte seelische Verw.indlung, (wir 
crllUleni daran. daß \Veyu.ind imm{'rhin 74 Jah· 
re z;,1hlt Die S.:hriftll'1tung) die d;escr General 
seither durd1gemacht habe. d.iß er sich nunmehr 
sogar d.1zu hergebe den Interessen d<'S Feindes 
zu dit'ncn. den er einst beklimpft'n wollte. 

• 
Prof B ,1 h an weist in der Zeitung „1kd.1111" 

nuf die V~rkündung des :lc1t:on,1ll'n Notsta11des 
durch den Pr:is1dcntl'n ck:r \'cr~inigt n StaLiten 
hln, der d.1s amerlkanlsche Volk auffordere al
J,. s6ne Kraftc in den Verte1digu11<,J'l.~tcll11ngcn zu 
konzentrieren, um den Angnff 1b:uwehrcn 

* 
In dt'r Zeitung .:r .in'" erkliirt Se r t c 1, daß 

der Entschluß der l!SA. in den Kri<>o ein:utrc· 
ten. ebenso wichtig und bedeutend wi,e der cf. 
fcktivc am-:?rikanische Krie~1se1ntntt sei. Dirs"r 
Entschluß der V1're111 gten Staaten wcrdl' z1 r 
wesentlichen Verli1:-igcroog des Kriege<> beitragen. 
Sertl'I me;nt, daß elnr derartige Verl..ingenmg des 
KriegL-s gleichhcdt'utPnd mit der Niederl.lge 
Deutschlands sei. 

* 
Anl.ißlich d&r Rede Roosl'velt~ schrribt Y a 1 -

<; 1 n im „Y c n i Sa b ,, h", daß die große \.lehr-
1-eit eines freien und mutralm Volkl's von mehr 
.1ls J(l() Millionen M„nschen jetzt die feste llchcr
::eugung gewonnen hahe. d.aß de deutsd1e These 
un.g •recht "Ci und rucht nur für Europa. sond~m 
für die ges;imtc Erd~ ein<' K;itastrophe d.irstelll' 
Diese l Trhrr:l'•1gung gkd1~ dem Urteil d.is von 
einem hohen Gt'richt der ge-;.untrn ziv;lislerte"l 
Men.'l<'hhe1t qef;illt w.:rck. Die Gewl11n11n9 Ame11-
.kas für c!ic Verteidigung der Prcilr t n klein re· 
Völker bedeute einer moralis<hm Sieg. dem a ach 
der 111;itcricllc S eg unwrzughch folgrn v.wd . 

* 
Asim l T s heschi.lfh 1t sich in der ,, V a k i t 

1111t tlem Uml.1 if und dem \Vcrt d~s turJ..~schen 
Geldes. 

• 
Y a 1 m .1 n 5chl.19t in der Zeitung „V a t an' 

vor. d<'u l3iirokrntismns d<'r Hchordcn eher rcst 
lo.~Pll Llquidicrunn zu untcrwerfon, um d,idur1.:h 
eine mtioncll\!rc Arbeit dl'S "ll\JCme1 1t'n Lebens
mt"cl1.l'11smus zu ermi>\]lid1e11. 

Radiozeiten der türkischen Scnd nngl·n 
im deutschen Rundfunk 
De türkisl'hen Sendun~cn Pin d~ut~c:•irn l?1111.l

f1111k werden jcllt 11 111 fol!.,-emle Zl tcn iihrrtra· 
gen: 

7.4!i ~.Oo Uhr h"esigL·r Zc't aul 'Wellt• l41,!l2 
20 00 -'.!0.15 Uhr lue h:er Zeil auf \\'die HJ 74 
22.00 22.1[1 Uhr hit'Sige1 /..e"t auf \\'elh! l lJ 75 

• 

Tftrliisclie Post 

10 Briten 
für 1 Deutschen 

Berlin, 29. Mai (A.A.) 
Von halhamtlicher Seite wird mitge

teilt: 

Nach den gestern Abend an P ressc
\'ertreter abgegebenen Erklärungen wird 
aus gutunterrichteten militärischen Krci
se.t1 gemddet, daß das deutsche Ober
kommando davon KenntnL"I bekommen 
hat, daß in verschiedenen F1ille.n dcut · 
sehe F a 11 s c h i r m j ä g e r in v ö 1 -
k e r r e c h t s w i d r i g e r W e i s e bc· 
handelt worden sind. In Kiirzc wird zu 
dieser Angelegenheit amtlich Stellung 
genommen werden. Im Augenblick ist cN 
nicht möglich, darüber weitere Einzelhci· 
ten bekannt zu geben. 

• 
Berlin, 30. l\lai (A.A.) 

In den militärischen Kreisen er
fähr t ma.n, daß deu lsche F a 1 l -
~ c h i r m j ä g e r von den Eng·
Jändern gegen Kriegsrecht behan
delt worden sind. Gefangene Fall
. chirmjäger wurden dadurch ge
tötet, daß ihnen H and g ra n a -
t e n an den K ö r p e r g e b u n -
de n wurden. 

Man wird deshalb zu V e r g· e l
t u n g· s m a ß n a h m e n schreiten 
und für jeden Deu' sehen 10 eng
lische Gefangene erschießen. 

Die RAF bombardierte 
den Hafen von Sf ax 

Tuns, 29. ,\\ai (A.A.nJJl;was-TeJemondial) 
Ccber cJ,;t> l30111bard"e1 ung dt.:s Hafens S 1.a x 

crfährt man jet1t noch \\eitere l:iinzclhl.'ikn. Ein 
tahc.u·sches 1la11dclss1.:hilf \\ur.de von br.itischen 
Flugzeugen angcgritfen. Das Schiff tlüchtl1L' 
·id1 n .U c Nähe e·ner II el. E.in \\ e tcres ll;rn

dels..'>(."!}i.'ff, das von einem oi~:l~enischen Zerstö
rer bcgk'lcl w.ir unll cbcnf:ill5 angegTJll1:n und 
getroffen \"urde, fluchtete s"ch lll den l lalen rnn 
Sfax, wahrenll dcr Zerstorer vor dt•rn Haien ·w
rhokhlieb. 

Naoh Klem inlcrnationa1en Recht bnn skh ein 
l landels$d1iff c.ner kricgsluhrenden \tad1t be 
Bcsahad1gu.11g .in C'.nen neutr;i:en llafe11 lhu.:h
kn. 

KurL 11:1chher crsch:encn Flugzeu~e uer Roy-.11 
Ar For1:e uber dem Hafen von Sfax und warfen 
:nehrere Bomben, die 'llas frantösische Schilf 
,.!~ab c l a s" trah:n. fbs 't:ilien;~whe Sch'ft 
'' 111 de n„cht getroffen . 

Vichy protestiert 
Vichy. 29. Mai (A.A.) 

Die frn-nzosische Regie.rung !hat durch 
Vermittlung der USA bei der englischen 
Regierung gegen die Bombardierung des 
Schiffos „R a b-e 1 n i s" im H afen '\·on 
Sfax (Tunesien) Pro t es t erhoben. 

• 
London, 29. Mai (A.A) 

D~r VcrJret<•r de~ „Dolly Telegraph" 
ir :'vf 1rokko s..hrc1bt 

Fr.11krrich und Sp,1men stehen in \'erh;111dlun· 
goo uoer d c A b t r e t u n g e11i,·s großen T\!ils 
' on F r a n z ö s 1 s c h - .:\{ .t r o k k o ;i n S p :.i -

n i en 
• 

London, '..19 .. \tii (A.A.) 
Wte de Adrnirn :t.it •11itteilt, hat ··in hr"f-ohe<; 

Kr'eg hrll den deutsch n Dampfer „L e c h" 
( 1 :rno BRT.) ngDh:i ten. Dl r Dampfer „Led1" 
war aus e-.nem Hafen S1id:i111~r.ikas a11~gcla·1fe11 
tt'lc1 IH fand ich auf ~ler Fnhrl nach d m be,etz
t(ll rrankre'ch 

Im Vordergrund die Schiffbrücke. d l' nach Nmivc. einer der 
n'l-en As~yr1schcn Reiches, am Ostufer des Tigris, fuhrt. 

Istanbul, Freitag, 30. Mai 19.tl 

Das Ende 
der „ Bismarck" 

London. 30. Mai ( A.A.) 
1ßericht der .Admiralit5t: 
Es ist jetzt möglich, einige Einzelhi.; ' 

ten über den letzten Abschnitt der V er' 
nichtung des deutschen Schlachtschiff.:3 

. B 1 s m a r c k" z.u geben . 
Oie An9nflo! unserC'r Torpedoflug:eug,• unJ 

unserer Zcrstört.>r in d·.·r Nacht vom 26. auf dcll 
27. Mai, ;in denen d.1s Kriegsschiff „Sikh" <1US' 
srr drn berl'its gemekh•ten Schiffen teih.1hnl· 
btt·~n den Erfolg, daß die Gcschv.111d1\)keit de' 
, ßism;irck" st;irk ve1 ringert und dl,'r Mech,1nis• 
mus seine r Steuer u n !} au ß er T ,1 t 1 g • 
k l' i t !J e s e t z t w u r d e. Seine Hauptbew.1ff· 
nung und s••in·~ mittlere Artillerie bliC'hen trotzdc!l1 

bl'idl· wirksam. 
Der Oberbefehlshaber der Heimatflotte hnttt 

de Absicht, dit> „Bismarck" bei Son:ienaufganQ 
e 1 n :: 11 s c h 1 i ·~ ß e n und sie durch das Feuer 
der Kriegsschiffe „K in g Ge o r !Je V.". und 
„R o d n e y' ::11 versmkcn. Diese Absicht \1.-urdt 
aber 111folge der mnng,•lnch•n bzw. werhselndcll 
Sicht iufgegt•ben. da es hierdurch not\I. endHJ 
wurde, de:1 hellen Tag ab:uw.trten. um dell 
re111d -.?in:u.c;chließen. ' 

KurL vor !) lJhr eröffneten „Krng George' 
un<l „Rod11ev" mit hrer llauptartillt-rie de!l 
Kampf gegen den f'eind. Da:; Feuer d,eser bU 
d<:JI Schlachtc;chilfe brachte den reind zuITl 
Sc.hweigen. 

Der Obcrbefehlo;h:iher g:ab <lann der „oor· 
setshirc" d:e We sung, die .• B1sm:irck" m;t Tvr· 
1 cdo.s zu \·ersenken. So ~ank, wie berefts !-re· 
meldet. ~tie „ß',marck" :im 27. ,\\ai 'um 11,0I 
Uhr. 

\lehr al:; 100 Offit.i~re .und ,\1ann der „BiS'" 
r11arck·· 11 urdl:'n 1·on -unseren Strnit•kräften .1uige-
11r-inmen und :;~Dd Kriegsgefangene. . 

Am Tag- d:irauf wurde e·n Te<I unserer Strt"t· 
kriiite, d:e an den O~>eratr-011en wr Vernichtufli! 
ctes deut chen Schlacht:;oh'ues teilgenom01e-ll 
h: tten, 1· o n de u t s c h e n P J 11 g z e u g e 11 
an g r i t f c 11. Bei dies~n Angriffen wurde def 
Zl•rsti>rer ,;.\I :i s h o n :-i" \on .Uer „Tr'bal"· 
Kl::sse Rl'troH~n I>er Rat {ler .Admiralität be;. 
d:-u"rt m tte·lcn Lu 111w:.sen, d.1ß d:e .,.\\a:;honl 
"' :ller -; :i n k 11"1.I daß 1 Olfrl' r und -l5 .\\:infl 
'c•rn;ßt werden. De niichsten Verwandten de< 
Opltr "erden so r;isch w:e mögl oh bc.nae'hr dl· 
11g1 

3 Mann von 1341 gerettet 
l.0110011. 21) „\t1i (A.A.) d 

Wie man gfaubt, konnte !'.Ich ein Offizier uo 
'.! ,\ \atro cn bc~ dem Unterg-:i.ng '<le-r „Houd" rc1; 
ten D:e normale 8csatz.ung ider „Hood" bi:triir 
1 :l-11 ,\\:inn. 

Verlust des Hilfskreuzers „Patitt" 
wurde jetzt zugegeben 

1 1mdon, 29 .. \ \ai ( A.A.) fe 
Durcli einen Angr:-ift .der deu chen 1.uftwaf ~ 

\:;t der l Jilf:;kreuicr ,,Pa t i a" gesunken. D'· 
Schiff hat vor Sc· nem Unter.gang eines der :i.~; 
greifenden Flugzeuge abgesd1ossen. ( l lierzu • 
111 bemerken, daß tlcr l lilfskreuze-r „P:itia" sei~~ 
1·or mehreren Wochen von .:imtlicher <leutsCJI"' 
Se"te als versenkt gl.'nu:klet word<'n "st. Es h!lfl" 
delt es 'eh also "·e{Jer um dn verspätL•tes f..i1j 
g<;, tan<Jnis der l"nJ.('lisch u Admiralität. P. 
Sd1dtleitung) . 

Hemde~ und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu giinstigen Preisen 

bei 

. Batista del Conte 
Bt>yoglu, Tunnel, Sofyalt Sok. 20 

Ecke Curnnl Sokak. 

„DER NAHE OSTEN" 
die efn!Zige übez de' 
gan!Zen Vorderen Otfeil 1 

ausfühl!lichbertchtend' 
WirtachaftsZeitachrif' 

Kleine Anzeigen 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Spl"achlehrel• 
Anfra gen unter 6291 an die Geschä.ftf 
stelle diese! Blatte.!. ( 6291) 

Zur Beachtung ! 
\Vir machen unsere Leser dl' 

rauf aufmerksam, daß die Tell' 
f on-Nummer der S c h r i f t l e j 
tun g 4 4 6 0 6 und die der Ge; 
schäftsleitung 4 4 6 o· 
lautet. 


