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Kreta-Fe 
entschie 
Britisch --griechischer 

Widerstand zusammenge ... 
brochen - Operationen 

nähern sich dem Abschluß 
Berlin, 30. Mai (A.A.) 

Das Oberkommando der deut chen 
W e hrmacht gibt bekannt: 

D ie am 20. Mui durch eine gewaltige 
L uftla mlung begonnenen 0 p c rat i o -
n e n zu r Be itz.nahme d~s britischen 
Bollwerks Kreta n ;1 her n sich ihrem 
A h s c h 1 u ß. Der feindliche W i d c r -
s t a n d ist u b e r a 11 z. u s a m m e n -
gehroch.cn. Die im Westteil der In
sel a us Fall chirm9<!birg truppen gebil
d ete starke Angriffstruppe schlug und 
zersprengte den Feind nach harten 
K ä mpfen bei gliihender Hitze und unter 
g roßen Bewegungsschwierigkeiten. 

Die Vereinigung mit den Fallschirm
jäger n, die sich bei R et i m o über 8 
T age gegen starke feindliche Uebcr
mac ht tapfer behauptet haben, wurde 
v ollzogen. Fall chirmpger crohert~n qc
ge n z.ahen feindlichen Wjdc.rstand die 
S tadt u nd den Flugplatz von H e r a k -
1 i o n ( Kandia). Der Kommandierende 
General der g1ieclu!>chen Strcitl,ruftc 
Von llcr.1k lion h.1t clic K l pi tu 1 a t i o n 
a n gebote n . 

D ie. deutsche Luft w r;, f r" nnt „. 
fi t ii tz.tr dtr l\:.1mpfc .1uf rct. dur h p.rn 
senlosc A ngriffe auf zunickgchcnde 
Fei n4llich e MMs hkolonnen, Truppen· 
a 11sammlung n ·und Wulcrst;u dsnc~tcr 
K a mpmugz..cugc. Stul as unJ Zcrstorcr
ve rb:indc richen in rollend m hinsatz 
brit is1. h c 111u1 gricchi c11c Truppenteile 

auf. 
Neb e n ller llnterstiitzung der Opera· 

t ione n durch i t .1 1 i c n i s c h c 1 uft
und Sl'('Sfrcitkr.ift wobei italienische 
T oivcd u hootc durch t.1pferstcn Ein 1tz. 
sich beson ders auszcichncttn, t„ndctcn 
a m Nach mittag des 28. Mai it. licnische 
Truppen im Ostteil '\ on Kret.1 und ri11.::k 
te n rasch nach W e ten vor. 

Z e rsprengte h r i f 1sc11 c Reste. wer
<len von unseren Tnippcn verfolgt und 
r 1 ii c h t e n nach <lcr s ü d k ii s t c • 
um sich dem weiteren Kampf durch 
niichtlichc Einschiffung zu entziehen. 
Z ahlreiche Gdangcnc wurden einge· 
brach t und umfangreiches Material, dar
unter zahlreiche Panzer, Kraftfal1rzcuge, 
30 le ichte und sch\\ere Geschütze und 

große Vorräte erbeutet und <lebtschc 
und italienische Gcfang'-'.nc befreit . 

Deut ehe Kampfflugzeu ge griffen in 
der St1·aßc \'On Kasos britisch e Seestrei t
) räftc an und verscnkten 2 Z c r s t ü -
r c r. Stukas vernichteten i n d e n g r iechi-
cl cn Gcwä sern 2 Frnch ter mit z usam 

men 1 600 BRT sowie cin Küste n fahr
zeug und ein Vorpostenboot. 

In Nordafrika beiderseit'gc Artillerie· 
und Spö1htrupptatigkeit bei Tobruk. 

Im Secgeb"et um G roHb r i t a n n ie n \\ur· 
de we tlich \ om Pentland Firth ein groller 
frachtcr durch Volltreffer sch\\.cr bcschäcligl. 
l>'c Luflwaftc bombardierte in dl':r let1hm Nadll 
trotJ. ungiinstigcr Wcttt'rlage Hafenanlagen a n 
der br't' chen Scckfü..te. · 

h"n Vorpo flo:nboot, das vor der ira nzüsischcn 
Ku tc von 3 britischen Schnellbooten angegril· 
fen wurde, versenldc durch Geschützfeuer ein 
Schnellboot und beschäcUgtc ein amten.·~ $0 
schwer, daß mit seinem Verlust gcredmet wer · 
d n kann. 

[)er rcind flog \\.cder bei Tag noch b\"i N;1cht 
in das Re'chsgeblet ein. 

Bei den Kämpfen auf K r e t a s ind 
deutsche Soldaten nach ihrer Verwun· 
dung so t i e r i s c h v c r s t ü mm e lt 
worden, wie c in diesem Krieg bisher 
nur in Polen vorgekommen is t . O ie deut
~cl1c Wehrmacht trägt m it a lle n M itteln 
daftir Sorge, daß die Anstä ndigk eit und 
Ritterlichkeit im Kampf bew a hrt bleibt. 
Das h ä r t e s t c S t r a f g e r i c h t 
' ird daher die für die barbarischen 
Vcri.iiimmelungcn verantwor tl icher Trup 
pen oder schuldigc.n Einwoh ne r treffen . 

Es steht außer Z w eifel, daß die eben · 
"'0 unsinniHC wie liigc.nha fte Behauptung 
des britischen Premierm in isters Ch 11 r -
{ h i 11 , deutsche Soldate n se ien m 
gegncri chcn Uniformen ahHespnm gcn, 

1 •• n a....11.ü.1 ' 1:--- ·,-> 
tialit.1 n tr.ig . 

Italienische 
Marinetruppen gelandet 

Rtrn1 30 \\a1 (A A ) 
'-.: J l dl • 1 tl (•n {ht>n lbuptqulr-

l 1111 m. \\J1 ho111b:udiertc11 qt.1-
l 1•c dl II il'11.u1l.1gc11 \oll L:i 

m der 

Istanbul, Sonnabend, 31. Mai 19.Jl 

Fortgang der 
Besprecb ungen 

Berlln-Vichy 
on te'lt mit: 

Viooy, 30 . .Mai (A.A.) 

Admiral D-a r 1 a n sctz.t ~n Paris seine doppel
te Ttit'gkeit .als ~e!lveitretcnder ~\ 11· terpr.asi
dent und Außenrmmster k>rt. Er H".rsammelte 
g.estem ve.rschledene ~ei.(erung mitgüeder um 
s eh, d;e s eh gege1rn art ~ • n besetzten Gebiet 
hefmden, d::ir.11nter <len Kriegsm·mster (ie· 
neral II u n t z 1 g <' r trnd \ \"rtscll:1ftsm111 ster 
iBouthiUier. 

Die Uauptfr.'tge ist gegen\\ artig die 1der Loh
ne. IXe Prcssc .;n PaM fuhrt se t 2 \\'oohen e nen 
Kampf fur cine Erhü'llullg der kle111en <iehalter. 
J)ie 'l'~urung der l:eb~nshaltung iist fliblbar. aber 
n1tr die t cfsten ( 1l'lialtt>r .-.ollen cine I· rluihung 
erh:1ltcn. 

Frankreich lebt infolge <.ler Bloalrnue mehr 
11nd mehr in i:incr gl'scltlossenen \\'irtscha1t. Die 
Autarkie wur<.lc. Frankreich dun:h die Tatsalil1e 
.1ufge1.\\ ungen, 1Und Fr.ankreich muß daher 111'11-
dcstcns den Vor1e·1 haben, un lrM1ern Pre;..-.e aui
rectit zu e100Uen, die von den Wcltpre' en 1mab
hangig • in<.I. 

Schließlich geht die franzos?sch...deutsche J:üJ1-
lungna'lrnw entsprechend den Gron<.ls!itzen wei-
1er, die jetzt fur dit' Z.usammenarbejt im euro
p3lschcn Ge· t festgesetzt "' orden ·nd. 

• 
. , ~rlin, 30. ~\\ai ( A.A.) 

Von halbam0>0her 1Se1te wird :mitgeteitt : 
Auf Fragen deutscher Journalisten w.urde n 

.der Wit~el~istraße ~to.nt, <laß d ie M1tgtieder 
der .lranzos~h~ l~eg1er1.&ng s'oh gegenwarfg n 
Pars nur !ur e.nen ikurzen Aufenthalt befinden. 
Die Verlegung der Hcgie11ung rt::ch P„uls rist ge
.genwarfg nidht i ns Auge gt~ßt. 

Zu den .Ueutsch-franLosischen .Besprechungen 
wir.U m den gleichen Kreisen erlctart <laß cne 
endgi1ltigc Stellungnahme jn d~ II ns'dlt 
erst .nach ~lum AbsohluH der Bespreahungen 
mög\1ch sei. In dem A tgenbHck aber, •w-0 d:c 
Besprechungen noch weiter • hen. il11tlt nun es 
cht n J.rklarungen rgendetwac:; h'nzuzufügen 

Neuer Angriff 
dea· RAF auf • yrien 

Hein1t, 30. u\\:11 ( i\ A n OH) 
IG!n bn1isches Ble11heirn-fl11gzeug ubcrflog .ge

stern um 1·1,15 Uhr dl"n Bahnhof der Stadt 
11 o m und versuC'hte den !Bahnhof 'zu bombar
u cren. V1er ahgcworfrne Bomben verfeh'ten je
.doah .das Z et 11.ngegl'n \\ urde ein svnschl'r 
Zi\ ff 1 gelötet. 

• 
jt·rusall1111, 3o \\:ii ( ,\ 1\ ) 

l>1·r Vl•rlrt kr Jer ~t·utN•Agt• n t11r n Synit·n 
meldet : 

l>:c l:ngl.ii141er, tl'e Jwrzl eh aus Be rul t• ntr.1· 
h·n !eilen rnit, <l:il~ &.eh n i\k-ppo eine ~t:1 rkc 
A htcilurti:: d e 11 t s c h c r Lu f t 1 a 11 r t t c c h n i
~ c r b~f'ndc D:is lfur dit' Ergänwng 1k•r \'orr .l
tr noh\ Mdigc Hcn:zin '\\erd-~ gegcmdirt g \oll 

FhrgwugCfl 1ingeschafft. 
Zwt.-i große Gruppen \ 011 je 40 de 'll t s c h e n 

F 1 u g z c 11 gen seien am Dienstag von Beirut 
11ach dem lra"k ahgefloge-n. Etwa 50 de u t s c h t' 
T ott n st e n -kamen täglich lin S}•rien an. 
und Z\\ ar 1n der \ \ehrzahl mit hu\g.a11ischen P.1s-
sen. • 

Haifa. 30. L\\ai (A.i\). 
)er br"tischc Vizekonsul 'n ße.imt tr:if im 

Automobil in Palästina ein, nachdem er id e sy
risC'lw tiren1e iiber:;ctmllC'll hatlt:. Das gnnzc 
Konsularkorps ist n11n angereist. In Syrien gibt 
es jetzt mir l'

0 nige griechische Touristen, d'e 
nus e;ge1wm i\n tr;....b geb! d>en sin<.I. 

„Leider keine Besserung 
festzustellen" 

London. :m. Mni( A.i\.l 

\\ ahrs~heinlich thwdelt es sich ~1m eu~ sehr ge
ringe Zahl. 

• 
Loooon. 30. \ \ai (iA.A) 

Der Vertreter der ,;r i m c s" in J<a1ro 
schreibt iz;ur Lage auf Kreta folgendes: 

IDie ersten von den Deutschen auf dem Luft
\\ ege naah Kreta ellts:rndten Abteilungen sind 
bedeutend 'erstarkt worden. Das Eiintreflen der 
~klatcn m tte!S geschleppter ~egelflu-gzte>uge 
ast beendet. Die Soldaten kommen jetzt ntlt 
Transportflugzeugen, die w \.\.alem1 tinden. 

Oie Stltkaangr"ffe dauern .an 
Der m· ·tarisohe Spreo00r in Kairo gab fol

~ende Erklänungen ab. 
Ich kann erkH1ren, daß der \ on den Deut eilen 
der \\ estlichen Wüste au.sgeubte D u.1 c k 

auf "hren Versuch zuniokgeht, den Angriff auf 
Kreta w eneiolltern. „ 

o·cser Druck wurde in einem Augenbtick au -
geiibt, wo unsere Flotte Jhre Aufmerksamkc t 
auf Kreta konzentriert hatte. 

Japan erfüllt 
Verpflichtungen 
des Dreierpakts 

Tokio. 31. Mni (A.A. OFI) 
„Die Tatsache, daß der Dreieirpa!kt 

die 'U n veränderliche Gx:undlage fiir die 
Japan ische Außenpolitik darstellt. steht 
außerhalb <ler Diskussion. Ich kann 
sdhwerlich iglauben. daß die amerikani
sohen Stellen zu einem solohen Mißver
standnis verleitet wel'dc:n können". so 
e.rklärte M a t s iu o k a gestern abernd ge
genüber der P resse: 

D iese Erk lärung M atsuokas war eine 
Antwor t .auf -die Be'hauptungen ein iger 
amenkan isc he r Blä t te r , nach <le nen J a
p .1 n gegeniiber dem D r c i e r p a k t 

H 1 e i c h g ii l t i g gewoNlen sei. 
M atsuok.a fuhr fort: 
„ \Veoo ein dernrtiges M ßvrrst.111d111s lx>strhr 

„„,-A "f'M.•• .... nt'"'""L t1c1r-, ucl·u1 l\dl111 1cn sie :tur 
damit crkl •• n.:n. daß ein<' f. lach" lnfonn~rlon mll 
Ab&cht verbT•'ttct "ordcn 1s1 " 

In der Meinung, daß es nicht vollig unnül1 sei, 
di~ Stellung Ja pan in dieser llinsirht klarrnle
gc:n sagte Matsuoka wd tl'f: 

1. Die ){rundsäliliche Politik Japan beruht 
seit. la nge m uuf einer fes ten Grundlage. 

2. Seit dem Abschluß lk°S D r e i c r p a k t e s 
am 27. 9. 1910 ist die japanische Aulicnpolitik 
immer in diesem Pakt verankert gewesen. Das 
geht klar aus der Rede K o n o y e s und mcint'f' 
Rede huvor, ebenso aus den ~patercn Kunü· 
gcbungcn der japanischi:n Politik. 

3. Es ist völlig u n m ü g 1 i c h , :;id1 voriu· 
i.tellen, daß Japan seinen au~ dem Dreierpa kt 
eut pringendcn V e r p f 1 ic h t u n g e n n l c h 1 
n a c h k o m m e n w ii r d e. 

·1. Wie schon häufig bekr.filtlgt wurde, ist dit> 
japan ehe Politik gegenüber dem S ü d p a / i · 
f i k iricdlich. Wenn (ndesSl'll unerwartete Er · 
eig nis ~e i n d e r i nt e rnationalen 
1. a g e diese Haltung unrni>glich machen soll· 
ten, dann wird Japan möglichl"l'\\ eise seine Hai· 
tung im lichte der eingetretenen Vcränderun· 
gen neu liberprüten. 

• 
Tokio, 30. \ :11 (A.A ) 
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16. JAHRGANG 

Kampf 
um die Meere 

' .Heute vor 25 Jahren, am 31. Mai 1916 ::i;ich
m1tta{!s 5,19 Uhr, begann die größte Seeschlacht 
der modl'rnen Geschichte, die Schbcht nm 
Skagerrak. die von den Britrn die Schlacht von 
Jurland grnannt wird. Aus einem lkgegnungsge
fccht der vorgeschobe:ten leichten deutschen Sre
strcitkräfte unter Admiral H 1 p p e r und ~r 
e~ghschen. Sc~lachtkreu:er unttT B e a t t y ent
~ ickelte sich 1ener gigantische Kampf der beiden 
großtm Flotten der damaligen Zelt m dem auf 
cnghscher Seite 38 Großkampfsch ffe gegen 21 
deutsche fochten. 

Schon In dem erste:i Abschnitt der Schlacht. 
bis :u dem Eintreffen des deutschen Gros un~r 
Sc h e er, :e1gte sich de artilkrist1sche Oberle
grnhe•t der deutschen S•h ffc. Kur: n.1ch d-~r Eröff
nung de.,s Pruers erhielt der engh..<iche 30.000 
Tonncn-Sl.hl.ichtkreu:er hQ u e e n M a r r" elnen 
Volltreffer 1:i die Munitionskmnmrrn und flog In 
d:l' Luft. Bald daraul sank auch der Schlncht
krem:er ..I n d e f a t i g ,1 b 1 e' im kon:ootrischen 
Feuer ~er deutschen Schiffe. Als der Morgen des 
1 Juni graute. da hatte die Grand Fleet rund 
120.CXlO Tonnen verlore,, u <1hrend sich der deut
sche Verlust auf 61.CXlO Tonnen stellte. 

• 
Admiral J c 11 1 c o e , der damalige Oberbe

fehlshaber der e:iglischen Flotte, hat, wie er m 
se1mn \Veltkriegs-Ermncrungen „Grand Fleet 
und Hochseeflotte" erzählt. aus der Treffsicher
heit der deutschen Schlffsartillene. der mangeln
den Pan:erung tt.!r englischen Schiffe und der 
guten Ausbildu:ig der deutschen Seeleute dtr nö
tigen Schlüsse ge:ogen, dte dann auch m do.;r 
englischen Flotte :u großen Refonnt>n fuhrten 
Die damals auf Stapel liegenden Schiffe wurden 
1mch den Erfahrungen der Skagerr,lkschlacht um 
gi'haut, so z. ß. auch d..is großte Schlachtsch1H, 

.das bisher in der \Veit lßl Dienst 9•standcn hat. 
d11• „Hood", du.• aber erst im Sommrr 1918 vom 
Stupel lief und Im \Vehkneg nicht mehr :um 
fünsatz k.1m. 

i.l.K~il~fi~1k.1.1~l\\~rr;11i'ftrt1rCU'Ts !hre~VolYSfe gc_ 
o•·n die Gr:md FJ„„t b„vtandt n \V„nn drr dl'Ut 
~l he s~g aber kt ine blockad brt"chendc enrsthe1-
dcnde \V1rku:i1J hatte, So hatte d.es cmmal s;; inen 
Grund m der m1lit„ns'-hen Ge&1t11tlagc D, nn 
w.1hrmd des g::mun \Veltkrte~JI'~ gd.1n\} e rrotz 
dl'r größten Blurop[.-r nicht, den K.111.11 :u i-rrei
chcn, um wi„ an diesem Kneg aus dem ein· 
l'ngenden. sog „nassen Dr, 1eck" der Nordsee 
her.u1s:::ukommen. Noch entscheidender w<1r aber 
\l.Ohl die Flottcn.~trntcgie drs Zweiten Reiches. 

Ocr K r · e g s r a t trat heute im Kriegsmm 
steriurn izusammeo. Der Gener:i:'stabschcl Gene· 
r.11 Sugiyama •und mehrere höhere Offciere, da
runte.r audh ,\\ars.chall Pnnz ~asch· .\\oto, na1l
men an der Zusammenkunft teil. 

In einem oo.ch der 'itzung ausgegebenen Be
richt wurde mitgeteilt, .daß d:e allgemeine p o -
1 i t i · c h e 1. n g e i n C h :i n a 41 n d E 11 r o -
r a lwhan.dt.'lt \~ urue. 

l l<1tte Großadmiral von T 1 r p 1 t :r IJCt dem Bau 
der deutschen Flotte sich von d< 111 bck 1nntrn 
MR!stkogeclanken' leite.II l.1ssen. d h. eine so 
s1.1rkt• dl'utsche Flort~ zu h.1urn d.1ß e~ .rnch 
lur dr:i st.1rksten l'Vcntuelll'n Gegner. In diesem 
!·all Engl.rnd, l'in Rts1ko hcdt'uten mußtl'. d:.• 
clcut5ehc Flotre anzugre1fl'n, so ~t·tzll' sich 1cn 
\ Vehkrieg bei der M,1rtneh•1tun11. vor aH~m nach 
dl'.'m Ausschcidc:i Tirpit:s. dic Auff..1.'ISung der 
politischen Fuhrnn11 durch. <hc Flottl' Jls 
st<1rkstes Machtnuttd zur S,.! gl'gen Engl.ind 
mcht aufs Splel :u Sl.7t:en. um sie he1 den kom
menden Fncdcnsverha"ldhmgen 111 de \Vano 
schale werf...-n zu konneo. So blieb der let:te 
Einsatz der herrlichen. großen Flotte d~ 
Kaiserreiches. die ihre St.irke und Kamp!kraft 
bei Skagerrak glorreich bewiesen hntte, aus. Sie 
rostete, materiell und geistig gesproche:i. In den 
Hafen und von ihr aus verbreitete sich dann 
nach vierjahrigcm Ringen des deutschen Volkes zu· 
ersr das Gift der Revolution uber die Front 
der deutschen Heimat. als das Heer noch unb~ 
slrgt und kampfv.11lig im Felde stand. 

• 

Wasl1:11gton, 30 . .\\ai (A,A.) 
,\ uf Fm.gen. warum Roosevelt 'n ciner Rund· 

funkansprachc jede An„c;pietung :111f Japan unter
tassen habe, -c11klartc Staats..<;ekret.ir 1 luH den 
Journal:Sten «eg~n.ü:bcr, ·n <ler Po it:k und n 
den Beziehungen dC'r USA zu J a p a n SC' t e i -
n e A ende r u nog 'Cngetrcten. 

Exkaiser Wilhelm II. 
gestorben 

" J lta: der h.1 nd, von se'ner 
1 •e t >-lt, erneut unsere Beft.-stigun

Lo t ~ t nordt eh , on Gond.\ ange~r·ffen. 
n r: c11en o( iegenangr.ff \\lllrde er .qu

h agen- un:I erl tt soh\\cre Verlustl' 

So,\eil man \'On zus::rndiger !>citc erfährt. ist 
in der l.age auf Kret:i keine Besserung festz.u
stdllen. Die '\elcungen und d'e Nachr chten
uhernuttwng gestaUet ·ah sch\\ ng, daher 
kann man de Oeriic-hte, na !ll <lenon die del1t
~chen &c Sudabucht 1111d l.a Canea bcsct.lt ha
hen sollen, \\ ooer bestre ten noch bestatigen. 
~m allgt!'mcinen besteht aber kc n Anlaß zu be
haupten, da[~ d,{;sc <lenichte nicht w:i11r seien. 
Ebenso können d:e Ot.>riichte, dal) d":c lt.1liencr 
Truppen gelandet haben so:len, w,1hr ~ 11; 

Berlin, :lO. Mai (.A.A.) 
Der ehemalige deutsche Kaiser 

\V i l h e l m II. ist heute in Doorn 
an Grippe gestorben. 

Aus delll Zeugnis von Admir,11 Jdlicoc gd1t 
klar hl'rvor, d,1() die deutsche Flotte vor ,11lc1n 
i, den ersten ::wei Jnhren des \Vl'ltkriegcs 
große J\ussichl'l!n hatte, entsche1d.:-nde Erfolge 
oeoen &iglnnd ::u crziclC'l1. In der Sorge um c!.11 
?Wl.'1ten Schritt. den zukun!t1gen Frieden, ver_ 
gaß man aber in Deutschland d-~r: erste,, 
v; 1chtigsten Schntt, die Kriegfuhnmg. voll und 
gan: zu tun. So wurde drr Sie\) vertan. '1:1; etl in 
der GeS<1mtkneg!uhrung dac Zusammenfassung 
allrr m1ht<1risc.hen Kräl:c ~ Reiches :u einem 
pl.invollen, e:itsc.hlo~senen E1nsat: rehlte. F...ng-
1.ind. das durch cme uberlegenc Flotte und durch 
die geographisch-militansche Lage die deutschm 
Seewe!:Je blockierte. konntl' mit guten Grundcn 
seir. w1ch11gstcs Machtm1rtel :urückhalten und in 
semer Sccstrate{!1e den Gcda.lkl'n der „flttt 
111 bcing' durchfuhren, d. h durch das reine 
V 01 hnndC'llsem seiner Flotte machtpoliusch
militänsch v. irkoo. Das hlock1"rte D.!utsch· 
land aber mußte s.!inc au.:h Ql1JCmiber der eng
lischen Uebcrmacht sehr be.achtlicht• Hochser
llot te entschlossen ei:uetzcn. ( h s a „ 

l . 

I\ ~~[TA CUANDl1\) 
. . 
~ . /Jt. l 

'-
Auf,1'.rct 

ll hen .... l! der heutig•• OK\V-Bl'richt meldi't, dil' Opt,>r.1t10nl'n 1hrr111 Endt• cnt\j1'1Jtn. 1)1~ rcstliclll'n britischen Truppen s11ch1•n 
'''On der Sudkll~te au~ :iach Aegypten zu llüchten. 

\Va~ eir. sokhrr Einsat: "~rmag. h.it die 
Plotte des Dritten Reiches in dl~sem Krieg {IC· 
:elgt. Adolf liitll'r hat rn vollem Gege1153t: ::u 
der W1lhelmu11sclmt Flottemtrategie mit der 
heutigen Flotte die kaum l'0n Viertel der \Veit· 
krlcg•starke aufwt'ist. kuhne Operationen ·wie 
den Noru egenfeld:ug durchgeführt, u:id damit 
c-lnen den Ausgang des Krieges mlt bestinunen
dl'n. dn:::·garllgen Erfolg erzielt H1erbe1 ""'Urde 
die Luftwaffe als v\!rlängcrter Ann der Plotte 
planvoll 1111d mit großter \V1rkung :zum Aus
gleich gegen die überlegene Tonnage der Horne 
Fleet ri:igeset:t. 

• 
Am vcrgangt?nen Sonnabend, am Geburtstag 

der Q ueen V1ctoriJ, hnt nun di.- "Hood", der 
st.1rkstc gepan:erte Ausdruck englischer See
geltung. da• gleiche Scl11cksal erbhrm. wie In 

(Porue-tzung au.f Seite 1~ 
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Wichtiger als Brot 
und Munition 

W, sscrnachschub im tropischen Feldzug 

Von Dr. Hau c r 

Die physische LcistungsHihigke1t <les 
.Ivl1ttel urop.iers in .Jen Tropen ist, '\\'.t.S 

schon der \Veltkrieg iiberraschen<ler
wei.!>e <;_rwies, erstaunlich. Die Ernah
rung der Truppe ist bei deom heutigen 
Stande der Organ1sati-0n kein wissen
schaftliches Proble.m. ?\1;an nessc der 
Frage des zusätzlichen Vit,1minhedar
fcs in den Tropen keine zu große Be
deutung bei. 

Die \V a s s e r f r a •g c , und zwar im 
.doppelten Sinne der WasserbesL-lhaffung 
\\. ie des Wasserverbrauches, spielt ina
mentlich Lm n ö r d 1 i c h e n A f r i k n 
eine große Rolle. Die Sahara 'Verfügt 
nur iiber ein bestimmtes Reservoir an 
Grundwasser, das ~udeim stiindig sinkt 
und .auf das eine Truppe nicbt zurück
greifen kann, Flüsse oder stehende 
Wasseransammlungen sin.d nirgends 
vorhanden. Mit Regenfällen ist Jlicht zu 
redhnen. Wasser kann nucb mcht er
grabcn werden. Dil es hier um eine 
Beschaffung im großen .geht. so wür
den w;isserhaltige Feldfnichte (Wasser
melonen u. ä.), selbst wenn sie vorhnn· 
<len wären, .nicht gelten, w.e1l sie nur 
einzelnen helfen könnten. Das Wasser 
in den bestehenden Oasen ist zu spär
lich, vielfach verseucht, meistens 
schmutzig. oft ebenso 'Wie das Wasser 
der artesischen Brunnen wc.gen minera
lisC'her Beimengungen ungenießbar oder 
schädLcih. 

Riesige Gebiete, so auch die Li b y -
s c: h e K ü s t e , .<;in.d wegen absoluten 
Wnsse11mangels bis heute unbetretbar. 
Eine operierende Truppe ist ;ilso nuf 
Wassernachschu1b durch Autos (Tanks) 
o<lcr Flugzeuge angewiesen; ider 
Transport in Schlüuchcn ilUS Ziegcn
oder. Schafleder, in -denen sich Trink
rwasser mehrere T;ige hält, scheidet 
schon angesichts <ler BC'rlnrfsmengen us. 

\Vass::rsuche in der \Vüste. Ein B ld von der 
Front hinter der Front. Ein elnf.ichl's Gerüst 
trägt den Bohrer Eingl'borene helfen den Sol
~..iten bei der .schwierigen Arbeit. Oft stöl3t auch 
c.t'r Bohrer in w~nige:i Metern Tiefe auf Felsge
:;t;.-ln - daru1 wird der Stemme1ßel ringcset:t 

Horn-Verlag, Berlin SW 11 

Roman von Alexander v. Thayer 

(19. Fortsetzu:tg) 

In einer kleinen Bucht der Insel land ich ln 
einer Hotte ein Boot. Von da ab stand es fur 
mich fest, daß .eh fliehen würde. \Ven:i die 
M.inncr betrunken waren, schaffte ich O~J für 
die Lampe \Vasser und Provrnnt In das Boot. 
Ehunal uberfiel mich auf dem Wege zu der Hüt
tr ein B.ir. Ich mußt-c ihn mit einigen Gewehr
schü~n verscheuchen:. Tag für Tag bereitete ich 
die Flucht vor, aber noch Immer tohte'l schwere, 
arktisc~ St~rme, un~ die Brandung schlug bis 
zur Hutte hmauf. E111es Ncichts verschaffte ich 
nur von dem betmnkenen Pli1U1 den R.-volver 
und hlrlt mir mit föm die Männer vorn Leihr. 
Es w.1l'l!n furchtbare Tage und N.ichte. Als ich 
Segeltuch zur Bootshutte trug. hatte lllkh fast 
el:unal Flinn bei den Flul·htvorbercltungen ent
deckt. Um mlch vor ihm zu verbergen, habe Ich 
stund..-nlang hinter einem Frlsen mitten 1n der 
Brandung gehockt. 

Endlich. nach drei \Vochcn gelang es mir, 
r.uch das Segel zurechtzumachen und ms Boot zu 
schaffc:i. 

Am Abend vor meiner Flucht ud1ten die dre1 
M.:inncr wie gewohnlich. , 

„Ihr werdet olle euer Brot verliel\'!nl" schrie 
ich die Ma!Vlcr an, als die übliche Schl,igere.i 
;:wiscl)rn den Betrunkenm um mich Im Gange 
war. Da l.ichtc V..'elsby \m<l sagte: „Da irrst du 
dich, melr1 Taubche:i. Im Gegenteil, wir. werden 
delnetwcQ('n sogar noch hesser hcznhlt werden. 
Mr. Enqulst hat uns ausdrücklich rinc Pr.im!e 
v~sprochen. wenn du hier auf dieser Insel vcr
zchwlndcst. So s:iatc es uns Gcronne, :ils er uns 

Es bleibt dcannach <lie H e r a n b r i n -
g u n g aus w.isserre1chen Gegenden 
o<lcr -die k ii n s t 1 i c h e Ge w i n -
n u n g \ on Süß- aus l'vleerwasser übrig. 
Die diesbezüglichen .Methoden (Destil
lations-. Basen~ustausch-, Gefrierver
fahre-n) sind noC'h in Planung. nber zum 
Teil aussichtsreich. 

Wasser ist in einem tropischen Feld
zug w i c h t i g e r a l s B r o t u n d 
Munition l Die Verbrauchsmenge 
muß im einzelnen .1u f ein Mindestmaß 
beschränkt werden. Nach alter Erfah
rung kommt m;rn notfalls morgens ~mt 
et\t,.·a ein Viertel Liter aus. wgsuber tritt 
eine Pause e!n, man bekämpft den Durst 
bis rnm Spätnachmittng oder Abend. 
Darüber hinaus ~nuß alle.c; vermieden 
"'verden, w<is zusätzlichen Durst erzeu
gen oder steigern kann. Hierzu gehören 
u. a. bestimmte Gewürze, Kochsalz, das 
Rauchen während des Tages h::w. wäh
rend des Marsches. 

Sämtlic'he Trink- und Gebrauch. was
ser k e i m f r e 1 zu halten. ist eine 
besonders wichtige Aufgabe des Tropen
hygienikers. Ersteres wegen der zahl
reichen und gefährlichen Seuchen. ,deren 
Uebertragung gerade unreines Wasser 
\"ermittelt, das Gehrnuchswasser wegen 
der auc"h im nördlichen Afrika häufigen 
Verunreinigung mit tierischen Parasiten, 
die durc'h die unverletzte menschliche 
Haut einzudringen und dann bestimmte 
Krankheiten hervorzurufen vermögen. 
Aus diesem Grun,de i.st auch jegliches 
Baden in 1F lussen, ~een usw. - ein
zig im Meerwasser i5t es e.rlaubt -
sowie das Durchwaten irgendwelcher 
Wasseransammlungen strengstens zu 
ve.rbieten. Zur Keimfreimachung des 
Wassers sind bestimmte Geräte vorge
sehen. Die siC'hersteGewähr bietet immer 
noch das Abkochen. 

Der stl'eng-e Leibarzt 
n,·r Mensc.h der Gl'genw,1rt ist von seinem 

Arztl' eine schonende Bch<rn<llung gl'wohnt. Wir 
verd;inkcn dic~c erfreuliche Tatsacl~ dem Hoch
~tand der ml'di::inisd1en Wi~senschaft umJ der 
Kunst des Chcnukl'rs vor ;illc111 in dl!r Erfindun11 
Immer llt"uer schnll'rzstillendcr Mittel. Früher 
ist m.1:i. mit den Kr.mhn Wl'nlgi.'r zart um11l'1J.111-
g1·n Ein besonders t.1tkr:iltigrr Mediziner w.ir 
d~r· Le1l>arzt Or. Bouv;ird des Fr:inzosenkonl(Js 
L.. ~'·· 'u1 Vlt!. .n .... _ 1 r •. „._..l~...,~ ,.1„„ "'"r 'l~1t eh·~ 

c ncs einzluen J 1hr<'s nicht w~nluer nls 17 J\dcr-
1.isse. 215 Brl'ch- und Abfiihrm!ttel sow1t' 31 l 
Klistiere verordnet! Von dt',m un11llicklidwn Pa· 
tlcntl!n wird brrlchtet. daß er .~Ch\\ .idilich,•11 
Korpris und firt<t•'rt'n Gemütes gl'wese-n sei -
Wtls s1lh oh1~: wellcres hcorl'tfen l.ißt. 

Dramati~·che Szene am Krankenbett 
Im 1 !o pit:il von Carl'ggi l'rcignctc sich l." nc 

schr~ckFche Szl:ne Eine gewis;;l' .\laria Gi11sl·p
pe ~antarclh J1a1tc 1hr krnnkes Kind bcsudll 
und 1•11c Zc:tl:tng an sl'inem Bt:tt verweilt. Das 
Klagen und Stöhnen des kleinen P:itie ntcn 
~ing der ,\1.ttter ~o 1.11 Herzen, daß sie 111 Ver
Z\l'l' tlung vt•ri'.cl, die schlief\!· h in l'llH.'n \\';1h11 
sinn<;.anfall :ws:1rtctc. Z\1 ei Kr:1nkcnsd1wl'stcrn 
hemiihtcn s:cl1 11n1 clic Unglii kliche. Tr.1r;isdier
weisc gel:ing l'S llcr .\\uttcr, t•in .\ll·~sa 1u er
grl'ifrn, da~ a11r dem Tis he J:ig, und dnrnit auf 
d.e Selm e. tern einzustechen 1:s war s Im er, 
d:e \\'nhnsinn ~e zu uberwältigen trnd w cn1-
1 aifnen D.e Schwestt:rn mußt1.:11 es mit einer 

Anzahl von \'er'etzungcn hcz:ihlen. Die Santa
rclli \Hude 211 ccks Beobachtung ihres Geistcs
zusta!Kles in ein :indcres 1 !ospit:il iiherwiesen. 
Auch sie ist md1t unerheblich verlcllt: sie hat
te versucht, sich die Pulsader der linken Hand 
aufzuschneiden. D;1s Kind, dl'ssrn Zustand dil' 
,\1utter so zur \'erz.we1flung gebracht hatte hl'
findet sich auf dem Woge der Besserung' und 
leidet kaum noch ~ohmer7t·n. 

nach Stt. Mntthcw schickte. Oo dankst es nur uns 
allein, daß du bisher noch h!er wie dne Pri:i· 
ussin lebst. Weil wir Grntlemr11 sind, die kei
ner Frau was zu Leide tun. Vorau!gesetzt, d ... I~ 
~ic rin wrnig lll~tt mit uns ist . .„ 

„So ist es, \Vclsby", sagte darauf Carlson. 
„\Vozu h~gen wir uns des M.idels wegl'n in den 
l-Iaarcn7 Laßt uns um sie würfeb. W'i'r ml'hr 
wirft, dem gehört sle •.. !" 

Icl1 wußte. daß die drei Männer, die ;irger 
waren alc; ~;lde Tiere. in dieser Nacht mein 
Schicksal wenden würden. Sie beg.11~ zu wür
feln, und ich s.1ß am Tisch tnd sah diesem 
\Vürfelspiel um mich zu. Ohne daß sie es merk
ten. schenkt\' ich lhnl'll Immer von neuem die 
fücher voll \Vhislcy. 

In dieser Nacht floh ich. Ich lief aus der 
Hütte hinab zum Bootshaus. Der Sturm hatte 
endlich .1b11eflaut. M1t mi>inm ll'lzt\!n Kräften 
);Chob ich das Boot durch den Sand u:id brach
te es Ins tiefe Wa.~ser. Ris zur Brust mußte 
ich d,1rch die Brandung waten. Ich setztl.' das 
&gel. d:is ich schon seit meiner Kindheit zu 
führen gelernt hatte. Ohne Unfall kam ich über 
die Klippen und Untiefen hinweg, da:lll ver
scJ.iw<ind die M<ttthew Insel. Mein Boot macht\! 
gute Fahrt. Tagelang war nichts als das Mrer 
um mich. Manchmal schlug r1n Brecher über den 
Bootsrand mit einem l~rr.11 Oelkanlster schöpfte 
ich das Vlnsser. Am zehnte:i Tage meiner Fahrt 
in dem Bootr geriet ich in einrn Sturm, der 
Mast brach, das ~gel wurde davongeweht. Ge
rade da kam die Hilfe. Ich wurde von dem ncu
serländischen \Valfiinger „Russe!" aufgooommen. 
Da der Kapiti1n Bowen ~ehr gastf~undlich war, 
11ahm Ich sein A:lerbieten an. mit ihm bis nach 
Auckl.:ind zu reisen. Er h;it mir versichert, da13 
ich In Neusecl.md bestimmt einen Posten finden 
werde. Ich benützte das Zus;1mmcntreHen der 
„Russe! • mit dem D.unpfer „Astoria", um Ka
pit.in Lar~n von der Astoria diese Erlebnipe 
zu schilder:i. Ich erm.icbtigc Kapit.in L;irsrn, je
den von ihrn für nötig hefull!koen Gebrauch da
von z11 machen." 

Tftrl{ieclie Poet 

Neues von der 
Lepraforschung 

Deutscher Tropenmediziner entdeckte 
die Bedingungen der Ansteckung 

O:e deutsche Tropcnmcdi1in ist in den lct1-
ten jahrlelmten einer Reihe v~n Tropenseuchen 
prinlipiell Herr geworden. O,e. deutschen_ Ma
lariaheilntitlel und das Germanin zur Bckamp
fung der Schlafkrankheit sind anerkannt. Geg~n 
die gciürchtetste Seuche, die L e p r a , war die 
Tropenmedizin bisher machtlC?s· M~~ muß~e 
s:ch wie in alten Zeiten damit begnugcn, die 
Aus ätzigen lU isolieren, aber das konnte nicht 
verhindern, daß es noch etwa 7 Millionen Men
schen gibt, die von dieser Seuche befallen ~ind. 
Man wußte zwar, daß die Seuche durch emen 
Bazillus erregt wird, aber die Be~ingungen, ~n
ter denen er den menschlichen Korper angreift, 
waren nicht tesllustellen. Nun ist es dem deut
schen Tropcnar1t Dr. Manfred 0 b er • 
d ö r 1 f c r und seinen Mitarbeitern gelungen, 
test1Ustellen, da(~ die Ansteckung mit dem Le
pra-Bnzillus nur dort erfolgen kann, wo erb -
1 i c h d i s p o n i er t e Menschen bestimmte 
N a h r u n g s gifte aufnehmen, die in .be· 
stimmten T r o p e n p f 1 a n z en enthalten smd. 
Diese These wurde chemisch und in Tierver -
suchen weitgehend bestätigt. An diesem Ergeh· 
nis waren die führenden Kritiker der Tropenme
dizin besonders am Pasteur-lnstitul in Paris 
beratend beteiligt. Um Tierversuche im Großen 
durchLuiühren und sie der Kdik der interna
tionalen Wi senschalt vorzulegen, reist Ober
dörifer mit seinen Mitarbeitern jetzt nach ja· 
pan. Zugleich arbeitet das Kaiser-~ilhclm-Ir.~
stitut lur Biochemie an der chermschen Kla
rung der Frage. 

Liebe 
vernichtet Schädlinge 

Kampf dem Ungeziefer 
mit künstlichem Liebeszauber 

Von Dr. L. A 1 b er t 

„s~hon wieder zwei Motten! Hoffentlich s1ml 
sie mir nicJ.it ~chon 10 mein neues Frühjahrsklcid 
vcgangcn! • - jammert die H<111sfr;1u und lfgt 
noch sechs Mottenkugeln in den Schrank, 111 dt>r 
Hoffnung. di!ß d-.:r scheußliche Geruch vo:l 
N.1phtnlin odrr Kampfer dil' schadlichcn Tiere 
umbringe. Sie nimmt für diese Leistung des Ah
wehrmittcls sog<1r in Kauf. daß ihn· g.1nzc Gar
d~rob.: d.111.1ch riecht. \Vcnn man sie fragen 
würdt'. wie sie sich die Wirkung sokhcr Mot 
tcnbckfimplung vorMrllt, so wiirdc wahrscheinlich 
dil!' etwas unk! 1re Vorstellung von t•rner Art Vcr
!J<!SUllH der hosen Ti-.:re zut.ine kornmrn. In 
\V1rklichkeit hind.>m d1<· for die menschli, he N.1-
!oe so uht'I duftendri Kugdn vor alJ,•m die 
r.l mnlHlwn Motten, ihr,· P.1rtnrrinnrn ::um 
von unse1 er 1 '1,,usfr" u ucstc.ht.,..t.:11 - J\tt~nt ',t '"'r 
\\'1.'rJe:J zwar wenig erfr-.:ut uber den lhn!'n 1111-

1>> m1><1tischcn Mottrnkugelgeruch sein und sich 
wenn mö!Jhch aus dcrl'n ßcrc1ch rntlt'fnen, .1bcr 
wtsrnlh~h<-n 9es11ndhc1tlkhcn Sl:hadcn werden 
'11• d:idurch nicht nehmen. Die Erkcnntnis, daß 
bei zahllosen Ticrilrt.-n, vor allem lici du1 mci 
st1•11 In!.-~kt1•11 sich dil' Geschlechter nach dern 
Cerud1 zus.11nmcnfinden, i5t der Wiswnsdwft 
erst möglich \Jl'Wcs1·n. sritd1·m s11• Ml'thodt•n ge
fi.ndt•n h.1t, 11111 .iuch eile ft>lnsft•n - für den 
Mrr scht·n r.d1on l.inost nicht mrhr w 1l1ml'l1111h.i
r..-n - Dufl\lnffe n.i hzuw1'1S1·11 di,• h1. i l><"1 e111e 
Roll" sp1t•h•11. 

Duftant.c nr1t' und .i1()1J1,1ti~1 hr.s 
l lei1·ats9esuch 

Jld111 l'vfaikc1frr l.lssrn sich dir M.11111cl.t'n mit 
f.ekhliQl«:lt her.rnslim!t•n. Sa• h.1ht'n t1.imlicl1 \'il•I 
qrnßl.'1e, schon gef,,~herl<' Fuhlcr, iwhen denrn 
dil' der \Ve1bch,•n recht kümmerlich wirk,·n. Oi, 
Maik:1fn111,1nnchen braud1en die!it' Oultnntenncn 
ruch drin~1••nd, drw1 sie leiten sie mit un!ehlha 
rl'r s,chcrheit zu ihren kimlti!:]Pn Ehep.irtnain-
1 cn. srlbst wenn di..:se vi.:le K<isi.111ienh:i11111l' wcit 
entft•rnt 'it::cn. Oie \\'eibchen 1hrerse1ts habc11 
voo dt•• N<itur gewisse D11f1org.111c mitbl'komm<'n, 
dit' sil! sozusagen ,1Js natrirlichcn Liebcszauh1•r 
henut:en An \JL'wissen Schmetteri'ngsnrte:1 kann 
111nn d1•1'i'n Verwendung hiihsch beobachten. D;1s 

„Gut, daß Sie zur Stcllr sind, Knud.~~n", emp
fing Kapit.111 L:irll<i!n seinen 1. Steuerm~mn, d~r ;, 
die Kammer getreten war. „Sie habrn d:is Proto
koll damnls recht eilig geschrieben. Verteufelte 
Arbeit, jl•tzt die Reinschrift ins Journal zu 
uhertr;igen." 

„Ja, es war rine verdammte Arbeit, diesem 
M.idchen bei seiner Erzähluag zu folg~n"', g;:ih 
der Stcurrmann zur Antwort. „Hab' es aber höl
lisch genau genommen."' 

„In S1tka wird die Bomhe platzen', meint,, der 
Kapitän „Dc.lke. daß diese Geschichte dem eh
renwerten ,\Ir Enquist - der T,•uft'I soll un
sere Konkurrc:i.z holen - verdammt ungemütlich 
werden wird. So, jer.:t noch Ihre Untern:hrilt n!s 
Zeu~n." 

Drr Steuermann unterschrieh, d.iß die Tinte 
dl'Jll K:.ipitän auf die Nase spritzte. 

• 
Innerhalb der vier Wande eines Gefängnisses 

steht die Zeit still. Sie ist verloren gegangen. 
Und doch geht die Sonni> am Mor11e11 auf und 
Q('ht am Abend unter. vollführt ihren Krt'islauf 
um Kontinente und O::eane. le11t Millionen Kilo· 
meter zunick, währmd solch eh Mensch uner• 
müdlich von einer Ecke zur andel"l?n w.rndl'lt. 
Hin und, her, imrncr hin und her, drei Meter 
vorwllrts. drei Mrter zurück. 
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\Vl'ibchcn des St'idenspinners z. B. hat am Hin
terleib zwei drüsenartigc Dufts,1cke, die es nach 
außen sti.:lpt, w~nn es ,uil dt>r Gattensurhc ist 
Mit eigentümlich pumpenden Bewegungen streut 
<'s se.-n aromatisches Heiratsge~uch in die Luft. 
t!:is auf Hunderte von Mdem, ja auf viele Kilo· 
meter Entfer:iungen von den ehclustigen M;;nn-
1 lll'n z·ir Kenntnis genommen wird Die Natur, 
die sich nie auf unsichert• Experimente einläßt, 
stellt es den Tierchen nicht l'tWa frei oh sie 
dem Angebot folgen wollen, die DufMolle wir· 
kt n ;ils Zwan(J. Jedrs Marmc~n. das von ihnc:i 
err,·ii:ht wird. muß sich bei da Ausscnderi11 
o,!cr bei t'mem anderen nrl'1chh.1rc11 \\'eihch('Jl 
mrlden. 

Heiratssohwindel mit süßen 1Düften 
DiL'SC so einfach,, und wirkungsvolle Vermill

lu11g im I11s1·ktt'nrrich wird nun llL'tll'rding~ von 
t!·~r wisscnschaftllchrn Sd1.idh„~1shek.1111pfung nus
scrordrntlich t•rfolqrl'ich zu l'tncm ralfinlertc11 
1 h ir,1tsschwindL·! benutzt, dt'r qcwbse lns,•kten
sd;,,dlinge weit wirkungsvollt•r ~nd einfacher be
rl'illgt, als dit> hishc-r gebr.iuchlichen .l\1rthoden. 
Or. Bruno Göt:: vom Institut für Pflanzcnkr.1nk· 
hl'it~n. der Versuchs- und Porschungsanst.1lt lür 
\\',•in- und G;irtl.'nh.111 in dem deutschen St:klt
dt-.:n G,·i.senhrim. h.1t die neue Methor!e ::um cr
~iw1nal im ~1roßrn angew.1ndt. O?n bcsondl·rs 
•chlidhdwn Tr,111brnwickll'r, dcssc:1 ge!r;ißi!l<' 
R.111prn mit ihrl'lll Spinnf.idcn d•e \\'cinbl.ittcr 
rn festen Rölklwn zns.1111mcnwickcln und he1 
Masscn;1uftretrn ganze \l\leirwrnten vernichten, 
la:11te m;in lange Z ·Jt mit Kotkrgl ... sern zu Fan
(Jt'n versucht, m delk'n Tresterwein mit Zucker
satz di!s Lockmittel bild~te. In mnnchl•n dics.-r 
F.111g9rfoßc fonde:i sich d<r.m funf h1s uhnmal 
~o viel von de-n klrin<':l Motten. In sie waren 
rin paar Wl'ihchrn ~rntrn, dit' die M.i1111Lh,·n 
in helkn Scharen um sich vL·rsammelten. Dr 
Gotz machte nun plamn~ißig. was hier der 
Zufall .-rreicht hatte. Er trieb sornsagen H~i
r:itsschwindcl mit den Schadlin!)rn. Geschickt 
konstruierte F.111ggerätl' wurden aufgestellt, hr· 
!ltl'hcnd aus vier mit Leim bestriclwMn Flügeln , 
in dl'ren M itte ein G.izrk:ifin rrnlg-.: \Veibchl'n 
beherhergtt>. Zu t;tuscnden kamen nun die Männ· 
chcn, getauscht vo:l den lockmilt•n Duftstoffen. 
1 l1111dt'rtmal mehr wurden auf diese V..' eise un 
schädlich gl'm:lcht, als mit do:n be.strn hishl'rig,•11 
F.rnnmitteln. 

Signalstoffe im Dienst 
der Schädlingsbekämpfung 

Trotz des groß·,•n Erfolgs ist dir neue Methode 
.ihcr noch nicht am Ende ihr,·r Moglichkeiten 
Mnn müßte nicht nur den größten Tri!, sondern 
alle Männchen unschadlich machen und - v:rnn 
irgend mö\Jlich - ;mch noch die \\'eibchffi. Es 
tnfft sich dabri günstig. d;iß dil' in.innlich·w 
Tirre früher ai:s::uschlupfon pf!ege:l ;il~ die 
\Veibchcn. \\'enn man also deren Duftstoffe im 
L.1hor;1torium herstrlk>n und so jedcr::eit und in 
jeder heliebigen Mt'lllJi.' :ur Verfügung haben 
k~nnte, würde es möglich sein. die Mlinnchen in 
l'inem unaufhaltsamen Zuge schon zu ernrr Zeit 
;n dir vcrderhliche'l Falk-n flil'grn zu lassen. 
in der noch kein rinziges \Veihhchen ausge
schlüpft ist. Zur Beseitigung drr V..'eib,hl.'n 
ahrr lassen Sich Mittel vcrwc1 dt"!I, die keine 
P.1g-.:mtlichen Hochzritsduftst11Hc sind, die aber 
drn:lo'h gewisse Insektenartt>n in t'inen einen
artigen Rauschzust.:ind versetzen. Von dem 
Kantharidin z. B„ dem Ouftstoff d<-r Spani
~ch~n Flirge. q;"!lÜqt r1r M:llionstcl Gramm, 
um i:n writ-en Umkreis d1rjenigen Insrktcn, dir 
von der N.itur :iuf diesl!n Stoff dnr."stellt sind. 
111 ernen \l.ahr-cn Tauml'l zu vl'rsetzen. Sie 
}Spmll"en. , • sofort herbrigeflog_;.n oder_ m:ii:_!!cr~ 
K nth.rnd111 ist :i.imlich rln Ll'itstoff. der ck-rl 
Tirrt'n den \Vl.'g zu ihren Eiahl.i')e- und Futt~r-
1 l„tzen u1gt. E< wirkt nuf dit> \Veihchen 
ebenso wi-c ;iuf dir Mannchen. Solcher Siqnal
stoffe gibt es noch mehr. \Vcrn es grlingt. 
fur ,..de Sdi.idlinqs.1rt dil' ncht111cn llochzl'it
und Leitdiifte herauszufinden und künstlich hcr
zustl'llen, dann wird c~ sicherlich mc)glich sein, 
d111d1 ''int·n sold11~. iur d1•n Mt"ls<.hen kaum 
wahnehmharen. synthl'tischen Ltcheszauber :iucl1 
dil' h 1ßlichr11 Mottenkugl'ln, und zwnr welt 
wirkunqs\'oll!'r, zu 1•r~l'lz1•n. 

-ö-

Der Litl'ratuqweis 
\V1llil'lm R.1.1IK' li •lt•' st 111e11 t•rst-r1 Roman 

\Jl'.Sdirkh, 11 1111d ihn. \'Oll 1kn sdi.>n$tl'n 'I loff
n11nu,•n ,•rfullt, l'.lli'lll Verleger g1•s,hickt N<1di 
t0 1nir,rr Zeit v. urde t•r nulgeforckrt c'.i, s n Ver
kfji'r zu b~suchen. 

„kh k;inn Ihnen hrnti:' das c.n • mit Be-
stimmtheit sagi'n. Ht>rr Raahe", so prophe:citc 
dt•r Mt1nn, „dt>n Lilc1at11rprris Wl'fc!-~, Stt• fiir 
Ihren Rom;rn niemals hekommrnl" 

, Oh, d.1s schadet nichts', Vt.'rsl•tztc der Dich 
ll'r lrohqrmut, „es ist mir doch \\eit lidJL•r, 
w,•nn dil' Le11tl' s.1(Jen: „ \Vi!rnrn hat Rcinbt> 
den Literaturpreis nicht hekornm-:-n?" nls wenn 
sie srigcn. „\Varum hat Rnnhe d~n Llteratur
prri ht>kommen?" 

Als Robert in die Zen:? wanderte, legte eine 
kleine Spinne eben ihr erstes Netz in der Ecke 
des kleben. umgittcrten Luftfensters an, durch 
das nir diP. Sonne nach innen d!ang. Er 5,1h die 
klrine Spinne groß werdrn. o;.1h sie :u1dcre Tiue 
fangen. selbst wieder kleinen Spin:ien aufzielr.n, 
dir das Werk der alten fortsct:ten 

Manchm<il sah e111 Auge auf ihn, ein roodes 
Auge durch eine Klappe, die sich geräuschlos 
öffnete. Er sah immer denselben Mrnschen, dk!· 
se heoh;tehte:1dm 0 Au~n. 

Robert v.rar durch die l·faft nicht gebrochen. 
1oitht zermürbt, di13 Scliicks.il h.11te 1h111 nichts 
;mhabet1 können. Denn Robert war st:irk und ei
r;,en St.rrken schütze') alle himmlis.:hen Mächte. 
l~r ha:l\.• es ill1fgegd:il'1l, Tagl' u:id Nächte lang 
zu grübeln. Pläne ::u schmieden. sehen Cfilst :iuf 
~okhen Irrwegen zu ermüden. Dl'r Weg, den er 
zu gel11:n hatte, lag offen vor 1hm. Alles konnte 
Fred ihm nehmen er konnte ihm Fallen stellen, 
kon:tte dunkle Ehrenmänner fmdcn. die ihm nur 
allzuwillige Helfer wurden. Aber er konnte nicht 
alle jene glücklichen Stunden nachlt•bfn, d:c das 
Leben Roherts ausgefüllt hattrn. 

.\\an konnte ihm, Rohrrt , Frag~n stellen, :lach 
Dingrn die er l.ingst vagessen odl'r um die er 
sich me gekümmert hatte. Man konnte alks 
Mögliche tun, sichrr. Aber die Erinnerur:g an 
je:ie Stunden mit Anne konnte nicht ge~rnt wer
den. Er brauchte nur ein \Vort zu Anne zu 
sprechen, br.iuchtc sie nur zu erinnern an dl\'ses 
oder fenes, das nur sie beide einander verb;ind, 
„n süße. törichre Geheimnisse, die :lUr sie wuß-
ten •.• 

Auf diesen Tag wartete er. Wartctl' mit der 
Ruhe eines Manne~. der seiner Sache sicher ist. 

Wie hatte Anne gesagt, damals, beim Ab
schied? Ich kann ohne dich nicht leben . Du mußt 
bald wil'd~rkommm! 

Jetzt war der Tag gekommen. Sechs Monate 
Haft ware:i an Robert dahingrga11gen, ohne Spu
rt'n zu hinterlassen. Den Bart, \kr ihm im Dt.lllkcl 
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D~r Vorsitunclc des Aufskhtsratrs der Ad.1111 
Opel AG , Grhl'uncr Komnwr:renrat Dr hg. 
e. h \Vtlhelm o,;on Opel. beging am 15 Mai 
s ·men iO. Geburtstag. Bereits als 16-j.:ihriger 
w;ir \\'dhclm von Opel Im v.it.-rlichen Betneb 
t.itig, in dl.'m da111.1ls Nahm;1s.:hiMn und F.1hr
r,id~r hcr11estl.'llt wurden. Gcmei:isam mit sei· 
rn:n Rrüdrrn schuf er sp:iter den Opd-Motor
w.igen. - \Vilhelm von Opd .1ls 16-j.ihrigcr 

mit emrm 1kr rrst~n Opd-Hochr.ider. 

Was brauchte 
der Weltkrieg? 

Welches war die 
größte Feldbefestigung? 

Oie gi\]anttschstc im \\7dtkriegc cntstnnde«1e 
Pcldlll'festigu:ig war die im W1J1tt•r 1916-17 an 
der Wl'stfront gt:>scf1;iffrnr rund 10 Kilometer 
lange Slcgfriedst·dlun~. 1.250 Eisenhahnzüne wa· 
rrn notwendig. allein um d.is Baumaterial herbei· 
zuschaffen. außerdem erfolgte ein großer Teil des 
Transporks noch .iuf den Uthlreichen Knn.ile'l. 

Dir gröfüe deutsche Fddbefestigurn:i war ein 
\\'underwerk da Pio111erk11nst. ausgestattet mit 
alkn Erfahrung1•n des bisherigen Schüt::i.'llgr.iben· 
kr -;ogrs mit :ahlloSCf1 Beton11:iter,c;t,mden uncl 
~dbstänJigen kleinen Ports, gesichert durch ein 
gew,11l•ges Ornhtverhau. Rund 100.000 Menschen 
h,1!tl'n vier Monat<' vom Novl'mbl'r 1916 hi5 
Fchruar 1917, d,1rnn gearbt"itet. 

Der Rückzug der deutschen Truppen auf die 
Siegfrit•dstl.'llung Mitte Mlirz 1917 w.ir strate· 
qisch und taktisch einr Meisterleistu'.1g deutscher 
fcldhcrrnkunst. 

Wieviel Stacheldraht wurde an der 
deutschen Front verbraucht? 

An Stachrldrnht. der zum Hindernisbau .u1 
c!rr Front V.:nvendung fand. wurden im Juli 
1915 wöche:itlich 2.000 Tonnen ( ~ 200 W;ig• 
gons), im Auqust 1915 wöchentlich 3000 Too· 
nen, im Juli 1916 wöchentlich 7 .000 Tonnen 
t Sommesd1!.1cht) geliefert. Danach erfolgte ein 
- •ir"'·"·h·- Ahhau, de.r Liek!rU11a, 

1m ganU'Tl wnrarn wahrend des Krie(lts 311 
die Pront 600.000 To:lnen Stacheldraht gl'ltdert. 
rine M·~nge, die :iusgereicht hätte, d1t' Grenzen 
des Deutschen Reiches mit ei;lem 65 Meter tiefto 
D1,1hthindernis :u um~]L'hen Oie Kosten hl•tn1gen 
:no M1llion,"fl M.1rk. 

Wo waren die höchsten Kaf!1pfanlagen7 
Der höchste Schützengraben des Weltkriege~ 

bg 190') Ml'tcr iiher dem .\.kl'resspieq1•l auf d1•1n 
Or!ler, d1•111 hochstl'n Berge der Ostalpe:i; l'r ge~ 
horte den Ocstcrl'('ii:hcrn. Auf dem Ortlergipftl 
•;t,1ndr11 m1rh dir höchstrn Gt•schütze dt's \Vt"lt· 
kricgl'S, von Hundi.'rll'n von osti."rrt'1d11schen Sol 
d.1t1vi in Einz<'hc1i.~1 hl'raul ~e. chafft. 

\Vl'itt•r,• hochst1· Ku111pl,111L1!w11 till<.'r d1·r VillO 
Mrter Gr,·nz,• lwfa:ukn sid1 auf dt•r Ko111yssp1t:e 
( ~ 60 Meta), Thurwicsrrspitzc (3Ci50 Metl'r), 
Tr<1foi,·r Eis\\ .rnd ()551 M1•1t•r) , ;iuf dr.m Montl' 
Cl'\'edalt• ( 3778 Mett•r). Monte Vio: ( 36H Me
ter). Moni·.? Matteo ( 3692 ~frter) . 

In diesrn Rt•!JiOnen wurden vidt• Kiloml'ttr 
l.1ngr Tunnels und Stollen durch das Eis ge· 
hrochen. Auf der Marmobta hatten di.! Oestcr· 
reidwr l'lm• 1:1 d.is ewi{Jl' Eis gesprrngte Kampf· 
und Rl.'sl'rve:inlage von ge,,•nltiO'~r Au~dehnung. 

Das höchstl' Gesch!ilz in den Dolomiten war 
l.'inr osll'rreichischl' K.morie auf da 1100 Mt>tvr 
lioh,·n Marrnol,1ta. 

(Fortsetrnng folgt) 

der ';eile \ll'~<1chsen war, l:eß er vorläufig ste
hen. Zuerst mußte er dl\'! Freiheit erlangt haben. 
d:inn konntl' er seine Hlinde rühren. Gt'gen dit 
Mrchanrk d1ei;cr Justi:m.1;chi:l\'.' hatti: er Vl'rsagen 
müssrn. Draußen 1m Ltben würde er nicht ver
Sa\JC:l. Und sollte es einen Kampl nuf Tod und 
Lehen mit j1't1rm anderen geben, der jetzt ~n 
seiner SteU;: s.1ß. Das war alles gleichgültig. 
Anni' war :i.icht gleichgültig. Anne war das Le
ben. 

Oie~rnal sperrtr der klirren.de Schlüsselbund 
zum letzten M.1le die Zelle auf. • 

„Strafgefangener '4871 ! Ihre Zeit .Ist abgelau
fon. Polgen Si!! mir!" 

Robert hatte auf diesen Satz ge\l.artet. Hatte 
ihn dreihundertmal im Tage im Ohre gehabt, hat· 
te diesem Satze t'ntgegengelebt. NUTI, als er cnd
l:ch gc prochen wurde. wu:iderte er sich, daß er 
Ihn so kalt ließ, daß er weder err"Zgt noch freu
di9 w;ir, F~~ kam einfach so. wie es kommen 
mußtc. Mit festen Schritten folgte er dem Auf
s-~her in die Kanzlei des Gefängnisdirektors. 

"Hi~r smd Ilm• Papiere, Nummer '4871 ", rmp
li:ig ihn du Direktor. Damit ~gte er einige Do
kumrnte vor Rohat, die alle den Namen Preds 
tnigcn 

„Es sind nicht meine P.:ipiere '', widersprach 
Robrrt „Oil'Sl· Ausweise lauten .iuf Fred En· 
q11ist." 

(fortletzung lolrt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 

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

Oesellsch:ift für Druckereibetn'eb, 8cyot1 u, 
Oalib Oede Caddes! 59, 
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Die türkisch~ Wähntng 
Ucber d c turk"sche Wahrung vcrot 

fentticiht :As1m il' s 11 der „V a kt t" ei
llll'rt Aufsatz, den \\ r nachstehend t •hnc 
e gerre StcllungJJahmc m \\'ort 3 II \\ c 
der.geben 

• 
D"e TaLq.1chc d:iß m.:111 keo 11 ... •HldN :\\lfd 

h:.tte, als aul~crgc\\oihnl~t;!le L 1lnnh
m <' 11 ~tcr.annu chcn, 1 11 <I e 1 1\ e -r o r d l n 
l 1 c. h c n Aus i:: a b c n 1 dcekcu, d e \\ :in 
1:c!Uchl'> des curopa cllcn Kr ege c t 2 ja m :n 
111.•chen musscn, at t." e !\enderung d " l 1-

far ges un.d des Werte:> un crer Wa 1 ng m:t 
s eil gebracht. D c • Aendenmg beste. t d:ir n, 
cl;.h die m Um:iut b 1nd ehe Pap ergeld 
m e n g t• ~e t der Zc t \ o d m K e :c g e s t 1 c
R c 11 ll' t, und J::iß •1drer c _,, c 11e 1 :iturnol\\Cll 
<h:c SI.' n k u n g Je K a u 1 k r 1 f t d s Uc d :s 
c ntrnt. Z\\ ISI. hen Jtm Prozents.. L der Notl"ll 
un laLsf-Stc gcru1 g und dem Wert un cr<:r na
t or 1lcr1 Walmrng e n~rse b md den , ut U11IJ
st„ndard beruhenden Prc sstand andr r h be
steht okc nl.' enge Bcx"elmng. n~ M e g <' r u n g 
des 0 '' 1 <l p r c s c s .'lllf dem M.arkt stdll t" n 
p) tholog sehe En· gn ·dar, das t.her m t d,· 
Kr c gs gc f a LI r m Zus .... mmrnhang steht. 
f) csc 1 ats:1L11e ".a de ofo t b -tat gt \H•rdcn, 
\\ cnn mnn 'Cl c Sch\\:lnMmgen de.., <1oklpn· es 
unter der I· "'' rk n,: der l:re"gn ""e ~ruck ct1 
t1gt, ob\\Ohl .dl'r 'oten:.imlauf heute m \'~rgle 'r 
z 1 der Zc t \ r dem Uebcrg e"fen dt.'5 curop -
L<;chcn J\,.:·~~cs auf jug ':rn en urul ;(j chcn
land okemc Ver 1mk rng auh\ c st. 

W rd nun d c er f. nf uß, den d:c rnh\ ck ng 
db Kr::eges n den \e gan„enen 2 Jahrrn :iuf 
f r•:m~eHem (ieh t.1c , usge1 bt hat, uch m bc
\"orste.henclen 1 nanLJ= 1r '' e-rter ~-iehcn? l oo 
wo \\erden d c Grenzen d cses E.inf ussL-s egcn 
und ..,, ·e \\c t \\lr.d er s c-h erstrecken? 

Es wäre emc 'lt\ t \\'ahrs.1g•ung, \\ enn m::in 
<lies 'n endgult ger Form \or:tu ·agcn konnte. 
Man muß erst de naturl chen i\US\\ rk mgen der 
rnit ld1cscr L.1gt• zu ammenhangcndcn \\ rt
schaftlichcn und r r\:tnzrcllcn Oe"etze ab\\ arten, 
'' < 1 der Kr';eg 11 rner noch an ialt, uoo Pian 
rnrht "\\t>lß, \\ann er a 1fh7\ren "' rd, 

Wenn man aber den tt:uis h a 1 t s a 1 s
g, e 1 c h betrnchtet, der \On der (1.oßen ~a
t ona \er ::imm ung angenommen \\Orde:n :, o 
k:mn m'1n scl10n JetLt 'ora.IS! ehen und 'er
s hcrn, d:iß eh '.11 komm~n.dcn I· nan Jahr 11 
U nbl ck auf den Banknotenumlauf und d 
K, ufkraft 1111 rer n.i.t on~uen Wahrung :k e · -
n er 1 e G cf a h r \ orh:mclen •- 1. Vergegcn
\' nrt gt man eh <ic .Zah n des letzte.n Zentr.~l
bnr?k-11\u \\c..ses m t d n Gmndzugen msercs 
ne:uen Haushalt planes, d:i.nn w d man begrc -
fen kl-.nnen, d:iß \\ ·r m t diesen unseren \ c..,. 
chcmngen reCht haben 

Nac-h dem Stand \Om 10. M::i" "t!ist das 
Wechselportcfe.u le der Zentralbank 274.391.000 
'J pf. auf. lhfur \\ urden 'oten 'm Werte \Oll 
250.000.000 ·1 pf. au gcg~ben. Außerdem \\ur
den weitere Noten im Werte \ on 21 000 UOO 
·1 pi au gcgelx>11. 

Die gesetzliche Erm.1cht"gung <k.--r Zentr:i.1-
b:tnk Lur Oe\\ hr~mg \ 011 V<irschussen an den 
f"skus gegen Golddeckung betrc1gt 250.000.000 
:i pi V:won \\ irden 13'.LOOO 000 Tpf. bc -
sprucht. D c <b ur von de ZentrntMnk u e 
i:cbcnen oten belaufen s ch ~ uf 27 000 000 Tpf. 

Demnach m..'lcht cl e ZeJrt a bank der Repu
blik von ihrer Bd 1gn·s, Noten :mszugeben, kei-
11en restlosen Gebrauoh und deckt d:e L> ffc-rcnl
hc trage aus e gcne·n Que ;en 1) e e genen Quel
len der B::ink nd fo gendc : 

Rucklagcn 14.000.000 Tpf. 
Noch n cht hean pruchter 

1c1 cll"s l<ap. ta's 10 ... ;ou.ooo Tpl 
Ernla~c-11 59.0llll 0011 ):ilt. 
Clt:ar ng„Guth:tben 25.0110.000 1 pf. 

1 > 1rcl1 de \'cm end mg d:6c·r Betrngc hll' !lt 
die Zentraban:k \\öt d111ter der Grenzl' 
dt.•r Notcnat1 gabc, de \Ollgl'llOl1111lt.'ll 
,. t..rd1..n .k"nntl: () c ücs:im t .umme <i'Cr b „her 
z 1r Aiusgabc gtlangtrn Not n lw'.111\t . "d1 :iul 
!"JO'..! 000.0110 1 pf. 

I> l' \\('ngc der "n <kr 7A" t der Hl'pulll k UI 
l 1lauf geset1tcn Noten war hckanntlch sehr 
gcr ng. A ich d.e R c d · s k o n t - Tat gkeit dt>r 
Ztntra bank ist n cht n genui.:-emtcm \\aUc aus
i;:ebaut " c n andt:ren Ländern. Aus d cscrn 
t 111111dc h clt m:u1 C'S htr mogtch, den Bankno· 
tcm1111l.1 f Lu \ ergroßcrn, um der durch d c letz
lt 11 \'erle Jg 1ngo:;rn:iß11ahme11 geste1gl'rten 
!\larktt.1t gkc t w cnt!>predwn. Im tl111bl.C'k ~111 
<l'i<' \ crk d1g11ng 1m cerl.'S Landes b IJetc tl es 
n. hez 1 c nc v c r h o r g e n e E n c r .g 1 l' q u t• I
I e urtd d e Rcg1c111111g hat i11 der Pr:ix:S nichts 
a1•dt·'"CS getan, als d"esc (~uelle zu benul;i.cn. 

F_o:; stC"hl fest, daß s c b('i <ler Bcnut11111g d., •• 
5er Q 1cHc d:is nd1tig<' \\.1ß n1t:ht m1s de.n ,\u
ßl•I J.1ßt. \fan n rnmt 111 -Oer Tat an, d:iB ;111 Va
ge lh rnm 1 bu halt des tct1tcn 1 nantj.1hres 
d csc Notcnamsgabequd c 1111 m.•uen ll:iusl1alt 
1 m er gleich c..h gcrinJ<'r beansprucht wird. Diese 
Quc le \\ ;d \ e 'eiohl tur da." l.:ind sehr \ or
H 1afll' L gebn ~ 1 ek-rn, solange sie n d scr 
\\ c se und unter Atmenclun~ c"nes ~utcn Ma
l L"" henut1t \\ rd, \\C sie Lur 1Bi dung \"Oll Ka
p ta' c.n bt"ltragen \\ u de, d.e nach Abschluß des 
Kr ge-; i,1r den Lmsat1. ·n Gc~chaftcn. vo allem 
hc• l!ntcrneh'lmngcn der l:t.ndwntschafthchen 
rnd g••\1 l'rh ·c hen F.rzt>ugung . .bere !stehen \I ur

dc 1. 

Bau r e p r .a hH>C n. Ko:-.ten\"o:ran~chl::i.g 
2 i43,93 Tpf. Stand ger Ausschuß der Stadt\'er
\\.1 ltmg \On bt:mhul 13 Juni, 14 l hr. 

Erdar h c i t c n. Straßenbau und Pfla ter
.arherten iw1schen Kas1111pa~a un<l Uahc1ogl.1. 
Kostcmo :in chlag 54. 72, 7 Tpf. Laslenhdt 
l\74 Tpf. St.md gcr AasschuR der Staut\'Cf\lal
tJnl: \ 011 lst:inhul 13. jun , 15 Uhr. 

St r a ß <: n hau ( f'uBg!ingerste"ge). Kosten-. 
rnranschl.1.g 3.3.400 Tpf. L1 ten'hc ft 1,67 Tpf. 

tand·gcr AussahuB der ~tadh·erna1tung \Oll 

Hanbul 13 jum, 15 Chr. 
Straß c n bau <Tak ·m~Boulevard l11011i1 ). 

Kostem oranschl:tg 19.x35 Tpf. Lastenheft 1 
·: pf. Stand gcr A11sschuß ICler Stadt\"erwaltung 
\ on 1 taabul. 13. J 111 , 15 Uhr. 

Hau eines Sre.thers und uines Verwaltungs
geb,1 1dC'S am Bahnhot Erzururn. Kostem·oran
schl:i.g 146 372,51 Tpf. Lastenheft 5 Tpf. Staat
! cl1c Stelle fur d"c Verwertung von Bcxtcncr
LC I gn sen. 6. jun, 15 Uhr. 

Wo J 1decke11, 1.750 Stiick .im \'Cranschla~
len W crt 'on l 4.875 Tpf. faste Betr.icbsdirl'k
lion der t atsbahnen ..n tfaydarpa~a. 13. Ju111, 
l'i l Ir 

V a s e 1 n c, 2.000 .kg m vcran chlagte11 
Wert von 4.600 Tpf, \'cl'\\"altung der Staatsbah-
r. 'll in Ankara 11. Juni, 15 Uhr. 

Brücken hau (Holl). Kostcnvornnschla~ 
Q.56 ',II 1 Tpf. [) rektion fiir <i.c Ocffen tlid1cn Ar
be ten ·n B 1r a. 16. j.m , Hi Uhr. 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

Im Wege d.r offt•ntl eilen Aus„chn·1hung und 1ri N,rn1c11 und fur Hcd1111111g lles Liefcr:111ten 

f1n<lct am Montag, cl n 7. VII. W.t 1. um 11 l l'1r,vor der 1m Zimmer der Mater aldirekhon tlll 

Gebäude de!! M n ter"ums für Odfcntl ehe Arbc"tcn "n Ankara zusammentretenden t\usschrri

bungskomm"ss on d"e lusohlagserte Jung hlr eine Zentrifugalpumpe und eine elektrisc-he 

Gruppe im \ eran chlJctt:n Wert \ on 2 3ilfl T1.rkpl1111d fur 1 "cferung frei \\'aggo11 am Bahnhof 

<;11mr:t e no;chl eß eh der Au fuhrung der Mont:q::e st, tl, "ober die Kosten der Montage zu 

Ons La~tenhefl und d"' Unterlagen der Au„schrt• h1rng nd bc1 der Materu1ldirektion 11ne11t

gclll eh erh.ilthoh. 
O.e B etungsg:iranfe beträgt 172,50 Tur1cplund. 
Oie lntere~enten \rnllen sich am genannten Tage zur re~tgcsetiten Stunde he1 clcr (·r-

\\ähnten Kommiss'on einfmden. (2751) (:l90o) 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
tt-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON 1 i078' 

Versand nach dem h1land 

Verlangen Sie Preisliste! 

,,DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt~ 
schaftsausgabe der ,,Türkischen 
Post", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : für Jahr 10 Tpf. 

Am 
-1. Juni 

Eröffnung 
des 

HOTEL 
M. TOKATLIYAN 

in 
TARABYA 

lstantinl 

IRAK 

Amerikanischer Vorstoß 
gegen die lrak--Oelquellen 

Der Ausverk.iuf de~ Britischen Empi
res durch diie Amerikaner gC'lit immer wei
ter. Das Zfon- t1nd Kautschuk..oMonopol. 
zwei <lcr stolzesten Festen englischer Ka
pit.1lmacJ1t. mußten hcreits den Ame.r1k.r
nern uberlassen werden. und mm hat auch 
der Sturm der Amerikaner auf die Hoch
burg dr:s englischen Oelkapitals begon
nen. Wie das Organ der Erdölgese'l
sd1t1fteJ1 von Texas. ,.Ho u, t o n 
Chronicle". mittetlte, hat die Te
xas Oil Corporntion Verhand
lungen mit der hritischen Regierung über 
die Abt rrc t 11 n g ·des englischen Aktien
besitus nn der 1 r a q P e t r o 1 i.' u 111 

C y hrnonnen. 

Die lrLJq Pctrol~um Cy. ist jene Oel
qul'llengescll chaft, die das bekannte Erd
ölgebiet von Mo s SIU ~ besitzt, de<:sen 
Sch\\"erpunkt .allerdings nicht ibei Mos
sul. sondern bei dem südöstlich davon ge
legenen K i r k u k von dem auch die OeJ
leitungen nach Tripolis und Ha ifa ausge
hen, liegt. Da bereits vor ~inigen Mona
ten die gesamten Aktien der Bahrein 
Petroleum Cy., die sich in englischem Be
sitz (Anglo-Iranian Oi! Cy.) !befanden, 
an die nmenkanbche Texns Oil Corpora
t1on \'crkauFt werden mußten. wird Eng
land wohl schließlich auch die neueste 
Entwicklung als unabänderlich h inneh
men müssen. ohwohl es sich bei der lr;:iq 
Petroleum Cy. um das Gehi-et h.rndelt, 
das die. bei ''eit.crn s t ä r:k s t e Förde
r u n g im gesamten Na h e n 0 s t e n 
,111fwe1s-t. Von 16.7 Mtl'. Tonnen Oe!För
derung des ge:-.amten Vorderen Orients 
{ lran, Irak. Aegypten, Bahrein und 
Saudisch-Arabien) im Jahre 1938 entfie
len nicht weniger als 10 M ill. Tonnen auf 
den Irak. d. h. prakti:-.ch auf das Mossul
Gehiet. 

Ce1•ade die Iraq Petroleum Cy. ist auch 
in der Vergangenheit der am härtesten 
u ms t ritt e n e •Pu n k t in den Kämp
fen de.s Odkapitals auf nahöstlichem 
Gcbi<:t gewesen. Das Mossul~Oel war 
eines der wertvol'sten Beutestücke des 
W cltkrieges. um das sich die S ieger jah
relang gestritten haben, wc>bei übrigen~ 

ltalren, dem man btr seinem Kriegsein
tritt .nouch nach dtc:S"CrlR d1tung hin gc~ 
wisse Zus3gen gemacht hatte, von vorn
herein ausgeschaltet wurde. 1925 kam es 
schließlich zu einer A u f t e i ] u n og • 03-
hei wurden je 23,75 v. H. der Mossul
Aktien in Hohe von insgesam,t sechs Mil-

Istanhuler Böi·se 
30. Mai 

WECHSELKURSE 
ErOH. Sclll„ 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark l -.- -.-
London ( 1 Pfd. SUg.) • f>.2-l - .-
Newvork ( 100 Dollar) 1:11.- 13220 
Paris (100 Francs) . . -.- -.-
Malland ( IOO Lire) . . -.- -.-
Genf (100 Franken) 29 9:i -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
Briluel (100 Belga) • -.- -.-
Athen ( 100 Drachmen) 0.9915 -.-
Sofia (100 Lewa) • , • -.- -.-Pr•3JlOO Kronen) , • 12.931~ 

-.-
Ma (100 Peseta) • 
Warschau (100 Zloty) • -.- -.-
Budapest (100 Pengö} -.- -.-
8uk.are5t (100 Lei) , , -.- -.-
lelrnd (100 Dtoar) • • -.- -.-
fokohama (IOO Yeo). , 31.137[1 -.-
5tockholm (100 Kreneo) :i07-H1 -.-
M"k.tu (100 Rubel) , -.- -.-

Die Notenkurie Wctdell nicht mehr veroneat· 
lebt. Die voratehenden Kurse beziehen alcb am 
aut die bandelsübUcbeo Wechsel und gelten da· 
her nicht für du Efawecbaefa von Banknote& 

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

bereit auf Schallplatten 

„POI.,YDOR" und 

„BRUNSWICK" 

honen Pfund der R o y a 1 0 u t c h 
S h e 1 J, der .A n g : o - 1 r a n i a n 0 i 1 
Cy„ der Compagnie Fran\aise des Pe
trol-es 'Und der Standard 051 of New 
Jersey zugesprochen. Di-e Auf te1lung er
folgte. also ziu gleichen Teilen i:wischcn 
der holländ1schen, der englisclhcn. der 
französischen und der <imerikanischen 
Gruppe. wobei allerdings die hollandische 
Gruppe. in Wif'klichkeit ebenfol's eng
lisch war, da j;i der De t erd in g -
Konzern mehr und mehr unter englische 
Fuhrung gc-riet. D.e restlichen 5 \", H. 
des Kapitals ogehörten einer privaten 
Gruppe. d1e man gewöhnlic-h nach <lern 
Armemer G ü llh e n k i a n als Giilben 
k1.1n..Cruppe bezeichnete. Auch hinter ihr 
stand zweifellos englis~her Emfluß, so 
daß die Briten in~gcsamt über 52,5 \'. H. 
des Akrienkapita"s dr:r Iraq Petroleum 
Cy. \ erfügt~n. Bei crnem Erfolg der jet
zigen Verhnndlungen wiirde Ame.rika mit 
drei Anteilen Zll je 23.75 \'. 11. eine nro
ßc Mehrheit erhn'tcn. 

• 
1D;is ist von sehr weittragender Bedeu

tung Denn di~ lr<1q Petroleum Cy. besitzt 
ihrerseits wieder eine g.in.ze Rcihe von 
ßereiligungen und Zweigunternehmen. 
Ein solches Zweigunternehmen ist bei~ 
spielsweise die Me-diterranean Pipe Line, 
die f.ür den Oeltransport von Haifa un.d 
Tripolis gegründete Unternehmung, fer
ner die Petroleum Development und die 
Petroleum Concessions Ltd., die unter 
vc.rschredenen Namen in Syrien. im Liba
non, in Pa 'ästina, in Transjordanien, 
Oman und im mittleren Teil der Küste 
Arabien"' am Persischen Golf Konze • 
sions- und Schürfrechte besitzen. Die Pe· 
troleum Concessions Ltd. besitzt weiter 
<lllch die Konzession an der arabischen 
Westküste am Roten Meer, die in erner 
Breite von etwa l 00 Kilometer von Ibn 
Saud vergeben wurde, mit einer Unter
brechung bei Mekka, der 'heiligen Stätte 
des Is lams. Im Irak selbst ist noch di~ 
Ba. s r a h P et r o 1 e um C y. als Toch
terunternehmen der Iraq Petroleum Cy. 
zu nennen. die im Gebiet des Zweistrom
landes ber~its sehr erfolgreiche Probe!boh
rungen ausgeführt hat. Die Amerikaner 
selbst haben bereits fiir das ganze innere 
Ar<tb:en \"On Ibn Saud eine K o n % e s -
s i o n erha'.ten. Si~ würden al 0 0, wenn 
d;i" geplante Geschäft zum Abschluß ge
langt. praktisch ihre Band auf alle Erd
oh·orkommen des Nahen Orients mit 
Ausnahme des Iran (Anglo-lrnni;in) und 
Aegyptens ( Anglo-Egyptian Oll iFields) 
sowie des Gebietes von Koweit und des 
sudöstlichen Arabiens legen . 

Au8Schluß aus dem Sterling-UJock 

O;is brit±sche Schatzamt hat am 5. 5. 
41 eine Verordnung veröffentlicht, durch 

die <ler Irak aus dem Stcr:mg-ßlork aus

gesC'hlosst-n wird. 
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BULGAR 1 E N 

Kredite für Trockenanlagen 
Der bulgarische Landwirtschaftsmini

ster hat einen Erlaß untc.r.:eichnet. wa
r.ach alle bulgarischen Landwirte, du~ 
Trookenanlagen fur Gemüse und Obst 
rrrichten, zinsfreie Kredite von der Land.
\" irtschafrsbank erh3ltcn. Dadurch so'I 
das Trocknen von Gemiise .und Ohst, \'or 
~llem für die Ausfuhr, .gdördt-rt wer
ocn. (ZdR) • 

Lcistung·sstcigcrung del' 
Viehwirtschaft 

Jm Rahmen der Maßnahmen zur Lei
stungssteigerung der bulgarischen Vieh
\" rt5chaf t beabsioht1gt man. den 
S c h w e i n eh es t a n d bis zum Herbst 
\ on 00.000 auf 1 Mill on Stück zu stci
r-crn. Durch Herm.rfsetzung -der Schwei
Jll preise soll cm Ausgleich gegeniiber den 
-e1 höhten Hutter.kosten geboten werden. 

Besondere Beachtung wird ~iner Er
\•. l'iterung der eigenen Fu~tergrundl:ige. 
u. a. <l.urch bessere Au::.nutzung \\ 1ld
w<1chsender F u t t oe r m i t 1 "l, .ge
schenkt. Eine Erhöhung der Zahl von 
l<asse.schweincn in den staat'1chen M11.1-
ste16etrieben sowie die Gewahrung von 
Krediten für Schweinezüchter smd ferner 
vorgesehen. 

Auch ::ur Hebung de.r R j n der- ~nd 
Schafzucht soHcn ähnliche Wege 
b~chritten werden. 

1 RUMÄNIEN 

Bäuerliche „ 1. achharschaften" 
Rumäni~n ~at durch das Gesc.u zur 

Mobilisierung der Landwirtschnft zum 
ersten Mal den Ve.rsuch unternommen. 
die Landwf-rtschaft bis zum letzten Bau
ei.in organisatorisch zu erfassen. W ich
tigste Zelle der neuen Organisation sind 
die sogenannten „Nachbar chaften". aus 
20 bis 30 Höfen gefutldet, als deren L-citer 
ern fachlich hervorragender Landwirt 
ieilllgesetzt wird. Rumänien hat sich da
mit ein Instrument gesC'haHen, das dem 
erfo'greichen Einsatz im Rahmen der eu-
10päbchen Erzeugungsschlacht dienen 
soll. 

Neuregelung des Getreidehandels 
G1e rumänische Reg ierung hat den Ge

treidehandel wieder !freigegeben, jedoch 
miissen die Getrc-i1dekäufer allwöchent9ich 
die .angekauften Getreidemengen melden 
1.md 30 v. H. der übernommenen Getrei
demengen für die Versorgung des Heere<: 
heteit!fteHen. Die Regierung will <iadurc:'h 
1rClerze1t eme genmre Uebers1cht uber 
G1öße und V:e:rtei\ung der Getreidevor
rfüe im lande gewinnen. Mühlen. Mehl
großhandlungen und Mehl ragerhäu~r 
I!tüssen ihre Vorräte an Weizen und 
Weizenmehl binnen fünf Tagen anmel
d~n. (ZdR) 

CONTINENTAL ~Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

" 

so daß ~ie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addienrnrnchine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lehcm~da ner. 

Vertriehstellen in c!er ganzen Welt 

~ 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCllÖNAU 

Anfra1'cn 1u richten an: ERNST KREUZER, 
lstanbul·Oalata, Assikuraiioni Han, 36-38 

Perse rte p pi eh-Haus 
Große Au~wahl - Lieferung nach dem Au5land - Elgent::; Zoll.Lager 

K a s 1 m Z ad e 1 s 111 a i 1 u • 1 b r a h i 01 H o y i 
lstanbul, Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2·3-i - Tel 22iH·2HOS 

Silberfüchse 
Fertige Pelerinen, Kragen, Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deutacbe KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyollu. btikW Caddesl Nr. 288 Telefon: 42843 

1 

' 

J 
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AUS ISTANBUL 
Neuer Fahrplan der ~irketi Hayriye 

Am 3. jun.i '' rJ der So,11rnerfahrplan <ler s·r
keti l layriye n Kraft treten. D;ce Ankunfts- ~nd 

' Ahfahrl;;;zeiten nd so .gelegt, daß Geschäfts
hc:rren und Beamte, drc im .SOnuner am Hos.po
!''' wohn:en, ba1~em z.w g<."v.ohnteu Stiinde .mit 
ihrer ~Arbeit ~cg 1mc_n kfüint'n. DiL· 0;1mpfer 
\\ l·rdrn h1s pat rn dll' Nacht hinein n rkchren. 

Personalien 

IDer U~ter taatssekretar für Jas Versorgungs
~cSt·n, ~f k So} er, wird monge.r1 .:t11s , \nkar:i 
~n Istanbul e ntrcfkn und w.ra11 iahtliah 'mgc 
fagc lbleiben. 

Uferstraße Sarayburnu-Yedikule 
Nacl1 <l!!n Pl,111cn des St.1<ltebauers PrO! t ;;oll 

~!n nel!C lJterstra!'ie :rngelegt werden, idie vom 
Em·nonu-iPlati. ausgehend von Sarayburnu am 
Ufer .entlang b naah Yedikuk! fiihn.'fl soll. Die 
.Reste .der alten Stadtmauer sdllen l"rhalten btci
lben. )ie ~eugl'Staltung 1cks Ufers '' ird \'Oill \\i
nistcrium f11r Oeff ntliclH' 1J\1'heite11 :iusgearbeitL-1 
iv.er<len. 

11 ilmabend m der Teutonia 
Gestem Abend e11khtc die i<lL•utsche Kolonie 

v. ieder cinL"ll woh.\gelungenen Filma:hend in -der 
Teutonia. Obglekh schon viele Deutsche infolge 
der Hitze auf idem l.ande 1 bcn, w1ar doch der 
große Teutonias.1al bb ~uf den fetzten Pk1tz 
gefüllt. Es lief der ~pielfilm ,1Margarct : 3", 
der unter der Regie rnn '11H.'<> 1.:rtgc11 gedreht 
'\\Orden war. pr~tzig 1Un<l humorvoll wie -die 
Schauspielkunst 1lheo Lringens Jst auch sci11e Re
gie. ,\\an kam bei, '<k'm ri m aus <lem Lachen 
nidht ihero.us. Theo Lingen ~pj.clte selbst mit und 
auch d:e anderen Rollen waren rnit lauter ersten 
Kräften besetzt. D-e wcibliahe llauptrolle wurde 
•von G'.Jsti lluber verkörpert, die <len \1ännel"n 
ntl'f der Lein wrutd und .im Zusohauerraum ein 
leichtes Grauen vor der Wandlungsfäh"gkcit un<l 
Oefahrlichke't der Frau einflößte. „AbL•r \rnn1111 

eme Kuh kaufen.,. ?". Die den R·lm gesehen 
!haben, \\issen schon, wle der Spruch weiter
geht. 

V-0r 1.fescm großen Sp\elhlm, .der begeisterten 
!~fall fa!Af, wttrden OOdh 2 Wochenschauen ge
zeigt mit den Kämpfen und tmheouren Ge!iin{fe
sohwierig'kcitcn iin Gruec.henlaoo. <ler Versen
kung fe'ndlioher ! land stonnage <Lurch \lcut~he 
Sdh'achtsclli.ffe :mf hoher l'e 1Und dem St:iuh 
~111d de11 trapazen des Wiiste11krieges. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senden~ 
Sonnabend, den 31. Mai 

14.00 OrchCJSter des taat pr:tS:dente.n 

18.-10 Ra.dio~Tan1.kapelle 
21.55 Rau:O-Sal-On.,Or hesttor 
Tiirkische Musik: 13 33, 14,45, 19,45, 20,1~'> 

21 10 
Sohallplattenmu ik. 1530, 1803, 231!1 
Nachncltten 13.45, IO 30, 22 30 

Aus der lstanbuler Presse 

Im „A k ~ am hebt Sa d 11 k die weil~chaurnde 
Politik der Regierung hervor. dl'r die Türkei ih
re hl'utigc quustigl' Stl'll11n!1 verdanke und wun
d1'rt sich, daß e.nlge Ist.mbukr Zcitungl'n di•· 
Grundsätze diesl'r Politik n!cht zu ihrrm eigl':len 
Leitsatz machen konnten. Diese kl.1re Politik ha
b.! nichts G1'heimes. als daß sie einigen Schrift
st.'lll'rn Anlaß zu allzu persönlichen Ausr.nandl'r
si'tzunge-n geben ko:lnk. die mit d1•m E r n s t 
d er Lag c :-iicht tu vereinbaren seien. In der 
tiirk;schen Politik gebe es kl'ineu PliltZ für einen 
AngnH. Sie vertr.ige aher auch nicht d1.: gering
i.tcn Zumutungl'n D,c M1lho:icn, die die Große 
N.1tionalversammlung augenblicklich für die Re
langt> d.:r nationalen Vert,• di11nn11 billigt.>, seil'n 
der beste Bewt.>is d,1hir, daß sich die Türkei 
nichts gefallen lassen wolle und sich nnf einen 
Vrrteiclig1ngs- und Fr-clhcitskrieg in .:illcn S:tna
t.onrn und unter .:illen Bedingu1111,'n vorbereite. 

Allen unseren chi .stlichen TJe ern wün
schen wir 

„Frohc.Pfingsten 1941" 
... 

D,c iniioh te Ausg:i:bc unseres Bl:itlc; Nschl'int 
am ,\\ o 11 t.:i g, dem 2. Jim· rnr gcwohnkn 

Stundt:. 

Trotz der Vorgange um die Tiirkei hab.! sich in 
cer tUrkischt-11 Polit k nichts geändert und sk 
Sl'I die glekhc wie zu Beginn des Kriegl's ge
blieben. Die Türkei steh..: treu zu ihrem Bund
:lls mit Enql,ind und werde sich von diesem 
nicht lösen. 'Die Tiirkei ziehe C$ vor, außcrhalh 
&-..s Krieges zu bleiben. Doch sei ihre Liebe für 
den Frieden mcht so groß. daß sie deshalb ka
pitulieren konnte. Doo Krieg fürchte die Türkl'I 
nicht. Die~ Furchtlosigkeit bcdiu!Je aber nicht. 
daß die Türkei andere Länder uherfalle. Jener 
Abenteurer-Geist ..,;1e vor dem Ausbruch des Welt
krieges herrsche heute in der Türkei :ucht, aber 
auch '!licht jener Istanbu~.:r G~ist drr Ergebenheit 
aus der Zeit des \Vaffenstillstandcs nach dl'lll 
Weltkrieg. 

• 
o·e Zeitung ,;ras V i rii E f k .a r" b.r'ngt zum 

Ausdruck, d.aß es Jtur noch e·ne 7A'itfr.age Cli, 
wann .cfe Verein:gten Staaten ~·on NortlamL·r.;k.'.1 
oin den Krieg eintreten würden. Das ,l\\anö\•er. 
das Roosew•lt mache, um A111rriJ...'\1 zu Gun~lcn 
der Englärx!~r ·n <Jen Krieit ru treiben, ahnele 
{{enau denjcn.ige:i Mant;vern, <I :e Wil~on 'm 
Ja'hre 1917 und 1918 unt<!rnommen ll.'.l'be. Roo
se,·elt tc:he 11un111chr ~111 Begriffe. das z:e1 w 
erreichen, h'nter dem er seit .andcrth.1lh jaihreJ1 
gejagt h.abc. Von n:.in a.n genüge id::l$ unhcueiu
tend. tc Eirc'gnis, z. B. die Ver~nkung t•iniger 
a.medka1tisoher Sch:ifc durch die Deatschen. um 
Jen Krie;::- Z\\ ischen Dcutschl1111d un<l de11 Ver
ci111gtc11 Stn:itcn rnm Ausbrt1L'lh kommen 111 l.1s
sen. 

Radiozeiten der türkischen Sendungen 
im deutschen Rundfunk 
D~ ltir.kisclwn Sc·nd:1ngcn rn uc11tscht•n l~t1nd

fun'k \•er.den jetzt 11111 folb"C11de /'.ejte11 iill ·rtr:1-
gen: 
7..15- -8.UO !Jhr h'esiger Ze't auf Welle 1!1,92 

20.on--20.1 !l Uhr hiesiger l'..e.il a11t Welle tn.7-1 
22.00 22.1!1 Uhr hiesigt>r /...<.•it :iul \\'eilt· 4'1.7!i 

Telegrammadresse: 
K a f r e r - Istanbul 

Telefon Nr, 40072 ERMIS 
8 R Y 0 ö I, U 
lial1k Pazar1 

Tiyatro sok. 17-19 

GEBRODER KATANOS 

Erstklassiges Lebensn1ittelgeschäft 
Täglich Einh'cffcn f1 isd1cr Butter, Eier, Sparw:I, Obst und Gcmii~c 

Hesichligen Sie unsere Pal'fümeric-A hteilu ng 

Reiche Auswahl in allen J·osmeti"chen Artikeln 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYOöLU 

Tünel, Sofyah sok., llamson Ilan 

Tel. 41590 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J. ltkin 
Schneider-A telie1· 

BeyoRtu. IstJklAl Caddeai Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegenüber Plloto-Sp<>rt) 

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

11--------------, EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen 

"' - tl 
l{irchen und Vereine 

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

lt -

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

FF-<lTGOT1TISDll~NST 

In der Deutschen Evangclischt>n Kirche. Die Ge· 
melnde "-~rd herzlich d,1zu ein!Jt>lacJ,•n. Im An· 
schluß an den Gottesdit'nst d:e Frler ~r Beichte 
und des !felligen Abendmahls. 

Kir c h e St, Georg, Ga 1 a t a 
notte~d'enstqrdnung hir p f i n g s t e tl : 

Sonntag, <ll"n 1. Jun l!.141, stille ttcil ge 
,\\essen um 6,30 8 un<l I0,30 Uhr. llciilig<."'l 
1 lochamt um g Uhr mit Rred:igt. 

Abend 11111 18,30 Uhr he'~ig-er Segen. 
1.\\ o n t a g stille heilige ,\\essen um 6.:JO, 

7 ltl!ltl 8 Uhr. Singmesse 11111 !1 l 'hr. 18.30 lJhr 
heiliger Segen, • 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkia<:hen Post" hilft Ihnen 
auf billiQste and bequeme W eiae, 
wenn Sie Hau&personal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
untaricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchagegenatände kaufen 

odd amtauchai wollen. 
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TftrlCisclie Post 

Kampf 
um die Meere 

(Porwt:1m9 von Se.itr 1) 

der Skagerrakschl.1cht dh: „Qu{' n Mary". Bei 
Island von dem deutschl"n Schlachtsthiff „Bt~ 
marck" 111 den Kampf ver\\ickclt, ist die „l lllo<l" 
durch l"inen Volltreffer der ,Bism.1rck" ,1Us mehr 
~ls 20 km Entf('rnung schon in dt'll ersten 5 
Minutn1 dl's G<>frchtes nut der q<111ze-i Bcs.itzunq 
91•sunke11. 

\V1>! l'lll elektrislher S<hl,1g wirkte cler 
Untcrq.inq des Gigante:l dl·r Gr.ind rll'l't ;rnf 
ci1e hritisch1·n G1•m11t,•r. Die Ad111iridität setztl' 
deslmlh tlle.s dar.in. Jiesen N1•rwn.~chock d1•r 
ölf1·ntlichen Meinung E.ngl,mds so rasch \\ ie 
m<>{)lich zu mild,•m, E.~ ist ihr .1t1ch durch Zu· 
SitmmmzielHntg nller verlugharPn Kr.1ftc der 
H11matllotl\:? gelunge:i, dil' durlh einen T1dfer 
im Gefl.'~ht m!t der ,1 Iood" in ihrer G,·~drn n
dighit vermtm:lt>rte „Bismarck · zw1'. Tage spa
ter '100 Meilen westlich vor1 Brest zu stclJ..:n 
i.nd .1uf ihr drt>i Torpedotreffer anzubnnurn. 
durch die d.ts Schiff manövrlcruniahi9 wurde. 
N,1ch zwölf.stündigem Kampf ,,bis zur letzten 
Grooate". gegen einl' erdrückc:id1• Uch,•rn•cicht. 
ohne seine Kampfstärke mehr z11r Gdtung 
bringen :tll können, ist das stolze deutsche 
Sd11ff mit dem PlottPnchef, seinem Komman_ 
danten und fast der ganze:1 B.•s.itzung ,1111 
Morgen . des 27. Mni ruhmvoll untergegangen. 
Md1r ,1ls 100 hritischc Kriegsschiffe und nicht 
weniger als 18 schwere Einheiten, darunter 3 
Schlachtschiffe, standen gcgrn dif' .,Bis
marck". D.:is war kein offener Kcimpf mehr. 
.sondern ein für Engl,111ds Flotte Wl'•lig rnhm
volles Scheibenschie~n. 

... 
Du~ Offizkre und J\,fannschaften der „Bism,1rck". 

über denen sich die \Vellen des Atlantik gl·
schlossen haben. s':-id ab..:r dns bll·:hende zünden• 
de Bei.spiel für d.1s deuts.:he Volk das bisher 
trößte. stolze Ei:uelopfer dieses Krieges. Der 
Unterg;mg cf..'r „Bismarck" wiegt deshalb '\\ l'gl'n 
des hl'ldenhaften Endes fur das opferhere1te, 
:;,l'gentschlossenc Dl'utschland nur materk!I a~s 
Verlust, aL\.'r auch darin nlcht so sehr \\ 1e fur 
En9l.111d der Vrrlust dl.'r „Hood''. O,Yl:i _für 
Britannien beruht die Hoffmmg ,rnf den End 
s1eg auf der Kornpfkraft sein ·r Plotte, die durch 
cien Verlust da „1 hxxl" in cb1 gleichen Tagen 
eine schwere Ernhuße erlitt. als im Mittdmcrr 
durch die Achse:istreltkrälte harte Schlag~ 91•1r-'n 
die M1ttelml'erflotte geführt ..,; urdcn Vont 20. 
Mai, dem Tag des Beginns der Kret.i Aktion bis 
zum 30. M li · hat England 11 Kreuzer. 11 Zer· 
~törer, 1 U-Boot m1d 5 Schnellboote wrlore11. 
Unt.•r Einrcchnu1·g d1·r zwei von „ßism 1rck 
vernichteten 7..crstörer, der „Hood" und der 
Mittelmcen•ir1h~ite!1 hat England in einer \\'oche 
Verlw;te erlitten. d1l' dell'ffi In der Skagerr,1k· 
schlacht an Gesamttonnage mindestens gl1•id1-
kornmen. un!]erechr.et dtl' d11rch stark.- Be
sch.idig1ngen z,1hlreicl1er E111heitc11 cntstehend~n 
1.mgd;iuernden Ausfälle. 

Piir D.:ut~chl.mcls Gbcrlencnc St, llun~1 1r-gen · 
iih.-r EnuJ,md 11 'l"~.11ntslr.iteqi<ch•·r .l lins1d1t 
.1ndl'l't sich dun h den Verlust d,•r „Bismarck 
nkhts \V1•scntlichcs. denn <lic Bck:imphng d~r 
Ll'hrn. lu11en En11l,111ds l)i's{hnh auch hi~her vor 
,11lem durd1 d••utsche ll-Bootl' und Fl„·g,•r und 
was eh,• Inv.1s1on l>~trillt. - di,• d~n Briten 

nicht erspart bleibe:-. wird, darauf kann 
die \Veit sich vl'rlassen. - so hängt auch sie 
llldit von einem einzelnen d?utschen Schlacht
sc.htH ab . ..sondrrn von dcn deutschen Au~.1119 
stellungen an Jer langm Atl.1n1tkkii~te un,l von 
d"r ch·utschrn I.ultw,1ffr. 

* 
\V,1ltrenJ d.-r Krunpf im Atl.111tik unvcnnin

d1 rt \\ ritcrgd1t und die Angriffe dl'r deutschen 
I.ultwaffe gc11en d~ britische Schiffahrt, wie 
geuen kricgswirtsch,1fthch und milit.irisch wich. 
t1{Je Z ,.J" .n1f d1•r Insel im 1\1.ii Hohepunktc er
reichten. 4st auf Erl91ands Stelluno im Mitld
mccr 1m letzr,•n Oritt1•I di~Sl'S Mo:iats ein ent
sche1c endl'r Anur1fl durch die deutsch~ Aktion 
g< oen Kr et 11 e1 folgt. Dun:h Fallsch1rmj.iger 
l111d d,1r;111ffolcw11dl' LuftlanJ,•truppen hat d:l' 
drntschr 'vV ~hr111,1cht ;im Morgen dl's 20. Mai 
.iuf Kretd F,11\ qcfoßt und nach 12 Tagen l'r
bittl'rter K;impf" ncltt u.1s Rmgrn um diesl' 
w1cl1h!Jste Stellnno Englands im Mittl'lim~r Sl't· 
:-iem End,· zu. 

l),•r deutschr Angriff auf die mehr als 8000 
qkm große von Gebirgen dur hzO\Jl'tW und nur an 
Z\\ ei Stl'llen II.ich:• Insel ist von London ,1fs 
eine deutsche „GC'11er.1lprobe für die Jnv.i„ion" 
bezeichnet worden. Dem Urnfon!) dr1· el:-ige
!;>,·tzlcn Streitkr,1ft,• und dem zu erobernden Ge
biet nach zu rechnen ist g<'wiß der Vergleich 
mit einer Invasion in England nicht angebracht, 
wenn sich ,1uch 30-·10.000 britisch-gr!rchische 
Truppe11 ,n1f Krct,1 befi:1d1•n mochten. Die Art 
des deutschen Angriffs und das angegriffene Ziel 
belbst l.1~•·n .:iher mancherlei Schlüs!le nuf die 
de,1tsche Kampfkraft und die deutschen Angrlffs
methodl"n ~u. "-ie sie mehr oder w\•n:ger auch 
hd der britL~chl'n In.wl ei:ies Tages 111 Anwen
dung kommen dürften. In gcwiss.:r Hinsicht mag 
sogar der Angriff auf Kreta größere Schwierig· 
keilen hirten. als auf die englische lnse denn 
dnmal sind dte Ausgangstellungc'.1 · für diesen 
Kr~ta·AngrJff viel weiter entlt•rnt als die nord
fran:ösische und flandrische Küste, und dann 
l1ietl'I auch Kret<1 selbst nicht so viclt• Mög
lkhkeit..:n für üb.:rrasch,'Tldl' Landu:igen wie die 
dreil'iium.1! größrre britische Insel von S..:hottland 
bis hen•nter nach Dover Gerade dil' Viel
falt von L.1nd1•punkten und d:e zahl~ichcn Aus_ 
gangsmc\glichkciten füt deutsche Truppen bei 
einer Invasion -- von Norwrgcn von Fland"rn, 
von Nonlfra-ikn:ich hinunter bi~ zu d••n Pyre
n,1t'n - werden es den Briten. wenn der Tag 
gekommen •ein wird. nicht leicht machf!l'1, sich 
mit Erfolg zur vert>~idigl'n, weil der A:igreifer 
dt•n Schwerpunkt seines Stosses wählen kann. 
der britische Verteidiger aber diesen Schwer
punkt kaum rechtzl.'iti9 erkem1en b:in. um 
wtrksJme Gegen;:mgriffl' durchzuführen 

Auch für dm N<tchschub dl's Materials bieten 
sich ,in der verkd1rsrcichen nordfranzös1sch-
flm1drischc:i. Kustt'. mit ihren vieleo, erst-
kl„ssin1•n deutschen FlugpL1tzen. die ~lt dnem 
Jahr ausgebaut wordl·n smd, g:111z andere M6g· 
l!chkeitcn als von dem verkehrsarmen Peloponnes 
aus der zudem von der deutschen Haupthasis 
111ei1• .1ls 2.000 km mtfernt liegt. Der Haupt
:m~hschubplatz A t h e n, lient rd. 31.lO km ent
fcmt. Untt.'r all diesen Gesichtspunkt~ harg 
c11s Kreta-llntern„l11n~n m;inche Schwierigkeiten 
d1•r Organisi••rnnq. die bei der Invasion nicht 
!:•!:Jl'h<'f1 siud Wl'nn ma:i. von einem Vergleich 
cl1•r G1 oße d, r heidl'n Operationen selbst 
,1bsieht. 

\\',1s di,• Ve1 tl'idigung Krdns hetrifft. so hnl,e:t 

Wie die deutsche luft· 
waffe die Briten In 
Griechenland schlug. 
Viele einzigartige Blld
d ok um e n te. Außer· 
dem: Fernkamera ent• 
schiefert Geheimnisse 
am Kanal / Das Ei als 
Vorbild des Flugzeug· 
bau es I Abenteuer eines 
Stuka· Fliegers in Afrika 
und viele andere Bei
träge veröffentlicht im 
neuesten Heltdiegroße 
deutsche Luftwaffen· 

Illustrierte 

10 Krs. 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALATAKAI 45 
Tefegr.·Adresse: A 1 s t er - Fem!lpr. Samm.·Nr.: 44848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
V e r•t r et er deutscher Tramp r e e der e i e n l n 
Bremen, Emden, t'lensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rends· 

burg, Rostock, Stettin. 

Istanbul, Sonnatiend, 31. Mai 19H 

die Briten seit November des vergangeul'n Jah· 
res Zdt gehabt. sich in Kreta einzurichten. 
Dil' deutschen Fallschinnj,'lgrr uncl Luftla:ide· 
truppen hatten vom ersten Tag· an geuen etne 
mit ,11lem sch .... eroo Maten,11 ausgerustete vtel• 
foclt1· t ll'ht>rniacltt zu kämpfen. Trotzdt'm und 
trotz dl'r größten Z!ih1gkcit d1·r neuse1•hindisch· 
grkchischen Truppen ist es der 1·nglischen 
Heerl'sl1•itu l\l nicht gelungen. wieder die lniti,1• 
lt\ e zu erlangen. Das uher;rns kühne llnlN· 
nehmen der dcutschrn \Vehrmacht stellt dank 
d,•r überragenden Lc1stunqm des deutschen 
luf.intrristcn und der deutschen Fliegl'r vor dt•n1 
i. cqrl'!chcn Ahschluß Dll' Knmpfmor.il und Aus
brlduag d1•s deutsch„n Soldat•;,-n haben sich wie. 
der ernm:il r1ls überlegen uwil.'se:i und zwar in 
e111l'r Lagt'. von d1•r 111•li;1s,ig~ Prop.1g.111d.i nicht 
nwhr hl'h.111ptl'11 k.rnn. der D1·utsche \'HStehr 
n11r mit einer U:herlegt'nheit ,111 Zahl und tech· 
nische<n 1 lilfsmittdn zu sil'gcn. er selbst sei 
ahn im K;irnpf Ma:111 l)t.'gl'n Mann unterlegen. 
f lier hat!\:? der Brite du! Moqlichkl'it, s~ine 
Prahlereien wahrzumnc:hrn, dt•nn seihst R~ut<'r 
schril'h am crstr.1 Tng des deutschen Angriffs. 
di-~ Verteidigung auf Kreta sei nn Znhl und 
Ausrlistun>J h111re1clwnd stark. - Jt>tzt spricht 
die woß~ l'nglische Zeitung „Daily News" von 
einem ,unwiderstehlichen t..-:utonischcn Austurm." 

• 
M.t der Eroberung Kretas gcwirvit die Achse 

den wichtiustl'n Zl"l1tra~n Stützpunkt im Mittel
meer gegen Nordafrika und gegen Aegyptcn 
England aber hnt außer Kreta durch di-.- An· 
griffe der Luftstreitkräfte der Achse auch eine 
s~l'schl.1cht verloren. D~ dezimierte britische 
:vl1ttelmeerflotte ka:in sich jet·t auch nicht aus 
dem Mittelmeer zurückziehen, w;-nn sie nicht 
Aegyptm preisgeben will. Sie ist im Hinblick 
auf die Wichtigkeit des Swzkanals gezwungen, 
weiter im Hagel der deutschen Stukas nuszu· 
haltl'n . Die absolute Ueherleg.mheit der deutschen 
Luftwaffe wird nach Kretas Fall noch mehr im 
Raum des östlichen M:ttelmeeres zur G.:ltung 
komml'.1. Da·:; aber 1slr der Anfang von Ende 
der Grand fleet und der britischm H.:-rrschaft 
!m Mittelmeer und im Nah..:n Osten. denn in ei· 
nem bcgre:u:ten Meer. v.ic es dns Mittelmeer Ist, 
bl'deut('t Luftherrsch<1ft auch dil' S?eherrschaft. 

• 
\\Ti<' heim Norwegenfeldzug und auf d..:m 

Balkan h<1t London auch im Falle Kreta sich 
einen Trost zurechtgelegt. il1dem rs erkl:.irt, ckr 
deutsche Fru1rplan sei wieder einmal wnge• 
stürzt word-~n. weil die Eroberung Kretas :-iicht 
so rasch gegangen sei. wil' dl'r deutsche Gene· 
1 alstah erwartet h:ibe. Diese nach englischer 
Auffassung für Deutschland ungünstige und für 
Englood nützliche Verzögerung hat ,1ber die 
l'nglis1 hr Flott·~ und kampfkräftige Teile des e:ig· 
lischen Heeres in hohem Masse geschwächt 
und die weitere Entwicklung wird zeigen, daß 
al:\'S, was England im Ra:.un des Mittelmeeres 
"n Handels• und Kriegsschlffm. oo Mann· 
schaften u:1d Matcrinl verloren hat - in Grie· 
chenland waren es z. B. allein 228 Panzer· 
k.impfwagen - bei d~r Schlacht um England 
bitter fehltti wird. Die Schlacht um das 
Mittelmeer, die auf ihrl'm Höhepunkt ange· 
langt ist und eine für England ..:rnste Wendung 
:itmmt, ist auch eine Vorentscheidung für dte 
Schlacht im Atlantik, die über Englands Ge• 
schick hestimrnen wird. und damit ist ~ie auch 
l'ine wichtige EL1ppe liir dl'fl En lsieg. 

L 

Dr. R. Sd1. 

Konkunenzlos ! 
ßer hes1e \Viener Kaffee 

15 Knl'u~ 
(mit Schlagsahne 20 Kuru~) 

Wiener Friih!11tiick 27,5 Kuru~ 

Menii 40 Kuru!} (3 Gänge) 

Ham1kuchen usw. nur im 

Familien~Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyo?jlu, A!11mah Me!11cit Nr. 3·S 

ZU VERMIETEN 
Komfortable, möblierte 4 Zimmer-Woh· 

nung mit Radio und Kühlschrank am 
Tak.sim. 

Möblierte Wohnungen, 4·6 Zimmer, 
moderner Komfort, fem..ciprecher, Kühl· 
schrank, Rundfunk, Aussicht aufs Meer ' 
in Ayazpa~a. 

Möbliertes Zimmer mit halber Pension 
bei guter Familie. ferni.precher, Warm· 
wasser, für den Sommer. Auskunft Tel. 
41495 von 9-10 und 14-15 Uhr. 

II 

Kleine Anzeigen 
Junger Italiener 

sucht geeigneten Posten zur Verwer· 
tung seiner Kenntnisse in Sprachen 
(Tl.irkisch, Griechisch, Italienisch, Spa
nisch und Französisch perfekt) und 
Korrespondenz. Zuschriften erbete.n un· 
ter Nr. 1588 an .die Geschäftsstelle des 
Blattes. ( 1588) 

Wohnungen zu vermieten 

Eine mit allem Komfort alu'5gestattete. 
gesunde, sonn-ige Drei-Z1mmer-Wohnun9 
mit schönem Ausb~ick auf den Bosporus 
ist für 30 . .- Tpf„ und eine weitere Zwei· 
Zimmer-Wohnung von der gleichen Be· 
schaffenheit für 23 . .- Tpf. zu vermieten. 
Adresse: Cihangir, Sorm~gir sok. Nr. 111. 

( 1590) 

Radio 

R.C.A. 40, 5 Röhren, preiswert zu ver· 
kaufen. Adress.e iiu erfragen unter Nr. 
1591 in der Geschäftsteile des Blattes. 

( 1591) 
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