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I>er Krieg im Norden 
d Aio •m .\\o"l:en des 9. Ap<- die ersron ,\\d
~:"lt"1 li~r üie 1.1a00ung erutsther Truppen in 
<lie l'Wegen Und dJe -zung Oänen13rks über 
tt, Aethe!'·.velk.'.!1 1ging<·n, ua !uhlt< die Welt, d:ill 
·lilu,""''°' Abschmtt ·n dem Krieg der West
f" te gegen Deutsdrbrtd :mgebrocln·n war. 
·lllon T 
"" ~g vorner d>atte die P'rSSe der \Vesl--... ,hte t -
1.._ l'rumpln<·n„"tkl von d..-r 1..1·fo~gfcn J\\iJ1L'fl· 
~ng. 
ltlftd 1 ~ dein norxlischen ÜC'\Va...~ bericht...·t 
'intr <latn t die seit .\\on:itcn bekundete AbSicttt 
~ Srernu•g Ut.v ·hW'C(Jtscht."11 Ertz.ufuhr fu 
~ ~l:in<l als vollrogcn !>c•nachtct. r>t•r dcul· 
eictt Geeenschag ~ieß nodh n"cJlt t:"1e-n 1:1g auf 
41\i .1,1,·artc-n. In &..·nselben Stnridt.'Tl des 8 .. April, 

\,:Ch. Uic hrit;schen Str ·lkräite """'r <Jffencn 
'<llt ~\b,""'l>tin111g der norclis<'te11 _Gewass<"T 
~ "1;g lllOchtx-n, <Lm Deutschlands l\,,.,gswirt
~ ZU tl'<'ffen, d.1 hcf nden <fcti l 'ts die 
~ her, · • , ciikr„fte auf der fohrt 03d1 

~~· In t.iner tn der KrlcgsgeschiChtc t.'1nw 
~'l: ldllmtn und weitgreifenden Oreral1on ''lt "'.' der dcu1sdhc'll Flotte, 'im An1,-csid1t 
~ "1 ubcr!egener feindlicher .Streitkr~•te, dre 
~ ""f. starkste clgmc Stützpunkte verließ, an 
~_!Wicht' e-n 1 lafenpßtzen ~~or\\·eg-t!fls trotz 
Gi Et~ Minensperren planmäßig zu landen. 
~ V°"'Prung nm vöelleicht 10 Stunden ·ge
~ urn der ?eutsch:n Wehrmacht d~.c l'11t-

li ndtn Pooftionein n Nor\\o·egen zu ~i~hern. 
k~""' te nach mehr ats drc-i Wochen nor.d1:;chen 
~~~der hil"r nicht in ~e· n.t.•n Einzetht...;.ten w.:-

~~ w<mJ n soU, k..:. n folgendes festgesteUt 

~ Tag der 1.andung <leutscher Trn_'PI"'" in 
\111 '-'l~.n \ {'!f:st1chtcn lx·r ts ~lgli$<:he SeeStretl
\~ durch .,;nen Grol~anglliff die Ucbertiihrung 
~\attrra1 und deutschen 'l"ruppen rl"ll unter· 
\o,ho:-'' u~ :sclth.1 Jic l..mtdung vor-Lune.hmen. Sie 
t.i;'\Jtn UUf d001 Anma.rst.h von <.lt:-r de.u~ht:n 
ll;it''.1ffe gl'faßt und vcrniahtmd getroffen, so· t' Sie 1Uttf.tjr ~chwerslt!n Vt.."11ustl"'l1 lihr~n l{ück

't h :introlcn. Etwa 100 km von Bcrg<>n cnt
lt ~olgte die,._.,. erste Schla,g- der deutscllc-n 
~otte g\lg'en 5rtglands Kricir-;marinc und ""it 
br,..'.'.' Nachmitt:>g des <J. April ltat eine ununtcr
~l\"Oe &"rie \'On Atlgriffen der deutschen 
, ... ff. \!fc vc,.,,uche d<r AUiiertcn, W""""11· 

' ~ll<lungen lin Nono.'<'g'en durchzuführen 
~ <I'." <ll'lltsahen Transpor1'e nrn<l Ver.;!Jirl-un~ 
~1r:l<sam zu stören, zerschlag-eo. An drei 
r..,. llur ltit es den Alliierten gefangen, Trup
~':'i Llldtm: bd A n da 1 s n es (im Roms· 
l.:ii l<>r<l), bei Na m sos, etwa IUO km n<lrd· 
\ Von Drontheim und etwa 70 .km nördl'icll von 
'W;ck. Die Landung bei Anda.lsncs k.1nn 
) t,,fs ols ""'-'<ligt betrachtet werdc.i, nacl>elt:m 
~ rn tl.1c a.us Siidnorwcgcn vorstoßendt.m 

'Chen T""ppun de11 bei Drontheim stehcrule11 
. h,,n Vorbanden die !land gereicht und claa! Wichtige Bahnlinie 0.io-Drontheim ganz 

~ 11:< luik.'fl. Ül.'11 oberhalb Droutheim ste-
. "1 <ngfüche11 .Abteilungen droltt das gle'ictie 

\ AL -· nach ihrer 'i<Jderla:ge bei Steinkjer 
~~ geworfen zu werden. Die Lage der 
\s!~ nördtich 1;on Narwick ~ für einen 
~"1.,,, Angr ff auf Narwick selllst außer
\:1llicti ungünstig wxl die dort stehenden 
~n Al>! 'tun.gen 1"'boen bis jetzt alle Ver
' ~ Briten, d vor ~am k <oelbst li<,gen, 
~~....,,, und dte Enbahn nach den schwedi· 
' Clnib..'11 von Kiruna · t bls wr ooPWegisch
~~soh~ Grc1ue in. deul..;cltt::. Hand.. Das 
\~ ~Ot'W<.gitiche Gebiet von Stielen bis wr 
~· Von Drontlteim ·ist houte schon als ge
\ ert at1Z1zsclwn. Die verschiedenen AngrlfJe 
~glischen Flotte auf die Häfen von 
~""· St.ivanger oder Dronthclm smd tmler 
~!' Verlusten für die englische Plot\le und 

.,,glischcn TrallSportschiffo durch deutsdhe 
II. Und Lu!tstreitkräftoe abgew<>hrt worden. 
~ 'dcutsohcn Angaben betragen die briti
\ YtrJustc fo der Zeit vom 9. bis 28. April: 
\;~>er, 7 Zer>törer, 17 Uboote, 6 Transport
,,~•r <100 4 H.tr>dclJclampfer, wom noch als 
~t kommen: 7 Sohl3aht:sahille, 1 Fmi:-

(Forlsetzu~ auf Seite 4) 

Istanbul, Mittwoch, 1. Mai 1940 

Verbindung Oslo-Drontheim h .rgestellt 
Deutsche Truppen im Besitz der ganzen Bahnlinie - Nachschub für Mittel.

norwegen gesichert - Die Pläne der Alliierten ent scheidend getroffen. 
Berlin, 30. April (A.A.) zwisc'hen Os!<> .und Dronbhei·m isc in un-

Oas Oberkommando der Wehrmacht gibt he- >erer Hand. 
kannt: 

Auch ani Montag haben die deutschen Trup
pen in .ihrem Vormarsch nach Drontheim und 
Domb.aas den feind überall geworfen und ihn 
zun1 Rückzug gezwungen. Bei Otta wurden gro
ße Lager erbeutet. C>ie Verfolgung auf Oom
baac; datK.-rt an. Auch der Vormarsch und die 
J<ilmph: in Richtung Bergen schreiten vorwärts. 

Das 4. norwegische Infanterieregiment, das 
sich wl!it ltinfer der front in das Gebirge zurück· 
gt.-zogcn hatte, hat nordwestlich von Lilleham
mer die Wallen gestreckt. Der Kommandant und 
2.000 Mann haben sich ergebeiL Deutsche Trup
pen haben bei der Verfolgung des Feindes öst
lic.:h von Bergen 260 Gefangene gen1acht und 5 
G<>chütze erbeutet 

Oie deutsche Luftwaffe hat den Truppenlan
<lw1gen, Zusa1nmen2iehungen und Truppenbe
wegungen des Feindes io den Gebieten von 
Namsos und Andalsnes vernichtende Verluste 
zugefügt. Baracken, Flugzeughallen, Kasernen 
und Oettanks gingen in flammen auf. 6 Schiffe 
wurden versenkt und zahlreiche weitere .schwer 
beschädigt. 

Ein briUsches Flugzeug wurde nordwestlich 
von Kristiansund abgeschossen. 

Oie deutsche U-Bootjagd vernichtete im Ska
gerrak und im Kattegat 2 oder 3 feindliche U· 
Boote. 

Im We len keine besonderen Ereignisse. 

• 
London, 30. Apr;I (A-\.J 

Die lmtisc!u! Admir.'.lolität teilt .mit: 
-Das Sekl'l.""1rht der Admiralität becbuert m~

teik"l1 1.11 1n1üssen, d::iß die britischen u„ßoote 
,.Tarpon11 ·L~nd „Steir1et", da sie beträoht!lich ijber
f~llU; sind, ~ls veriorun betl'l::iahtet \ViCr.den müs
~n. 

Die b~wJff1k!'ten britischen Dampfer Bra.dman 
l;n<l Cape Suretolw ~rrd chtrCh Bombenwtir'ku~g 
gcsunkE"rl. J\1enschtortlt.'!he·n ~ind rridht zu belcla
gt."'11. 

• 
Das Unl~"""""'°t ,;rarpon" hatte 1090 Ton

nen t11kl eine ~ttzu.11g von 53 J\1.l.rm, 'Während 
das U-Boot „Sterlet" ~·ne Wasserverdrängung 
von 670 l'onnen und ... -tne Besatzung von 40 
.\1~1nn Q11F\vle-t. 

• 
Berlin. 30. April {A.A.) 

1Das Oberkommando der Wehrmadht 
gibt belloannt: 

Unsere Truppen haiben bci der Ver
folgung des ilI!l Rrucbu9 befindlidhen 
Gegners •Um Gudbra.ndsflal den H a.upt.. 
punkt Dom b"" s erreidht, wo die iEi
.senbalhnlinien und Straßen sich lkreu
'"en. Im Ve~lauf des Vormarsdhes ivon 
Noliden moh Sü,d.en wurde entlaDig der 
Eis<"nbnhnLnie DomJbaas-Drontthe:im 
Op.:il besetot. Die Haupteisenb:i:hnlinie 

• 
Berl>n, 30. April (.A.A.) 

.mm leilt mil: 

Die dWtschcn Trrup~n, die \.'On (bio aus üht~r 
Ty~et n-Jch Nonien urld die voo Dront"hlin1 
naf.:h Sii.dtm vol'lgch11.."f1, sind tieute an OOr iE.i~'ITT

hahnllnie südW'C.."SUich von Stot:-n.~n zu „HhTnt"ngt'
troffeon. D.:in11it ·~t <lic L:uldverbinJ1111g a..\\,,.~dhen1 
OSr'lo 11.11\d Dronfht.>tin1 ~.eng-c-steWt. 

• 
Stockholm. 1. M>i 

Die Meldung von der 1-ferstellung der Land
verbindung: Os.lo-Drontheim Oat in der !t c h w e· 
d i sc h cn ()c.ffendichkeit geradezu sen sa „ 

t i o n e 11 gewirkt. Die schwedischen Blättt>r ha
h<n durch SonderalJS!}'1ben diese Tatsache ge
inek1et. In den mili.tdri.schen Kreisen Stockhohn!. 
herrscht die Auffassung, daß d.:imit ein entschei

dender SchJag {legen die nOrwegisch..britischen 
Truppen goführt worden ist. 

• 
Berlin, 1. Mai 

Die Tatsache der Herstellung der Landver
bindung ::wischen Dronthelm und Oslo ist Von 
berondercr miliWriSCher Bedeutung. In der \\"est„ 
liehen Presse 'IN'lntlc .$e'it Tagen überlaut betont, 
Drontheim v."Ürrle von Norden und Süden an9e
griffe-n und zu Fall gcbr<ld1t, wn damit dc..-t wich„ 
tigsten Pfeiler d~r deutschen Position in Norwe„ 

gen auszubrechen. Diese- Absicht ist jedoch durch 
Gewaltmärsche W1d durch <k!J kämpferischen 
$ch\.·un2 der dtut~De.i Tn;ppen zunichte '"JC" 
m..'\C'ht worden. ~ Norweger haben alles ver
sucht, um diese Verbindung zu verhindern. Auch 
die Engländer v.·.:ir.fen i!ire .Regimenter nach vom, 
und ü.beraU ww-de das schon von Natur aus 
schwierige GC"lünde durch Sprengungen und Sper

re:t für die deutschen Truppen noch ungünstiger 
gemacht. Alle diese Maßnahmen der Norwt..-ger 
und Engländer haben nichts genützt. Den deut· 
sehen Truppen war bis z.um letzten Mann kl..v, 

um \\'.JS les ging. Allein die Marschleistungen in 
diesem Bergel.Jnde erv.'eeken die höchst~ Bewun
derung. Immer wieder srellte sielt de1 Feind 1md 

versucht\!, den deutschen Vormarsch JiUfzuhalten. 
\VWlrend die deut-<he Luftwaffe in immer nt.-uen 
Wellen ihre Ang1.iffe auf die Verhindun9Slinien 
t:fes Gegth.."f'S u'"ld die m::irsch.ie:renden Kolonnen 
durchführte. blit.."1> die deutsche lnfunte:rie dem 
~r an der Klinge. In 20 Tag ... >c1 ist ejn 
schwieriges Berggelände kämpfend zurü~legt 
wordm, dessen Ausdeb.nnng der Entl\.>rnung 
Berlin..-Nümberg entspricht. 

Tagesbefehl des Führers an die 
Truppen in Norwegen 

Ber1n, 30. April (AA) 
Das ,,DNS" teilt mit 

Der Führer und Oberste Befehlshaber hat l~u
te an die an den Kämp~n betelligten Truppen 
fol{iendM TOlJ<Sbefe~I geriditeo 

Alfieri - Botschafter in Berlin 
Ein Zeichen für die deutsch-italienische Solida1·ität 

Rom, 29. April (A.A.) 
Der italienische Botschafter beim Vati

kan und frühere Minister für Volkskultur, 
Dino A!fieri, ist zum italienischen Bot
schafter in Berlin ernannt worden, an Stel
le von Bemardino A t t o 1 i c o , der den 
Posten Alfieris beim Vatikan übttnimmt. 

• 
Berlin, 30. April 

In den deutrl('n politisch~ Kn?isen ist die 
Berufung DinO Alficris mit lebhalter ße„ 
f r i e J 4 g u n g zur Kenntnis genommen worden. 
Der neu~ itaJ~niS0:1e Botschafter ist eine in 
D.?utschLmd sehr bekannte Persönlichkeit. In sri~ 
nt"r früheren Ei'i}en~haft als Minister für Volks
kult~r \\:eilte er wiederholt h .Deutschland, wo 
er Gelegenheit zu engem und freundschaft1'chem 
Gedankenaustausch mit den führenden Persön
lichkeiten der Reichspolitik hatte. Man weiß in 

Deut!Ch.1...1.nd vor allem die :iclbewußte Pörderung 
der deut.'\.C.1i-italienischen Kulturbeziehungen durch 
den früheren Mini.Ster zu würdigen, der linsbe:son
dtte auch den Bedürfnissen der deutsc.hen Kolo
nie i:"L Italien jederzeit ein verständnisvolles Inte
resse mtqegenbrachte. Di.e besonderen Zeitwn
~tändc, unter denen die Berufung Alhe:ris nach 
BerJin erfolgt. }asst'O. diesen Akt als eine sieht.
bare BekriifUgung der deut.«:h.<joaJ;emschen Zu

sammenarbeit erscheinen. 

Man würdigt in Berlin in diuem Zusammen
hang ebell.IO auch die Varlienste du scheidend<o 

Botschafters At to )d eo, de~ ßer>iner Tä
tigkeit mit der Begründung, der Festigung und 
der bündnis.mJßigien Vertiefung der Achse-npoli· 
tlk verbunden sei. 

• 
Rom, 29. Apl'll! (A .A.) 

Die tEmeninun9 A 1 f i er i s zum italie
mschen Botsohafter in ,ßetlln wi~d von 
den ;1a!ienisohen Zeitungen als ein Ereig
nis begrüßt, d!as für die Entwicklu:n.g der 
ße.ziehungen zwischen Rom WJtl Berlin im 
Rahmen des i'talienisch-'<leutschen Bünd
nisses wiohti'g i!Jt. 

Die römiWhen Zeit=gen betonen, daß 
Alfüelli i,n Berlin zahlreiche gute Freu:nd
sohaifte.n besitzt. Sie e•klären, daß die 
Wahl Alifüeri-s geeignet ist, die d.eutsch
ita.li1enisohe Solidnriillät noch mehr zu fe
stigen. 

Ansprache 
von IRudolf Hess 

Berlin, 1. Mai 
Der Stellvertreter des Führers, Rudolf 

Heß, spricht heute abend von den 
Kruppschln Werken aus zum deutschen 
Volk. 

• 
.Berliin, 1. Mai 

Der Bührer suittefle: gestern dettn 
Reichsaußenminister von R:ribbentrop zu 
dessen 47. Geburtstag cir>en Besudh ~b. 

„SolJ.iu.11 J J.em no.\\.: . ..cht"n Krie~h.-iu· 

pL1t:. In iein m unwi.Jerstl..'hlirhen Stoß h.aben dx
dt"utschrn 1 1ppcn heute die Landverbindung 
Z\\ Ischen 0 ' ofl'J Drontheim hergcstt•llt und d.1· 
tnit t"flJ~UJ1 ~ :lS Scheitern des Plant>$ <ll'r West~ 
mJchtt• lx"'S J(.·lt. Jc.r darin bcst1nd, D~·utsth~ 

1„nd <lurch u· Besetzung Norwt-gt'ru: auf diC' 
Kniie- :11 :v. ]l"O. l".l vorbikllidK'r Zusa.tnmr113r
heit habtn C Einit•iten dt·r Armt't"'. dl•r .Pi.1:1rinc 
und .rler Lut "" ffe eine ·r'lt vollbracht. die- in 
ihr\'r Klilmh<' der JUrtg('n d<'utsclwn \Vehrm.H:ht 
:ur höc11st.:n Ehre- gt·reicht. 

OffiZM: e, l''lteroH.ziere und M.1nnschaften! 
lhr habt r dem 11orweqischen Kr- ..i i;c'-Ju-

pt.&t: \J{'9en ~ UnhilJen zu \V~tr, zu I.ande 
un<l in der Li !t W1<l Q<'l"l Jen Widerstand &:s 
F ll<k-s IJ<'kl!n: ,[. Ihr habt &e !J<Waltige Auf. 
gabe e-rfülk, „ ich clK:h ülx-rtragM mußtt• iJn 

Vertrauen a·if uch und ;;uf eure Stärke. Ich 
bin stolz uu:! f'uch. D:e N;1tion spricht t>uch 

durch nrlch lli"'t :t 0..1.nk aus. U1n diesen DJOk zu 
ze.igl..'n, h.a~ 1

1 dem Oberbefehlshaber der Ar· 
mee in Norw ·n, General von Fatk,·nhorst, d.1s 
Rittt-rkrcuz de ßiserncn Kreuzes verlid1cn unJ 
werd" .auf Vor -hing eurer Befehlsh..1ber ou~:h die 
Tnprl."rstcn unt Euch auszeichnen. Ab<r schon 
jetu: wird für E.;lch dl."r größte D.1nk In der 
Ueberzieugun.q b "i!e-hrn, ®ß Ihr In dl.'m Schick
salsk.1mpf Wl. :\ Volkes auf LeN-n und 1·cd 
ci~cn in~che1d, :den Beitrag gch.is~t habt. 1..:1 
Weiß, daß lbr Zukunft Je Aufy:ibe- erfLillen 
\VerJet, dit icli 'F..och Ubertragtn v.'f'rd~ E.s kbe 
u~r Großdeut 11J<lnd!„ 

Knut~·lfam•un mahnl 
Oslo, 1 •• \l:n. 

Der w<.'!ltbeok::innte flOr\\·t"~ischic i)ichh:r K n u t 
II am s.u n h~1t j1..1zt eirt>t.·n neuen Aufn1f an die 
norwt.•grwhen Sold:tttn gerichll'f, M1 Jdnl e;. 

IWiißt: 

Als die Engländer in ihrer \Vildheit mit dcn1 
Zcrstörer„Cossack"in den jössing-fjord eindran
gen, habt Ihr nichts unternommen. Als sie J\\inen 

in Euren Gewässern legten, um den Krieg in 
eure Gewiss.er zu tragen, habt Ihr auch nicht~ 
unten1ommc1L Als die Deutschen jedoch das 
Land besetzten, um uns zu !-tichern tuul den 
Ffieden zu bringen, habt Ihr Euch nlit dem Kö
nig und der geflüchtclcn Regierung zusan1men
getan, wn zu kämpfen. Dieser J<ampf hat keinen 
Zweck; England ist nicht i11btandc, die O~ut
schen aus dem lande 1u vertreiben. \Vcrft Eur~ 
Büohsen weg und gehl nach Hause! Oie Oeul
sclten kämpfen für uns alle und bre-chen Eng
lands Tyrannei.„ 

• 
Lon<lon, 30. April (A.A.) 

Üh1mbe-rk~in kündigte im Unterhal.13 On, er 
hoffe, Ohll.! sk.h au..""'1tü..:klich verpflichten ;:u 
.können, der Llqe ::u !lein, diese Woche eine 
Erk4irung über No;wegen ab:rugebe-n. Wtittr 
sagte er, er wünsche -einP vollständige Mitt.!ilung 
sobald \\•ie möglich geben -:u konnf'n. 

Indien geschlossen für die 
Unabhängigkeit 

London, 29. Ap1 il (A.l\.) 
Der Aus.schuß de-r lln.abhängigen f\1ohamm.:„ 

danischen Alüuldischen Konferenz h.:it einstint~ 

mig ·e\rlC En.tschließun\, angenorrnnt.'fl, i"l d.:r ge
gen jede politUcJie Z.·rstückelung lndiL'flS, v; e 
sie von dem Präsidenten der Allindischen Mo
harnmcdanischt'n Lign, Jinnah, vorge--schJagl'll 

wird. Steilung ~oommen wird. 
In der Entschließung beißt e..-, daß lndic-n die 

gecqraptil.c:chen ll:ld politis.c.hoo Grcn:c-n eines bt„ 
st:immten C'eschlCl\Scncn Gebiets haben wo11e und 
das geme~e Vata-land ohne Rück.sieht uuf 
ihre R~ und Religion sei. \\'~Her heißt t~s in 
der Ento;chJit"ßung, daß die Moh..-:unme::hmer die
~dl~ Verant\\.•ortlichkeil v.:ic. die •anderen Ein~ 

\\·ohnl'r Indiens Juben und daß sie Opfer bringen 
müßlL'fl. um die U"l.:rb~ängigkei.t des Lunde-s %u 
erre-ichen 

• 
!Giro, 30. April (A.A.) 

1Di1e enrgllische ,Armee im Mittleren 
Osten ist dur0h ein neues Element '°r
größert •Worden : Eine Abteilung von 
Territorial-Truppen iaus Rhodesi'1 ist 
heute •n Suez ei-ngetroffen. Der größte 
Teil wiro •ur Arm"' ·des Mittleren 
0.iens '.kommen. 

\Vilhelm Dörpfeld gestorben 
Athen, 30. April. 

Auf der griechischen Insel Leu k a s 
wurde heute der dort ve11Storbene bekann
te deutsche Altertumsforsoher Prof. Wil
hel'm D ö r p f e 1 d beige:setz t. 1 m Namen 
des Königs hielt M"1isterpräs.dent M e -
t a x" s rin" Grobrede. 

Prell der EW:ehliwaaer 5 IClll'llf. 
Bezaf aprehet Filr 1 Mout 
(Inland Tpf, 1,50, (Auallnd) RM. 
5.(A-; für S Monate (Inland) Tpf. 4,25, 

(I-~~) RM. 13.-; liir 6 Monate 
~ou) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 

25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, oclet 

Gegenwert. 

erscheint tlflicb außer 
SonatagL 

Oeschäftaleltu ag: BeyOj!lu, 
Oalib Dede Caddesi Nr. 59. Oniitt
anschrift: "Türkpoat". fernsprechen 
OeschA!tsstelle 446oSW:;:roe11uag1 

44608. Poatfacla 1 1269. 

15. JAHRGANG 

Saracoglu berichtet der Volkspartei 
Dr. Refik Sardam auf Besichtigungsreise in den Ostprovinzen 

Ankara. 30. AprU (A.A.) 
Die Fr.:lktion lder Volksparce:i trat 

Jieute um 15 Uhr unter dem Vorsitz a1h
res Vizepräs>denten Ha,.,,n Sa'.ka zus.-.m
men . Auf der Tagesordnung stamd nur 
die Entgegennahme: einer Regierungs
erldärung. Außenminis~er Sa·raco9 111 er
griff das Wort und erswttete einen Be
ridht i1ber die Ereigniis.se in den 14 T.'1-
gen, die seic ,der letzten Sit~ung der 
Fra'ktion vergangen sind. Der Minister 
"'"läulerte in•bcsondere die Fragen, die 
sidh direkt oder ind;rekt auf die ,Außen
politik der Türkei !beziehen. 

N3ch Anhörung der Redner, die das 
\Vorl ergriffen, lLm ;hrc Ansicht über 
die ang -.::chnittenen Frngen zu -.-tußern, 

wurde die Vers.l.mmlun-g um 17 Uhr be
endet. 

• 
Diyalllk11kir. 30. April {A.IA.) 

Ministerpräsid<>nt Dr. Refik Saydamo, 
der in unserer Stadt weilt, besic!htigte: 
am Nadhmittag den F!ugpl.atz ua:d maD.m 
an einem E.."Sen te;!, 1daß ihm zu Eihre:n 
\Om Gc,neralinspektor ·gegelben iwurde. 

• 
Maden, 30. Apri1! (iA..A.) 

N:iclh der Besi<lhtigiung der Eincidh
tungen und :Anla-gen auf den Kupftt-
1minen ·begab sidh der Ministe"Jlräsldent 
Dr. Rl'fik Saydam in Auto nach Gu.1e
man und 'besicht;gte di1e dortigen Ohrom
er~grubcn. Am Abend reiste Dr. Saydam 
naoh Diyarbaltir b. 

Englische Pressestimmen 
übl"r die Lage auf dem Balkan 

Gerüchte über Jugoslawien und Rumänien 
Londcn. 30. April (A.A.) 

Zu <ll'r [„,ge auf dem Balkan 1'Chreiht die 
„~firnes · 

Belgrad hat a1..1.s der Lektton von Oslo und 
Kop~n :::u profitieren gewußt. \Vä.httnd die 
D~utsc1il'n :wt"I. unvrrtei'digte Königreiche: über
fielen, wure~ Jugosiav.··l'llo von <ku~n Touri
s!t•n utiersc:h\\'emmt. 280 Junge Leute- haben .inqe

gehe-n, daß sie l\hrgli«ler der Hitlerjugen-1 sei
f'n. Angesichts ein<:r derartigen Llge habe-n di~ 

Jtigosl<Jwisc.htn Behör&-n bestimm~ Vorsiffits„ 
~I ' ~tJ !lai. 
Ok• Aktion der jugosta\\o1scht.>n R~icrung hJt 

„111f dil· f...tC'lder auf de1J1 fu.lk...-u1 und itn Donau· 
rdum t-ine <HL"qe:eic:hnete Wirkung gem:..-.cht. Ru

n1Jnicn und Ung:irn haben ihre W ~lsamkeit 
vcr<loppe-lt, vor .alletn \\•;is dle Ankunft deut· 
.o:ch~r Touristen betrifft. Die .,TUnes" schreibe 
dann \Vt."iter, die Entsc:hcidung Unqams., RL.tmd
n~n.c; und Jug~lawiens über d1\" Regelung der 
f.K nau-Schiff.:thrt stelle ("inen r:rfolg dr-r 7AJ.
sammenarbeit im DonaurJlun d._rr. 

• 
London, 30. April (A A.) 

Zt! .Jer L.:i~~ auf d-en1 ßalk.1n ~·hrt•bt „C v e-
11• n g Stan<lar<l": 

„l)on,:h 1'.rprest;,;11ng, dun..:h \\-'n1sc.:haftlicht.1'1 
f)nicJ.;, duruh Drohung n mit ~nt Btitz.krj;e.g und 
:i.uf ritte Arten <lt.-s „Qutslingis1nus" sucht d...1s n.a

tiort..1ls.i:~i::l.l;sl!Sl:he Dt!utsalll.ind sich t!ndgültig
Ut•n ß::ilk:i.n e.u unteni,.·t'rft:n. Seit Sl1>temlh:r 1938 
Ul•talt sich llitlt.>r <la~in, siuh nls d:ts. H:111pt von 
80 .i\\illiont'in Lit..~lbc;~ene-n zu bl,traoht~n. die sich 
damit ahq11.1li:n 1 Bedin orKI Haniburg- zu ern!ih
roCn. 

Die Balkanvölker h'1bcn d:is Schicksal voraus
g<esehen, cl.:is sie erwartete. Für den A~bHck 
scoont es, daß die Balkanländer Wicle!'st:ara! .., 
leoisten sucoon. Jugosla\\ien hat 30.000 deutsohe 
Tou,c·tcn all:'lgewl'<sen und protestiert gegen die 
Ver tzung ~ner Grenze durch deutsdhe Flug
Zt."uge. 

Rumänien trifft Vo!biohtsm.aBnahmC11, um sei
ne Erdül<J'1ellen vor „Quislings" zu sohützen. 

Der bulg'aJ'ische Außenminister hat ·gestern d'e 
aufrichtige Ai>hänglichlreit seines Vaterlond.es 
„ n11:,.( w.1..:-r ~1f„11 ' 1-.: 

Di<- großt" Hoffnung do:; Balkans beruht auf 
der Pofüik <kt T ü r k e i. Die Türkei g<!llleßt das 
V«flrauen aller ß.Jlkanmiichte, mit d~ sie be-
frt-1.ln:dct -~·t." 

• 
London, 30. April (A.A.) 

Die Abet>dblatrer äuße!'ll sich ebenfalls Z!ll der 
festen Haltung der Balkanländer gegenüber 
'nem evontuellen Angriff. Die p...,.,., stellt mit 

Befriedigung fa.-t, d3ß die skandinavische Lek
tion JUi dem &lkan gut begri!fen wurde, und 
<laß di< Staat.männer auf dem Balkan alles in 
hrer .\\Jcht l.legem:lo< tun, um die Un"bMngig

k<it ilJrcr Länder aufrecht 7JU erhalten. 
„Even·ng t\e"-s" schreiben: 
„Die B.ilkanländer sind bereit, sie wachen. Sie 

hahcn die sclJlicksa,lhaften Worre, die auf der nor
\\'t.'lgischt!'fl .\\..luer ·gesdhrieben .sind, z.u Jesen ver

stand..,,,. Si<' befre'en sich von ihren Qu · Jings, 
sie befest;gen ihre Grenzen !Und l.1:s9er1 sich nicht 
drurch Drohungen ni;ecicrsoh\.:Jg\.-"ll. Sie woOen. 
th<."1falls kiimpi\:n. Hinter diesen Balki:mst.uten 
gibt es „·ne Tiirlrei, cin Land wo tapferen ur.i 
rnu tigen Sokfa ten. H 

,, Politik des Friedens und 
der Neutralität'' 

Erklärungen des bulgarischen Ministerpräsidenten Filoff 
Sofia, 29. April (AA) 

Di.., Bulg:irisc:he Nacl1richtenagentur trilt mit: 
D.:ts Presseblatt. das Orga".1 d~r bulg.iri.Scht."f'I 

Schriftleiter. v~röffmtlicht in einer Sonderaus
gabe ei".1e Untcrrt."Ciung mit dt'tn Mtnistl'rpr~isl.dcn
tt·n. <ll'r u. ::l. erklärt hdt: 

„Zwi.c;chcn dei- R~rung .und dem Parlament 
haben .stets das Vertrauen und die Hannonle ge-
11errscht, die im gc-goowartigen Zeitpunkt so un· 
erhißlicb .c;ind im.i die Gesetzgebung des Parla-
11)('nts er!eichtern. Unter den neuen GeM"t.::en, 

über die das PJrlament in seiner j('t':i\}E'n Sit„ 
:u;ig..<>periode abzustimmen haben wird, lx>findct 
&kh u. a. d:\.c; Geset: gegen di~ Spekulation. 

D.!s gleiche- Blatt veröff..:ntbcht auch eine Er
k_ • .in1ng do Außenministers Popoff: 

„Die außenpolitische Lage Bulgariens~, so er· 
ldärt Popoff „ist ahnlich derjenigm alkr .an<le • 
H'fl Llnrl.i"r, die vom Krieg verschont geblit..001 
~ind 11nd unaufhörHch darüber v.<Jchen, daß si~ 
n:cht in den Konflikt hineingerissen we~ 

Unsere Politik des Friedens und der Ncutrali
tut, die von den Neutralen ebenso wie von den 
Kriegfi.i..~renden sehr geschätzt wird, und an der 
n\e:m<llld zwei~l"l kann, entspricht, den lnteri?sscn 
des Landes und den \Vünschen des Volkes. Un
sere Beziehungen zu un.sert:n Nachbarn siocl nach 
\\iie vor sehr freundschaftlich und dienen den 
Intere5Sen der Balkanlände:r. die die Pflicht ha„ 
.bcn. den Fri(\-:!en zu v.ahren, indan :de dioe Ruhe, 
001 F0rtschritt und ei~ Atmosphäre des gtgen
sc1tigcn Vertrauens sichern, als giln.'>tigr Voraus
setzung für die Regelung aller Fmqe-n zwn ßt.
ste-n un.vrer gemei.ruramen InteresserL 

Jdl se~e keine unmittelbare Gefahr, die unsere 
Nachbarn bedroht Aber W<llJl in Zukunft eine 
Gefahr auftauchen sollte-. dann Wird Bulgarien als 

....:htmilßig denkendes Mill)lied der Ba1kanlamille 
11ich~ untL>m.Chme':l. \\"as die L;:igie seiner Nach~ 
bam bedntrtich~en und Jas ~tige Ve.r
trau~1 erschüttern könnte, das für das Wohltt.
gehen der Balkanvöll.cr notv.·end?g i.$t." 

Russisches Oel über Bulgarien 
Safi<i, 29. April (.A.A. n. Havas) 

Der Transport russ.isclten Erdöls nach 
Deutsdhl:n:nd über tBulgarien hat einen 9e
wis.'en Umfang angenommen. Viie.r itialie
nL<ehe Tankdampfer bllingen iPetrokuun 
aus Batu•m nach Wenna, wo es in deutsche: 
TankW<igen ge:fitllt w>ro. die über J"'9<>
staw·en in das Reich rollen. 

• 
Sofie. 29. April (A.A. n. Havas) 

Die Menge des rossische:n Erdöls, das 
über Bulgarien naoh ;Ü<>:uflsohliand Ve!'

frnchtoet wi.Nl, kann isohät:w,ng.sJweise iid. 
20.000 Tonnen monatlidh erreichen. 

Finnisch-russisches Prot.okoll 
unterzeichnet 

Mosk.J.u, 30. Apnil (A.A.) 
Das russisch..fmriische P r o t o k o 11 über die 

fcstle&'U~ der Grenze ,zwischen Rußland und 
F·nnland entsprechend dem Frieden,...ertra,g vom 
12. März wunle gestern '"1 .Moska.u voo Molotoff 
und Pa.1sik.ivi unterzeichnet. 

• 
Stockholm, 30. April (A.A.) 

Die neue schwedtSChe Slo.atsanleihe von 500 
Maiionen Kronen lhat seit Beginn <ler Aufl~ 
c~nen beträchtbOhen Erfolg zu verzeichnen. Kö
nig G u sta v und seine Familie haben 500.000 
Kronen •i:ezeichnet. 



/ „Türkisclie Post" 

Ein ganzes Volk feiert N arvik, die Stadt aus Holz 
Zurn· 1. Mai, dem Nationalen Feiertag des Deutschen Volkes Der immer eisfreie Hafen 

Der I. !Mai als Naüonaler FeierfJag 
des Derutsohen Volkes ist. ohwahl er in 
Tradition rwurzelt, keine FortsetZ1Ung ei
nes erstarrten 1nhalts irgendwelcher Pa
rolen, ,die als Realktion auf den versun
·kenen liberahstisohen Klassenstaat :z.um 
Wlliilsdhtnaum verachreter A11beiter wur
den. Vielmelhr bildet dieser Tag, wie 
sein Na.me sdhon gt, einen n:1tionalen 
Feiertag, also eine Angelegenheit und 
ein Bekenntnis des 'ganzen V oilkes; er 
ist zum Sinnibil.d der optimistisdhen deut
sdhen Weltianscha.uung geworden, die 
trotzdem 1der Realitäten nicht enobe.hrt. 

Zunädhst 1v.'ird a1m 1. Mai erneut die 
deutsche Leben s.f r e u de trotz ern
ster Zeit cdumphieren. Die Deutschen 
.haibein ja audh wirklidh ·allen Grund id!a
:zu: Ilhre Lage ist dank der 'gesdiickten 
politisdhen StiaatsEührung stralle:gisoh und 
/W'irtsohaftlic'h eine ganz andere ,un;d un
ve11gkidhhar günstigere als ·m Welckr:e
ige. Sie si,nd trotz aller HOOJ1i1hungen 1h
rer Feinde nicht die Eingeikreisten, so:n
dern die Geigner. Die Waffenerfolige 
der jungen W eihrmaCht setzte.n die ,ganze 
Weilt in 1Erstlaunen. Und in ,der -deut
sc:hen Heimat 'herr ehe eine nodh nie da
gewesene Einig,keit und glaubensvolle 
Stimamung. Aus all diesen Gründen wird 
nun erst recht am ersten Mai die deut
scihe Lebensfreude, in all ilhren Aeuße
rungen Ju111kelnd und flammend .iufbrau
sen. Sie ist gleichzieitig die Vorfreude 
awf den 1kommenden -glorreichsten Sieg 
der deutschen Geschichte! 

Der Nationale Feiertag des Deut
schen Volkes wird wieder zu dem Be
kenntnistag der 1alle 1Lebensäußerungen 
umspan11Jenden und beherrsdhenden deut
sdhen Volk s 'gemein s c h ia f t. Nie
mand dartf sich i1beI1heblidh I'ülh.men. et
'Wllls oh.ne ·den anderen zu sein, denn in 
der deutsdhen Schioksa:lsgemeinschia ft 
steht einer für den anderen ein. Was 
wäre der Einzelne o'lrne die Gemein
sdhaft. in der er nur gedeilhen kann, die 
thn braucht . .fördert, trägt und e~hält? 
Nur 1m Sinne der 1großen Gemein
schaft •gilt das Dasein etwas, und wer 
sich von ihr aus ohließt, hat in Deutsch
kind ve11gebens ·gelebt. 

Nidht zuJ.etzt aber bedeutet der Na
tionale Feüer'oag des Deutschen Volkes 
iaudh den F e i e r t a g d e r n a -
t i o n a l e n A r .b e i t. Man weiß. 
ld.aß dieses alles •wie in einem großen 
Räderweclce ineinander greift und des
lhJalb gehören Volksgemeinsdhaft 1Und 
Arbeit als Präzisionswelik des deutsdhen 
Lehens zooarnm.en. Versagt das Kleinste, 
so lb1eföt iaUes stehen. Also ist der viel
leidht a'ls ,der geringste angesehene Ar
beiter ebenso wichtig im großen Betrie
he, wie sein hochster Vorgesetzter. und 
das SohaHen die es .A!lbeiters eaweist 
sidh als ebenso notwendig wie das eines 
Betrie:bsruhrers. Im neuen Deutschliand 
dient die Wirtsdhaft dem Volke. und 
ddhalib isc •die Arbeit keine dem Kapita
lismus dienende Bunktion, sondern eine 
nat1ionale Notwendigkeit zum Nutun 
ailer. So wi~d in iDeutsdhland am ersten 

Mai wieder die Arbeit ·eines jeden 
V o:lksgenossen 'geelhrt und ·geac:htet, 'lind 
wie w<ichti'g diese .genommen wird, er-
1g,bt sidh aus den Bemüh,ungen, i:hre 
Qualität auch angesichts ,wartender gro
ßer Au.fgaben ständig zu steigern. Di·e
ses geschieht besonders durch den 
Re;dhsberiUJfswettk<irnpf. dessen Sieger 
am ersten Mai geeihrt werden. 

Und so ist man in Deutsclhfand hei 
den Feiern stolz, 1froh und vergr:JJügt und 
nummt liluch ,geschlossen an den Betriebs
ausflügen am 2. ,Mai ceil. Wüeder wird 
1überall in ldeutschen Landen das Bra1uch
tum zu Aeußerungen der Leibensfreu•de 
.Anliaß 'geben. Sc::hon die Ein1holung des 
Maibaumes 9ibt dazu Anlaß und ·der 
Ma~baum der .Reiohshauptstaidt, 1den je
des Jalhr ein ki1rud•erer Ga'll sendet, i,st e i n 
S y rn b o 1 für die Untrennharkeit 
Deutschlands. 

D:e reichen schwedischen Erzlager sind im 
Laufe dieses Jahrhunderts zu den modernsten 
Berg,wrkM der Welt geworden und fast alle 
L<lnder Europas sowie zahlreiöe außereuropii i
scln· Staaten sin::l Abnehmer der schwedischen 
Erze, d;., von g;in:; heson:lerer Qualität sind. Die 
Lage des ErZ\jebietes nmitten des nördlichen 
Schwedens und die überaus unwegsamen land
scli.; ftlichen Verlldltnisse führten End·.? des ver
gangenen Jahrhunderts zu dem Plan, die Erze 
durch eine Bahnverbin:iu."lg mit der nur 180 Kilo
meter entfernten norwegischen \V estküste zu ei
nem Hafen zu fü'iren. der ausbaufiihig war und 
auch im , treng tcn \Vinter eisfrei blieb. Die 
Wahl Lei auf den Ort Narvik, der um die Jahr
hundertwl'tlde kaum 100 Einwohner z<ihlte. Aus 
diesem \!.1migen Ort ist im L.1ufe "~ige-r J..ihr
zehnte eine der größten H,mdelsstädte Norwe
\l<'OS geworden, NirvJc :z5hlt zur Zeit 10 000 
Einwohner. 

Voraussagen eines britischen Generals 
„We-:in Doutschbnd, wie so viele behaupten, 

irgendeine gräßlich:e U.-berraschung vorbere:tet, 
wer ;st da der Angreifer? Ist es Deutschlmd, das 
gesd1bgl'tl, er.iiedrigt und !1"i.ichtet wurde, oder 
sind es jene Nationen, die es geschlagen. emie
dr gt und 9eiichtet haben? Jene Nationen, die 
jetzt fürchten, <hß Deut,;chland Rache in seinem 
1 kr:t'fl heqt. wie sie vor achtzehr• }.ihren Rache 
hegt;.>n1 Daß DeuL-;chbnd von be\\<.lffneten 
Mdchten e ngcl<reist wird, :ze;gt wde strategische 
K.1rtr von Europa. Daher \!..ire es für D<'Ut<c:1-
bnd ein \Vahnsim und Selbstmord, wenn es 
nicht an seine Selb.,terlultung denken "ollte. 
Und der sicherste Schutz ist, wenn man in der 
Lage st, einen betäubenden Schlag zu führen. 
Doon. g~ich einem Mrnschen, der um sein Le
ben kampft, kann keine Nallon es sich leisten, 
sich selbst i."l F<l's<eln zu schlagen". 

Der dieS<' Satze - ttnd zwar im jJhre 1916 -
schneb, ist der eng 1 i s c h e Gcneralm.tjor J. F. 
F u 11 er. Er !1atte den italien~chen Kampf um 

Abessinien miterlebt und veröffentl,chte 1936 
das Buch „Der erste der Völke-rbundskriege „ • 
das damals infolge seiner freimütigen Kritik an 

der Politik und M:litärpolitik Engbnds und der 
Genfer Liga sowie infolge seiner Darstellung ei
nes möglichen :zweiten Völkerbunclskrfeges be
rechtigtes Aufsehen erregte. Fuller zitiert u. a. 
Euripides, der ::lcrcinst gesagt hat: „ D,e Ge· 
schicklichke1t ei:!les M1nncs ist e ne \Veit i:t 

\VJfft>n wert", um eine Lehre für seine Lands· 
leute daran zu knüpfen, die d~r britische Gene
ralstabschef nicht beherz.igte, als er „die viel zu 

jungen deutschen Gericrnlc' kritisierte. Fuller 
crklJrt: „Wenn wir noch weiter G,-nerale jenes 
Schlages im Kommando be~ialten, der w:ihrenu 
des \Veltkrieges so üppig gedieh, die trotz der 
Vernichtung von Hunderttans.."'1.·l·~n weiter inre 
alten Krieg•methoden anw.indten. weil Uie neuer. 
Theonen und Waffen rnx:h nicht misprobit>rt 
''"aren, dann ist un~er Schicksal in e1n~1n neuen 
Krieg von vornherein besiegdt." 

\Venn das die Mutter s.ihe . , . Mit m.:hr oder weniger Talent wt'rJrn die Striitnpft" 
repariert" und wl<..'<lcr gcbrauchsf.lhig gemacht. 

Diese rapide Entwicklung Narviks, bei der zu 
berücksichtigen fat, daß die Stadt im nördlichen 
Polarraum liegt lllld über Wt"'lig angenelune kli • 
matische Verhältnisse verfügt - der größte Teil 
des Jahres ist dunk-.?I -, dürfte in der Folqezc-it 
noc~t we.<entlich zunehmen. Abgesehen von der 
durch die schwedischen Erztransporte gegebenen 
Ausweitung des Hafenbetriebes, öst nach Bereini
gung der russisch-finnischen Frage und dem 
zwischen diesen beiden Llindern getätigten Han
deL•abkommen mit einem Anschluß Narviks a•1 
den finnisch-russi.schcn Wirtschaftsraum zu rech 
nen. Bekanntlich ist im Fri<>densvertrag z.wischen 
Rußland und Fümlmd C'lne Verbindungsbahn 
Kandalascha-Kcmijürvi vorgcs..-'1en, die An
schluß an die B<1hn nach Narvik erhalten soll. 
Auch in Schweden hat man 'lOCh in jüngster 
Zeit geäußert, daß es für seine Güter den di
rekten Weg nach der atlantischen Kfüte über 
Narvik ge-geniiber dem Umweg über die Ostsee 
vorzuziehen, die Absicht hat, womit sich w~ite

re Ausweitungsnctwendigh1ten für Narvik erge· 
ben, die iMl1 Ende r.lcs Osot- Fjords, in dem die 
Stadt liegt, durchaus gegeben sin<l 

Reizlose Stadt 
in prachtvoller Umgebung 

Der Besuciier Narviks st tc1~ enttäuscht. teils 
entzückt. Am Osot·Fjord gelegen, gebaut zu 
Füßen eines 1300 Meter hol>M ge,.,':lltigen Fei•
massivs, hat die Smdt <'inc wunderbare land
schaftliche Umgebung. Die Gipfel ::!er umliegen
den Berge sind auch im Sommer größtenteils mit 
Schnee bedeckt, im unergründlichen W assrr des 
Fjords spiegeln sich die Wolken der Atlintik· 
stürm·~ und die h1mmelragC'nd.;-n Fe!sto. Dit-:> 

Stadt selbst aber bietet nichts Anziehendes. Als 
ihreAusweitung be<pn'1, wurden Erzverladevor
richtun3en. L.1gerh:1uscr und vcrschie:lene indu
str:elle Einricl1tu~en geb."\ut, die nur der Zweck
m~ßigkect dienten. Für die zahlrekhcn Arbeiter 
wurden einfache schlicht<> Holzh.1nser errichtet. 
NMvik ist Jm wahrsten Sinne des Wortes eine 
hölz..,rne Stadt, oh!le Schmuck, ohne Kultur, doch 
umrahmt von einer majesWtisch schönen Land
söaft, wie sie nur die Fjordcnwelt Norwegens 
zu h eten VC'rm:ig. 

Die berühmte Tunnelbahn nach Kiruna 
Es war e1-i technisc™'s Meisterwerk, die Ver 

bin<lungsbahn zu dem schwedischen Er~ebiet Ki· 
runa ur.-! dem berühmten Eisenberg KirWlavaara 
zu bnuen. Zwisch!'n der norwegischen Küste und 
di„S<"m Gebiet erheben sich rauhe Fel«"ngebirge 
von mehr als 2.000 Meter flöhe. Es war unmög
lich, die Bahn durch Gebirgseinsc~mitte und FJuß
t.iler zu führen. sondern man mußte wohl oder 
üb«l &c starren .Bergwände durchbrechen. Auf 
diese Weise ist h~r die tunnelreichste Bahn ent
sta:iden. di<' man auf der verhältnismäßig kurzen 
Entfernung von run:i 180 Kilometer in der W dt 
kennt. 23 Tunnels sind zu überwinden. ehe man 
in Ki;una v:iedcr !'benes Land sie-ht. Aber :zwi
schen den einzelnen Tunnels erg..-hcn sich wun
derbare Anblick<' t>iner Gebirgslandschaft. 

Zu Luft, zu Wasser und zu Lande 
erreichbar 

Trotz der durc:1 die Gestalt der L<mdschaft 
gegl'l>enen schwierigen Verkehrsverhiiltn<Sse ist 
Narv;k keineswegs so von d-u Welt abgeschnit
ten, wie man vielleicht annehmen könnte. Das 
modernste Verkehrsmittel der Gegenwart, das 
Flugzeug, hat An-;chluß an Narvik un::l es war 
bjsher gar nicht selten, daß auf den StMtpl.Jt
zen in Stidnorweg1•n oder Südschweden deutsch" 
Maschim-n migetroffrn w11r<len, denn di·? skandi-

Istanbul, Mittwoch, 1. Mai 1940 

2000 ausländische Studenten 
Berlin, Erude April. 

Eine 1erste ZusammenstetLung von 21 
aus ·den im Großdeutschen Reidh lbe
stelhenden 293 Hoch- und Fachsdhulen 
ergibt, daß sie i'm Kriegswi0ntersemester 
1940 von rund 2.000 ausländisdhen Stu
dencen besudht """urden. Allein an der 
Technischen Hodhschule ,Berlin w.iren 
529 ausländische Studenten eingeschrie
ben, und an der Berliner Uncversität 
wurden 161 Ausl;inder gezählt. Die 
!\1jünohener und Wiener Hochsdhulen 
w.u1klen C'bemfatls von ausländi.sdhe,n 
Studenten viel besucht; mit 490 Aus
ländern stelht Mündhen vor Wien, 
das 424 Studenten. vor 'allem aus 
Italien •und nus den südosceu
ropäisdhen 1Lindern, 1;iu~genommen ihat. 
Eine ganze Rei•he von Tech·nischen 
Hoe1hsohulen weise rec'ht .bedeuten·de 
Ausländerzi.ffern unter i1hl1Cn Studieren
den auf und e~härtet idarnit den iguten 
Ruf. den deutsche T1edhnik und Wissen
sdhaft in der Welt genießen. ,Audh die 
besonderen SpeziaHäohern dienenden 
deutsdhen Hochschulen wie clie H;in,dels
und Musiklhodhsohulrn haben zahlreich.: 
ausl:indisohe Hörer. 

r.n-1Die groß.e M eh r z a h 1 der au~. d, 
disdhen Studenten stamme aus den s u cli• 
o s t e ·u r o p ä i s c lh e n und no~ 
sdhen Staaten. .Aiber auC'h Ohin.a 
der I r 1a n stellen einen nia mlhaften Pr<>' 

· h •vW zentsatz der Studierenden, und rn1C1 t Jl 

nige Angeihörige 1der pol n i sc lh et• 
Nationali•ät führen Uhr StudiU1m 'an id~ 

ßnae· sehen Hoch- und Fadhsohu1en zu . d 
886 ausländisdhen Studenten 'wr r 

durch Stipendien a'us 1deutsdhen o e 
ausliindiso'hen Stiftu,ngen oder ,durch SJu; 
dienzuschüsse ~hrer Heima~länder e 

1 er• Besudh .in deutschen Hochsdhu en 
rnöglic1ht. 

Riesige l{riegs-Dividenden 
Und doch kein „Geschäft" 

Die Gl.Jsrohrrüstungsfirma William Beardt11°~1 . . Jd" ba und Co„ so benchtet der „Daily Hera • 
0 

für 1939 einen Gewinn von rund 465 000 PfuJI 
gegenüber rund 296 000 Pfund ;m Jahre 1938 aus· 

W ·ghaJll gewiesen. Die W crft ~wanhunter n'id J i'l· 
Richmd.•on hat ihr!' Dividenden auf t 5 v. j 

heraufsetzen können. Die A~iated Portla~5 
Zementf,1briken h.ib!'n ihre D.l\~denden von 
auf 20 V. H. erhöhen können. Die Union eor· 
poration Ltd. schließlic!i schüttete insgesamt eint 
Divid.-ide von 64 v. H. aus. 

Eui Aus<chnitt au• einem Hörsal c-bl?r Bt>rUner Hoch<clrnle. Zwei Iraner, neben i'inen eine 

junge Berlinerin, folgen dem VortraJ c:nes leutschen Professors. 

navi.schen Luftlinien flO\]Cn größtenteils Fl'.1\1• 
zeuge deutscher He1 ktmft. Man kan".l ferner von 
Sc'lweden aus mit der Eisenb,1hn nach Narvik 
kommen. D.ts o;chönste Erlebnis war aber im 
Frieden die F.thrt an der norwegischen Kü. te 
mit einem der hervorragend :nisil" t.11trte11 
Sch""lld.ampfcr. \Venn man .,;ncn sokher. 
SchnclldJmpfer 111 Oronthelm besteigt und ncrd
Wilrts f.ihrt, genießt man den g;mzen wunderb'1· 
ren Zauber der norw<g1schrn Fjordenküste. Es 
ist <l.uier begreiflich, wenn <lies" FJhrten l:ings 
der norwegischen Küste, die großt,>flteils .n N:ir 
vik ihr Et>~e fanden, m Frieden zu dc>tt ""1Jehr
test(tn sommerlic~u:n R l"ro11t~1 d r i11lert\i1t'oo:i 4 

len Vergnügnngsd.1mpf •1 !J1'hortc'll. 

R ühl: 

Türkische SprachprobeJl 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLfll 

lstanbul-Beyo~Ju, lstlklll caddul Nr. YJ0/2 

Ein Bericht aus den Tropen In dem dic.ht besiedelten Java (~5 Millionen 
Einwohner) ist die Gesu'l.dheits-Fürsorge sehr 
gut. Auf den anderen großen ln.•eln, die zum 
Teil nur sehr dünn bevö'.kert sind, sind jedoch 
weite Gebiete ohne Aerzte. Wer einmal das 
Krankenmaterial in Hospiralcm auf vorgeschohc
nen Posten von Borneo oder anderen Inseln ge· 
<ehen l1at, der wird die furchtbaren Mißbildun · 
gen als Folge von Lepra und Framb<>Csie nie 
vergessen, die ma<l dort zu ocn Aerzten bringt. 
Die fortgeschrittenM Stadien einer vernachläs
sigten FrrunboCsie :ihneln denen der Lues derar
tig, daß es oft schwer ist, l'ine Dilferenzial
Diagnose zwischen beiden Krankheiten zu stel
len. Die Frambocsie (Hin1beer-Krankheit), ge· 
nannt nach den eigenartig gefärbten Geschwüren) 
ist mit wenigen Spritzen Salvarsan zu heilen und 
hat viel von ihren Schrecken verloren. Jeder Ein
geborene kennt Neo-Salvarsan und seine Wun
derwirkung. Salvarsan ist in so unkultivierten 
Gegenden der Weylnhner für den Arzt, -die 
Hygiene U'1d die z;vilisation geworden, dl'tln 

Neue Bücher Martin Johnson: „A u f E n t d e ~; 
kungsfahrt mit JohnsoJJ' 
197 Seitc·n mit 36 Ahotos. Gdi;_f~~t 
RM. 2.50. In Leinen gebunden il:ti'" 
3,50 Verlag F. A. Brockhaus, Leipzi9• 

Gelbe Tabletten fallen vom Himmel 
Yon 0 t t o 0 t z e n 

In un~rer letzten Nummer vom 29. 3. 
begannen wir mit d<!m Abdruck eines l.i'l· 
geren Bericht& all-' den Tropen, der uns von 
dem Le"t~r der wissenschaftlichen Abt-:.-1-
lung ,.Bayer' der Fa. Widmann & Co., 
Istanbul, dankenswerterweise z.ur Verfügung 
gestellt wurde. Da durch das Verbot der 
T. P. der Zusammenhang dieMs von Herrn 
Otzen auf Grund langjähriger Erfahrung 
als Beauftragter der Fa. Bayer-Leverku
sen in Niederläwi"sch-Indien niedergeschr'e
benen Berio.'its für den lRser verloren ge
gangen ist, bringen wir heute noch cinm'l 
d<>n A"1ang der rnteressanten Artlkelser·e. 

Die Schriftleitung 
Vom Aequator durchschnitten liegen fern im 

SüdostM die c-wiggrünen und fruchtbaren Inseln 
Insulindes. Sie reihen sich at'lcina:ider wie e1m 
Kette von herrlichen Smaragden, schreibt der 
holländische Dichter Multatuli, der selbst viele 
Jahre als hoher Regierungsbeamter in Niederlän
disch-Indien tätig war. 
, In diesem gewaltigen Kolonialre~1. das &ich 
xw;.,chen dem In:liscben und dem Stillen Oz.ean 
ausdehnt, haben die Hol.län<kr einc:i gut rga

nisierten Gesundheitsdienst geschaffen. der mit 
holländischen und malai.schen, Jber auc.h mit vie· 

Jen chinesischen Acrzten arbi:itet. Diese letzte
ren st,1mmen aus zum Teil seit mehreren hundert 
Jahren im Ltnd<.> nnS:issigen chinesisci1en Fami
lien. All• Aer:te besitzen ein ho'l;;ndisches 
Aen:te-Diplom. Da Gesundheitsdienst dient in 
erster Linie der Verhütung von Volks.<euchen 
und erst in zwe;ter Linie .-ler ßehandlung von 
Krankheiten. Der Aufgabenkreis dieses Dienstes 
lst ctn großer, dm'l außer der Bek;impfung der 
uns im gemaßigten Klima bekannten Krankhei
ten. die zum großen Teil auch im fomcn Indien 
vorkommen, gilt e vq:- allem die schweren 
Kr.mkheiten der Tropen zu bannen. 

Zu den häufigsten Tropen-Krankheiten in 
Niederländisch-Indien gehören die Malaria und 
Frambocsie, ferner sind Amoben-hazill.Jre Ruhr, 
Typ~us. Lepra, vero;chiedene Wunnkrankheiten 
und das Trachom allgemein verbreitet. Auch fin
det man in manchen GegMden Vitamin B Man
gel-Erscheinungen. Die Cholera dagegen t völ· 
lig ausgerottet .und tritt seit Beginn dieses J..thr· 
hunderts nicht me'.ir Juf. Schlafkrankheit und 
gelbes Fieber hat eiS in jenen lnselgcbiden noch 
niemals gegeben. Auf Java fordert die Pest viele 
Opfer 11nd auf Neu-Guinea ist dM vMeriscbe 
Granolum eine Volksseuche. Eigenartigerweise 
treten dic<e beiden Krankheiten lokal begrenzt 
auf un.1 sind auf den anderen Inseln fast unbe
kannt. Die Pest begann ihren Todeszug über Ja
va vor etwa 25 Jahren in Ost-Java und wander
te dann langsam !lach Westen, vor 10 Jahren 
vernichtete sie ganze Dörfer in Mittel-Java un:I 

·t einigen Jahren ist sie in West-Java ange
;:mmen. Sie ist eine eigenartige Krankheit, die 

mit den Rnttcn wandert und die man bekämpft, 
indem lllJn die R..1tten bekämpft. Auf den Rat
ten wohnen die Pest tragenden Flöhe. Legt man 
Rattengift m den Häusern, so stetben die Ratten 
. ~en H iusern, die Flöhe fliehen von den er• 
'" " ' . BI t 
k.altenden Tieren und suchen wieder wannes u . 
So kommen sie auf den Menschen und inan hat 

'cht t „Ls wenn nta".l die größeren Schaden angen e , . 
" Daher muß man mit Ratten hätte leben .assen. 

ianderen Mitre!n gegen die Ratten vorgehen .. Man 

ß d . W~'inungcn der Eingeborenen sarueren, 
m.u ic ~ <l ß . •'--

• „ b•ut werden. " es m iu'1en SIC mussen so ge u . ' 

keine Schlupfwinkel für Ratten g>bt. Wenn die 
Ratten draußen leben und draußen sterben, dann 
ist tiie Pes efahr für den Menschen gering. Vor 
elmgen Jah~en hat Prof. Otten vom l':'IStitut Pa
steur In Bandoeng auf Java einen entgiftet~n 
Impfstoff zur akti\/en Schutzimpfung gegen die 
Pest gefunden. Diese Impfung ist berdts in 

J?almen 3Jil Ae_quator. Die ~ steht senk~ht; M•llionen von Fällen l\ngewandt. 

Kleinpapulöse Framboi!sie 

erst überzeugt durch die Wunderwirkucg de~ 
Salvarsans lassen die Eingeborenen iC.:1 von 
dem Nutzen westlicher Sanierungs. und Behand
lungs-Mi>thoden überzeugen. Wie soll auch ein 
Eingeborener, der nichts von dem .~\1e:nseh
Mücke-Men.<;<:h ".J<reislauf der Malaria weiß, be
greifen, warom man dM Pischteich bei seinem 
Hause :zuscl1utten Hißt. denn er sieht doch über
ilaupt keine Beziehun;en zwischen dem Fieber 
im Dorfe und seinem Pischteio'.1. 

Steinzeitmenschen 

Wie im Innern von Afrik.a und Australien 
fJibt es auch heute noch iin eins;imen unc1 ent-

Werner Beurnelburg: K a m p f u m 
Span i e n. Die Geschichte der Le
gion Co~dor. Bea11beitet im Auftrag 
·des Retohslufbfa1hrtministeriums. 31 l 
ISeicen mit 16 Bildtafeln und 4 Karten. 
ln Ganzlei,nen RM. 6.80. Verlag Ger
hard Stalling, Oldenburg. 

Noch ist der sogenannte spanisc'.10 Bürgerkrieg 
gerade erst ein Jahr zu Ende. In den letzten Ta
gen des Marz l-939 zogen die Truppen Francos in 
Madrid ein, nach einem lost dreijährigen Kampf, 
in den schließlich die meisten Länder mit Frei
willigC'"l oder mit Kriegsmaterial 1'ingegriffcn 
hatten. 

Was hi„rbei Deutschland für den siegreichen 
Ausgang des nationalspanischen Krieges getan 
hat, erfuhr man zu einem kleinen Teil anl;ißlich 
des Empfanges der Legion Condor durch de'.1 
Führer in Berlin, im M:ii des vergangenen Ja'l
res, und heute, wo die deutsche Luftw<iffe z.u 
Lnnd wie zur S..e ihre Schlagkraft u'ld ihren 
Angriffsgeist zeigt, wird der Bericht Beumelburgs 
über die erst\? blutige Bewährung der ju"lgen 
dcutsehen Luftwaffe in Spanien jeden besonders 
st<trk arigehen. Mit höchster Bewunderung V1'1'

nimmt der Leser, was deutsche Flieger unter un· 
günstigsten Verhältnissen leisteten, angef;:ngen 
von dem Transport der Marokkaner-Truppen 
Francos über die M~renge von G.braltar in 

Junkers-Flugzeugen, der w:thrscheinlich überhaupt 

]cgencn Gegenden von Niederlandisch-lndien 
Vö kerstilmme, die auf einer Kulturstufe stehen, 
"'ie unsere Vorfahren sie vor Tausenden vou 
Jahren kannten. Im 20. Jahrhundert leben noch 
richtige Steinzeit-Menschen. die sich mit Rinden· 
stücken Wld FeUe".l. kleiden, bei denen Steine, 
Muscheln und Knoo.'ien an Stelle von Metallen 
verwendet wer.~en, die primitive Sprachen spre
chen und ihre Götter in Steinen und Pflanzen 
verehren. Auch die westliche Medizin hat sich 
bei diesen Völkern noch nicht durchsetzen kön
nm. So gibt es Völkerst<lmme, bei denen die 
Frau nach der Geburt eines Kindes sofort wieder 
an die Arbeit muß, während der Mann sich i'1 

d,is (rituelle) Wochenbett legt, und wieder lan
dere Völkerstämme, bei denen jeder Mensc:1 
einen geschnitzten Gott besitzt, der ilm sclnitzen 
soll. Diese Holz.Figuren stchoo in den Häusern. 
ihnen werden Opfer gebracht Wld das Schlimm
ste ist, daß diese Holzgötter auch die Arweimit
tel bekommen, die eigentl,cJ1 der kranke Mensch 
Jmlxn sollte, 

(Fortsetzung folgt) 

den Kri g entschied. d, .h. Franco jedenfalls die 
Fortfii.hrung der nationalen Erhebung. ihre wirk
•ame llt'bertragu."lg von maroklt.'lllischem Boden 

uf den spanischen überhaupt erst ernciglichtc, 
W,is die Legion Condor mnt ihrem Ges:imtbc

stand von run•I 5000 M.mn ":ilm nJ des Kri<•gc 
geleistet hat. ist von Bcurr.cllmr11 nut der an ihm 
bekannten Meisterschaft der Sc'.lilJaung wieder 
geg;,ben. Die Kumpfe zum EnL<;atz Toledos, die 
Schlachten um das baskische Gebiet und um 
Teruel, ~r Durchbruch zum Mittelmeer, der 
Kampf um Barcelona bis zum letzten Einsatz bei 
der Verfolgung der Trümmer der rotspanischen 
Truppen zur französischen Grenze, sie sind 
ein einziges großes deut,ches Heldenli<"il aus 
dem spanischen Krieg, der zu einer hcrzliclicn 
Waffeabrüder,;chaft der deutschen Flieger m;t 
den ruhmreichen spanischen Infanteristen und den 
italienischen Freiwilligen auf Spaniens Boden 
führte. Dr. E. Sch. 

Kurt Hielscher, „U n b e kannte s 
1 t a l i e n". Landschaft und Bau· 
kunst. Größe 17. · 24 am. 240 ganz· 
seitige ßi.lder, bester Kupfertiefdruck. 
J3iJ,duntersdhriften in deutsch, iu1lie
nisdh, spanisch, eng1isoh und franzö
sisc!h. Mit einem Vorworc des Licht
bildners und einer Karte. Leinen RM. 
6,80. Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig. 

Es ist jetzt nicht die Zeit für große Reisen 
Aber wandern wir eirunal mit Kurt I lielscher 
dem deutschen Meisterphotographen, durch das 
u.1bekannte ILelien, so wie er es mit den Augen 
r.einer Kamera gesehen hat. Die schäCJsten Auf
na'unen, die der Künstler auf seinen Entdeckungs· 
fahrten durch Italien gemacht hat, sind von ihm 
in seinem neuen Bildwerk „Unbekanntes ltal•cn" 
verölfMtlicht worden. D,,r Verlag Brockhau~ 

hat das Buch stilvoll ausgestat1e:. Es st l.'r ci:, 
Ergänzung dar zu dem bereits rühmlich bekarull 
gewordenen Bildwerk „Italien" c.es gkkhen Ver· 
fassers. 

Bildtr erzählen von :Jen Gletschern der Alpen, 
mit dem Umblilttcrn der Seiten wandern wir zu 
den paradieSISChen Seen OberitaLens, durch ro· 

antiscfle Täler, nber wilde Höhen, octrachten 
die eigenartigen Form n der prachtvollen Palazzi 
alter Adelsgeschled1tcr und die zuweilen grotesk 
anmutende, aber bnuier eigentümliche Bauart der 
Dome, Türme, Bögen und Arenen. Würdig reiht 
1>ich dies"s neueste Buch Kurt Hielschers seinen 
=deren Bildwerken „Deutschland", „Oester
~eich", „Ddnemark-Schweden-Norwegen" und 
„Rwnänien" an Allen wird es Freude beJTiten. 

Rii hei 1J1.:l Filme lnhen Martin JohnsD:l :iucli 
i1, D1•11tschland hekannt gemac·'.1t. Sie waren ;hr.l 
Mittel zum Zv.eck: sie sollten nach seinen ei9<" 
nen \Vorten „d::is Lehen der im rascl1en Ausst<r' 
ben hearifC-•ncn schwarzen und braun"" Völker:. 
schaften ln den entlegenen Winkeln der Erde 
festhalten. Er wollte also nicht neue Lfindtr• 
Völker, Tiere oder Pfümzcn en~~ecken, sondfl1' 
das Vorhandene, Wt'oigstens im Lichtbild, erh3~ 
ten, ehe es dem Vordringen der .ZiviHsatioP 
zum Opfer liiel. 

Nur wenigen war es wie Martin Johnson gt' 
gebe"\, Mensch und Tier so nak zu kommen ,... 
er wußte von ihren Nöten und Sorgen; Lie])I' 

und Geduld haben i'.tm den Erfolg gebrad>'.· 
t!' Gibt es etwas Schöneres, als sich von solch 

11em Manne führl'tl zu lasser> zu den verborgent~ 
,J-( Herrlichkeiten der Erde, deren Zauber r.lurch ' 

Entwicklung von Wortschaft rod Verkehr vo" 
Tag zu Tag gemindert wird? Lassen sich i,es-<l; 
re Ei!J"nschaften denken als die, die Mart' 

~u· Johnson zu eigen waren. und mUnnlichere • t· 
gleich? Härte und Güte, Wille tmd Mut, 'fJ

01 kraft und Ausdauer, das Einsetz.en und oft i>U ~ 
d,e Verneinung .~es eigenen Ichs zur Erfi.ill00 

der selbstgewä~1lten Aufgabe. 

Durch seine Lebensarbeit ist Martin Joh~ 
vielen seiner Mitmenschen zum Führer gewor' 

den zur unverbildlotcn, noch ursprünglichM ~a; 
tur. Sie in Bild und Wort festzuhalten ist d:' 
ausgezogen, ihm schienen die damit vcrbUll , 
nen Gefahren geringer, als sie in Städten dr0 
hen. Fast prophetisch mutet diese Ansicht :r 
denn nicht durch die Tücken wilder Tiere ~-
gereizter Eingeborener, s°'1dem bei dem P. 

'9' sturz eines Verk..-~irsflugzeugcs in den Vere_i111 ~ 
teri Staaten ist .\\artin Johnson uns entn~iJf 
worden. Sein Lebenswerk "ber wird weiter 
ih".l zeugen. 

=--

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzalfe' 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicbet 

Schriftleiter. Haupt:schrHtleiter: J)t• 

Eduard Schaefer. - Druck und V etl86 

„Universum", Gesellschaft ffu: Drucketei' 

bct.rieb, Bezoölu, ~a]b Dede Gad4. 59J 
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Befriedigende Außenhandelslage 
Die: Ausfuhr aus tzntir na eh ve:rschie:clene:n Ländern 

Nach e:i d HJn- 35.000 Tonnen betriigl. ist <kr lzm.irer J\1arkt in 
de!ska ner Zusammenstellurw . er J h der Lage, weitere Mengen von Olivenöl nach 
193 mrner von lzmir '\.VUflden im a re . · 
'" 9 at1s de cl . W'J'tSChaftsgebiet llahcn abLugeben. . . 
YV are . m orhgen • . , t Von der dil"sjfihrigen lznurer R o s1 n e n -
15 7ffi "7 im Werte von JJlsg••:~ e r n t e die rund 75.000 Tonnen beträgt, wur· 
d~ J h 04 Tpf. ausge!führt Die Aus u ~ den bis' Ende März 1940 43.543,5 Tonnen nach 
60.94~ 6re,; 1938 be!lief sich clage_gen hau dem Auslande ausgeführt. Von dieseT Menge 
1939,,; l l Tpf. Der Export clT ia h'.e: waren 27.284 Tonnen für England, 4.475,7 Ton· 
te, d t _cleimn.1ch um 15.240.907 P · „ 

1 ~ nen für Frankreich und 1.667,2 Tonnen für lta· 
0.._,,~mieni"en des J<1hres J 938 zuruck-
acun~ " licn bc~timn1t. 

n. Von der 35.000 Tonnen betragenden dies· 
\lt In den letzten 4 J\\onaten lll"S jahrt.-s 1939 jährigen feigen ernte konnten bis Ende 
1 ~den b.,kanntlich nach D e u t s Ch 1 3 11 d A\ärz 1940 28.058, 7 Tonnen nach dem Auslande 
r;:e. Waren mehr aus ILn1ir ausgef~ihrt, wä~· ausgeführt werden, sodaß nur noch etwa 7.000 
\ Ul den ersten 8 /\1onalt„~ also 1n der Zeil Tonnen feigen übriggeblieben sind. Von der er· 
l':;'. 1. Januar bl• zum 31. August, für ~3.446.375 wiihnten Exportmenge wurden 10.216,6 Tonnen 
Cien Waren nach Oe.utschJand aufgefuhrt wor· nach England und 2.077 Tonnen nach Frankreich 
"" Waren. Die Ausluhr des lrn1irer Bezirks ausgeführt. 
19~ D"'.'tschland im voraufgegangenen Jahr< Wenn auch die Bür clie A1,.,,fu'hr verfüg-

) belief sich auf 27.187.715 Tpf. , baren Mengen an Lancleserzeugnissen der 
..,: ":m durch den europäischen Krieg und ~,e Irmirer Wirtschaftsbezi:rks noch nicht 
~~llrkisehe Handelspolitik wesentl~cll _veran· restlos nu•gefohrt wenden konnten und 
r,"'1 Rahmen wird das Au•fuhrgeschaft rm lau· noch bei einigen Produktion. :so 7. B. bei 
~„ en Jahre fortgcsetLI. Im Marz 1940 '"urden den Rosinen. immerhin "rhebliche Mengen 
4.59 Clent Hafen von ILmir Waren im Werft! von au1f eine Ausfu·h r \va11ben, kann man doch 
u;. 

7
·297 Tpf. nach dem Auslande ver . ...:hickt. fesr.s.tel'en, daß es d<lm lzmirer Mar<kt ;m 

31 Ausfuhr im ~·ebruar 1910 belief sich aul We'sentlich1'n gelungen •ist, andere Absatz-
4~6·000 Tpf. Oie Anfragen aus Frankreich möglichikellen für die infolge der Nicht
'P E n !? 1 an d haben in der Mzten Zeil eir.e crneue.rung des Handelsabkommens mit 
"'1.t'"""1re, Zunahme und Steigerung erfahren. Deutschbn·d auobleibendC'n deutsdhen 
l\atfll"erseits Weist vor allein das Aushthrgcschatt Käufe zu firnden. 
lttf 1ta1 i e n einen w~ntlich flottcr~n Gan:! 
i,,0· Im Marz 1940 belief sicll die lzmirer Aus· 
~~t "ach llalien auf 1.930.792 Tpf. In größerem 
I~ ,"'1de folgt frankrc-ich mit 238.353 Tpf. an 
~it~•t•r Steile und England mit 217.000 Tpl. an n,: Steue. . 
Olin Ausfuhrgeschäft nach Italien zeigte aller
,_,&s in d z ""k 'liQlttn en. letzten Tagen eine gewi~se u~„ • 
hin&i g,. Weil einige A1einungsversch1edcilheit~ 
~ <trt~ich der Qualität und der Prci~ verschi~-
1~ lilrkiseher Waren bestehen, die von den 
"1~- .~n eingeführt werden. E.~ finden gegen· 
~~· . 

ltJe '" A11kara Besprechungen über diese An-
liir~en!ieit statt. Oaben soll auch die ~·~ge der 
'"ttlt lien Baumwolliefenmgen nach llahen ge
\\iq Wer<Jen. ltalienischerseits wird ferner der 
tiit:Cn gehegt, verscltledene türkische Ausiul~r· 
~ auf dem Landwege nach Italien zu befor· 
~lltc~ u111 auf diese Weise der Banngutkontrolle 
' die Engländer und fran10.<>en auf dent 
l~ "!:• zu entgehen. , . 

~teq ~.wichtigsten Gütern, di~. Italien. 10 der 
~ l Zeit aus J zmir bezieht, gehort 0 l 1 v e n · 
lq 0 ~on den bisherigen lzmirer VerschiHungen 
"'"' ~V"11ö~ die rund l 2.000 Tonnen betrugon, 
II;,,, "'1 "'•hr als 8.000 Tonn<'ll lür ltali•n be· 

11\t, Da die die«jährige Olivl'nölproduktion 

Neue Bestimmungen 
für die Opium-Produktion 

Diie Reg.uung hat Bestimmungen über 
den Anbau von Mohn und die Erzeugung 
,·on Opium ausyearbeitet. In den neuen 
Vor chriften werden die Zonen festge
setzt, in ·denen der Anbau von 1Mohn und 
die Produktion von Opium ,gestattet wi1'CI. 
D;e Handel"stelle für Bod"11erz.eugnisse 
(Toprak Ma'hsuJlari Ofisi) wird unter 
Berüdksichtigung der Welterzeugung untd 
der im In lande vorrätigen Mengen jetdes 
Jahr die Größe der Anrouf!ächen und die 
Sajtgutmengen fesrsetzen unid bis Ende 
April eines je'den Jahres ·dl'!m Handelsmi.
ni9terium mitteilen . Die Anbauzonen wer
den dann .1uf Beschluß des Mini•sterrates 
en'dgiikig fesrgelegt. 

izmirer Gewerbe:- und Volksbank 
A11t:ißlich der diß. ... jäh~igen J la.uph„ersamm

lung <le-r l2:1ni.ire--r: Esnaf ve Aha.li Bankas1 (d. •1. 
<ler 11.mirer Owe,hc- 11nd Volksbank), d~ Ol11l 

26. f\1ärz st.:i.ltfJ.nd, \VUrde festgestellt, daß die 

ß.1nk i1n ah~{·laufe1H.~n rieschäftsjahr einen Rein
§.;e\\. ·nn von 80.5.54,05 Tpf. erzielt h.:it. 

Kredit-Erleichterungen 
für die Tabakbauern 

Jn erner unlängst gehaltenen Rund
funk-Ansprache teilte der Handelsmim
ster Na~mi TopQUoglu mit, daß die Kre
d•te, die den T obakbauern zur Verfügung 
gestellt werden, ;n diesem Jahre erwei
trt wertlen rollen. Während bisher im 
Höchstfalle 300 Türkpfund für 20 Dekar 
Anbaufläche 9ewäih"t wurden. sollen jelzt 
bis zu 600 Tpf. für 60 Dekar gegeben 
werden. 

Im weiteren Verlauf seiner Ansprache 
empfahl 'der Mrni«ber den Landwirten, für 
den Tabakanbau denjenigen Boden in 
Anspnuch zu ne!hmen, der sich gerade für 
das Gedeihen der Tarokpflame am be
sten e;gnet, damit eine der Menge und 
der Beschaffenheit nach bessere Ernte 
erzielt wi"d, Nur wenn dieser Grundsatz 
beachtet werde, und zwar ouoh bei den 
anderen Kll'lturen, könne der Landwi"t 
für sich se:lbst und für die Volksiwirt
schaft den größten Nutzen erzielen. 

'Fenner betonte der Mi,nister, daß er 
die 1Lage der Landwirte sorgfältig be
obachte, und daß ihm das Wohl der tür
kischen Bauem sehr am Herzen liege. 
Wer die Ratschläge !befolgt habe, die er 
anläßl;ch ·der EröFfnung der Tabaiksaison 
gegeben habe, 1habe dies sicher nicht w 
bereuen brauchen, 

Neue Traktoren 
Die Anatolische Nachrichtenagenrur 

meldet au•s 1E1'ba·a (im Hinterland von 
Samsun), d~ß dort e•ne Anzahl neuer 
Traktoren eing„troff"n und in Betrieb ge
nommen worde-n ist, die von der Ver~ 
waltung cler StraatS9'Üter (Oevlet Ziraat 
l~letmeleri) angeoohalBft wo"den sind. -o-

Japans Handel 
mit den V ereinigte:n Staaten 

Trotz der starken japaniscben Einfuhrhe
schränk;ungen betrrug die Ausfulhr der Vereinig
ten Staaten von Amerika nach Japan 1111 Jahre 
f 939 dem Werte naoh 231.405.000 Dollar gegen 
239.662.000 Dollar im J"hre 1938. Die Lieferun
gen von Baum\\'Olle, Petroleum, Auton1obilcn 
1.1nd F\ugzeuge·n nach ja:pan sind zurückgegan
gen, wä:hrend dte japanischen Baüge von 
Werkzeugmaschinen, Kupf"1' und Alteisen ge
st,iegen sind. 

Die Einfuhr der Vereinigten Staaten aus Ja
pan ist von 126.762.000 ·auf 161.169.IMMl Dol~ir 
gestiegen. 

Nachdem der zwischen bekkn Staaten heste
'l1ende l landelsve"trag abgelanf<.n ist, ist für d.1s 
laufen<le Jahr mit einem st.:111cen Rückgang <ler 
Un1sät7Je im a.roorjkanisoh~j3p3in.1-tChen llanc.lels
verkehr zu redhnen. 

1880 1940 

60 Jahre erfolgreichen Forschens und Schaffens 
auf den Gebieten der elektrischen Fernmeldetechnik. 

Das vielseitige Fabrikationsprogramm 

der Firma umfasst u. a. 

Rundfunksender jeder Grösse und Leistung 

Gleichwellenanlagen 

Geräte und Anlagen für Luftfahrtnachrichtendienst und Flugsicherung 

fahrbare und tragbare Funkstationen fUr militärische Verwendung 

Funkstationen und Übertragungsanlagen fUr Schiffe jeder Art 

Ortsfeste und bewegliche Stationen für Polizeifunknetze 

Bildfunk· und Fernschreiberanlagen 

Einrichtungen für Hochfrequenztelefonie auf Leitungen 

Mikrofon -Verstärker- und Lautsprecheranlagen 

Zahlreiche Aufträge von Behörden des In- und 
Auslandes beweisen die Güte der Lorenz-Erzeugnisse 

C. Lorenz Aktiengesellschaft 
Berlin-Tempelhof 
Vertretung für die Türkei: 

E. Kreuzer, Istanbul, Postfach 2292 

BULGAR 1 E N 

Agrarpläne 
Unterredung mit dem 

Lnndwirtschaftstninister 

Sofia, Ende April. 

Eine der n1arkantes:ten Persönlichkeiten 
in dem neuen bulgJrischen Kabinett ist 
der Laoowiotsch"frsminister. Iwan BJgr
janoff. der zugleich der Präsident der bul
garisdhen „Zadruga" ist, d. h. der Be· 
n>fskörpers~haft der bulgarischen Bauern 
und Landwirte. Da es im heutige-n Bul
garien keine Parteien m"hr gibt, kommt 
dieser ständigen Verein;gung der Bauern
schaft ei,ne große Bedeutun:g zu, die sich 
in der Führurrg der Innen- und A11ßen
polit1k immer deutl\cher abzeichnet. 

IDer Landwirtschaftsminister Iwan 
Bagrjanoff hatte die Freu'lldlichkeit. uns 
in einem :ausgedehnten und zwanglosen 
Gesprcich von eiern· umfosoenden Aufga-

chcn Institutionen ausgebaut werden, können 
überall un~-re Pläne reallsiert werden. 

Nicht wf.!nigcr als 80 Pro1cnt des bulgari· 
~chcn Volkes gehören de-111 Bauernstande 
an, und !-iie stellen die e i g c n t 1 i c h e L e -
b c n s kraft B u 1 gar i e n s dar. Der niate
rielk un<l geistige Wohlstand der bulgarisdlen 
ßnuern.';Chaft steht daher in einem unmittel· 
baren Verhällnis 7U dem 111ateriellen und geisti
gen Wohlstand der gesamten bulgarischen Na
tion. Es sind 60 bis 70 Prozent der gt!Samte.n 
Gütererzeugung Bulgariens, die von der Land
wirtschalt hervorgebracht werden. Und 97 Pro· 
1cnt der Au'>fuhr des Landes bestehen aus land· 
wirtschaftlid1en Erzeugnissen. Nur hierdurch 
haben \vir die i\1öglichkeit, Produkte aus dem 
Au~tande cinzufiihrcn. 

Das bulgarische Land erstreckt sich über 
zwei Breitengrade und drei Längengrade. Diese 
geographische Lage erlaubt es dem lande 
n i c h t, an eine a u t a r k i s c h e \V i r t -
s c h a r t 7U denken. Schon die klimatischen 
Bedingungen Yerbicten eine solche A\öglichkeit. 
Denken Sie, sagt der J\1infstcr, an den Unter-

Unser nächster direkter 
Sammelwaggon nach München 

wird in etwa 10 Tagen abgehen. 

Um rechtzeitig<' Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm-Adre>se:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

benheis zu erzählen. vor den er 9e~tellt 
ist. Der M1n1ste:r führte u. a. raus: 

„J\\eine Aufgabe stellt sich recht einfach und 
gleichsam wie von selbst: Es darf kein Quadrat
meter bulgarischen Land~s rnehr unbebaut blei
ben, es darf keine brachliegenden Aecker mehr 
geben. \Vir arbt!iten daran, daß die 1 a n d • 
wir t s c h a f t 1 ich e Produktion schon in 
den allernächsten Jahren u1n nicht \\1e1Uger als 
40 Prozent gesteigert werden soll. Oa
n1it wird sich auto111atisch das N a t i o n a 1 ei n
k o mm e n und der Lebensstandard des 
bulgarischen Volkes und Staates im gleichen 
Verhältnis erhöhen. Heute beträgt das Nalio· 
naleinkommen pro Kopf und Jahr 6,000 Lewa. 
Dieses Durchsct:nitlseinkommen 1nuß auf tnin
destens 12.000 Lewa ge..c;tcigert werden, d. h. 
es soll verdoppelt werden. \Venn dieses Ziel er· 
rdcht ist, kann auch der Staats h a u.s h a 1 t, 
der heute etwa 8 i\\illiarden Le\va umfaßt, auf 
12 bis 14 i\\tlliarden Lewa erhöht werden. 

J\\ir schwebt ein Zukunrtsbild vor: wenn die· 
ses Ziel erreicl1t sein wird, dann wird sich daS 
bulgarische Volk zu jenen Völkern rechnen kön
nen, die detn lieben Gott dankbar sind, daß sie 
auf Erden leben. Durch die Verdoppelung der 
landwirtschaftlichen Produktion werden auf al
len Gebieten neue 1 n i t i a t i v e n 1nüglich 
gen1acht, bieten sich neue, wirtschaftliche und 
ku!furelle J\\öglichkeiten, können dte ~taatli· 

schied zwischen der bulgarischen Sonne und 
der d~ulschen Sonne! Die nationale \Virtschaft 
muß den klimatischen Bedingungen angepaßt 
sein. Oie b u 1 gar i s c h e und die de u t · 
s c h e \Virtschaft sind daher wie z. w e i 
B r ü der, die .'>ich nicht gegenseitig stören, 
~ondern Hand in Hand auf ihrem \Vege vor
wärtss.cllreiten. Bulgarien kann sich keine Au
tarkie leisten, es nluß vielmehr venneiden. 
künstlich eine nutzlose oder gar parasitäre In· 
dustrie ins Leben zu rufen, und dies um so 
mehr, wenn Bulgarien die i\1öglich.keit hat, 
diese Industrieprodukte aus dein Auslande z.u 
bezi.al1eo." 

Mmister BagrjJnolf beendete seine auf
schlußrc:che Plauderei mit dem Hinweis 
darauf. daß die von 1~m seit Jahren 
durchgefohrt~. bulg.irische W ·irtschafts
politik rasche Erfolge gezei~igt habe. Der 
d c u t s c ,h e M a r k t habe' in besonde
rem Ausmaße die !bulgarischen Erzeug
nisse an sich ge-zogen und damiit die bul.-. 
garis he Wirtsohaftspolitik in der darge· 
st;01lte'n Richtung gerechtfertigt. 

Minister Bagrjanoll schl'oß .mit den 
Worten: „Dem Wunsche der bulgari
'chem Bauernsoha1ft entspric.ht es, auch 
für cli1' Zukunft eine friedliche und schaf 
fende Arbeit möglich zu ma~hen." 

Dr. R. P, 

Deutschlands Exportmöglichkeit 
Lieferbereitschaft auch w ä~reucl des Krieges 

Die „Internationale Presse-Agentur" 
in Budapest verbreitet folgenden Aufsatz 
über die Ausfuhrmögllichkei!en D<eUtsch· 
lands während des Krieges: 

Kurz nach Kriegsbeginn erklärte der deutsc11c 
Reichswirtschaftsminister, daß der deutsche 
Außenham\el 1940 80 % des letzten Friedens
jahres erreichen werde. Da der Außenhandel 
heute ganz überwiegend auf dem Grundsatz 
der Gegenseitigkeit beruht, ist ein ho· 
her Umsatz nur möglich, wenn Deutschland in 
der Lage ist, große Warenmengen 1u liefern, 
und wenn seine Handelspartner ihm entspre
chende Einfuhrgüter zur Verfügung stellen kön
nen~ Oie bisherige Entwicklung läßt erkennen, 
daß beides durchaus aer fall ist. Das beruht 
nicht zuletzt auf der Tatsache, daß Deutsch· 
land seinen Außenhandel schon seit Jahren 
unter den1 Gesichtspunkt der Gegenseitigkeit 
aufgebaut hat, und daß zwischen ihm und den 
meisten seiner Handelspartner a u s r e i c h c n • 
de Ergänzungsmöglichkeiten be· 
stel1en. Kurze Zeit nach Kriegsbeginn konnte 
fe>tgestellt werden, daß Deutschlands Liefer
bereitschaft und Lieferfähigkeit alle Erwartun
gen übertraf. Deutschland hat sogar vielen Län· 
dern, die von seinen Gegnern ungenügend be· 
liefert wurden, unter die Arme greifen können. 
Es ergab sich auch, daß Deutschland bereit 
war, s e 1 b s t K r i c g s rn a t er i a 1 und g.e· 
wisse Rohstoffe weiterzuliefern, die 
vor dem Krieg bestellt worden waren. ~llein 

die Tatsache, daß Deutschland der größte Arz· 
neimittelproduzent der Welt ist, während viele 
kleinere Länder iiberhaupt keine ausr-cicl!~de 

EigcnprodukUon haben, zeigt deutli..:h, wie 
wertvoll seine Lieferbereitschaft für Leben und 
Gesundheit der Bevölkerung in seinen Ab11elt
merlündem ist. 

Die deutsche Lieferbereitschaft hat u. a. auch 
dazu geführt, daß die früher zuweilen bedeu· 
tendert Riickstände im Verrechnungsverkehr 
nutunehr fast voll!,tändig ausgeglichen worden 
sind. 

Die Verringerung cJcr Clearingsalden und die 
unvermindert starke Nachfrage nach deutschen 
Waren, also auch nach der deu!S<:hen Mark, 

setzte Deutschland in den Stand, den teilweise 
7U ungünstig gewordenen Kurs der V er r e c Jt. 
n u 11 g s m a r k im Verhandlungswege auf zu· 
bessem. Der Krieg hat in Ländern mit nicht aus. 
reichend entwickelter Preiskontrolle eine starke 
Spekulation und entsprechende Preissteigerun· 
gen ausgeli;,;t Dadurch wurde der Einkauf für 
Deutschland verteuert. Da die Preise der deut· 
sehen Ausfuhrwaren etwa die gleichen geblie
ben waren, ntußte Deutschland mehr liefern, 
um dieselbe Gütermenge. wie früher zu kaufen. 
Das war kaun1 zumutbar, weil Deutschland be· 
kanntlich den Südoststaaten schon seit Jahren 
höhere als die ant Weltmarkt üb· 
lich-en Preise zu zahlen pflegt 

Die Art der Warenumsätze hat im Krieg ei· 
nen andt.."ren Charakter angenommen. Auch die 
Zusammensetzung der einzelnen Ware hat ge
wisse Veränderungen erfahren. Deutschlands 
Abnehmer wissen jedoch, daß sie in jedem 
falJ eine brauchbare Ware erhaJten die ihren 

' ' Preis wert ist. Sie. haben daher an der verän-
derte11 Zusammensetzung mancher Artikel kei
nen Anstoß genommen, sondern festgestellt, 
daß auch diese Erzeugnisse vollkom1nen ihren 
B~ürfnissen entsprechen. Außerdem briWt der 
Krieg es mit sich, daß sowohl Deutschland als 
auch seine Handelspartner gewisse Wünsche 
hinsichtlich der Eit!fuhr~1 haben. Auch in die
ser Richtung i$t 1nit nnJ1ezu allen Ländern eine 
Verständig1.u1g möglich gewesen. \Venn auch 
Oeutschl.md nicht über alle Rohstoffe in belie· 
bigeu J\\cngen. verfügen kann, so hat es doch 
Jie vorhandenen, nicht unbedeutenden Vor· 
räte nächst dem Wehrbedarf vor allem für die 
Ausfulir reserviert. In Gestalt von Fertigwaren 
liefert Deutschland seinen Kunden also zahl
reiche Rohstoffe. 

• 
Oie Rohstoffversorgung [)eutschlands, <lie 

durch den Vierjahresplan und die enge Verbin
dung mit Südosteuropa bereits so gesichert 
wnr, daß die britisehe B 1 o c k ade Deutseh
lund niemals hätte zu Boden ringen können, er. 
fährt durch die Vergrößerung des Handels mit 
der Sowjetunion eine bedeutende Vcr
besSentnJr. 

JUGOSLAWIEN 

Rohstoff-Einfuhr 
für 2 Milliarden Dinar 

Belgrad, En<k April. 
Im Zusammenhang mit den verschiecle

nen Maßnahmen, die zweclcs Sicherstel
lang des Bezugs der von der jugoslawi.
s<:Jhen lr>dustrie benötigten Rohstoffe aus
ländischer Herkunft ergriffen worden 
sind, wurde an m<ißgeben<der Stelle fest
gestellt .. daß Jugoslawien in diesem Jahre: 
auslänclische Rohstoffe im Werte von 2 
Milliarden Dinar benötigt. Gegeniüber 
den Einfuhrziffern der vorhergebe:nclen 
Jahre bedeutet dies e>ne beträchtüclte Er
höhung . wobei jedoch zu berücksichtigen 
ist, daß infolge der allgemeinen Preisstei-
9,erung auf den W elimärkten die we.I't
mäß1ge Zunahme bedeutend größer ist. 
a'ls die Zunahme des rnengemmäßig.on Vo
lumens. 

Die betrnflenden Rohstoffe können nur 
aus Ländern bezogen werden, deren Gü
teraustausch sich gegen Bezahlung in frei
en Devisen abwickelt. Die Einfuhr dieser 
Rohstoffe erfolgt über Gibraltar und 
Suez, so daß die Rohstoffversorgung 
nicht nur davon abhängt, ob freie Devi
sen n genügenden Mengen verfügba( 
sind, sonclern - wje der „Jugoslawische 
Kurier" hierzu bemerkt - auch davon, 
wie sich die politische Lag;, bezüglich die
ser beiden Zugänge zum Mittelmeer ge
stalten w1"d. 

Anschaffung von Kühlwagen 

Belgrad, Ende Aprl 
Das lnstit'ut ~m Förde"ung de:s Außen

handels plant im Einvernehmen mit dem 
Handels- u'llid 1 fostrieminisrerium, das 
dafür ·die Mibtel berreitstelllt, die Anschaf
fung von zunächst 42 Kühlwagen zur Be
förderung ,·on Obst und Fleisch. Später 
soll noch ei'llmal die gle'iche Zahl von 
Waggons mit Kühlvorri~htungen ange
scha fit we>rden, 

RUMÄNIEN 

Abkommen mit Italien 
Bukarest. Ende April 

In Bukarest -•i·nd die italienisch-rumä
nischen Wirt:scha'ftSbesprechungen am 
20. März nach 28 Tagen Verhandlüngen 
mit ·der Unterzeichnung ve:rsdlriooene:r 
Protokolle und eines neuen Zahlungsab
kommens beendet woroen, das zunächst 
bis Ende 1910 gelten soll. 

In einer a'llltbchen Verlaullbarung wird 
festgestellt, claß die Besprechungen in 
einer herziehen Atmosph;;re gegenseitjlgen 
Verstänidnrusses stattgelfunden haben. Es 
wurde die Frage des Handel&- und Zah
lungsverkehrs zwischen der italienisch
albanischen Wirtschaftsunion und Ru
mänien besproc'hen und der Wareruaus
tausch bis Ende 1940 festgelegt. Außer
dem wurde die Möglichlkeit einer engeren 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwj
schen den !beiden Ländern geprüft. 

Bei dieser Gelegenheit ist ein neues 
ZahlungS10bkommen geschlossen worden. 
Unter de-n zur Erörterung stiebenden Fra~ 
gen nahm den wichtigsten Platz die Fra
ge der Rohstoffpreise und des Lirakurses 
ein, der seit über 3 Jahren trotz derWert
veränderung des Leu unveränclert geblie
ben war. Am 25. März wurde de:r Clea-

Ankaraer Börse 
30. April 

WECHSELKURSE 
ErOlf. Schlu6 

Berlin (100 Reichsmuk) -·- -.-
London (1 iPfd. Stlg.)') 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 148.75 -.-
Paris (100 Francs) . . 29647 -.-
Ma~and (100 Lir<) • • 7 5670 -.-
Genf (100 franken) . 29 272j -·-
Amsterdam (100 Clblden) 69.3~75 -.-
Brüssel (•100 Bel~a) . • 25.1193 
Athen (100 Drac men) . 0.97 -.-
Sofia (100 Lewa) . • . 1.8125 -.-
Pra~ (100 Kronen) . -. -.-
Ma rid (100 Peseta) . 13.4Sö0 -.-
WarsGllau (100 Zloty) -·- -.-
Budapest (100 PengO) 27.1350 -.-Bukarest (100 Lei) . 0.625 -.-Befand (100 Dinar) . 3.äl75 -.-Yokohama (!00 Yen) . . 35.18 -.-Stockholm (100 Kronen) 31.005 -.-Mosk>.o (100 Rubel) . -.- -.-

•) Die!er Kurs gilt nur für dc'fl Zahlungs
verkehr z.w·&hen der Türkei und Großbritan
nien, nicht aber auch für den Handel mit an-_ 
deren Lärrdem, für den bok.lnntlich selit eitt;g.,r 
Zeit ein anderer Pfundkurs festge:;etzt worden 
ist, der der niedrigen BewertWJg des Pfundes 
Sterrng an den Weltbör:;en entspricht. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBU NGEN 
Etvon! 19.10 -. -
Sivas-Enunsn 11 19.62 19.63 
SiT11S-E'.=1rum ID 19.62 -.-

ringlwrts von 7,17 Lei oof 8,25 Lei für 
staabliche Zahlungen erhöht und auf 9,50 
Lei für Rahstoffkäufe, sowie auf 10.55 
Lei für Handelszahlungen. 

Durch ein Zusatzprotokoll sind die 
Wirtschaftsabkommen auf Albanien, Li
by„n und die it.alie'njgohen Inseln im Ae
gäischen Meer ausgedehnt wo~den, 

Fermer wurde ein Er1dölkonllingent fest
geseitzt, d<is, wie "" erfahren ist, 450.000 
t Erdölerzeugnisse umfaßt, davon 71.500 
Tonnen Benzin , 107.000 Tonnen Patschu
ra, 110.000 Tonnen Rohöl, 49.775 Ton
nen Leuchtöl. 105.400 Tonnen Gasoli'n 
11111d 10.000 Ton:nen MineMlöle. 
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AUS ISTANBUL 
Stäidtisclhe .Baupläne 
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London versuchtDruck auf Russland Der Krieg im rtorden 
Cross möchte den Weg über Wladiwostok spen'en (Fortsetzung von Seite 1) rigkeiten der Al\iiert.en ~n Norwegen zu betonen 

IstanbUI, Mittwoch, 1. Mai 194!, 

Bulgariens Mustermesse 
in PJovdiv eröffnet 

und vor einem übereilten Optimismus zu rwamen. Sofia, 29. April (A.A.) 
1Der Vali und Oberbürg-eMleister von Loodoo, 30. April (A.A.) Im weiteren Verlauf seiner Ansprache sagte zeugträger, 14 Kreuz.er, 7 Zerstörer, l9 Trans- Diese plötzlich g6dämpfte inordisohe Mu ik Die Bu11ga·rische Naohlridhtenia'gentlllr 

IS!iainbul. Dr. Ltfcfj K.irdar, nalhm gestern Im Verlaufe eines Frühstücks in der Amerika- Cross schließlich: portschliffe, 1 Tanlrer nmd 1 Minensucher. F.emer scheint auf gemeinsame englisch-fnam.ösische teHt m1t: 
in ißeglei1!ung !höherer städtisdher ,ßeam- nischen Handelskammc-r sagte heute der briti· „Trotz aller unserer Anstrengungen bestehen wurden 5 Transportschiffe 'gekapert. Ztu diesen Verabredung angestimmt ziu wetden, um das Müll• 
t - ausg·-.J-Lnte ßes'-L''""'"g~" IVe~sdhu· e- sehe Minister für Kri.onswirtschaft, Cross zweife"-- ~m· ·1,„c tu··- '-~n •~ d- Bloc'--~e . Eino Verlusten sind sol16ießl idh 59 fJugZ'euge 11inZJU- Im Namen des Kön~gs eröffnete 
.... -cut:J1 l'\JI1u„- .... ,, ...,, "'-"' < " '-"-' u• <• ""'' • P11bliloum auf unaogenehme Ereignisse im Nor- d "''! ff V ldes 29· 

dener in l'!. -~r' er 'genommener . 11 .JL ~:ten „Der WJrtscha.ftskricg ist die geeignete Waffe der ernstesten Lu··cken ·1st -'er w""' "L-r Wladi- zurechnen. Engbnds J\farine hat damit an sterpräsi ent ril o iam orttni
1
tta•g '""'l! JUU ll"UlD~ u • .,, """ den langsam vorrubereiten. Gestern haben die A 1 f li h W d • Xusl!eC' 

. d s•-dt D V da für eine Inselmacht 1m Kri<><>e mit ""'n- F-t· wostok. Tats..ichlK' h ·· --en zahlr""'che L1"ef-·nnen Krien-ssohi.ffen mirrdesreoo 65.000 Tonnen T 0 - pri ' iin eier ·c e.r eise . ie lV! 
Ul er ""' •Vor. · r. Rit1 r 011dnete -~ « " -~ """' <• ~~--.. " deutschen Truppen die Osio-Drontheim-Bahn PI d B d Regie• 
'hierlhei -die FreDlegung der .n-~L l·m We- lan<l!miacht. Es handelt .sich mcht um eine auf geheimen W""en nach Wladiwostok. und talverlust zu verl.eiohnen, an Ubooten !><.'"- messe V'Oil ov iv im eisein er oun -„ vüllig besetzt und jet.i;t rollt der deutsche Naoh- li d d V d J(ö-

s.-JL~"d o_ Jj.Jt..11.. ,.J_ Blockade im str"""- SUlll· e des v0·· "·-~ch<s, ~war <' - -_ d1JJ1g~ von v_1·..,.,.,,.,~tc~c•, d.'e zum deutet dies, unkr Einrechnung der anderen seit rungsmi"" ·e er, ' •er ertreter es ige ...:n .... en ~u ·uai<eeiiten an """r „.„,„ ""'"< ~ - '"""'' „. .IV-...... ·- n.J.1 ~chub ·uogeh.indert nach N<>nden. ~;! M ,. _.J d dli )OJilatJ• 
Straße von ~~ne Kara!kolu n.adh aber sie hat in allen Dingen, die damit verfolgt größten Teil aus den Verein~ten Staaten Beginn des Krieges verlorenen Boote, ein Dnittel ntgs, ffil!lnrere:r ' iit9>ioouer es ·p d 
Az.apkiap1 sowie die Entcignung iund werden, durchaus dieselben W ;rkungen." stammen. Wir fragl!n uns manchmal, ob man in d<>r eogli>;ohen Ubootflotte überhaupt. D. Be- Bei Steinkjer 'befinden sioh dje britiscli- sahen Korps, z:ahlr.eidher bulgarischer l\Jn 
den :A'blbnudh melhrerer Läden in der Cross wr<ic.'terte ferner den Amerika'1ern. daß Ihrem Land<' die Bedeutung erkennt, die <U>r sohädigu!fgen der eng'l"ohen Flotte selOO.t be- nonwcigisoh<.'n Tnuppen fa der Gefahr einer völ- a'llsiländiischer Persön1lichikeilten s<1Wie von 
Nälhe 1der Ga.zi-1Br'iidke an. es imme,- in dt'r Ah<öcht der britischen Regie- Ver<;eridung de-rartigen Materials In betrJc'.1tJi. treffen nindes1"'ns 250.fKMl to Schiffsraum, <kr H~n Verniohtu11tg und selbst lx."1 Nanw· k sind anmähemd 100.000 Besuchel1Il aus allen 

Es wurde Jerner beschlossen, aius dem rung gekgoo habe, die größtmögliche ße. then M.!ngffi nach Deut>ehland zu.kommt."' für kürzere odl'r Jängene Zt'it ausfällt. Dernge- die dreiwöchigen Sie~meldmrgen in <len letz- Teilen Bulgariens •sowie zahlreicher aus--
·diesjäh.rigen &usha·lt idie Mittel ,für -die schränkung des feindlichen Handels mit einer • ger1über st;,ht <.k-r deutsche Verlust der Kroo- ten Tagen im eng'lisohen lleeresberiol)t Qu·rch d te lä111discher Albordn1U!llgen. 
Durohfühl'Ullg der Enteignungen mr möglichst geringen Schädigung de• neutralen ze-r „KaJ1lsmhe" m1<l ,,Blücher" mit ws.a.mmen lakonische Bemerkung erlSetzt wo(den: Keine De11 Mini·sterprä,srdernt ,und der I-fan' 
Freilegung der Gaz:i-Allee oyon ~e!hza:de- Handels ;n Einklang zu bringen. London , 30· MJn (A.A.) 16.000 to, w.ährnnd oon::;t keine c;chweren E!nhei- Verämlenung w melden. Während <lie deu1 ·ohe de'faminisber Zagoroff WEesen in ihre:n Er• 
ba~ bis nadh Unkapa.ru aufaubringen, Im Hinblick auf die Beschrankungen der Ein- Der diplomatische Mitarbeiter des Reuter- ten beschädigt oder ·versenkt wu~den, u_nd d:r Wiehrnnacht planmäßig ihrem Nachschub Ibis zum öHnuinigsan_sprachen 'aUf d_ie Be_ mühu~ge:r 

fuhr aus d n Ve-1·ru·gten St"'ten f\1hrte r- .. - Büros erfährt, daß der Sowjetbotschafter in Lon- V „ ' d d .... .. h n Zel"!torer bei Narw1c'· d~ d b 1 -"'- V lk hi I -.J!icb~ •< ~ '-'""-" ,_.„us, e-i- eu..;.: " K , ~ schwer::;IL•n u'\.\at.t."rial enh :1Jt Ltnd ihre Operationen es u gar11s„11en o es, m, in ru~ 

H e u t e Mittwoch, den 1. Mai, 

wird d er 

Nationale Feiertag 
des deutschen Volkes 

mit e:iner M a i f e i e r in der 
T e u t o n i a durch die deut

sche Kolonie begangen. 
B~inn um 20,30 U hr 

als Beispiel den Tabak a<1 und sagte: don. Mar!sky. g.;stern abend Lord 1 Talifax einen gegen eine überw~tllige~e englische Ue- zur völligl"ll Be9et1:ung von St1d- U!lid Mittelnor- A1.1beit Iden Wohlstand icles Landes izu er• 
„In Kriegszeiten ist G-oßbritannien nicl1t in Besuch abgestattet und llun die Antwort der bennacht bis zur let.1.run Grana.te gekampft mr<l wegen vonw:>rts :;chreiten, klagen die englischen ihöhen. 

dc-r Lage, für zwei Jahre :Im Voraus Kaufver- Sowjetregierung euf die britis<lie Dcn~rift die feindlichen Absichten :t'Uf diesen Ert:hafen - ·.l 
uf h d Blätter darüber, daß die engJ.ischen Truppen kei- !Die Messe . .in der sidh Deutschi1aJJU• 

träge abwschli.eßen, wie es dies in Frieden- vom 11. April übCT die Wjedera na me er vereitelt haben. · 
zeiten hätte too können. Wir haben sc.'ton von W;rtschaflsbesprecbungeo zwischen Großbr:itan- . ne Artiller,ie, ikeine Fla.k und n.ic'llt genü:gend Griechenland, Japan, Jugoslawien, Ru.rnii-
unseren Tabakkäufen auf dem Balkan gesm-n- nitn tmd der Sowjetunion überreicht hat. _A_ us 'den ununter:broohen_l"ll, vcr_zwe1fclten &.'- Rlugzeuge lhaben. Deutsche P.anzer aber haben nien , die Slowakei unk! Sowjetruß1ainid ,uiC 

.-·- h . 1 All rten dte d~ t . 1 T inmvi..;choen schon in Mittelnorwegen erfolgreich großen eigenen PalV'illons t..-""'iligen, -und 
chen. die nur 6% unserer durchschnittlich.1?"n b ihrer Antv.rort erklart die Sowjetregierung, m~ ·ungen uer '1 • . _ ·11 

SC ien füppen V.::Lv 

Jahreiieinfuhr au, allen anderen Quellen aus- daß ~ von Rußland auf Grund eines englisch- wieder au:> _No~wegen hmauszuwerfe:1, eilheUt ·n die Käll11pfe .eingegrifren, sie iluthen in •großar- die ialle Zweige der bulgarisc'hen W jrt• 
machen, aus denen wir uns in der Zeit von russischen Handels.ibkommens e~rtcn Wa- am besten die B~eutung ~r norwegischen Ba- tigen Umgehungsmanövern \lnd ikifünern Ueber- schafr zeigt. ww.eakt ein äußeret lebhafte: 
1935 bis 1938 versorgt haben." ren ausschließlich im Innern der Sowjetunion ~is für ~n~lan<l rn strat.tlgiso~er. und wirt~ha~- schreite11 schwierigster, tietfverschneiter Ge- ln<te1.1e:Sse. 'Üie ·Messe ist bils zum 12. MD' 

Ferner erklärte Cross: verbraucht werden sollen. ·Doch könne sich die ltcher fün,.;1oht. Mit der no~wegischen Basis ~st bi~gspässe bewuode~rrswerte Erfolge erziett. geöffnet. 

W d
. b . So eh d d ,_,.. 0~ 1 .... -~1••1d~ Luflt:1\'affe um mehr "'- di·e Ha··1tte Ueber alled<tm aber steht d1S, was idie deu1sohe h Regt den Wirt- wjetunion ni t amlt einverstan en er.iuaren. "' ""-"' ~ ~ ur~ 

um nodh im iLautfe >dieses Ja'hre.s den ,, enn ie ntisc e ·e1'll19 auch nur die geringste Beschrän.lnmg ihrer Rec'.1- an >die Stützpunkte der engl" 'ahen Flotte in Luftwaffe m 1\iir'k!sa1mstem Einsatz gegen die 
Baiu diesoer wicliügen Durchgangsstraße ~tskrieg }: zum J~~ßerstenhführblicht, so iMstaßfile te hin..<icl1tlich der Ausfuhr sowjetruSSischer Er- Nortisahottland, auf den Shetla'1d- und Orkney- englische Flotte 'Und in füren Angriffen auf die 
in tAngri.ff nefhmen ziu :können. DesgLei- 11 .eugt, a sie •..kvmt in er e · em e r ··dkt M"t de B t Ve~b.indun·gsli11Jien leistete. Die deutsche Luft-

Die USA wollen die Geldklemme 
der Alliierten ausnützen 

..11.. •

1 
D d" f l.i zur Abkürzung de.~ Krieges um mehrere Monate zeugnisse 1>.1ch sclche:i Länr!em zu verhandeln, nseln net:in?eru · · la ' r , ese .zung von 

<:!Ilen erte.i te r. K.i11dar · 1e er orderl - betr- t Im L f d M fJ mit denen die Sowjetutrion HandelsberiehlU\gen Nanwick ve!11iert Eng nd das scmvedisahe Enz, waffe, der verlängerte Anm der ~utsoh.-n Wehr-
oben Ano11dnungein zur Ausarbeitung .ei- k~g- · Un .. ~uk e_ erd. ian9;" on~l'e ~- en• 1Unt1erhält. das bis :w 60% nach Englaoo ·ging, es verliert macht, hat Eng'lanrls Flotte schon jetit schwer 

Washington. 29. April ( l\ft·~ 
Der demokratische Senator Re y n o l d s Jß3C-' ' 

te d,•n Vorschlag, daß die Vereinigten Sta'1tt~ 
:lic englischen und französischen Besitzungen au 
dem amerikanischen Festl.in<le .awie ein"'1 Stü!Z" 

nes Planes fiür die Entcigmmg der Lä- . gcr tä~g e1t, te en Beginn ies s . weiter den ig-esamten skaniclioal"isohen, baltL~chen igctroffon und m;t jeidem weiteren Angriffsver-
den, die an der ve11kehrsreidhietn Straße Kri<~ges kennz~~ten, zw,-Jfelt""'1. mancl"." Leure Der d1ploruatisehe M1tarbe-iter von Reuter und !inniscl1en !lande!. Da:> bedeutet 60% des suoh Englandts geigen die deul5ohcn SteLI"U11gen 

Von . .J-r Hauptgesdhäf•~·•~l) d t B daran, daß WJr mit dem Herzen am Kriege be- glaubt zu wissen. daß die Antwort der Sowiet- .. . h SO'l" des noriveg·• . 1 2.,,, d in No~gen wächst das Risiko der engli:;chen 
uo:: ~·~ e er s . an- '!" 0 . 1 Woch d. . . . . , L; damsc en, 10 • o 1en, J ·10 es 

kasi ,hinter der y eni Gaimi" naoh Sultan tei 1gt waren- ie etzr.n en. e wir er- reg1erung von den britischen Kreisell nu:,1t a · 1 ···"'·" 1 n!d 4701, de:; f ·. h ff d ls Marine, solche Veirluste r,u erleiden, ooß sle ii1 punkt in Südkalifornien erwerben mögen. 
1 - lebt haben, werden "edoch all dk'I<' Zweifel befried" nd h . . F rd . sc lwUJUSC ien u ,c mrnso en an e '. 

!ha11n.aiffi.1 gegenüber dem Aegyp~c!hen zerstreut h..ben." 1 Lo d ige 
11 

~ngese en WJrd. Die rage wi 
10 Hierbei sind vor allem emiihrrungspolitisclt wich- ihrer für Englanlds Gesamtstellung au. · hlag:ge- „Wir festigen"', so sagte er, „die Sicherhd

1 

•Basar liegen. n on a erdings noch geprüft. tig <lie Einh~re-n von Speck, Eiern und Milch benden !Bedeutung so geschwächt wird, daß da- un..'"eres Landes. wenn wir im Atlantik, im Stil
aus Dänemark, Norwegen und den baltischen raus ernsteste Gefahren für Eniglan.<l :;elbst ent- len o~ean und anderswo vorgeschobene posten 
Staaten, 50.w:e die Einfuhr von Holz aus Finn- stehen. Dar:in liegt m>t die größte ßedeutur1g der einrichten„. F riüiha ing s fest 

iAnl.äß1ch des heutigen Fr'ii:hlingsfestes 
sinrd .die Schulen, IBe(hfüden und t13anlken 
gesdhlossen. 

Wieder FJu .gverb ' ndung 
m i t 1B •U k a r :e s t 

Die staatliche rumiämisc'he 1Luifnfa!b.rt
g esellsdhaft „L a r e s" ·gi:bt bekiann t, 
daß sie .ihren .Flrug:dienst zwischen Bu
karest und Istanbul am morgijgen 2. Mai 
iwieder auWmmt. 

\Der Abflug von ilstanbul, und zwar 
vom Blugp\aoz Y ~ilköy erfo1gt Mjon
tags. Mittwodh.s und Freitags = 7,35 
Uih.t. iDi-e Fllligdauer beträgt nur ,wie:nig 
lll'llelhr iaJs 2 Stunden, sodaß die Landung 
in Bukiarest urm 9.50 Uhr erfoligt. 

ln Bu'.k.arest 'Wlit1d jeweilis am Dienstag. 
· Donnerstag und Sonnabend gest.artec, 

Wlid zwar 9 Uhr. Dlle Landung in Y ~l-
1köy erfoLgt an ·den '9elllCILtl!l1ten Tagep:l 
11m 1 1Jl5 l.Lhr. 

IÜie .Ftugreuige !befördern sawohl Per
sonen a'ls auoh Post und E.ilgiüter. 

-

DIE BES'EEN 

WEISSWAREN 
Bett..llücher 
Bettdecken 

TQssen 

Bandtiicher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Soeken •· Striimpfe 
Wisthtücher und 
Küchentüclter 

bei 

. -rf . 

TBLF.PON : 40785 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste.! 

--„ 
i_.;_::_ctne ?_n_zeig~~-

~B~:A'.BBTEN: 
Nac:h PirlUL5, Neapel Geoua 

•/• Cl'ITA' DI BARI 

Wld Marseille: 
9. Mai 

s/s CTITA' DI BARl 
Nach Burgaa. Varna. 

!atz Ulld Brai1a: 
s/s CAMPIDoGLIO 
s/s VESTA 

25. Mai 

Kon.stanza. Sullna, Ga· 

13. Mai 
15. Mal 

Nach Kon&tanza, V ama und Burgas: 
1/s BOißENA 8. Mal 

s/s FENIZlA 22. Mai 

Um nähere M~ wolle man ich an die 

General-Vertretung Istanbul, ~p lskelesi, 15, 

17, 141, Mwnhane Glllata, wenden. 

Telefon: 44877 ·8·9. 

Türki-scihe Sängerin 

im Berlinier Rundfunk 

Die tüt1k1sche Sängerin S a ad et l k e -
s u s tmg am gestrigen Dienstag nachmit
tag übeir den Kurzwdlell1Se:111der Bed!i:n 
vertSdhi.edene Lielder vor. Sie sang u. a. das 
„Liebesktid" von Bra•hms umi „Kein Klia
geslaut" von Tschaikowsky. 

Wertvolle Trie1rbronzen 
am Tiak..sim-Garten 

Die Sta!dtvewaltung von Istanbul hat 
von den E11hen des jungnüvkischen K riegs
ministers Enver Pascha 4 schöne, letben.5-
große T~erplastilken a'lls Broll/Ze, clie En
ver Pascha während das Weltkrieges von 
Kaiser Wilhelm II. als Geschenk erhielt, 
für die Stadt el"'Wo11ben und im Ta·ksi.m
Garten auifge9tellt. Die vier Figuren ste1~ 
len e.inen Stier, einen Löwem, einen H irsoh 
und ein Reh dar. Einige Ze1tunyen 
melldeten, idaß von der Staidt dafür ein B e
trag von 35.000 Tüdkpfumd bezahlt wor-

Neuer Erfolg 
heiNarvik 

land für !Englands Grubenindtt31rie zu beaohten. Nonwegerraktion der k:leutsohen Wehrmacht. Der Ahgeordnete der Fannerpartei L 11 nd et n 
Durch diese Aktion wul1de England an einem empfahl den -käuflichen Erwerb von Groal.>..,& 

Wenn 'die ldzte Sitz.ung des Obcr:.ten Alliier- Punkt ·getroff••n, wo ~ si"ch 11n'-~'·'·ngt schlag~n .. ~nefl ~ ~ „.,... • und dm Ankauf der ausländischen Besitzw.,, 
ten Kriegsrates ~ ihren Mitteilungen davon muß, nioht um des Prestiges willen, soncleim au.s im Karibischen M er. 

B erlin, 1. Mai (11 ,30 Uhr) spricht, daß aucti weitenhin alles V"e11Sucht werlde, dem Sell>sterthalh111g,;1trieb heraus. l leu1Je fährt 

W . d h S d eld b '-- die dd1tsohen Stellungen in Norwe"en zu er- Enn:bn.ds Flotte den duutschen Bombern ent""
ae urc o n erm ung soe en =- '··" ld . " „ o~ 

scl~üttern, so ""'nn man arm lclas trockene Eiin- gen, sie muß fahren, weil sie diese Positionen 

Der demokratische Senator Sc h w e 11 e n • 

h ach empfa.'tl den Erwerb ·der bril1schen tl~ 
französischen BesitzUß9en in Mittela.mel'ik.a :i•' 
dem Weg!' von „ehrbaren Verhandlungen"'. kannt wird , haben v or N arwik d eutsche geständnl:> der .bisherigen Mißerfolge erblicken. nicht in rler gegnerisohen Hand lassen darf und 

Kamp ffliegerverbände e inen englischen Die letzte Rurndfunk,anspnache des englischen sie muß sich hC!Ule -fn viel ull'giin ·tigerer Stellung 

Flakkreuzer durch Volltreffer versenkt. Luftfohrtsm:nisters H 0 a r e hat dies gezeigt. s:e gegen die deutschen ftug-Leuge und Flotte sahla- ----------------
Ein anderer Kreuzer wurde d urch einen war, wie man in Berfoer Kreisen sagt, eine ver- gen, ·wieit entfernt von <len eigeroen Stütz.punkten, 
T reffer auf dem A chterdeck schwer be- schleierre Riiclamngsenkliirung, in der zu;gege- ohne die SichE'rung durch starke Fla.k zu l~1ncle 
eh„ d . ben wurlde, daß Deutschland a11e stnategisoh oder d'tJrdh eigene genügend zahl-reiche und ge-

s a igt. wüohHgen Häfen und Stellungoo in Norwegen in niigend ra.soh.e F.lugreuge. Wie ,von erner magne-
Vor Stavanger wurden 8 feind liclie der Han.d ha,t ur1d daß d'.e alliierten Truppen siah rischen Kraft gezogen fährt Englands Flotte an 

Flu gzeuge abgeschossen. in sehr schwieriger Lage befinden. In gleicher Nonwegens Küsten, wo sie von deutsoher Ab-

den sei. Wie wir von ZU!ständiger Stelle 
erfahren, wurd'en dliie vier T1erbronzein, d ie 
ohne Zweiffel einen großen Gewi·nn für 
UllSere Stadt !bedeuten, sehr vo11teilhafr, 
rämUoh fi.ir die genlinge Su.mme von nurr 
8.000 Tüt1kpfund, e1.1Wot1ben. 

Wef:3e mußte Hoare diie Ueberlcigenheit der deut- TWehr zu Land, zu W.asser und zur Luft wirksam 
schien Lufbwaffe anerkennen, <lie frberaJI in Nor- 1getroffen wind. Alles that sich für Englands See
wegen U!1d gegen die dorth?n führenden Verbin- strotegie geändert. !Riut:sahe Bomber brauchen 
du.ngslinen iw)rksam eingcsetl.t wullde, währe!ld nicht melhr 2.000 kim zu fliegen, um Englands 
däe alliierte Luftwaffe sieh der deutschen gegen- Flotte n Scapa Flow oder den Sheti.1nd•lnscln 
über erheblich il~ Naohteil befinde. .anrz:u1greifen. Von tarken Stützpunkten aus Nor
A~ch ·e .englische ulld iraniz.ösii c~e Pnesse weigien kontrollieren 5ie heute d:e norwegische 

hat an den etlzten Twgen begonnen, iche Schwie- Küste ~md iversenlren mit einer Bombe schwere 

Kreuzer von 10.000 TOflnen, ohne <laß sie lJe!l' 
ziinfrcs:;ende weite Flüge 11ber die ganze No~ 
see .ZJU 1macl1en brauchen. Was seit Monaten Jr1 
der westlichen Presse als Ei d<!S KoiumbUS äef 
alliierten Str:itegie für ruesen K.tüeg gepred<gt 
wunde, - die nor'disohe Aktion zur Sperrnmg rJd 
schweidischen Erl.e für Deutschland - ihat sicl1 

für die Alliierten schon jebJt als eine Brutpumpe 
für Englands Flotte erwiesen, die immer meJt< 
Kräfte versohlingen wirld, ohne daß eine ernst· 
hafte Chance für di'.e AUiiert!.en winkt. Der n0r· 
<lisohe Krieg dro11t für die Alliierten ein z.-wei~ 
größeres Gallipoli zu werden. 

Dr. E. Sch. 

Sammelwaggon o.R.s. 14511 nach Wien,.. Berlin 
Walter Ohring Yeni ~iftlik Lokantas1 in Ladung. 

Nächste Gelegenheit um den 15. Mai. 

8 
1 Sammelwaggon nach Wien 
mit promptem Amcillu8 nach allen deutschen Plätzen. 

Güterannaltne durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon .f4848 

'• . 
, , 

3 

Fordern Sie bei Ihrem Lampenhändler immer 
die Dekalumen-Lampeunit dem Garantiestem
pel für den geringen Wattverbrauch, also die 

DIE KLEINE ANZEIGF 
in der „Türkischen Pos t" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme W eise, 
wenn Sie Hauspe.rsonal suchen, Ihre 
Wohnung wechse.ln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
-che Gebrauchsg~enstände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

AUTO-REPARATURWERKSTATTE 

ADOLF KLEMEN 
Kraftwag e n 

und Die s elmotoren alter A r t 
werden billigst und sauber 

repariert. 
Beyogtu, Kalyoncu Kulluk Cad. Nr, 122. 

Pelzwerkstätte 

Beyog\u, 

Sofyoh :;ok No. 26 Telefon 41590 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GüNSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie nur bei 

J. lt k in 
PEINE DAMEN· u. HERREN-SGHNEIDEREI 

. DAS HAUS, DAS JEDEN ANZlEHI'" 

Be.yoglu, Ietiklal Caddesi 405, T el. 40450 
(gegen über Photo-Sport) 

Keine Filia l e ! 

Pe rserteppich;Haus 
Kassim Zade Ismail a . Ibrahim Hovt 

btaUel. ....._. , .... 
AW l!.fllDdl lt. 2a TeL. 2'tß-ud • 

INHABER: H. SCHUTT E & NAtLt G ü(:TEK t N 

ßeyoglu, lstiklä l Cad. Nr. 392-394 

Gegenüber Buchhandlung K a 1 i s 

Vorzügliche Spei en im Gedeck und nach der Karte 
Gepflegtes Bier und andere Getränke 

Billa1·d-Salon Aufmerksame Bedienung 

• • 
Kanadische Silberfüchse 

extra schöne Watt. 

ALMAN KttRK ATELYESt 
DEUTSCHE KOR S CHN ER • WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyoglu, tstlk.IAl Caddeal Nr. 288 - Tel.i 42843 

Kirchen und Vereine 
Modeme Tänze 

aller Art lehrt 

'°' r ~ ,., 

D eutisclhe 
iEvanige l isclh1ei Kirche 

Am m10rgigen Donn erstag, den 2 . Mai, 
am H itmme!lfialhrtsta1ge, 1nadhmittaigs um 
17,30 Ulhr eiine ldtrurgisahe IAn:dadht in 
der D e u tschen IBV1alllgeJisohe.n. K irche. 
D ie Gemeinde iwind da'Zlll ·herzlichst ein
geladen. 

Prof. Panosyan 
Beyoglu, t s tiklfil Caddes i Nr. 117 
Straßenbahnhaltestelle ParmakkaJ'1 

Täg lic h außer S onnta;_/ 

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

NORDLLOYD ... REISEBURO 
der 

firma Hans Walter Feustel 
Fahrs<:heine für alle Land-, See- und LuftrWien 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Telelo.11 41178 - Telegramme „Alster" 


