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Londoner Sorgen 
um den Suezkanal 

London, 15. April (A.A) 
Die Schlacht in Aegypten hat nicht zum 

Hauptziel. die nordafrikanische Küste zu 
'erteid:gen, sondern A 1 e x a n d r 1 e n 
Und den S u e z -1K a n a 1. A1exandrien 
Und Suez sind unbestreitbar die Ziele, ge
gen die General R o m m e l seine Panzer
Ve1h~inde mit .il er Kraft und der größt-
1nöglichen Schnelligkeit vortrerot. Diese 
beiden Punkte sind 'on größter Bedeu
tung für die britische Strategie. und der 
Generalstab darf sie u m k e i n e n 
Preis v c r 1 i er e n. Der Mnnnestütz
r>unkt von Alexandrien gestattet es der 
britischen Manne, ihre Herrschaft im öst
lichen Mittelmeer zu sichern. und er ist 
gleichzeitig der Sc h 1 ü s s e 1 der alliier
ten Macht auf dem ß a l k a n. 

Mar1 muß also erwarten, daß die Deutsch n 
1Hld die Italiener ihren Stoß nicht an d r figypti
~hen Grenze anhalten, sondern alle ihnen zur 
Venügung stehenden Mittel einsetzen, um •die 
~anze ägyptische Küste zu erobern und s:ch nm 
SuC2·Knnal festz1Lo;efzen, Y. ic bereits aus dem 
Restrigen deutscht:11 Bericht, der die E:nruihme 
Von SoUum 1.md des Forts Capuzzo melclet, her
vorgeht. 

Man muß aber auch erwarten, daG General 
W a v e 11, wenn er den Augenblick für gekom
lllen ~litt, dem Vonnarsch des feinde~ elne 
Schranl<e entgegensMlt, die jedermann für un· 
11benteigbar betrachtl't. Sicherlich gibt es ir· 
ktndwo einen schon vorher bestimmten Punkt, 
wo sich eine g r o U e S c h 1 a c h t abspielen 
llluß. Es kann hart erscheinen, daß d"e Eng!tln
dtr so schnell ein erst kürzlich erobertes Ocbi~t 
~!eder verl-Oren hnbClt. Aber man muß zug ... -
uen, daß ein Ver uch des Widcrsfrutdcs nur ein 
fiih-r die Verteidigung ungünstiges l~rgebnis ge-
abt hätte. 
Der t'eldzug in 0 s t a f r i k a ~eht se'nem 

Ende entgegen. und auf diese Weise wird ein 
troßtr Teil der dort befindlichen Tn1ppen flir 
tinen nützlichen Einsatz. .in Aegypten frei. 

Jtinsichtlich der Vennutungen, daß der Bai· 
lian fiir die Deutschen de" Weg 211 einem zwei· 
,._ S«Jfi aui Suuz öarslellm kci11n • mc:nt man 
allgemein, dtlB die B e d r o h u n g ü b e r d e n 
ll a 1 k a n w e n i g e r d 1 r e k t sei aLi; ruc uber 
"-t>gyphm, und es scheint, daB alle Anstrcng1m
J:l"fl des briti:;chcn Gencrali.1abcs d.1rauf abzie· 
len müssen, die e letztere Bedrohung zu bcseiti· 
lfen. bevor er ctarnn denkt, die Strcltkriiftc de 
Entpire. die auf Seiten der hclden.mutlgen Grie· 
Chen kil.mpfen, beträchtlich zu ,•erstiirken. 

Trotz allen Ernstes darf der Verlust 
der Cyrcna1ka nicht als katastrophal und 
Unheilbar betrachtet \Verden. denn ihr 
Wert für die Alliierten bestand vor allem 
darin , daß sie eine Hilfe für die Verte1d1-
9ung von Aegypten und 'on Suez war. 
A111ders vcrh:ilc es -sich mit A e g y p t e n • 
das d<·rn Fcmdc nicht preisgegeben \Ver
Qen darf. Oie Folgen dieses Ver 1 u -
s t es. wenn er jema 's eintreten sollte, 
Wären u n b er e c h e n bar. So sollten 
die Er-ei.gnisse. die sich so schnell m der 
Cyrenaika abgespielt haben. eine weitere 
Warnung für die Briten und fi1r die Al
liierten sein, dnß der H;iuptfeind Deutsch
land ist. 

War Darlan 
daran beteiligt? 

Die englische Presse zerbricht 
sich den Kopf iiber die Landung 

der deutschen Truppen in 
Nordafrika 

London . 15. Apr l (A A.) 
Die Presse bespricht heute die m1ht~in

Sche Lage in A f r 1 k a und auf dem B n 1 -
ka n. 

Die ,;r im es" ist 1111! ihrem 11111 tur sehen Mt· 
ar~iter der iAuftas>:Ung. daß das Ziel der D ut
&chen nich: zwe'fellrn.ft se. De Deutschen \\O -

len sich A c g ~· p t e n s und des S u e z - K a -
II a 1 s bemächtigen und d;e z·c•e de Oper. t10-
nen, die sich auf dern Balkan noch n e·ner ge
visscn Dunkelhc1t ahsp"elcn, lagen <ltfcnb r n 
Afrika .. \\an konnc n,cht leugnen, daß d e 1 agc 
<:11 ernsten ßesor„n ~n Anlaß g bc. oh\\ h 
<lt:r teuere .'\\1ßerfo g des dcutcchen ~nsturncs 
il..if Tobrnk errnut g~nd sei. Unrn e e'.h:ih hab · 
<Fe lfeeresle1tung recht, \\enn s'c sage, claB. JC 
ausgedehnter d"e f•' nd!.chcn \erb r.duog • 
llien seien, um o gunst1gere Auss'chten s eh fur 
~1nen erfolgrt'1chc11 Gegenangriff b ct..n \\.irden, 
a.bcr Gcner:il Wavcll konne unmbgl eh de dem 
J·eind in L bycn entrissenen Hu patze Jetzt 
lrerwi\lig auf::-l•geben haben, \\ o d·e Lage • n
fo!ge der großen Verst.'irkungen der de'1l5Ch~n 
luftwallc ,. i et g e fä h r 1 ich-er se· als 1m 
\'ergangenen Jahr, "enn nu~ht d c Auss"chten 
lur die Schlacht i1m d c Cyrc11a1ka zu r c:kant cr
Schienen sei. 

Oer Redakteu r erkl.1rt dann Y. c1ter 111 e ner 
ernsten Heme1kung · . 

„Siege dritter Ordnung ubcr den hind \\ a
ren uns möglich. Ebenso halt-' d e Armee zu 
\ ·e1 Vertrauen in d e Mogl chke'tcn gegen;.ibcr 
den dt•utsd1c11 rnolons1crtc11 !> ;•:i"" oncn, die u ll'r 
das .l\\ittelmcer gekommen sind, und so lebte s·c 
•uch in der latschen Vorst llung, d ß un ue 
htarine.- und ~.uft:;trcitkr.1flc d c l>eut<;cht.n 
daran hindern wiirdcn, ihre hcuti~e St.1rl:e :w 
trreichen, und ihren N:ichschub zu s ehern. 

(>Henskhtlich wird 111 kurzem c n Geger an· 
2r1ff versucht werden, aber der wird kc,ne so 
einfache S:1chc sein, w e jener bei S1d -U:irram " 

• <FortRt:zung auf Seite ~) 

Einkreisung 
im Gebiet Mostar

Serajewo 
Berlin, 15. April (A.A.) 

Ua~ Oberkommando tkr d~tschcn Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Deutsche und italienische Truppen sctzc11 cfü• 
Verfolf!ung und Einkreis1t11f! d\.'1' R~te der s er· 
l> i ~ c h c 11 Armee im Geb.et M o s t a r • Sa r a • 
je wo fort. Oertlichcr Widerstand wurde ge
brochen. Eine große Anzahl \ on Gefangenen 
\\ urdc gemacht, darunter aitch der Oberbe· 
lehlshaber der serbischen Südarmee. 

In N o r d g r i c c h c n 1 a n d haben schnelle 
Truppen des Heeres und der Waffen-SS im Vor· 
stoß nach Süden b r i t i s c h e Infanterie w1d 
Panzertruppen geworfen, Pt o 1 e m a i s und 
K o z an i besclzt und nördlich von Servia den 
Uebergang über den Aliakmon-fluß erzwungerL 
Bei Ptolemais wurden 30 britische Paruerwagen 
vernichtet. Weitere Einheiten haben von Salo· 
niki aus deu unteren Alial<mon überschritten und 
dringen nach S ü den vor. Die Engländer ver
suchen, iluei1 Rückzug durch Na..:hhuten lU 
decken und die deutsche Verfolgung durch um
fangreiche Zerstörungen 1u verzögern. 

An dt>r a 1 b a n i s c h e n Front ziehen sich die 
~riech.ischen Truppen vor den Angrihen der ita· 
lienischcn Armee zurück. Abtellungen der i t a · 
1le11 i s c lt e n Armee J·abcn bei ck!r Verfolgung 
des Feindes den Ort K o r i t z a in Richtung 
nach Suden durchschritten. 

Oie l. u f t w a f 1 e hat dem feind mit An· 
griffen auf die :. e r b i s c h e Armee schwere 
Verluste zugefügt. Stukas und Jagdflugzeuge 
haben feindliche Marschkolonnen im unteren Teil 
des B o s n a - Tales und in dem Bezirk zwi· 
sehen Sa v e und D r .i n a aufgerieben. Kampf· 
flugz~ge bombardierten militärische Anlagen 
bei Sc r a j c wo und trafen abgestellte flug· 
zeuge auf dem i:tugplatz von M o s t a r. Weite· 
re Verbande der LuftY. affc z rsprengtcn Trup· 
penansanunlungen bei Dcskat. Jäger scho~en 
1111 Gebiet des Prcsba-See:s 6 britische Karnpl· 
flugzeugc \ om Muster Bristol·Elenhcim ab. 

Bei Bombenangriffen auf den Hafen von P i · 
r u u s haben deutsche Luftstreitkräfte insge-
amt 53.0CO to ( !l'er scheint e:n Uebermittlungs

fehler 'orzuhe en. Der OK\\ -'Ber:cht meldete 
„nur" 33.000 to. De Sehr 1tlt1tu11g.J versenkt 
und cmc groß· Anzahl •On Hundelss:hilfen 
schwer beschadigt und die Hafen!lnlagen in 
Hrand geworfen. Bel deJ1 letzten Angriffen trn· 
fen Bomben schweren Ka·:ucrs cinc-n Zers t ö · 
r c r uud drei große Hnnclelsscl1life in der Bucht 
von E 1 c u s i s . Ein weiterer crfol~~:cher An· 
griff wurde auf den flugpl;..tz \ 'Oll Eteus:S durch. 
geführt. Ocgen zwei FlugpliHLe der Insel M a 1 • 
t a wurden bei Tag und bei Nacht Angriffe 
durchgeführt. 

In N o r ll 3 i r i k a unkrstüt1ten deutsche 
Kampf., Sturzh-nmpf- u1 d Jagdflugzeuge den 
Angriff auf Tob r u k. Fcmer l>e chiid:gten sie 
<.'in großes Handc:sschilf sch\\cr umt schossen 
bei einem Luftkampf 1wcl britische Hurricanc
M11g1eugc ab. Hei Uerna wurden 1wcl Kampl · 
flugzcugc mm Wcllington·Typ durch die dcul· 
seht.• Flak nbgeschosscn. 

In den britischen Gewfi,scrn haben lleutsche 
FluJ?Zeu~e zwei feindl iche Handeisschilfe bc· 
schädigt. Bei einem kühnC'll Tiefllngrifi auf ein 
Flugzeugwerk in Manche c; t er trafen Bom· 
bell schweren Kalibers d:is Werk, wo Montage· 
hallen schwer beschädigt wurden. 

•N#tl# 

1------

Istanbul, Mittwoch, 16. April 1941 

In der vergangenen Nacht griffen KampHlug-
1euge zwei Flugplitze in Süden g 1 an d an. 
19 f'lug-zeuge wurden am Boden zerstört. Hal
len, Unterkünfte und Startbatmen wurden durch 
Bomben getroffen WM1 zerstört. Aufklärungs. 
fht~euge trafet! mit ~ben schweren Kalibers 
\Cl'SChiedene Häfen Südenglands und Ostschott
landi. Der feind Ho~ Weder bei Tag noch bei 
Nncht in das Reichsgebiet ein. 

Sollum besetzt 
Rom, 15. April (A.A.) 

Bericht Nr. JI 2 des i t a 11 e n i s c h e n Haupt· 
qoortit-rs: 

In Ju g o s l a w 1 e n haben Abtt>ilungen der 
2. Armee nach ffrrscellung d~r Vl'rblndung mit 
d n \•on Zara kommen~n Truppe:i das Zrntrum 
\.On Kn i beset:t und die Garnison :ur Ueber
gabc grzwung.-n. Eine we1terl' motonsi('rte Ko· 
lcnne rrrekhte Zr b e n 1 c. 

I.andungsstrdtkräfte der Mdrlnc und des Hee
rl"s \'Oll,ndtcl"n dil" Bt>se:tung der lns...Jn Im 
Gebi~t von Z a r a. 

In A 1 b a n i e n :1ordl11:h 11.·on Skutari w:.irden 
örtlich" Angriffe der Serben gl:ut abgewiesen. 
Der Ft>ind erlilt schwrre Verlust.-. 

An der griechischen Pront be~tigten unsere 
Truppen dzn feindlichen \V1dcrstand 11:1d :oogen 
m K o r 1 t: a ein. Der Vormarsch geht an da 
Frone drr 9. und 11 . Arm<'c weiter. Unwre Luft· 
waffe führtr Bombardi<'rungsaJctionen gegen die 
Versorgi.ßlQ :entrtn und motorisirrten Kolo:inen 
cles Peindes in dem griech1schen und jugoslawi
schen Abschnitt durch. 

S1w:k.'Ullph·erbände griffen di.- Strafkn und 
Knotenpunkt<" .::m. ~e Brücke \"On L>oglin.1 
w.:stl eh von Knl1bak1 wurd~ bl"Sttzt und die 
ßrücJ...~ iiber die Voju::a. die \l.iederher~tellt 
voorden war, wurde er~r getrof~n. An$amm· 
lung~ motorlsit'rttr Ah<e;iwigrn und Marsch· 
kolonnen wurden mit MG-Feutr belegt. l.n Ha
f n 'l.O'l Anti\'ari '1.1.'\l.rden &gelschiffo mit Spllt
terbomb..-n hel\!'gt. Bct Luf1k,1mpl.-n wurden drti 
felndl;chl' rlug:cuge abgc,schossen. E inrs unse
rer Flug:euge isr nicht ;:urückgekrhrt. 

1 n der A.;: !l ,, 1 s bombarditrll'n unstre Flug
:ci;ul' "'iecerholi den H;ifen von P i r ,, u „ . El
nlgl' Dampfl"r 'mrd.:n beschädigt und sanken. 
Große Br.inde \l:Urden in den Hafenanlagen \'E'l'• 
ur.sacht. · 

In der N.idlt :um li. April fubrto!n br!tl.schc 
Flugzeuge einen Angriff auf Brindlsl und Valon~.1 
durch. wobei : we Dampfer heschc1dlgt wurden. 
In Valoi.1 v;1uJe in feit! ~1 ches Pluo:t"UtJ <furch 
d1.- Flak ahgr:.chossrn. 

I.1 N o r da f r i k 11 wurde S o 11 u m bMetzt. 
O.-r Pdnd fühne In der N,lcht zum 11. J\pr'I 
l" ncn A0-0riff auf T ripolis durch, wobei einige 
Seh,,den und Opf,r :cu vtrul.hnt'n waren. 

Aus It.-ilaenisch • 0 s t :'I f r i k a i~t n!chts wc
srntli,:hts : u mrldi!n. 

OKW ... ßericht v. 14. April 
Berlin, 15. April (A.A.) (Verspät. Telegramm) 

Dl'r gestern vom Oberkommando der deut· 
sehen Wehrmacht veröffentlidtte Bericht lauM: 

In J u g o s t a w-i e n ist die Masse der feJnd. 
liehen Streitkräfte, dJe sich den deut..'IChen Tnap· 
pen gestent hatten, vttnichtet. Die Reste der 
serbischen Armee zjehen sich vor den deut· 
M:hcn und italienischen Truppen in das Oebirge 
längs der Adriakü..'lte zurück. l>er Feind leistet 
n u r n o c h ö r tl 1 c h e n W 1 d e r s t a n d. Bel 
der Verfolxung des Gegners wurde die Save an 
mehreren Stellen überschritten. Wie nachtriig· 

Ai' 

......... „ ' .„"' „„ ...... „.„ ... „ 

l lns e K.irtc g bt cl n ungcf,1hren Stand der mi lit.iri.sc:hen Operationen im serb1„ch.-n R ... um und 
.in der g eh chi.:n Front v.itdcr, die jet:: etwa 60 km .südlich \On Saloniki nach der alhani· 
schrn Grrn:e :u "'erl.luft In Strbien voll:leht sich im Raum von Mostar-SernJewo dte Binkrti· 

sung des serbl srhen Re3theeres . 

lieh Im Zusammenhang mit der Einnahme Bel· 
grads gemeldet wird, sind bereits in der Nacht 
vom lZ. auf den 13. April Paruerabtei11.tngen von 
Westen konunend in das Zentrum der Stadt ein· 
ged.nutgen. 

In Nord g r l e c h e n 1 an d netunen die mi· 
litärischen Operationen ihren planmäßigen Ver· 
lauf. 

Oie deutsche L u f t w a f f e hat das Heer run 
13. April mit blitzartigen Angriffen der Jagd·, 
Kampf- und Stukaverbände wirksam unterstützt, 
wobei feindliche Marschkolonnen im Gebiet von 
Beigrad und Truppcnansanunlwigen in der Nä
he von Banjaluka bombardiert wurden. Weitere 
erfolgreiche Angriffe auf Flugplätze in Mittel· 
bosrtien und in der Herzegowina werden gemel· 
det. Oie Angriffe gegen mlliUirische Ziele in Se· 
rajewo haben beträchtliche Zerstörungen und 
große Briinde in einem großen Truppenlager 
und in den Eisenbahnanlagen verursacht. 

In N o r da fr i k a wurde das f-'ort C a p u z • 
z o genommen und S o 11 u m auf ägyptischem 
Oebiet besetzt. 

Bei einem Angriff auf Flugplätze der Insel 
M a 1 t a in der Nacht zum 13. April vernichteten 
die deutschen Stukas zwei feindliche Jäger vom 
Hurricane-Typ am Boden und trafen einen bri· 
tiscben Zerstörer am Heck mit einer Bombe. Der 
Flugplatz von Lucca und der Hafen von La Va· 
Jetta wurden am gestrigen Tage erneut bombar· 
diert. Bei einem Luftkampf schossen die deut· 
sehen Jäger über der Insel ein britisches Hurri· 
cane-.Flug?eug ab. 

Die deutsche Luftwaffe versenkte im Seege· 
biet um England im Sankt Georgs.Kanal drei 
S c h i f f e mit 28.000 to au.<> einem Geleitzug 
und beschädigte zwei weitere große Handels· 
schiffe schwer. 

Kampfflugzeuge verse11kten in der letzten 
Nacht ein Handelsschiif von 5.000 to und bom· 
bardierten Hafenanbgen an der britischen Süd· 
ostküste. 

Ein U-Boot versenkte bei Island eiJten briti
schen H i 1 f s k r e u z e r von wigefiihr I0.000 to. 

Zwei Vorpostenboote schossen in der Nord· 
see von 6 angreifenden britL..chen Flugzeugen 
zwei an und b~schädigten ein weiteres schwer, 
Jagdflugzeuge schossen bei Dover vier Sperr· 
ballone ab. 

Der feind flog weder bei Tage noch bei Nacht 
ndas R e i c h s g e b i e t cln. 

• 
Rom, 15. April (A.A.) 

Wie der italienische Sender meldet, hat die 
9. italienische Annee Kor i t z a in Albanien TU · 
riick8robert. 

Griechischer Bericht 
Alhi.>n, 15. April (A.A.) 

Amth~h<'r ßer1cht Nr. 172 des Obcrkom-
utandos der g ,. i e c lt l s c h e n S1reitkr<1fte vom 
AbenJ des li. April: 

Im westlichen M a: e d o n i c n K.unpfe \'Otl 
PJri:creb1hdtco In der Gt"qt'nd von Ptokm;u . 
Die c;euts~hl·n Streitkr.ifte stidlcn auf K 1 i s ~ u
r n , K o : a n i und S 1 n t 1 „ 1 a vor. 

infolge dCT ß<'Stt:Un!J Su.b.-rbicns durch 
die dcutsdu:n Streitkr!ifte und der dadurch er• 
folgtl!n Oclfaung c!er W<'ge vom jugoslawischen 
Gebi<'t rn dtc Fl:inkrn und 1n dl'n Rücken un· 
.sei ~r Armee <m drr albanl , hl'n Nmdfront wur
d<' aus opcr.1t1Vl"n Gn1nclN1 unsC'rl'n Strcitkr.1f1cn 
der R fi c k : u !! und d•e R ,, u m u n g d e .s G <"· 
b i l' t es von K o r i t : ·' befohlen. 

01.0T fl.-ind bemerkt.- den Ruckzug rrst :wrl 
his v11'r S~ndcn sp.iter und v~rsuchte vergeb
lich, Ihn durch den Vorstoß von Motorradabtd
lungen zu verhindern. H1('rbe1 wurdrn t•ln!ge 
Grf:mgen.- (ll'fll3chr. 

An der ubngm :'llb:uüschen Pront ve™1chtr 
d.r 11rlnd ' ergebUclt an wrsch"edcncn Punktl':i 
.inwgrcif,·n. Er wurde f1ht'r.1ll :uruckg\!'~chlagtn 
l lil.'rli 1 wurdl'n .-t\\ .1 100 Gef.ingcne !J('!Uacht. 

WeJtig Nachrichten 
in London 

London, 15. Apnl IA A.) 
Dl· l':n:~,·n N3d11k'11<·n, die man In Lon

d o n heute vonnitt.19 erhalten konnce, stammen 
,111s criechi~c.lirn U,J it,t!icnbChl'tl ßcrkhten, I U 

<.!enen iihrig, r.s die- mll:t.irischtn Kr.-tse k~inrn 
Kommentar \Jl'bl'n. \Vtdcr 111 London noch in 
Kairo hnt m.1n bis j t:c du: Einn;ihme von 
So 11 um. de von tlt'n Dl'utschfn Im gt'slrigcn 
Brricht mHgrte1lt wu~dc. hest.itig.. Man g.1h le· 
mcl:ch :u. dal~ s'd1 K.impfo in diesem G.bict ob
sJlfrltn. lndr rn scht'incn all.: in London ein
rrerf4"ndn :.Irldc:r.g.:n zu h,s1&11gen. v. ·e wir ~ 
~h?l 11 b.-re ls ~ • .:n c!Jß die Briten noch wtite· 
rt>s Cdi1et .ili1Jeb.-11 w.rdcn he" or s!e die 
~chl:.ic ht lief„rn. uie \\ .ihrsche nlich üb.:r das 
S.h.~ks.11 '-On A 1 l" :i.: ·' r. d r l • n und S ur: rnt· 
s.hc.drn u,rd. 

7.u d~n Oixr.1t.o rn in Grio!chr-nlnnd 
r •• J.i"n die Gr·i.'chrn • ;ßer der Rumnung \IOn 
1.-C).il:.1 PJ • .:r-rko1'11pf.- un '""" tlich.:n Maudoni n 
.m Gtb:d ~ 011 Ptol m.:Us und d1.: \'ustl'lrkuno 
,ic~ C:tuts.::hm Stoßrs 11 R!cht1U1g .1uf Ko:.111'. 
S· .• tlst.i U!l t J'li i.;ur l. Ltt:cl'rl' S1.1dt ist ntr-ht 
die n Allrarucn gd-.„'{J ne, ~dtm c·nc a"lderi'. 
d.c u: Gn..:rht111m1d 1;, {lt. rt'l.'.,1 30 km r:ordwc)t· 
hch \ c.1 Ko:,ut . IJ'<.' d , : genrultltl'll Punktt' 
l1ll, 11 • :.1 D.c rck. d,\S s:ch C'CW'a ;iuf dem hal· 
! <'n \Vt'g n~is.11.n d m Gvlf \'O:l Salon!ki und 
der .1ll .. n;schcn Grcn:l" bdindet. 

I(reuzer ttßonaventure '' 
versenkt 

LonJon, 16. April (A.A.) 
· Die AJmiralität gibt bekannt: 
Du Rat der Admiralität bedauttt, 

Ulittcilen zu mfüssen, daß H.M.S. „B o n
a v ~ n tu r e " , Jas einm Geleitzug be· 
gleitete, torpediert worden ist. Das 
Schiff ist gesunken. Die näch..~ten Ange
hörigen der Opf~r wurden benachrich
ti9t. 

Oie „Bonaventure" war ein .Kttuz.er 
der ,.Dido"-Klasse, der vor zwei Jah. 
ren vom Stapd lid. 

Preis der Einzelnummer 5 KUl'Uf 
Bez u g s p re ls e : Ffir 1 Monat (llllmd) 
Tpl 1,50, (Ausland) RM. 5.-; flir 3 Moadl 
(Inland) TpL 4,25, (AQlllnd) RM. 13.-; flr 
6 Monate (lttland) Tpf. 8.-, (Aasbmd) RM. 
ß .-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-. (Am-

land) RM. 50.-, oder Oegeowert. 

0 es c h i f ts 1 e lt u n 1 : Beyotta, Oallb Dedl 
C.addeal Nr. 59. Drebtanacbrift: „ T~. 
Permprecber: Oescblftsstelle «805, Scldl· 

lelhmg: 44806. POltfach: lstaobal 1219. 

16. JAHRGANG 

Aus der 
Volkspart~i 

Bericht Saracoglus und Beratun
gen iiber die Mietkonfrakte der 

evakuie1·ten Personen 
Ankara, 15. April (A.A.) 

Die parlamentarische Gruppe der 
V o l k s p a r t c i trat heute unter dem 
Vorsit;: des stellvertretenden Präside:nr 
wn der Partei und Abgeordneten von 
Sehya:i, Hilmi Ur a n zusammen. 

Nac'h Eröffnung der Sit::ung gab Au
ß;;inminister $ükrii Sa r a c o {J l u ei
nen Bericht über <lie letzten po 1 i t i -
s c h e n E r e i g n i s s e, die im 
näheren oder weiteren Sinn die Türkei 
interessieren. Der M inister antwor~te 
auch auf Fragen verschiedener Redner. 
Die Partei billigte ~instimmig die Er
klämngen und den Bericht der Regic
rnn-g. 

Dann ~rde ein Antrag verk;sen, wo
rin die Aufmerksamkeit der R~i.ttu:ng 
auf dre Tatsache gelenkt wird. daß die 
Diff ercnzen über die M i c c 'k o in t r a k
t e ::unehmen, die zwisC'hen den Perso
nen bestehen. die Thra1kien und Istan· 
bul \'erlassen wollen. ium iin I~m :Ana
~oliens ihre Wohnung zu nehmen, und 
ihren Hauseigentümern . 

Die Reg ierung ~at die Partei davon 
untEorrichtet, <l.iß sie die Frage studie-ren 
und gesediche Maßnahmem treffnt 
wird. die n iemand beeinträchtigen. 

Da keine weiteren Fragen auf der 
Tagesordnung standon, wurde die S it
:uug aufgehoben. 

Nur Regierungsmitglieder sind 
zu Erklärungen ermächtigt 

• , Ankara~ 15. April (A.A.) 
Die Anatohsdie Age-ntur ist ttauf. 

tragt worden. z.u erklären, da:ß es i n 
der Tür kei !keinen Sprech~r 
gibt. der dazu ermäclitigt wäre. in ir
gendeiner F orm oder fügenschafc den 
ausländischen Presscvertre:tun Erklä
rungen über die Innen- und iAußenpoli
tik des Landes abzugeben und daß kei
ne andere P erson als die verantwortli
chen Staatsmänner das Recht hat, d~
:ircige Erklärungen ahzugeben. 

Kroatien von Berlin 
und Rom anerkannt 
Di~ end~ültigen Grenzen werden 

m freiem Meinungsaustausch 
festgesetzt 

DNB 
. . Berlin, 15. April (A.A .) 

teilt mit: 
O ie neug ebildete k r o a t i s c h e N a -

t li o n a 1 r e g 1 e r u n g in Agram hat 
d~rch Telegramme ihres Führexs Pa w e
l 1 t s c h und des General K w a t er n i k 
an H :i t 1 e r und an M u s so 1 i n i die 
Unabh:ingigkeit des kroatischen Staates 
ve1•kun~e t und um Anerkennung durch 
das ~e,ch und lt;ilien gebeten . 

H 1t1 c r hnt in folgendem Telegramm 
an Dr. Ante Pawe'itsch geantwortet: 

,,Ich danke Ihnen für Jhr Televamm und für 
das des Generals Kwaternik, worin Sie den Wil· 
len ~es .kroatischen Volkes zur Bildung eines UR· 
abhäng.gen Staates mitteilen Und die Ancrken· 
nung durch das Re:ch Cf bitten. 

In d~r S~unde., wo das kroatische Volk dwdl 
den Slegreichen Vormarsch ckr Truppen der 
Ac~se~1mächte sc;ne seit langem so ersehnte 
l·re heit erlangt, spreche ich mit großer Freude 
u 11~ lebha!fer Genugtuung die Anerkennung des 
11n~äng1gcn l<roatischen Staates durch die 
Re.~1sregierung aus. 

Die .deut:.che Regierung wird nuch mit freu· 
d~ nnt der kroatischen Nat:onnltegierung über 
d.e G~1uen des neuen Staate in VerhaN&aa
g ... n emtreten. 

für Sie und die Zukuntt des kroatischen Vol· 
kes rne-:.nc besten Wünsche.'' 

Adolf Hitler. 
* 

M u s so l 1 n i gab folgende Antwort 
auf die Telegramme: 

„Ich habe das Telegramm erltatten. wodurch 
Sie mir nach dem Willen des kroatischen Vol· 
~es d:c Proklamation e:nes unabhüngigen Kroa
tien mitteilen und worin .Sie mich bitten, die An· 
~rkennung der Unabhänglgkdt Kroatiens von 
St..'iten des fasch'stischen lfalien au~usprechen. 
Mit lebhafter Genugtuung begrüße ich das neue 
Kroatien_ das seine seit langem heißersehnte 
Freiheit wiedergewumt, an dem Tag, wo die 
Achsenmächte d :eses künstliche Produkt des ju· 
goslawischen Staates vernichtet haben. 

Ich bin glücklich, lhnen mttteilen zu können. 
daß d:e f~~ist:sche Regierung den kroatischen 
Staat anerkennt. l>ie faschistische Regien&rlg 
wird glücklich sein. mit der nationalen kroeti· 
sehen ReJ,rierung in einem freien Melnunl[SIUIS· 
tausch über die Grerul'n des neuen Landes ein· 
treten ZU können. 

Das italienische Volk übermittelt dem neuen 
Volk seine be$ten Wünsche." 
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E"n dcutsch?r ~nd e·n talieni~cher Flieger im 
<iesprach m t ~11~em Karabinien, der den cha

rakteristischen Dreispitt trägt. 

Die letzten Tage 
Bismarcks 

Von J u l i u s M e t t e 

,, ~.enn i~h die Bäume nicht so liebte, 
ich wußte nicht. wie ich leben sollte" 
h~tte ~reinst nach Varzin geschrieben. Ja: 
die Baume, die knorrigen, hohen Bäume 
des Sachsenwa'des! Verbissen und sich 
verlassen fühlend schritt er oft durch den 
Wald, Otto von Bismarck . .-

Es war einsam geworden um den Für
~t~?· Wenn der_ Oreiundachtzigjährige 
"'' isc?en den Stammen hindurchschritt, 
erschien er verwittert wie die Rinde der 
Baumriesen. Johanna von Putkammer. die 
Geliebte, die Gattin, die Mutter der Kin
der.' war tot. Vor zehn Jahren war sein 

d
Ka1ser, dem er in Treue gedient, vcrschie

en. 

„w__enn gut regiert wird, dann wird das 
WerK alle Stürme überdauern. Wird 
aber schlecht regiert, was ich befürchten 
muß, dann bestehen wir die frurchtba
re_n, unausbleiblichen Kämpfe nicht!" 
B~smarck sprach es zu seinem Sohne und 
fogte mit Seherblick hinzu: „Der nächste 
Krieg wird sich nicht mehr mit früheren 
v~rgleichen lassen. Froher kämpften die 
Fursten, heute die Völker, morgen wer
den .die EI1dteile miteinander kämpfen. 
Der Krieg kann siell:ien Jahre dauern und 
wird· ein Krieg der Artillerie sein. Ge
winnen wird der Staat, der am meisten 
Munition und Material herheisch;iffen 
bnn!" 

\Üer von der Gicht gepbgte Knnz!er 
erkrankt~ Mitte Juli so schwer. daß er 
n cht mehr gehen konnte. Oft lag ei: stun
denlang in tie-fen Ged.1nken, bis das Rau
schen der Eichen durch die weitgcöff ne
tcn Fenster ms Krankenwnmer • drnng, 
dann weiteten sich seine Augen und fan
den Hal.t tn dem grünen Meer der wogen
den Wipfel. Am 28. Juli ver chlimmerte 
sich das Befinden des l<ranken derartig 
daß die ihn behandelnden Aerztc da~ 
Sch_lam;n te hefiirchtcten. Am .30. Juli 
schien e.nc ßesserung einzutreten, Dann 
aber versank der Kanzler in tiefe Be
wußtlosigkeit, aus der er gegen sechs 
Uhr nachmittags erwachte. Mühsam 
entrangen sich dem Sterhenden die Wor
te: „Kei nen Zwc fronten'krieg . . . den 
I~ü .kcn fr~ihalten . . . Reichstag gegen 
Wi.lkur starken ... sonst •.. sonst ..• " 
Onnn Ing er einige Sei.runden still. Oie 
L"ppcn bebten, dns zerfurchte Gesicht 
zuckte 1m Widerschein der Gedanken. 
Mit letzter Kraft richtete sich der Schei
dende nochmals auf, und in das Schluch
zen dtr Kinder und Enkel fiel: „Die 
Staatsraisonl Zuerst die Staatsraison!" -
Bis~nrck sank zurück, er war eingegan
gen m das Unsterbliche seines Volkes . .-

(7. Fortsetzung) 

„Naturhch nicht, \1:as du denlut, Rudolf! So 
.verstaubt" bin ich nun wieder rucbt. Nein, tine 

„standesgemaße Ge!dhciratN meine ich nicht. Ich 
~iinsche dir nur eine Frau, die zu dir paßt _ 
ich meine - keine Halbweltdame!"' 

"Ach so1"" Gruschka schmun:elte, rl'ichte der 
Schwester die Hand. „Dann sind v.ir uns ,i:ilg! 

"Nein, noch nkht. Du mußt es dir schon ge
follen lassen, weM ich dich ein \Wnlg an der 
N;ise herumführe. Einstweilen wird n:chts ver
raten Mir war lediglich an deiner Meinung ge
legen. Ich denke dir. Hedincl" 

Damit schien für Gruschka der „heikelste Tell• 
dieser Angelegenheit erledigt zu sein. Befriedigt 
zundetc- er sich ei:?;: Zigarre an. 

Er .ihnte nicht, daß s·ch Hedine lnsgcheun 
noch Gedanken um ihn machte: Da warm die 
Kinder nus Rudolf erster Ehe, Klau.s, der ai5 
Fliegerleutnant In einer k!eincn marki.schcn Stadt 
diente, und Ingeborg, die auf einem Gut im 
Holsteinschtn 1br Landjah: zu Ende brachre. 
Vitlleicht machten die Kinder Schwinigkelten, 

S a -rfuhrcn. daß Vater eJ.:JC neue Ehe 
wenn •• ~ · h R d lf 
<'lngehen wollte? 0.1mrt atte u o wohl kaum 
gl'rechnct. 

HeJ ne mochte m'ht darüber reden, Wenigstens 
A nbl" ·k nicht sie wollte dem Bru~r kel-

im ugüe icSo gen 'bereiten. Sie ~.ir immer Wie 
ne tmn tzen r hatte hm ...._ 
eine Mutter :rn ihm gewesen, • na~u 

Fernaufklärung und 
Fernkampf 

Von General der Flieger Z a n d e r 

~te \\cldung<'n der deutschen Wehrmachts
~en~hte fibl.!r die Versc11ku11g von englischen 
Scl11ffen, cl'e in Ge;citztigen IJhren, im Atl:intik, 
11! e h r e r e li 11 n d e r t K i t o m e t e r 11· e s t -
lieh von Portugal oder von Ir-
1 :i n d entfernt, h~ben tiberalt ein herechtigtes 
Aufsch<:n erreg:. Es h:indl:'lt sich h er um cinl' 
neu.artige KarnpfmL·thode, 
d l' ;::roßes lnkrl'Sse venl•cnt. 

Die Karnpfh:tndltrngcn in c nc111 Seer.:ebict 
ufordcrn eine besonders we trdchende A u f -
k 1är11 n g , da Secstreitkrafte noch erheblich 
ht:weg!icher sind als Land. trcitkräfte und übcr
r~schcnd in einem a_ndcren S<.:egcbiet auftrc:en 
konnen, von dem s.e 2~ Stunden früher noch 
1.000 km entfernt w:iren. 

Nach de~. Bcscllung No r \\" e g e n s konnte 
der Aufklar.111gsherc:ch der deutschen Fern
aufklärer erheblich cm eitert werden; so meldete 
z. B. der Wehrmachtsberich~ vom 10. Fl'brll:tr, 
daß bewaffnete Aufkl;1ru11gsffuveu;::c bis Island 
\'orgestosse11 waren: Ocr A u f kt ä r u n g s b c -
r c 1 c h erstreckte sich danach :tl$o bis aui min
destens 2.000 km von der Deutschen Küstl' 
Einen ganz ungeheuren Vorteil für die Deutsche 
l:ernaufklärung brachte aber n:iturgemaß die 
Besetrnng der f r a n "-oÖ s i s c h e n K a n a t -
u n d At 1 a n ~ i k k ü s t e, d'.e es ermöglicht. 
d~n g a n z e n S e c r a u m u m d i e e n g -
11 s c h e 1 n s e 1 n bis weit in den Atl:tntik hm
a~s ständig unter Bewachung zu halten. Daß 
d:esc Aufkta~ung gelegentlich unter schlechten 
Wetter zu leiden hat, und daß d;e Dunkelheit 
in der Nach_t eine Aufklärung in der Regel 
ausschl:eßt, ist selbstverständlich. Aber schon 
die ,\1.öglichke:t einer Aufklärung 1111d Uebcr
wach~ng i~ de~ Tagesstunden bringt erhebliche 
Vorteile, d:e ,mit_ der fortschreitenden Jahreszeit 
und den damit kurzer werdenden Nächten immer 
größer werden. 

Aus der Fernaufklärung entsteht ~r Fe r 11 -
k a m .Pf. _L>ieser Fernkampf geht in dem Raum 
um die britischen In ein in ller Haupl<>ache ge
gen den feindlichen H a n d e 1 s s c h i f f s -
r .'.l. u m und die englische V e r so r g- u n g a u s 
U e b c r s e e. jede:s im Gctcittug fahrende 
llandelsschiff setzt sich den Allgnffon der 
deutschen Fernkarnprrtugzeuge aus, d:e damit 
die erfolgreiche Arbeit der deutschen Unter
wasser und Ueberwasserstreitkräfte in großem 
\aßstab ergän:.:en. Etwa 500 km westlich von 

Irland muß sich ein Handels-:chiff, das ja nie
mals die Schnelligkeit IVon Kricgsschitten ent
wickeln kann, b c i T. a g e hefinden, wenn es 
die noch starker gefährdeten Seegebiete dicht 
vor den englischen Inseln oder die Hafenein
fahrten bei Nacht pass:eren \\ itl. Z'.eht l!S aber 
vor, auf Grund der Angriffe der Deutschen 
Pernkampfflugzcuge den drnußen im Atlantik 
lit!,genden i'\ngnffsraum bei N:icilt zu durch
fahren, d:inn steht es 'bei Tageslicht in den 
Kustcngewässern Ei1gl:inds und "st den An
griffen der dort operierenden deutschen Bomber 
ausgesetzt. ,\fan ers:eht hieraus die entschei
dende Bedeutung, die den Oper:iti-Onen der 
<kutschen Fcrnkarnpfft11gzcuge weit draußen 
im 01.ean zukommt. 

Seit .\fonaten lesen wir :tlle p:iar Tage, d:iß 
\\ e•t westlich von lrbnd feinlllichc llandL•ls· 
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schiffe angegriffen, ·versenkt, beschädigt worden 
sind. DJbei darf nicht vergessen werden, daß 
ulx'r die Zahl der \'ersenkten und beschiidigten 
Sch:ffo hin:ius die Störung des Schiffsverkehrs, 
der Zwani;:, große Umwege zu machen, d:e 
Notwendigkeit, bestimmte Seegebiete nur bei 
,'\lacht zu befahren, die Abschreckung des Per
sona's tkr l landels::;chitfe, das Steigen der Ver
:;1chcrungsprämicn eine entscheidende Wirkung 
~uf die Rüstung und ct:e Versorgung der eng
lischen Insel :iusiibt. 

Gcgcnüher dieser großen Wirkun" ist der 
P e r s o n c J 1 e u rt d m a t c r i e tl e · [ i n -
~ a t z d c r d t: u t .; c lt e n L u f t \I' a f f e s e h r 
g c r in ·g. Die Z:ihl der fiir tlicsr i\rt von .l\uf
g:ihrn bestirnmtw 1 h1~z<'ugc br:111cht nicht sehr 
grol3 zu sein, und infolgl'dessen h:i't :;ich .111ch 
l'~r Bedarf von fliegendem Personal d:ifiir in 
enge_n (Jrenzcn. Auch h:cr tritt \1 ·cder in Er
schc:nunI!, was ühl'r:tlt für den Luf1kricrr "ilt. 
<lnißtc, oit entscheidende Wirkungen \~erd<.:n 
erzielt m"t einem ungt:mbEch kll' 0 ne11 i:·ns:itz 
rnn Pcr:.wnat und ,\fateri:it. 
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Zwei Jahre Protektorat 
Eine Unterredung mit Reichsprotektor . 
Freiherr von Neurath über den Aufbau 

in Böhmen und Mähren 

In . einem Interview, das Re:chsprotcktor 
f r e 1 h er r v o 11 N c u r a t h zum zweijährigen 
Bestehen des Protektorats Böhmen und Mähren 
<Hn.15. März 19~1 dem „Weltpressedie11St" gab, 
seh1lderte er das umfangreiche Erneuerungs. 
und Aufbauprogramm, das in diesem Zeitraum 
vo!l de~ deutschen Y«:rwaJtung in Zusammenar
beit mit den tschechischen Behörden verwirk· 
licht worden ist. Einleitend wies FreUterr von 
Neurath an Hand der derzeitigen militärischen 
und politischen Lage nach, das tsehechische 
VoUc könne dem Schicksal dafür dankbar sein, 
daß die Vernunft in letzter Stunde siegte und 
der großherzige Entschluß des Führers das 
1 and vor einem furchtbaren Schicksal bewahrte. 
So blieben L a n d u n d V o 1 k v o r d c m 
Scltrecken des Krieges bewahrt. 
die Tschechen werden heute von den Wirkun
gen ~es e~opäis~hen Krieges weniger berührt 
als die meisten Lander Europas. Befreit von je· 
der \Yehrpflich~. un~ Dienstv.erpflichtung kön
nen sie ihre Kratte rn der Wirtschaft einsetzen 
und genießen eine vorher nicht erlebte K o n. 
j unkt ur. 

Die Eingliederung in den Großdeutschen 
Wirtschaftsraum, so hob FreUterr von Neurath 
weiter hervor, hat die Arbeits • u n d Ver . 
dienstverhältnisse im Protekto. 
rat außerordentlich gesteigert. 
~ie tschechische A r b e i t s tos i g k e i t, die 
bis zur S<:haffung des Protektorats sehr hoch 
war, ist v ö 11 i g v er s c h w u 11 den. Im Ge
gensatz zu den Lebensverhältnissen der tsche
chischen Arbeiterschaft unter dem Benesch·Re
gime, die vielfach geradezu katastrophal waren, 
ist es d<:r tschechil.chen lnltiative Im Zeichen des 
konjunkturellen Aufschwungs gelungen, wesent. 
lieh be ·sere Lebens· und Wohnverhältnisse zu 
schaffen. 

Zum Thema „Innere Verwaltung im Prote-k· 
torat" äußerte sich Freiherr von Neurath dahin· 
gehend, daß die V c r w a 1 t u n g n a c h w l e 
vo r i n t s c lt e c h i s c h e n H ä n d e n liegt. 
Auch da'! tschechische Kultur. und Gebleslebcn 

Ein Htlnkcl Kampfftug::eug ,Jfo 111 u wird mit neuen Bomben bclacl-,•n. d~e ~um Kamp( IJl'On 
feindliche Handel chiffe bl•sti111111t sind 

Möglichkeit dlle 1 lernmnissc aus dem Wege ge
r,mmt, sowe!t es sich um fanuh<ire A::igelegenhei
ten handelte. Rudolf brauchte seine ganze Kraft 
fur den Betrieb. Es \'.ar n!cht imrntr leicht ge
v.esen. da~ väterliche Erbr. die große Reederei 
über die V..'lrrnlsse einer Vl·rgangrnen Zeit 
hlnüber:uretten .•. 

o,e ersten Gäste kamen. 
Man bl!eb zu::i..1chst in der D:cle, plauderte 

und rauch.te. Das Gespräch dreht<.' sich um den 
bevorstehend-m Kunstgc·nuß. ßelatny war in der 
lfamburgcr Gtsellschalt ein gern gesehener Gast. 
zu einem nicht unwesentlichen Teil darum. weil 
er schrullig und 1.mnenhaft wie eine alte Jungfer 
war. Zahlreiche Anckdottn umwoben ihn. Den 
zu einem Konzert unentbehrlichen Smoking führ
te er stets zusammenir~rollt :n eL,cm Rucksack 
bei sich, da er per Rad von einer Gesellschaft 
zur anderen fuhr. Werm es ihm einfiel, hockte 
er sich in rin<'n Chaussegraben, lauschte dem 
Gesang der Vögel und ließ die Gesellschaft. in 
der er kon:ertiercn sollte, e:nfach warten. 
Manchmal kam rr üb~h.rnpt nicht. Er brauchte 
zum Leben n.cht vil'l mehr als seine Kunst. Das 
war Belatny. 

„Wird der 1\>leister heute Bach spiden? · frag
te mdn Gruschka. 

„Das weiß ich nicht!"' antwortete er hciflich, 
„Belatny spricht vorher nie daruber. wil.> er 

Es gleicht der Mensch, 
der olemals Ueat, 
der Blume, die man selten gießt. 
So, wie der Tau die Blume nlhtt, 
der Mensch vom pteo Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
llUCHIU.NDLER 

lttanbal·BeJoJlu, btßllll caddell Nr, 198/2 
Telefon: 40891. 

spielt. Mancl1mal andcrt er no.:h sein Reper
toire. Wl'nn er schon ,1m Flügel sitzt. Er ist 
ein Stimmungsmensch, wie alle großen Ktin~tler."" 

Dab~i suchten ~ci:i~ Augen Ina. die sich an
genehm mit Hedinl' und Olaf Pcrtrik unterhielt. 

lleb~rhaupt scth er .in dil'sem Abend nur 
111<1 ••• 

\Vi.- war es nur 111oglich. daß ich so lange 
schweigen konnte, sagte er sich._ Bedurfte t•s erst 
t·;ner Fahrt über drn großt>n fl•ich. um einen 
klaren Entschlul~ hrrbeizuführcn? 

jet:t ~andte Sl<:h hrn :u ihm herum 1uid !,i 
l·h,llA'. In dem einfachen blau'!n Kldd, das en\} 
einen sportgest.ihlteu J{örper ums hloß. SDh sk 
vortcilh.1ft aus. Nichts an ihr w·ar ::urcchtge
m.icht oder gar geküru;tdt; .-.!e 1.1.ar em :iatürli
cher, unverbildeter Mensch. der nicht mehr gel
ten wollte, als er war. 

Nachher. da m.1n hloaufg:ng in den grolkn 
Salon. der von Wachskerzen nur mäßig erhellt 
wurde - Belatny haßte das grelle eJektrischc 
Licht - ,hatte Gruschka Gd~gcnhclt, mit lna 
ein paar \Vortr zu wechseln. 

„Werden Sie die Kraft bes1t::en den gegehc· 
nen Schwur zu halten?"" sagte er, „meine Schwr· 
ster darf auf keL,en Fall wL~sen, was mir in 
Newyork zugestoßen ist - "· • 

„Ich war cie schwatzhaft, Herr Gruschka", 
antwortete lnJ. „sowc:t sollten Sie mich ken· 
nm - - „ Sie ::tahm seinen Arm, ließ sich zu 
ihrem Platz führtn. ganz wie eine große Dame. 
, Ich möchte Ihnen noch danken für die Ein· 
l~dung, Sie hahcn mir eine große Preude hc· 
reitet." 

Er kußtc ihre Hand. Er tat e~ in dem ße.
wußtsein, daß allt" G:'i!>te ~hen ~ollten, wie er 
seine SekretJriu schätzte .•• 

Es wurd.- ~till im Raum. Dt•r Di(ncr schh141 
den Gong. Ein!'! Tür flog auf. Ot-n Kopf tlef 
gesenkt, wie ein Schüler, der ein schlecht~ 
Schulzeugnis mit nach Hause bringt, trat Thor 
BrlJtny zögernd niiher, drehte sich plcitzlich 
henun, machte vor der Gesellschaft eine eckige 
Verbeugung. Se :t lan~s • .strähnigt>s Ht>er berühr· 

sei durch die politische Neuordnung keineswegs 
beeinträchtigt worden. Das tschechische Volk 
könne sich a u c h a u f g e i s t i g e m G e b i e t 
11 n b eh in der t cntwickehL Als Beweis führ· 
te der Reichsprotektor an, daß in den letzten 20 
Jahren z. B. das tschechische Buch niemals wi
che Erfolge zu verrelchncn hatte, wie heute. 
Ein Rekord an Neuerscheinungen und an Auf
lageziffern und eine Hinwendung von seichter 
Literatur zu ernsten Problemen, zu alten tsche· 
ch!schen Dichtern und Klassikern se!cn kenn
:teichnend für den Aufschwunu des tscheclti
schen Geisteslebens. Tschechische Kunstaus· 
Stellungen erfreuten sich eines früher nie erleb
ten Besuches und Absatzes. Uic tschechische 
J' ilrnproduktion übertrifft an Zahl und Umfang 
der Werke bei weitem die Zeiten der Republik, 
und die tschechischen Theater, darunter allein 
drei große Bühnen in Prag, sind ständig aus
verkauft. Zum Schluß wies Reicltsprotektor 
v. Neurath auf die großen Erfolge hin, die die 
tschechischen Philharmoniker in Berlin und 
Dresden mit Werken von Smetana errungen ha
ben und betonte, daß all die<;e Kulturäußerun
gen des tschecJ1ischen Volkes nicht nach „,,.ei
stiger Unterdrückung und kulhrrellcr Abscl~ü
rung" aussehen, wie es von den Benesch-Emi· 
granten gern behauptet wird. 

Bradl gegen alleinige 
W eitenwertung 

Das Problem der Bewertung 
des Skisprunges 

So lange es m Sport Entscheidungen gibt, d;e 
aufgrund oder mit Hilfe von P 11 n kt e n er
re~hnet werden, so lange schon grht es Fehlur
teile und Debatten darüber, ob und welche 
Aenderungcn in der Art der Bewertung vorge
nommen werden könnten. Das ist so im Kunst
!urnen, im Boxen, im Kunstspringen und, wie 
J~tlt gerade die Skiweltmeisterschaften in Cor
tma d' Ampez.;:o lehrten, auch im Sk.sprin~t>n 

Was geschah? Der Deutsche Jo!'ef \\' e i 1 er 
au~ Oherstdorf sprang 111s.~esamt e111i~e .\1eter 
\1 C;ter _als alle anderen Klasseo;pr nger aus Finn-
1„_nd, Schweden, Italien usw. und inheLug auf 
d e H~ltung kann gesagt werden, daß ,:;war U11-
ter„ch1ede \·orhanden waren, sie ahe1 nach An
:;icht seihst zahlreicher S:ich\·crständi.,.er nicht • t b 
:·usr~:c 1tcn, um We:ter, der in der Haltung ohne 
Zweifel wrn den finnen fibertroffcn wurde nur 
auf den vierten Plat/. tu setzen. D:ese Unt~rbe
wcrtung der Weite und Ucberbewertung der 
Haltung diirfte zur Folge h:iben, daß eine 
Aend:.rung der Skisprungwertung 
d e m n a c h s t b e a n t r a g t ·wird. Es ist da
her aufschlußreich, einmal d:e Meinung eines 
uttere rsten Fachmannes, dt:s berühmten deut
:;chcn S<:hanzenbauers C. 1. 1. u t h c r, der 
~lbst einmal e;n guter Sprirlgcr \\ ar, zu hijren. 
Luther erklärt folgendes: 

„Von Zeit zu Zeit wird von Kritikern vorge
schlagen, die Haltungswertung des Sk'sprin.,.ens 
fatten:.:ulassen. Der Stil, sagt diese Kritik, ko~mt 
1n der erreichten Weite sow"eso zum Ausdruck. 
.\rn :indercn Worten: Ohne guten Stil ke!nc 
große Weite! Dagegen halten alle SkiorgJnisa
tionen der Welt an der 1 laltun&rsnote fest. Be
merkenswert ist ferner das Uekenntn:s ausge
sprochener Weibpringer rnr Stilwertung. A!s 
ich irn Jahre W34 die darn:ils hestl•n 14 de:it
schen Ski~pringcr hcfrngle, h:itten alte für die 
:1lleinige Weitcnwcrtung ein i::tatte~ Nein. Diese 
~pringcrmeinung hat ~ich ini:wischcn mcht ge
:1ndcrt. Welt111e1stc.r )oscf 13 r ad 1 beisp1clswcisc 
ist g:inz gegen die Stilvernachtlisslgung und be
gründet seine Einstellung gegen de hloße Wei
tt:nwertung mit der UcberLCt1~1111g, es könne 
sich der Springer nur durch einen guten St t die 
notwendige Sicherheit fur weite Sprun~c an
e'~nen. I>ics~r SJtz ist benH:rkt'nsWt'rt. Er sagt 
nicht, wie die Befurwo1 tcr der blot:en Wci:cn
\l"L·rtung, d:il\ Stil ~n sich Weite schafft, son
dl'rn d. ß Stil zunächst d.c s:chcrheit aJg 
lmind.lni::c für dil' \\'t·itl' giht. „St I"", meint al
so Br:idl, hedeutct St·ih•l\·en ra11e11, 1111d dann 
wiinscht der Ex wrltm,'ister, dall d c tta'111n~s
r.ote vor altem dt>n .l\h- und Aul prung st:irkcr 
hrachte. 

Auch Bradl ist s:ch bewußt, d.if\ d:is Ski -
s p r 1 n g- e n n u r d u r c h d i e S t i 1 h e \I" c r -
t u n g so w e i t g e k o m 111 c n bt. In Ame
rika zum Be sp:cl \\ urJc lange Zt>it nur d"e Wei
te J'.!t'mcsscn. Drüben wurden :\lieh d"c großen 
Weiten .zuerst gew:1g-t. Dennoch ist der moder
ne :im,•rik:rn;sdte Sprung-l:tuf dem e11rnp:1 ,.,chen 
1111terleg1.:11. Auch mit ihn:n We ten, gc~hweige 
cienn mit !hrern Stil, konnten thc Amer kaner 
bei den letzten 01} rnpischen Winterstl'c!~n den 
Europ:iern nicht g-efährlich werden. Wohtiibcr
lcgt h:tlten 11 ir :itso :in der ll:t'h ni::swc·r'uni:: 
ft:st. Die heule geltende Weitenn1itcntabclle 
t:immt :iber aus der Zeit, da Großsch:inLen und 

Weitspringen noch Probleme w:iren. Die lntcr
n:itionale Wettlaufordnung vor 1928 nahm auf 
kleine und große Weiten keine Riicks:cht, Doch 
nun wird liberal! anders gesprungen .i's 1926 

te dabei fast den Boden. Dann eilte, nein stürm
te er an den Flüg('I, i;e-tztr sich, schob die 
schwar.:uml'änderte Hornbrill(' auf d!e Stirn und 
hllitterte in seinem Notenheft. 

„kh ~piele heute Schumann!" ~agte rr kaum 
horl:iar, legte den Kopf schi~f. als oh er .~ich t>r:.t 
noch sammeln müsse ~ und murmelte d.mn im 
hrinahc singenden Ton: ,.lieh hcgiinnc! · 

• 
Belatny hattr iilll·r Gebühr lange gt>spiclt. Es 

war sehr spät geworden. Trot::dem wollte die 
G('scll~ch.ift wcn:g3ten~ noch ;iuf tdne Viertel· 
~tU&1de mit do:m großen Künstler :usammensei::i. 
dl'r sich hrute als ('in Schlundiln-Int~pret allcr
crst('D Ranges gezeigt hatte. Aher Belatny, e1-
genslnnig wie tin Kind. lehnte ab. Er sei kein 
Sch.Juobjekt, 'meinte er zu Hed'ne, die in !rein 
Zimmer gegangen war, um dl'n f..feister hcraus
::ubitten. 

Bedatl4'rnd nahm man :ur Kenntnis. daß Be
latny unsichtbar bleih<>n wolle. Eln Ga.st nach 
dem anderen verabschiedete sich. Zull't:t bl'.e~n 
nur n~h I~ und Pertrlk. Im Wintergarten nahm 
111Jn eine 1 asse Tee und unterhielt sich, noch 
im BaMe der Musik, zunlkhst nur iibtr Fragen 
dH Kunst. 

!'--uf Hed~~ mach~.:! Olaf Patrik einen ausue· 
?CJchneten Eindruck; er hatte Kultur und eme 
seltene Erzählerga1?e. Hcdine begluckwünschte 
den B~uder 1~ Stillen zu diesem Engagement, 
ganz sicher wurde Pl•rtrik nuch !m Beruf seinm 
Mann stehen. 

„.'..f un m~cn Sie a~>rr noch ('hmal genau 
erzahlen, w1t Sie me.nen Bruder in Newyork 
kennl'ngelemt h.ilien, Hi-rr Pertrik", m'inte He
dine plötzlich, ,.Rudolf hat nur <'in p.iar Andeu
tungen gemacht _„ 

Gruschka trat Pertrik ziemlich heftig auf dl·n 
Fuß, :tntwortetc schnell: •. Ich SJgte dir doch 
schon, Hedlne, es war im Metropollten-HNel .. ' 

,,Ich denk.z im Swonsbay-Klnb?„ 

„Na ja, so gelldu darfst du das nicht nehmen
jedcs Wort mußt du gleich auf die Golclwaaoe 

Istanl:iul, Mittwoch, 16. Ap1il 1941 

Die Vereinigten Staaten 
vor der Frage 

des Geleitzugsystems 
\\la l11nglon. H. Ap1 .! (A.A.n.Rl'uter) 

Die F1[1(}l'. oh d:t: LISA Hnndelsschiffe 
g l' 1 ~ i t c n sollen. t;lllcht jl't:t e:nsthaft auf. 
.\\.in t•rkcnnt m \.V.1o;h1n~ton. d.1ß cine inJlr('kU' 
Hilfe: wk dk Entsl!nJ11.ng von f l.lfsmit:d.n dur:.-b 
d.ls R o t c: M l' e r :war ('inl' nüt:lich,t, ilb~r 
un:urC'lch~ndl' M. ßn;1hmr ist. 1.nd d.iß dtl" Re
!l~l'rnng praktisch \"Or der \\'nhl stdl!, c n t w e • 
der E 1gl.111d Kricussc:l1iffl.' :::u gl'· 
b l' u o de r sie .rl, G ,. J ,• i t für die nach Eng· 
land z1:r L1~fcrn110 gel, noendM l-litf.m1ttl'I :u 
\CfWCndl'n. 

Dil' l\forinr cl.:1 l ISA. ~o •, l{Jt 111111, wün.s.:h: 
1htl' Strl'1tk1.1f1<- 11kh1 durch l\IJ(J;-ib1: von wrltc
rcn ZNstö1e. n :u ,·crring..-rn, i.:nd \\Ü•di.- es vor
:.dll'n. ::imc1·:kan'sch~ H:md,·l.ss.:hiff..- :u q..-1.ill'll, 

;1bcr die Rco!a1mg ••h ·lnt !lOd1 mit eina sol
chen Mag.1;iJ.1n1• :: 1 ZÖ\Frn. von di'r m<tn sidwr
lich s;19,·n \\iin1,·. d.1ß sk C:as L;ind In ('ini.-n 
Kricg hlncin:u:irhen d1·ol1c. 

T1ot:dcm v,·rfohkn die Lcit:irtikll'r d..-r Presse 
und Komml'n.:itoren d~s Ihmdfu,ks nicht, dl'r 
Rcgil'rung :11 sagen. d:iß d.is P r o b 1 e m h a 1 d 
g e p r u f t wr:-nlen mlis~e. 

D10: polit1schcn Kom:ncntatoren. selbst die 
Rc:pt:hlikan.:r. betonen. daß d!l' i.-:n::clnen Schiffe 
Gefahr laufon, eine Beute der U-Boote ::u wer
den. ur:1d daher g~leitet Wt.>rdc-n miißti.-n. O ie 
t'ntschcidende Schl:icht dl's Krieges, so sagen 
~ic, v. aden heuti.- 1un · die Schiffe geführt, die 
dio: U·Bocte zu :er~tfü·en suchen, und um dic.
Plä~ Hlll~rs zum Scheitern zu bringe:i. brauche 
Großbritannien d:e amerik:tnischc Flotte. 

Alte- sind sich über die Dringl:chkcit d1eli4'r 
f'r,1ge t>inig. Ni, mnnd gibt sich darüber mehr 
Rechcnsch;1ft ,1ls Roost•vdt. Oie polltlscben Be
obachter nehmen dahc:r an. daß eine Entschei· 
dung st•hr b,ild g:troffen wird. und sie ver
traurn darauf. .!aß die ;11nerikanischtn Schiffe in 
kur:('m .im.-r ka111schcs Mat,•rial nnch Großhri· 
rnnnit-n gell'it<'n werdo:n. 

-o-

Ein Mittel 
gegen das Trachom 

Das Trachom, auch ägyptische Augenkrank· 
heit genannt, ist eine in vielen Ländern äußerst 
gefürchtete Krankheit, da sie so außeror<Wtt· 
lieh ansteckend ist w1d in vielen fällen zu 
er11Sten Sehstörw1ge11, ja zur völligen Erblln· 
dung führt. In Deutschland, wie überhaupt in 
Mitteleuropa, war das Trachom in den letzten 
Jahrzehnten, dank einer außerordentliche wirk· 
samen Hygienepolizei, fast unbckaru1t gewor· 
den. Dagegen war es in 0 s t e u r o p a gar nicht 
so sehr selten, und so wurde es ntit der 
R ü c k s i e d 1 u n g der deutschstänunigen ße. 
völkerung aus den polnischen und russischen 
Geb:eten plötzlich wieder zu einem Problem. Es 
erwies sich, daß ungefähr 5% der Rücksiedler 
mit dieser Krankheit behaftet waren. 

Oleichzeitlg ist es aber gelungen, wie Prof. 
Hanke in der Zeitschrift des deutschen Mlli· 
tärarztes mitteilt, in dem sog. A l b u c i d eJn 
sicheres Mittel gegen die Krankheit zu finden. 
Eine Kur mlt Albucid Tabletten von etwa 3 
Wochen Dauer bringt die Kön1er und 
Wucherungen auf der Hornhaut völlig und ohne 
Fehlschläge 1unt Verschwinden. 

bis 1028. lleute sind Großsch;inzen und Wei
tensprunge teils durch den Normungszwang 
der Schanzen, teils durch den Fortschritt der 
Springer keine Prob!eme mehr. Dem Stand des -
Springens entspricht heute die Erfahrung der 
Springer und Richter, daß weite Sprunge in de< 
Hegel nur durch guten Stil zu erreichen sind. 
So gilt es denn, lediglich für die Beibehaltung 
d eser Regl'l rn sorgen, bez.w. zu vermeiden, 
daß Weiten durch witdcg Drnufgängertum ver
sucht werde:n. Es erscheint uns d:iher an der 
Zeit, die Wl•itentabl'llc rn iindern, dafür aber 
:iui.:h den Richtern zur Pflicht zu m:ichen, offen
s'chtlicheo; und stilvernachlässfgendes Uebertrei
hen besonders sch:irf unter die Lupe zu neh
men." 

Suwe t C. 1. 1.utlwr, ubcratt in der Wett „Ctl" 
:.:cn:tnnt. W:ts dieser itroße Fachmann sagt, 
kann m:in nur unterstreichen. Es wäre verfehlt, 
wollte man die llaltungsnotc gänzlich ausschal
ten. Abl•r uic W e i t e n t a b e 11 e m u ß g e -
11 n d L' r 1 werden. Schtiel\lich springt rnan 
hl·ute ganz :indcre Weiten :its vor zehn oder 
tünhchn Jahren, und es ist ein Unding, wenn 
man bedl·nkt, daß bei 70 .Metern, w;e sie heute · 
:iuf den üroßschJnzen üblich sind, ein Merer 
mehr nicht so viel Wert hat wie ~1 Sprüngen. 
bei denen nur ·10 rn üblich sind. je weiter ein 
s~ 1 inl{Cr springt, um so mehr ist jeder Meter 
wert, und nicht umgekehrt. Deshalb wird wohl 
jede sportlich eingestellte N:ition den zu er
wartenden deutschen Antrag unterstützen 
zum Wohle des gesamten Skisports der Welt! 

legen - n.itiirlich war es un Swonsbay-Klub. 
wo Wir uns zuerst sahen, dann fuhre:i wir in5 
Metropoliten-Hot~! •• :· 

Gruschka kam ins Schv.-it:en: er warf Pertrik 
rint'n flehen,fon Bl'ck :u: Rette mich, sonst bin 
ich verlorrn! -

Pcrtrik sog gem;ichlich ,111 seiner Zigarette, 
streifte die Asche im Becher ab. sagt'C, indem 
rr s'ch vor I ledinc kur:: verneigte: ,.Natürlich 
ist es so, wie Ihr Bruder Ihnen e-rzählt hat, Eine 
Zufallsbrk,mntschaft. Ein Reedereibesitzcr und 
em RcNcreiangestt•llter tt~ffen sich in e:tle111 
Klub, schlitßen Freundschaft. fühlen sich vei·
bundm durch eine, Namen. dl'r beiden vertraut 
;st .. ;· 

„Durch eintn Namen?'" Hed!~ verstand nicht. 
„Ganz recht, gnädige Frau, durch einen Na

men - nicht wahr, Fräulein Albrecht?"' - Per
:nk erzahlte die Geschichte dieses Namens, 
schmuckte sie aus, uud spann e:n Secmann.~garn. 
daß l'S nur so seine Art hatte. Gruschka wurde 
rs heiß u'.\d kalt dabei. 

Endlich drangte Ina zum Aufbruch. ~orgen 
sei ein Wochentag, da müsse man ~der frisch 
für die Arbe!t sein, und von Winterhude bh 
St. Pauli sei ein ganz hübscher Weg. 

Natürlich wollte Gruschka seiner Sekretärln 
einen Wagen zur Verfügung stellen; er machte 
~chon Miene, dem Chauffeur zu klingeln. Aber 
Ina lehnte ab. -

„Unbesorgt, Herr Gruschka·', sagte Olaf Per· 
trik. „ich werde Präu~~in Albrecht wohlbthalttn 
rn Hause .1hliefcrn. -·· 

(Portletzuag tollt) 
!2ESi - -------

Sahlbf ve N~lyat M.fldilrili A. M u z a f t • r 
T • y d e m 1 r , Inhaber und verantwertlfcb9f 
Sc:hr1ftlelter. / Haupt:schrlftlelts-1 Dr. Ed 11ar4 
Sc h a ehr. / Druck und Verlag „Unlvenlam•, 
Oeseil&ebatt für Oruckerell>etrleb, a t J t I f l 1 
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Wirtschaftliche 
lind soziale Höherstufung 

• 
1 der Völker 

111 bie sich anbahnende soziale Besserung 
lä fast· allen kontinentaleuropäischen 

11 
lldern zeigt sich \'Or allem in der Ab -

d a h m e der A r b e i t s 1 o s i g k e i t • 
~: ~eils du~ch die Aufnahme von rund l 
{) •ll1on aus.ändischer Arbeitskräfte durch 
h ~tschland, teils durch die Produktions-
1 e ehung in den übrigen Ländern bedingt. 
{ So ging :. B. die Arbeitslosigkeit in 
de 19 i e n nach der Besetzung durch die 
lltutschen Truppen von 387.931 (ohne die 
A.Or:.h nicht zurückgekehrten Flüchtlinge) 
Dnfang Juli 1940 auf 199.881 am 21. 
t t:?:ember 1940 zunick und sank damit 
arotz winterlicher Einflüsse annähernd 
~f den besonders günstigen Stand des 
· onats August 1939 (188.700). 

d ln den N i e d e rl a n -den konnte 
iiank der Errichtung staatlicher Arbeits
liter tder hohe Stand \'om Ju :i 1940 

1 56. 778). auf 146.654 am 14. De::ember 
r 9io verringert und damit die Iet=te Zif
Ar aus der Vorkriegszeit (191.308 im 

ugust 1939) bereits beträchtlich unter
schritten we1 den. 

...,. In N o r w e g e n wurden infolge der 
h achs~~den Aufnahme norwegischer Ar
N1 tskrn!te durch Deutschland am 30. 
b 0 vember 1940 nur noch 37.270 Ar
~~~t~lose ge.::nhlt; cm v. eiterer rascher 
d tickga~g. ist :ür die kommenden Monate 

er f nih1ahrl1chen Arbeitsbelebung zu 
erwurten. Dasselbe gilt für D ä n e -t? r!k. wo im November 129.951 Ar-

ltslose gezählt wurden. 

1 1n F r a n k r ei c h • das erst in der 
ttzten Zeit seinen Arbeitsnachweis ver-

Sta „ .. h d b ~·.1c. t un damit einen zwischen-
h ~1rkhchen Arbeitsnachweis ermöglicht 

8~t. wurden am 1-4. Dezember 1940 

1 1 000 Arbeitslose gezählt gegen 
aiooo;ooo. im Okto?er 194-0. wo\'on mehr 
/ die Hnlfte allem auf den Pariser Be
~:k entfallen. Auch hier hat also ein 

ltckgang trotz der Wintel'monate statt-
9efunden. 

I" In den s ü d o s t e u r o p ä i s c h e n 
'taatcn kann ehrnso wie im Protl"··:ornt, 
" 0 n einer Ma~sennrbeitslosigkeit schon 
~it dem. Frü~j;_ihr 1 ?10 nic

0

ht mehr die 
h tde sein. Die wenigen Tausende, die 

3
,
1er no.~h als arlbcitS''.os gezählt werden, 
1nd großtenteils fluktuierende oder nicht 

"oll einsatz:fahige Arbeitskräfte. 
d· Wie im .Sektor des Arbeitseinsatzes hat 

1t in Fluß gebrachte europäische Zu
~rnmenarheit auch im Bereich der 
l<. oh n pol 1t1 k Vorteile gebracht. Der 
. lassenkampf als Mittel der Lohnpolitik 
~t so gut wie völlig beseitigt worden. In 
. er Mehrzah: der europäischen Staaten 
hst die Lohnfindung und Lohnfestsetzung 
tute Sache autoritärer staatlicher 

~icnststellen, die zwar die BeteJUgten vor 
1 rer Entscheidung gutachtlich hören, ih
llen ;iber l<cmc maßgebende Mitwirkung 
bei der Lohnfestsetzung und der F1xie
l'\ln9 der sonstigen Arbeitsbedingungen 
ltlehr :ugestehen. Oh in einigen Staaten 
beruf sst:indische Organisationen - nach 
dem Vorbild der italienischen Korpora~ 
Honen - m Zukunft Träger der Lohn
Polfttk sein werden. hängt von der Be
\\rfihrung dieser erst im Aufbau befind
lichen Organisationen ab. Da in diesen 
Staaten (Spanien. Frankre1cli) der Ein
fluß des Staates auf die Arbeiten der Kor
Porationen durch den Einbau staatlicher 
~ontrollorgane sichergestel<:t ist, stellen 
11ll übrigen auch sie weitgehend staatsbe
~C>gene Einrichtungen mit stnatsautoritä
ten Befugnissen dar. 

Der Uebergang der Lohnpolitik an den 
Staat ist für die Neugestaltung Europas 
deshalb \'On entscheidender Wichtigkeit, 
\l/eil nur eine autoritäre Lohnpohtik jene 
Stetigkeit der Arbeitsverhältnisse ver
bürgt. ohne di~ keine Arbeitsteilung unter 
den Volkern m6gfrdt fSl. Im übrigen sind 
Selbstverst~indlich S t r e i k s und Au s -

Akkrcdith·e für die Einfuhr 
\"On Häuten und Leder 

Istanbul. 16. April. 
Das Handelsministerium hat dem Ver

band .der H~iute- und Leder-Einfuhrfir· 
men in Istanbul Akkreditive im Betrage 
von 125.000 Dollar und 75.000 Pfund 
Sterling for die Einfuhr aus Amerika und 
England zur Verfügung ge~tellt. 

Ferner ist dem Ve~oand der Häute
und Leder-Importeure in Izmir für den 
gleichen Zweck ein Kredit in Höhe von 
125.000 Dollar eröffnet worden. 

lföchstzulässige Gewinnspanne 
für Hemdenmacher 

Oie lstanbuler Prciskontrcflkommission 
hat die höchstzulässige Gewinnspanne für 
Hemden- und Krawattenmacher auf 30„c 
festgesetzt. 

'~~1 ... 
.,,... f g %& 
. -

H c ! 1m1tte1 im \·eranschlagten Wert \'On 
1.800 fpf. Stadt;.,•erwaltung \"On lzm:r. 21>. April , 
16 Uhr. 

.1\\ o t? r u~d Turbme. Ko:'fc11\'oranschlag Tpf. 
1 AOO. Direktion der .Sa umschule .\\t•rsinli bei lz
m1r. 28. April, l.'i Uhr. 

Zeichentische, 23 Stuck, und Werk
~~ugschränke, 5 Stück. Kostenvoranschlag J .275 
J pf. Direktion der Forstschule in Bolu. 21. April, 
13 Uhr. 

Lack , roter, 200 kg im veran!'chlagten Wert 
\'on 400 Tpf. Erste Bl-tr'cbsuircktion der Staats
hahnen in llaydarpa~'I. 30. April, 11 Uhr. 

Z c r s tri u b er, 50 Stuck, im veranschk1gtcn 
Wert von 1.250 Tpl. \'ilayet Ankara. 23. April, 
15 Uhr. 

1E i .s er n e Roh r e und Eisenstangen. Ein
kauf kommission der llcereswerkstä:tcn in An
kara. Hl. April, 11 Uhr. 

[) r u c k f a rlb e n, 253 kg im veranschla;;· 
ten Wert von 646,51 Tpf. Einkaufskommission 
der \\onopolverwaltung in btanbul-Kabata~. 28. 
Apnl, 14,30 Uhr. 

oR e . 0 r d spritzen r 950 Stück in Hrschie
dcnen Größen. Kostenvoranschlag 2.774 1 pt. 
Einkaufskommission des Verteidigungsmin"steri
ums in Ankara. 26. M.ii, 11 Uhr. 

J o 1 d f ß r b c in Pu~verform, 229 .kg im ver
:inschla;gtcn Wert von 1.0:>..1,m Tpf. Einkaufs· 
kommission der Monopolverwaltung in lstanbul
Kabata~. 28. April, 14,30 Uhr. 

'<1 u n d s t u c k :; p a p i e r , je 200 RoUen 
grun und Kork. Einkaufskommission d\;'r Mono
polvernaltung 111 lstanhul..J<al>.ata~. 28. April, 
14 Uhr. 

Laboratorium tiischc, IS Stuck, 
zum Preise von je 75 Tof. EinkaufsJ-ommission 
der Schulen 111 Ankara. 25 April, 15 Uhr. 

I·~rneutes Anziehen 
des Goldpreises 

Der Goldpreis ist in den lecrten Tagen 
erneut gestiegen. Am 15. April ds. Js. 
wurden für ein tiirkische:s Goldpfund 2um 
ersten Mal mehr als 27 Tpf. be.zahlt. 

sperr u n g c n mit einer staat:ichen 
Lohnlenkung u n v e r e i n b a r, weshalb 
in der Mehrzahl der europäischen St.:ta· 
tr:n Arbeitskämpfe verboten sind 

Besondere Förderung im Zuge der 
Neuordnung Europas hat auch die So -
z i a 1 ver s i c h er u n g erfahren. Teils 
durch :zwischenstaatliche Abkommen. 
teils durch nationale Gesetze ist eine 
weitgehende Angleichung der Sozialver
sicherung im europäischen Raum erfolgt, 
die angesichts der umfangreichen Binnen
wanderungen von Land zu Land unab
weisbar war. Der Arbeiter aus den süd
osteuropäischen oder den nordischen 
Ländern, der mit den großzügigen Ein
richtungen der deutschen Sozialversiche
rung in Berührung kam. wollte nach sei
ner Rückkehr in die Heimat nicht schlech
ter gestellt sein als in Deutschland. An
dererseits mußte er die Gewähr dafür ha
ben. daß seine Anwartschaften in dem ei· 
nen Lande nicht bei einer Arbeitsaufnah
me in dem anderen verloren gingen. So 
hat der Masseneinsatz ausländischer Ar
bcitsk.räf te in Deutschland in kurzer Z~ 
einen weitgehenden Ausbau der ausländJ
schen Versicherung zur Folge gehabt. 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch richtig sein, was man rechnet ! Eine 
Continental - Addiermaschine gibt es schon zu gerin

gem Preise. 

Vcnriebstcllen in der gaa::ei \Vtlt 

W A N 0 E R E R • W E R K E S 111~ 0 M A R - S C H Ö NA U -· 
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G R 1 E CH E N LAND 

Die griechische 
Handelsflotte 

Griechen'and \'erfügt über eine im 
Verhältnis zur Bevölkerungszahl außer
ordentlich große Handelsflotte, die nicht 
nur der eigenen Versorgung, sondern 
auch der Außenwirtschaft als Devisen· 
bringer dient. Was das Verhältnis der 
Tonnage auf den Kopf der Bevölkerung 
betrifft. so wird Griechenland nur noch 
\'On Norwegen übertroffen. 

Ueberalterung der Flotte 

\Oie griechische HandelsscWfohrt ar
beitet vorwiegend mit aufgekauften alten 
Schiffen, die in der Trampfahrt auf a1llen 
Weltmeeren zu finden sind. Durch den 
Ankauf älterer Schiffe aus dem Ausland 
wuchs die griechische Handelsflotte in 
den Nachkriegsjahren von 599.000 BRT. 
1921 auf J.780.666 BRT. im Jahre 1939, 
wie W'ir einem Bericht des „Hamburger 
Tageblatte~" entnehmen. Den Höhepunkt 
erreichte da.s Jahr 1938 mit J.899.269 
BRT. Damit betrug der Anteil an der 
Welthandelsflotte 2.8%. ein 'Unverhältnis
mäßig starker Anteil, wenn man bedenkt, 
daß Griechenland knapp 6 Mil:ionen Ein
wohner zählt. Heute beträgt der Anteil 
der griechischen Handelsflotte etwa 
2.56f" der Weltflotte. Im Jahre 1939 
besaß die griechische Handelsflotte 
77.6"r Schiffe von über 20 Jahren und 
16.1 ~; von über 10 1'is 20 Jahren. Es gibt 
aber sogar 300.000 BRT. Schiffe, die be
reits über 30 Jahre alt sind, davon allein 
51.000 BRT. im Alter von mehr a!s 40 
Jahren. Damit verfügt Griechenland über 
die im Durchschnitt älteste Handelsflotte 
aller Schiffahrtsländer. 

2 Millionen Pfund 
D e \. i s e n ü b e r s c h ü s .s e 

!Mit diesen alten und verbrauchten 
Schiffen. die wegen ihrer Langsamkeit 
und Unwirtschaftlichkeit von ihren frü· 
hercn Reedern abgestoßen wurden. er
z:elten die griechischen Reeder immer 
noch erstaunlich hohe Einnahmen. Oie 
Bruttoeinnahmen der. griechischen Han
de'.silotte behefen sich in dem schlechten 
Jahr 1935 auf 823 Millionen Pfund Ster
ling. während der Gesamtwert der Flotte 
nur mit 5,57 Millionen Bfund Sterling be
rechnet wurde. Das Konjunkturjahr 1937 
brachte eine Bruttoeinnahme von etwa 
1 S Millionen Pfund gegenüber einem 
Flottenwert von etwa 5.1 Millionen 
Pfund. Die Devisen\1berschüsse beliclen 
sich in jedem der letzten Jahre auf über 2 
M.:lionen Pfund. n„s bedeutet natürlich 
sehr viel für ein Land. das nicht nur alle 
Kohlen. sondern auch sehr viele Nah
J ungsm1ttel und Rohstoffe ;ius dem ~u.s
lnnd einführen muß. 

Wieder HochkonjunJc.tur 

Wie schon im Wel~krieg und im spa· 
nischen Bürgerkrieg. brachte at1ch der 
neue europäische Krieg eine Hochkon
junktur für die grie<:hischen Reeder. Sie 
beteiligten sich auch diesmal wieder stark 
an den gefährlichen. aber auch gewinn
bringenden Fahrten in das Kriegsgebiet. 
Die zahlreichen in London sitzenden 
griechischen Makler haben ein großes 
Interesse daran, möglichst hohe Fahrten 
ein:ufahren. wer: dann auch ihre Makler
kommission um so höher ist. Auch die 
hohen englischen Kapitalbeteiligungen 
und Rückversicherungen bei griechischen 
Reedereien führen zu einer starken Beein
flussung der griechischen Schiffahrt durch 
London. Die griechischen Reeder ver
dienen heute bei den schwindelnd hohen 
Frachten in der Englandfahrt mit einer 
einzigen Reise trotz der hohen Unkosten 
das Mehrfache dessen. was das Schiff 
gekostet hat. Daher sind auch fast alle 
brauchbaren griechischen Schiffe heute 
in die Fahrt auf England eingeset:zt. 
Schon die hohen Verlust:ahlen der grie-

lstanbuler Börse 
15. Apdl 

WBCHSBLKURSE 
Eröff. Sc-1•1 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.-
Le>ndon (l Pfd. Stl&.) \ 5.2.J. -.-
Newvorlt c:ioo Dollar) 

W:?..?Q J3l.-
Parlt (100 rancs) . , -.- -.-
Mailand J,100 Lire) • -.- -.-
Oenf (1 Pranken) . • 2!!.S3 -.-
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
&rauet (100 Be~a) • • -.- -.-
Athen (100 Drac mcn) • 0.997;, -.-
SoflaJlOO Lewa) . , , -.- -.-
t(!fi 100 Kronen) • , -.- -.-

(100 Peaeta) • • 12.9375 -.-
Wanchau \100 Zloty) • -.- -.-
8udaput ( 00 Peocl) -.- -.-
Bukarest \ 100 Ld) ' 1 -.- -.-
lelrrad C oo DhW) . • 'il ;r, -.-
Yokohama (100 Yea) • , 31.l:n~, -.-
Stockholm (100 Kronen) Sl.097."1 -.-
Mntau (100 Rubel) , -.- -.-

ANTEILSCHBlNE 
UND SCHULDVBRSCHRBIBUNGEN 
&v...ar..r. N 19.10 -.-

chischen Handelsflotte m britischen Ge
wässern deuten dMauf hin . Bis Ende 
1940 hatte die griechische Handelsflotte 
durch Kriegsursachen 69 Schiffe mit 
275.130 BRT. verloren. was rund 15'7<: 
des Gesamtbestandes entspricht. Das ist 
ein hoher Prozentsatz. der von keiner 
anderen zu diesem Zeitpunkt nichtkrieg· 
führenden HandelsflottP erreicht wird. 

Die Requiderungen 

Oie englische Regierung behnuptet im· 
mer wieder, daß sie durch die Requirie
rung aller griechischen Schiffe eine we· 
sentliche Verbesserung ihrer Schiffs
raumlage erreicht hätte. Das ist aber 
eine Irreführung, da die griechische Han
delsflotte schon vorher in englischen 
Diensten fuhr. Es sind nur noch geringe 
nicht ins Gewicht fai:lende Tonnagemen
gen vorhanden. die vielleicht \'On anderen 
Linien noch in die Englandfahrt einge
setzt werden können. Die englische 
Schiffsraumnot wird dadurch gewiß nicht 
erleichtert oder gar !behoben. Oie 9rie· 
chischen Reeder haben zw;ir gegen eine 
Requirierung ihrer Schiffe durch Eng· 
land protestiert, aber nicht weil sie gegen 
die Englandfahrt wären. sondern nur. 
weil ihre bisherigen hohen Fracht- und 
Zeitcharterraten des freien Marktes er
setzt wurden durch die viel kleineren. 
von der englischen Regierung festgesetz
ten Monatsraten für requirierte Schiffe. 

„ RUMÄNIEN 

Ein landwirtschaftlicher 
Zehnjahresplan 

Da die Möglichkeiten einer Produkti
onssteigerung der Landwirtschaft in Ru
mänien sehr bedeutend sind, ist die Aus
arbeitung eines landwirtschaftlichen 
Zehnjahresplanes in Angriff genommen 
worden. In der Tat war die pflanz'.iche 
Produktion Rumäniens in den letzten Jah· 
ren die niedrigste des ganzen europäi
schen Südostens. 

Das Studium dieser Probleme hat er
geben. daß die Saatfläche für M;iis leicht 
um 500.000 ha verringert werden kann. 
Oie so gewonnene Fläche kann zum An
bau anderer Getreidearten verwendet 
werden. Ebenso sollen 90.000 ha Brach
land dem Anbau von Industrie- und Fut
terpflanzen zugeführt werden. Aus den 
angestellten Berechnungen .geht hervor, 
dnß im Laufe von zehn Jahren eine Pro-

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen du Türkei und 
benachbarten Länder bietet in 2u
sammenfal'Jsende:r Form die Wirt-

schaftszeitschrift 

·Der Nahe Ostei1 
E.rscheint alle H Tage 
Jahr~buug 10 Tpf. 

Ein.Wpreia 50 KW'Df. 

duktionssteigerung von i0% für Weizen 
und Gerste, von 505c für Mais und 35 
~( für Hafer erzielt werden kann. 

Zur Erreichung dieses Z ieles wird es 
norwendig sein. daß die Bauern sich 
daran gewöhnen, neuzeir'iche und wirt
!>chaf tliche Ackerbaubehelfe 'Zu gebrau
chen. Dies gilt sowohl für die Bebauung 
des Feldes als auch für die Behandlung 
des Saatgutes in Krankheitsfällen. die 
Aussaat mit Maschinen. die Verbreitung 
\'On hochwertigem Samen, die Benützung 
i. on Düngemitteln usw. 

500.000 ha Hutweiden sollen mit fut· 
terpfla nzen bestel't werden. Die Baum· 
woHkultur soll bis auf 150.000 ha und der 
Gerstenbau bis auf 25.000 ha gesteigert 
werden. so daß der gesamte innere Be, 
darf damit sichergestellt wäre. Außerdem 
sollen Hanfspinnereien eingerichtet. 
Pflanzen für die Kautschu'Jcfahrikation. 
neue Oelpfanzen u. a. angebaut werden. 

Zu diesem Zweck wird eine zentrale 
Ackerbaubehörde eingerichtet werden. 
Die Kleinbauerngüter werden in großl! 
Genossenschaften zusammengefaßt. und 
die Gemeinden zu je 10-12 in laudwirt
schaftlichen Kreisen vereint. 

Man hat berechnet. daß durch diesen 
Plan der landwirtschaftliche Reichtum des 
Landes innerhalb von 10 Jahren von '.0 
Milliarden Produktion auf über 107 Mil
liarden steigen werde. Das Regierungs
programm sieht auch Mittel für ~ine ge
genseitige Anpassung der Preise. fur lan~
wirtschaf tliche und industrielle Erzeugnis
se vor. sowie auch Mittel zu einer Steige
rung der Viehzucht. 

Rumänien, ein Land. in dem über 75~( 
der Bevötkerung sich mit Landwirtschaft 
heschriftigt, ist heute vom festen Willen 
erfüllt, durch Arbeit und Organisation 
e-ines der ersten Produktionsländer des 
europäischen Südostens zu werden. 

Die Nahrungsquellen 
der Welt 

Dc
1 
n wichtigsten Bestandteil der Nahrungs

quel en in c.ler Wett bildet das Ge t r e i cJ e in 
f·9rm von Brotgetreide für die menschliche Er
nahruni::,. und Futteq::etreide für die \'erfütte
rung. Während in Mittel- und :-;ordeuropa der 
Rogg c n ~ur Hers.tcllung von Brot eine über
ragende Stellung einnimmt, spielt in den süd
und sudosteuropäischen Landern sowie in West
europa und Amerika der Weiz c n die wichti"
~te Rolle als Brotgrneide. In der UdSSR kom~t 
aem Roggen und Weizen für die menschliche 
:Ernli~rung etw.~ gleiche Uedeutung zu. Für dle 
fernöstlichen l.ander dagegen ist der R e i s die 
hervorragendste Quelle für die menschliche Er
n!i.hrung. 

So wic fur d;e menschliche Nahrung Wl'1Zen, 
R.oggcn und Reis je nach den klimatischen Be
dingungen und den Lebensgewohnheiten in ih
rrr .Bedeutung variieren, ist auch die Verwen
dung der. verschiedenen Futtergetreidearten un
terschiedlich. Als Futtergetreide dienen haupt
sa~hlich .\\ a i s, Gerste und H a f e r. [)er 
großte Erzeuger und Verbraucher 'Von .\\.'lis sind 
die \'e!einigt~n Staaten. Das ,großte Ausfuhr
~nd für .\\a:s ist dagegen Argentin:en. Von 
u_berrag~nder Bedl.!utung für di.e VerHitterung in 
Europa ist der .\'\ais in den südöstlichen Ländern 
sowie in !taJ:en. Jn d:esc-n .Raumen wird aber 
Mais auch in großem ,\\aße für die menschliche 
Ernährung benutzt, und zwar besonders in die
sem Jahre in Form von Beimischung z.um Wel
:z.enbrot. 

Jnnerhalb der Weltgetreidi!produktion bean
spruchen Weizen, Reis und .\\ais den ersten 
Rang. O:e Wcltwe1Zenerzeugung lag bereits ,·or 
dem Weltkriege über 100 .\\tll. t unu \lberschrei
tet heute (clnschließlich der UdSSR) oft über 
150 .\\!II. t. Der Welthand e 1 mit W c i -
z c n bl'WCi,'1 sich je nach den Bedarfsverhliltnis
sen zw!schen 15 und 16 Mill. t jahrlich. Oie Aus
fuhr wird hauptsächlich von Canada USA Ar
gentinien, Australien und den Oonaul

1

andcr~ be
stritten. Oie Welterzeugung an Roggen liegt bei 
45 bis 47 Mill. t, wovon al ein die UdSSR durch
schnittlich 22 .\\ill. t stellt. Jm Gegensatz. zum 
\\'eizen wird der Roggen nur in beschränktem 
Maße international umgesetz.t. [Ye Welthandels
zihem erreichen noch n:cht einmal 1 .\\ill. t jahr
lich. Oie Welterzeugung von Mais, llafer und 
CJerste zusammen übersteigt die gesamte Brot
getreideerzeugung regelmäßig um .mindestens 
10 v. H. 

Umsatzmaßig hat F u t t e r g e t r e 1 d e am 
Weltmarkt etwa die g 1 eiche Be de u tun g 
wie Weizen. Ueber 13 .\\1ll. t wurden \·or 
Ausbruch des Krieges in normalen Jahren inter
national gehandelt. Die Herkunft der f'utterge
frcidl'-Ucberschu~se ist im wesentlichen in den 
letzten Jahrzehnten unverändert geblieben. Von 
der Rciserzcugung der Welt, die etwa 130 .\lill. 
1 jährlich heträgt, werden im internationall"fl 
llandel uber 8 '1ill. t umgesetzt. In noch sfärke
rem .\fafSe als bei den anderen Getreidearten 
dient also die Relsproduktion dem Verbrauch 
in den großen Erzeugerlandern se\bst. Von den 
im interna:ionalen Handel umgesetiten ,\\engen 
an Reis verbleibt der größte Teil (5-6 .\\ill. t) in
nerhalb 'l.'On As'en. 

Für d:e ruttermittelv.irtschaft in aller Welt 
sind neben dem Futtergetreide die A b f ä i l e 
de r 0 e 1 f r il c h t e von überragender Bedeu
tung. ln Oel umgerechnet hat sich die Produk
tion an Oelfriichten gegenuher der Zeit vor dem 
Weltkrieg g'Jt verdoppelt. Sie stiei: von fiber ~ 
.\\ill. t auf über 1 O „\t11l. t im Jahresdurchschnitt. 
Davon entfallen auf einjährige Kulturen heute 
Z\\ ischC11 7 und 8 .\\ill. t (ßaumwollsaat, Lcin
saat, Erdnusse, Sojabohnen, Sonnenblumenke~ 
11. a.), auf mchrj:ihrige Kulturen dagegen fast 
J Mill. t, und zwar zahlen au ihnen Oliven, Ko
kosnussc und Produkte der Oclp:tlmc mit ihren 
Ncbcnerieugnissen. Ueber 4 Mill. t werden in 
normalen Zeiten an Oclfruchtcn :un Weltm:ulct 
geh:tndelt, wovon etwa die glc:chen Teile auf 
cinjahrigc und mehrjährige Früchte entfallen. 

Auch auf dem Gebiete der Erzeugung und 
des Handels mit Sc h 1 acht \'I eh , f 1 e i s c h 
u n d t i e r i s c h e n E r z e u g n 1 s s e n sind in 
den letztc:i Jahrzehnten grundlegende Verände
rungen eingetreten. Nicht minder interessant 
als die Entwicklung von Produktion und 1 landcl 
fur pflanzliche Erzeugnis_cte sowie fur 'chlacht
vieh und Pleisch ist eine gleichartige Darstellung 
bei ,\\ikh, Butter und K:ise. 

D e wichtige Fr.a.ge nun, welche Bedeutung 
die einzelnen Produktionsgebiete für den Welt
markt haben, v. elche Veränderungen innerhalb 
der Zuschußgebicte in den letzten Jahrzehnten 
eing~treten sind, und wie sich üöcrhaupt Pro
duktion und Verwertung hir die \\1Chtigsten 
Nahrungsgüter der Mcnschl1eit seit der Zeit 
vor dem Weltkrieg b:s zum Kriegsausbruch im 
Herbst 1939 gestalteten, alle diese D:nge 
wurden in cincm von Werner Zimmermann 
herausgegehenen igroß angelegten Werk „D i e 
Nahrungsquellen der Welt" be
handelt, des..~n Ersche"nen starke Bcach!ung 
gefunden hat, und das wohl als grundlegend 
für all diese Fragl.!n angesehen werden muß. 
(Das Buch ist im Ver 1 a g ,für So z 1a1-
P o 1 i t i k , W i r t s c h a f t u n d S t a t i s t 1 k, 
Pa u 1 Schmidt , Be r l 1 n S W 6 S er
schienen. Umfang 900 Seiten. Preis in Leinen 
gebunden 24 R.\t Erhältlich durch tBuchhand-
4ungen oder vom \'erlag direkt). 

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

~ 
„POLYDOR" und 

.1 
„BRUNSWICK" 
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AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen 
Generalkonsulat 

F 
.. Aus Anlaß de~ 52. Geburo.-tages des 
uhrcrs und Reichskanzlers findet am 

Sonnabend, den 19. April, pünktlich um 
20 ~hr, im Festsaal des Botschaftsgebäu
des m Ayaz Pa~ eine Feier der deutschen 
Kolonie statt. 

Das Generalkonsulat bittet die Jeut
~ V ~lksgenossen, sich möglichst voll
zahl1g hieran zu beteiligen. 

Im Anschluß an diese Feier 
Kameradschaftsabend 

in der Teutonia. 
-o-

Pe~onalien 

. ll1m.lel~m·n ister 1\\11mt:iz ii km e n, der <eh 
J:ing~re Zc.t 11.u Inspektionen und anderen Arbci
t~n 111 Is.!:inbnl aufgeh:iltcn hatte, ist nach An
kara zuruckgckehrt. 

Kein Amt für Propaganda 

™_wie die ~nato.lische Agentur aus Ankara mi1-
tc1lt, hat sich die in den Isfanbuler Zeitun<>en 
„Va~n", „':'eni Sabah", „Haber" und „Son fel
graf ersch1~nene und auch von uns übernom
mene Nachricht von der Gnindang eines Amtes 
für Propaganda als u n r i c h t i g herausgestellt. 

„Francala" 20 Kuru§ 
Wie die Stadtverwaltung Istanbul mitteilt 

wurde für die „Francala" genannte \Veißbrot~ 
sorte durch die Zentralstelle für Bodenprodukte 

Donnerstag, den 17. April um 20 Uhr 

Filmabend 
für die dC".itschc Kolonie in der Teutonla. 

* 
In dieser Woche fänt das Frauen t ur n e n 

aus. 

1.nd unter Zustimmung der Pre1sübcrv:achungs
kommis.~lon em ncucr Preis festgesetzt. Das Ki
lo „Franc ila" ko~tl't nh hrutt' morgl'n 20 Ku-
ru~. 

~!töhter Fahrpreis 

Der. Fahrpreis für die Autobuslinie Ta k s i m -
Y~n1~aha~le wurde um 10 \. H. erhöht. 
Wie wir ferner schon mitte11ten, werden die 
Autobusse w5hrend des Sommers bis .\tit:er
nacht verkehren. 

Ondulationsapparatc we.rden geprüft 
Die Stadtvcrwrutung hat llf'Schlos~cn. durch .h. 

re tcchn sehen Be.im >!Cl die bd de-n Damc,fn•.eu 
r,'11 vc~·c4ldt'ten 0 n d 11 1 ,1 t 1 o n s a p p ,1 r a t c 
cme1· Kontrolle zu unter:iche11. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, den 16. l\pril 
1 1 20 Jbd o Salonorchei:tcr 
21.45 Orche ter d..-. Sta.'ltsprj .k·ut-n 
TurkLc:che Musik 12 11, 1 ~ 05. 1 () 50 2015, 

21.25 • 
~eh illp1.ltct'nmu~1k. 18 03. 22.45 

Aus der deutschen Kolonie 
in Ankara 

Sonnahend. den 19. April 20 • .10 Uh• 

Filmabend 

Aus der lstanbuler Presse 

In e'ncm Auf atz üher Jugosl.-iwien und Gric
chrnl.md schreibt V u:ius Na d i in der „ C u m ~ 
h ur i y c t ·. daß die Achse hc trcbt sei, .1ur 
rinem Roden, aus dem moryrn Vulk:mc ::am 
Ausbrnch kommen w..-rdcn. dir N,•uordnunq nuf
zuhaucn. Nicht rinmal die ewige KampfhNcit
schaft der Volkc-r d1•r Achse würdt' 11enügcn, 
um e'nrn ,mf dzrart unsicherem Grund l'rrichtc
ten Hau ::11 <'rh.1lten. 

Davcr h1·ht in Ja „lkdam' die große 
strategische Bedeutung Irl.mds für die Schlacht 
Im Atl;mtik hervor und memt. daß sowohl 
England aus auch dir Vl•n•'nigtl'n Staate:i von 
A.merk.a lx-miiht bleiben müßten, I1 land für sich 
zu gew1nnm. weil d('utscl1l· Flu.gzl'\lgt' und U
Bootc durch .llire T.itigkeit vor der Westküstr 
lrl.inds die nmer1kamsch,· Hilfe für En!]bnd stör
trn. 

Im „S o n T ,. 1 r fl r n f " macht B e n i c c da
r.Juf nufmcrk.~am. daß sich in dl'r Türkei nichts 
Ungcwcihnliches cre.gne und d:is Lehen weiterhin 
~einen normalen Val.1uf ncli:nc, obwohl dl'r 
Kri~g bis nn die türkischen Grenzen gekommen 
sei. Der Grund hierfür sei in d-.:n M.1ßnahmcn 
zu sucht>n. die d. Türkei seit dem 1. September 
1939 ergriffen habe, und fancr in dtm Grund· 
s.1t::, d n sich die Türkl'i seit dl'm 23. April 1921 
zu eigen gt>macht hahe. 

In dl'r „V a t ,1 n" beto11t Y a 1 m an. d.1ß di~ 
neuen Methoden der d.·ulschcn Krkgführunq in 
der Türl.."'Ci kelncrlci Erfolg vcrsprcch1•n. Sollten 
die D >ut~chi.'n eines Tages auch in der Türkei 
ihr Glück versucht'n, so würden sie hit'r dic Hel
den von den Dard:tnt'llcn 1rnd d1•r-·n Söhne vor
finden. 

Se r t e 1 weist b <kr Zl'itung ~Ta n" auf 
die Notwendi9keit hin, Gerüchten und den von 
äen ausländischi.'n R1111dfunkscr.dern verbreiteten 
Meldun~n aller Art nicht zu nlauben und Nach
richten. von deren Zuve:-lässigkeit man selbst 
nicht überzeugt sci. nndercn Lt'uten nicht Wt'i
ter:i.uerzähk•n. Es sei eine vaterlandische Pflicht. 
rn d:escr Zeit zu schweigen. 

In der Zeitung „Y e n 1 Sah a h" erwahnt 
Y a 1<:1n. d.18 d:e DL•utschcn auf allen Kriegs
schauplätz~:i. \\O sie Erfolge zu 'l.erzeichnt'n 
hatten diese Erfolge .iusschHeßl,ch der ::ahlen
m.ißlgen Uehcrlegenheit an Mensch·~n und vor 
allen D:ngen an \\'affcn zu verd;rnken hätten. 
nie sie hi Zeiten des Friedens in ,dlcr Ruhe 
durch großen Aufwand vorbereitet habt'n. D.1· 
gegen müßten sich die Englander u11d auch di,• 
Griechen mitten im Kri..:g und unter stärkstem 
Feuerhagel rüst.:n. Di~ deut!IChen Leistungen v. :i
rcn an:uerkennen. Doch konntt' man si1• nicht 
als Heide· taten preisen. Heldentum ~I jetzt den 
Gril'chen und E.nol<lnckrn vorbehalkn. die d1•n 
Kampf unter ungünstigsten Begingungen aufneh· 
men und fortführen müßten. Yal<;m wüdc cie 
D •itschen d.in•1 qle'chfall~ als fle!dcn ri1hm.n. 
wenn ~.e unter gleichschwercn Begingungen v:ic 
Griecl:m und Engl.indl"I' ehrnso erfolgreich 
kJmpfen ":urdi:n 

D l' z„,tung „T ,\ s V i r i E f k ;, : „ macht .111f 
d c schwierige L"lqe aufmcrksan. m d:e Ae11yp-
te:1 durch d.e Entwicklung des Krieri•s .n 
Nordafrik i neucrd 1gs gcratt'n warc und hc-
tont. rlaß d1 vN:-intwortlid1cn M.i1111t•r Aegyp
kns clte nicht cndi'nwollen<lcn. 1111flllchtb:iren Be
sprechungen und Zusammcnkf:.nftc rnt:lich a~f
qebc-n urul t';nc Entsrh,•id11nn lwrhc1fiihren soll· 
t<'n .-ht' r~ :u spjt sri. 

--~----
V crlängcrung des Handels

ahkommcns mit Italien 
A11i~1ril, 15. April 

Oie Cultiykeit clcs di1 ki~ch-itnli. 11-
~c'hen 1 l:rndclsnhkonimcnc;, die am 31. 
12. 1940 nb.gel.iufen war. ist durch einen 
Notenwechsel .zwi~c'hen dem türkischen 
Botschafter in Rom un:.l dem italil!ni
schen Außenminister um c i n J a h r 
verlä.t19c<1 t worden. Dieser Notcnwech
!;el isc vom Ministerl'.1t bestiirigt und 
hereits vom St:int pr:ic;ide-nten gegenge
zeichnet worden. 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See lii:i1 

Cl 

F 

Um!!chlag von Spezial- und Schwergiitern 
noch dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
OALATAKAI 45 

Briefe: P . K. 1436 - Telefon: Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Vert>'ndung mit den hesten Spezia.lunternehmungen in allen Hafen der Welt und an 

allen europaischen Verkehrs- und Grenzplätzen. 

~1 
Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 

, 

• 

Erstkla~ges Menü 40 Karu~ 
(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru' 

Hauskuchen usw. nur im 

F amilien--Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmal1 Mescit Nr. 3-5 

Perse rteppi cb-H aus 
61-oße Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigent::t ZolJ·Lagr:r 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
tsta.nbul. Mahmut Pa~ Abud Efendl Han 2.3.4 - Tel 22Hl-23408 

l 

Türkische Post 

T elegrammwechsel 
Matsuoka-Mo1otoff 

Moskau, 15. April (A.A. n. ONB) 
Die Zeitungen veröffentlichen heute dc11 Text 

der zwi'>chcn dem japanischen Außenminister 
M a t s u ok a und dem Volkskommissar für 
Auswärtiges, M o 1 o t o ff, slattgeiumtenen 
T e 1 e g r a m m w e c h s e l. 

Mat9ttoka sandte folgendes Telegramm: 
„Durch den heute untcr1e.ch1wtcn Pakt h:1-

hcn wir unsere Vo1ker :111f den neuen Weg d~r 
Fre11ndschaft gefiihr!. Ich hoffe, daß dieses Do
kument 1111s als Leuchtturm fiir d·c J.ksser.111g 
un crcr Beziehungen dienen wird und :~11 b111 
f:urcr ExzcUcnL sehr dankhm, d:tl\ Sit' in e'ncr 
so geschickten Weise durch schnelle Verwirk· 
lichung der P:iktunter7cichnun·g hcigetragcn h:i 
ben. Ich \\UllSche Eurer ExzcllenL < 1esuntlhrit 
und Oliick." 

Das Antworttefegranim Molotoffs \li":'.lr folgen
dermaßen abgefaßt: 

„Ich danke Ihnen, Herr .'\fo1is!cr, liir dil' hcrL
Jichen Ocfüh'e, die S'c aus Anl:iß der Un!t:r-
1eichnung des Neutralitätsp.:iktes Z\\' sehen dt:r 
Sowjetunion und Japan ausgcsprocht:n hahen, 
<ksscn J\bschluB ich Ihrer aklivcu und wohlwo:
lenllcn .\l1tarbcit zuschreibe. Ich drlickc d'e 
lle:berzcugung aus, dal~ dieser Pakt l'

0

ll:! Etappe 
neuer freundschaftlicher B1.•L't.~lrn11gcn zwi~c1tl'n 
Japan und der Sowjetunion hezeieltncn wird. Ich 
wi111sche Ihnen, llerr ,\\iniskr, <iesundhl'i: und 
Erfolg Ihrer Arhe1t.' 

• 
Mo.~k:iu. 15. Arml (A A. l 

Zu dC'ln ru~si~ch-1.1panischl'n P.1kt seht .:1bt 
..1 i; wes t ij ,1": 

„D,•r Pilkt lo~t nicht .olle die z.1h?rcichen 
Problem1· der russisch japantso.:hcn ß,•zl-.:lrnngcn, 
.1h~ l'r ciffnet den direkten \Veg :.u :hrer Lo
sung." 

Das ßlat1 sagt weiter die r.iss1sch-1.1p:i111s,]1c-n 
Bc:icl1ung.:rt sclcn Jl'lzt in einen n.urn Abschnitt 
l' ngetrrteu, der fnrchthar :u , ..... rlen versprl'chr. 

• 
Tokio. 15. April (A.A.n.DNB.) 

D„r russisch-jap.in!schc Nt' u t r .1 1 i t .i t s p a k t 
bchcrrsd1t weh .im Dirnstag die Artikl'l der Ja 
p.mischca Pre~se. 

„T o k 1 o A s a h i Sc h i m o u n " schreibt · 
„ Der Ncutr,1ht..tspakt war das not\\ erdige lct:

tl' Glicd de~ st;ihkrncn ßundmsrinocs der Ach„-. 
Er ,.eilt die Vofüncung der Achscndiplomnde 
d.ir. \Vir dürfen n·cht die m6{Jlichcn Folurn d..-5 
Paktl'S irb~rschat:cn. ahcr ,.,jr werden 11br I' die 
internat1011ale Entwicklung nach RntiL:ierun<J 
d~~ Paktec; gr:t nachdcnkrn und d;mn unsere zu
kunftlge H;iltung he~t mm1?n mu;sen. D.is hl',ßt, 
c1aß ein ß ~ i s t 'In d M o s k a u s an 
T s c h u , g k 1 n g d.c guten ßc:id1u:1 en ::wi-

sehen drn briden Ländern beeinträchtigen wür
de. Deshalb", so fahrt das Blatt fort, „muß Mos· 
kau drn erst~n Schritt Ilm. indem es .seine Po· 
Iottk gt•g·;-m1her T~hungklng Jn d.:m Sinn de.> 
N<'11tr:il1t.it~p:iktes .md.:rt. o·e Bl.'zichun!J~n zwi· 
scht'n Tschunn,kinq u11<l ,\\osbu h.1ben sich .seit 
den l.:l:tc'l Zv. isclr·nfällen rmt der 4. komrnuni
i,tischcn Armee merklich abgekühlt und Tschung
kinn sucht 111,hr und tnl'l1r lkisltind hci F.nglantl 
und Jl.11ll·ri'ca. Der Jl.uocnblick ist gekommen, wo 
es sid1 d.tnlIIl handdt. sich t'r.rrn1sch Mit cl •m 
Konflikt •n Cl1111.1 zu hcsch;iftigl'n. q,·~tüt:t auf 
dl'n Mo~k.1urr P.1kt." 

„H o s h i Sc lt im h u 11" l·rklo1rt, ftir Jap;in 
!test1·hr d,1s Problem. der Kris<..' <ler gesp.11mten 
ße:ichungen zwi5ehen Jnpan i.;nd Jl.m •rik.1 zu bc
ocgrwn. w.1hn~nd Moskau sich nicht l'iner un· 
m1tt!'lh.1n•n G ·f,J1r grg.-nuherhdindc. Aus die!:Cm 
Grw1dl' h,Jll' J:ip.n von dem P.1kt l'inen !Jrößc-
1cn N11tzc:i ,,J„ Sowjl'lrußl.rnd. 

• K ok um in Sc h 1111 b u n" sieht in dl'm 
Pakt t'ine St:irk,tn!I dt•r R1•git•ru110 Konoye, dit-, 
uuf d~n D~eicr·Pakt und den Ncutralit,itspakt !Je· 
•tul::t. 111.t f.'n roil' d c Lö.rnng der dringrndi·n 
Praqcn vor nlll'm des chi11rsisclll·n Konfliktes in 
A11\JI iff nchm"n könne. Es wc~dt• sich d;;in:i d.1-
rur1 l1~11deb, eine Lösunq für die S i't d p a z i -
f 1 k - Frag r zu finden, wo rnt11r!Jl'n dun \Vil
len J 1p„ns infol 1e da M;inöHr und Umtnehc 
Fn~l:inds 1111\I thr USA l'in· f r i ,. d 1 ich e L o • 
s u n \l 11 1 c h t m l' h r m ö !J l i c h sei. 

• 
Tokio, 15. April (l\..A.l 

Der Spr~chcr des Ja p a n i s c h e n Prcss~bli
ros l'I ki'irtl' auf Anfr,1gcn von Jounwlist('n: 

„Der russ1<ch-jap·1nischc- Pakt spi~lt nicht di
rekt nuf de Frage d'r Kr cgsmnteri.il!itfcrung 
Rnßla 1ds an Chi n a il'l D·l'sc flr.1gc, so sagte 
„l'I' Srrcclo<'r \\'e·tcr, ble!ht noch :11 prufcn." 

• 
Tokio, 15. April (A.A.) 

M,ntsuoka wird. wie man erfährt, bei 
Eeiner Rückreise: \'On Mandschuli aus ei
ne Rundfunbnsprache halten. 

Schnelle Ratifizierung des Paktes 
To 10. 15 April IA.A:.1.DNB ) 

n~r Kah111l'lt~rat, der heut.: :us:immcntrat. hJt 
den N ~ u t r ,1 1. t .1 t s p .i kt mit Ri:ßbnd gcbil
l·ot und seine Rat i f i :: i " r u n g d.1rch dl'n 
Sta<1tsr,1t vorber.it~t D.:-r Sta.otsrat wird 1m 
Lm.fe der \Vo,h1• zus.1n11m·nlrl't<'ll um zu der 
RJttfi:ierung zu schrc•ten. 

M1nistcrpr,isidl·nt fürst K o n o y l' g:ib vor 
dem K.1lou1ctt E: 1zelhdtrn i:hcr die vcrschirdt?nen 
Punkt.: des Paktes und erl.mtertt' dio: Gri'tndt'. 
d ~ :i.lr Ur.tcr:cich11un11 c!\ s P;1kt0 s m Mosk<lu 
gcfu'1rt haben. 

Istanoul, Mittwoch, 16. Aprll 1941 

War Darlan daran 
beteiligt? 

(rortsetzang von Seite 1) 

Die ,.Da i 1 v .\\ a i I" sucht nach der Vl!r:int· 
wortung, wobei sie schreibt· 

,,Von Sizilien h s Tripolis ist es eine Entfcr
HLtng von 3011 .\\eilen, aber l)ls Tunis sind es 
100 .\k1lcn. Wenn jctloch die Deutschen c.lie 
Nac.ht an der t 11 n es i s c h e n Küste zuhringcu. 
und s:ch in dl'r Drcimeilcn~Zone der Territorial· 
gcwiisscr bis Tripolis verbergen konnten, danll 
wurucn die (jefahrcn einer solchen Expedition 
hctr;icl'ltlich verringert. llahen s!ch d;e Dingl' so 
1.ugdragen?" 

Die „Daily .\\:1iJ·• stellt dann folgende frage: 
„Sin<l dil\ l>c•utschcn unter Mithilfe von Ad· 

miral D :1 r 1 :t n 'n die Cyrcnaika gelangt?" 
(),1s Blatt crklhrt dann weiter, Darlan gcst:1tle 

al:ch den Nazischiffen e.n J\nl:iufen Svric11s, und 
es wäre vcrh:ingnisvoll, wenn 111:111 eines Tage~ 
erfahren würde, daß die Erd ü 1 q u e 11 e n v o n 
,\\ o s s u 1 in de 1 ll111de der Deutschen gefa1Je11 
~c1cn. Es gib! keinen Zweifel, dal~ clic Regierung 
ein waches J\uge hat auf die Lage im Irak un<l 
eine rasche und ent~cheidende Akt'.on unkrnl'h· 
nien w;rd. llitler hat uns etwas gclC"hrt: daß e;; 
vcrh:ingn'svoll :st, rn lange zu warten." 

„N c w s Ch r o n i cd c" priift die Gefahr, die 
Ac g y p t e n hcdrohl, wo1.11 sie erkl:irt. 

„Wenn der Stoß nicht :rnfgchaltcn \drd. 
dann würden wir einem U n g 1 ii c k c r s t er 
0 r d nun g zu begegnen haben. ,\\an braucht 
kein Stratege zu se:n, um zu begreifen, daß dl!r 
Verlust Alexandriens und von Suez 
Großbritannien das östliche Mittelmcl!r ver· 
schließen wiirde und dies unsere Flotte in Clc
fahr brachte. Es w[irde auch hedeuten, daß un
sere Streitkräfte in Griechenland von un ere11 
Slül?:punktcn .1bgeschnitten wären und die Hilfe 
auf dem Balkan ein Ende nehmen wiirdc. Die 
Deutschen \\ ürden mit dem 1 r a k e:ne Verbin
dung herstellen. s:e haben die Lage mit dem 
nazifreundlichen Staatsstreich bcreil.;; \'Orberei
tet. Die T ii r k e i wlirde in die Nazi:i:ange ge-
1;ommen. Selbst Luftangriffe großen Stils \'Oll 
nahegelegenen Gebieten, die Alexandrien 'Und 
Suez unhalthar machen wiirden, hätten ebcn~o 
verhängnisvolle Ergebnisse. 

(jeneral W .i \ ' e ~ 1, der se:ne Fähigkeiten he· 
wiesen hat, ist sicherlich iiber diese Tatsachen 
unterrichtet. Er muß wissen, daß die Gl'fahr un
hegrdlich groß wäre. wenn er s:ch nicht Pläne 
machte, um zu se:ner Zdt und lll seiner S!unde 
l'nlgegenzutreten. ,\\an muß an diesen Augen
hlick ~lauben. Wa\·ell sche:nt das Vertrauen zu 
haben, daß die l.:ige in seinen 1 landrn ist " 

„D a i l r Tc 1 c ;.:- r a p h" meldet durch sei
nen Vertreter aus Athen, daß die griechisch<' 
"ordarmee sich aus der Umgebung \'On Saloniki 
durch e n n r u es D 11 n k i r c h e n rette!e. Die 
c iricchcn konnten sich t:its:ichlich auf kleinen 
Fischerfahrzeugen e•nsch:ffcn, bc\·or ihnen aber 
d.cs gc!:ing, mnßtt:!n sie durch uie Deutschen 
durchbrccht:n, um mö~Jichst \".el zu retten. 

Sofia bricht Beziehungen mit 
Belgrad nh 

Sofda, 16. April 
( A,A.n.Havas-Telemondial) 

l\mtlich wird mitgeteilt. Jaß die b u 1-
g "1 r i s c h e R ·e g ie r u n -g ihre diplo~ 
matischen B e z 1 e h ll n g e: n zur 
j lt g o c; 1 a w i s c h e n R e g i e r lt n ,9 
a b g b r o c h c n hat. 

Ile~cf zung der ßatschka 
a hgesch lossen 

nutlt1w~t 15. April (A.A.) 
D•r l lonv..-d Gi'ncralst;ih t iltr ;u11 H. Ap1il 

m1c· 
linsen.• Trl!Jll'cn h.1lwn u}1er.1ll d.os G ha~t zwi

schen Don;1u unc' Theiß bescrz.t. D.imlt wurde 
<11e \V 1edcrn~\\ nnunn t~:r B ;i t s c h k a. die s~i
n(?r .:cit \Oll Linn.im abg('trennt word,'fl wal'. voll· 
end t. 

Serhisü1.: Kom't,1<lscl11-Itrnd1·n hegl'hn An-

n~11tsd1r P.1rzcrk: mpfw;;igrn i.1 Jl.fr k.i. Gl,·ich rwch dl'r Landung der T1·11pp~11 1.nd r. ho z l\JC 
w'rd llc1ß·o uet1br wul wcrd~n Apprllt· ah:J~h.1llcn. 

schl,1ge 111 St.iJ: t.nJ LanJ gegen un'it'rt' Tn1p
pen 1.nd gegen die d1·11L~chc und ungarische Be-
volkrnu11'). Ihre Vcm' h111rt.(I wird rnci;chloss~:1 
fortgesetzt. 

Dill BE8'fEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

fSTIKLAL CADDESI 33-1-336 

TF.LPFON: ~165 

V crsand nach dem luland 

Türkischen und fraru:Ö8ischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291. an die Geschäfts· 
stelle diese3 Blattes. ( 6291) 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein:Jge übe r den 
ganzen Votderen Orient 
ausfühtllch berichtende 
WlrtschaftsieitachUft 

~ 
HUGO STINNES 

RE E DE R E 1-A„ G. 

GALA TA, KEFELt HOSEYiN HANI 
TELEFON: 4336 1 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahallar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekau[le Tepplchc wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monat 
zum vollen Kaufpreis zurüCllgcnommen 

DIE KLEINE ANZEIGE 
i.n der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme W d!e. 

wenn Sie Hauspersonal 11uchen, Ihre 

Wohnung wechseln wollen, Sprach· 

lltlterricht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchsgegenstände kaufen 

odu umtauschen wollen. 

DAS 
fOHRENDEMARKENGLAS 

VON WELTRUF 

Lieft•runn durch d,·n oplisch<n P,lChh:m<ld 

Generalvertretung: Hugo Herrmann, Istanbul 


