
l~n 
n.:;
c·~ 

III 
en. 

1:-

cn 
'IQ 
~n 

n 

e 
n 
d 
r 
e 

Say1si 5 Kuru~tur 
Abo n e (Posta ücreti dabil olmak üzre): Ayllk 
(dahll i~ln) TL 1.50, (hari~ i~n) RJ\t. 5.-; 
0~ ayllk (dahil i~in) TL. 4.25, (harl~ l~ln) Rh\. 
13.-; Alt1 ayhk (dahfl i~) TL. 8.-, (hari~ 
~) RM! 25.-; Blr senelik (dahil l~) TL 
15.-, (hari~ i~ln) RM. 50.- yahud mukabll. 

1 d a r t h a n e : Beyogtu, Galib Dede Caddesl 
No. 69. Telgral adrcsi: „ Türkpost". Teleforu 
Matbaa No. 44605. YllZI l~leri No. 44606. Posta 

Kutusu: Istanbul 1269. 

NUMMER 109 

Verfolgung 
in der Ebene 
Thessaliens 

Zweiter 
Vergeltungsgroßangriff 

auf London 
ßerlin, 20. April (A.A.) 

Ua Oberkomm:mdo der d. utschen Wehr· 
macht gibt tiekannl: 

Als Antwort auf deJ1 neuen brlfüi:h n Angn1f 
<iul Wohnviertel in llcrlm in der Nacht vom 18. 
April führte die L1111\i, nffc heute nacht ihren 
zweiten Vergcltungsnngrifl nuf 
1. 1) II t.l 0 n durch. u· r Großangriif v. nrde 
ebenso durch \ lelc Hunclcrte wm Flui..rzeugen 
durchgeführt, die v. .ihrend der bl'JlJ:l n Nacht 
gewaltige Mengen von Sprcng· und ßrnndbom· 
ben aul die Stadt abwarfen. Oie vor allem in· 
nerhalb des Thern ebogens ,in den Millwall· 
Uocks wtd in dem Viertel \'On Greenwich vernr· 
sachten ~ewaltigen Brände wnren auf groUc 
Entfernung sichtbar und sind <->in An~e:chen lür 
die furchtbare Wirkung die es neuen von Eng· 
land herausgeforderten Vcrgeltungsangrliis. 

In der E b e n e v o n Th es s a 1 i e n vcrfol· 
gen die deutschen Truppen die nu ihren Slel· 
lungen geworfenen griecltisch·britischen Strdt· 
kräfte. Zahlreiche griccl1; ehe Soldaten und gnn· 
1e Einheiten haben sich den östlich vom Pinc.lu 
„·orrückenden deutschen Truppen ergeben. Ueut. 
sehe Katnpf. und Sturzkamptbomber haben an 
den Operationen des Heeres bei der Einnahme 
von L a r iss a und T r i k n 1 a teilgl'flommen. 
Sie haben mit Bomben und Bordv.affen d:e auf 
dem Rückzµg be!'ndlichen Truppen und fcind· 
liehen Kolonnen angegriffen und nur einem l'lug. 
platz JO jagdUug-Leuge vom Gloster· Typ sowie 
bei einem Luftkampf eln weiteres ~pitfire·Jagd· 
flu~eug „ emlchtet. 

Im Norden J u g o s 1 a w i c n s werden bis 
jetzt 1.500 Oifidere und 244.000 Mann an Ge· 
fangenen gezählt. 

In N o r da f r i k n blieben die Angriffe de 
feindt>S nuf S o 11 um trotz Unter tützung \On 
Marine· uncf LuftStrcitkrnften ohne Erfolg. Uebcr 
'1 o b r u k warfen deutsche Knmpmuwcuge in 
der Nacht \'Otn 18. auf den 19. Aprn und gestern 
Hotnbcn schweren Kalibers nuf die Hatennnla· 
gen und nncteren militarischen Ziele. Vomrefft!r 
V\'fUl'S:ldttcn croße Hrande und tarke I:xp!O· 
sionl'll. 

Bei Angriffen dcul eher KnmpHlugzcuge auf 
den tlafon von La Valettn (Malta) wurden in 
der Staatswerft und in Warenlagern beträchtli· 
ehe Schilden angerichtet. Ein Erdöllager g('riel 
in Brand. 

Aufklärungsflugwuge vernichteten gestern an 
der schottischen Westküste zwei feindliche 
Dampfer von 6.000 Tonnen. Bel einem Vorstoß 
unserer Jäger gegen die Südküste verlor der 
feind eine Spltfire·Ma clUne. Weder bei Tag 
noch bei Nacht erfolgten Einflüge in das Reichs· 
gebiet. 

London gibt lang. am zu 
K.l.:ro, 20. April (A.A ) 

N.ich Ang.;ilien out unterrrchteter Krl'1 r: in 
Kairo wurde der Berg 0 1 y m p, der auf der 
rechten Fl"nke drr all 1erten Truppen 1n Grie
chenland lirgt. von ~"" llra n gl"ruumt. Die Ope
ration gehört :zu dem br 11schen Ruck:ug auf c1-
oe kürnrc Linl», el-, Ruck:ug. d r planrnJßig 
unter emer sd1wert>n Aktion d<'r Luftw ffe und 
dt'r motor s crtrn Ahtc lunoen durchoefuhrt \l.1rd. 

Die Laoe wird h er noch als ernst b, trnchtct. 
Trot:z: der furchtbaren Verluste w rft c:kr Pemd 
weiterhin Ma scn <ln Truppen m die Schlacht 

Auch ein Heeresbericht 
Athen, 20. April ( \ A ) 

Das Hauplquarher der b r 1 t 1 s c h e n Streit
kralle in Griechenland teilt mit: 

Oie ~mperialcn Truppen k .1 m p f e n nur der 
ganl'l'rt Front. Start<c Angriffe \ on Panzcrreg1-
rnentcrn des !Feindes und seiner lnfanter c wur
den zunickgescl1lagen. Wir haben zahlreiche Ge 
fangene gemacht. Der 1-eind hat auch schwere 
Verluste erlitten. Unter den Gefangenen, die wir 
gemacht haben, hatten die Ocsterre1chcr vor al 
lern eine sehr schwache Moral. ( 1:1 er tauchen 
wieder die Ocsterre:cher auf, die ich dann in 
Nan•ik zum Schrecken Dalad1ers in die Q:;t
märkcr verwandelten, w·c s e der Fuhre:r dnmals 
Dal:Hlier angekund1gt h:i ttc. \\an kann sich 
k'aum einen klä~hchcren Heeresbericht \Orstel
len, wenn man zu solchen .M tteln greifen muß, 
um überh:iupt eh\ as z.u sage~ Die Schnftle1-
tun1?.) Sie sagen, daß die Angriffe unserer Lurt
wnffe den feind demorahs·eren. Die auf dem 
.Marsch 'befindlichen 1 ruppen seien sofort \\ eg
gclaufen, wenn unsere flugzeuge sie angriffen. 

Ver Peind hat an kc'ncm Punkt unserer hont 
cindrmgen und nicht weiter unsere flanken um
gehen können. Die G r 1 e c h e n schl;igen sich 
als vollkommene 1 lelden auf unserem linken 1111-
gcl. färe Akt on 'st dort unubertrefffch. 

Vormarsch 
aus Albanien 

Rom, 20 April (A.A.) 
Bericht Nr 31S d• Hnlenschen lfouptquar

t\crs · 
Im Laufe des ge tn~n T oges haben d.e Div 

s1oocn der 9. und drr 11. Armee fast uberall die 
Grenun des Königreichs A 1 b a n 1 e n erreicht 
wobei uberall der erbitterte w derstand :nhlre1 
chcr grjech1schr:r Nachhutverb<mde gebrochen 
und vielfache Strnlknunterb~chungen Uberwun 
den werden mußte:i. Znhlre ehe Gefangtne und 
rine beträchtl ehe An:ahl von \Vaffen und Ma 
tenal wurden erbeutet. 

Starke Jagd·, Kampf- und Stunka npfverb,mde. 
~amt 1SO Fluguuge. führten stand1gc und 
heftrgt Aktionen gegen die tm Rü-.k:::ug be-

f1ndlic!K- qrie{h schc Armer th•1ch. Truppt'nan· 
nl'nlunqen, Bar 1ckcn und Art1ll\'nest~lhmgen 

'·urd. 1 grtroffen und flri&ckcn unJ Str.1ßen un
tl'rbrf~I. n l:t\JJ 100 feindliche F<ihruug~. d.e 
rn c 1 n ppen wld M.it r •• 1 brl idrn \l..uen, ''ur
<1en \f'rr chtct Der Hugh.1f;•n von Kostit::a wur· 
cfe T1 Hlu11 ..... n11t:grarfen. Funf fcmdl ehe FIJg
:::t11ge v.urJ,•n .im ßoJ n in Br.lnd geworfr.11. n,•r 
M •mcstut::punh 1;on Pr, v ~.1 wur.11• bomb.1r 
ll rt 

Verb. ndc d s dcJt eben FI, gerkorp„ homb.ir
rt !1 <Jen Plugpl<1t: \ nn M1cahh.1 und dc'U 

11.fen von L 1 V. lett,1 . uf M a 1 t a . Die Ha
f~nankigen \~urden !J. tr.Jlf :i, und cm 11.unpfcr 
1;on grolkr Tonn.1iJC "' m!~ bcsch~dl\Jt Eines 
1 n~r r ll Boot.- torpl'cl ,. te un o tlich n M1tt1·I· 
mr ·r 11 n fl' 1d' dirn Zers t (> r eo r. 

In Nt r 1 1 f 1 k .1 Art llrr - und Sp.1htrupp• 
t„t qk, t m G L1(t von Tobnik. Fundi ehe folug 
zru<w boml .-rd1:-rtrn ßrnqh, 1 und Tripoh. 

In 0 s t .1 r r 1 k .1 n • hts \ O!l 11. deutung :::u 
mrldm. 

König Georg 
an der Spitze 
der R~gierung 

London. 20. ,April (A.A.) 
Nac-h Meldung des Athener Rund-

funk wurde folgende Zusammensetzung 
deir neuen griechischen Regierung. an 
deren Spioze König Georg persönlich 
steht. heute abend mitgeteilt : 

Stellvertretender M:nistcrprlisldcnt und Genc
ralstabschtf der l\lari:ir Vizeadm.r.11 S .1 k „ 1 ,1 

r i u. 
Kr ~gsml!listcr · P. n a q a k o s. 
Luftfahrtmini tcr Gtncr 11 N 1ko1.:i1 des 
Eisenbahn- und Vrrkehr:smmi~h r G nt'ral 

Kortzas. 
MmlSter fur Aus"°" t gcs. F1n.u1:::t>n un:.1 na

t onall' \\'irtsch.ih Z u de r o s. 
M naster fur ln•1cres lind uffi.'ntli,hl' .Sie.her· 

he t : M a n , ad a k c s 
M1:11stl'r fur Volk 11c•1.mdhe1t und Pr, s.:-. 

N1kolud!s. 
Oie n.-ue Reg !erung legte um 17.50 Uhr den 

Ed ab u d l 1l''t d nn ~ofort d.e crs•e Sit:unq 
• h 

Kotzias hatte 1iligelehnt 
Athen, 20. Apri l (A.A.) 

OFI teilt mit: 
Der Obe1(1lirgcrmeister u11d Gouve~

ncur von Athen, Minister Kotz i a s, der 
mit der B ldung der neuen Regierung be
nuftragt war. hat wie bereits gemeldet 
- seinen Auftrag zurückgegeben, wobei 
er dem König -gegenüber betonte, daß es 
nach seiner Meinung vorzuziehen sei, auf 
Grund der außerordentlichen nationalen 
Verhü'.tn1sse eine Regierung unter größe
rer Teilnahme milit.irischer Elemente und 
mit einem stellvertretenden Ministerpr~i
s1dcnten aus dem Milit:ir zu bilden . 

Der König empfing heute '\'Ormitt:ig 
verschiedene Personlichkeiten, die ihre 
Me111ung über die Regier.ungskrisc 5ußer
tcn Am Nachmittag schloß der König sei
ne Besprechungen .1h und billigte die neue 
Regierung. 

Auf Grund der V~-rluilinlsse h<·hidt der K ii · 
n i g sich die M i n i t c r p r ü s i <l c 11 t s c lt a f t 
vor und vertraute deu l'ostcn des s t e 1 1 v er • 
tretenden Mini ste rprä.sic.lentcn 
dem früheren Kriegsminister Uivi ionsgcnernl 
Alexander i\1 a z a r a k i .s an, den r bat, ihm bei 
der endgültigen ßUdung d er neuen Regierung 
behOflich zu sein. General Ma7arakis setzte die 
Besprechungen fort, um die Liste der Minister 
1u vervollständigen, di!ren Anzahl l.>e!riichllich 
c:ngeschrünkt sein wird. Uie Liste wird heule 
vero1fe11tlicltt werden und die neue Regien1ng 
wird nach Ablegung des Eiclcs sofort ihre l 11nk· 
tio11c11 iibenwhmen. 

Istanbul, Montag, 21. April 1941 

Der 52. 
Geburtstag des 

Führers 
. . . Berlin, 20. April (A.A.) 

Wie da.'> l>NB m l'lnem ~umlcrberichl 111eldt:t, 
hat H i t 1 e r heute einen 52. G e b u r t s t a g 
i m G r o ß c n H au p t q 11 a r t 1 e r ganz in der 
Nähe des Balkankricgsschauplatzcs gdei('rt. 
HiUef' hat den Vorr.ibcnd $eines Geburtstag€.'s 
1usammc.11 mit den Mitxlie<Jern seines General · 
s tabcs in dem SonderLUg vhhracJ1t, der gegc11· 
wärtig al!I gmßcs Hauplq1i:irtkr dient. <ienau 
11111 Mitternacht hit:lt der Chef des Oberkum· 
mantlos d~r Wehrmacht, Oenl•ralicl<lmarsdiall 
K e 1 t e 1 eine k1tr1l' Ansprache, 'II. orin er sagte, 
dal\ daS abgclau1e11e Jahr ~in Jahr g11Utdioser 
Erfolg~ gewt.'Sen sei und c.laß in den leMcn 1we1 
Wochen die deutsche Wehrmacht unter der un· 
mittelbaren Führung ihrt.'S Obersten Befehl Im· 
bers einen neuen Gegner im Solde Englands ver· 
nichtcl habe t1nd In diesem Au.ge-nblick im Be· 
griff sei, die Ef!Rländer vml tlcm europäischen 
re tland 111 veqagcu. 

Kcitcl scl!loß ~eine Ansprache mit der fder· 
liehen VerstcherunJ! an den Hihrcr, dall die 
deutsche Wehnnacltt ihm siligrcich lolgen wer· 
de, wohin ~'f sie führen wcrae. 

Uaraulhin erhob der t' ü lt r c r sein Glac; und 
trank auf den Sieg. Gegen 1~30 Uhr verließ der 
führer den Generalstab, hörte die leuten mili· 
!arischen Berichte und zog sich dann 7Urück. 

Görings Ansprache 
DNB teUt mit: 

Berlin, ~O. April (A.A.) 

Reichsm~rschall G o e r i 11 g hat in einer An· 
sprache, die durch Rundfunk verbreitet wurde, 
cl;e~ Führe~ aus Anlaß seines Geburtstag~ die 
G 1 u c k w uns c lt e der deutschen \V c h r • 
111 a c h t übermittelt. 

Der He1chs111arschall betonte zuerst, daß die 
Kämpfe der letzten rage erneul die u II b c -
:-iegh:irkeit des deutschen Solda
t c n gezeigt haben. \'ur al cni h.1tten drei \ 'or
:111ssetzungen derart ge Siege möglich grmacht. 
1 l·c Ausru:-tu!lg der dculi;che11 Wchrm.icht, ihre 
Ausbilc.lunl! und 'hrc mor:ilisehe Haltung. 

Dann hob Ooring den henorragendcn Anteil 
hen or, den Adolf l l1tler pcrSönlich an der \'er
v.:ii:tlichung die~c~ dre· t: C11'1e.ri1e rnn entschei
dender .Hedeutung fur d ~eut!>chen n111itan
schen fafolgc habe. 

„Sie haben", so erklarte der Reichsmarschall, 
„fur die 7.ukünftige milltliri.sche Ausbildung als 
Gnmdlage Ihre Erfahningen gegebt.'11, die Sie 
als einfacher Soldat im Kampf in der ersten Li· 
nie gem:lcht haben. Fern "°'" grünen Tiseh ha· 
ben Sie olt Ihr Leben eingesetzt und das war 
c~ auch, was Sie immer wie.der erneut betont 
haben und was den kleinen Soldaten in dem Au· 
gcnblick erfüllt, wenn er stürmen muß und was 
er da1Ut braucht, unt den Sieg zu sichern. Heute 
weiß die ganze Welt, "'ie Sie die beste Armee 
der Welt geschaffen haben, aber uuch wie sehr 
Sie dieses Schwert zu handhaben wissen, um 
den Schlag dort zu iührcn, wo er den feind am 
tiefsten triflt. 

An diesem Tag ist der glühendste Wu~h der 
deul<iehen Soldaten und ihrer Offiziere und zu· 
gleich das wertvollste Geschenk für Sie der 
Schwur, zu siegen, wo Sie uns den Befehl dazu 
geben. Und Ich fühle es, daB diese Entsctie;dung 
und diese Hoftnun1,rt1 un-. ermöglichen werden, 
diesen gröBtcn unserer Siege davonzutragen. 
Unser Schwur ist an diesem Tage: Wir werden 
den Feind überall scblagcn, wo wir ihn finden 
we~n." 

Hitler als Feldherr 
B~1lcn. 20. April (A.A.) 

DNB teilt mit: 
In einem Artrkel des . .Völkischen Be

obachters" -:u m Geburtstag ides Führers 
-entwirft Gcner.1lfcldmnrschall von 
R e i c h e n n u ein Bild A<lolf H itlers 

:ils Chd der A1met" 
,,D<r S eg wird Adoll 1 htfor :zugcsprod1<'n 

werde.• mu~, n. dervt nl~ 'tsl,r Soldat di.'s i?d-

Unsere Knrte :e1gt die Vcrtr IWlg d• r N<1t10nalitcitl'n auf drm Gebiet des btShengen stidslawischen 
Staates, aus dem ..m Norden bereits das unabhang1ge Kroatien au..~chicdcn 1St und als sclb
stdnd1gcs L.uid von der Achse anerku:i.nt wurde. lm Süden. dem ma:edonischcn Gebiet. dürft:-n 
s eh Wl'ltere Aenderungcn und :war :u Gunsten Bulgancn.s ergeben. Die SC-0· V o 1 v o d l n a im 

Nordosten wird wohl zwischen lfagam und Rumänien aufgeteilt wrrdrn. 

ches h:it er in Prkdms.j:ihren die ents<:hC'iclendcn 
Vorbere-ltun~n für drn Sieg g1 troffen. S<'ine 
groß!'n Fuhrl'relgcn~chaften ~ der Vorb<'r;.>1!u11g 
wr In dt'r DurcMührunl) silld di.-rnrt. daß m.1n 
in der gan:l'n nn. gmßrn Figuren so ro.>ich.·n 
deutschen Gesch chte viellcicht nur rinm Mann 
findet. der <lic gleiche V1l'be1t!ghit und die 
gl.·lchr Vollt-ctd:.mg in sich verei:iigte· Pri-:-dnch 
dt'r Groß<"". 

M:irscli.111 von Reichenau schmbt dc1nn wc.
trr. der Sirg ubrr .1llr Gegner sei durch die 
schon vorhn verwirklichte Bewaffnung und Or
b• nis:itlon schon .m vorous {lewonncn ~c >11cs „„ 
bevor drr l'rSt<" Schuß f1·•I .Al~ n.1tion:ilt'n und 
wirtsc~:iftl1chen Hilf m 11el wurdl·n moh1l1s.:ert. • 
D('r Kt' m des Blit:krieges wurdr :;eJt bngcm un 
deutschen Tunk "orbcre1tet, und d1i.' Gewalt de~ 
deutschi'n Angnff~ st'1 durch die Luft'\\.iffo \er
körpt'rt. 

AbschließMd betont Genernlfeldmar
sch:ill von Reichenau. er wolle auf c~ne 
BeSC'hr~ibung Adolf Hitlers m seiner Ei
gein.schaft als Stratege im Einzelnen ver· 
zkhten, .<lC'nn der K.a.m1lf sei .noch nicht 
beendet, unc.I es könnten L~ute sonst da
raus Nut:ze>n zie.hcn. 

Glückwunsch Viktor Emanuels 
Rom, 20 . .April (A.A. n. DNB) 

Der König von lt;ilien hat an Hitler foJ. 
gendes T elegramm gesandt: 

„Aus .Anlaß Ihres Geburtstages möchte ich 
Ihnen meine :1t1frichtigen Glückwünsche fur Ihr 
perc:iinliches Wohl und für das unseres deut
schen Verbündeten ubermittl·ln, Wiinschc. die 
zu erneuern mir heute cm besonderes Bedürfnis 
ist." 

Mehrheit 
des USA Volkes 
gegen den Krieg 

Nc\vyork. 20. April (A.A.) 
Die letzte Umfrage des In st i tu t s 

G •' : 1 u p hatte zum Ziel. die amerikani· 
:.ehe Volksmeinung über die Entsendung 
amerikanischer Streitkräfte zur U nter'.. 
.stützung Großbritanniens kennenzuler· 
nen. 

Die erste Frage war: „Gbtuben Sie- dt1ß die 
USA einen Teil unseres JI e er c s naci1 Europa 
t:ntsenden S<•llen, um den Brillen zu hdfcn?„ 
Oar:i~1f antworMen i9 v. H. mit Nein, 17 \'. 
11. mit ja und. i \'. 11. spra~hen s•ch nicht :ws. 

.iü.e iwcitc l·!agc lautdc: „Denken Sie, dal\ 
die lJ~A nach F.uropa t:incn Teil unsL·rer Lu f t -
s t r e 1 t k r li f t e mit amerikanischen Piloten 
entsenden scillen, um den Briten zu helfen." t)~l 
v. 11. der Antworten waren n c g a t i v , 24 v. 
H: zu~timmcnd und 7 v. 11. sprachen sich 11nbe
s11mmt aus. 

Die drille Frage lautete: „Denken s:e, daß 
wir einige amerikanische K r t c g s s c h i ff e 
n:ich Europa ent:-;enden sollen, um den Briten 
zu hellen?" Hierbei waren 67 v. II. Antworten 
mil N c in, 27 v. II. mit Jn und i; \ '. II. ohne 
Angabe. 

• 
Schmber (Ont:trio), 21. Apnl (A.A.) 

10 von 28 dcutschm Knt>g.~gef.ingenen. die ~us 
einem lnh'rnierungslag-,•r aus Ontario ent\\ 1cht'n 
waren, wurd„11 gestern nbrmi von der berittenen 
kanadisch " Poll:i.'1 wieder cingefa.-igcn. Einer 
drr Gdangenen, d< r sich :::ur \Vrhr set:::te, 'WUr
de s.:hwer v~rlct:t. 

Dei· Sitz des Synod der 
orthodoxen Kirche in Ochrid ? 

Sofia. 20. J\pril (A.A.n.DNB.) 
1Der 1 l C' i l i g c S y n o d der o r t h o· 

d o x e n b u l g a r i s c h e n Kirche. 
der nacn Ostem zusammentritt, wird 
Vl'rmutlich iiber Kirchenfr.11ge:n beraten. 
dir. 1m Zus:11nmcnh;1ng mit der Befrei· 
ung 1M:ikedoniens und Thrakie:ns aufge· 
t;111cht ~in(!, 

0 'c h r 1 <l in Südm.nkedonien war 
bc-k.anntlich acht Jahrhunderte lang der 
Sitz des bulgarischen Patriarchats. Seit 
der Befreiung Bulgariens bildete die Er· 
neuerung dieses Patriarchats, das 
unter der Osinanenherrschaft abge-
schafft worden war. ständig den Gegen· 
stand von lt nt~rsuchungetn und Bera
tungen. 

Britischer Bericht 
Kairo. 20. April (A A ) 

Amtlicher Berkht Ms britischen Hauptquar
tiers m P..1'ttleren Osten: 

In G r i c c h e n 1 o n d .-;~t:z:ten dir gnechlschrn 
lL'td imperialen Truppr:n ihren Rückzug. gedt>ckt 
durch die Nachhut fort Durch t>ln geschickte,s 
Manovt'r und entschlo~nc Kämpfe ist es diesen 
Nachhuten uel11nou1, den deut.o;chcn Vorm.irsch 
:i: ver:::ogem und sie haben dem Feind schv. ere 
\lrrluste :z:ugr!ugt. 

In L 1 b y e n wurde ein 'rleuer le!ndlichrr An
urll f \legen die Vcrtc1digunysstellen von Tobruk 
mit Erfolg ilhgewiescn. 12 ck>utscht' Tanks dran· 
91•n in den äußeren Vertridlgungsgürtel ein. sie 
\' urde:i aher :111iick11etriehen. nachdt'm vier von 
ihnen außer G.>fecht gesetzt wurden. 

Im Geb1d von Sollum haben un.scre Abte1lun· 
cen und Patrouillen dem Pcind erneut ernste 
Verluste beigebracht. Eine Anzahl Gefangene 
\~ urden gemacht. 

In Abc s s 1 n 1 e n, sind d'.e Abtt'tlungen. die 
uf Dess1c marschieren. jcttt In naher Pühlung 
mit dcnt Feind. Zahlr<"lche Gefangene wurden 
hi..~ jetzt ~em:icht. Der Kampf geht weiter. In 
Südabcs.s1:llcn v.;rd die Verfolgung der jetzt im 
Rück:::ug befindlichen itali.enlschcn Streitkräfte 
durch die abessinischen Patrioten in .steigendem 

• Maß fortgesetzt. 
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König Boris \'~n 8ulganen wohnte einer Ucbung 
de~ m Uulganen .. ste~1endcn ~eutsc-~en Truppen 
bei. H.cr unterhalt sich Kömg Boc1s n11t einem 

deutschen General. 

Marschall ~ef ain 
in Südfrankreich 

Vichy, 2J. April (A.A.) 
Marschall P et n i n Ist In Begleitung von Ad

miral Da r 1 a n und Landwirtschaftsminister 
Ca : i o t nach Pnu, Lourdes unJ Tarbes abge
reist. 

• 
Pau, 20. April (A.A.) 

,\\ a r:; c h a 11 P et n 111 traf tm Sonderzug 
heute vorm·ttag um 9,30 Uhr auf dem Bahnhof 
in Pau C"·n . 

Der Staatschef begab s eh zum Vcrdun-PJ:it1 
\H! er 1.uerst der !Eides-Leistung der Legionär~ 
beiwohnte und dann cmc i\no;pr:iche h ielt, in ~r 
er sagte: 

Der ungeheure malerielle und moralische Zu· 
sammenbruch, der un:;cr unglückhchcs L.ind ge
troffen hat und unter dem es noch leidet, tmt 
d:is l.and\•olk t er getroffen, das n diesem Au
genblick ~m der schwierigsten und dringl'nd:-ten 
A1~fgahe d.:-r Versorgung der Bt>völkcrung nr
be1ld. 

Ich bemtihe mich, daß d.e 1Pr:1fektcn ihre Av
torität sowohl für eine gerl'Chle Verteilung der 
Pi:odukte unt~r die Verbrauc~er geltend machen, 
wie zur Verhinderung aller Sclterereien und un
nutzer Nachforschunden gegenuber gutgljubi
cen Erzeugern. 

Oie Bauern bitte ich dringend nochmals um 
sichere Verpflegung, um punktliche Abheferang 
ihrer J>roduk.te an den Verbrnuch und Qie '!Y.er
braucher selbst bitte ich freiwillig sich den .An
ordnungen zu beugt!n, die durch die Hirte der 
Zeit notwendig sind. 

Matsuoka trifft heute 
wieder in Tokio ein 

Hsmoking, 21. April (A.A. ) 
Der J:1~1~e Aulkruninister Mnt s u ok a 

trnf gestern un Plug:zcug in Dairen ein, von wo 
er heut.• fn1h am Flugzeug n:ich Tokio weitrr· 
reiste. M.m cl'\\ artet fur heute nbtnd die AJ:... 
kuuft de~ japanischl'n Außeruninisters U:t dl'r 
1 bnptst.1dt. 

• 
, . Tokio. 11. AprU (A.A.n.DNB.) 

\\ 1e die Domei-Agentur aus Mandschull md
det, rrkl,1rte der j.1pani.schc Außenminister M:it
~uokn. d.1ß die Gelegenheit :ur Besprechung des 
1ap:u11sch-russisthcn Pi!ktcs sich tn \'olllg u n • 
t' r warte 1 er \Vcise ergl'hcn halx-. 

„Die .e Gelegenheit~. so sagte Matsuoka. er
g:ih rlch hc1 meiner Dur hre se m Moskau, ''als 
ich Stal.n und Molotoff meinen Dank Für den 
unerw,irtet her::hchrn Empfang aussprach. der 
mir m Mosk;1u bereitet worden war. Diese Rei
se·• s..1gte Mat uoka \V iter, "h.lt d:m D r e i er
p .1 lc t cm neues l;ben eingeflößt und '~ar von 
Erfolg gekrönt" · 

\Vichtige Beratungen 
in Madrid 

Mndrid. 20. April (A.A) 
Das .sp:misch<' Kabinett hi('lt in der Nacht auf 

l'rc :ag :::um Z\\~itcn Mal cl:t.e Nn htslt:ung ab. 
• 

.\\adrid, 21. April ( A.A. n R~uter) 
Zu dem offiziellen Bericht, der nach der Ka

b:uettssitzung 'Veröffentlicht wurde, im \'erl.auf 
Geren Sun er Erklarungen 'Über d:e i n t er • 
n a t 1 o n a 1 e L a g e abgab, ennncrt das Pha
langistenorgan „A r r i b a" an die ßerichfe, die 
·n solchen anderen Augenblicken erstattet wur
den, als Spanien pol:tischen Entscheidungen ge. 
genüberstand. 

Das Blatt sagte weiter, das nationalsyndik:ili
stische Spanien musse zu allen Zeiten „sich an 
die Stimme und an die Sehnsucht seiner Toten 
anpasser..'' 

Das Blatt sagt dann \\ eiter: 
,,Die frcmdländ'schen Argumente zur Einhrit 

der Außenpolitik, zu der uns unser Schicksal 
verpflichtet, können nicht in Erwägung gezo
gen werden." 

Amman - ein gastliches Zentrum 
Beirui, 20. April (A.A. n. D:-;B) 

Nach einer Meldung aus Jerusalem wird sich 
der ehemalige Prinzregent von Irak, .Emir Ab -
d u J 1 n h, in die Hauptstadt Transjordaniens be
gehen, um seinem Onkel einen Besuch abzustat
ten. In Amman wohnen jetzt bereiLc; der iraki
~he IJ\\111isterpräsident und Außenminister Nu -
r i Sa i d sowie zahlrCJche frakische Politiker, 
denen der tEmir von Transj<>rdanien Gastrecht 
gewährt "1at. 
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London uld:te in der Nacht vom 20. April wir
d r e ncn Iurchtb.uen, die g:w:re Nacht wäh
renden Luft_aiignff als Vergeltu:ig fur den engli
sch n Angnff auf Berlin In der Nacht vom IS. 
Apnl. Unser Bild %?igt die durchschlagende 

Wirkung einer deutschen Bombe. 

Der einsame Efe (:> 
ErUihlung von ö m e r S c y f c t t i n 

D·Sdt ~em frühen Morgen waren wir untern cgs. 
ie ste.len Fußpfade, auf denen ·wir mehr Etol

?"rten als gmgen, verlore:i sich hin und wieder 
Ul den trockenen Betten von Wildbächen, manch
~al traten s!e aus den dichten Haselnußbüschen 

eraus, um sich durch dunkle Abgründe zu 
windl'n, ~? denen tief unten nur die .5pitzen Kro-

B
nen der fannen zu 5ehea v.wen. Ich g:-ig auf 

arenjagd. 

Mein Begleiter war e!ner der treffsl...hetste:'l 
rnd he:'ilimtesten Schatzen des „Kumdere"-Dor-

d
es. Wrr war-.?n noch ziemlich weit entfnnt von 
en hohen, waldigen Berge:l, die w;r erklimmen 

mußten. yon Zelt zu Zeit sprühte ein feiner 
Regeo. D1e Sonne schli.>n nicht. Es war, uls ob 
von dem wolkenverhangenen Himmel, der w:e ei
ne unendliche. dunblvioletre Kuppel sich zu wöl
~n schien, I,,a~te niederschwebten. die den Stun
oßenschlag drr Vergänglichkeit v.iedertönen J:e-

en. !c~ war ordentlich müde gl"Worden. D:e 
„Martm auf meiner Schulter wurde immer 
schwerer. 

„\Vfe wlir's, v.11!:11! wir etwas verschn.iufen 
wilrden • · :· me!nte ich. Mein Kamerad lachte. 
Au~h sein fröhlkhes Gesicht mit dem runden, 
we;ßen Backenbart hatte sich schon stark gerö
tet. 

„Kanns! du nicht mehd" fragte er. 
"Doch! - Ich brachte es nicht uber mich. 

d1esan Alten. der auf s.dnem Rücken außer sei
ner Büchse und unserem Proviant ftlr drei Tage 
auch noch meinen Beutel trug, merne Müd;gke:t 
eJnzugesti"hen. 

„Ein Stiickchen gcht's schon noch!' sagte er 
„sehen wir :zu. daß v.ir zum „Tobelkopf' hinauf 
kommen, von dort ist der \Veg !JUt bi5 zur 
we-ißen Hohle.~ · 

Noch eine hnlbe Stunde kletterten wrr WC'ilt:'r. 
Unter den Tntti'.:J un~rra Plifü• bröck •lten kleine 
St!icke d s Knlkgcsto•ln.~ ab Als wir d.mn eizlt· 
besood('r große, ('in:c·ln stcli„ndr Ki, f,•r r rrrkht 
h. tten, sprach mein PrrunJ · 
„D,l.~ i:it Mr Tohl'lkopfl" 
Drr ßodeo war •d1mutzl·t· Oa l inc n.gr11 

der auf de Al'ste da Klef„r nlt-d•·r prlihte, er~ 
Zl·ugte- 1·i 1 Udt••, lt' 'scs Rauschm · kh hock11• 
IIllch sofort n <"drr und lehnte m"cli an de, di.k
krn St 1mm drs B.\u!TK's. DJnn holte i h meme 
Z gar u~np~ckung a us drr Taschl.' und reichte 
s.e dem alten J.1ger hin, der oer,1de seine 
Rlickenlast h ~t: t(' · 

„La.,, l enn' dir 1•me Z ig.11 ctte an . meinte 
1c/1 d<JZU. 

l .btr n lt ehrfu i: !„svoll em Ausdruck antwortl'· 
te t'r mir · 

„Hier d.irf nwn n icht r.wchcn." 
„ \Varum d.:nn 1 Is t hier 'in Gehl't~pl.n~ untt' r 

fre em Hm1mel 1"' 
„Nein.'' 
, Was daru1 7" 

Er schuttclt seinen Kopf und s.19te ll"isc, wie 
v. nn er em Gtheimnls !l\1SSpräclu.• 

·Hier ist der Pl.1tz. an dl'm der l'lll~. 1111e Efe" 
" rsch~<ind l" " -

E n kuhlcr \V nd wehte und erhöhte das 
R:mschen des Regens. die breiten Acstc der Kir-----

* ) Ef " T - e werden dir Stamml's ftihrer m.1n.:h r 
urkst~me" in Anatolien genannt, so z. 1'. be-i 

den „ 'r orük und ,.Zeybek" -Stammen. 

( 12 Fortsetzung) 

Georgette blieb t>.isern. Sie könne und wolle 
diuen Namen rncht pre!Sgeben. F.s sei zweck
los n,_och weiter in sle :u dnngen ! 
„Gut • erv..1<krtt' Gtusclika. „du willst Kampf 
du. sollst Ihn habe:l!" Er stand auf und ma.cht~ 
Miene, den Raum zu verlassen. An dtr Tür 
kehrte er noch einmal um Da ist seit d 1 
J • • H p " em . 
um em e:i-

1 
ertrik in meinem Betrieb .. • S<tgte 

e-r mit gesp1e ter Gleichg!iltigkeit un<l beob:ichtete 
jede Regung In Georgettu starr geschminktem 
Gesiebt. „Du kennst doch Herrn Perti.lc7 Es ist 
derselbe, der mir ln Newyork das Leben geret
tet hJt, und dt>n du jetzt - all\'rdings ohne Nen
nung des Namens - V<!rleumdest. W.1rum tust 
du das. Georgette ?" 

Sie wiegte sich in Ihren spitzen Schultern u• d 
schritt uber den Teppich. "Ich muß dich bttten, 
dich nicht weiter um meine Angelegenheiten zu 
kümmern", sagte sie ruhig. 

Mit einem Sat:: ~tand Gruschka bei ihr, pack
t sie so derb bei den Handge!mke„ daß sie 
a:fschrie. „Ich ~·ill Je~t alles wissen, hörst du, 

11 
! :Kennst du Pertnk oder kennst du ihn 

3
. es Was hast du mit ihm" zu schalfen7" 
mc~ türlich kenne Ich ihn! erwideT~ sie lcalt 

" a h sich von Gruschkas Händen frei, 
und mac tel h .... t ihm zu schaffen habe, das 
aber was c .... h · Es h · 

" in Privatangelegen ett. ge t ruemand 
ist me e doch Pertrik selh,,t, wenn du 
etWas an. Frag Jle • .zu wissen!" 
darauf Wert 1C9st u3 s 

frr. die sich über uns w:c ein schwarze.s Zelt 
d.:hnten, zlttertl.'n. D1e-sl'r unht.'imliclie Teil Ana· 
tolicns mit ~inem :ackiven Horizont, seL'ler Lee
re, s.?in~~ felseu, w.ir seit alter Zeit ein Auf
rnth,ilt fur Ri.iubl'r. D;is wußte ich. Ich .~elb.~t 
war gd:ioren !n einem kleine:i Dorfe. das in ei
~~ versteckten \Vinkcl eines urihelebtc:l Berg· 
u rgan~s schlief. Die sagenhaften Melodramen 
Ke! Al! s und Kör<>glu's, die Er::llhlunqe:1 von 
Dc:-eli \\.'aren die Welt. in dl"r ich aufwlich~. Ich 
weiß Sl'lbst nicht: w.i.r es deshalb, tllß ich es 
so liebte, Geschichten von R:tubern :u horcn? 
Ich steckte die Packung wil"dcr cin . 

. .. Erz:ihl m'r, Viil<.'rchen", sagte ich , „v:vr i5 t 
clu~s.>r „einsame Eft? · \Vitso ist er vl'r~chwun
d1•n?" 

Der altt.' Jiigl'r setzt!.' s i.:h mit unt~rg~,chl.in ·
n, n Beinen nl'h,•n sein!.' S.1cktasclil.' und h•qtc ans 
Gcwi.'hr QU< r üh, r dm Schoß. M;t sl'in.-11 großr n, 
dunkt•Jhr.111nen Au1wn sdiaute er zum ~charfr·n 
RnnJ dtr stl'ilcn Sdiluclit, :iuf d ir qeqenü~r 
;1ufstl'iorndtn w.mitencn Fü'>;.thsturu, d:t: durch 
d.il• N:;sse des R1·11~n .~ t.'inl' blutrote F.irhe : eig· 
tcn. Er scho1ute . . . und dann WE'ndel.! l'r ~ich 
zu mir: 

,,lc~ °\l.iH dir er:5hleo. 1 h bin jl'tzt übl'r die 
Punfz19 ht:i.aus. D.11n;1ls war ich noch :;1·h~ klein. 
Aber 1d1 horte die B.•richtr der Frau!.'n, d!e il:n 
gest>hen hatt~.'11. Er seihst zeigte ~ich niemals „,_ 
nem Mnnnt. 

„\Varum Zl'i!)t(' er s!ch r.!cht ?" fragt,·. :~h. 
„Weil rr ein M.1dd1l'n war I" 
„Ein M.idchen ?" 
„J.1 -" 

Mein Erstaunen erfreute !hn. \Vic jl'dl.'r iiltcre 
Bauer. .d<'r die Vergangenheit lieht. der glaubt, 
daß fruher Wunder geschahen. dem die ver-
9angene-n ~iten heilig waren, fuhr e-r mit ei
nem harmlosen E:for in seiner Erz:lhlung fort ; 

„Als sie zu Berge ZO'.J, soll sie erst 16 Jabu 
alt gewesen sein. Ihr Vater war in seba Ju
gend in unser Dorf zugewandert und hatte nie
manden außer seiner Tochter. Eines Tages traf 
es ~ich, .c!.1ß der Mann am Gut des Ese-Sohns 
vorubergmg. Einer von den dortigen fretnd('n 
Wdldaufsehern war ihm Geld /;Chuld:g, das woll
te er zuruck haben.Man gab es ihm nicht. Da ge
brauchte er vermutlich einige schlechte Rede:i 
und ~ofort brachten die anderen den Armen um. 

Turltiscfie Pos! 

Spaniens 
unerschlossener Reichtum 

Von H a n n s D e c k e , Madrid 

Afrikanisches Klima 
Wenn ma n die w1rtschnftlichen Aliigl1chkei1en 

Spaniens richtig einschätzen will, mul~ man von 
tlen durch Natur und Bevölkerung gegebenen 
Bedingungen ausgehen. ,\.fan wird zuniichst lcst
stellen, daß Span:ens Boden im .\t:ttel f>OO 111 

iiber dem Meeresspiegel liegt, gleich dem Afri
kas, während die mittll're llühe l:'.uropas nur 350 
m hctriigt. Spanien hat ausgede hnte Cieh'ctl' 
mit n11ttlcrcn Jilhrlichcn Nicderschlagl'n von :wo 
his :1110 mm, sie halxn also einen :wsgesprnchc
nen ;\ f r i l\ a n i s c h e n S t e p p L' n c h a r :t k
t er. D:c rn1ttll'rc jiihrilchc <ics:11ntn iederschl:1gs-
111t•n:!l' ill·gt bl'i 550 111111, im CJcgL'ns:it:t :w ctc1 
Europas mit ctw:t JOOO mm. Wil- ,n i\fr1ka s ind 
d c Nicderschlligc auf bestimmte J~cgc11pt:r;nd.:n 
heschr:inkt. üas K 1 i rn a des den grügtcn T.:il 
des 1.andts einnehmenden iberischen llochl:m
des \'On tiölJ m mittlerer llöhe ist ein e x t r e -
m es. Die Temperaturen beweg-eo sich 1.wischen 
O (irad und darunter irn Winter und 411-[>IJ Ci r:id 
1m .Summer. In Spanien giht es nur sch1 wem:,: 
ewigen Schnee. Oie llochlands.flüsse sind des
halb wasserarm. Das ganzl' Zentrum Spaniens 
ist wasserarm, nnr an den Ktistcn, wr> sich t11e 
Flüsse ins .l\1cer ergießen, ähnelt es Europa. l>ic 
Oehirge, der Boden, Flüsse und Klima s ;nd 
:iuncreurop„isch. Oie große curopiiischc Wassl'r
schcide, die den Kontinent vom Ural bis Car
<.::isonne in zwei grof~e Abdachungen teilt, t'n
d1gt in den Pyrenäen. Hydrographisch und oro· 
graphisch gehört Sp:inien zu Afrika, und in vie
Jcn Beziehungen auch ethnographisch. Denn die 
span:sche Rasse ist von dem fast 800 Jahre dau
ernden Zusimmenleben mit den Mauren und 
Arabern, die dns Land besetzt hielten, nicht un
beeinfloßt gehliehen und hat m:rnchc orientali
sche Wesens.lüge anf!cnommcn. 

Rasch wechselnde SzC'ner i e 

Unterscheide! sich n!so Spanien in dieser llin
::.icht grundlegend von Europa, so müssen auch 
<.J,e wirtsch:iftlichcn Ergebni&;c in ihrer Gesamt
heit andere sein. Das Problem kompliz:ert s:ch 
noch dadurch, daß in den einzelnen Regionen 
Spaniens seihst die w irtsch:iftlichen .\\ittel und 
die -~enschen untereinander verschieden sind. 
Weder der Boden, noch das Kl!ma, noch die lle
wohner Galiiiens gleichen im entferntesten dem 
Boden, dem Klima und den Bewohnern Andalu
siens, Kotaloniens oder \'On Aragon, Knstil ien, 
Estremadura und Valencia, ebenc;owenig wie 
diese 1Regionen einander gleichen. 

Aus dem Gesagten ergibt s:ch, daß mnn Spa
n ien nicht den anderen europäischen Ländern 
gleichsetzen kann und daß die spanische Wirt
schaft keine homogene Struktur Jlat, sondern 
sich einer fast unbegrenzten M. a n n i g f .1 1 t i g
k e i t d er Pro d u kt i o n erfreut. Daraus fo!gt 
wieder, daß europ5ische wirt~chaftlichc Krisen 
sich in Spanien nur in einem beschränkten Um
kreis fühlbar machen. Auch die Krise eines 
Landstriches besagt nicht, daß andere Teile 
Spaniens eine wirtschaftliche Notleit durchma
chen. Ist die Olivenernte unter normal. bringt 
die Natur Tomaten, Aepfel, Birnen, Tranben. 
Müssen mehr Weizenfelder in dem e inen Jahr· 
hrach liegen bleiben, gewinnt man im Frühjahr 
Weide fiir das Vieh. 8efindet sich der Bergbau 
·n der Krise, so .kann s ;ch diese Depression nie-

mals auf ganz Spanien ausdehnen, denn die 
Bergbaugebiete - Asturien, leon, Alm~ria, 
jaen, Ciudnd Real - s ' nd ebi;nso gut und noch 
;nehr Ackerhaugebicte. Ackcrhaure~ionen wie 
Valencia, /\licante, Katalon1l'n und die Basken
provinzen s;nd 1ur selben Zeit Jndustriehezirkc. 
In Ovicdo ist man sich n:cht darubcr einig, was 
wichtiger ist, d;e Kohle oder die v;ehzucht; in 
Rcus: die Textilindu~trie oder der Obstb.1ll; in 
Torrelavega: die chemische lndustr!e otler d ie 
Viei1wirtschaft; in Estremadurn: d ie Korkgt•win
nung oder die Schweinerncht. 

U n g c h o h e n e 13 o d c n s c h ;, t z e 

Die w irtschallliche W,dcrst:tndsHihigkcit Sp:1-
niens ist ebenso groß wie die Produk1ionsfol11g-
keit. Span:cn ist in1ulgc seini;r un~ehl011rcn, noch 
kaum g cnut1te11 Budenschüt1c 1111tl sc: nl'r a fr1ka 
nisch•s11d lkhcn N:ilur \ ' 0111 S hicks;d hcg-i1n
sl1:!I und ka nn l:urop:i 1•it·I h1ckn: Bki, Kupfer, 
Quecksilber, Z 111 k, Z11111, f:io;e11crz, K:di. Süd
früchte, l~ei s, Weini:, Oli\'eniil usw. 1 >ns ist 
Spaniens wirtschaftlich~ S tarke. Je t / t a : 1 c r
d i 11 g s liegt als Folge des Uüri:er
krieges Spanirns w ; rtschalt Zll 

B o de n. Es sollte wohl rnu~'ich sein, die Qud
le11 des l:rndwirtsch:iftlichen 11nd industrie:lcn 
Heichrnrns. su wie er sich uns in den Jahren 
rnr dem Hürgcrkr;cg reprfü;entiertc, noch bedeu
tend zu \'Crn1diren, rnmal das 1.:md iiber viele, 
ergiebige und hisher unaus!!a:nutztc Wasscr
kr:if1e verfiigt, d ie ln Staubecken und Krnftan· 
lagen für Bewässerung und masch'.nellen An
tril'b ausgewertet Wl'rdcn kiin111.:n . R11nd 14.000 
qkm s ind künstl ich bewässert, das s"nd etwas 
weniger als 3 Prozent der gesamten Obcr!läche 
des Landes. Zur Zeil der .'\\au r e n , den Mei
stern der Bewässerung, war es ein wes e n t -
1 i c h g r ü ß e r e r Teil des Landes. D:e Wei
zenerzeugung kann durch Saatverbesserung und 
r:chtige Oiingung gesteigert werd('n . .Es ist, vom 
Standpunkt der spanischen Nationalökonomie 
aus gesprochen, ein Schaden, daß die landwirt
schaftEchen llauptprodukte, Olivenöl, Wein und 
Kork in r o h e m Zustand und 11 n v e r a r b e i -
tet nach dem Ausland auswandern 
und auf diese Weise dem e .gencn Handwerk ent
zogen werden. 66 Prozent der Olivenölausfuhr 
ging in den ~ormaljahren 1~131-35 in un\Crar
bcitetem Zustand iiber die Ore11Le, um erst in 
den Empfängerländern raffiniert und weitcrex
porliert zu werden. Spanien könnte a u f -
r o r s t c n , um sich von dern Holzimport unah
hängig zu machen. Es künn te ~eine Erze 
s e 1 b s t v e r h ü t t e n und nufbereiten, anstatt 
diese Arbeiten dem Ausland 111 iibt:rlassen. So 
bestehen d.e Voraussetrnngcn, daß es das fünfte 
Land in der Reihe der goldproduziercnden Staa
ten Europas werden würde, wenn d :c Konzen
trate der Gruben rnn Rio Tinto und Th:1rsia 
nicht „fern von der Heimat" in Ooldbarren (im 
Werte rnn J .'\\ II. Dollar jährlich!) vcmandelt 
wii rden. 

Zukunftsmusik 

Gegenwärt ig kann natürlich an alle diese 
Verbesserungen und Leistun~sstcigcrungen der 
L:indwirtschaft und Industrie nicht ged:ich: 
Wl'rden. Es sind ferne Möglichkeiten, die jedoch 
zeigen, daß d:e schlummernde W i rts c h a 1 t s
k r a f t S p a n i e n s g roß ist und daß de 
zu k u n f t eine g 1 ii c k 1 ich e r e werden kann, 
wenn der Fatalismus und die ge
r u h i g e L e h e 11 s n u f .f a s s u n g d e r B e -
wohner einmal durch eine Welle 
frischen und tatkräft i gen Unter
n e h m e r g e i s t e s c r s e t z t w e r d e n. 

Istanbul, Montag, 21. April 1941 

Die usbekische Tänzerin 
Tamara 

... Ohncgii;ichen ist sie im Tanl, eine Zaube
rin. \1 ie es auch im .\\ärchen keine gi"t, - ~ 
heißt es in einem Volkslied üher die berühmte 
usbekische Tänzerin Tamara, der fiir ihre Tanz
kunst der Stalii1~Prc is verliehen wurde. 

n;e neuen Tänze - so berichte! die „Tass" 
we'ter -, in denen das usbekische Volk sein 
Leben, sein Tngwcrk, seine lröhen l·este zur 
Darstellung bringt, tanzt Tamarn mit \'Htuoser 
Kunst. Der stiirmisch he\\Cgte hucharischc 'J'anl 
„Scho-ducht:ir", den sie tan1t, gilt der usbe.ld
schen Fr:iu. l>en Taru: „Pa;ila'' ( „Sl'iden:;pin
tl('r"). 111 dem das .\\?ickhrn lt.>ich1f1il~il{ und gc
sd1'ckt S cidc11 kok111;-, e irl'~:uunwll, sil· \'un Un
rat s:iubcrt uncl ;.:cwamlt den leinen l':iden ent
w irrt, hat s ·l, sc'1hst ersonnen. \\it d1l·sem T.11v. 
preist s '. l· dic (Jc\1•nndtht>i1, tl1e An1t111t der ~ichc
rcn, fl inkl'n nehiirden der .\1iidchenh:indc. 

Uer usheki~che "l'at1L heruht auf Bewegungen 
des Kopics, der Schultern, besonders aber Jer 
1 l:inde. Die schlanken Finger der T:inzerin schei
nen in der Luft e:n h:iuchfeine~ Sp:tzenmustcr zu 
weben, sie drohen und locken, sie liehkosen und 
hcfehll'n. A\l;n5hlich löst slch das Spiel der llän
cle in rhytmische Heweg11ngen dco> l l:ilses und 
der Schultl·rn auf. In kaum merklichen, gleiten· 
den Bcwegu11g1.:n entriickt die Tänzerin den Zu
schauern, um ihnen sodann wieder 1u nahen. 

Eine charaklt•ristischc Eigen!limlichkeft ihrer 
l\nnst ist d ie innige Verbundenheit von Lied und 
Tnnz. Unlöslich sind Lied und Tanz miteinander 
\erwoben. Uiese Verschmelntng von ,\\usik und 
Tanz hat ihre jahrhundertelange Geschichte, und 
Tamarn hält hierin getreu :in die Ueherlieftnm
gen der Volkskunst fest. 

.Ihr Repertoire ist unerschöpflich . Auf ihren 
Reisen über Usbekistan, in Choresm, im ferha
na~Tal, in den entlegenen KJschlaks beobachtet 
sie d '.e Nationaltänze, macht s'e sich die eigenar
tigen Tänze ihres Volkes zu e !gen. Tamara tanzt 
auch tadschikische, kas.1chische, russische, ukrai
nische Tänze, und in jedem Tanz weiß sie sein 
nationa:es Kolorit, seine herrliche Eigenart zur 
Oeltung zu bringen. 

Tamara i~t weit über die Grenien der UdSSR 
h inaus bt:knnnt. Ihre Darbietungen hatten in 
Europa, 11. a. auch in Paris, größten Erfolg. 

Neben ihrer Künstlertätigkeit entwickelt Ta
mara eine ausgedehnte Tätigkeit als Deputierte 
des Obersten Sowiets der Usbekischen Sowjet
republik. Für die Ausbildung junger Künstler, 
für ihre großen Errungenschaften in der Ent
wicklung der Musik- und Tanzkunst hat Tamara 
den T itel Volkskünstlerin der Usbekischen Sow
jetrepublik und 1.we' Orden erhalten. 

-o-
F riedrich der Große 

schreibt an den Rand 
Fricdnchs des Großen Feldprobst K'.etschte 

fand es nicht richtig, daß -Oie Feldprediger >On 
den Regimentskomman<ieuren eingesetzt wor· 
den! Er bat den Kön g, das Recht dazu ihm zu 
übertragen. 

FriedN:h schri„b neben das Gesuch: „Mein 
Reich ist nicht von dieser Welt." 

• 
D:is Prediger- und Schulhaus zu Potsdam hat

te nur einen einligen Eingnng. Der Inspektor 
und der Diakonus beantragten Sll'bmissest, für 
jeden Prediger einen besonderen Eingang zu 
schaffen. 

„Es lst nur Cinc Thur 111m Himmel", SChr'e-b ' 
Fril'dr'ch. 

ot 

SprC'Hf!l'I, d~r Yl"fw:dter des Waisenhauses zu 
Pulsd:irn, war der Meinung, daß er mit einem 
Tilt:I geschmückt werden mils.se: Fr •wollte Ge
hl·im r.11 oder J\riegsr:it Wl·rden. 

„Zum Oe!teimrat kann ich C11d1 nicht ma
clwn", ~ hricb Fr~('cirich, „w1d in meint'lm Wai
se11hause nichts < ieheimes ist; zum Krie:,:srath 
auch n:cht, weil mcin Waisenhaus keinen Krieg 
führt; um Euch aher doch meine Gn:ide 1u be
zeugen, will ich Euch wohl eine neue Ch.1.r~ 
crciren und Euch rnn1 \l,'.1'senra1h ernennen." 

• 
O ie l~cgil·r11n1:ssek1eUire m:icliten l.'ine l'.inga

he : s:l' 11;ittcn In Clesellschalt Strellij'.:°keiten mit 
Suh,11ternoffiz l'ren ~l h:ih1 und müchtt'n deshalh 
w issen, wclrhe 11 1111lit;i ris.:hrn R1n::?e sie 1-{lcich· 
zusct1c11 seien. 

„,\\'t meinem J"rcykorporal", schrieb Friedrich. 
„Un<l ist d :e,;er mit zu Felde i?l'Wesen, so hat 
d ies er dl·n Vorrang \·or Euch." 

Zwei Bergwerke \Vestanatoliens 

Als das M.!idchen die Nachricht von dem Vor
fall erhielt, begab es sich :u dem Leichnam ih
res Vaters, aber ts wefntc nicht. es ließ sich 
nichL~ anmerkl'n. Es erkundigte sich nur. wer 
dtr Täter war. lief dail'!l in die Kreisst;1dt zur 
Behörde und meldete, Wl'r ihren Vater erschla
gen hatte und. verlangte, daß man den Tätl'r 
fas.sen solle-. Aber kdner kümmerte sich darum. 
Das Mädchen kehrte v. ieder lfls Dorf zurück. 
Damals war dort ein immer betrunkener Gendar~ 
meii{'leutr;ant, von dem ma:i nicht wußte, wo
her er kam und wer er war. Er wurde der 
vertraute Freund des Ese-oglu. Das Mädchen 
stellte lhn täglich: „ \Villst du immer noch n!cht 
den fassen, der meinen Vater erschlagen hat ,„ 
Eines Tdges nun wurde der versoffene Kerl wÜ
tend auf das Madchen und ließ sich zu gemei
nen Reden hinreißen : „Du :uchtsnutziges Ding. 
wenn du j.:tzt noch einmal kommst, schlag' ich 
dir den Schädel ein!" Aber dds Mädchen war 
furchtlos und antworte1e ihm in Gegenwart sei
ner Gen<l;irmen : „Gut, dann sollen die hier Zeu
gen sein: wenn du heute den Mörder meines 
Vater.~ nicht fängst, werde ich dich töten I" Auf 
diese Reden hin wurde der Leut:uint vollends 
wutl'nd, sprang auf und verprügelte die Tochter 
des Yöriik grnndlich. D.1nn ließ er sie durch sei
ne Leute auf die Straß„ werfen. Das M.idchen 
W:it <lan:ich einig.- Ze-it niqJl'nds mrhr zu ~
lir n .. . Dor h 1-in.·s T:ig1•s, als d~r wrsolf ... m• 
T..e11lrt111t ,,uf d, m \V.-ge Zli dnl'nl G el;i\]\' des 
h•.e o\jlu \\:Jr, )<IO,te m. 11 Ihm t'llll' K111Jl'I Jurd1 
d t i Kopf. E r St°JJ b :iuf d r Stell„. M .ui <.udi t1· 
d t 11i1 lll!J"rt , d,r ii,n , rscho .• ~c ll 1,,1tt,•, ,1!ia f.111d 
ih11 nidit Es kaui ,•in C1•1iich1 auf, d. tl~ die 
'l'o ht<'r des Y nruk ihn 1·rschosse11 h.ih,, . her 
nll'm, :td obuht.• t!.ir:m Jl'Jam.11111 gl.1ubtt• d 1ß 
sie n.1ch bn• r : u ~'i11rr l7.1milie :ils Pfll'\jekind 
<JCQ<IO\;l'n se . Ahl'r no.h bevor 1•in.: \Vo.he ver
uangt"n w.ir. \\urdc .111d1 du \\' ,ild.1ufseher l'r~ 
scho!ll;('ll, der J, 11 Yorük um11<bracht h.i t. E n 
wenig sp:iter f, nd man E~e-oglu. dcn Got~hes1t
:er. <o' r hci da:r Rd1öule- dal 1r oe-sor!JI h.nte. 
<laß 1•s zu kein~rn Prozt'fj mn den Yödik bm, 
• uf s~ nc111 l.a '!J<'Pl.11::: In "'Illern \\'„'nherq er
\,ui ot ,1uf. Und d.mn l•!'g,.nn 1·s d. mit. d:il\ .il 
le l ' rrmd..-n, "ic \V,ildhiitc: . Pft'rd,,bur 0.d;cn. 
1 lirten. dlc i.u die Gutshöfe der st;idLLS,hl'n Groß· 
grundhrsi rzcr kam n und bewa ffnet :wischen 
der unh \~,1ffnc t1•:i Brvolkl'runu herumliefen. nach 
und n •• ch er chos.sen wurd;:n. Es kam ~o wl'it. 
daß !;•eh Fremd: mcht mehr clllein ins Freie 
w.1gtrn. Endlich verl't-ßen sit• dncr n:i,h drm 
andcr<'n <f.e Gegcm! m1d kchrtrn dahin :urüd„ 
wo s i<" hcr9~kommen waren. Aber es ließ si~h 
nicht ft•s.stdlen, wer dies, r Efo war, der, s1•lbsr 
unsichtbar hle:l.end, gewaltlltlye Gendarrnrn. Be
amlt•, die 1lh! Bau~m Nprl'ßten und \Vucherer. 
die d 'e Pflan:l'r heg:i.unertt>n . töt~te. Ess~nfassen" in ckr Wi:st·~ . DcutschP Tmppcn bei der Lcb!'nsmittrlverteilun(J in C"inem Larwr 

' ' in L1by1m. G tsund.: Vcrpllcou:ig ist Vor,1ussetzun\) für d'.e Scl1l'11Jkraft einer Truppl'. 

l 'ntcr d :esem T ,tel brachten wir in unserer 
Ausgabe \'Olll 18. Ap ril crnen l!in~eren Bericht, 
hei dem das am [nde des ersten Teils erw!ihntc 
Buch \ on Theodor WieJ?and nicht „Reisen in 
Syri('n" -;ondern „R t• i s e n in Mys i e n" heißt. Fortsetzung folqt) 

Dabei machte sie e:ne Bew~gung zur Tür, die 
andeuten sollte, daß sie jetzt von dem Frage
und A:'ltwort.5plel geflug hatte. „Ich möchte all..::in 
S('in, ich bin müde'', sagte ~ie, und mit leisem 
Kopfnicken: „kh habe heute eingesehen. Rudolf, 
daß du ein hoffnungslosrr Fall bist - 11chade -
sehr schJde-" 

* 
Mutter Alhr!'cht pries es als ein außerordent

l:ches Glück. daß ihre Tochtl'r lna "eine solche 
Partie" m.1chrn sollte. Rudolf Gruschka zu hei
raten, das bedeutett> Aufstieg. Geld und Anse
hen. \Venn Ina nachmittags aus dem Büro kam, 
brachte die Mutter das Gespr.ich immer wiedu 
auf Gruschka, fragte nach diesem oder jenem, 
bis es rna zu viel wurde und sie nur noch kur
ze Antworten gab. 

An diesem Abend - die Mutter wtilte 111 

Groß-Plottbeck zum Geburtstag ihres Bruders -
hatte Vatl.'r Albrecht endlich Gekget1lmt, mit 
lna allein sprechen zu können. 

„kh b.•,ne CÜl' Beweggrunde nicht, die dich 
zu dem Entschluß führten. Gruschka ein Ver
sprechl'n zu geben", sagte er und humpelte auf 
und ab. „es i.~t auch gle'.chgültig - - Jedenfalls 
muß ich dich vor Gruschka wamen, ich habe 
meine Gründe dafür!" 

„- und was für Gründ.! ~d das. Vatcr7" -8-
Widerte lna, „ich weiß, du h.1ßt Gruschka!" 

„Du sprichst da f'in großes Wort aus, rn.:: 
hassl'n! Ich hasse keinen Menschen, auch 
Gr1Uehka nicht! Aber er i.st mltschuld1g, daß .ich 

damals auf de-r Ostindienfahrt dtn Knax mit 
dem Bein gekriegt habe. Ich mußte den Ab
schied nrhmen. mich trell!len von dem gl'liebtc_n 
Beruf. - ~iehst du, des,~·egcn steht etwas zw1-
~chl'n Gru<:chk:t und m!r, was nicht aus:i:ulösc~en 
ist. E im Schuld ist t'5, die- Gruschka ln einer 
Stunde des Leicht$inn·s a·uf sich geladen hat. 
Spiatcr wollle er gutmachen, gewllhrte m~r eine 
höhere Pension. als mir zukommt. nahm dich als 
Privatsckretärb in den Betrie-b. · · Das war im
merhin eine Veroeltung. Aber wenn ich heute 
noch zur See fahren k&intc' .- etwa als Kapi
tän der „Concordia" - d;tnn w:ire es besser 
bestellt um mich." 

Ina zog die Stirn in Falten. !IBnn elne Weile 
n:ich. Dann sagte .sit>: ,.lind w.1s Iur eine Schuld 
war e-s, die Gruschka auf sich geladen hat7 Du 
hast niemals darüber gesprochen. Vater ... „ 

„Weil es keinen ctv:as angeht. Das haben nur 
Grus.:hka und ich abzumachen. Doch jetzt, dn 
es so um dich steht, ist l'S wohl besser, !eh sa · 
ge dir alles: Auf m~ni•r lct:tl"ll Ostindienfahrt 
war außer Gruschka auch eine Frau dn Bord -
Georgette Kaska. Mich kümmerte nicht, was die 
beiden trieben, kam nur ln der Offiziersmesse 
mit ihne:l zus:immen. Ich tat meir.en Dienst wie 
immer. beteiligte mlch nicht an den Gelagen, 
die oft - wohl auf Veranlassung der Kaska -
gegeben wurden. An einem Abend, wir kreuzten 
im Indischen Ozean, verlangte die Kaska in ih
rem Uebennut plötzlich, daß die Mannschaft in 
die M:isten ente-rn sollte, Es ging wohl um ei'lle 
Wette. Bevor ich diesen Unsinn verhindern 
kormte, hatte ein Junge bereits den Mittelmast 
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erklommen - ich wollte ihm nach, stürzte ab .. . 
D.1~ Weitl·r~ kan:ist du dir selbst denken, lna!" 

„Ab('r dann v.:ar I'.~ doch die Kask 1, die 
Schuld an dt>inrm Unf.tll hatte", wagte Inn rin
:uWl'rfcn, „nicht Gruschka!" 

„Er hatte dirse Frau an Bord gebracht und 
trug die Verantwortung", entschied dt>r V.1ter 
strrng. „da gibt es keine Entschuldigung!" Er 
hielt einen Augrnblick inne, als ob er neul.'n 
Atem schöpfen müsse. fuhr dann hoch: „Wer 
hürgt dir dafür. In.1, daß Gruschka in Zukunft 
von seinem lrichtfertigl'n Lel:Rnswa:idel läßt! Ich 
möchte nicht. daß du blind in dein Unglück 
läufat . . . die Mutter s :eht nur den scheinb.1ren 
Glan::, der Gruschka umgibt. Du solltest auf 
mich hören ... M 

Bevor lna et\\as antwortrn konnte - sie 
wollt.. dl"l11 Vater sagen. wie ~hr sich Gruschkil 
in der letzten Zeit gewandelt hatte .- war er 
schon uus dem Zimmer. Er ging hinübtr zu 
\Vedemeyer, wo er gern seinen Abendschoppen 
nahm. 

An dem Stanuntisch saß ein fremder Mensch. 
Er trug einen großkilrierten Sportanzug aus 
gr<1ul'm Homespun, eine modefarhe-ne Krnwatte 
und derbe, braune Schuhe, derea Ab~t=~ schief 
~treten waren. Sein brutales. etwas aufge· 
schwemmtes Gesicht wrrlet äußerste Entschluß
kraft: die unstet flackernden Augen, d ie J,icht 
ins Grünliche schinunert~. waren kalt und ste
chl'nd. 

„Mtin Gott, der \Virt hat es mir erzählt, was 
Ist denn dahei7 Darf ich Sie- zu einem Kognak1" 

„Danke! \Vas ich trinken möchte, kann lch 
.~elb.st bezahlen!" Alb~cht traute diesem fremdm 
Kerl nicht über den Weg; warum brachte u das 
Gespr.1ch geradl• -auf Gruschka? Er trank sein 
Bier au~. bestellte t.>ln neues. 

V.'edtmeyer brachte rs, setzte sich zu de:i 
beiden und machte den Vorschlag, einen Skat zu 
sp'elen. Er wußte wohl, daß Albrecht damit ein
verstanden sein würde. 

Die Männer spieltt>n und tranken. Einmal sag
te der Fremde, indem er geschickt die Karten 
verteilte: „Ich war lange- in Newyork, in den 
Diensten eintr großen Reederei - - Ob es 
wohl möglich ist. in Deutschland e111e mtspre
chcnde Sttllung zu bekommen?'' Seine A ugen 
waren fragend auf Albrecht gerichtet. 

„Das kommt darauf an", antwortete der, .. wa
re.:i Sie Kapitän?" 

Der Fremde überhörte diese Frage, „Vielleicht 
kann m;m t>mmal mit Gruschka sprechen, mor
grn, wenn die „Concordia~ von Stapel läuft -
die Mannschaft soll noch immer nicht komplett 
sein! Haben Sie darüber etwas gehort, H err 
Albrecht?" 

„We:ß nicht!" erwiderte der kurz, warf die 
Karten auf den Tisch und verlangte zu zahlen. 
Wenn der Fremde sich elnbildete, ihn au,hor
chen zu können, dan:i irrte er sichl 

-------·-- ---- - ·----------

Als Albr-?cht Platz genommen hatte, blinzelt~ 
W edemeye-r dem Fremden zu. Der nickte und 
begann mit dem invaliden Kapitän sofort ein 
Gesprach .. . Zun;ichst kam l'r auf das Wettl.'r 
dann auf diC' Hafena:ilagen. Albrecht hörte kaum 
;:u. Aber als dann plötzlich das Wort „Grusch- Sahibl ve Nqrlyat MOdllrlh A. M u z a 1 h r 
ka" fiel. stutzte er. T • y d em 1 r, Inhaber and ve:rutwwtltdlel 

„Morgt>n soll der Stapellauf der „Concordia'' • Sciulf" ... •-. I Haun'--...... u.atter
1 

Dr. Ed a. r ... 
sein", sagte der Fremde im feblo;?rhaften Deutsch, ua=i .,......uniuci • • 

„die Jungfernfahrt geht nach Newyork . • . Sie S c h ~ e f er. / Druct und V•lal "um,.,_•, 
waren doch Kapitän bei Gruschka, nicht wahr? ' 

„ W ober wissen Sie das?" fragte Albrecht rauh Oaellachaft fllr D.ruc:.kerdbetrieb, • l J 111 • 
und trank sein Bin. 11.uit .,... ....... & 
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Steigender Strom\·erbrauch 

in Istanbul 
Istanbul, 21. April. 

Der Stromverbr;iuch ·n Istanbul zeigte 
auch 1m letzten Jahr eine steigende Ten
denz. Du~ Einnahmen ider lstnnbuler 
Elektriz1tatswerke 1m Fm.inz„1hr 1940 
wiesen im Vergleich zum Vorjahr eine 
Erhohung von r'd. 116.000 Tpf. und er· 
refdtten de-n Betrag von 2.801.000 Tpf. 
Im <gleichen Jahr wurden in weiteren 3.041 
Häusern elektrische L1chtan:agen ausge
führt, sodaß Jetzt m Istanbul 126.822 
Hi~uscr elektrische Installationen besitzen. 

\Varnung \'Or Mißbrauch 
von Befähigung naclrn ci~en 
für Ocffentlichc Arbeiten 

Uas Ministerium fiir Oelfentlkhe Art> ·ilcn 
weist daraui hin, daß die vom A\ln:stcrium {lcn 
einzelnen firmen au gestellten Beschcinigun;!Cn 
über die Befähigung zur Au führung öffentlicher 
Arbeiten jeweils nur für die Teilnnlunc an ei11~r 
bestimmten Ausschreibung au gcf rtigt werden 
und nur einmal verwendet werden dürfen. Es ist 
jedoch festgestellt worden, daß \crschioc:lene 
Firmen derartige Bescheinigungen als slfinctigen 
Nachweis ihrer Befähigung und a•s Reklame ver
wenden. Das Arbeit mlnlsterium macht nun nus· 
drücklich darauf aufmerksam, daß die Befähi
gungsauswt.>ise nicht einen Daucrch:trakter ha
ben und nkhl als ständige Ausweise benutzt 
v.er~ dürfen. 

Einheits-Schuhe? 
Oie zuständigen Stellen, und zwar die 

Sümer Bank als Finanzinstitut der Leder
warenfabrik in Beykoz. die Handels- und 
Gewerbekammer von Istanbul. die Ver
einigun9 der Gerherdbesitzer. die Schuh
macher·lnnung und die Schuhwarenhänd
ler, befassen sich gegenwärtig mit der 
vom Handelsministenum gegebenen An
regung, Einheitsschuhe für die breiten 
lvtassen der Bevö:kerung herzustellen. 

Der Plan der Regierung geht dahin, et
wa l Mtllion Paar solcher Einheitsschuhe 
herstdlen und zu niedrigem Preis verkau
fen zu lassen. Bis zur restlosen Durchfüh
rung dieses Fabrikationsprogramms soll 
unter Umständen die Herstellung anderer 
Schuhe weitgehend eingeschränkt wer
den. 

Ein Beschluß liegt jedoch noch mcht 
vor: es ist vie'~ehr vorerst nodl mit wei
teren Beratungen zu rechnen. 

Der Stand 
der O earing„Konten 

Oie Zt"Jltralbank der Tmkisc.:hen Repu
blik hat iuher den Stand der bei ihr gc
führtr:n ~learing„Konten zum 12. 4. 1941 
eine M11tei:ung ausgegeben. Oie in dieser 
Mltteilun9 veroffcntlichte11 Zahll!.!1 haben 
wir denjenigen vom 5. April 1941 ge
geniihergesrellt: 

Llstis li C 1 e n r i n g · S c h u 1 d e n 
Lnnd Tpf. fpf. 

Ueutschland 
!'• April 12. April 

Konto .A 7.521 800 t 7 41111.2()(1 
Konto~~ 1 360000 1317500 
Konto fJ 5'l3.800 rio11. noo 

5.ri6s 000 .:.i.563.700 
Schweden 1.917 .CXXl l .D 15.00!l 
Ungarn 21G.fi00 R82.300 
Uelgicn fi65.700 fiou O!M) 

Griechenland .i!Y.l.000 444 400 
Lettland 413 200 41:-1200 
Holland J!) 200 !".1!)8.21Xl 
Tscheclw Slow:1kl'1 304 OlJO 3t.i2 900 
Span:cn 
Poll'n 
ltalirn 
Runwnicn 
Sowjetunion 
J ui:oslnw:cu 
Schweiz 
Estland 

~usammen: 
Liste 2: 

Laod 
FiiJinland 
Schweiz 
Norwl'gen 
Llbuen 

279 700 279700 
22'l.200 229200 
:.!05 800 174 100 
IOt 200 87.100 
50500 44.300 
.il.000 38.fiOO 
23000 29. IOO 
12000 12.400 

10.878.600 11.540 ?()() 

Cloaring-Outhaben 
5 April 12. Apnl 

. Tpf. Tpf. 
753.600 G99,700 
J..11)2.300 458.700 
108.400 IOS 500 

4 t.800 41 800 

Zusammen 1.256.100 t.3p8.700 
An rm e rku n g: De Vor.>chüssc, die m das 

r.u mäflisch e Cle:inng aufgenommen wur
den, .für die jed-Oc:h ilie rum1inlschen W3ren n?ch 
nicht in die Türket eingeführt v.orden sind, 
beliefen sich auf 770.000 Tpf. gegen 774.400 
Tpf. am ,·orangegangenen St chtng. 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„, 
ruf. Mitrdßende Melodien 
des Ta~ jederzeit spiel
budt auf Schallplatten 

~ 
,J>OLYDOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 

T-'andwirtsc haf tsplan 
für 1941 

:Auf der kurzhch :thgel1 ,1ltenen Tagunfl 
des Ober~ten Ihtcs •uer Sowjetunion 
wurden auc'h die J:thrcsf)'':ine der Sow
jetlnndwirtscha f t f ur 1941 in allgemeinen 
Grundzu-gen bekanntgegeben. In Verbin
tlung mit friihercn amtlichen Vcdautba
rungen über diese Pläne Uißt sich nun
mehr cm emigermaßen :rn:-.ch<1ulichcs 
Bild von den Auf gaben gewinnen, vor 
die die Landwirtschaft <ler Sowjdunion 
in diesem Jahr gestellt ist. 

In seinem großen Bericht iibcr den 
W artsohaft<;plan für d.is J:thr 1911 er
w:ihnt der Jlr:isident des Staatlichen 
Plana.usschusscs die wichtigsten von der 
Partei:eitung und Sowjetregierung 9e
troffenen Maßnahmen, deren Ziel die 
weitere Befestigung des Kokhossystems 
1tnd du~ Steigerung der Erträge der 
.bäuerlichen Gemeinwirtschaft waren, und 
in deren Zeichen sich d:e Entwicklung 
der Sowjetlandwirtschaft im vergangenen 
Jahr vollzog und auch in diesem Jahr ste; 
hen wird. Es sind dies: 

1. Maßnahmen zum Schutze dl!r gemcinschaf:
lichen Kolchosländerl'len \'Or Vcrschleuderun~. 
durch d 'e „d·e pri\·at\\ ' rtschaftlichen Tenden
zen" 1m Dorf unterbunden wurden; 

2. Uebergang zur Normierung der Bereitstel
lung \"Oll Erzeugnissen der Acker.w1rtschaft und 
der Viehzucht nach der l lcktarg-röße der Kolcho
se, \\Odurch der Jnitiali\·e der Kolchosbauern 
ll'ns1chthch einer schnellen Ertl\\ icklung der Oe
meim\ ir!schaft, ns'bcsondrre drr gemeinschaft
lichen Viehziichtung, ein Ansporn gegeben 
wurde; 

wnnctt werden. Die Kar t o tf f e 1 - Anb:iufl:1chc 
in <lcn Kolchosen \\•ird, gcm:iß dem Plan, um 
750.000 h:i nrgroßert werden, und zwar haupt
s.tchlirh in dcnjl'nigcn lll'zirken, <l'e größeren 
Städtl'n und Industriezentren nahcgeli:gen s nd, 
1crncr 1111 Osten, füidl!n und Südosten drr Sow
jetunion. wo dC'r örtliche Bednrf an Kartoffeln 
bisher n!cht in \'olicm Umfange gedeckt wurde, 
sodaß daher Transporte ·on Kartoffeln auf wei
te Fntiernungcn not\\ <'ndig w:rn·n. Ebenso soll 
die Anhauflitcl1e von Ge m u s e in den Kolcho
sen gcgenuber Hl.\O am 120.000 ha 1unehmen. 

.Eine besondcre Aufmerksaml:eit wird in dem 
Plan fur 1 !141 clo:>r Wl'iteren Hc·bung der Erzeu
gung \'Oll Baumwolle, Z1wkerr!ihen, F!achs, 
Hanf und Oclpflanzen zugewandt. lYc Anbau
ll.1che !\On .bcw.1'l'lcrtcr .ß au m wo 11 c in H11s
sisch...,\\1ttel:i:.ien und 111 'I rn11sk:rnk:1sien soll um 
22.000 h:i, \'On Z u c k e r 1i h e n um 8 000 ha, 
von 1 ! a n f um 95.00(1 oha und '011 0 c 1 r f 1 a n -
z c n um 18.000 ha erwdlert v.erden. D'c Zu
nahme der Brutloertr;1ge 311 technischen Kultu
ren soll :iber in crstl•r Linie durch Steigerun~ 
der durch chnittlichen l lcktarertrl1gc erzielt wer
den. 

n c in diesem Jahr w erzieh.'nden B r 11 t t o -
er t r fi g e an tandwirtschahlichen Kulturen sind 
ebcnfall:> im l.andwirtschaftsrl:ln fcstgesdzt, 
und zwar soll die Bnittoproouktion an Ge -
t r c 1 de ,gegenüber 1940 eine Zunahme um 7,3 
% auf 7.900 .\\ill. Pud ( 120,5 .\\ill. to) erfahrcn. 
Danach ist die Bruttoernte an Getreide des Jah
res lCJ-to rn dcr SO\\jctunion im gan1e11 (cin
schlicBlich der neuen Westgebiete) ~rnf 7.300 
,\\ill. Pud ( 119,7 .\\ill. to) g-eschiitzt worden. 
Früheren amtlichen Schatzungen zufolge em:ich
tt• d e \·oriähri~e Brutto-Getreideernte in der 
Sowjetunion 1n ihren alten Grenzen nicht g:inz 
7.000 \\ill. Pud ( 114,7 .\\ill. to); aut die neu cin
geghe<lerten <1ebiete und Teilrcpubltken im 
Westen entfielen mithin etwas mehr als 5 ,\\:II. 
to. Bei diesen sowjl'tamtlichen :Angaben muß 
allerdings in Betracht gezogen werden, daß es 

,--------------------------~ 
Das Kino $ARK 

hält sich nach wie vor an seine D evise „lmmu bessere Leistunge:n!" und wird 

Ihnen demnächst einen Film nigen, den Sie nie vttgUKn wudt.n: 

Männer müssen so sein 
mit HERTH.i\ FEILER und HANS SöHNKER 

' iJf" ~ • A „ .. r '~ 0 

3. Entschließung der P. rte !e tnng und des 
lfatcs cler Volkskommissare uhcr l':ne zus5t.lli
t:he l:nt'r hn mg der Kolch~b:tu(rn in der Ukra
ine fur c1 c Erzielung höherer hntl'erlruge unu 
d e llebung der Produkli\ 't 1t der Viehzucht. 

D l' e E11tsch'iel\u11gc11 uncl .l\1:tBn:thrnc:n sr.icn 
\llll :iu schl:tggcbend~r BtJrnlung (ur das 
Wachstum und dll' St:th.lis crung der kllllcktiven 
b•rnerl chen tl.andwirL<;chaft Im Zusammenhang 
mit d escn \t.1f\nah111e11 sei auch d (' Bedl!,1t11ng 
unJ l~olle der IPlanung~rb t in <lcr Landwirt
schaft gest iegen. Ire i11 den Pl.men fcsti:csct 1 tc11 
Normen fi1r d.l! durch"l:hn ttliC'hen iFrlr5gc an 
l 111d\\ 'rtsllrnf.Hc.hcn Kulturen und d c Ertr:1gc 
der Vkhw ' rlsch:ift sind best mmcnd fur die w
sattl C'hc 1'11tlnhn11ng der A1bcits'e1shmg tlcrjc
n'gen Kolchosbauern, die d1C>C Normen ubcr
schre ten. Damit habe dt:r l an,I\\ ;r1sd1ahsp1:in 
t'. nc erg.mzcnclc Wirkung bekommen. 

Die Anh.1upli\ne Eur die lnndwirtsclrnft
lichen Kulturen sehen eine Erweiterung 
der Ges:tmtanbaufl;iC'he im neuen Jahr 9e-
9eni1ber 1940 um 3.9~; auf 157 Mill. h.1 
vor. Demnach ihetrug die Gesamtanbm1-
fläche landwirtschaftlicher Kulturen im 
Jahre 1910 rund 150 Mi.I. h:t. An einzel
nen Kulturen sollen angehnut werden (in 
Mill hn): 

Plan fur ' l'ntsachl. Zunahme 
l!Hl Anbauflache in °o 

Getre deJrnlturcn 111, I 
Techn1SC'he Kulturen 12,0 
Gcmusc 

1!)40 
1111,!l 

11,8 
0,2 
1,7 

1md Kartotfeln 11,4 10, 1 12,9 
Futterpflanzen 22,5 18, 1 2-1,:{ 

sich um Sch:itzungen der Ernte und nicht um«l'e 
tats5chlich emgeürachte .\\enge han:Jelt, die un
ter ßcrucksiohtigung der sehr hohen Erntever
luste ( 15 obls 2'f/o der llalmernte) entsprrchend 
n.edriger zu \'eranschlagen u;t. 

Fiir Z 11 c k e 1 r u b e n sieht der Plan eine 
Znn:ihme der Ernte gcgenuber de.m Vorj:ihre um 
18,6%, Sonnenblumen um 13,2 % und Kartoffeln 
urn 35,6% vor. Es wird darauf hingewiesen, d11ß 
die cvorj;1hri!:c R:i11111woll- untl l'lachgern'.l' 
niedriger war als die planma!\ig veranschlagte. 
E; mul\ten <lah~r seitens des l.andwirt
sch:iltskom111issan:1ts und der örlllohen P.irtci
stdlcn .\\111111ah:11c11 crgr.Hen Wl•rdl!n, u111 in die
sem J:ihr eine llehnng dt r Baumwollerträge und 
lkr Erlr1igl' an 11.1chsfa.;crn lu l'irl'ichcn. 

Der Pr:isidcnt des Pl:innusschosses l\\'ics 
dnr.lllf hin, daß in Auswirkttn\l des De· 
kreis \'Om 8. J11Ji 1939 fiher die Jlehllnl{ 
der gemcinschaft'-ichen V i eh z ii c h -
t \t n 9 in Iden Kolchosen. auf Grund des
sen ein Mindestbestand von vergesell
~ch~1 ftetern Vieh in den Kolchosformen 
sowie die Normierung der Pfhchtablicfc
rungcn von Fleisch :in den Staat entsprc· 
chend der Hektargrößc der •bäurrl1chen 
Kollektinvirtschaften festgC"Setzt wurde, 
die Erweiterung der bestehenden und die 
Bildung neiuer Viehformen in den Kolcho
sen schnel'.e Fortschritte gemacht hat. 
Diese Entwicklung ist <tUS folgender Auf-

stellung ersichtlich (Znhl der Viehformen 
in 1.000 Stück): 

1. jnnuar 1. Januar 
1938 1941 

Oes:imt1~"lhl der V ehfarmen 3.J7 618 
Hind\<rhf:lrmen 1:{2 :!3.t 
Schafwchtfarmt•n 71 21 t) 
Schweme1uch:farmen 77 168 

Der Viehbestand in den Kolchosfarmen 
zeigte in demselben Zeitabschnitt folgen
'<le Entwicklung (in Mill. Stüdk): 

1. Januar 1.Janulr 
lroR 1!41 

Rind,"ieh 12,88 20,0 
Schlfc und Ziegen 27,19 41,9 
Schweine tl,62 8,2 
Pferde 1,tlti 14,4 

Der Plan fur 1941 s chi c.-inc weitere mcht un
hetrachtlid1e Zun:ilnnt• des ViehhestanJes in den 
Kolchosfarmen \'Or, und zwar soll der l3t>stand 
an H1ndvid1 um l~t% (darnn an Klihen um :!·1 
Ibis 25% ), Schafen 'und Z~gcn um 23 bis 24%, 
Schweinen um 3W'/o und Pferden um !) bis IO% 
zunehmen. 

Die M e c h a n i s i e r u n g der Land· 
wirtschaf t 1Sol1 in diesem Jahre weiter vor
getrieben werden. Oie Zahl der Maschi
nen- und Traktorenstationen soll um 387 
auf insges:tmt 7.367 erweitert werden. 
Von den neu zu errichtenden MTS wer~ 
den 115 in den !baltischen Teilstaaten 9e-
1baut. Die Ges.:"lmtzahl der Traktoren in 
den MTS. die 1940 437.000 betn1g, soll 
bis etwa 454.000 anwachsen. 

Nach den Angaben des Fmanzkommis ars 
werden von den fosgesamt 13,5 ,\frd. Rbl., die 
in diesem Jahr auf Grund des Haushaltspl:mes 
in die Landwirtschaft investiert werden sollen, 
i,9 ~\\rd. Rbl. für die finanzicrung der MTS und 
2,5 .\\rd. Rbl. für die Finanzierung der S:aats
guter aufgewendet werden. F.s wird in dem neu
cn Plan ein besonderer Nachdruck auf d;e lie
ibung der Wirtschaftlichkeit der Staatsgüter und 
.\\TS gelegt. in dieser Hinsicht seien noch \'it>le 
~\länget zu verzeichnen. Von den Staatsgütern 
habe ein großer Teil im vergangenen Jahr die 
\'oranschläge für die Senkung der Se!bstkos:en 
der landwirtschaftlichen Produktion nicht erfüUt; 
dil! Vt•rluste wegen unwirtschaftlicher Leitung, 
der Stillstande von Traktoren und Mähdreschern 
usw. seien noch sehr noch gev:esen. Die ,o\\aschi
nen- und Trak:orcnstationen hatten einen erheb
lichen Mehr:erbrauch an fluss1gcm Brennstoff 
zu verzeichnen gehabt. .Die Kosten für die In
standsetzung der Traktoren stellten sich unver
haltnismäßig hoch, hauptsächlich wegen Nicht
cinhlltung der technischen Vorschrihrn, der 2u 
hohen Lohn- und SHicklohns:itze und dt•r !iber
scltiissigen Z:ihl von cArheitNn und Angestellten 
fo den .\tTS. 

Als wichtigste Aufgabe stellt der Land· 
wirtsC'haftsp:an .für 1941 folgende hin: 

1. Verringerung der Still!tände der 
Traktoren 'lind Mähdrescher und des 
Verbrauchs :rn fllissigc-m Brennstoff bei 
den landwirtschaftlichen Arbeiten: 

2. Se.n°k;ung 'Cler Erntevnluste bei der 
Einbringung von Getreide und techni
schen Kulturen, insbesondere weigen der 
nicht rechtzeitigen Ausführung der Ern
tenrbeiten: 

3. Hebung der Produktivität der Vieh· 

zucht; 
4. intensivere ßeteiligung der Kokhos-

ba11ern an den kinc.hvirtschJftlichen Ar
h~itcn und unbe,iingtc Einhaltung des Mi
nimums an fiir 1die Gemein\\ irtschaft ah
zu leist1•ndt>n Tnowcrkcn. 

Anbau ,·on Jute in Usbekistan 
Vor 'Vier Jahren wmde in Usbekistan erst

malig von ller dortigen Versuchsstation für neue 
F:iserkulturen c!er Versuch der Züchtung von 
Jüte angestellt. Später wurden dann auch in ~en 
Kold1oson de:; Nbhne-T~hirtschiksker ße:mk~ 
des Oebietrs von Taschkent Versuche des An
baues \"Oll Jute gcmatht, in dl'ren Ergebnis be
reits gute Fasern urnl Samen von Jute gC'\von-
1.en wur<.ll'n. 

In diesem Jahr soll nun der Anbau \'On Jute 
in den Kolchosen des Gebietes auf einem Ge· 
samt:ireal von 1. ll)() ha durd1geführt werden. 

Wahrend d e Getre"deanbauflilohe m diesem 
Jahr mithin fast 1111\'er.indert hte;bt, ist eine rech: 
hetrachtliche :Ern eitcrung des Anbaue,; \'Oll 

F u t t er p f 1 an l e n gl'genlihcr der Anbau
füiche des Jahres 1940 \ orgesehen, was im Zu
sammenhang mit der E.inflihrung geregelter 
Fruchtfolge und der Schafiung einer genugenden 
Futterbasis fur die gemeinschaftliche Viehzüch
tung steht ißci einer gewissen Emschrankun;! 
der Getreideanbauflache in den alten <.ictn:1dc
gebieten der Sowjetunion soll andrerseits in Si
bmen und Nordkasachstan, gem;iß den Bestim
mungen des Dekrets \'Om 28. April 1940, die An
bauflache , on (j e t r e i d e erweitert wcrdcn. 
Sie soll gegcnuber der Anbaufläche des vorigen 
Jahres in d.cscn Geb:cten um 6..';0.000 ha zuneh
men und zwar hauptsachh<:h durch Erweiterung 
der 

1

A11baufläche von Wintergetreide. Durch die 
weitere Ausdehnung der Anbaufläche von \\'in
tcrgetreidc in den Gebieten des Ostens der Sow
jetumon wird e ne der wichtigsten Vorbedingun
gen für d.e Einhihrung der geregelten frucht
wechsdwirtschaft dort geschaffen. Dem Anbau 
von IH u ! s e n fruchten soll im neuen Jahr 
eine größere Aufmerksamkeit als bisher -zuge-

Continental-Schreibmascbinen filr 
strengen Alltagsdienst: 

mit Tastatul'en füi· alle Sprachen de1· \Velt, äußerst 
<lauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental·BÜromaschinen sind leistungsfähig und von 

lange1· Lebensdauer. 

Vutretungt.n in alltn Ländtrn der Welt. 

W AN DE RER· WERK E S 1 E G MA R • S CH Ö NA U 

PALÄSTINA 
Der Güteraustausch zwischen 
Pafüstina und Transjordanien 
P.1lttstin:t hnt im erg:ingenen Jahr~ aus 

Tr.rnsjol'<.lanien Waren im Gesamtwertt 
von 477.000 Pfund !bezogen, und zwar 
h.,uptsächlich Weizen. 

Transjordanien führte dagegen für 
315.000 Pfund Waren aus Palästina ein. 
darunter für 65.000 Pfund Manufaktur-
\\aren. 

IRAN 

Vom Bau 
des Hüttenwerkes 
Oie elektri.~hni Kraftanlagen 

Oie DEM AG 'baut bekanntlich zur 
Zeit am Kereclsch-Fluß, etwa 50 km 
von Teheran entfernt, In einer Höhe von 
l.300 m über-dem Meeresspiegel ein Hüt
tcnwcrlk für die iranische RCi}ierung. Die 
.A E G erstellt dabei <las -dazu gehören<ie 
Kraftwerk. 

E:; gelangen 6 .A:EG„Da.mpfturbinen zur Auf
stellung. Drei ..-on diesen treiben je einen AEG
Drehstrom-Generator von 5.000 ikW ... Leistung 
an, d 'e den Gebr3uchsstrom erzeugen; die drei 
anderen Dampfturhinen arbeiten auf je ein Af..0-
Gl.'blase . .Diese Gebläse dienen der W1ndliek
rung fur die IHochofen. 

Vier neuzei!Eche Hochdruckkessel erzeugen 
den tBetriebsdampf hir die Turbinen, der eine-n 
Druck von 38 kg/qcm und eine Temperatur von 
425 Grad Celsius aufweisen wird. an erster U
r.ie werden d:e Hochdruckkessel mit J\oksofen
gas, das bei der Verkokung der 'Kohle und mit 
Gichtgas, das bei der Verhuttung der Erze ent
:.teht, beheizt. Sollten diese Heizgase nicht aus
reichen, so wird zus!ilzlkh die Kohlenstaubfeu
erung benutzt. Die Kohlenstaubfeuerung ist der
art berechnet, daß s:e die Beheizung der Kessel 
auch allem zu voller Leistung übernehmen kann, 
im Falle namlich die Gaszufuhr irgendeine Un
terbrechung erfahrt. - .Die zu Staub zermahle
ne Kohle stammt aus den staatlichen Gruben. 

Das Huttenwert umfaßt u. a. zwei Hochöfen, 
ein Walzw~rk, eine Gießerei, ein Stahlwerk, e:-

Istanbule1· Börse 
19. April 

WBOISBLKURSB 
Eröff :Seiltat 
Tpf. 

Berlin (100 Relc.ll!matk -.- -. 
London (1 Pfd. Stlg.) 5.24' -.-
Sev.-york (100 Dollar) 13:!.20 -.-
Paria ( 100 Prancs) • • -.- -.-
Mailand ~100 Lire) -.- -.-
Oeof (1 franken) • Sll.79 -.-
Amsterdam (100 Guldcu) -.- -.-
Brilaael (100 Bel~a) -.- -.-
Athen (100 Drac men> 0.9S7b -.-
Sofia (100 Lewa) • , -.- -.-
Pra~JIOO Kronen) 

12.9875 
-.-

.\\3 r (100 Peseta) -.-
Warschau \ 100 Zlot}) -.- -.-
Budapest ( 00 Peng6) -.- -.-
Bukarest (100 ~I) • -.- -.-
Belgrad ( 100 Dinar) • 1.11:0 -.--
Yokohama (100 Yen) • , 81.llnö --'tockholm (100 Kroueo) 30.7-lGo -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veriHleat· 
Hehl Die vorstehenden Kurse beziehen akh ear 
auf die handelsüblichen W~J und feiten dll
bet nicht für du Elnwecliaeln voo BaMnot... 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHRBIBUNGBN 

19. - -.-

ne Kokerei. jeder einzelne d;cscr Teilbetriebe 
muß m t Strom versorgt werden. Dem Kraft
werk mußte daher eme sehr be:ichtnclte Schalt
anlage zugeordnet werden. dn jhr werden die 
völlig öllosen Oruckgasschalter der AEG ver
wendet. Die Schaltanlage \'erteilt den erzeu~en 
Strom zum Teil mit der Generatorspannung von 
6.000 V, zum Teil mit Niedcr~pannung \'On 380 
V t.iber Knbel an idie StrOm\·crbraucher :n den 
Te;lbetriebcn. 

Bei den AEG..iDruckgasschallern wird der ~im 
Schalten entstehende Lichtbogen durch Druck· 
luft gctoscht. Den Preßluttbedarf für die Schalt
anlagen liefern zwei kleine !Kompressoren, die 
unterhalb der Scha!tanlage aufgesteltt sind. Für 
den •Gebr:iuch auf dem Hüttenwerk stehen lrn 
Kraftwerk noch zwei große DE.HAG-Kompres
soren, wekhe d;e Luft auf c:nen Druck von 8 
kg/qcm verdichten. Jeder Kompressor wird 
durch einen \\otor \'On 250 PS angetrieben, der 
s:ch je nach Bedarf selbsttätig c•n- und ausschal
tet. 

Um einrn Notbetr eb durchführen z.u konnen, 
falls die Stromversorgung durch das Kraftwerk 
ganz oder teilweise aussetzt, werden in der.uti
gen Werken Notstrom·Versorgungsan!agen vm
geS<'hcn. Im Hüttem\ crk Kercdsch gelangt zu 
diesem Zweck e:n Dieselmotor mit Generator 
von 300 P.S zur Aufstellung. 

BULGA R 1 E N 
Ausfuhrhafen für die Dobrudscha 

Auf Anordnung der bu:garischen Re
gierung wird der Ha.fen von Baltschik ru 
einem großen Hafen ausgebaut werden, 
der gleichwertig neben Warna und Bu.r
gas stehen soll. 

Bulgarien benöti.gt einen Ausfuhrhaf~ 
für die Dobrud.scha. da die Donau nicht 
immer schiffbar ist und von jeher übu 
Baltschik ein erhe!blichu ~~l du Ausfuhr 
der Oobrudscha ging. 
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AUS ISTANBUL 
Vor dem Beginn der Evakuier ung 

\Vie verlautd. beginnen die Bezirksämter 
heut• mit der Verteilung der kostenlos auszuge
benden Fahr s c h e in e an d1ejenig~n Perso:ten, 
clH? im Rahmen der Maßnahmen :ur Evakuie
rung von lstnnbul nach Anatolien zu tlbers!edeln 
wun.,chen. 

D e Freifahrscheine, cüe fiir d.e S t a a t s h a h
~ e n .iuf r o t e m P.ipier und fur die slclatlichen 
S ~c h i f f c auf g r ü 1! e m Papn::r gedruckt sind, 
bestehen aus drei Te1li;n. von denen einer be!m 
Vrlayet aufb;!wahrt wird, w.ihre.nd der zweite 
dem Reisenden ausgehändigt und der dritte ;in 
den Ort _ gesa"ldt wird. der das Zu>J der Rti,se 
h1ldet. Pur das Gep;ick, ckssen Freigrenze be
kanntlich auf 50 ka festgesetzt ist. werden Num
mern ausgegeben. 

Der erste T ransport wird voraussichtlich Ende 
dieser Woche von Istanbul ahgchen. 

Neue Polizeistunde 
für Vergnügung stätten 

Seit vergangener Nacht trat d~e neue Polizei
stu_ndc fur die B:irs und son5tigcn l tanbuler Ver
gnugungsstättm In Kraft. Diese Lokale schließen 
nun nicht mehr w·e bisher erst um 2, 30 Uhr. 
sonde-i:~ schon um 2i Uhr. Auch d!e Bctriebs:el
ten fur soge11;umte „Morgenk<tffees"', ah K. f
f~elmuser, d.e bis :um Morg••n offen sind, und 
fur Suppenläden, werden heschriinkt wtrden. 

Aus Vttsehen erschlagen 
~stern ereig:iete .sich ln Bak.irköy ein schwe

re r Unglücksfall. Der 60-jährige Hasan, Auswan
derrr aus ßulg.1rien. grub ~inen Garten um 
Wi.ihrcnd se?ne 40-j.ihrige Frau TenzUe die Ste1~ 
ne ausklaubte. Sie kam wohl dem hackenden 
~ann :u nahe, sodaß dieser plötzlich s<!ine Hak-

e mit voller Wucht auf den Kopf seiner Frau 
~ersauscn ließ. Die Bedauernswerte W.Jr sofort 
tot. D!e Staatsanwaltschaft hat sich der Unter
suchung des Falles -angenommen. 

Kleine Kriminalgeschichte 
Ilm .Sta~tviertel Ku~ükpazar wohnt Fr.'.lu Hasi

be. Sie gmg gestern morgen ganz harmlos zum 
L_agerhaus des Derstenhändlers Emin und setzte 
sich d<?rt ?uf dem Boden nieder. Zwei Teneke 
hatte sie sich auch mitgebracht. un, jedes Ticr
c~cn hat sein Pläsierchen, 'Warum soll sie nicht 
mit z':"ei }"eneke gpazieren gehen? Und warum 
s~ll sie nicht vor dem tl..ager des Emin dendf 
Sitzen? _Daß ihre eine lland dabei rerrelml:ißig 
c!urch cm~ !kleine. Lücke in dem Lagei-:erschlul~ 
gntf und immer eine ll:indvoll Gerste in die Tc
neke beförderte, bis beide gefüllt waren diirfte 
wohl meohr Zufa~ als Absicht gewesen sei~. Doch 
das Auge des (Jesetzes waoht. Als Frau llasibe 
s~hon fangst von ihrem .\\orgenspaziergang zu
ruck war, sah der ek~i im Vortibcr~ehen daß 
anscheinend !Emin efendis !Gerste su~h s~lbst
stand1g gemacht hatte. denn ~ 011 der Lticke aus 
führte ein Gerstensträßchen in die Gegend. Der 
Sekci setzte sich nun auf die Spur und landete 
vor ~m !lause der Frau H::isibe, in dem er dann 
auch die beiden Teneke fand. Da es llasibe n.cht 
gl::iubhaft machen konnte, daß die Gerste \'On 
alleine bis zu ihrem Hau e marschiert sei muß 
sie cmen .Monat „sitzen". ' 

Strafen 

I>re1 Autohussc der 1.mie E) ub eresteci\er 
wurden für c"ne Woche aus dem Vcrkclir gew
gen, weil ihre Schaffner teilweise die foahrgelder 
cnt(!er.ennahmen, ohne den Fahrgastcn die 
Scheine auszuhändig~n. 

ferner erhielten {Jeldstrafcn. 'i Personen, die 
~1uf die Straßenbahn aufsprangen, 10 Chauffeu
re, die gegrn die Verkehrsvorschriften verst;c
ßen, 6 Boolsfiihrer, die keine Clenchmigung zur 
ßerufs::iusübun~ hatten, 25 fliegende lländ'cr 
und 9 Fischhltntller, d•e ihre Ware nrcht aus
zeichneten. 

Aus der lstanbuler Presse 

. In der „C u m h ur i y et" erwähnt Yunus 
r-< ad i, daß das neue griechische Kabinett eine 
Militärregierung durstelle, weil Gri.<-chenland sei
ne ~samten Hilfskriifte in den Dienst der na
tionalen Verteidigung stellen müs~e und in der 
gegrnwi.lrtigen u:tgewöhnlichen Zeit die Bildung 
einer normalen Re-glerung nicht erwartet werden 
konne. 

In einem Aufs.atz über den russisch-japanischen 
P<ikt schreibt Prof. Bahan u1 der „ikdam", 
daß es :u den merkwürdigsten Erscheinungen 
dieses Kr:cgl's ::ihle, daß den ncutr,1len Llind·~rn 
von dt!n kric11führendcn Staaten stets der Vor· 
wurf gemacht wrrde, daß .sll' dil' g<'gnerische 
S;ichc hPgünstigten. 

Se r t e 1 betont rn ckr Zeitung „T a n ", daß 
man bisher noch keinen einzigen F.all hätte, in 
dem es einem nichtkriegführenden Land gelungen 
sei, m "t Hilfe seiner Neutr.ilitätspolitik seine 
Freiheit zu retten. AlL~ dem gleichen Grunde 
hätten die 1ugoslawischcn Staatsmllnnrr die Er
grcifunn der Verteidig11ngsm;ißn:1hmrn ihres 
Lindes hin:iusgezi:>gert. ~od:iß Jugoslawien auf 
einen Krieri nicht vorberl'itet w;ir. Man kunnc 
sonst nicht erkl.ir('n, warum cf.is jugoslawische 
He-<"r, das i;cille Kriegstüchtigkeit bei früheren 
Anlussen genügend bewiesen h.1tte und eine 
St.1rke vo:l rund e-1ner Million Sold."l.tcn aufwirs, 
in einem '.l"..eltraum von kaum 10 T.1gm vernich
tet werden konnte. 

Die Zeitung „T" s v i r i E f k :5. r" bl':in.st.111drt 
die ,\\ethoden, die die Stadtverwaltunn von Istan
bul b<.'i dem B<1u von Str,1ßcn verfolgt. 

In der Zeitung „Y e n i Sah" h" forscht Y a l-
1; 1 n nach den Grunden des s' hnellen militiir!
schen Zusammenbruchs in J ugo l,m il'IJ, d~sse'l 
gut ausgerüstetes Heer fiir d:e Deutschen :11 
einem gefährlichen Peind sein könntc.\Vie General 
Simowitsch jl't:t erkl.lrt habe, h,1tte Jugoslawien 
den von ihm mit R1•cht erwarteten Wiclerst,1ml 
nicht leisten konneo, weil der Angriff unerwar
tet gekommen wtire un.d Juuosbwien S<.'!ne Mo
hilm.1chung und 1 ruppen:usammenz1chungoo 
111cht abgeschlossen hätte. da Juoo lawien, bis 
:um letzten Augcnhlick eine Politik der Neutra
l!t1lt betrieben hilbe 

Aus der deutschen Kolonie 
Jeden Montag von 20-21 U hr 

t ü r ik i s c h e r U n t e r r i c h t . 

Jede:n M o n t a g und F r e i t a g von 
9...-12,30 U hr Ki nd erg:uten. 

Je:den Mittwoch von 15,30-18,30 
U hr Zusammenkunft der b e r u f s t ä -
t i g e n F r a u e n. 

Jeden Donnerstag \'On 15,30 bis 
17,30 Uhr N fi h nach m i ·c t a .g flir die 
Frauen und \ on 17.30-l 8.30 Uhr 
Gy m n a s t i k für idie Frauen. 

Jeden Sonntag von 10-1 1 U hr Tu r
n c n f ür M änner. (I n Anbetracht 
<ler V orbereitungen fiir die M aifeier 
wird um zahlreiches Erscheme-n gebe
ten). 

Mittwoch. den 30. April. \'Oll J 7.30 
bis 18.30 Uhr Sing:ibc-ncl des gemisch

ten Choil~S. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Montag, d en 21 . i\pr il 
18 03 R,1d'.o Tan:orclw..>s er 
20.45 Kammermusik ( St•eichqturtt•tt) 
21 45 Radio-Orchester 

'l'ftrltisc.fie Pos! 

Feierstunde 
der deutschen Kolonie 

Am \'erg.'.lngenen Sonnabend, dem Vorabend 
des !>2. (jeburtstage~ Adolf ltitlers. war die deut
sche Kolonie vollzähli~ im fJeutschen Oeneral
konsulat erschienen. um den Geburtstag ihres 
fuhrers wiirdig zu feiern. Die A11sschmiic.kun~ 
de:; großen Saales, in deren ~\ittelpunkt das 
strahlend erleuchtete Bild des Fiihrers aller 
Bl'cke auf sich wg, war so recht geeignet, den 
stimmungsvollen Hahmen für die Feierstunde zu 
bilden. Die Klänge der „Egmont"-Ouverturc 
Beetho\'l!ns leiteten die Feier ein und vcr!iehen 
den Gedanken, die die Anwesenden ihrem Fiih
rer widmeten, die richtige Weihe. 

Herr Direktor ,\\ e v es wies in seinen, die 
l·eicr einleitenden Worten auf die Bedl'ulung 
clie$es Cledenkens an den Ftihrcr h111, das mit
ten in einem glorreichen Siegeszug und am Vor
abend großer geschichtlicher Ereignisse erfolge. 
D:irauf erteilte er dem Hedner des Abrnds. 
\\'. E. Br e 11 d:is Wort. 

Da R,·dner v.;1es darauf h:n, d.1ß Adolf l lltlcr 
in rmC'r in der Geschichte ganz seltenen \Ve1se 
dir F;ihigkciten eines grolkn Feldherrn mit de· 
ncn eines iiberragemlen St • .itsmitnlle~ fn sieh 
~ rrinigt. Zur Durchfuhrullo sein s 1111 f,, scrHkn 
Pfones fur dit'. völlige Neug<"sU!1:ng des ge1·1:n
t n soz1 .len, wirtschaftlidwa und kulturdlen Le· 
hens m Deutschl.md brni>t.{Jtt.' <'r den Frie<len, 
auf des. Cl' Erhaltung dalr.r alle s ·inc Bemiil11111-
9C"n in 1·r~kr Un.e- ger;chtct waren. Glekhzei
hg jedoch <"rk,1nntc er de Notwrnc!•okcit, sein 
Volk auch für den Pali des Krieges In jf.'cler 
\VC"lsc vorzubereiten. und m wenigro Jahren 
vollbr:ichrc er einmalig Lei t;,ingcn .111f 111ilit:ri
schcr'l und orc;imsatorisc lr.m Gehict. Deut .ch
i 111J nutzte d1l' Z('it, w.:ltrend d'c \:Veo;tm.1c.l1t<' 
ueistlg u:ld mnteridl .nrf dem Stande von 1918-19 
~crhnrrtcn. Als Enul;ind im Herbst I'H9 O,·utsch 
1.inJ den Krien auf:::.,.;:ing, s.1h cs sich einem 
wolil11erGs.c.en 11'1d wohlvo•bcre'teten G"qna 
g gcnuher Am Tngc des Kneusnushn•ches r1mo 
Dcutschlru1d :ur R.itionicrunil der Lcbcnsnuttel 
über. O.is b11tisd . ...: Hol 11o~schrel, d;:iß sich n 
D utschland berr1ts :im er~ten Kr1costa11 e n 
Manoel :i.n lebt·ns~\~chtluen IJ:ngC'n bcmcrkh:ir 
m. ehr, verstu!Il1 te sptit~r. und Engl m<l mußte 
i.clhst recht bald da:u iibcrgehm. Lcbcn~mittr1-
km ten emzufulorcn. D'<" rcchtzeitrg nngcwendek 
P 1rolc „Kanone"! statt Butt1•r · erwi1•s sich ,1ls 
richtig. 

o:-..jenioen europiiischcu Regierungen, die skh 
daflir hcrgahrn, das ßL1t ihrer Völker für d c 
englischen Interessen vergießen zu bs~cn, muß
ten furchtbar dafur biißen. So ~schah es mit Po
l1·n. dessen ve-rhlendetc l lerrenschicht cfas groß
artig• An11cbot des Führers ,P1sschl11q, eine vrr-

nimftlgc, friedliche Rcgelunn des Streites um 0<1'1-
Zr\J und den Korridor unter weitgehenden deut
schen Verzichten he:bci:uführen. l:i 18-tagigem 
Bhtzkrleg \!.'Urdc Polen erledigt d s m dem 
\\'ahn ~~bk, die Englär.der würden es clurch ei
ne TruppcnLmdunn .1Uf deut~chcm Boden unter
stlitzcn. Und so g~sch;:ili es mit :-:orwegcn, l lol 
land und Belll'en, und unm1tt>?lbar d;i1 ;iuf brach 
<:rnch Frankreich unter den wuchtigen Schlägen 
der d utsch.en \Nehrm11c11t zusiimtncu. 

Der Redner k.1111 d.1'1n auf d·c wich• ge Rolle 
Italiens als Bi.:nd ·sgcnossen Deutschlands Im Ge~ 
sa•ntrahm :1 d,·s geg-ww;irtcgcn Kriege5 ::u spre
chen und schloß mit einer Mahnung an die 
Ausla-ndsdentschcn. nn Opferbereltsch;ift nicht 
hinter den Volksg,•nos,,en in der Heimat ::urilck
:ui;tehcn u'ld sich des Opfermutes der k,'.mpfl•n
dcn Truppe würdig ;:u cnveis.:on. 

Die anwesendt•n Knloniemitgliedcr \l':trl'll mit 
Begeisterung dem tempcramcnl\•ollert \'ortr:ig 
gefolgt und du11kten dem Redner durch wieder-' 
ho'ten. starken 13eifal!. 

Der tlc:utsche Generalkonsul Cjeheimrat 
Sc i 1 c r kam in seinrn Schlußworttn no('.hrnals 
k11rz auf das Werk des Fiihrers zu sprechen, d.1s 
wohl am heskn durch die Tatsache gekennzc'ch
uet sei, daB der l~iihrcr heute im .\\ill\!'.punkt 
c ncs Kreuzes std1c, tl:is die siegreiche deutsche 
Wehrmacht hildc und das von Ko11st:111za 
bis 111 den Pyrcn:ie11 c:i11crseits 1111d von Nnrvik 
his nach ,\cgypt1•11 and1!rerseits rc ehe. 

\'1t l'inem bt•gl'isll•rt ;111s•>ehr:1clite11 „Sil·~ 
l lciJI" und dt·n N.,tion.1:hvmne11 s~hlol~ die 
h•ier. 

• 
Ein anschlie!Jt•mler Knrneradsclwft$ahcn<l l'L'r

<'inte d:c außerordentlich zahlrckh t•rschiencnen 
Kolonicmitg!icdcr noch in vielen Stunden eines 
gcm11llicl)( n Znsamn•rnseins :m groBen S:ia:e 
der ,,Tcutonfa". 

-o-

\Veitere englische Beteiligungen 
in den USA miissen abgestoßen 

werclen 
1.ontlon, 21 i\p 11 (A A.) 

Das Schatzamt teilt 111 t. d;'ß ltiO weitere 
\Vertc an das h r 1t1. c h e Sc h :1 t z a 111 t über
tragen word..:11 sind, um s:c gegen D o 11 a r fur 
tlie F i n a n z 1cr11 n g cl er !\ r i e g_ s m a t c -
r i a 1 k ii II r c "n Tausch Zll geben. D;e lnhahcr 
dieser \\'ertl' werden in Pfu11cl ~tcrl1ng b<."zahlt 
und e-; werden •l111cn bcsondcre l:rlc!chterungt·n 
für die Anlage der f1ir d:csc Wcrlc crlw;fencn 
<leider in la11fl'11den Sta:ctsanll'ihl'n gew:1hrt. 

• 
Berlin. 20. April (A.A.n.DNlt) 

SA·Obrrgrnppenfuhrrr S1rgf1iC'd K a s ~ h r 
w.irde zum d e u t ~ c h e n G c s .i n d t l" n in 
Zag r e h c. annt. 

I stanbul, M-0ntag, ·21. April 1941 

Alp"n's an der gr'c.:hisd1-alh:1nische11 r:runt beim 
T1 ar.spo1 l \ 1111 l>rnfilvcrha11 z11111 J\ 11sba11 der 

Stellungen. 

Kurzmeldungen 
Berlin, 20. April (A.A. n. ONß) 

ller C1omerne11r von lfom, Fiirst ßor~hes1\ 
un'i :eine Gcmahlm S11HI heute auf [inladung 
des l~c1chc;außl•nminisll:rs von ~ hbentrnp 111 
Herlin ein~etroffen. 

• 
l"lud.1p st. 20. J\pril (A.A.J 

Die lln!J.111 ~.d l' N ... ct.richtr:nngentur teilt mit· 
Die 11ng.msche negicruno hnt olOIJCOrdnct, d;iß 

die J 11 tl e n die aus ckm M i 1 i t :1 r d t e n s t l'nt
bs..~rn wr1Jc11, nur heim 1 lilfsdicn t bescl1!ift1nt 
wc1 den und keinen R.11111 hddeiden diirft•n, seihst 
d;vm ruc.ht, "er n <.ic etwa fri1hcr iqJl"ndwclchen 
R 1 111 bl"klc„l,·t h„brn ~ollren. 

11l'rlm. 20. April (A A.n.DNl3.) 
\Vi.· m.rn a11s nut tmterrichtctcr Quelle erf,ihrt, 

w.irde die seit Fmtil(] den lS. April, um 12 
Uhr im Ga11g~ h·finl!kh1· K:ipltulation der 
serbis htll Armee Im I,..urc dr5 l<l. April plan
n„ißig fo1 tgesl'tzt. 

Gediimpfte E itelkeit 

DN bcr:1h nte, k'a-.;sizisti..-:lhe I!tldhluer ß~rld 
Thorn" ldsen < l 76~ his 1811) hat c•rrm:tr e.nem 
e·ngl·'h ildl.'!en ,\\<1lerEng l'inc .knstl ehe Ahfuhr 
t:ttc lt. 

D.eser halte ihm ungebeten erns seiner <ie
malde .tiberrcicht. Der höfliche .\\eister hatte es 
angcn11111men und irgendwo in die fake gestd t, 
Haid danach mußtt.> er hören, daß der junge 
.\fann überall crz1!11lte, Thorwaldsen wäre ein 
bcgeisti.:rtt.>r Anhänger serner Kunst und hatte 
sich sogar sein ne:i.:stes Werk für teures Geld 
erstanden. sei e'bst vorher in sc nem AteHer 
gewesen. 

'l·cht • iel spiilcr cntdloktc der; Bildhnuer den 
Malert ng nul cmcr gr.oßcn Abendgesellschaft. 
Wahrsche1nlid1 .brcistete er s:ch enen wieder 
\ or seiner Umgcbunt:, die ihm staunend zuhörte. 
Thorwald;Pn tr:it aut ihn zu und sagte: 

,,(llll, daß ich Sc hier treffe. Wissen Sie 
schon, d:iß m:in 'hei mir c'11gebrochcn hat? Und 
de1ikcn ' e :1ud1 an Ihrem Bild hab,•n tl e Oiebe 
s eh ·c gn.'cn Sie h1he11 e~ aus de111 lfahmen 
her, 1 3gcsch111tten ... '" 

, Un-.J mitgc:iommLn" firl frc\ldt•heohcnd der· 
Angeber ein. „Wao; werdtn die Zeilnngen und 
me ne Kollcgeu darn sagen, we1111 si~ d:is er
fahren?" 

Ferner wurden 4 Bäclwr bestraft, bc.i denen 
de Kontrollbeamten 502 Kilo mindergcw:chh
ges Brot feststellten. Das Brot wurde beschlag
nahmt. 

Tl.1kischc Musik: 12 31, 18.-10, 19.50. 21.00 
Schallplattenmusik· 1).20. 19.15, 22.-15 
Nachrichten : 12 50, 19.30. 22.30 

Ül'utsche motoris:ertc Abteilungen auf der l.itorcana l.ibica, der großen .\l:lgistralL w dtn vor
deren Stellungen in i\ordafrikn. 

„'.'-lic1'1 mitgc11orr111e11, junger .\1.nnn, sonde~n 
liegen ~elas en, . den 'Rahmen haben d·e 
Kerle fortgenommen!" 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin
dung nach Deutschland und Anschluß an da'I 

internationale Flugnetz 

Au.,künfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Oatatakai 45 Telefon 41178 Te 1 e g r. „H a n s a f 1 u g" 

DIE KLEINE ANZEIGE 
, in dc:t. ,, Tirkilcha Poet" hilft Ihnen 
, aal billlqetc and bequeme W a., 
' wam. Sie Hauapetaonal euchaa, Ihre 

YV ohna.ng wechael.n wollen, Sprach„ 

antcrricht nehmen oder irgend wd„ 

ehe Gcbrauchagcgaaatindc kaaftn 
odd amlaaecben wolle:a. 

,,DER NAHE OSTEN" 
die alle H Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe der ,,T ü r k i s c h e n 

p o s t", bietet umfassendes Material 

über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 

EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 

BEZUGSPREIS : Für t Jahr 10 Tpf. 

Kleine '~eigen ·. 
Wohnung 

in gutem Hause, teilweise möbliert (drei 
Zimmer. große Kiiche und Bad) mit T ele
phonbcutitzung in C1hangir zu vermieten. 

Anfragen unter Nr. 1531 an die Ge~ 
schäftsstelle l((es ßlattes. 

Kirchen und Ver e ine 
' ~ . ) 

D e u t s c 'h e k a t h o l i s c h e 
Seelsorge i n f 15tanbul 

\Vahrend &~ Sommerh,1lbj"hres findt't In dir.
s1•r Kapelle 3n allen Sonn· und n1·liotenen Fc:er
tagen ein deutscher Gottesdöt'nst stntt, :zu wel
chem alle dtutschsprtchenden Knthol!ken hPr:
lilh elng<!l.1den sind. 

S t. G e o r g K 1 r c h c . G a l ..1 t a 
:Am Mittwoch, den 23. April, .st das Fest des 

heiligen .Georgs, des Patrons unserer Kirche. 
Stille l1cilige 1.\1essen sind um 6,30, 7 Uhr und um 
8 Uhr ist Singmesse. IO Uhr fe:erliches Pontifi
kalamt, gehalten von Seiner Eminenz .\\sgr. An
gelu~ Josef Roncalli, Apostolischer De~egat. P~e
digt m deutscher Sprache. Abends 18,30 Uhr ist 
feierlicher Segen. 

a·E .. UTS CH E ·BANK 
„. -. .... FILIALE ISTANBUL •.,..\ -

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAODESI 42· 44 BÜRO -GALATA: MINERVA HAN 

DIE BESTEN 

WE ISS WA 
Bett-Tücher 

Am Mittwoch abend 
beginnt das Kino 

Y 1 L D 1 Z (Etoile) Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

S L.ANC 

mit der Uraufführung großer Filme, 

\tncl zwar zuerst des unga rischen 

musikalischen M eisterwerk." 

Danko Pista 
Ungarische Rhapsodie 
Ein Film von musikalischer P racht 

ohne gle ich e n 

G('igcnspicl der Zigeuner in einem 
großen Liebesroman 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

• 

TBLEPON : 1078' 

Versand na ch dem In:Iand 

„DER NAHE OSTEN'' 
die ei n zig e über d en 
g a n zen V ordef e n O ri ent 
ausf ü h ll li c h be :Cic htende 
W i r t a ch a fta Xe i tachtift 

. 
Zu vermieten 

Z i m m e r und W o h n u 11 g e n , 
elegant möbliert, luf tig, mit 3, S und 
6 Zimme rn. Moderner Komfort, 
Kühlschrank, Rundfunk, Fernspre
cher, Veranda, Terrasse mit Aus
sicht a uf G ärten und Bosporus. Im 
Zentrum der Stadt. Vertrag auf be
liebige Dauer zu mäßigen P reisen. 

Auskunft: Tel. 41495. 

Per se rt e p pi cb-H aus 
(;roße Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigwt:s Z oll -Lager 

Kas1m Zade ls111ail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul, Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2·3-4 - Tri 22H3-23t08 

J 
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