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~UllMER J J 0 

\T ordringen über 
den Plndus 

~rfolgreiche Angriffe auf Trans
~rte1· - Peindliche Vorstöße bei 
'"lOltum und 'l'oln uk abgeschlagen 

Berlin, 21. April (A.A.) 
Uas Oberkommando der deutschen Wehr· 

lltacht gfüt bekannt: 
In 0 r i e c h e n 1 u 11 d stießen deut ehe Trup· 

P,tti in Verloli,,rtmg des geschlagenen Feindes 
•her Larissa weit nach Süden vor. 
~e Krüfte n:ihmen im Vorgeh.n über d:is 
~ 1 n du s. Gebirge e:nen ubcr 1500 m hohen 
r-an bei M et s o w o. 

In A 1ban1 e n erreicht~ ilali('ftbl'11c Tn1p· 
~ in weiterem Vordringen an vielen Stellen 
4.ie griechische Grem~. l>le l.ufüvaffc bekümpf· 
~ an der griechischen Wes1kiis!e britische 

ruppentransJ>Qrtc mit i,rroßem Erfolg. 
In V o 1 o s wurde ein reindliches Handels· 

SChiff von 7.000 Blff durch Bombenwurf zer
stört. Bei Ch a 1 k i s wurden auf Z\\Ci großen 
lrunsJ>Qrtern schwere Treffer erzielt. Ueut ehe 
Jirtr schossen am Sonnabend 5 britische 
~mpfflugz.euge und ein jagdrtugzc11g ohne 
tigene Verl~-.te ab. 

Im M i t t e 1 m c ·er r a u m versenkte ein dcut
ll(her Kampffliegerverband au einem femdlichen 
Geleitzug einen g r o ß e n T r a n s p o r t e r 
durch Volltreffer schwersten Kaliber • l>culsche 
l<ampfflugzeuge grilil.'tl in der letzten Nach! wie· 
der La Valetta mit l.ruter Wirkung an. 

In N o r da f r i k a wurden erneute, von Pnn· 
2ttn unterstützte fcindliche Vorstöße auf So 1 • 
1 u m und a u s T o b r u k heraus abgewiesen. 
Hitfbei schossen deut ehe Jäger im Luftkampf 
Wer Hunic:ane· Jagdmaschinen ab. Durch die 
PJak wurde ein welteres britisches Flugzeug ab· 
2tachossen. Vor der britischen Ostkusle erhl:tt 
ein Handelsschiff von 3.000 to einen Bombcn
VOlttreffer. Mit seinem Vertust kann gerechnet 
Werden. In Nordostschottland wurde elne Fa
brikanlage bombardiert. Bei L u f t k ä m p f e n 
Über dem Kanal und vor der Thern emündung 
"'1arden zwei Spitfire·Jager und vor der briti· 
S<:ben Südwestküste ein Kampfflugzeug abge
SChossen. Marineartillerie ~m feindliche Han· 
tidsKJMffe vor Uover unter Feuer. 

Der fehld wart lell'te Nacht m"t schwiicheren 
ilrlften an mehreren S Den N o r J \ e s t • und 
West de u t s c h 1 a n d s Bomb n, die nur 
WOhngebiude beschädigten. Unter der Zlvilbc· 
Völkerung sind keine Opfer 7Jt bekl::gen. Die 
F'8k schoß eines der angreifenden t-1ugzeuge nb. 

Britischer Bericht 
Kairo. 21. Apnl (A.A.) 

eericht des HauptquartlerS der cnghschen 
Strc.tkrähc im M.ttlcrcn Osten · 

Oie 1mpen..ilcn Streitkräfte haben in Ueberem
Slimmung nut den Be-.i; ~ungen der gnech sehen 
Truppen, die m1f dem linken Flugei . k,1mpfen, 
Sieh Jetzt auf n e u e L i n l e n emgenchtet. Du~ 
a1.15trah.schen und ncuseclandischcn Truppen, die 
den Rück:ug gedeckt haben. haben l? hervor· 
ragender \Vclsc ~n Vormarsch des .Fe:indes ver
zögert und ihm schwere Verl113te :z:ugefugt. 

König Boris besuchte den Führer 
Berlin. 21. Apnl (J\.A.) 

Von hitlbamthcher Scite wird mitgeteilt. daß 
König Bor 1 s am 19. Aprl! dem Fuhrer in sei
nem Hauptquartier einen privaten Besuch nbstat• 
tete. Der König kehrte am 20. April nach So
fia :z:urück. 

Botschafter von Papen 
beim Führer 

Bern, 21. April (}\.J\.) 
Der Berliner Vertreter der „ G a -

.z e t t c d c L :t 1\1 s a cn n e " me 1-

det : 
H i t l e r hat in der Nacht zum 

Sonnabeind in se-inem Hauptquartier auf 
df!m Balk.:m den deutschen Botschafter 
,. o n P n p e n empfangen. 

• 
lkrhn, 21. Äpnl (A.A) 

Der Sprecher cks Auswcsrtlgcn Amtes demen
tierte die Meldung der auslandischen Presse über 
eine bcvorstehe:ide Zu5c1mmenkunft :wischen 
Hitler und Mussolinl. 

• 
Bern, 21. April (A.A.) 

In den politischen Kreisen Roms erwar~t m:in 
t'lne baldige Zusammenkunft :waschen Ribben
trop und Cwno. 

Vermutungen über 
eine Balkankonferenz 

Budapest, 21. Apnl (A A. n: OFI) 
Nach .\\elgungen aus privaten Quellen ist man 

der ,\\cinung, daß D c u t s c h 1 a n d d~n R ~ h -
men für die Lösung der territor1:i· 
1 e n Ba 1 k an f r a gen am Montag oder Oiens
tag Italien mitteilen wird, obwohl de Unterre
dungen zwischen den Außenmm•stern Deutsch
lands und Italiens, .Uber deren Beginn Nachr·ch
ten vorliegen, noch nicht am.tlich bcstht gt wur
den. Was die italiemschen Forderungen enthal
ten, ist Ibis jetzt noch n cht bekannt. Aber e.s 
wird nicht daran gez·:veifelt, daß nach den m 1.
tärischen Erfolgen der Achse d 'e ~egierung in 
Rom ihre vor 20 Jahren erhobene ll·o.rderung auf 
die dalmatinische Kusle erneuern \\ •rd. 

Die Zeitung ,/U j Ne m z et" meint zu de~ A_uf
fassung ·verantwortlicher itahcmschcr . Kreise, 
daß <>bwohl die Grenzen der Geb'ete, die heute 
\on' versch edenen Mächten mtlitärisch besetzt 
wurden noch nicht den endgult gen Grenzen 
entsprächen, s e jedoch ihre gewisse Bcdeu!ung 
haben ~önnen. Was Ungarn betreffe, sei es 

durch seine enge Zusammenarbeit mit Oeutsch
fand moglich, d e neuen ungarischen Südgren
zen :iuf normalem und diplomatischem Wege 
festzulegen. Nach gewissen pr vaten ,\\eldungcn 
werde man sich auf emem allgemeinen Kongreß, 
der am kommenden -\\'ttwoch 111 Wien abgehal
ten werde, damit begnügen, d;e neuen ungar· • 
sehen (irenLcn amtlich 111 best!itigen. 

Andererseits betrachten es die rumän!schcn 
Kreise 'als wahrschcml eh, wie der Hukarcstcr 
Korrespondent der ,,Neuen Ziiricher Zeitung" 
mitteilt, d:if~ das ,JE i s c r 11 c Tor" dem kiinh:
gcn Serbien weggenommen werdl'. J>ieser ' J't•il 
der Donau wurde einem neuen politischen f~c
gimc unterstellt \\Crdl'n . 

Die hulg·ari~chen T1·uppen 
m:u·schieren im westlichen 

Thrnzien ein 
Snri:i, 21. ,\pril (1\.A.) 

Stcfani teilt mit: 
Bulgaroschc Truppen hahcn mit der ßesctzung 

der bulgarischen {Jcb1ctc begonnen, die. \'On den 
deutschen Truppen befreit wurden. l>ie hulgari
schen Soldaten werden daher bei ihrem Vor
marsch auf das Aegaischc Meer innerhalh der 
nachsten Tage Xantlu, l(omotinc, K:l\·alla, De
<.l<::::ga~, Serez, Drama und Uemot1ka besetzen. 

.Oa::; F.nanzmimstenurn hat ßeschlussc gcfoat. 
p;,ch denen in den ehemals gnechi!\chen Gebie
ltn, die jetzt zur l lc 'llat zuruckkchren, die 
Drachme gegen 60 Stotinki ( 100 Stotinki 
gle\h e·n Lewa), und in den l'hemals 
JUgo l:i\\ 1sLhcn <ieh1etcn, die ~eilt :in Bulgarien 
zun ck.kehren, e n Dinar ßl'gen l ,fiO 1 cwa um
gelausch t werden. 

Uulg:u·ien h~ginnt Aufbauarbeit 
in Mazedonien 

Sofia, 21. April (A.A. 11. DNB) 
Innenminister G a b r o w s k i gab der Zeitung 

„Vestnik na Vestnitsite" Erklilnmgen über die 
bulgarische V c r \\ a 1 t 11 11 g ab, die in den neu· 
besetzten Gebieten Mal\C'doni ns geschaffen 
wird. In dieser Erklärung heißt es, die Regierung 
werde m!t größter Sorgfalt die Hewnten aus· 
wählen, die dorthin entsendet werden. 

Weiter sagte der M;nister, er werde pcr$Ön· 
lieh die Verwaltung der neugebildeten Abteilung 
für nationale P r o p a g a n d a übernehmen. 

Handelsminister S a g o r o f f erklärte, man 
werde. Kommissare für die V e r p f 1 e g u n g in 
die kiinJicb besctzlc.n Gebiete entsenden. l>lese 
Kommis.sarc sind beauftragt, die Bevölkerung in 
<li ibi n na h liai in Bulgarien gellen· 
den Grundsatzen und An\\ ei ungen zu \erpllc· 
gen. 

F"in:uuministcr n 0 j i 1 0 f f teilte mit, daß die 
Not i o n a 1 b an k die notwendigen Maßnah· 
men in den erwähnten <kbietcn treffen werde. 
Atbeilsminisler V a s i 1 cf f sagte seinerseits, in 
die neubesctzlcn Gebiete wiirden besondere A r
b e i t e r l r u p p s entsandt, die 1uerst mit der 
Wiederherstellung zersfürter Brücken, Eisen
bahnlinil.'11 und Straßen betraut werden. 
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Istanbul, Dienstag, 22. April 1941 

Grosse Erfolge 
der italienischen 

Luftwaffe 
Großtanker von 15.000 t und 

Hilfskreuzer versenkt 
iRom, 21. April (A.A.) 

Bericht Nr. 319 des italienischen Hauptquar
tiers: 

drn .laufe des gi.>strlgen T:ige..~ zwangen unse
re Truppen die griechischen Strt>itkräfte die in 
hciestigten Stellungen an der q 1 b a n i s c h e n 
0 r e n z e hartnäckigen Widerstand leisteten 
zum Riickzug. tErbitterte Kämi)fe spielten s:ch 
:ib, in deren Verlauf ~as 4. Bcrsaglicri.;Reg·ment 
sich hesonders auszeichnete. A J J e O r 1 e v -0 n 
der Küste des J on~schen :Meeres bis 
1.u den alten <nenr.en wurden wic
d e r b es c t z t. 

Unsere F 1 i e g c r"'. c r .b r. n de griffen in rol
lendem Einsatz Arbllenes~t'11imgen, Truppen
konzentrationen und ~elndliche Fahrzeugkolon
nen an. 'Eine hctrlichtl1che Anzahl von Fahrzeu
gen wurde vernichtet oder beschadigt. In den 
l\nniilen von 1 t h a .k n und Korfu wurden zahl
reiche Schiffe getroffc!1· Die l lafonanlagcn 1111d 
der Stützpunkt \'On M 1 s so l u n g h i sowie der 
Bahnhof von K a 1 a m a t a wurden bombardiert. 

Deutsche und italienische r:iugzl'U{:e gdfen 
die .\\arlnebnsis \'On 1. a V a i e t t a (M111t1t) hef. 
tig an. Eines unse~~r a:iugzeuge ist nicht zunic-k
gekehrt. Andere H1egerverh!inde bombardil'rten 
den Flugstutzpunkt von lt e r a k 1eo11 (Kreta) 
und die in der Sud a -ißucht vor Afil.:er liegen
den Schitre. In Uerakleo~ Wurden d;c Flugplatz
anlagen schwer beschad1gt_. fo S u d a \\ urde ein 
teindlicher Z e r s t <J r e r 1 n B r a nd geworfen 
SO\\ ie ein Dampfer von großk:ihbngl'n Bom· 
ben getroffen und \'ersenkt. 

T o r p e d o f 1 u g z e ~ g e griffen wiederholt 
einen feindlichen <} c.1e1 t zu g • m ö s t 1 ich e n 
Al i t t e 1 m e c r sudlich der fosel Gaudo an und 
torpedierten und \' c r s e n t e n ein g r o B e s 
·1 a n k s c h i ff von 1 5. 0 O O t -0 und einen 
ll ilfskrcuzcr von 8.000 to. Trotz der An· 
griffe der .feindlichen Jiiger und der Flak kehrten 
alle Flugzeuge zu ihren Stützpunkten zurück. 

In Nord a f r i k a wurde ln der Umgebung 
\ on S a r d i a ein 1. a n d u n g s v e r s u c h des 
Feindes •asch v e r e 1 t e 1 t. Alle Truppen, denen 
es gelungen w:ir; an L:md zu kommen. wurden 
gefangengenommen .Oeutsche und 1talienlsche 
PluglNtg • bombardierten T b r 11 k und he-
chlidigtcn H:ifcn:inlngcn und vorAn er liegen

de Schille Andere deutsche Flugzeuge trafrn 
br1t1sche. Sch rre n der ßucht \'on 0 1 1 LI m ' 
wobei ein Transporter versenkt "urde. 

Unsere j;1ger schossen bei Soll um '1er engli
sche- „ßlenheim"··Maschrnen ab. E111e wei•ere 
Bien heim \\ urde von der Flak Lum Absturz ge-
bracht. . 

Der Feind führte in der Nacht zurn 20. Luft· 
angritfe gegen einige Orte n der C y r c n a i k a 

durch. Weder Opfer noch Schäden wurden ver· 
ursacht. 

In 0 s t a f r 1 k a wurden feindliche Kolonnen 
von Tigrai durch heftiges Feuer unserer Artille· 
ric in die rtucht geschlagen und versprengt. 
Im Gebiet von .(ja 11 a - Si da m o wurden 
feindliche Truppen, d;e sich unseren S!ellungcn 
zu nahern suchten, sofort im Gegenangriff zu
riickgcschlagen, wobei sie hetrlichtiiche Verlu
ste erlitten. Ein englisches Flug7.eug wurde \'On 
unserer lflak innerhalb unserer Unicn zur Lan
dung gezwungen, die Besatzung gefangcnge
nomm~n. 

Herzog von Aosta 
lehnt Kapitulation ab 

Newyork, 21. April (A.A.) 
Nach MelJwig der „A s s o c 1 a t e d P r es s" 

hat skh der Oberbefehlshaber der ita· 
lieni~chen Truppen in O s t a f r i k a, der Herzog 
von A o s t a den Vorschlag auf bedingungslose 
Uebergabe, den ihm di<' Engländer machten, ab· 
g~lehnt. 

König Peter nach 
Palästina geflüchtet 

Jerusalem, 21. April (A.A.n.OFI) 
König P c t c r von Jugoslawien ist 

üher Alex.andrien im flugzC'Ug in Lid -
,da ieingetrofifCJl. MmEstcrpräsidcnt Ge
neral S i m o w i t s c h . Vizepräsident 
J o w a n o w i t s c h Außenminister 
N i n t s c h i t s c J1 und -der Direktor 
des könrglic.hen Hofes be.gleitetcn -den 
Herrscher. !Bei Uebe.rfliegung d~ Mit
telmeeres war das Flugzeug des Königs 
einem Angriff fetndlic:her Flieger atisge
setzt, wobei einer der Minister getötet 
w:uroe. 

Dr. M a t s c h c k ist in Kroatien 
geblieben. 

Auf ruf von König Georg 
an das griechische Volle 

Athen, 21. April (A.A.) 
Stine Majest.it der König hat folgende Rund· 

funkanspr:iche an d:ls griechische Volk ger!ch
tet : 

„N.tthdem Alrx.mcier Korl:i~ SClll Lrhen am 
Kampf geopfert hat, habe Ich mich entschlo.~scn, 
di1: Regierung srlbst ::u iibcrnchmrn. Die Regie· 
rung h.1t dm F'd • bgrl('9t. Grirc.hrn die Ihr 
Euch :in d<'r Pront i;chlngt, und die Ihr im 
Mutterland den KilIJlpf fur die Ehre u,d lln.'lb· 
hängigkelt unseres Vatrrlandes fonsetzt. Un~re 
Toten und die Göehichtc von Griec~nl.1nd 
blickrn ,1uf Euch \V~r werden den Endsieg ha
ben. Unsere nat onalen Rechte werdrn die Ober
hand behalten. Bleibt auf meiner Seite, ruhig, 
entschlossen und d1szipllnlrrt. Gott schut:e Euch. 
Gott schütze Hellas." 

s 

Nach der l:. nnahmc \On Larissa folgen cJ e deutsclwn Truppen int we tercn Vorsto~ nach Sl' den ckn weichenden bntisch-gricch!schenßtreit
kratten. iDie Hauptz ele der deutschen Truppen sind \' o 1 o s, der wichtigste Hafen zwISChen Saloniki und Piraus, und De rn c r t 1 als Knoten· 
punkt der Bahn von Saloniki und Grevena. Die I;nglander wollen angeblich am Südrand der thes alischen Ebene 111 neuen Stellungen den. Wa· 
derstand fortsetzen. Im Zentrum der dcu~schcn Angriffsfront ist die Resetzung M e t so v o s wicht•g, weil die den Pmdui; nnch Westen ubcr-

schre1tcndcn lleubchen Truppen die griechische Armee an der albani!\chen Front im Rücken bedrohen. 
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16. JAHRGANG 

AusderGNV 
Ankara, 21. April (A.A.) 

Die G r o ß e N a t i o n a : v e r -
s am m 1 u n g trat heute unter Vorsitz 
von Refet Can1tez zusammen. Verschiede
ne Gesetzentwürfe, darunter der Entwurf 
über die Ratifizierung des seuchen -
p o 1 i z e i 1 i c h e n A b k o m m e n s zwi
schen der T ü r k e i und dem 1 r a k und 
der EntwurJ iiber die La t1 f b a "11 n de r 
0 ff i z i e r e wurden angenommen. 

Die N:itionalversammlung schritt dann 
zur Bcrat.ung fo erster Lesung der Vor
schlJge über die Verlängerung der Ha n
d e l s - und Zahl1..1ngsverträge 
der Tür1kei mit Belgien, Bulgarien. Finn
land, Hollc1nd, Schweden und der 
Schweiz. sowie des Gesetzentwurfes ü~r 
die Ratifizierung des Notenaustausches 
ü'ber das türkisch-deutsche Sonderabkom
men vom 25. J.u i 1940. 

Die nftchste Zusammenkunft wird '1m 
Freitag stattfinden. 

Der türkische Botschafter 
in Belgrad unverletzt 

Ankara, 21. April (A.A.) 

In Antwort nuf eine Anfrage des Au
ßenministeriums hat die <l e u t s c h e Re-
9 i e r u n 9 mitgeteilt. daß der T ü r k i -
s c h e B o t s c h a f t e r in Be 1 g r a d mit 
allen Mitgliedern der IBotschaft, ebenso 
der türkische G e n e r a 1 k o n s u 1 in 
Ü s k üb und alle Beamten des Konsulats 
einschlteßlich ihrer Famiüen gesund cmd 
unver:etzt sind. 

Arbeitsgemeinschaft 
für die Versorgung 

Wir ~ Zelt1mg „U 1 u s" mitteilt. hat das 
St.iat!Sckrctariat fur die Versorgung die Vorstu
d1tn über dte B rot ver sorg u tJ g und dü: 
n n d t- r e n L e b e n s m 1 t t c 1 :ibQ<'schloaHn. 
Auf Grund der Erg bni.uc diC'ser Studien wurd~ 
m:t der HeschlußfaMung drr nötigen Maß~n 
begonnen und dac A r b e i t s g C' m c i n s c h a f t 
f 11 d i c V c r s o r g u n g bereitet dir ::i unter
suchenden Fragc!l vor. 

Auf Grund des Gt.set:e.s :um Schutze der Na
tion "\1rurdc die Arbeitsgemeinschaft für die Vtr· 
1<orgung aus V t-rtrctem der interesslerten Mini
sterien gebllcf.~t. Die Mitglieder der Arheit591'
meia.5chaft sind bis jetzt fo~de: vom Ministe
rium ffir nationale Verteidigung, Divislorugeneral 
Hayruliah U ~ c k, vom \Virtschaftsministerium 
drr Vorstand der technischen UntersuchungskDm· 
mlssion für die Industrie, Sevket Sllreyya A y -
<l e m i r, vom Landwirtschaftsministerium der 
Generaldirektor fCir landwirtschaftliche Arbclt, 
Abidin E g e. vom Vcrlcehrsm·:iist-:rlwn der Vor
stand der Tarif- Wld Hancklsabtcilung. R~han 
A k 1nc1. Der Vertrctrr des Pinanmtlnistertums 
wurdt noch nicht bekanntgegeben. Diese Arbe-lts· 
gemcin..~haft '>l.ird ihre erste Sitzung in dtr näch
stcn \\'oche cl>halten. Den Vors i t :z hat der 
l lnterst.mtssckret5r für die v~rsorgung, s~vkct 
~Cl y 1i' r, 

Sefik Soyer 
über die Ernährungslage 

Der Ur!terstaatssekretär hir d:is Versorgun~ 
weS{·n, ~ehk So v c r befindet sich seit zwei 
J:age~ in Istanbul· und' war gestern den ganzen 
1 ag. m. der Bcz1;kshandelsdirektion tätig, wo 

l r sich 111 erster Lm e mit E r n n h r u n g s f r a -
g e 11 . sowie mit der ·1 .11igkeit der staatlil:hcn 
ll andclsstelle und der Treibstoff
s t. e 11 e befaßte. Am Nachmittag fand unter 
semem Vorsitz eine wichtige Sitzung statt. an 
der ~ußer dem Stelkertreter des \'ali cEt! Al>
teilungsdirektoren der zuständigen Maatlicheo 
Handels- und Industriestellen zugegen waren. 
Ansc-hließeml gab Soyer den Pressevertretern 
l: rklärungen ab, in denen er unter anderem sag
te, dJß in einem Land wie die Türkei. die sich 
seit 1eher selbst .c nahrt habe, von .Mangel an 
Nahrungsmitteln nicht die -Rede sein könne. Die 
Hcgierung habe ,\\aßnahmen getroffen, daß je
dl·r Einwohner alle Bediirfnissc in seinem Wohn
viertel werde decken können. 

D'e sta:itliche Handelsstelle wird alles unter
nehmen, um große .f. :i g er an Lebens mit -
t c 1 n anzulegen. So denkt man jetlt daran, grö
liere "\\engen Zu c .k er einzuführen. Auch sind 
die Besprechungen und \'erhandlungen iiber 
0 e 11 i e f c r u n gen aus Rmnän,en soweit gc
ll;ehen, daß ein Einfuhrabk'omrnen un
terzeichnet werden konnte. 

Aufforderung an die Fl'auen 
zur Erfüllung nationaler Pflichten 

In einem Aufrufe der Wohltätigkeitsvereini
gung an die Frauen wurden diese, wie die Ana
tolische tAgentur mitteilt, aufg<'fordcrt, sich an 
der Herstellun~. \'On Verbands- lmd Mcd1kamen· 
tcnplickchen, ltlezügen von Krankenbetten und 
Wascl1e zu beteiligen und sich zu Kursen flir 
freiwillige Krankenpflegerinnen zu melden. 

[)ie Frauen, die sich .meldeten, ohaben vor
gestern, in verschiedene. Gruppen eingeteilt, mit 
der Arbeit begonnen. Die Protektonn der W~h!
tätigkcitsvereinigung, die Frau ~es Staat~p.räs1-
denten 1 n ö n ü , besuchte d.e Frauen bei ihrer 
Arbeit und beglückwünschte sie zu ihiTr na
tionalen Gesinnung. 
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~~ttung~bojcn der Luftwaffe stehen hier :um 
E.insat: ?ert-lt. Auf dem wehen Meue v.":?rden 
diese Bo1en den Fliegern eine willkommene Ret
tu:ig~telle Rin, wron der Vogel lahm gl"schos· 
sen. sel_n sollte und die Küste nicht mehr erreicht. 
H!tr findet der r1ie~r warme Kleider und ge-

nügend Nahrungsmittel 

Der einsame Ef e 
( 1. Fortsetzung und Schluß) 

Bekan:itlich streiften die anatolischen Efe mit 
ihren Untergebenen umher. Dieser Efe aber war 
Alleingänger, er nahm weder einm Diener noch 
sonst jemanden mit sieb. \Ver ein Ansuchen an 
ihn richtete, mußte .sein Gesicht von ihm ab
wenden. 5? noonten ihn die Bauem de:i „ein
samen Efe . G,mu fünfzehn Jahre! Außer Prau· 
cn durfte ihn niemand von Angesicht sehen. 
'!'J enn er m den Bergen einen Mann traf, rief er 
ihm schon von weitem zu: ,.Mache debe Augen 
:u!" Dann ging er zu ihm. Oelfnete einer seine 
Augen, tötete er ihn auf der Stelle, wer sie aber 
geschlossen hielt, den fragte er: .Gibt es je· 
mandm, der euch qulilt? Gibt es bei euch be
stechliche Beamter· Im ganzen Be-zirk war er so 
gefürchtet, daß niem,md mehr etwas Schlechtes 
tat. Den Reichen und den Frauen sandte er Bot
schaften und Befehle, wie · helft jenem Armen, 
verheiratet j~ne Waise. baut diese oder jene 
Brückr, gründet efae Schule für jene~ Dorf. Und 
er soll sehr fromm gtwc.,en seb. Me:ne Tante 
s.:ih ihn einmal, als sie vom Holzsammeln kam. 
Das Mädchen habe ein grünes Kopftuch umgr
\1. dndei und Männukleidllllg getragen. Am Ran
de der Schlucht ha~ sie gebetet - und schön 
wie eine Elfe .sei sie gewesen! 

Ja, es war wirklich so gekommen, daß aus 
Furcht vor dem Efe keiner dem anderen Unrecht 
zufügte, und wenn einmal jemandem Unrecht 
geschah, drohte er seinem Fei:i.de damit, daß 
er sagte: „Ich geh' und sag's dem Efe". 

Fünfzehn Jahre hmg kamen in unser Dorf 
and ln den ganzen Bezirk weder Fremde noch 
Plünderer. Zehenteneintreiber, die Einnehmer von 
Steuern und Viehabgaben und die Gendarmen 
l1efon bei uns fromm v.;e die Läm!IX'r umher. 
Keiner wagte auch nur eine Ihm angebotene 
Frucht, g·~chwl'ige denn Bestechu:19sgelder an::u· 
nehmen. 

Niemand hattt> dne Klage gl"!)l'n den „einn· 

rnoo Efo vorzubrlngrn. denn nie war es gf

schehcr, daß l"r einen In d•t B~rge entführte, :im 

c'ann Lösegeld zu verl.ingrn \V.1~ l"r forderte, 
war immer nur für d!e Armen, All1:1nstehenden. 
\Vitwm u:i.d Walsen. Dorfern, die ihre Mo

schee nicht pflegt.-n, sandt\' er eine Nachricht 
mit der Drohung, daß er die Scheunen n.:~der

brrnne, falls die B:iuern ihre Moschu bi~ zum 

nachsten Ramazan nicht au.sgl"bessert b.1tten. 
Durch den Efe belebten sich die Moscheen, wur

den die Bauern von Unterdruckern befreit und 

d.e Armen wurden froh. In drn Gehölun oder 

\V .ildchm war bei ~dem Dorf an ei:lem gt>hei

men Baume. e:n Beutel aufl)Chängt. \Var dieser 
Beutel leer, fulltrn ihn die Dorfbewohner wieder 
mit einem La:b Brot, Wurst und Zuckte. Vld
lei~ht fünf.:ig solche Beutel befandm s:ch 1n 
dem Gebiet des „einsamen Efe.'" So \Vurde er 

niL"lllandcm zur Last. er bedrängte hinen, er tat 

nur Gutes und lebte von dem, wa~ die anderen 
ihm gern giiben. 

Da geschah rs nun, daß in der Gegend von 
Sökt> e!ri he!\Onden wilder grj<'chlscher Räuber 

(13. Fortset:.ung) 

. Gruschka hatte t>ine unruhige Nacht hinter 
sich. Er fuhr zeitiger ins Büro Ls t 
l 01 f P a sons , ver· 
angle .1 ertrik zu sprechen D K 

h 'cht d ß p . · r. rampert en cte, a ertnk mit dft p~L h 
B f h . .m run:t119 nac 

remen ge a ren sei, um dort •in' Leut 
h d. ~ 1ge e an-

:u euer_n, 1e e!ne bekan:ite Reederei abgemustert 
h.1ttr.. Zu dem am Abend stattfindenden Kamt · 
radschaftsabend wolle Pertrik aber bestinunt „ . 
riitk sein. ~u 

Ein unruhiger Tag war das heute. D~ Tele
fon klingelte fast oh~ Unterbrcchoog. Verb· "ld· 
Jungen mit den Behörden. Empfänge und ~· 
nochmnllge Inspektion der Werft taten ~e 
Uebriges, um Gruschka nicht zu sich selbst ko~ 
mrn zu lassen. 

Programmlißig startete der Stapellauf. Der 
Abend brachte eile große Feier für die Gefo!g. 
schaftsmitglieder. In dem Gesellschaftsraum 1 
Klass.? der .Concordi.1", eine-n Im Rokokostil ge~ 
h ~ltenen Saal. wogte es voo feierlich gekleideten 
Menschen. Auch die alten. 1.mgst pensionierten 
Angestellten der Reederei waren geladen: sie 
sollten durch ~lo besonderes Geldgeschenk ge. 
ehrt werden. Zur Begrüßung drückte Gruschka 
jedem die Hand. sprach ein paar begütigende 

\Vorte. 
Als <he Reihe an Albrecht kam. se-lkte Grusch· 

ka schuldbewußt den Kopf. ·:~wischen wu muß 
noch etwas berei.aJgt werdefl • S.J9te er, , „kh 
weiß, Sie sehen inir aµ& dem Wrge, K~pt ~ Al· 

auftrat. Der Staat setzte eine .1ktive Truppe 
gcge:i d iesen R.iuber und ~eine Gesdlrn ein. Auf 
ihrem Streif:ug kam diese Truppe auch in un· 
~He Gegend, konnte aber die Spur der Gri.:chrn 
nicht • m~hr finden. D:i hörten die Sokl;itcn 111 

der Kr.:1s.stadt von dem Efe. Um nicht nutzlos 
herumzuliegen. m.ichten sie sich auf, ihn z:1 fan
gen. D!!r Efc wollte auf dCfl Bozd.ig1 hinübrr
wechseln. afx.r eine Kompanie Soldat.:n kam ihm 
::uvor und umgh1g iho. Er stieg zur weißen Hoh
lr hinauf, d:i kam eine Kompanie Soldaten von 
unten herauf gestii'gen. Nun hatte:l sie dm 
•.. einsamen Efe" in der Zange. „Erg'b d ich"! 
rid~n ltir Ihm :u. Der Efe .intwortl'te' „Ihr seid 
Soldaten. meine Briidl.'rl Ich ""ill euch nichts zu· 
le:de tun. macht Plat::, und !.ißt mich -ziehen." 
Aber die hörten nicht darauf. Sie eröffneten d01s 
Frner. 0.-r ,.einsame Efe" wrwundete einige 
Soldaten gan: leicht an der Hand. am Arm oder 
am Ohr und rief wieder: „Sold.i~n. Brüder. so 
laßt m.lch doch. ich will doch nicht auf euch 
schießen!" Fa5t verzwe1fi>lt rief er da.s aus. Doch 
s~ achteten nicht darauf. Nun begann auch die 
Kompanie ::u schießen. die von der we!ße 1 

Höhle herubt>r kam und dl"n engen Durchlaß um• 
::O~lte . D.i .schri.- der „einsame Eft·" au{· 
. Brüder, Soldate:i. ihr sch'eßt j,1 wcyen m•r auf 
euch gegense!tig! So muß ich nun g,·hen. kh hin 
nicht mehr, stellt das Feuer ein und findet <'uch!" 
Noch kurze Zeit gaben dfe Sold.1tt>n Strichfeuer, 
aher endlich, al.s der Efc schwieg. glaubten sie. 
Pr se! verwundet. Sf-;? gingen langsam vor, 
kllinmten den vorderen und hinteren R:md der 
.~teilen Schlucht Schritt für Schritt ab - und 
hier. am Fuße die~r Kiefer, fanden sie die 
„!'vtart::l", das Hirschfell und das grüne Kopf
tuch des „einsamen Efe", !\Onst nichts. 

Seit diesem Tag traf niemand mehr den „ein
samen Efe." Die Y oriiks. die hier an den Han
gen im Sommer ihre Taere grasen lassen, schwö
ren, d.ill jede Nacht auf ~sc Stelle ein Licht 
herniederscheine." 

• 
Wir mußten nun aufbrechen, um rechtzeitig 

die „weiße Höhle" zu erreichen. Der Regt>n hat
te nachgelas.~n. Ich stand auf, nahm den Rie
men meiner Büchse um die Schulter. Der Alte 
nahm den Proviantsack und die Tasche auf den 
Rücken ood wir zogen los. Am Rande der 
Schlucht beugte ich m!ch hinab. Ein schwindelnd 
tiefer Abgrund. Nebelfetze!l bedecktm das Ge
~irr von Tannen und Fel~brocken und riefen die 
Erinnerung wach an schreckliche Traumbilder. 
wie ITl<IO sie nach einem Alpdruck noch lange 
empfindet. Ich sprach zu meill{'m Kameraden, der 
neben mich getreten war: 

„Der Efe wird sich wohl nlcht gar in d"esen 
Abgrund gcstiir;:t haben, um nicht in die H.inde 
drr Soldaten zu fallen?" 

„Gott bewahre!" wies er meh1e Vermutung 
zurück, „da..~ M5dclten war gottesfürchtig und 
streng rel1gi0s." 

„Gut. es wird :sich aber schließli1 h okht In 
Luft aufgelöst haben!M 

„& ist eben verschwu:iden!" 
Ich fragte lachend: „Wie5'J we'. ßt du das?" 

Er schlug seine Augen n~~der und sprach mit 
dem einfältigen Glauben eines einfachen Men
~chen. dtr vo11 seiner ßewei$führung überzeugt 
ist: 

„w·e soll ich d.1s nicht wissen? Wenn er nicht 
auf geheimnisvolle Weise verschwunden v,:tire. 
würde dann jede Nacht hier das Licht er
strahlen?" 

(Aus dem Turktschen '\'On Fritz ß.1mmes) 

Türii Bclie PoBt 

Griechenland 
Das gr~chische Schicksal wurde und 

wird von der geographischen Lage 
bestimmt 

Der gegenw,1rtige gr1echisd1e Staat umfaßt 
129 976 qkr.1 mit etwa 7 Mill. E i.:iwohnl•rn. D.ts 
hedeutet e n~ ßl!völkerungsdichte \'Oll 54 .l\len
schert auf l qkm. was 1111 allgemeinen d•r 
Durch<ch11ittsdichte von der ßalk,mh;ilbins~I ent· 
spricht. sl'lllt'r f„1ge n.1ch ist er der aw:n-~spro· 
cheustc Ballmnsta:ll. Allein so sd1r er sich .u:ch 
ri.1ch Süc\•n verschmälert, ~o W<'ist er dcxl: hier 
\\ 1c im Norden, wo er mehr als die dopprlte 
Breitl" err~ic:ht. eine gewisse Zw1·.·sp.1ltigkcit auf. 
Es besteht <rnf drr gan:en Linie e;n G r g e n -
s a t : z ,,. i s c h e n \V e s t e n u n cl 0 s t c n. 
Ln \Vesten strdchen Ketten .... ·on Norcl,•n n:1ch 
Sii,lcn, d l" eine Po1 tsetzunu dt>r vtrbrst-:!tl'fl Di· 
narischl'n Alpcn dar„telkn. Oi."~tl 1 h d,1von cr
sl rl'cken sich in westöstlich. r Richtu:1g. also 
senkrecht :u jcntn, Gebirgszüge. tli1· r.;ich Nor
den :11 offene ßä{:en h!ldcn. Durch d:is Im·:n
a n,lcrgrelfen bcidl'r Rlchtuni1en l'ntstrht l':Ht' 

Verkastelun.g ckr Landschaft, eilt': 11n Altertum 
cl.e vlrl hekl;qte gr:echi~che Kle.nstaaterei he· 
wirkre. D ie be.iden Strelchrlchtunqm dt'r Ge
birge sind auf dt>r Inst>lwelt des \Vestens im Jo
mschen Meere wie im Osten des At-g.uschen 
Meeres ihrrr Richtung gemäß wiederzufinden, so 
d.1ß auch hk>r die Zwiespaltigkeit gilt. 

Das Gesic'ht nach Osten 

Ln 0 s t e n dri:igt das .\leer in zahllosen 
Buchten tief in das Land ein. Schimmernde In
~dn bilden von Festland zu Festland eine Rie
senhrücke Nirgends la<;sen sir beim Seefahrer 
die Angst vor der greruculosen Weite aufkom· 
men, vielmehr m::ichcn sie da'> Meer :u der 
breitstraßi~n Stätte dl"s Verkehrs, wie es schon 
die Dichter des Altertums besungen haben. Die 
W e .~ t k ü s t e dagegen bildet einen hohen, fast 
1:nnahbarrn Gebirgswall, der Land und Meer so 
streng VO:l ei-.1ander scheidet. d.1ß auch vorgela· 
gerte Nehrungsküi.ten dem Menschen nicht v!el 
zu nützen vermochten und alle höh~re Kultur 
sich auf die Jonischen Inseln zurück::0\1. die ih
rerseits jedoch wieder zu klein waren. um ein 
::we:tes Athen erblühen zu bssen. Das war im 
Alteraum bereits so und ist fo den d.:irauf folgcn
clen Jahrhunderten nicht anders geworden: d11• 
Gegenküst·m am Ionischen M~r. d. h. die Küsten 
\Vestgriechcnlands und Südostitaliens, haben sich 
unmittelbar :tiemals viel zu sagen gehabt. Das 
bedeutet für Griechenland, daß es d e m wes t
l 1 c h e n Mittelmeer seinen Rücken 
: u k e h r t, d e m o s t 1 i c h e n a b e r s e i n 
Gesicht. Wie die Gl"schichte dartut. ruht 
sein Blick zun:ichst .iuf den w1·sensverwandtt·n 
Ct-staden des Arg:iischen Mt•er,·s bis zu sl'iner 
Rrgrt'nZlln<J in Klein.1.sien. 

G~birge und Meer 
Diese Peststelhmgen werden noch durch die 

klimatischen Verhältnisse und die durch sie bc · 
d ;ngten Vegetationsformen unterstrichen. Dabei 
muß vorweg betont werden: Ge b : r 11 c und 
M e e r trete• in Gmchenl,md, wie sonst selten 
auf der Erde ln qleichem Maße. in innigste Be
rührung, Durchdr:ngung und '\Vechselbe: iehu_ng . 
Da Grg<·nsat: zwi~chen den ver::weigtcn ttel
blaucn Meeresbuchten. die z.,.ischen den farben • 
glühenden, nackten ßergwlindcn in das Land ein· 
dringen, v~rl·~'hen der Lnndsch,1it einrn R:ichtum 
an e1r,enartigrr Schönheit Zugleich aber bringt 

Italienische Sold.tten bereiten auf einem Feldf!ughalt>n in Albanien ihre Kampfflugzeuge fü r cl::im 
neuen Feindflug n.1ch Griechenland vor 

brecht. W,1rum kann nicht wieder das gure, alte 
Y crhaltnls Z\\.'i.schen uns sein?" 

In dem vcrwlttertl!n Gesicht des Alten zuckte 
keine .Miene. Er kannte die Gründe nur zu gut, 
die Gruschka veranlaßten. jetzt einzulenken. Er 
sagte: „W .is s1l' vt>rfd1lt h,1brn. d.1s können Sie 
nicht so leicht auslösclwn, Herr Gruschka. Ich 
wäre heute kaum erschienen. wenn nicht Ina _„ 

„Wir reden spater noch darüber, Albrecht"', 
unterbrach ihn Gru.schk,1 hastig und zog die Uhr, 
„komme:1 Sie in eintr halben Stuude in meine 
Privatkabine. Der Steward wird Sie führen - " 

Damit ließ er den Alten stel~n und ging zu
rück ::u Hedine, die sich in unmittelbarer N:ihe 
der Eingangstür mit lna unterh!elt. Das Verhält
nis zwischen den beiden Prauen wurde immer 
herzlicher; Gruschka erfüllte das mit Befriedi· 
gung. 

Er küßte- Hedine die Stirn und wand~ sich 
dann Ina zu. die bei seinem Händedruck leicht 
errötete. 

„Du war~t in der letzten Zeit wenig offen zu 
mir, Rudolf", sagte Hedine, „alles was dich .rn
betrifft, erfahre ich erst von drittt>r Seite .•. ", 
und da Gru.schka erstaunte Augen m;1chte: 
„Keine Angst. diesmal wird es halb so schlimm, 
nicht war, bar' 

„\Vas denn" , erwiderte Gruschk..1 lachend, „ein 
Komplott? Zwei Prauen gegen einen armen, al
leinstehenden Mann - das Ist unfoirl " 

„Verteidigen Sie sich Ina, lassen Sie sich das 
nicht bieten!" Hedine wurde ernster: „Eben •ha· 
be ich des ,.Rätsels" LOsu09 erfahren, Rudolf! 
Ich glaube, ich darf dir gratulieren." Sie nickte 
Ina noch einmal :u und entfernte sich dann 
schnell. 

Ebe:i setzte die Musrk mit einem Walzer ein, 
Gruschka mußte laut sprechen, wenn er sich 
verständlich machtn wollte. Es waren vom Glück 
erfüllt' Worte, die er sprach. Die bangen Zwei
fel der letzten Tage warm ausgelä.scht. Er dach
te mcht mehr daran, daß lna, wenn sie ihm da!I 
Jawort gab, es letzten Endes nur tat, um leich
ter über eine Enttäuschung hinwegzukommen. 

Nt!in. sie kam jet::t freien I lerzcns :um ihm. Er 
hatte gcv.onnen! 

„Was Ich für Sie tun k.1nn. Ina. das soll ge
sch~hcn", sagte er und druckte ihre Hände, „nie
mals soll<'n Sle dic~en Schritt zu bereum ha· 
ben. W1s.~en lhrl' Eltern _....." 

Ina wollte ctw;is crwider:l - aber da.s Wort 
erstarb ihr auf den Lippen. Olaf Pcrtrik stand im 
Türrahmen. groß und blond . . . er h.ü~ eben 
so gut Utz Morwest sl'in k~nnen. Ein Zittern 
lief über ihren Körper, wie immer wenn s11~ 
Olafs Nähe spürte. Gcv.alLsam suchte sie sich 
von seinem Blick frti:umachen - es gelang ilir 
nicht. Sie schwankte. 

Um Gottes willen was haben Sie?" fragte 
G~schka. der ~rtrik 'den Rücken zuwandteH, ist 
Ihnen nicht wohl? Ich werde Hedine-" 

„E.~ ge-ht schon '1.ieder. Herr Gruschka, ein 
kleiner Schwilcheanfall - wohl die Nachwehen 
vo:l den Ueberanstrengungcn beim Sport _„ Sie 
verzog die blassen Lippen zu einem Lftch.;:ln: 

Wollen wir tanzen?" 
" In der Privatkabine, d•e fiir den jeweiligen 
Kapitiln des Schiffes re.servirrt W<U', saß Rudolf 
GnLschka vor dem Schreibtisch und priifte no~h 
c:irunal die G,·Jdsumme. d•f n;1chher zur Vcrtci· 
!ung geh1ngen sollte. 

Es klopfte. 
In der Annahme. der Besucher sei Albrecht. 

sprang Gruschka auf, trat v?r de~ Spiegel und 
ordnete die Frack~chleife. Seme Finger zitterten. 
Die Aussprache mit dem Allen würde nicht ganz 
einfach sein. - H:;ue ich doch niemals den 
\Vahnsinn begangen, die Kask..1 auf die Ostin
die:llahrt mitzunehmen. dachte er, jetzt wird der 
Alte sich rtichen und mir wegen Ina Schwierig · 
keiten bereiten. 

Es klopfte erneut, dringender als das erstemal. 
„Ja. bitte!" sagte Grusd1ka. lehnte sich gegen 

doo Schreibtisch und nahm eine Zigarette zur 
Hand. um so unbefangen wie nur möglich zu 
erscheinen. , 

Olaf Pertrik trat ein. 
„Sie?" fragte Gruschka erstaunt, stieß sich von 

dem Schreibtisch ab Wld ging Pertrik e:n paar 
Schntte entgegen, wolil in der Absicht, ihm die 
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dit>sr Gestaltung ab<'r <lllCh e:.1e :kthe Verb:n
dung klim.1tm:her und kultureller Gegensttizl' m!t 
~ich . Kann m;in doch in einer Tage.~wandl'rung 
von dem subtropischen Oelwäld?rn dl.'r Küste 
durch .ille Klimastufen Europas zur alpinen Re· 
gion aufsteigen, wo nur wenige \Vo,hcn des 
Jahres d·;:r S.:hn. e •öllig schwindet. D.1.s K 1 im ,1 
des allerdings nicht sehr ausg<"dehntcn Tief-
1 an des bis etwa 600 m f1ber dem Meeres
spiegel ist echt mittelmeerisch, d. h. mit viermo
natiger he:ßer Dürre im Sommer, welche die 
meistl'n Flü.~sc zum v~rsicgr.1 bringt. U.'1d n ie
derschlagreichcn Wintl'rn mit sehr wechselndem 
\Vetter. starken Stürmen. gdl·gent( ;chcn !Khwa
chen Frösten und Schneefällen. meist aber warm 
!lCnug. um die Pflanzenwelt vor dem Erliegen zu 
hrwahren. Dabei wiederholt sich der schon 
mehrfach b:tont~ Gegcnsat:: zwischen \Vest und 
Ost: die den Rl'gcm\•inden ausgesct:te \Vcstseite 
ist rrhcbllch regen- und wasserreicher als die 
Ostseite. So betragen d~ Niederschlagsmengen 
w5hrend el:ies Jahres im Durchschnitt auf Korfu 
1.357 mm, in Janina auf dem gegenüberliegenden 
Festbnd 1261 und in Patras nuf dem Pclopon· 
nes 678. Die ent-prcchenden Ortr Im Osten ver
zeichnen L.irissa 504 und Ath:n nur 3-f 3 mm. 

-Kahl unc.1 öde 
B •I solcher Sachla!)c rausclirn , hl'sondas im 

W{·stcn, a.1f 13crgcshi.ihcn noch pr~1d1til)1." 1 Ioch
w.1ld1•r von Eichen und Kiefrrn . im allocmc:nen 
abrr bleibt die P f 1 a n z l' n w e 1 t so w.-itstim
dirr. daß das f~·mJ \'On Wl•item ftbcrwienend 
k a h l und öd c erscheint • .beso:idcrs Im Osten. 
Da:wischen bilden kleinc, wohlbewässl·r tc Ehe
ul'n üppiuc Gartenoasen, in dcnen Südfrüchte 
und vielerlei Gemiise !Jl.'dcihen, \~cihrend sonst 
das trock-ene Kulturland haupts.ichlic:h mit Ge
tre:de, Weinreben und Oliven bestanden ist. Der 
Getreidebau steigt sogar bis 1500 m Höhe hin· 
auf. Im Innern Norgriechenldnds hingegen fehlen 
bereits lnfol11t> der Wintcrk.ilte die mruten im
ml"rgrünen Holzgcwlichse. ebenso in dem oft 
über 2000 m hohen Gebirge, wo d:e So!TU1'Y..'rdiir
re schwindet und die Temperatur abnimmt. So 
sehen wir dm Oste:l hins·chtl'ch dl's Pfl.\Il%en
kklC!es hc11,1c:htcntot. uhrr bevor::ugt 111 ße::uo 
auf .sl'1n Verh;iltnis zum M eer Am nmsten trifft 
dirs für d il' Lnnds:h3ft Au1b .:un ~.iroruschrn 
fl.lt·rrbu„~n :::u. 0 '.1· Gcschichtr dt>r L."lmh•sh:1upt
stldt l\th1•n st d 1für ein her e-d ter Be\~ ris. Bei 
Ath<·n und ~ .... nl'11 111frn P 1r.;•!s •cl1e "n n Lan<I 
uwl M eer ein dritt, s Ekmc:it ZL fonnrn da 
dem \\.irirmutinl'n Seemann. clr m wc t aus
schauenden l l.1n ller die trefflichst<' St 1 t • h ietct 
unJ dem MC':ischm !Jleicl1r..11n c ·: Vr pfli.:h tunfl 
„:.ifrrlegt. d.ts dort Geschaffene t>iM• wc·ten Um
\\elt mi tzut· 1len. :::a der f.ist r lle Gestade des 
östhhcn M ttelmcer~ gchö:.·n. 

Der Urquell des 
griechischen Schicks;'lls 

M it diesrr Ft's:~:el1 1mg bcriihrt mnn d,·11 Ur -
q u e 11 g r i e c h i s c h e n S l ' h i .: k s a 1 s , w'.e 
es sich in Vug:1ngr11hr"t und G1 genw.irt aus 
Ho.len un•I Klima gcst.iltct. UnJ dazu den nor· 
d ischen Menschen mlt se: n~:a unl'rS<:hiittzrlichen 
\.V.1gemut1 In !lriluer Vor:cit i~ t <' r ~chon ,n 
1:i('l1rere:1 Wellf'n aus der nordischen l'rhe mat 
i1a Niedcrdrutschland nach 1 le llns tJC\h rckrt. 
s~ill Blut hat sich hier "" ~~ in N orwc{1en nt· 
wickelt: .\\eere und Länder um~p;mn•nd! Die 
lleimat gestattet<.' m:t ihren M ittl'ln nur k.1 r11lid1e 
Fristung des Ll'bens. ihr modlle der Bcscheiednc 
•ich widmen, der Wagemutige griff z11m Han
del, zur Seefahrt, und er !JCV..inn Reichtum und 

Hand zu re!chcn. Pertrik übersah das. und 
Gruschka machte eine Bewegung ins Leere. -
„Sie waren in Bremen 1 Ist es Ihnen gt>
lungen, die restliche Mannschaft anzuheuern?" 

„Allerdings. Es war keine lelchtr Arbeit. Aber 
wir werden ntm zu drm bestimmten Termin aus
laufen können. Die Vertr<lge lege ich Ihnen mor
gen vor.'' 

„Gut!H r.ntwort~te Gruschka und maß Pcrrtrik 
mit einem lauernden Blick. Dann zündete er sich 
endlich die Zigarette an und stieß den R.1uch 
hastig von steh. Er ging wieder zurück zum 
Schreibtisch, wo ungebiindelt die Geldscheine la· 
gen, trommelte nervös auf die Platte. Sie um· 
wendl"ad s;igt.! er, und kon:itc ei.r1en leisen 
:Triumph nicht verbergen· „Es dürfte Sie viel
leicht interessieren, Herr PNtrik, daß in meinem 
Privatleben baldigst eine einschneidende Veriin
C:erung vor sich gehen wird. Ich heirate. Ina 
Albrecht hat mir heute das Jawort gegeben· ·.". 

Olaf Pertrik stand unbewegt. Obwohl ~r 
längst wußte, daß diese Entsch~idung einmal 
blliq war, trafen fön Gruschkas Worte doch 
wie ein Hieb. Pertrik lil.'ht~ In;1. .l\ber hlitte rr 
sprechen dürfen, jet::t, da Ina noch unter d1•r 
Entt:iuschung litt, die ihr lltz Morwest bereitet 
h;ittc? Dickköpfig, wie sie w.ir, hiittc s'e ihn, 
P ... rtr1k, zweifellos abgewiesen. Dir Erinnerung an 
Utz w.1r nocl1 zu frisch, zu gegenwartsnah. Pcr
trik hjttl" nur gewinnen kannr::i , ""'t'nn rr w.ir
tete, und nun war ihm Gruschka zuvorgekom· 
menl 

„Ihre Pr:vatangelegenht>iten interessieren mich 
n' cht, Herr Gruschka?" antwortete Patrik schnei
dend und mochte eine kiihle Verbeugung. „Darf 
ich jet:t oehcn ,„ 

„Nein, das dürfen Sie nicht!'' .m~wortete 
Gruschka ebenso, „wir h.ihen noch t>in Huhnchen 
zu rupfen, denke ich! " 

„Aha! Sie sind also den Ei:iflüsterungen die
ses Herrn K.rampert doch erlegen? Das tut mir 
leid - um Sie, Herr Gruschkal Die Zeit hegt 
nicht sehr fern da \\ir die besten Freunde wa· 
ren -·· • 

„Wollen Sie auf die Szene in Manhattan an 
' spielen?" 

Macht. Bloß sich in cin~n elnh 1tlchcn Staat :o 
finden . da.~ fiel slhwcr. Ein üherspannte.s persön· 
l:ches Freiheitsbedurfnis st.1nd dem im \Vrgr. 
L1t>ber opferte m;in der He:mat von se!~ 
Uebrrfluß und grstaltete ihre Städte in Kunst 
tmd Schönheit: D,1s Athen des Altertums ge• 
langte so zu \Veltruhm, nicht weniger die Kult· 
1.:;1tten in Olymp'.a, Korinth u.~w. Das mode1'ne 
Athen brruht in se111em märchenhaften Aufstit9 
gleichfalls .1uf c!cr Leistungsfähigkeit der Aus· 
J;,ndsgriechen. die sich in großer Z<thl an d~n 
Gcst;ulcn des Mittelmeers. aber auch des Atlan· 
:1schen Ozeans bef;nden. 

So zeigt sich das Antlit:: des maßgebenden 
Griechentums im Altertum w!e in der Gegen
wart, und beid~mHI aus den gleicmn geopoliti
schen Grlindcn, vom Heim.atbodcn •ielfach ge
löst u:ld in die weite \Vrlt gerich•et. Besonders 
l"ng slnd die Bindungen de.s Auslandgriechenturns 
on EngI.Md und den angelsächsischen Kapitalis· 
mtLS. D;e.se B indw1gen haben sich schon eirunal 
in der jüngsten Geschichte wrh:.ingnisvoll für 
Griechrnland ausgewirkt. Der von England an
geregte griechische Einfall In Westarutolien 
führte :um turkischcn Freiheitskrieg und endete 
mit rinem vo!lst;indig,·n griechischen Fiasko. Und 
,1uch In d:esem Kriene ist Gr:echrnl,md wit>der 
das r 11zi11~ Land, d.is es Engl.mtl ~nnögllcht, 
noch l' JMn Fuß au{ dl•m Pestl.111d :u h.1Jt.-n. 

-()-

Achtung -
der Magen wird gefilmt 
Mit Instrurnencen in den Magen des Mm

schen einwdringen und den \\'cg von den Zäh
.:irn zum Mageneingang :u überbrücken galt als 
außerordentlich gefährlich. Der bek,mnte deut
sche Arzt Kußmaul versuchte es dennoch: er 
gab einem Degeno;chlucker ein starres Rohr zu 
schlucken. Zwar kenn!>;! er noch nicht in den 
Magen sehen, aber er bauce bald in di<."ses star
re Rohr einen Spiegel t!lld eine Lompe, und das 
erste Gastroskop. d.1s rinfn Blick in d<."n M.lgeo 
<·rmögllchtl", war da. Dit> trdinische EntWick
•~1 hrnchtr b;ilcl tl tc J\hlösnn9 ili.'S st.irren 
l~ohr.~ durch rinen teilwdse bC'v.~glichtn 
Srhlau1.:h, und mit dl'l' Weiterentwicklllnfl kam 
rn.11 zu !.!ina Opcik des G eräte!>, die eine sehr 
große Zahl \'On Lln~cn. die in Kugell.4Jt>rn ein· 
q t>b.1ut sind. brslt:t un.l dH· mit einer kl~inen 
<'lcktrischcn fülcuchtul):J ;in clrr Spitze des 
Gastroskops den Blick in den Ma11cn ermüglicht. 

Damit hat m;:u1 wohl den Blick in den :...tagen. 
:iher moo wollcr j.1 d 't> Befunde im Bild fe$th::tl
tcn. Zun.ichst h:wtc m.in i:incn kleinen Photo
a pp.1rat in die Sp"t:e des Gaätes <'in. der von 
oh<"n hrd'cnt wurde. Die Aufnahmen ~aren aus
~cze!chnet, nur wußte man nicht, von welcher 
Magencegend s <' knmrn, denn der Apparac ar
beittte jil „bli:id" und ohne Kontrolle des Arz
tes. Erst d.is modernste Gastroskop von Wolff 
rrmoglicht „grz :el:·.!" .l\ufnahmcn :u machen, 
h :er hilft ein Pnsm.1, das das aufzunehmende 
Bild In r ln Brobachtung~rohr wirfc. ~odaß man 
gt"nau sehen kann, \'eich<' Aufnahmt' des Ma· 
grm grmJcht w ird. Du l\r::t weiß dann auch. 
In welcher Mauenl)cgcnd das Gast:oskop gerade 
liegt und ka:in bei drr Auswertung der Aufnah
rrrn sich ein Hares Bild drs Befundes machen. 

Voraussetzung für d iese Magenunlersuchun.ge:t 
Ist ~elbstverständltch eine genaue Koncrolle du 
P.1tr.nt1'n, eine bestimmte vorgeschricbt>ne Lage· 
rung und die Unempfindlichmachung der Speise· 
röhre, sodaß clie Untersuchung heute so sehe· 
nend wie möglich vorgenommen werden kann. 

„Ich denke nicht daran' Mich etwa als llirtn 
Lebensretter aufzuspielm. und daraus gewisu 
Vorteile -zu ziehen, das überlasse Ich a~ren 
L-.:uten - ich h1be da.s nicht nötig. Aber Sie 
mussen mir schon gestatten, daß mich Ihr he:.1-
!lges Rrnehmen rinigermaßen befremdet. Dies 
auszusprechen habe ich .-:in gutes Recht!" 

„Und ich habt' ein Recht, Aufklärung von Ih
nen zu vt'rlangenl" 

„Aufkliiru:ig von mir? Da bin ich s<'hr ge· 
spannt! Ich möchte Sie aber schon vorher dar
auf aufmerksam m1chen, daß ich mich in Threr 
Heiratsangelegenheit nicht <iußern werde. Wie 
ich zu lna Albl"~cht stehe, d.ls ist meine Sa.eh~. 
es geht rnemand etv.·a.~ an ~ nicht einmal lna 
selbst!" 

„Darum geht es nicht, Herr Pertrikl" antwor
tde Gruschka mit beb~nder Stimme .•. Was Sie 
mit Georgette Kaska zu schaffen haben, will ich 
\l.i ssen .. . !" 

• 
Albrecht hlickte .1uf die lU1r. Eine halbe Stun

de war v~rg.mgen. Er verließ den Gesellschafts· 
1;rnm und fr01gte einen Stew.ird nach Gruschkns 
Privatkabine. Dann ging er e inen schmalen, nur 
111<1ßig erlcuchtrten Korridor entlang, :m d~s
sen E."lde die K,1bine lieg<'n sollte. 

Plötzlich stockte sein Schritt. Ein Me-nsch In 
elnem dunkll'n Anzug, den Kragen hochgeschla
gen , eilte in einen Nebengang. lief klappernd 
die Treppe empor. di·~ vermutlich an Deck führ
te N :chts Gutes ahnend, eilte Albrecht ihm 
nach. Aber der Unbekannte hatte eint>n zu gro
ßen Vorsprung - als Albrecht an Deck kam, 
war keine Mcnschen.secle mehr zu sehen. 

(fometw• folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. .M u z a ff er 
T o y d e mir, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Sc h a e f c r. / Druck und Verlag „Universum", 

Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 u , 
Galib Oede Caddesi 59. 



Akkreditiv fiir die Einfuhr 
Yon Manufakturwaren 

Istanbul. 22. April. 

Der Einfuhrverband der Istanhuler 
Manufakturwarenhändler hat Schritte un
ternommen. rum aus Japan und den Ver
einigten Staaten Manufakturwaren einw
fuhren. Der Verband hat das Handels
ministerium ersucht, fur die Einfuhr von 
Manufakturwaren aus dem Aus-:ande 
zwecks Zuweisung an die Verbandsmit
glieder vorläufig .ein Emfuhr-Akkredit1v 
in Höhe von l Mill. Tpf. zu ge\\ ähren. 

Neue Bestimmung für 
den HandeJ mit \Vollgarn 

O;e HanJels- und Ü1,;\\ erbc-knn mer \ on 1 tan
bol hat beschlossen, in Zukunft Wo <Tarne m 
Strang mit e·nem Ge\\ cht \ on 50 g und 100 g 
pro Strang zum \'t>rkauf zuzulassen. {jegen\\ .ir
hg beträgt das Ge-.\ "cht d"eser Garne 80 g pro 
Strang. 

Vom Bahnbau im Südosten 
Die Bahnbau-Abteilung des Ministeri

ums für Oeffontliche Arbeiten gedenkt 
am 3. Mai 1941 <i1e Planungsarbeiten fiir 
einen Teil der Bahnstrecke 'on E'aztg 
nach der irartischen Grenze zu 'ergeben. 
Hierfür sind 34 .000 Tpf. bereitgestellt. 
Das Lastenhdt wird von der gennnnten 
Stelle zum Preise \'On 1,70 Tpf. abgege
ben. 

Englische l{aufabsichtcn 
Dem Vernehmen nach wollen die Eng

länder im Bezirk von lzmir Oöroost, Oel
samen. Sesam und Tabake aus dem Ern
tejahr 1940-41 tm Werte von 4 Mill. Tpf. 
aufkaufen. 

Finamgebarung 
der Istanbuler Sh·aßenhahn 

Nach dem Ankauf der Straf\enbahn 'on Istan
bul durch die Regierung und die Uebereignung 
der Bahn nn die Stadtverwaltung \\ urden im 
ers:cn Betriebsjahr unter städtischer Hl·~i<', im 
Jahre 193!1, IE"nnahmen \ on 2.669.251 ·1 pf. er
zielt, und der Reinge'' 'nn belief s"ch auf 285.209 
Tpf. tm Jahre ID40 st egen d"e Einnahmen :mf 
2.809.726 Tpf. und der .Reinge\\ 'nn erreichte den 
Betrag \'On 483.120 1 pf. O.e Einnahmen aus 
dem Betrieb der Straßenbahn zur Zeit der Pri
... atg~sellschalt und gegem\ art g in stadt"scher 
Verwaltung hielten s:ch fast auf der gle·chen 
Höhe. Oie Zunahme des Reinge\\ 'nns erkl<irt 
sich durch die Sparmaßnahmen, d"e nach der 
Uebernahme der Straßenbahn durch d c Stadt 
ergriffen wurden. 

Die Kommunalisierung 
der Kraftwerke im Hatay 

Die Elektrizit~ilsv.:erke \On Antaya und 
lskenderun smd wie erinnerlich nnch der 
Rückkehr des V aycts Hat lY zur Turke1 
in St.1nt besitz uhl'rgc.1angen. Dzis M1ni
ster1um Hir OeHentliche Arbeiten hat nun
mehr einen Ge ctzent\\ urf iiber die 
U eberei-gnung der gennnnten Elektrizi
tätswerke an du: Stadtverwaltung von 

lskendcru 1 bZ\v. l\ntakya ausgcaibeitct. 
Der Ent\\ urf. der nach der Beratung 
<lurch d"e zust;indigen J\usschi.i3se der 
Großen Nat1onah·e ammlung bereits der 
Volh crsammlung der GNV zugeleitet 
wurde. enthalt eme Reihe von Bestim
mungen uber die Durchführung dieser 
Uebercignung. 

Zinsscheine 
der Ergani-AnJeihc 

W e das l manzmm·ster um m1tte:1t. ist m"t der 
Auszahlung der fal''gen Z•ns~che111e :\r. 8 der 
1 rgnn -An e1he begonnen \\ orden. G!e.chzei:il? 
\\ rd bekanntgegeben, d:iß die Zmsscht nc :-\r. 
• 1 dcrc ben .An'e he am 1 li. 4. 41 \'eq.1hrt srnd. 

ßeabsirhtig-ter Ankauf 
von Omnibus~cn 

Oie Generaldirektion für das Elektri:z1-
tätswcsen. <lie Straßenbahn und die Tun
nelbahn m Istanbul wunscht. eine Reihe 
\ on Autob.ussen, und ::war 25-40 Wagen, 
am:uknufen. wobei an die Einfuhr aus 
Amerika gedacht wird. Das Lastenheft 
wird von der '9enannten Behörde nn die 
Interessenten kostenlos abgegeben. Die 
Angebote sollen bis zum 5. Mai 1941 ein
gereicht \\erden. 

U mrechnungskul'se 
Das Ministerium für Zölle und Mono

pole hat auf Grund der Notierungen im 
März. 1941 die Umrechnungskurse, die 
<lcr Berechnung der Stempel- und Um
satzsteuer für die Zeit vom 1.-31. Mai 
d. J. zugrunde .gelegt werden, folgender
maßen festgesetzt: 

Im Miirz 1941 311 der Börse 
notierte Scheckkurse 

l)C\ ise Tu r.\."Pfu nd 
1 Pfund Sterling 5,2:mo 
100 Dollar 131,15'..!5 
100 Frnnz. rranken 
IOO ital. Lire 
100 Schweizer r-rankcn 
IOU Jl()ll. Guldcu 
IOO l~ciohsmark 
100 bclg. Frank~n 
100 Drachmen 
100 Lewa 
100 tschech. Kronen 
100 Peseten 
100 Zloty 
100 Pcngo 
100 Lei 
100 llJ•nar 
100 Yen 
100 schwed. Kron('n 
100 l?ubcl 

30,1125 

0,9!150 
1,62'.!5 

t:?,9125 

3,1700 
31,0775 
30,9625 

lnt März 1941 an der ßörse 
nicht notierte :Schcckknrse 

Ue-.. :;e 1 urk.pfund 
IOO D.111. Kronen 
IOO 'orw. Kronl n 
100 l 111111nnrk 2,70 1250 
100 l:s l. .M„1ric 
100 Hupen 3!.1,1700 

ü e n der Z\\ citcn T '>e" c a!l~f.'~rt·b<:11, 11 
U nrechaung::.„'l1rsc sind au~ ü. und dl"r ... 011 der 
All.lto '.;den Nad1r1chten:1g<'rll11r uherni'tt1'ltcn 
l.on lon~r Kurse em1ittclt \\ orden. 

, ................... --------------------"' 
Das Kino $ARK 

hält sich nach wie vor an seine Devise „Immer bessere Lei~·tungen!" und wird 

Ihnen demnächst e.inen Film ::eigen, den Sie uic vergessen werden: 

Männer müssen so sein 
mit HERTHA. FEILER und H.i\NS SöHNKER 

'--„ ...... „ ...... „ ... „„„ ... „ ...... „~ 

CONTINENTAL - Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringen1 Preiset 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continenta1 - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverfüssig, fehlerfrei und haben eine lange 

Lebensdauer. 

Vtrtrid>stdlcn in du ganun \Veit 

WANDERER-WERKE s1goMAR-SCHÖNAU 

K 1 ~tat•• k Leben und We.rk In BDdern von 0 t t o Lach a / Text Udd ema n W' Oe!taltung: Or. E. Sc h a et er / Mlt Bild Atatürks In Vler-
111111 *-II / la Gaaz.lelneo rebuodeo. 112 Selten mit 115 Bilc.fem / Prel.s 2,75 Türkpfund 

E 1L 'ft' ~ -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNO 
e r" ~ ~ btänbUJ.&y~ J'1i.Wf Cad. G15, Tel. '1511 

Neue Frachtsätze für 
die Kohlenbeförderung 
O.::r Ministerrat hat in seiner Sitzung 

\ om 14. 4. l <H 1 einen Besch 'uß des Ko
ordinations..rnsschusses iiber die Höchst
frachtc:at-:c fii1 die Bcfördcwng von Stein
kohlen ::wischen Zonguldak und den übri
gen tiirkischen Hafenorten angenommen. 
D.inach wc1 den seit dem 16. April 1941 
für die Beförderung \ on Steinkohlen 
folgende S~it::e berechnn 

Best mmungshafen 

lstnnhul 
lzm't, Dcrince, ~101 ctlk, .\\udanya, 

Fracht:;:itz 
Tpf pro To . 

:!,15 

Gemlik, Esk h ::::ir 2,25 
Bandmna, Erti.'k, Tt•kirda(:1, Canakkali.', 

Kartal, ßak1rköv, Zeytinhurnu, Yed1-
ikule 2,35 

A}"\'ahk, fzmir 2,45 
Samsun 2.ß„"i 
Karaburun (Scliwarzcs Meer) 2,75 
Fethiyc, .\\armaris. Antalya, 'frab1on 2,7!) 
flopa 3,25 
.\\etsin, dskenuerun 3,50 

Die obigen Frachtsätze bezjehen sich 
auf <iie Beförderung von Stein.kohlen in 
Mengen von 150 Tonnen und darüber. 
Bei der Beförderung von Koks gelten die 
obigen Höchstfrachtsätze für Steinkohlen 
mit 20°/ 0 Aufschlag. Oie Kriegsver
sicherung und sonstige Spesen. die nicht 
mit der Fracht isdbst zusammenhängen. 
sind in den obigen Sätzen nicht mitent
halten. Oie Frachtgebühren schließen die 
Ablieferung der Kohle im Bestimmungs
hafen einsch:ießlich des Löschens ein. 

Beim Löschen der in Eregli oder Zon
gulda k aufgenommenen Kol1lenladung in 
zwei oder mehr Hafenorten gelten die für 
Benutzung der Schiffe festgesetzten Ta
gesgelder laut Beschluß Nr. 116 des 
Koordinationsausschu~es. 

Si k · a t i \'. 5 Tonnen im veranschlagten 
Werl von 5.500 Tpf. Verwaltung der Staatsbah
nen in Ankara und llaydarpa~:t. 7. \\ai, 15,30 
Uhr. 

Zitronen s a ur e, Chlorkalk und nnderes 
.\\:!ferial. Einkaufskommission der .\\onopolver
waltung iin lstnnhul-Kabat11~. 5 .. \\ai. 

B u r o m u b e 1 im vcra11schlagtcn \V<'rl von 
7.720 TpL l~l·c:htsfak111tfil 111 Ankara. :1 .\\:t i, 111 
llhr. 

Bau ·un 2!'>0 \\'ni::en untl'r V,;-rwcnt.lun1! \Oll 

Fisc:n, d:ts ~di~fort wird l\ostc1n or:111schl:1~ 
36.000 ·1 pf. 1 astcnheft 1,. u ·r pf. I· inka11fskom-
1111!>sion des VC'rtl'öd gung.,,mi11'skri11111s 111 An
kara. 2!i. \ pr 1, t4 l 'hr. 

Zink h 1e11 d c·, [10 Tonnen 1111 \Cr:in Lhlag-
1cn Wert \ on 251100 l'pf. Vcrw:illung der St.iats.
hahnen o11 ,\nkarn 1111cl ll :iyd:irpa~:i. ti. \\.11, 1!i;111 
Uhr. 

M a t c r in 1 fur Pl·uerlöschLwccke, l l 1 osc 
1m \'cranschlagten Wert 'on 992,50 'I pi. 'St:indi-

lsianbulcr Börse 
21. Aptil 

WECHSELKURSE 
Eröft. S.C:b'd 
Tpf. 

licrlln ( IUO Rclchs.narkJ -.-
London (1 Pld. Stlg.) • s.202:. -.-
Sewvork ( IOO Uollar > t:J !.~O - -
Par!~ ( 100 l'ranc!) • . - . - .-„ 
M!Iiland ( 100 Ure) . - .- -.--
Genf t 100 Franken) . ~;:). i J 

Amsterdam (100 üuia,•n) - -.-
Bruasel (lUO Belg11J . -.- -.-
Athec (100 Or:ichmen) . 0.99 -.-
Sofia (100 Lewa) . • , -.- - .-
Prag (100 Kronen) . . -.-
Maarid (100 Peseta) • • 12.8450 
Warschau (100 lloty) -.- -.-
Budapest ( 100 ?eniö) • -.- -.-
Bukarest (100 Lei) • • -.--
Belgrad (100 Okiar) . 1.JWO -.-
\'okohama (100 Ytn) . , ::o 91:0 -.-
3tockholm ( 100 Kron eo) öu.:>2:,0 -.-
Moskau (100 l~ubc:O , - .- -.-

Die Notenkurse werden nkht mehr veröneat· 
&cht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich aur 
auf die banddsübUcheo Wecb9e1 und gelten da 
bet nicht für du Elnwecbaem von Banknoten 

ANTBILSCHEINB 
UND SCHULDVBRSCHRBIBUNGBN 
5% Ero.mi 1931 

Sivu-&zurum m 
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Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodie1l 
des Tages jederzeit spiel, 
bereit auf Schallplatten 

~ 
•1POLYDOR'' und 

1 
nBRUNSWICK" 

gcr Aue; chuß d1 r Stadh crnaltung von lst:inbul. 
5 l\\a', 14 Uhr. 

Fa ß korken, 76 200 Stck. Einkaufskam-
m on der .\\01•opol\ cm :iltung 11 l«1anbul-Ka-
h:itn~. 2~ Apr I, 16 l'hr. 

\\ a "c h · n e n k et t c n, 250 .\\etcr. Em
kaufskumm ss•o1 der ;\\onopo \cm a IUng •n 
Lt~lllhul h.abatn~. 5. \\:i1, 14 Uhr. 

1\ s b • s t. 51) kg. f:"nkauf:,komm ~s·on der 
'-,fonop \ ern al un~ n bt:in))u! Kabata~. 5. Mai, 
14 Uhr. 

La s t k r a f t \\ a r:; e n und Autobus. l manz
mrnistermrn n Ankam. 3. !\\:11, 1 t llhr. 

\ 11 t o fur l\f:tnkentransport. J inanzm n·stcn-
1m m \nkara. 3. \\ai, 11 Uhr. 

1 n s t a: 1 a t 1 o n \ on N l' o n - ffohren. Ko
:;terl\'oranschlag 1. l M,45 ·1 pf. F"nkaufakomm1s
s1011 der 1 \ tcun c; n Haydarpa~a 5 Ma", 14,30 
l 'hr. 

.K 1 t t e 1 f 1r den 1 uhschutz-San tatsdienst, 
800 Stück m veranschlagten Wen \'On 3.920 
Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadtverwaltung 
\ on :Istanbul. 5 .• \\a , 14 Uhr. 

Port 1 an d - Z e m e n t. 470 Tonnen zum 
Preise \ on je 17 ,75 Tpf. 9. Betr"ehsdirektion der 
Staatsbahnen n lstanbui-S.rkcc1. 2. Ma, 11 Unr. 

B 1 um c n s n m e n , 1.000 kg im \·er:inschlag
tcn Wert \ on 2 500 Tpf. St:indiger ,\us.sc!111B 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material übu alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu„ 
aammwassender Form die Wirt, 

schaf tsz.eitschrift 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 
Jahresbuug 10 Tpf. 

BinUlpreis SO K11111§. 

der Stadtverwaltung von Istanbul. 5. Mai, 14 
Uhr. 

J\\ e B i n ~ t r u m e n t e , 22 Lose im veran
schlagten Wert von 6.693 Tpf. Verwaltung der 
Staatsbahnen in Ankara und lla,•darpa~a. 5. 
.\\ai, 15,15Uhr. • 

1\ n n a l 1sa1 i o n '11 Oskudar. Kostenvoran
SC"hlag 3.534,37 Tpf. Deflcrdarat in Istanbul. 5. 
.\\ai, 15,30 Uhr. 

nteilmittcl vcrnchkdcncr Art, 4ii Lose im 
\'l'ranschlai?tt•n Wert \On D.090,26 Tpf. Erste Uc
tncbsd rektion der Staatsbahnen m l layclarpa~a. 
5 .• \\ai, t5.:m Uhr. 

F o r m a 1 de h y d , 200 ·g im \'Cianschlag
ten Wert \'On 240 Tpf. E"nkaufskommiss on der 
.\\onopolverwaltung in lst:inbul-Kabata~. 29. 
April, 11 Uhr. 

.Mag n es 1 t, roh, H>0-150 Tonnen im \·er
anschlagten \\'1."r1 'on 2.250 Tpt F.inkauf~kom
mission d,;-r llcereswerkstntten in Anknra. 24. 
April, 14,30 Uhr. 

Th c r m o m ~ 1 c r in \lctnt.hulse, 7.200 
Stuck rzum fPrc se \on' Je 0,42 Tpf. Militar-lntcn
dantur 1n lstanhul-Tophane. 2·1. J\pnl, 14, 15 Uhr. 

.Sani t .i r c A11laJ!cn fur ein '.Zollamt. Kos!t•n
\ornnschlag ii.100,02 ·1 pf. Direkt on fur die Oef
h'ntlichcn f\rbc1ten 1111 Vil:iyct 11.it:iy. 28. April, 
JG Uhr. 

11 au a r h <' 1 t r n fur d.: I~ chtsbkult!it in 
Ank.ara. Ko„tcmoranschlag 7.029,28 1 pf. La
s:c11he!t o,:ß 1 pf lktunbte lung de;i \\ rt1steri11rns 
fur Oeffenthc:lu„• Arhc ten m Ankam 2 Mai, I;> 
Uhr. 

rcr11sprcd1a11tagl•n 111 der Sp11tu
oscnfahnk in Pn~abah~c. E.inkauf kommbs:on 
der .\\on11polv('rn altung n lstanhul Kabal:i~ 24. 
April, 1 fi,:m l 'hr. 

Die Rohstofflage 
Deutschlands 

J\ngesichts der Annahme des Eng· 
landhilfe·Gesetzes in Amenka ist die Fra
ge aufgetaucht, wie insbesondere gegen
über den großen materiellen Vorräten 
und Möglichkeiten bezüglich der Roh
stoffe m Amenka sich denn nun die Lage 
in Dcutsd1l:ind gestalte. 

I>ic Eisenfrage: 
n c Rohe1sen~Erzcugung war 1918 auf 7 Mill. 

t .wruckgegangcn. il· rst 1937 wurden d e cnt
sche dendcn ,'\\nßnahmen getroffen, um dtn 
dcutschi.'n E"scnbedarf 111ehr :111s dem dcutschi.'n 
Boden zu decken . .Bekannt ist die Verwertung 
d~r großen Vorkommen bet Salzgitter durch 
die Hermann-Göring-Werke. Außerdem ver
größerten der Anschluß Oestr~re"C"hs und die 
Ruckkehr des Saargebicte~ d1e deut;iche Eisen
bas·s. Finen v. e teten w ertvollcn Zuwachs be
deutete d e bluhcndc E·sen.ndustr c des Prc;. 
tektorats. Oer S eg m Westen aber steigerte 
das Kriegspotential so, dall Deutschland nun
mehr fast das f:.ineinha1bfache der Leistungs
fähigkeit vor Bcg·nn der Westoffensi\"e besitzt. 
Die belgische, Juxcmhurgische und 11ordfranzösi
sohe Eisenindustne sind ,,. eder gut in Gang ge
kommen. Schließlich haben auch die Saarwerke 
ihre .Tatigkeit "ieder voll aufnehmen können. 

Die USA sollen die Absicht haben, Groß
bntanmen etwa 1 .\\ill. t monatlich zu liefern. 
Zwischen Absicht und Durchführung J:egen a.ber 
noch t>rheblkhe Hindernic;se. Oeutsctiland hat 
je~enfalls d'e Rohstoffe ·m Hause oder vor der 
Tur, z. B. Schweden. England aber erleidet 
schon erhebliche .\rndcrungen. und zwar um 
4(1}{, seit Kriegsbeginn, durch den Verlust der 
skandinavischen 1."eferungen, der 1.ufteinwir
l:ung US\\. 

Die Kohle: 

1938 forderte das Allreich 1, 7 .Mill. t Stein
kohlen und 194 ,\\ ill. t Braunkohlen. D:e Ruck
gliederung des Sudetenlandes brachte e'nen 
nennenswerten Zuwachs. Im Sudelenland wur
den näml:ch 1!138 fast 15 Mill. t Stein\whle und 
2 Mill. t Braunkohle gefördert. Entscheidend 
war <11e :Ruckgewinnung Ostobe.rschles·ens im 
Jahre 1939. Schon 1938 "urden dort etwa 38 
J\\ II. t Steinkohle gefordert. l3is heute hat di~ 
Ent\lo icklung im Altre'ch einschließlich Ostober
schles·en gegenüber dem gü11stigen Stande von 
1038 noch eine v.eitere Steigerung erfahren. Im 
Sudetenlnnd z. B. ist durch Zusammenfassung 
untl Rationalisierung eine Förderungssteigerung 
um 15% zu verzeichnen. Dazu kamen dann noch 
Belgien, llolland und das besetzte l"rankreich. 
Jedenfalls dürfte Deutschland ein Ueberwicht 
gegen England haben, das nioht ausgeglichen 
werden !kann. Allerdings werden außer Italien 
auch noch weitere Länder Europas von Deutsch
land versorgt, \\eil s e kriegswirtschaftrch fur 
das Reich arbeit~n . 

Kautschuk-Buna-Oelc: 
Auch in der Kautsd111kfrage bt Deutscl1land 

auf dem besten \\'ege, se nen Bedarf aus der 
:Buna-f;nt\\ 1ckl11ng zu decken. Oer Ante•I der 
ausl,unl sehen Mmeralole an der deulschen Ver
sorgung hat sich ... on Jahr zu Jahr \'erringert. 
Ht!ute bernht die deutsche .\\ neralolversorgung 
auf gesicherter cnllinllischer Rohstoffgrnndlag-~. 

': ht anders i t es auf dem Gebiet der Nicht
e:scnrnetallc, wobe1 m:\n durchaus nicht \On 
Ers.1tz sprcc.-hen kann. N cht verg<$:;en d3rf man 
<las riesige +Ergebnis der Metall,-pendc. 

In der Versorgung mit kriegsnotwendi
gem Mnterial hat Deutschland jedenfal'.s 
keinen Anlaß zu irgendwelchen Besorg
nissen. 

Für die Erzaufbereitung 
liefern wir Maschinen u. Einrichtungen 

zum Zerkleinern, Sieben und Mischen, 
t,pr · nassmechanische, magnetische, 
Lauge-, Schwimm· und kombinierte 

Aufbereitungsverfahren 

Sonderanlagen für die 
Golderz-Aufbereitung 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
ÄKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG 

-



1 
V o 

V. 
heut 
ben< 
c!.e 
rum 
WUI 

[ 

ne 
Sc 
bes 
Vi' 
der 
der 
btl 
k. 
mf 

o;t 
g 
n 

t1 
1 
1 

4 

AUS ISTANBUL 
Die Feier des 23.April 
Morgen nationale1· Feiertag und 

Beginn der Kinderwoche 

Am 23. A pril 1920 trat in Ankara zum ersten 
Male d·e Große Nation a 1 versa mm. 
1 u n g zusammen und wählt\! als ihren Präsiden
ten G..i:i Mustafa Kemal. Darauf bildete die 
Groß!" NationJlversammlung dil" c r s t e R e g i e
r u n g du neuen Türkischen Republik, d:e noch 
a".1 selbe.:i Tage ihre Arbl"it aufnahm. Deshalb 
wir~ au~h morgen, wie In jedem Jahre am 23. 
April, d.e5!'r gro~ na~onale. Fl?'.lertag würdig 
begangen. Zuerst wird eine Feier seitens des Vi-
byets am B e y a : 1 t - Plat: ab~halten, bei 
welcher der Vali und Oberbürgermeister. Dr 

Am kommenden Donner!':fag, den 24 Apn·1, 
urn 20 Uhr: · 

Filmabend 
in d~r Teuton ia. 

Lütfü K 1 r d a r, e:ne Rede halten wtrd. An
schließend folgen Redt'n von Vertretern des 
&:hülerh!lfsvenins und der Kinderschutzvereini
gung, da zugleich der Beg1:m dl"r Kinder -
wo c h e gefeiert wird. D;e Stadtkapelle wird 
de Nationalhymne sp~len. 

Eine ahnliche Ft>ier beginnt um 10,20 Uhr 
auf dem Ta k s 1 m - PI.lt:, wo d:e Kranznleder
legtmg erfolgt. Auch hier v.ird wie am Beya:z1t· 
Plat::, die türkische Flagge feierlich am Fahnc,
n_iast ausgezogen. Am Takslm-Platz wird die Ma
nnekapclle spielen. Ein Vorbeimarsch wird die 
Feier abschließen. 

Gleichzeitig werden In allen Außenbt'zirken 
Volksredner auf die Bedeutung dil"ses Tages hin
weisen. Auch an diesen Feiern wcrdl•n Schul
kinder teilnehmen. 

Aus Anlaß der Kinde r wo c h e werden se!
tens d_es Schülcrhllfsvere:i.ns und der Kmdcrschutz
verelnrgung und des "Roten 11.llbmonds" an ar
me Schüler Kleidungsstücke und andere notwen
dige Gegenstände verteilt. 

Wahre:id der ganzen Kinderwoche werden t~1g
l.ch in den Kinos Sondervorstellungen fur Kin
der veranstaltet, in denen l"r:Zieherlsch wertvolle 
Filme und Lustspiele gezeigt werden. Oiese Vor
stellungen s1nd kostenlo.<;. 

Aus Anlaß des nationalen Feitertages sind von 
hl"Ute Mittag ab alle A m t s s t e 1 1 e n und Ban
ken geschlossen. Die A rbeit wird am D o n. 
n e r s t a g mor~ w i e d e r .1 u f g e n o m m e n. 

Todesfall 
W ie wir erfahren, ist die ,\\utter des Armee

generals Kaz1m 0 r b a y gestern gestorben. Die 
ßeerd ii;ung findet heute um 16 Uhr statt. Nach 
emer .kirchlichen Feier in der T~v-ikiye Moschee 
erfolgte die &stattung in der Familiengruft. 

Verstärkter Zugverkehr Istanbul-Ankara 
am 23. April 

W e_gen des ~esteigerten Verkehrs, wird am 
morgigen Tag em zusätzHcher Personenzu(l' nach 
Ankara eingelegt werden. Er wird in Haydar
pa$a um 14,25 Uhr ab.fahren und fo Ankara um 
6.5~ Uhr ankommen. Vom 23. April ab wird in 
Anknra cm Zug um 17 Uhr abfahren, der Istan
bul um 7,45 Uhr e rreicht. 

Aus dem Programm 
4es Ankaraer Rundf unk&nders 

Dienstag, den 22. April 

19.000 Mandolin-Orchester 
20.15 Radio-Salonorchester 
Türkische- Musik: 12.33, 18.15, 19.50 21.45 
Schallplatterunus1k: 13.20. 18.03, 22.45 
Nachrichten: 12.50, 19:30, 22.30 

Aus der lstanbuler Presse 

~ad a k weist im ,.A k !? am'' auf den An
g:iff auf Jugoslawien und Griechenland hin, die 
rnchts anderes verschuldet hatten als ihre Un
abhängigke:t zu vcrtcid:gen. Der · Verfasser 
kommt dann auf die T ii r k e i zu sprechen und 
betont, kem Land sei m 't dem Fr:eden so ver
bunden wie die Türkei, die ein mticht,oes Kai
serreich liquid:ert habe, ohne daß sie in "sich die 
Sehnsucht nach dem kleinsten fleckchen dieses 
Kaiserreichs trage. Die Tiirkei hege keinerlei 
Wünsche nach Gebieten außerhalb der nationa
len Grenzen und habe seit 20 Jahren alle ihr 
verfügbaren Kräfte in den Di'enst des inneren 
Landesaulbaues gestellt. Sie habe in dieser Zeit 
versucht, um sich einen Fr:edenswall zu er
richten, der jedoch infolge der Intrigen der 
einen und der Unverständlichke;t der anderen 
zusammengebrochen sei. Wer die llaltung der 
Türkei angesichts des Krieges auf dem Balkan 
nicht begreife, kenne auch n eh! d'e Bemühun
gen, die die Türkei in de n letzten Jahren an den 
Tag gelegt habe. Heute habe die Türkei ihre 
gesamte Politik auf die nationale Verteidigung 
gerichtet. Die Priedensliebe der Türkei hiire dort 
auf, wo die Besorgn·sse um d 'e Unabhängig
keit beginnen. D:c Türkei sei heute der ein1ige 
Balkanstaat, der unabhängig sei und nicht in 
den Krieg hineingezogen wurde. Obwohl ein 
Angriff auf d!e Turkei im llinblick auf das gro
ße Kriegszicl logischerweise nicht anrnnehmen 
wäre, wüßte man nicht, ob d•e Tiirkei vom 
Krieg ganz und gar verschont bldben werde. 
Wer ~edoch mit der Titrkei in Frieden leben wol
le, der müßte die Türkei so nehmen, w:e sie 
eben sei. Der Entschluß der Tllrkei sei Hingst 
gefaßt, und sie sei bereit, erforderlichenfalls fo 
einen neuen Unabh:ingigkeitskrieg zu ziehen. 

Ueber die Entsendung englischer Kräfte nach 
dem Irak schreibt Yali;1n in der ,,ll:iher", 
daß der Irak der kürzeste 1111d <>icherslc Ver
bindungsweg zwischen Indien und der Turkei 
sei, die an den .\\cerengen eine 8nil:ke zwischen 
zwei Erdteilen darstelle. Schon aus 'diesem 
Grunde müßte dt•r Irak auf der Seite der De
mokratien Platz nehmen. 

Im „S o n Te 1 e g r a i" erklfü t B c n • c e , 
dal~ die Zukunft des Krieges in Griechenland von 
der .\\enge und Leistungsfähigkeit der Verstär
kungen abhänge, die d,e Engländer nach Cirie
chenland entsenden würden. 

Die Zeitung „T a s V 1 r l Er k ti r" hebt den 
heftigen W ·derstand hervor, den die verbünde
ten Kräfte, vor allen Oingen die Cirieche11, dem 
Vorstoß der Achsenmächte auf dem gr:cchischen 
Kriegsschau11latz entgegensetlen. 

In der Zeitung „V a t an" vt•rgleicht Y a 1-
m an die •Aufteilung Jugoslawiens mit dem 
Frieden, den Deutschl:ind im Weltkriege in 
Rre<>t-Litowsk mit I~ußland ahschlol~ und meint, 
daß das jugoslawische Volk dennoch im festen 
Glauben auf seine Zukunft auf den Tag harren 
könne, an dem ihm der Preis für seine mann
h:itte Haltung zuteil würde. 

Vor wichtigen 
deutsch~französischen 

Besprechungen 
Berlin, 22. April (A.A.) 

Das deutsche Auswilrtige Amt bcze,chnct d.e 
in <kr ausländischen Presse erschienenen NJch
ri'chten. daß ll1tler an Marschall P ~ t a in eine 
&tschaft gerichtet habe. als vollig unzutreffend. 
D~r Sprecher d\'S A,1sw;ir1ir,e!\ Amtes liiutc hin· 
:zu, es sc. eine allgemein bck.mntl" '1'.1tsache. daß 
die ::wischen Berl:n und Vichy in der Schwebe 
hdindlichen Angell'genheiten miindlirh zwischen 
Admiral Dar Jan und dem Bot-chaftrr 
A h e t :z hl'<öprocl1cn würden. 

Vichy. 22. April (A.A ) 
H."Jlbamtl•cli wird mitget.-ilt : 
Der stellvertretende Jl.hnisterpras•dent Admlr;il 

D ,, r 1 an wird clcmnilchst erneut nach P,1ris 
fahrrn. Es ist sehr wahrschchlich, daß Admiral 
Darlan wi!hrend dieses Besuches bes o n d e r s 
i n t e r e s s a n t e ß e s p r e c h u n g e n mit den 
deutschen Stellen führen wird \Vic verlautet, ist 

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

ALM AN KURK A TEL YESt 
Deataclae KORSCHNER . WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyotm, btikW Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
' 

'l'ürltiscfie PoBI 

. AUS AN.K_ARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Geburtstag des Führers 

Am Vormittag <les 20. April, eines 
wirklich ia natolischen Sonnentages. ver
sammelte sich die deutsche Kolonie von 
Ankara in den Räumen des Konsulats
gebäudes zu einer schlichten und würdi
gen Feier dcrs Geburtstages des Führers. 

Frau Roh de t.vug eine Fuge in Es
Dur von Johan Sebastian Bach vor, und 
Prt-sseattache S e i 1 e r .schilderte in ein
druckvollen W orten ·den einzigartigen 
Schicksalweg Adolf Hitlers. der nun
mehr sein 52. Le.bensjahr vollendet hat. 
Sein leiten der G eda nke war es, daß alle 
diejenigen ~usammengehören, die die 
deutsche Sprache sprechen, dahH <lie 
Verednigung Ocsterrcichs mit Deutsch
land zu einem Großdeutschen Reich. da
her die Lösung der sozialen Ernge. da
her der W eg des Frontsoldaten aus dem 
Weltkriegei zum Revolutionär, zum 
Staatsmann und zum Führer eines Vol
kes von Bau!"rn, Bürgern •und Arbeitern. 

E.c; sei heute, wo mit den deutschen 
Soldaten eine neue Zeit marschiert, der 
Wunsch aller D c11hc'1,·n: Gott schiit"e 
Adolf Hitler ! 

Mit einem gemeinsam gesungrncn 
Lie'de, dem Schlußwort l Ierrn S c 'h ii n -
f e 1 d s und den n.Hion:llen Hymnen 
fand die w{ird:ge Feier iliren Abschluß. 

der deut~che Vertreter Abeu na h den k!tztcn 
Besuch der fran:os.schcn Minister na~h B rhn 
gefahren unil li.1t \Vt••sungen erhalten. die :zur 
Förderung crer Be•legung dct gegcnw.irt o :;chwc
be11den d e u t s c h • f r o n : o s i s c h e n P r o -
g c n hcitragt:t wadt·n. 

Die Presse in clen besetzten Gebieten hatte in 
den \Vochen m1~h dem RüLktr:tt La \' ,1 1 s be
richtet, daß der \Vrchsl'l vom J l. D.:zcl'lbcr 111 
einem Zeitpunkt erfolgte, in d<'m e1111g.- Pur>l:te 
ger.idl' e111cr L<isuno !'ntge111·nwfiihrt \\~rdcn 
.solhl'n. 

. Unter diesen Fragen befanden sich nach An
sicht der Pariser Presse unter :111dercm die mog
lichc Erleichterung der Beziehungen zwischen 
den nichthesctzten und besetzten Gebieten, die 
llerabsctz:.ing der ßcsatzungs:iusg:iben, die Frei
lassung eines Teils der gefang nen 1.andw·rtr. 
In den letzten \\'ochen wurden d:ese Fragen bei
seite gel:tsscn. In da ·1 at sah e~ a11s, als ob 
Deutschland seine ganze Aufmerk:;amkeit :rnf 
andere (1eb'ete Europas r'chtete. 

Die Tatsache, daß die letzten m litarischen 
011erationen auf deßl Balkan l'inen n c u e 11 

Abschn;tt in der internationalen 
1. a g c zum Abschluß bringen, legt die Vermu
tung nahe, daB die deutsch-französischen Fra
gen lum Gegenstand einer b a 1 d i gen n e u e n 
Pr u f u n g gemacht werden kiinnen. 

Aumiral Darlan, der den .\\arschall Pclain bei 
seiner letzten Reise .111 d.e Pyrenäen begle tete, 
fand cJie Gclcgen:1c-'.t, d'c A111.:rkc1111u11" der fif
fentlichcn .l\1elnung lh.~ 1 an:tes iu erfahren. dc,;
sen \'crtra111.:n er seit seinem J\111ts:intnlt ge-
11icßt. 

• 
V1chy 21 l\prll (AA) 

A,lnmal Darlnn hat .n ~~iner Ein~nschaft .1'5 
Innenminister 22. frnn:osischc Stadlvcrwultungs
r,1te aufgdost. Die e!nl'n w,ircn unfähig, d1t• kom
munalen Gesch,ift~ ::u führen, die anderen stan
den mit St:iat und Regierung im Gcgcn~;l!z. Bis 
:ur Neuordnung sind heso:iderc Ausschüsse mit 
ckr Führung drr Gesch.1fte beauftragt. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ea im 

Prühua "Deutaclier Bazur" gcgr. 1867 
a tiltW Qidd. 31'1 

l{irchen und Vereine 
A n 

D eutsche ·katholisc 0h e 
See l sorge in I stanbu l 

Wahrend d('s Sommerhalbjahre:; findet in die· 
ser K.1pelle an allen Sonn- und gehotem•n Frlcr
tngm ein deutscher Gottesdien.~t statt. :•1 wel
chem alle deutschsprechenden Katholiken hcr:
lich eingeladen sind, 

S t. G e o r g K i r c h e , G n l ia t a 

Am Mittwoch, den 2~. /\pnl, ist das Fes~ des 
heiligen Georgs, des Patrons unsNer Kirche. 
Stille heilige „\.\essen sind um 6,3~l, ~ Uhr und 1:1ry1 
8 Uhr ist Singmesse. JO Uhr fclcr11ches Pontifi
kalamt, gehalten von Seiner I:minenz A\sgr. An
gelus Josef Roncalli, Apostolischer l>eleg:it. Pre
digt in deutscher Sprache, Abends 18,30 Uhr ist 
fri<:rlicher Segen. 

1 
Schneider·A telier 

Beyollu, 1stikW Caddeei Nr. 40~. Tel. 40450. 

(Gegenüber Pboto-Sport) 

Perserteppich-Ha ~s 
Große Auswahl - L1derun9 nach dem Ausland - Eigent!~ Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrahim Hoyi 

D Ha ue das jeden anzieht" „ a s , 

lstanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 T~I 22433-23408 „ J 

Zum 75. Geburtstag von 
Generaloberst von Seeckt 

Hans von S e c c k t . eine der glänzendsten 
Gt•stalt·~n deut~chen Sold.1tcntums, wurde am 22. 
April 1866 :n Schleswig als Sohn r ncs Offi:iers 
gebore~. Am i. 8. 1884 trat er als Fahnenjunkl'r 
in das Kaiser Alexander Gi1rde·Grcnadi!rregimcnt 
c n, m clem sein Vater den Feldzug 1870-71 
mitgemac1it h 1tte Nilch Besuch der Kricg~nkade· 
nue und nach Dirnstleisutng beim Großen Gcnc-
1alst;ib wurde er 1899 zum ~neralstab des 
XVII AK. nach Dan:ig versetzt und durchlief 
mit verschiedcn.n Unterbrechunge:i im Front· 
dienst die übliche Grncralstabslaufbahn. In dieser 
Zeit machte Hans von Seeckt vil'lfacht• Rcisen 
ins Ausf,1nd wie Bl'lgicn. Frankreich. England. 
Italien, Marokko, Ae11yp~:n und Indien. auf de
Pen er scin~n Blick für die politischrn und mili
tärischen Dinge erwelterte. 1111 Jahr 1909 wurde 
rr erster Gencr,1lstabsoffizier bcL'll II. A.K. 10 

Stettin und 1912 Bataillonskommandeur im 1. 
ßadtschen Leib-Grenadier-Regiment 109 in Karls 
ruhe. Ja seiner Eigenschaft als Chef des Gcneral
.stubs des III. A.K: zog Secckt 19H in den \Velt
kr~~g. D.is III. A.K. gehörte zu drr am rechten 
Flügel drs drutschrn Hecrl's vorg<'hendcn I. Ar
mel'. die bl'sonders im Zu'M1mrncnha11g 1nit d\'n 
Schlarhtcn bei Mons, Lc Catenu und an der 
Marne in der Krn.•asgrschkhtc ucn;innt wird. 

N ich da Marne-Schlacht sl'l::tc da Stellungs-
krieg ein. Durch erfolgrciche K.impfe ocs lll. 
A.K. im Dezember 1911 bei Vtiilly und im Ja
r•u 1r 1915 bei Soisso:i wurde die deutsche He(· 
resk•;tunn auf dit' hohen Pührereigenschafkn des 
Stabschefs des III. A.K. aufmerksam und so er
lolgtl' im Frühlahr 1915 seine Ernennung zum 
G~nerolstabschd bei dem ncugeb ldctm Armee· 
oberkommando II unter Grncral von M a c k e n· 
s <' 11 • N:ich Sceckts Pf;i:1Cn wurdr die l'ntschd· 
c!('nde Ourchhruchsscl:lacht von Ta r n o w • 
Gor 1 i c e qeschl.1gc·n. b"i tkr sich sr n mili 
t 1r sch.:s Tuknt hervorragend bcwfihrte. Bei 
dem s rurt'1.-hc11 F„!dz l!J qer1en Srrh·cn i111 H,·rhst 
191 S wnr rr tn gleichn Stellung t.1t.ig. Als im 
Sommer 1<>16 durch tfc russische Offrnsivl' untt:'r 
ßrassilow ~n der ü terrl'ichis,hcn Ostfront eine 
~hr schwierige Lage entstand, wurde er zum 
Obi;r·Gcncr'llst;1bschcf hr1 der österreicl~ischen 
7. Armre und bald d::n,1·1f bei der n-~ugeb1ldetcn 
Heeresgruppe Er:::h\'r:og K;irl crnnnnt. Ende des 
J.ihrrs 1C)17 wurde er :um Generals! lhschrf der 
türkischen Armre bei Krieg~mlnister Enwr Pa
sch:! berufen. Hier machte er die letzten Opzr:i· 
t nnen <lcr türkiscl-,c11 Arml'l' im Knukasus. Pcr
•frn und Syr c 1 mit. In alh.'>•1 dicsct1 Stellunn~n 
Z\' gte Sceckt nicht nur hervorr:ig1•nde milit.tri· 
i;che P.1liu1kl 1kn. sondern auch lr.sonckrs poli· 
tischcs und diplom:itisches Geschick. 

N ... ,h der ßccndigung des \\'-cltkncrirs wnr er 
1c;19 Ch f des Geni>ralst,1bs des Oberkommandos 
hl'.m Grcnzschuti: Nord in Königsb<'rg. Im April 
1920 g ng er ,,J, Chl'f cJtr mil 1,1 ischen V e:1re
tung der deutschen Friedl'nsdelegation nach Vt•r
s::illcs. Im Fri:hjahr 1920 wurd~ General von 
Sceckt ~11m Chef der He\' r c s 1e1 tun g er
nannt. Von 111111 a:1 setzte Sl'eckt sein· ganze 
Tatkraft für den Aufbau des neuen deutschen 
100.000-1\\ann-Heercs ein, d.is duffh den Ver· 
s<i 'ller Vt·rtrag Deutschb:id aufge:::wungen wur 
de. In unbeirrbar,•r SJchlichkeit und hoh('m 
Pf! chtbcw 1ßtsein gestaltete Sreckt diese Reichs· 
w~hr zu einem „Führerheer". :::ur :::ukünfti11en 
Grundlal]i' der Großtleutschrn \Vehrmacht. 

Als Sel'ckt un Jahre 1926 Abs~h ed nahm, 
\\;ir <1•in \Vcrk da~ neue Re'ch hecr - ·n 
,Jen Gru:idlagcn fertig. 

N.•ch :;cln r Verabschiedung bet.1hgtc 1c:1 
s~ckt scJriftstr'leriscli. Er sehr t:h verschicdto:: 
Bü~hc•. WH' „G<>d:rnk•n eines Solct1t1'n" , ,,Moltke, 
C'b Vorl 1ld" und d ~ „Re chswehr", .1 1ßerdem 
:.ihlr.-ichc Zei.i.ng~:rnf~.itze. Im fohrr 1933 uncl 
! O'H-15 war Secckt als milit.irisd1e• Bcratrr \ op 
M<1rschall Ts:hiongk4i chek in China tat'" 

Am 70. Geburtstag erfolgte die EinrnnunJ 
Sccckts durch den Fuhrcr ::um Chef des 1. R. 67. 
des Tr.idititionsrrgiments des früheren K.1isrr 
Alexander Garde-Grenadier Rf'gtmcnts. Nach 
kur:cr Krankhdt vcrst:lrb d;mn Srrckt .im 27. 

Istanbul, Dienstag, 22. April 1941 

Japans zukünftige 
Aufgaben. 

Tokio. 21. A pr'f (A.AnOFI) 
AU.• Zeitungrn hcschätigen .~Ich in ihren Le-Jt• 

artikcln mit da R chtunn. die die J.ipanische A u
ßenpolitik n:ir!1 der Rückkehr Mat~uoka~ ein· 
~chln11en wird 

Nach Auffa.~s:.ing von „A sah i Sc h j 111 -

h u n " hat sich die Hoffou:ig Mat~uok.1s daß 
cl'e l hinesischr Angelegenheit nunmehr ~hnrll· 
~lens bereinlnt werden koru:ir, Vt>rstdrkt. D ie Z<.'i
tung schreibt: 

„Die T.ttsache dl's Abschlussrs des N eutra:i
f.itspaktes mt der Sowjetunion strllt einen 
schwcrl'n Schlag für das T schian11kalschek-Regi-
1~e dar. _D:e H;i,1ptaufgahc, d·e Japan obliegt. ist 
die ~·,•rcm1gu~g der_ chine.9ischrn Angrlegrnhelt . 
um m Ostasien e nen gemeinsamen G roß :auni 
des VV'ohlst.1ndcs bilden :u könne:i. 

Es Jst :.:u hoffen, daß nach Rückkehr M;it• 
suokns in der Schwebe gebliehooe Fragen vde 
der Fri·.?c!ensabschlcß zwischen Siam und Indo
china und d;e Besprechungen :wi.'IChen Frank· 
reich 11~d Japan hinsichtlich h doch ·nas muuneh r 
~chnell gelöst \\erden, ohwoM die Europa-Reise 
d!'~ ~ußenministcrs nicht grnügen wird, alle 
Sch\\1er'gkriten zu lösrn." 

„K o k u min Sc h i m h u n " schreibt : 
„Die R!'ise Malsuokas wird :ur Lösung n.,ch· 

stehender Fragen h-~lfen • · 
l. D:.- Rolle, die Japan im neuen Europa spie· 

ltn "'ird. 
2. Dir kiinftigrn Beziehungen zwischen der 

ncul'n europiiischcn Ordmu1g und Japan. 
3. Die Vernichtung des Tschungking·Rcgimcs 

?ank der Untrr:zeichnung des .'owjdrussisch-
1apan!schen Nl'utr,1Ut:itsp.1ktes." 

• 
S·hnngh.li, 21. A pril (A .A .) 

Ein militürischer ßericht der J.1pancr he,t.1-
1;n1. d.1ß dil' J.1pnner dk hcdeutendw Hafen 
Ni n Q p 11 und W <' n t s c h a u .südlich von 
&h.1nqliai hcset::t h.ih. 'O, Damit bll'iht nur noch 
l'in l l.1fcn, F u s c h a u • an der gcs:unten chinr· 
s1schl'n Küstt> in clrn H.inden da Tschungking· 
Rrl)i·~runn. Die Jap.1:1er glauben. d.1ß die Blok
k iJe C:t nas damit sehr vrrstlirkt w ird. Di~ 
ChinCSl'll werden wahrschrinhch an der Küstt 
keinen \ Viuerst<md leisten, sondern wcltl'r im In· 
ncm eine Front l:rildl'n. 

Englischer Flottenverband 
in Gibraltar 

Mad11d. 21. A pril (A.A. ) 
Ein Gl·schwadcr von drl'I Sc h 1 ach t s c h i f

f c n und einrm K r r 11 z e r ist in G ii b r a 1 t a r 
<'ingctroffl'n Es hat sicl1 in Cihralt:u mit dem 
FJottcnvcrl.i.rnd \~reinigt, zu dem auch der Fbg· 
:1·ugtrftger •. Are Royal'', Krcu:er und U-Boote 
gehoren. 

Ferner liegen e'ne !Jroßc Anzahl von H .indels
schlffen verschiedener Nationrn im H afen. Da· 
runter befindoo sich die spanische:t Schiffe •. Per· 
ga" w1d .MMia Victoria". D ie erwähnten 
SchiH~ wurden von den Englandcrn kontroll!ert. 

Srptcmber 1936. Im Beisein des Führers wurde 
der Sehopfer der Grundlagen der groß deutschen 
\Vehrmacht im feierlichen Staatsbt>gräbnis auf 
dem I:ivalidenfriedhof zu Berlin dn der N ähe von 
Scharnhorst's Grab beigesetzt. Wie Scha rnhorst 
nach dem Niederbruch P reußens bei Jena :um 
Reorganisator der preuß:schen A rmee v.-urde, so 
h.1t S eckt in der schwersten Ze:'t der politischen 
Obrunacht D eutschlands nnch c1„m W „Jtkrleg in 
d~r Reichswehr ein von der ganzen W dt ange
. tauntcs mll. tärische.s Instrument geschaffen, das 
in der Hand Adolf Hitlers s1ch in wenigen Jah· 
r,•n als dt>r beste Rahmen für die- 11roßdcutsche 
Wehrmacht !!rwie~. '\Vmn die Pra:uosen S~ckt. 
der in Moltkl'scher Art dn M ;mn von größter 
Zurückh.iltung war. den „schweigenden V orbem 
ter der deutschen Revanche" nannten, .~o ahn· 
ten sie schon damals besser als viele Deutsche 
die Größ!! des \Verkes von Seeckt, seine Bedeu· 
tung für das ueutsche Heer und die deutsche 
\Viedergehurt nach drm Niederbruch von Ver· 
sallles. xxx 

NORDLLOYD~REISEBURO 

Hans Walter Feustel 

1 
für alle Land·, See. und Luftreiaea. uter Berick„ 

sichtigung all« Ermäßigungen. 

Oalatakai 45 - Telefon 41118 - Telepumne ,,A11t«" 
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DEUTSCHE ORIENTBANK 
FlllALI: DER 

DRESDNER BANK 
i STAN H lJ L- G ALATA 1111. f· H ) N, 441.% 

i STAN B IJ L- ßAll <.~EKAPl r Eu .rn-i , !44 10 

i Z :\1 i R 1111.1. F ll'i . ! m 

IN 1'GYPTEN: 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDlllN 

t,DER NAHE OSTEN° 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt· 
schaftsausgabe der ,,Tü r k isc hen 
P o s t", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 Tpf. 

1 -

.KJ.eine Anzeigen · . ·' ·'· . 
.~ 

W ohnung 
in gutem Hause. teilweis-e möbliert (drei 
Zimmer. große Küche und Bad ) mit Tele
phonbenützung in Cihangir zu vermieten . 

A nfragen unter Nr. 1531 an die Ge
schäftsstelle des Blattes. 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
%U günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

Türkischen und fram&li.schaa 
Spraehunterricht erteilt Spcadbldirer, 
Anfoa~n unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blatte3. (6291) 


