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NUMMER 111 

U-Bootkrieg 
\On 

Ca i Sc h aH a 11 t z. k y de .J\\ \1 c k ade 11 

De nachfol9cndl!fl Ausfuhrungen rrsca e· 
ncn in dem Koptnha9cner Blatt „BcrlmJ k • 
T1dendc". S.e enthalten rine Rci!\c bcmer
kenswertrr <A-s.chtspunkte uber den U Boot-
kr1eq, und seine fur England :il 
erwc1rrenden ern.\t n Au~ rkun9rn O!'n 
zweiten Teil des Artikels 'l.eröffonthch.:-n w r 
In unserer morgigen AUS{)abr. 

De Schnf,lr tung 
~m April 1917 saß der amerikanische Adm:ral 

S 1 "? s dem britschen Admirnl Je 11 i c o e, dem 
engh~hen Flottenchef n der Skagerrnkschlacht, 
gegenuber. S ms hatte um Angaben tiber den 
Verlust der engl sehen Handelsflotte gebeten. Er 
war stark beeindruckt und beunruh gt uher des 
sen Ausmaß. 

„Ja", sagte Jclhcoe, • c st fur uns unmogl eh 
den Krieg fortzusetzen, wenn die Verluste 111 de; 
gleichen ~eise anhalten Deutschland \\ 1rd den 
Kneg ge\\ 111nen, \\ cnn \\ r sie n•cht ictzt rnm 
Stehen bringen." 
• Bekanntlich brachte England d c Vcrlu:ste zum 

Stftlstand, und Deutsch and gewann den Kr eg 
nlcht. Die durch die U·Boote "erursachte Wunde 
aber war furchterllch. In der gesamten Zeit
spanne <Von 191 1918 verloren fngland und 
seine Verbilndeten msgesamt J0.!>20.000 t, d. 
h. mehr als die •Hälfte der gesamten englischen 
J~andelsschiffstonnage; m derselben Zeu bel'ef 
sich der Neubau auf 10.500.000 t. Die Deut
schen verloren durch Versenkung 173 U-Boote. 

Deutschland baute wahrend des Weltkrieges 
3-lJ U-ßoote. Bei Kriegsende konnte man m o -
n a t 1 i c h 3 0 U - B o o t e herstellen. Man weiß 
''?n \ielen uberein.shmmenden Aussagen, daß 
die deutschen Sch1ffs\Hrften mit voller Kraft 
'!„Boote seit langerer Zeit gebaut haben, natur
•1ch kennt man deren Knpaz1tat n cht. Man kann 
lediglich sagen, mit der obengenannten Anzahl 
vom Weltkrege vor Augen, daß Deutschl:tnd 
zweifellos bei der be\ orstehenden ·riihjahrsof
ftns1ve 'Uber eine sehr große Zahl Boote ver
fügen wird, vennutlich eme noch höhere als die, 
wekhe tord jellicoe s eh vorstellte, als er eine 
so dunkle Zukunft fur sem iland \ oraus ah. 

jede Waffe birgt m s eh "hre eigene Gegen
waffe. England verfugte bei Kriegsende -i1ber 
eine (Reihe von d'csen l(iegenwaflen, de wir 
zweifellos wieder .zu sehen bekommen \\erden, 
aber 'Verbes ert und chlagkrnlt gcr De w"ch-
:tig&ie m't :mJer~ i 11 t zu c le d1 nd Ot 
genwalfe bestand m G le1tzug, c III' fa1sache, 
die England unm1ttelhar nach K[ rgshf>ginn wte 
der benuli..tc und h1s heute bc behalten hat. In 
den Jahren JQJ 7 bis HlJR geleiteten de Englän· 
der insgesamt 00000 Sch·rrr m t "17 .r\\111 t 1 rag
fählgke1t; nur 43t1 oder Y.i Y. urdcn von 
den Deutschen vcr:;enkt. Es ist daher lc1cht be
greiflich, daß das Oc!e1tsystem nach diesen Er
gebnissen in England als Wundermittel hetrach· 
tet w11rde. 

Ohne Zweifel werden d'c Englanclcr auch 
~icses Mal dem verscharften U-13ootkneg m t 
dem Ge 1 c 1 t s} :; t c m entgegentreten. Es 1 egt 
daher nahe, nun 25 Jahre nach dessen erstem 
Auftreten die .Moghchke1ten h1edur zu untenrn
chen. Vor allem erfordert das System eine ,große 
sy~tematische Arbeit, um in Ordnung zu gehen 
Die Schiffe mussen nach Uesch\\ nd1gkei:, Rou 
te, Last und Mannschaft fur best mmte Gele t-
2üge verte lt \\erden, d e von dauernd wechseln
den und immer streng gchenngehaltenen Ste len 
auslaufen. Wahrend der Fahrt müssen de 
Schiffe in bestimmter Ordnung w e Kr eRssch1f
fe sich halten, sie mus en wie ein Kr;egssch fl 
signalisieren und m:inö\ enercn können, ferner 
müssen sie im Stande sC:n, Z ck-Zack Lu fah
ren, wenigstens m der Gefahrenzone. Alles d.es 
tattn s e !m Weltkriege, \venn auch mi~ Be
schwer, und tun es selbstverstandl eh auch jetzt; 
aber die Organisat1011 und Aufrechterhaltung 
eines derartigen Systems erfordert Zeit und Per
sonal. Ferner gehört zu c·nem Geleitzug die 
Deekung, m 1hrer Art und ihrem Umfang natur
lich abhängig von der Anzahl der Schiffe und 
deren Wert. Wahrend des Weltkrieges umfaßte 
kein Geleitzug mehr als ca. 30 Schiffe, jetzt ge
braucht man anscheinend eine höhere Zahl; Je
denfalls zahlte der am 10. Januar von deutschen 
Stukas bei 1Malta angegriffene Geleitzug angeb
lich 100 Schiffe; dieser war allerdings auch be
schützt von Schlacht ch1ffen. Flugzeugtragcrn 
und leichteren Streitkräften. Der Geleitzug wird 
von allen :»eilen gedeckt mit se111en Zerstorern, 
die dauernd um die rHandelsschiffe wie Schäfer
hunde fahren und die wie auf eine llerde wehr
loser Schafe aufpassen. Im lf'uhrersch ff erhalt 
man \'On der 4.ertung in der tleimat Funkmel
dungen uber die Beobachtung von U-Booten, 
über dem Geleitzug fliegen ein oder mehrere 
Flugieuge, und auf jedem Schifte des Gele'tlu
ges stehen Beobachtungsposten Wache und sind 
Unterwasserhörapparatc, sog. Hydrofont', Tag 
und tNacllt bemannt. 

o;e Beobachtung emes U~Bootes kann entwe· 
der upmittelbar darauf beruhen, daß es sein 
Periskop gezeigt hat, oder es kann durch das 
Hydrofon gehört worden sein, feine elektri
sche „Ohren", die die U-1Bootschrauben horen. 
In der 1Regel kann man den L:iut peilen und ~en 
Abstand damit einschcitzen, was die Zerstörer 
als Grundlage benutzen, um das 6oot mit Un· 
terwasserbomben zu belegen. . • 

Diese sind ganz ge\li ohnliche Minen mit emer 
Ladung bis zu 200 kg. Durch den Wasserdruck 
werden sie zur Detonation gebracht. Im allge
meinen stellt man sie auf 10 m ein, eine Ent
fernung, welche die il...ieblingsfcfc fur U.ßoote 
is1, da deren Periskop fur größere Tiefen selten 
genügend lang ist. Der fuhrcr der Zerstorer 
macht sich ein ßild von dem Umkreis, in dem 
man das U-Boot rn't seiner Geschwindif!keit als 
Radius vermutet, und .zusammen n11t semen Ka
meraden eilt er da!tin, um die Stelle mit Bomben 
iu belegen •• \\an rechnet nicht mit unmittelba
ren Treffern, sondern damit, daß d e Bomben 
das Boot auf etwa 50 m .Entfernung kampfun-
1ilchtig machen und ferner eine starlie moral;
sche Wirkung auf die Besatzung ausuben, deren 
Nerven schon von vornherein m Spannung ver
setzt slnd und die nioht ahnt, was außen vor 
sich geht. V'elleicht kommt das Boot in se'nem 

6 Truppen
transporter 

versenkt 
Volos, Lamia und Janina 
besetzt - Griechische Ar,.. 
mee im Nordwesten ab ... 

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

Das Oberkommando der deutschen 
Wehrmacht gibt bekannt: 

In den griechischen Hoheitsgewässern 
führte gestern die deutsche Luftwaffe er
folgreiche Angriffe auf feindliche Schiffe 
durch, die zum A b t ran s p o r t des aus 
Griechenland flüchtenden britischen Ex· 
pcditionskorps bestimmt waren. Hierbei 
versenkten, wie bereit~ teilweise gemel
det wurde, Kampfflug:e11ge 6 mit Trup· 
pcn beladene Transporter mit insgesamt 
31.000 to und beschädigten weitere 2 
Dampfer so schwer, daß mit ihrem Ver
lust gerechnet werden kann. 

In G r i e c h e n 1 a n d setzten die deut· 
schen Truppen den Uebergang über d ie 
Gebirgskette des Pindus nach W esten 
fort, erreichten die Stadt J a n i n a und 
damit die H a u p t r ü c k z u g s s t r a • 
ß e des an der griechisch-italienischen 
Front in Kämpfe verwickelten Feindai. 

Bei dem Vorstoß iibcr Larissa hinaus 
nach Süden haben die deutschen Truppai 
trotz zahlreicher Straßenhindernisse d ie 
Stadt L a m i a genommen und den Hafen 
von V o 1 o s südöstlich von Larissa nach 
Brechung des feindlichen Widerstandes 
besetzt. 

Der Feind verlor an der griechischen 
Front 11 briti ehe J~dflug:cuge vorn 
Hurricnnc-Typ hei Luf tl<ämpfen, ~owic 5 
Wi.'itcrc Fluozcugc d s ~Jlt~jchen M usters 
lici Tid.mgrHrc11 auf den Fluflplatz von 
.i\grinion. 

In Nord fl r r i k n wurdt ein ft•imllid1er Au· 
grilf auf S o 11 u m und gleichrnitig efo l.Un· 
dung versuch hei Bardia z11rücl\gcw1ese11. Hier· 
bei erlitt der t·cind schwere Verluste. Einii:e 
Gdnngl'llC wmden gcntueht. Neue Versuche 
feindlicher Panzer, aus Tobmrk durl11zubrechen, 
scht.'iterten. Deut ehe uml i1:1lienisehe Stur1· 
Jmmpfilugzeugc belegten gestern mit starker 
Wirkung zwei große Handels chiffc, von denen 
eines durch !·euer zerstört wurde, mit ISombcn. 

Starke Knrnpifliegerverb.111de griffen heute 
nach! erneut den Kriegshafen von P 1 y 111 o u t h 
mit Spreng- und Brandbomben froh: ungün ti· 
i:cr Wetterlage an. In Jen J\torine\li erfü..'11 und in 
den LagerhaUen, owie aul dem Gelände des 
Gaswerkes wurden gewnllige Brände und Ex· 
plosioncn beobachtet. Weitere Lultangrihe rich· 
t<'ten sich mit l:rfolg gegen den Hafen von 
0 r e a 1 V arm out h und die f l 11 g p 1 ä t "I e 
Suden g 1 an d • Hallen und UntcrkunUe wur. 
den zerstort. 

Uebcr 0 s t eng 1 an d erzielten schwere und 
leichte Kampfflugzeuge :iuf 5 t-lugplätzen in der 
Nacht des 21. April Treffer. Heftige Urä11de cnl· 
:.landen. Auf dem Boden abge:.tellte Flugzeuge 
v. urden vernichtet. Weiter versenkten deutsche 
Kamphlugzcuge heute nacht ein Handelsschiit 
von 8~~ to aus einem Geleitzug im Bristol·Ka· 
1101. Em. weiteres großes Schiof wurde schwer 
beschädigt, sowie ein Küstenwachboot \'Or drr 
britischen Süd" cstküstc vernichtet. 

Bei Angriffen unserer Jäger auf die briliscl1e 
In el wurden bei Lultkämpien iiber dem Kan:il 
drei feindliche Jäger und cin Sperrballon abge· 
chossen. Ein britisches flug.teug vom Bristol· 

Blenhelm-Typ \\urde an der Kanalküste abge· 
schossen. Utbcr dem Rc:chsgcbiet landen weder 
bcl Tage noch bei Nacht Kampfhandlungen 
statt. 

• 
Athl'n. 22. April (A.A ) 

Amtlicher Bericht Nr. 173 des grtcchtschcn 
Oberkommandos vom 21. April abends: 

nrm Todeskampf an die Oberf!:iche, v ellricht 
kommt etwas schwunmcnd an die Oberf1ache 
als ßey, ciS f~r seme VerSl'nkung, und der <iele1t
zug setzt se111e gefahrvolle l·ahrt fort. Aher d.e 
U-.Hoote gebrauchen auch L 1 s t , und haben 
v elc Saiten a~~ ihrem Bogen, z. B. senden s;e 
Ocl aus dem 1 orpedorohr als 15chembares Zei
chen dafur, daß s;ch eine schadhafte Stellr im 
Rumpf befindet, ja, im Weltkriege snndten erfin· 
derische U-6ootskommandanten ,\\utzcn m't dt'r 
Nummer des IBootes, Journale, Kleidungsstucke 
11. A. auf demselben Wege an d"c Obcrflache. 

~\an \'ersteht, daß d e U-Boote so ziemlich 
behmdert Y. aren, sie verloren ja auch d e 
Schlacht infolge der Vertc:d!gung. Wird jedoch 
dasselbe das nfichstemal geschehen? Und ist die 
Verteid gung 111 def!!Selben Grad gestärkt, w·e 
der Angriff verm11tl1ch in se ner JStoßkraf: 'l.U

genommen hat? W'r kunnen es nicht wissen, 
wir konnen e!> nur ahnen und auf c nen alles be
herrschenden Faktor h nwe scn, der seitdem Jun
zu(!ekommcn ist und der vorl.1uhg mehr den 
Angreifer als den \'ertcidiger zu begirnstigen 
sehe nt, niimhch das rtugzeug. Die vorliegenden 
Uer·chtc von sc ten der Engl.inder sche'nen dies 
zu bekräft'gen; sie sprechen alle d:won, dal~ das 
Gele'ts}'Stem n cht das ist, W'1s es 191" war, ein
zelne Stimmen erhoben sich sogar, daß es ab
geschafit werden solle, ohne daB man einen Er
satz dahir angab. 

(Schluß folgt) 

Istanbul, Mittwoch, 23. Ap1·i1 1941 

Dir Ruck:u11sbe\I. cgungrn unserer Strr'tkrafte 
auf ihre ntuc \\'iderst<ind lhll' s'nd \Olhtanoig 
<r-lungen. 

• 
. Athen, 22 April (AJ\ ) 

Das H.iuptquart er der brltischm Truppen i.n 
Gnechrnland mcldetr gcste.r:i· 
Trotz s t ·• n d i g e r B o m ~ a r d 1 e r u n g geht 

drr befohlene Ruckzug un crcr Strc1tkrctftc nuf 
eine neue Stellunll \\l'lter Jnd steht vor dem 
Abschluß. DL'r Fcrnd Qcht Jfolge 'tlcr schlechten 
Straßen sehr vorsichtig vor und auch mfolge 
der harten Art. in der rr ).!des Mal mitgrnom
men \\urdc. wenn er mit tnsercn Truppen in 
Fühlung kam. Unsere V e r 1 u s t t sind leicht 

Der Angriff auf Plymouth 
London, 22. April (A A ) 

Bencht des Luftfahrtm nls eriums '. 
Peindhche Flug:euge griff?n heute Nacht c'rn 

eng 1 t s c h e n S u d w es t t n an Dlr Angnff 
dauerte n cht lang. aber el111gc Brände, d<1runter 
~·t.,lgc große, rntstanden Sie waren jedo'-h vor 
Anbruch des Morgens l'Üigrdfünmt. Di.! Bcr!chtr 
besagen. daß trotz der Hrftigl,,"1:1t des Angriffs 
die Sdiliden und Anz<1hl der Opftr n cht w 
hoch nd wie bei den früheren Angnfün .n 
d esem Gl"b rt 

• 
London 22 Apr.l (A.A ) 

Die Stadt P 1 Y m o u t h in S<idwestengla11:! war 
Jas Hauptz.lel d~r dl'Utsc~o Aognffc :\uf En:i· 
lar.d Gn der heutigen Nacht. Der A n g r i f 1 auf 
Plymouth war von g r o ß e r H e f t i g k e i t, 
und nach de-n ersten Benchten scheint es, caß 
beträchtliche Schäden an Privathäusern wrur
sacht wurden. 

Der L o n d o n c r Bc:lrk hatte zwei Ncschtc 
hintereinander ~en kurzen Alarm ohne dae 
Bomben abge\l.orfen wurden. 

Tsuderos 
Ministerpräsident 

Athen. 22. April (A.A.) 
Seine Majestät der K6nig hat die Mlrmter

präs1d.?ntschaft dnn Außcnmmiste-r T s u d e r o s 
übergeben, der gestern mittag den Eid abltgte. 
Im übrigen bletbt de ZuJammrnsetzung der Re
gierung u:-1ver!inc'ert. Der neue Mmisterpr.is!dent 
h:it gestern um 13.10 Uhr uhcr den Athc:ner S.-n
der rioc Ansprache nn das Volk g, h::iltrn. 

• 
Ath " 22 April (A A.l 

..0 r n l! u t' R g 1 c T tt1J h.1t mit l"fr.J\J 

sehen T<Hrn begonnen, vor alll'm dadurch, dJß 
sie K r i <' fl s g er il c h t e elnfilhrte, di.: !n T;;. 
t.gkl'it gctrct4'n sind" so .schr!'lbt die Zeitung 
„ liesti.1 • Das BI.alt srhrcibt weitrr: 

,,Es h:rnclt-lt s1"h i.m eult' der M.1ßnahmen, um 
allt'n Vt rsuclo~n fdndl her Ag<"nte:i, di~ Mor,11 
der Et.1ppc und der .l\nn{'(' zu bermfluss1.:n, :zu
vor:ukommen. O:is griec:hi~chr Volk wcd'i_ daP, 
es einen hartl'n Knmpf fuhrt md es mit der 
llcbl"!t1dl1me aller d!eSl'r Opfer d.1s Rc~ht h.it, 
:u verlangen, daß de bl'Wnßttn und unh w1.ßtcn 
Agenten des Feindes. dr.:- z~r Erschutte urig clrs 
Vl'rtraurn.~ he1tragC'n, 111cl1t unotstraft hl.-1ben, 
\\rld 'r Gesrlls1.:h.1ftsschkht r. e uc:h .mg hor~·1u 

Britischer Bericht 
K.uro, 21. April (A A 1 

Bl'ric:ht drs 11.luplqu:rrtiers der h r 1 t i s c h e n 
Strc'tkr.1ftl' im M1ttll'rt'n Osten : 

In G r i e c h e n 1 n n d h.1hcn de StrcitkrJltt' 
des Empires jetzt die Verttldi1111ngsstrllungc, •ud· 
l .-h \ on l..am1.a besetzt. 

ln Li h y e n \\eitert' T;1t {Jk<.-it un~cn r Sp.lh· 
trupps. In A h e s s i n 1 r n besct:te un.~•·re S.ad
kolonnc n AusWirkung <''ner Akt an, 1n ~r dl'r 
Pcind ernste Verlustr erlitt. \l.lchtige Strllungen, 
die den Zug:mg zu D c s s l c decken. Du Vor· 
marsch unri~rcr Nordkolonne \l."t1rdl' rrnrut durd1 
Zerstörung \'On Str.oßcn b grofüm Umfang bc
e n•rächt gt. Im sudlichrn Geb et gehen cloc Ope· 
rat1onen befm~dJ1!cnd wr'lrr, 17 Off1z~1e 1rnd 
5i9 Mann \\ urden gef.ingengcnommrn. 

[r/j'IJ:erung· 

• ll.Jli'en1s:-he ue!reh 

·-·-·- • Hohei~'IZI!} ~r111 
r~· -•· , A~~:.i ••••••••• ur•eu11Jclii! • iH!r.I' 

l!J. Bi!ty:: lld/:1:11 i11 l!c!Err1 

0 so 100 2f>) 1.ilc:r.81.!· 
1 'U?"=:t c.=::t 

Kairo, 22 April (A A.) 
In drn militJrischrn Krelstn Kairos c~kiärt 

man heute nbend, daß d.c sch\\l'rcn Kämpfe zi.: 
Lnnd und ln d.·r Luft an der ganzen g r i ~ c h i -
SC h e n Pr 0 n t andauern. Ein besonCll'II> starker 
Druck auf eben em:elnrn Punkt der Front wird 
nicht nusgeubt. sondrm die Deutschen drückrn 
gle c:hcrmaßoo auf alle Punkte drs br.hschen Ab· 
schmtts. 

Dilrch den Ruckzug ckr Allüerten au[ sorgfäl
tig atL~gewahlte Stellungen hat sich emc beträcht· 
liehe Vrrkur:ung ihrer Linie ergeben. Def genaue 
Verl<1uf der neuen Linie \l.ird nicht tn1•gcteilt. 
Trot: cer Sch\\ iengkciten des h c ! ß um -
k ü m p ft e n R ü c k:: u g es haben d1;: bnt sehen 
Truppen mit der. grkch:schen Truppen enge 
Fuhlung g•h<tlten. De ßeziehungcn z:wischcra den 
hnlttschcn und den griechischen Truppen s!nd 
bemcrkmsv.;ert gut 

In der C y r e n a 1 k a geht c'ie Spc1htruppt.1hg
weiter vor allem in der NacJ1barsc:haft de• Gt'· 
biete von Capuno und Solhun an der ligypll· 
sc:hrn Front. Der r~md hat In den let:teu 24 
Stundrn keinen Angriff auf Tobruk l!lltcrnom· 
men. aber die Spahtrupps waren stilndig 111 T11-
t19kelt. 

Vormarsch 
aus Albanien gehl 

weiter 
Rom. 22. April (A A.• 

Bericht Nr. 320 des italienischen Hauptqu.1r
tl rs. 

An der gr:echisrhrn Pront setzen unsere 
Truppr:i ihren siegreichen Vormarsch L·n.1bl.1ss1g 
fort und Uberschritten überall die albanis:hc 
Gren:e und drangen auf feindllcms Gebiet vor. 

Die Luftv.;affc hat mit mrhr uls 400 Jagd-, 
Bombe'J· und Sturzkampfflug:eugrn ohn: Untf'r· 
bre<..hun9 d:i• im Ruck.zug ~findlichc grlech:$Ch 
Arme~ angCiJriffen. Motorisierte AbteUungen, 
Lastzüge und marschierende Truppen wurden 
getroffm. wobei i:lcm J:lcind gew.ilti9.: Verlu~te 
be gebracht v:urdea. Die Hafen von Prevc:a, 
Arla. Korfu und Paxos wur~n bombardiert und 
H.tfe~nlacen und Schiffe bcschad1gt. Ein Dillllp
for wurde t:i Br.tnd geworfen. 

Am 20. und 21. April griffen drutschr Kampf· 
fhC1JcrverbJnde Im :l'vlittleren und Orstl;::hcn 
Mi t t e 1 m e {" r zwei felndl1chr Gcleitztige an 
und vnr.cnkten c.n~n Tanker von 8.©l to und 
t'illln Dampfer vo.n mittlerer Tonnage. Weit•rl' 
ScluHr \\:urdr11 hrschldint. Unsere Bornberver
li.1nde trafen vor 1\n1tr 1 egerille Sch1ffc µod dk: 
Anlagen des Stützpunktes Smfa. Efn Dampfrr 
mittlerrr Tonn.'1ge wurde verse:ikt. 

In Nord a f r i k n Artillerie· und Spähtrupp· 
t.1ll{lkcn un Grhiet von Tobruk. n~ \:CJ'\!lnzeltrn 
V„rsu li<'n f('jndti~hcr Pan.zrr. aus Tohruk .ms:u
brech.·n. wurdr.n tlnlgr Gl'fnngme gemacht. 
Orsthch \'an Sollum wurde rine feind! ehe Al>· 
te.lunu. <lie v, rsucht h.otte. slch unscrt'r. Stelhm
IJl'n 211 n.1h{·rn, mit SChWNl'n Vt•rlustrn fiir Jen 
Frind :urtickgeschlaocn. 

In den ersten Mor9tnstundrn crs grstriy~n Ta
ge!: Hihrtcr1 frlndhchl' Luft- u:i.d M11nncstmt
kr.1ft(' e1nr Bombardierung von Tripolis dur1.:h. 
Ein fc"ndlicher Bomlx-r wurdt• .1hgcschossen. 

In 0 s t .1 I r 1 k a \\ 1 rdrr\ femdhchc Abrellun
ncn, die ncg~n unsere Stellung .m /\bschn1tt von 
Dt's!:lf- vorgingen im cntsc:hlosscnrn G.:-grn,n· 
9r1fl :uruckgl'schlagC'fl. 

Lemnos und Samothrake 
besetzt ? 

Sender Ank:ira meldet: 
Nach einer in letzter Stunde eingegangenen 

Meldung sollen die 0 e u t s c h e n die zwei In· 
sein L e m n o s und S a m o t h r a k e b es e t z t 
haben, die in der Nähe der türkischen Hohefüge. 
w!i.~s~ (etwa 70 km in der Luftlinie vom Ein
gang der Dardanellen. die Schriftleitung) liegen. 
Man weiß noch nicht, in welcher Weise diese 
ßesct7un,I! durchgefuhrt worden ist. 

Nach dem neul'n OKW-Bericht ist die thcssalisc he Ebene nach Süden durchschritten und La -
m i a, gegenuber der nordwestlichen Spitze \'On Euböa, sowie \' o 1 o s besetzt. ,\\it der Er
oberung von Ja n in a war das Si:hicksal der griechischen Epirus-Armee entschieden, die, wie 
eine letzte Meldung von heute mittag besagt, J< apituliert hat. Aus der Aegais \'<ird d:e Besetzung 

der Inseln Lemnos 11 nt.I Samothraki gemeldet. 

Die Bäder von 
Yalova 

) 

\ 
1 

sind ab 1. Mai 

geöffn et 

16. JAHRGANG 

London zur 
politisch-militä

rischen Lage 
London, 22. April (A.A.) 

. Die Pr e li s e richtet ihre Aufmerksa:nkeit auf 
die Kämpfe in G r i e c h e n l an d und auf die 
Lage in N o r da f r i k a, ebenso auf die Lan· 
dung der britischen Truppen im 1 r a k. 

Die „T i m es" schreibt: 
„Bei dem Ruckzug aut eine kurzerc d„mle se-t

z~n die imperialen und britischt'n 'Streitkräfte die 
:\.achhutkampfe fort. Hei diesem Ruckzug haben 
d~e britischen Truppen den Berg Olymp gc
r~umt. Was immer Jtuch das Ergebnis die.ser 
~chlacht sein y,frd, so haben die Deutschen me
~als, se~t die Angnlfe Hitlers begonnen haben, 
e nen .W1derst~nd. erfahren, der n physischer und 
moralischer Hms.cht von der Starke war ~·ie 
sie h~ jetzt erfahren. Dieser WJderstand' -.·ird 
\ on . emem kleinen britischen Expeditionskorps 
geleistet~ qas an Seite ''On Soldaten einer kld· 
nen Nation ohne moderne Ausrustung kämpft 
und die bereits gegen die zahlenmäßig starke 
Armee. Mussolinis 6 ~\\onatc gekämpft hat. Die 
gnechische Haltung war einrach und gerade. 
U e Gnechen hatten dem italienischen Vorstoß 
Widerstand geleistet und waren entschlossen 
dasselbe angesichts der Deutschen zu tun mit 
oder ohne tBeistand Großbritanniens. Unte/ die
sen Bedingungen hatte Großbritannien mchts 
anderes :zu tun, als das, was es getan hat. Wir 
werden \:Clle.cht 'aber noch weitere Ruck -
s c h 1 ä g e erleben, wegen deren man uns Vor
wilrfe v.ird machen konnen. IDennoch werden 
diese Vo_rwurfe sich nicht gegen unsere jetzige 
Aktion nc~ten,. sondern gegen die Sorg:os1gke1t 
und Untat gke1t der Vergangenheit. tiriechen
Jand wird mcht ein neues 'orwegen werden. 

Die De u t s c ti e n sind tin d 1 p 1 o m a t i. 
s c 11 er wie m m i 1 i t arische r ttins1cht ak
ti\•. Eine diplomatische Otfensi\-e eichte s:ch 
1leichwitig gegen die !Eingange zum Mittel
meer und sie ist viclle'cht das Vorsp:el zu wei
teren, kühneren und größeren m11itar.schen Of
fensiven als je m der Kr egsgesch1chte. Die nahe 
Zukunft wird h a r t u n d v o 11 e r O e f a h r e n 
sein. Unsere Pfhcht ist es, d cse schwierige Zeit 
zu. überwinden, um cme fernere Zukunft zu er
reichen, wo es die Gewißheit des S eges gibt" 

,,JD a i 1 y 1' e 1 e g r a p h" schre.bt; • 
,JBei ihrem nuckzug haben de britischen 

Truppen ihre !Front unter tapferen Kämpfen der 
N.1chhut aufrechterhalten und dem ife"nd SC'hwe
rc Verl;is~e zugefugt. Nach .M tte1lung untemch
Jcter Kreise aus Kairo haben d,c imperialen 
1 rnppen den Berg Olymp gerliumt, bevor die 
Deutschen 1h!l besetzten. L> e La g .e :i u f de rn 
ll a 1 k an wird immer noch als e r n s t h a f t 
betrachtet." 

&n ihrem Leitartikel schreibt d.e „Tim es": 
„D!e Meldungen, nach denen britische 

St reit k r a f t e i n ß a s r a gelandet sind, 
wird viel wr Abschwächung des durch dtn letz
ten Staatsstreich im Irak hcr\'orgerutenen Un
h~hagcns beitragen. Die letztt•n Ereignisse in 
diesem Land, obwohl noch dunkel ließen einen 
l~influß IB e r 1 i n s .hinter Ras c h

0 

i d A 1 i ver
muten. Nacll il1t'bcrnahme der .\\acht hat der 
\\i11isterpra:;1dent mitgeteilt. daß die neue Re
git'rung _die Bestimmungen des Vertrages von 
l!l30 zwischen Irak und <Großbritannien einhal
ten werde. ~ak be<:1tzt E r d ö 1que11 e n, de
ren Erzeugmssc durch Syr'en und Palästina 
zum Mittelmeer transportiert werden können. 
Der Luftweg rnm Pe.rsiscln•n Golf und Indien 
läuft übt:r ttasra und Bagdad. jeder feindselige 
Elnfluli im Irak w!ire eine Gefahr für eile bnLJ
sche .Stellung 1m Persischen Golf. 

JJie neue Regierung hat dem bntischen Be
fehlshaber Off ziere entgegengcsandt und ihnett 
die Weisung encilt, mit dies m zusammenzu
arbeiten und ihm alle ErleichterCingen zu ver
schaffen. Diese Entwicklung wird rn Ankara 
und in 1. o n d u n mit Genugtuung betrachtet 
werden." 

iDer diplomatische i\\itarbeüer der „T i m es" 
schreibt: 

„Das Rcichsaußcnm:nisterium hat eine d i p 1 o
~ a t l ~Ch e 9 [ f.e II Si V e gleichzeitig gegen 
S P a n 1 e n, die 1 ü r k e i und I~ u ß 1 a n d be
gonn.en. O.e spanische Regierung hat mehrere„ 
mal m den letzten Tagen Besprechungl"ll abge
halten. O;e deutschen Propa.gand:sten \'erbrei
tcn Geruchte, daß Spanien vor seinem Beitntt 
zum Dre1er„Pakt stehe. Die deutschen Botscha.f
te: c~ d~r Türket und :in Rußland erhalten gegen
wartJg Jhrc Wdsungen. Die de11tschen Propa
gandisten deuten an, daß Drt1tschland von der 
Tu r k c i die Unterzeichnung mes Ni c h t -
a n g r i ff s p a k t es fordern werde. Die Deut
schen hoffen, daß oer Staatsstreich im Irak an 
d_cr Sudostgrl'nze der Turkei die Türken hin
sichtlich ih, er ~igenen Sicherheit beunruhigen 
werde. Indessen haben d:e Ankunft der Bnten 
im !iak und die Versicherung Ali Raschids ge· 
gl!nliber England die Beunruhigung gemildert, 
~·e die Turken ernpf,nden konnten. Wahrschem
lich werden die ,;\\anön~r und Drohungen 
Deutschlands gegenuber der Turkei sich noch 
verstärken." 

Die Presse verlangt feste 
Haltung gegen Franco 

und Petain 
London. 22. April (A.A.) 

Aus der engl:Schrn Presse : 
Die Zritungrn beklagl"n sich übrr den ü b e r -

tricbencn Optimnsmus, den emlge Spre
cher des britischen Rundfunks uber die Lage 
1 n G r i e c h e n 1 n n d zur Schau tragen. 

Der „Daily Hcrald" schrcbt: 
"D~ englische Volk ist vom Endsieg über· 

zeugt. aber die Energie drs Volkes i;i,'ird gr
schwacht. wenn das Volk von Opturusten gtlel
tet wird, die ge:ieigt slnd, die ungeheurM 
Schuierigkt!ten drr :u cr'.füllendrn Aufgabe :u 
unterschl\tzcn." 

Am Schluß seiner Ausfuhrungrn verl11ngt das 
Blatt dm Aussprache im Parlanlent. 

(Portxt:uog auf Sdk f) 
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„Ich wäre nicht ins Wasser 
. " gesprungen, wenn ... 

Ein junger Franzose kehrt aus der 
Kriegsgefangenschaft zuriick 

In der Bürgermeisterei der baskischen 
I l fcn t.1t!t l:kiyonne flattern in diesen 
Tagen gdnze Stapel von Glückwunsch
Jmcfcn :iuf den Schre'btisch. die an den 
in st.idtsch~n Di~nsten stehenden 26 jäh
r'.ge1n A:rbc1ter P1erre Irumberry gerichtet 
s nc P1erre JSt als Champion im Pelotta
Spu~I schon manches Mal von der Tribüne 
des Sportp„il;istes aus -::ugeklatscht wor
?en. aber eine derartige Ovation ist dem 
Jungen Ba. ken noch niemals bereitet wor
den D.1b<!1 hat Pierre schon 18 Monate 
keinen Pelotta- Ra l mehr angerührt, denn 
er st nd seit Kriegsbeginn als Soldat in 
der Maginotlinie und ikommt jetzt auf di
rekte-m Wege aus der deutschen Kriegs
gefangenschaft. 

.'.Die Eltern Pierres hatten gerade ein 
Packehen für ihren Sohn fos Gefangen

Jager n.ach. Deutschland abgeschickt, als 
def Bru~ftrager ein Telegramm in das 
k~cme Bauernhaus am Fuß der Pyre
naen brachte, ein Telegramm von dem 
Sohn der schon auf dem Wege von 
Deutschland nach Bayonne war. 

Zwei Tage später war er selbst da, Es 
s~and in .1rcn Heimat::eitungen und hatte 
sich -blitzschnell in Bayonne und in den 
Dorfern des Baskenlandes heumgespro· 
chen.: Unser junger Champion Pierre 
Ir.umberry ist auf Befehl des Führers aus 
der Kriegsgefangenschaft freigelassen 
worden, weil er durch tapferen Einsatz 
seines Lebens einen Deutschen vom Tode 
des Ertrinkens gerettet hat. 

Der junge Baske 'ist vom reinsten 
Schla9e seiner Rasse. Er trägt alte Merk
male dieses uralten Bauernvolksstammes, 
der sich sto"z und trotzig den Einflüssen 
des Pariser Geistes widersetzt hat, und 
dessfo Bergtäler selbst von der französi
schen Revolution unberührt geblieben 
sind~ .Auch Daladier und Reynaud waren 
keine Männer nach dem Geschmack der 
fü1"'kcn. Trotzdem hat 1Pierre tapfer ge
kämpft, 1,md selbst. als die Sinnlosigkeit 
des Widerstandes gegen die fürchterliche 
Wucht des deutschen Angriffs klar wur
de und als vielleicht Pierre selbst bti 
diesem Zusammenstoß der Kräfte zweier 
Wi!lten mer.1<te. daß er an falscher Stelle 
kümpfte. da hat er noch am Maschinen
gewehr ausgehalten und den Rückzug sei
nes R gimcntcs mit gedeckt. Er hielt .1us. 
nicht 1.'e1l er die Deutsrhcn hnßtr. und 
flir die Engl~indcr sterben wollte. son· 
<lern weil er anst~indig wnr. und sich vor 
dem Fort!. ufen schiimtc. 

Pierre lrumlberry ist dann in deutsche 
Kriegsgefangenschaft gekommen. Als er 
Jetzt nach seiner Rückkehr von französi-
chen Journalisten gefragt wurde, wie die 

Behandlung der Kriegsgefangenen in 
Deutschland gewesen sei, verwies er la
chend duf -sein 9utes Aussehen und 
memte „Wir haben tiichtig gearbeitet, 
krnftiH gegessen. und gut geschlafen. 
Das hat niemandem geschadet! Für das 
Ge d,. das wir bekamen, konnten wir uns 
Zigaretten, Bier und sog:u Reiseanden
ken kaufen. In unserem Lager sind viele 
B l ken, ~i.1ch viele Freude aus der Heimat 
hier. Unter uns halten wir eine gute Ka
meradschaft. Mit den Engl5ndern in un-

<'rem ·Lager hat kein einziger Baske ge
pro..:hen. wir haben sie auch nicht ge

grüßt" Sie waren für uns Verräter. Von 
unseren \Vachposten wurden wir in jeder 
Bez ~hung anständig behandelt.''.- Dann 
fugte er noch hinzu: „Ich wäre ja auch 
schli~ßlich nicht ins Wasser gesprungen 
und '1;i1te mein Leben für einen Deut-

( M. Fortsetzung) 

. Er StJnd still und lauschte. \Vas war das für 
eM1.."l Ger„usch1 Spranri da nicht der schwerfällige 

otor einer Barkasse an~ N . d 
. chon, dachte Albrecht Wie-d•r ruha !a• un wd·endn 

II 1 h d • 1ger wer en , 
v..e e c t s n noch verspätete Gaste an Bord 
gekommen •.. 

Er humpelte zur!ick In den K .d f d 
G hk K orn or, an 

rusc as . ahme. Er klopfte. Da keine .Antwort 
t-rfolgte, k.l!°kte er die Tür auf und trat ein 

Entsetzlich. was. sich da seinen Blicken botl 
Vor dem Schreibtisch I~ zusammengerollt j 
G.st:ilt. Dumpfe~ Stöhnen drang an lk'm o~: 
„Herr Gruschka .• Um Gottes Willen, was ist 
denn geschehen? Albrecht k."liete nieder, hob 
Groschkas Kopf. 

„Diesmal haben sie es geschafft" entrang es 
sich röchelnd Gruschk.is Ltppen, ,,.Pertrik •. I" 

Ein Zuck('n gmg durch seinen Körpu _ Er 
schloß die Augen - und schv.ieg. 

• 
Vlic ein Lauffeuer verbreitete sich die Nach· 

richt an Bord: Gruschka. Ist ennorckt worden! 
&n Schiffsarzt. der sich untrr den Gasten 

befand. stellte ind~s fest.. d~ß Gruschka nur 
h , rverv:undet sei und 1..'1 tiefer Bewußtlosig· 

k
.sc. ~1e. e Nach einer Verständigung mit der io-

c1t 1eg . M dk · · wl h ingetroffenen or omm1SS1on veran-
zl ß sc ed c Ant die sofortige Uebcrführunq 
;. te hk er •

0 
das naheliegende H.sfenkranken-

"'rusc as 1 • 

sehen aufs Spiel gesetzt, wenn wir nur ir
gendwelchen Grund zum Haß gehabt hät
ten. Die Deutschen sind schneidig", meint 
er dann weiter, „und ich freue mich, ge
zeigt zu haben, daß es auch unter den 
Franzosen schneidige Kerle gibt. So et
was imponiert den Deutschen, und es ist 
ja auch bezeichnend. daß mich der Füh
rer deswegen freigelnssen hat.'' 

-o-

Oie modernste 
Autofabrik der Welt 

Das Volkswagenwerk bei Braunschweig 

Ebenso gew:iltig w'e da,; Kd- -Sctb:u.l f~iigen 
ist das \'olksw:i~enwcrk bei Braunsclr.\ei~ . 
Hier \\ urde in dreijähriga Arbc;t der Krai1w:1-
gen ersonnen, ko11s,ruiert und gepruft, der in 
wenigen jahr~n dc:r Wa.:c:n des Scli:1ih'nd('n :n 
Deutschland sein wird. Am W . . \\ai 1 !J3H lel!le 
Ado!f Hitler den Urundstein z,1 einer H:c:;cn
fabnk. die von dc:r Deutschen Arbeit<;front in 
eigener Rech~ung betrieben wird. lJicse Fabrik, 
von vornherern auf ~\\assenproduktion einge
stellt, soll d:e m oder n s t e u n d s c h ö n s t e 
Automobilfabrik der ganzen Welt 
werden. In der N<ihe entsteht !ür die Arbeiter 
und Angestellten der Fabrik erne neue S t ad t, 
d!e vorerst zur Aufnahme von 911.000 !l'\enschen 
ausgebaut werden soll. 

.\l1llionen Ueut eher, die hisher n:cht daran 
denken konnten, <:inen eigenen Wagen lll be
sitzen, wird dies in Zukunll vergönnt sein. Der 
Pr e 1 s des gedeckten Wagens, der \'Orn für 
zwei Erwachsene und hinten fur :.:wei Erwach
sene und ein Kind oder drei K!nder genügend 
Platz bietet, beträgt 900 R'vt. Bereits wenige 
Wochen nach der lirundsteinlegung verkündete 
der Leiter der Deutschen Arbeitsfront, Dr. L ~ v , 
ein neuartiges Spar:;ystcm, nach welchem jeder 
in der Lage se:n wird, durch wüchentliclll's Spa
ren rnn 5 R.\1. e111cn KdF~Wagen zu erwerben. 

D'.e Konstruktion des Wagens ist 
v ö 11 i g neu artig, sodaß Ansch:iilungspreis 
und Unterh:iltungskosten augerst niedrig geh;ll
ten werden konnten. Obgleich die Fabrik infolge 
des Krieges die vorgesehene Produktion Anlang 
1940 nicht aufnahm, haben sich bere:ts ein c 
.\\ i 11 i o n Käufer für das Sparsystem ange
meldet; ein großer Teil der Sparer hat inzwi
schen schon die ganze Kaufsumme gespart. Die 
Pro d u kt i o n wird beim Anlauien im er -
s t e n Jahr 100.000, im zweiten Jahr 200.000 
und im dritten Jahr 250.000 Wagen betragen. 
Vom viert c n Jahre an kann das Baupro
gramm b e 1 i e b i g g es t e i g er t werden. 

Ein weitr.'ium:ges {Mändc auf einer bew:ilde
ten Höhe am .\\ittcll:indkanal bildet den ß;lll
raum für die künftige Werkst :i d t. GrofSzu;-!ig 
w:e d1e Werkanlagen bt auch die Planung der 
Wohnstadt. In bisher ungt'kanntem Umfan~e 
werdt>n die Wohnungsbauten in Grün f 1 ä -
c h e n e:ngebettet sein. ·Große Achsen mit 
Straßenbreiten bis z11 100 .\ll•!ern 
gliedern d'e Gesamtlage in einzelne Viertel. Auf 
der Höhe selbst w:rd die kunftigc St:idtkrone 
entste:i-en, die an öffentlichen Gd>äuden das 
Rathaus, das The:iter, 1::n Konzer.hau;i und eint: 
Kdf-Halle für 10.000 Personen a11fndime11 \\'nl. 

D.e Wo h n u n g s b a 11 t e n ~elbst s:nd je 
nach Einl!liederung in die Ge:;amt:inla~e a!s 
mchrgescho~s:gc Reilll'nwohnh:iuser und als 
E'nlarnilicnh!iuscr ,·urgt•sehen. Auf sor~bltigen 
i n n l' r c n Ausbau d~ r Wuhnungen und auf 
neuzeitliche Einrichtungen wir<l grüliter Wert 
gelegt. Auch die klcinsic Wuhnun~ wlnl an cllc 
t- c r n heiz 11 n 1 a g e des Wc:rke~ angeschlo~
scn sein und elektrische Beleuchtung und Koch
anlagen aufweisen. Groß w :i s c h er e i c n 

• werden dem Einzelhaushalt d'.e .\\ühe des Wä
schewaschens abnehmen. Auf großen Kinder· 
spiclpHHzen kann sich die Jugend der neuen 
Stadt tummeln. Natürlich sind auch :ille sonsti
gen E:nrichtungcn für Krankenbdre111111J.!. Sport 
und l.eihesiih11ngen, Vcrsor~ungse.nrich!1111sen 
fiir d c Ern!ihruns lll'r Bcwohnl'r vor;.!eschcn. 

-<>-
Abu1'leilung 

kommunistischer Führer 
des spani. chen Biirgerkricges 

!1.hd1 'd, 21. April (A.A.) 
Da G<·richtshof für <l:c Ah 1rkil11ng politisch~r 

Vcr,m1v.or1lld1kc't h.1: foll]cmk kommu1.1st1sclll' 
Ptihrer ~· rurtdlt . at'n eheniatucn A u !\ c n -
m in s t t• r un<l Delegierten beim Völkerhund 
d r 1 V a y o m1d Prau Dolores y ß.1rurl, bc· 
kannt unll'r dl'm Namm Passionata, :u 15 ) .1!1rc;i 
Veilust der bürgcrtchm R.-chtc und 1•i11cr G,·ltl· 
strafo von 25 M,ll;oncn p.,_.setl'n. 

IJ\:r f r ii h l' r c ll o t .~ c h ;1 f 1 r r in P.1rls un.l 
ß, rli n Lurs A r a q ll 1 s t c n v. 11r<l·! zur D~por• 
tation und :um Verlust ~rjncr Biir9errecht<! f(ir 
15 Jahre sowie clna Grldstmfc von 15 Mil
lionen Peset~n vrrurtcilt. 

haus. Sobald Grus.::hk.1 vernehmungsfähig sei, 
würde m!ln die Kriminalpolizei verstä:ldigen. 

Kommissar Petters, ein kleiner, untersetzter 
M3nn mit einer Hornbrille auf der ~pitzen Nase, 
fe.tete d1e Untersuchung. 

In der K;ibine, wo der Mordanschl.ig verübt 
worden war, fand sich nichL~. w,15 irgendwelche 
Anhaltspunkte geben konnl'I?. Nur soviel stand 
fest, daß der Täter eine Sunune Gddes an sich 
gerist.en haben mußt~. :w:ichdem er auf Gruschka 
geschossen hatte. Auf der ~chreib1lschplatte ~nd 
auch auf der Erde lagen em paar Geldscheine. 
Der Verbrteher hatte sicl1erlich in fieberhafter 
Eile gehandelt, war vidlelcht uherrascht wor
den ... 

Dr. Merlen, der Leiter der daktyloskopischen 
Abteilung im Polizei-Präski:um. suchte auf der 
Schreibtischplatte ndch Fingerabdrücken. Er 
nickte befrirdigt. Seine Ausbeute v.:iirde nicht 
klein sein. 

Leider fand sich die Mordwaffe nicht, der Tä· 
tl'r hatte sie vorsichtiger Wei~e mitgenommen 
und - wenn er ein g<?rissener Junge war - im 
Hafen versenkt. Auch eine Ei:i..o;chußstclle in der 
Wand entdeckte Petters trotz angestrengten Su
chens n:rgends. De Kugel war ;ilso im Körper 
des Verwundeten steckengeblieben; vielleicht war 
dies t-:n Glüeksumstand; denn zweifellos wäre er 
sonst verblutet. 

Petters gab se~em Assis!ent.-n A~ftrag, die 
Gesellsch.Jft, die sich noch un Sela! befand, zu 
unterrichten daß ihre weitere Anwesenhe!t an 
Bord erwfuischt sei. Dann wusch er sich die 
Hä."ld<>, setzte sich an den Tisch und begann mit 
den Verhören . 

Zunachst war es wichtig, den Kapit.in Albrecht 
zu vernehmen, der Gruscl1ka vor dem Schreib
tisch liegend aafoefunden hatte. 

Albrecht erzählte, warum Gruschka ihn in d:e 
Privatkabine beordert lwtte und was er auf de-m 
Wege dorthin beobachten konnte. 
„&~ hattt11 also sofort den Eindruck, daß der 

1-knsch, den Sie im Korridor sahen, irgendwie 
verdä.chtig war? Worall3 schlos9'n Sie das? Hat· 

Tür.dsclie Pos! Istanbul, l\fiUwoch, 23. April 1941 

Bilder aus dem Zeitgesche en 
„ • 

Die l<ückmarschstr1fkn der engl sehen 1.nd g•irch iscl·en Tr,ippen im griechischen Beq:~lanci werden d11rch t na~1~hörfj(:l.ic A~1g1:ffu der deutschen 
und italieni~chen \..iftwalic zerstl>rt und fur die Bcnu!111ng durch schwere Artillerie, Panzer untl andere 111otor1Sicrk 1. nhe1te11 unhrauchbar ge
macht. LAiser B:Id zeigt e iucn Bcobac~1tcr 'n der B;igkan1.cl eines dct t~chrn K:impfflugzeugs. R c c h t c; n c lk!latzung c nes dcUtschen Bom-

bers nach edolgrc'chcm rcindflug. 

„ . 

In dem verschneiten Bergland von Epirus werden von den ltal•enern hesonders Alpini~Fnrrnat1onen e'.nt:'eSc~zt. Unser Bild ze:gt eine Abteilung 
Al1-1:ni, zum Appell angetreten. !~echt s : 1 eichte Flak schutzt einen it,1lienische11 l lafen. 

~ach dem deuts hcn llccrcsber:cht \'Om 19. Apr'I \'erloren <.l:e Ens;liindcr bei e inem Versuch, s .:h Norwegen und der Kan:ilkuste zti nähern im 
Luftknmpf, durch le'chte Secstrci:kr:ifte und durch d.c f lak 11 Flugzeuge. L ! n K " : Von der Plattform L' ines J.cuchtturms aus beobachtet der 
deutsche Po ten durch das Sehe, eniernrohr das .\ker, \ on wo er den foindhc•ien Anflur. erwartet. - I~ e c h t s : Deutsche Küstenbatterien in 

den fe'~ t;cn llangcn e nes 111ir\1 cg'c;chcn F1ords. 

, i 

In diciitcrn ,\\orgL'lllH:hcl liegen dc~tsche F}akj:i~ er .• n ~in cm A tlanti~hafen k"1r zum A~1:>l:iufen gl.! gen England. I~ e c h t :-: : japanische Offü:ierc 
s11nl zu t:1l'l'r Bes cht1gun~ auf emem deut~chcn t·cldflughafe n e ingl·troffcn. 

te Gruschka Pcinde - w.1ren Ilir.-n sokLe he
kannt?" 

•. Das w~iß ich nicht, Herr Komm:.ss:ir Id1 h.1. 
h" mich um Gn1sd1k:is PrivatLbcn wenig ge
kummert Als ich den J\knschcn Im Korridor .ih, 
da brachte ich ihn auch kaum m t. Gru~chka in 
Verbindunq, nein, d:iran dachte 1d1 nicht 

1 
• • 

es war :1t1r - wie soll ich mich ,111sdrucke~. -
Ja, ein sicheres Gefuhl s.~gtc 

1 
mir· mit d1.e5.'.m 

Mcnschl'n stimmt etwas nicht \Varum scnlagt 
denn einer den Rockkr;rgcn hoch, wenn er durch 
tinen Korridor lüuft, unJ wcnd~t den Kopf, · 111n 
n!cht erkannt zu werden?' 
Pet~rs konnte ein Uichl'ln nicht unterdrücken 

und klopfte nervös mit dem Bleishft iluf den 
Tisch. „Könnl'n Sie mir d:is Aus.sehe:i des ge
heiinn!svollen Mannes n.1hcr beschreiben, Herr 
Albrccht1" 

„Kaum ', antworletr der ohne Zä\Jern, „der 
Korridor war nur durftig trhellt. Ich knnn nur 
soviel sagen: es w:ir ein hochgcw,1chscner. Hlon· 
der Mensch, mrhr Wl'iß ich beim besten \Villrn 
nicht!· 

„Gut. - Als Sie dann an D~ck 11ingcn, •1m 
r.ach dem Verbleib des Fremden zu forschen. 
lconnten S.e :iirgends einen Mem~hen sehen. Sie 
hörten nur, daß sich. eine Bar1easse rntferntl', 
dil' anscheinend an der „Concordia" an9elegt 
hatte .•. ". 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals liest, 
der Blume, die man selten gießt. 
So, wie der Tau die Blume nährt, 
du Mensch vom guten Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lltaabaJ-Beyolla. ldDdAI cadclal Nr. aeor.a 
Telefon: 40891. 

„Sehr richtig. l.:h g111g darauf in die Privat
kabm:, fand Gruschka vor dem Sc:hrc1btisch. 
Zuerst <fachte ich er sei tot. Dann .sprnch er 
e111 p.tar \Vortl' .• ," 

Die Schreibmasch:ne h.1m1ncrtc Albrecht Au,;
• ol\Je'n. 

„ W,1s .~pr,Kh G ruschka zu Jhnen? fr,1qte Pi'L· 
trrs schnell und rückte nn sci:tcr Hornbrille. 

Albrecht legte den Kopf zur S•·ite, :011 die 
Stirn in Falten und d.1chtc l'in.11 Augenbfü.k 
n:ich. 

„Ja, jetzt fallt es mir wicdl·r \Vort fur Wort 
dn, e.s ist, als ob ich Gru~chkns Stimme noch 
einmal hörte - er röd1eltr: „. . • diesm.11 h;ib,•n 
.s'e rs geschafft • . . Pl'l trikl " D.inn sank sein 
Kopf zurück. Er schwieg." 

Petters nahm die Brille ab und stantl nuf. 
„\Visscn Sie eine D·utung fiir diese \\'orte. Herr 
Albretht7" 

„Nein!„ 
„Ist schon fruhcr einmal ein Anschlag auf 

Gruschka verübt worde11'" 
„Auch das weiß Ich nicht! ' 
„Und wer ist - P1•rtrik7" 
„Ich glaube der neue Lelter d~r Linil'nabtei

lu:ig. Persönlich kenne ich ihn nicht; er soll ,1ber 
cm g<1nz netter Mensch sein _. wie mnn erz.1hlt; 
"r ist erst sl'll kurzer Zeit hei Gruschkn " 

„Gut. Dieser Herr Pcrtrik wird sicherlich an 
Bord sein - wie,.. 

„Wahrschemlich!" . 
„Haben Sie mir sonst noch et\l:as zu sagen?" 
Albrecht dachte erneut nach. kraulte dabei sein 

grougcsprrnkeltes H<iar ,,Ja, ich \l.'l!iß nicht 
n•cht", druckste er eine \Veile herum, „da habe 
ich nfünlich gestern bei \Vedemeycr. wo ich mei
nen regelmäßigen Abendschoppen nehme, einl'tl 
Ausländer kennengebnt . . . aber das gehört 
wohl nicht zur Sache .. ," 

„ Vielleicht doch.Er:ahlen Sie!" 
Albrecht Sclgte, was zu sagtn war: Daß die

st'r Ausliindcr - vermutlich käme er aus New
York - verschiede:itlich versucht hab1'. ihn, Al
brecht, über Gruscka und das neue Schiff, d:e 
„Concordia", auszuhorchen . - „Zuletzt, '''' e:; 

mir zu <l111nm wurdr. habe ich die Karten auf 
den Tisch geworfen und hin gegangen. Das Ist 
.11lc S'e werden wenig ci.lm1t :mbngen können, 
l lerr Komm ssar." 

, Moment m;il , Klipt'n Albrecht! Wäre tS mög· 
ltch, dnß drr Ausl.inder. der Sie gestern abCnd 
bei \\'rdemeycr am St:immtisch nngespl'ochen 
hat, und der Frrmdc, den Sie vorhin im Korridor 
hcoh:ichtrten, ~n und dieselbe Person ... " 

„G.-inz nusoeschlossenl" unterbrach Albrecht 
den Kommissar „<l~r Auslandcr w:ir klein und 
gtdrungen - der Mnn.u im Korridor dageg;m 
groß und schl;ink!" 

„D.111n d.ink<' ich Ihnen für Ihre Aussagen, 
Gehen Sie hlttl' d.-rn Schrriber Ihre Adresse be· 
kannt - "'iellcicht muß ich Sie spater noch ein· 
mal vorladen!" 

• 
Zu klemen Gruppl'n geb:illt, standen dY.! Jeier-

1 eh gekleideten Menschen In dem Gesellschafts
raum d,•s Schiffes. G,•d,impft sprach man über 
da~ tragische Ercignls, das ein so jähes Ende 
des Festes herbeigeführt hatte. Die Musiker 
p;icktrn berl"ils ihre lnstrunwnte ein; fut lautlos 
deck~n die Stewards die Tische ab. Der eben 
noch festliche Raum machte plötzlich einen kah· 
Jen und öden Eindruck. 

An eine Säule gelehnt. die Zigarette lassig 
zwL~chcn die Lippen geklemmt. harrte Dr. 
Kramp. rt drr Dinur. die da kommen würdrn. ln 
~einem Gcs!cht ~p·egelte sich völlige Gleich· 
gultigkeit. Er war vielle-icht der einzige unter 
den Gefolgsch11ftsmitglicdcrn, der kaltes Blut be
""hrl'I?. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat ,\.\üdürü : A. J\\ u z a ff er 
T o y d e mir, Inhaber und \'erantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesellschaft iür Druckereibetrieb, Bey o g l u, 

Galib D1:de Caddesi ~. 
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Europas Versorgung 
mit FuttergetTcide 

Auf dem Gebiete der Brotgctreide
Yusorguna wird heute in Europa alles 
daran '9esetzt, um durch Stc:i.gerung der 
Erzeugung die notiwend1gen Vorbedin
gungen für die. Nahrungsfre1heit '2U 

schaffen. Ebenso wichtig ist jedoch die 
Herstellung einer :rnsgegliche;neu Ver
sorgungslage Festlands~Europas beim 
Futtel'getreide. 

l licrru h<it der Leiter des Re.ichser-
11ährun9 ministerim•1s in .Deutschland, 
S1.1atssekretiir Backe. in der Zeitschrift 
„Der Vierj:thresplan" be;ichtcnswerte 
Ausführungen g~macht. Aus diesen geht 
hen·or, daß idie Futtergctreidcbibn:z des 
I•cstbnds mit einer Selbstversorgung 
Von 90 v. H. nbsC'hließt. Die M;iiserzeu-
9ung des Fcstl.lnd:s betr:i.gt etwa 19 
Mill. t. Dieser Erzeugung steht ein Ver
bn:i.uch von 23 Mill. t gegenüber. Insge
samt werden an Futte1gctrei<le \'On den 
St:tatcn des F~stbndes 63 Mill. t ver-

Bwigkeits\ve.rte der Musi~ 

durch Künstler von Welt"' 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 

berat auf Schallplatten 

„BRUNSWICK" 

braucht. während 56 Mill. t er:eugt 
\l..•erden. Dieser Fehlbetrag an Futterge
treide. zu dem noch ein erhebliC'her Zu
ac.hußbedarf an ülkuC'hen llunzukommt, 
stellt noch weit mehr als be1m Brotge
trdde ein Problem zur Erringung der 
Nahrungsfre1heit Europas dar. Bei Be
tr.achtiung dieser Futtergetreidebilanz 
tnuß allerdings berücksichtigt wer.den, 
daß bisher Wl großer Teil der Futter
Glittelernfu11r aus Übersee :?ur Herstel
lung \'On Erzeugnissen der Viehwirt
sc:h.a:f t diente. die dann spilte.r ~n Eng
land ver'ka:uf t \\~urdM!. Auf diese Fut
term ittel ::umindest konnte Festl<1nds
Buropa verzichten: die etfolgre1cl'ne 
DurC'hführung der Erzeugungsschlacht 
ka-nn :rber :ru einer 1Wc1teren Er p:irung 
Von Futtcrgelrc1de aus Ubersee führen. 
So ·hat DcutschlanJ im Zuge semer Er
Zet1gun9sschlacht d;e Einfuhr von l~t
tergetreide phrhC'h von 4 Mill. t auf 
l M 11. t her:ibgedruckt, w:ihre-nd 

gle1ch:.:ei1~g sogar die Le.istttngcn der 
Viehwirtsch.1ft c r '. cblich zunahmen. 

Ein \Veg %':.t dieser Er:.:eu.gungsstci-gc
rung ist die Erhöhung der Hckt.areitr5-
ge. Daß .(lies möglich ist. zeigt d.1s Bei
spiel D~utschbnds, dac.; im Durchschnitt 
der Jahre 1929/33 .bei Gerste einen 
Hektarertrag von rund 20 <lz erzielte. 
wa'hre:nd z. B. Fr<1nkreich knapp auf l S, 
Polen auf 12 und die Südoststaaten aut 
10-14 odz je ha kmnen. Bei den hochent
wickelten Viehzuchtländern Dänemark 
und Holland jst schon cine Struktur~ 
wandlung insofern eingeleitet, als der 
Gl'treide- wie 1-bckfruchtbau st:irker ols 
bisher .1usgedehnt wurde. Zw.1r werden 
diese Llinde.r ihre Struktur als Vered
lungsl5nder im c:urop:iischen Maisraum 
beibehalten müssen, doch muß r<lie 
Ackererzeugung mit <le.m Futterbedarf 
me-'hr als bisher in Einklang gebracht 
werden, wozu auch eine Verringerung 
der überhöhten Viehbestände beiträgt. 

Wie beim Brotgetreide 9reifen di~ 
Auswirkungen dieser Erzeugungssteige
rung und der Erstrc-bung cdes Gleichge
wichts in d~r Futtergetreide.bilan: Euro
p<1s tief in die Wirtschaft <ler Obcrsee
Getrcidel.mder ein. Bemi Futtcrgetrei
tde ind es in erster Linie Argentinien, 
die Vereinigten St.wlen und Süd:ifrik.;1, 
Besonder<; A 1 g c n t i n i e n <lrnt außer~ 
o~dentlich unter den verschlossenen Ah
sat:wegen nach ßuropa zu leidt•n. Von 
den G.5 Mill. t Mais. die jetzt moch der 
Ve[l\Vertung :}iarrcn, hat die -argentini
sche Re-gierung den größten Teil über
nommen, zu einem Preis - in türki
sche Währung umgerechnet - von et
wa 9.50-10,00 Tpf. je t, -<leim ein Preis 
an <ler Chicagoer Börse von -etwa 
30,- Tpf. je t gegcnüherste-ht. Wie die 
Regiening diese Riesenmas;;en Mais \'er
werten will, wo doch .im März die neue 
Maisernte begann, bleibt ein vö:lig un
lösbar~ Proble.m. Zwar ist die Maisan
ba.t1fläohe verringert und betr~gt im lau
fenden Jahr 1910/41 .nur 6.2 Mill. ha 
gegenüber 7.2 Mill. h,1 im Vorjahr. Sie 
hegt aber nur wenig <Unter dem Fünl-
1a'ltrcsdurch<::ohnitt. der 6 45 Mill. ha be
trägt. Die festgefahrenen Absntzweg~ 
bei Mnis und iche dadurch hrnorgerufr.
ne schwere w1rtscht1 ftliohe Lnge hat es 
also nur :u Wege gehracht, die Anbau
fl.iche .1uf den Funfjahrc.sclurc.-hschnitt 
~1erah:udrücken. 

Achnlich liegen die Omge 1n S ü d -
o f r i k a. Dieses Lnn<l hat aus Mangel 
an Schiffsraum noch etwa 360.000 t 

1nis liegen, die eigentlioh fur Engl.:inid 
besummt waren. Dieses zieht es aber 
vor, seinen Mais a!Js dem neutralen 
Argentinien zu kaufen, soweit es über
iiaupt einfü11ren b11n. 

ZW'ar hat <ler Maisverbr.1t1ch in den 
Ver e 1 n i .g t e n S t a a t c n mit 63 
Mill. t die letzten Mnisernten nicht we
sentlich untcrsc-hritten. trotzdem ist es 
nicht zu \"crhimlcrn ge:v:escn, d;1ß der 
Überschuß nm 1. Oktoher 19'10 ~uf 30 
Mill. t gestiegen ist gege.niihcr 15 !.\lill. t 
zur gleichen Zeit ~m Vorjahr. Auch ist 
<ler Verbrauch von Mais in den USA 
im Nachlassen begr:ffrn. d.1 der Ver
brauch von Futtergetreide .11lgemejn 
.durch die Mechanisierung der Landwirt
schaft eher igeringer nls größer wird. 

Die Lebensdauer 
einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren \Veit Deshalb sind die Continental
Schreibmaschinen in der ganzen \Velt so geschätzt 

und begehrt. 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

V trtrdungen in allen Ländern der Welt. 
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Preisfestsetzung 
durch das Handelsministerium 

Istanbul. 23. April. 
Durch einen Beschluß des Koordin<1-

tions;iusschusscs. der dieser Tage vom 
Ministerrat angenommen worden ist, 
wird dem Handelsministerium die E r
mächtigung erteilt. für Ein- und Ausfuhr

güter al er Art höchste Einfuhrpreise 
bzw. Mindcst-Ausfuhrpreisc festzusetzen 

und die Ein- und Ausfuhr ü?oer bzw. unter 
diesen äußersten Preisen zu verbieten. 

Für C"inige Warengattungen wie Baum
wolle und Rohwolle ist hei der Festset
zung der Mindest-Ausf uhrprelse vorher 
die Erzielung des Einvernehmens mit dem 
Wirtschaftsministerium erforderlich. 

1 Mill. Tpf. für die Anlegung 
von Mehlvorräten in Istanbul 
Von detrn Kredit, <icn ~ie Regierung 

auf Grund der Beschlüsse des Koordi
nntionsausschusses im Rahmen der Be
stimmungen des Gesetzes zum Schutze 
<ler nationalen Wirtsch:i:ft in Anspruch 
zu ne:hmen ermächtigt ist, ist 1 Mill. 
Tpf. der Stoadt Istanbul für die Anle
gung von Mehlvorräten cur Verfügung 
gestellt wor~le11. 

Istanbulcr Börse 
22. April 

WBCHSBLKURSB 
Er6ff. 
Tpf. 

Berlin (100 RelchsmMlt) -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) t s.202:i 
Newyork ( 100 Dollar) 18:!.20 
Paris (100 francs) . • -.-
Mailand (JOO Lire) • • --.
Genf (100 frankenl • • 29.9·J 
Amsterdam (100 li'Jlder.1 
SrOssel (100 Helga) • 
Athen (100 Drac!11nen) 

-.-
0.99 

Sofia (100 Lewa) • , , -.
Prag (100 Kronen) • • 
Madrid (100 Pesctit) • 12.Rffi 
Warschau (100 llo'ty) , -.
Budapest (IOO PengO) -.
Bukarest ( 100 Lei) • , -.-
Bel~rad (IUO Utna1) . ':Uöa-0 
Yokohama (100 Yen) . , ·:~ 9tri 
:-tockholm (100 Kronen) l!O.:,:!;> 
Mtiskau (JOO Rabe!) , -.-

Sc1lld 

-.--.--.--.-
-.-
·-.--.-- .--.--.--.--.--.-- .--.--.--.-

Die Notcokur!lc werden nicht ruebr verön~t· 
lebt. Dit vorstehenden Kurse. Wzleben sieb aur 
auf die bandel\übllcheo Wechsel und gelten da· 
her olcht fiir das Einwechsem von Bauknoten. 

flau :t r b c i t e n. Kosten\or:insch(.:icr Tpf. 
2.676,44 .• '\\onopol\·erwaltung in Si\'as. 

0
5. ,l\tai, 

Hi Uhr. 
S t r :i B c n b a u . Kostcn,·oranschl:ig Tpf. 

22.800. l.astenheft 0,57 Tpf. V layl't Afyon. 12. 
br, l .J Uhr. 

St r a ß c n bau . Kostc11\·or:111schlag Tpf. 
30.06t,34 Vil:iyct Zonguld:ik. 5. 1.\\ai, 15,30 
Uhr. 

As p;'I' in, 1.000 kg zum Preic.-e \'t\n j(' 4 
Tpf. Eink:1ufskommissiun c..les Verteidigungs
ministeriums ·n Anknra. 25. ,\pril, 11,15 Uhr. 

Z c n t r :i 1 h c; l u n g s :i n 1 a g c ( Rcp:ira-
tur). Kostenvoranschlag 2.6Hi125 Tpf. Def!cr
d:irat i n lzmir. 5 .. \lai, 15 Uhr. 

St rum p f c, baumwollene. '20.000 Paar im 
vcranschl:igtcn Wert von 6.000 Tpf. Einkaufs-

Um 5,30 Uhl' beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichm T onz:tees u. Cocktaila 

mit dan bttühmten Orchester 

LANDO~ 

~o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material übu alle 
WirtBchaftafragen der Türkei und 
bttachbarten Länder bietet in n
eammenfassender Fordl die Wirt-

echaftaz:eitschrift 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 
Jahr~ug 10 Tpf. 

BiDUlpreia SO Kuruf. 

~----

kom•111ss:on des Vertc1digungsministe-num!I, ,\b
tc•lung Luftwaffe-, in Ankam. 26. April, 10 Uhr. 

< 1 u m m 1 s c h 1 a u c h e • 6.000 ,'\\eter im 
\ ~ra•1schla!: en Wert \'dn 1.850 Tpf. Einkauf~
komm ss1on des Vcrte.digungsm•nist«.>riums 111 
An!rnra. :!-t 1\pril, 11 Uhr. 

Kaffee-Einfuhr in Au~sicht 
Für Rechnung der Türk.schen ßrasd

kaffe<! Gesellschaft sind in Port Sa:d 
30.000 Sack Kaffee eingetroffen. die für 
die Tii1kei bestimmt sind. Oie Kaffeesen
oung. die von einem brasi.rnnischen 
0.lmp!L'r im Hafen von Port Said ge
löscht wurde. wird auf einen anderen 
Dampfer verladen und nach der Türkei 
gebracht w~rden. Fiir weitere 10.000 
Sack Kaffee. die in Brasilien bestellt 
sind, wurde englischerseits ein Navicert 
ausgestellt. Wie verlautet, wurde in Bra
silien eine weitere größere Sendung Kaf
fee nach der Türkei auf den Weg ge
bracht. 

IRAN 
Handelsvertretung in USA 

Von zuständiger iranischer Seite wird 
darauf auf me-rksaim gemacht. daß die 
iranische Regierung .eine Handelsvertre
tung 1n Newyork unterhält, die bei allen 
lfandelsgeschäften zwischen dem Iran 
und den Vereinigten Stn;iten ein.zuschal
tl'n is t. 

Neue Bankfiliale 
In Schiras wurde kür.:lich cine Zweig

stelle der irnnischen l 1 y p o t h e k e n -

b n n k eröffnet. Die Bank, deren Sitz 

in Teheran ist. unterhält außerdem Fi
Hale:n in M~chhed, Täbris, lspahan. 

Hamacli.n und Kenmanschah. 

Teehandels-Monopol 
Auf ßc-schluß des ir;inisdien Minister

rats ist der An- und Ver'Joa-uf von Tee 
zum Monopol de:s Fina.n.z.ministeriums 

erklärt worden. Oie Hfül-Cl.lcr, die sich 
im Zeitpunkt der E inführung dieses 

Monopols im Besitze von Tee:vorräten 

befanden oder Tee gekauft hatten, der 
unterwegs war oder heim irainisch~n 

Zoll lagerte, mußten innerhalb einer be-
timmtcn Frist eine Erklärung über ihre 

Vorräte abgeben. Oie Re-gierung lehnt 
gegenüber dcnjenig<".n Firmen.die zwar 
im Besitze von Tee-'Ei nfuhre

0

rlauhnis

scheinen sind, sich jr.doch nicht an die 

anläßlich der Einfiihrung des Tt•emono

pols crlas.senc-n Vorschriften halten, je-g
lichc Verpflichtcung ab. 

Herstellung 
und Verkauf von Kerzen 

Da~ iranische Industrie- und Berg
b.auministeriu.m gibt bekannt. daß die 
ota.atiche Glyzerin- 1md Seifenfabrik 
zu.eh Kerzen auf den Markt bringt. Die 
Prcise für ein P;ikct mit 6 Stück sind 
folgendermaßen festgesetzt worden : 
Einfache Kerzen ab Fabrik 3.90 Rial. 
im sonsti·gen Inland 4.50 Ri•al, Kerzen 
mit Rillen 4.50 Rial nb Fabrik und 5.10 
Rial im übrigen Lande, schr.aubenförmi~ 
ge Kerzen 5,40 Pi.11 ab F;ibrik und 6.00 
Rial im lnbnde. 

Der Vukaiuf der Pakete erfolgt in 
Kisten m1it je l 00, 150 bzw. 200 Pake
te;n. Der Verkauf <le.r Ware zu höheren 
als den ringege-benen Preisen rst bei 
Strafe \.~rboten. 

",&;GYPTEN 

Der Staatshaushalt 1911-42 
Der ägyptbchc Staatshaushalt Für das 

am 1. 5. 1941 beginnende Finarujahr 
1941-42 ist auf 46 Mil'. ägyptische Pfund 

(Leg.) festgesetzt worden. Der Staats
haushalt sieht folgende Einnahmen und 
Ausgaben vor: 

Einnahmen 
Vc~h:edene Abg:iben 
.Sta:itsb:ihnen 
E'nkomme11$kUer 
Gn111d:strucr 
Verc;ch'cdenes 

Ausgaben 
\'crkl'11rs\' csen 
La n dcs\'ert e1d igung 
Untcrr:cht 
Orlfcntliche Arb~1tcn 
Stnatsschuld«.>nd·cn t 
Inn«.>res 
Finanzen 
C'it>s11ndhcitspflegl' 
Pcns:oncn 
Justiz 
Landwirtschaft 
Verschiedenes 

Mill. Leg. 
IG.SOO 

7.000 
2.300 
<L"t-.'9 
:?.900 

.\\ill. Le~. 
7.996 
6.635 
4.586 
4 402 
4.148 
3.657 
3.30() 
3.073 
2.418 
1.641 
l.274 
2.21S 

Handelsl<ammer-Gesetz 
In Aegypten ist ein neues, vom Han

dels- und Industrieministerium ausgear
beitetes Gesetz .über die Handelskam
mern m Kraft getreten. Die Sejträgt be
wegl!n sich :::wischen 50 und 200 ägyp
tische Piaster jJhrlich. Die Zahl der 
I bndelskam:nern ist auf 19 ifcstgesetzt 
wordc:n. Oie Verwaltungsr.ite der Kam
mern müssen sich ;ius mindestens 9 UIDid 
höchstens 25 Personen zusammensetzen, 
von denen ein Viertel vom Handelsmi
niste1ium ~mannt wird. · Die ersten 
Handelskammerwahlen auf Grund du 
neuen Bestimmungen sollen am 1. No-
vembeir 1941 statllfinden. 

Ueberwachung des Handels 
mit Baumwollgarnen 

Durch eine Verordnung des franzö
sischen Ober'kommissars vom 9. 4. 1941 
ist die staatliche Obe.rwachun9 des Han
dels mit Baumwollgarnen eingeführt 
wor<len. nachdem bereits <iurch eine 
Verordnung vom 26. 3. 1941 di-e Pflicht 
der Anmeldung aller Bestände an Gar
nen üus Ba'Um~·olle, Kunstseide 1lnd 
Wolle einge.führt worden w.'.lr, 

Die Einfuhr '\'On BaumwoUgarnen ist 
Jetzt nur noc.h mit einer besonderen 
Genehmigung -der Handelsstelle bei der 
Generaldirektion für Versorgungswe~n 
und Wirtschaftsangelegenheiten zu
lässi.g. 

Dienststelle der Handelsdirektion 
in Damaskus 

Die syrisch-l1banesisChe Handebdi.rdt
t ion h.:lt. <!en Wünschen der Kaufmann
SC'haft entsprechend. in Damaskus eine 
Die.nststelle ( „Chef de Service'") eröff
net, die im Rahmen der von der D irek
tion gegebenen Weisungen Ein- und 
Ausf uhrlizew.:en -ausstellt und in gewis
s ... m Umfange n•uch Genehmiogungen für 
den Abschluß von Warentauschgeschäf
ten erteilt. Auf diese Weise wird der 
Z~itvedust vermieden, der bisher :mjt 

der E insendung der Anträge an die Di
rektion in Beirut verbunden war. 

Allen Gdahrm :tun Trotz: geht ein hübsches junges Mädchm den Schicksals· 

weg, den die Liebe ihr zeigt. 

Hertha Feiler, 
die große Künstlerin, spitlt diese Rolle mcisterhaf t in dem Film: 

Männer müssen so sein 
mit H a n s S ö h n k e r 

Ein Film, den Sie nie vergessen werdtn 

AB FREITAG im Kino ~ARK 

Silberfßchse 
Fertige Pelerinen, Krage11t Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deatacbe KORSCHNER.WERKSTATTE 

KARLHAUPB . 
Berotfu, lsliklAl Cadcksl Nr. 288 - Telefoa: 42"3 
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.,AUS ISTANBUL. 
Die Preistarife für Sommergaststäüen 

E1:ie Kommis0 ion. mstehl'rd aus dem s.~lh er
treu~r des Obcrburgerme.stt'rs. Lutf1 Aksoy dem 
\Virtschafts~in'ster Saffet und anderen :u ,'t,m.u
{;~n Pcr.sonlichke1ten, h:elt gestem in der 5t;.id•
VNv..1l•ung c-inc Sitzung .ih, um de Prei;ges • .il
tung für die nur im Sommer im Freic:i gedfn~
t~n Gast- und Vegnügungsstcitten zu bcspre
c.ncn. D 1 c esc Gastst.1ttt>n t.its.u..h! eh h•-> ).ih
r ·s~pe <'n in nur wenigen Sommermon.iten v r,1;e
n.·n mu•ur. v.ird "\\ohl e!nc Erhöh u „ r. l' •• 

Am kommenden l>onnersln~ den 21. April, 
11111 211 Uhr: ' 

Pilmahend 
in <kr Teutoni:i. 

* 
Zur yorfuhrung gelangen die neueste deut

sche \\ o c h c n schau und der Film [) a !'i 
c k e I" mit i !ans Moser. " 

Pr f.' 0 
,. C' folgen miissl'n und zwar derg~ t ilt, 

0.18 o.cs, GaststJtten ,n e.:ie ho!iere 'J',nfgn.pp' 
c r.qc•e1ht v.erden. Am kommenden Don1 erst.:ig 
werden die entsprechendrn ßeschlussc ~daP.t 
"erden 

Wohltätigkeitsvorstellung 

Anl,~ß!id: der K1nd~rwoche '-'lld zu G msten 
der K1ndcrschut:v\!reimguag im Fmm:os:schen 
Theater m Rryo~lu ein U n t c r n a 1 t u n g s -
a b end ver.i:istaltet. Emigc b kannte Schausp:e
lcr des Sta.dttheaters werden eil"lc KGmöd1e ~pie· 
len. Anschließend werden von ~1t•n des \'olks
bauses z"':'el Theaterstücke zur A·ifführung ge
I.m9"!n. D.e Veranstaltung bea·nnt um 21 Uhr. 

Auch die Frauen lstanbuls ! 

Um auch den Frauen Istanbuls G?legenhl':t zu 
g.?bC'n, <lern„ Aufruf der Frau des Staal~pras:dcn
t~n 1 n t• n u , von dem wir gestern lx-r;c.htcten, 
r 'llge zu leisten, wurde Jn unserer S<,iJ'. ein 
Dr e 1 er~ o mit~ eingcset:t dem der \la'' D• 
Lutfü K 1 r cl.., r, Parte:vorstand Re~at i\lf ,·~1 a r~ 
c ri 1 u und Prau Hase:r t 1 !J .1 : da n 1n3~hör~n 
u_nd d ... s u „ Aufgabe h.:it, d:e M tatbe'c der 
frc1uen Isianbuls an der Herstellung "•"111 Ver
b mcis- m.d Med1kamentp<.1ckchen, ßcttw„\i;he fur 
L<1zaret1e lmcl T.eibw„sche für Soldate-: ?H •'r
U•tni,irren. 

Zur Evakuierung 

Wie wir schon mitteilten, wird die er
ste Gruppe von Personen, die auf cige~ 
nen Wunsch Istanbul verlassen, bis En
de der Woche abgeben. Dieser cr.!.te 
Transport von c:twa 12.000 Personen 
berührt die Häfen \'On Z o n g u 1 da k 
bis H o p ia an der Küste des Sclhwar
ze.n Meeres. Oie zweite Liste mit den 
dazuge'hörigen Fahrscheinen JSt ebcn
folls schon fertiggestellt. 

Zur Beachtung l 
\\Tir machen un ere Leser da· 

rauf aufmerksam, daß die Tele
fon-.t ummer der S c h 1· i f t 1 e i -
t u n g -1 4 6 0 11 und die der G c -
s c h ä f t . 1 c i 1 u n g· •l 1 6 0 !'i 
lautet. 

- ·-- ... 

London zur politisch~ 
militärischen Lage 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Piir d e „N e w s C h r o n i c 1 e " ist ,~ie 
Haiti.Ing. d:e England g.:?genuber Fra n k r e i c h 
und Spanien einnehmrn soll, dlc Fr.1ge des 
Tages, und die Zeitung setzt in einem sehr Jan
.gen Leit irt:kel Ihre Be$orgnisse auseinander und 
empfehlt als Heilmittel die Ergre!fung sehr 
e n e r g 1 :; c h e r M a ß n a h m c n. „D:e Regie
rungen dieser bfiden Lä:ider", so schreibt das 
Bicitt, „sind uns feindlich ge.sonnrn. Alle heide 
haben so gehJndelt, daß sie unsere Int-zressen 
schJdigten. Spanien gestattete das Eindringen 
der Deutschen in T:mgcr, und V1chy brach ,iil' 
ßlock,1de schoß auf u!l.'ler: Sch!ffe .und erlaubte 
den D~ut5Chl·n, in DJkar und Casablanca Fuß 
zu. fassen . Die Politik c!er britischen Regil•runn 
zeichnete sich d.igege:i durch ein Entgegenkom
men aus, das sogar soweit ging, daß m.m an 
Franco Geld lieh." 

Das Blat_t ql.iubt, daß die sanfte Po!it:k gegen
über Spanien 1md Frankmch ebenso gefährlich 
und :wecklos sei, wie sie s:ch im Laufo da 
letzten }:ihre .immer wie&r als gef5hrlich und 
zwecklo erwiesen habe. 

„Das Beispiel I t a ! i e n s ist typisch", so 
~chrelbt das . ßl,itt, „und die Sanftmut gcgen
ubcr Frnnkrt'1ch und Spanien wird dass.elbe Er
HCbnis zeitigen. Wdr glauhen daher, daß Groß
britannien e ,e Ri>gdung cf.u Frage hcrbciführrn 
sollte ~clbst wenn eine unltllttclbure Gefahr da
r.ms entstehen sollte. Es ist allerdings möglich, 
da!3 Frankreich zögert, seine Flotte gegen die 
Eng1;indl·r zu richten. und daß Fr.inco es s.ich 
re11\ich überkgt. bevor er seine Versorgungslinie 
durthschncidet und steh den Folgen ein~r gefähr
lichen Politik <iussetzt. 

Der Augenblick jst gekommen, um klipp u,:J 
klar dk Bed.nnnngen bekannt Zll gehen .zu de
nen wir btrea sind. diese beiden Regierun~n 
nucl1 weiterh n als neutral :u behandeln. \\'tr 
sollten Fra n c o sagen, daß rr die Na : i s 
a u s T a n g e r h in a u s w c r f e n und die 
p o 1 i t i ~ c h e n Ge f ,1 n g e n e n b e g n a d 1.

IJ e n sollte. \Vir sollten V i c h y :;agi"n, daß 
es die Li cf er u n g von Krieg:; m a t er i a 1 
a n D c u t s c b 1 a n d e d n s t e 11 e n muß. Wenn 
1 ,sere Forderungen abgelehnt werden sollte-n. 
dann miißt~n wir sämtliche Zugcstiindnisse rück
g,'.ng"g machen. unsere Rechte geltend r.i;ichrn 
und unser Interesse verfolgen, das m!t dem ln
t~rcssc aller Völker der \Veit. ein~chließlich 
Sparjcns und Frankreichs, Lihercinst,immt, ohne 
a1.f die Folgen Rt1cksicht zu nehmen." 

Die „D a 1 1 y M a 11" meint, daß Hitler noch 
vor dem Ende der Schk1cht in Gnechenland Pm' 
doprclte d i p 1 o m a t i s c h e 0 f f e n s i v e gr
gen Spanien und die Türkei u,tc:·r.:mmt. 
e.n~ Offensive. die Gibraltar und Suez zum Ziel 
h<it, um d~c Ennhinder vom Festland zu Vl'r 
J ipen und den Nahen Osten zu erob.:?rn, von 
wo aus er nach der Nordwestgrenze In d i e n s 
vorrucken könnte. 

„Das ist nicht etwa eine verrückte Vi.~ton ', w 
schrdbt das Blatt. „Dlcscs Ziel k:un Hitler sehr 
leicht erreichen. Aber das griechische Volk ver
traut darauf, d.iß dieser "\\'eltumspanil'.?nd.- Pl:in 
scheitern wird 

Trotz der heftigen Brfehdung Engl;:mds woll1•n 
die S p an i e r keinen Krieg. der s:r du Blok
kade unterwerfen wurde. Es gibt allcrding.~", 
so schreibt das Blatt W<."iter, „in Sp·.r.ien eine 
~tarke Na=i-PartC'i. die 9"!rrt ein ausgedehnt.:'~ 
aHknn1sches Reich haben möchte. Die Stellung 
G.bralrnrs, selbst wenn es :licht an(iegriHen wird 
v.;1re dann gcf.ihrdet. 

\Vns dit Tu r k e i betrifft, so tst sie d1:rch 
cic Anwesenheit tlt•r En\llfmdl•r 1m lr;ik ,•nnuti\Jt. 
1 nd 1 in clc11ts(hl'r Vormarscl1 In d1es.'r Ricbtunc1 
w rde R u ß i a 11 tl br11nml1iuen. 

, 0 is 1~t , o;o liMßt ~s nn1 S hluß dl'1 Au lnh
rungcn. „dl'r Sr.tnd der Vorhrn•1tnngrn liir W•' 
t'rurn l'lnwge, de d111•n weiteren Erdteil nnd 
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Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien~Berlin 

-

18 r R G 

und fallweise anderen Hauplpllit7en mit promptem Anschluß nach allen 
deutschen und neutralen Stationen. 

Täglich Güterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakaf 45 - Tel. 44848 1 
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#--------------------------------Demnächst im 

Kino SUMER 
Es war eine rauschende 

Ballnacht 
-------------------·--------· „,.. _______ , 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHAFT 

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

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

~----·--""' 
Kleine Aiizeigen · 

.-
Wohnung 

in gutem Hause. -~eilweise möbliert (drei 
Zimmer. große Kuche und Bad) mit Tele
phonbeniitzung in C1hangir zu vermieten. 

nfragen unter Nr. 1531 a1\ die Ge
schäftsstelle. des Blattes. 

Türkischen und franz&ischen 
Spracliun'terrioht erteilt .sPt"aohlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-

stelle dieseJ Blattes. (6291) 

„ '\ 
Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstklassiges Menü 40 Kuru~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,S Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien~Cafe .Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3 ... 5 

\. J 
„DER NAHE OSTEN" 
die einzige übe! den 
ganzen Vordeten Orient 
ausfühi:lich berichtende 
W lt ta chafta~eit1 eh U f t 

Ttlrilsclie Poal 

Churchill lehnt 
Ausspraehe ab 
Auch Erklärungen Edens 

über seine N ahosb'eise wurden 
yerweigert 

London, 22. April (A.A.) 
C h u r chi 1 l erklärk heute auf e'ne Anfrage 

des Arbeiterabgeordneten Smith: 
.1lch habe keinerlei Erklarung abzugeben, die 

uber das hinaus nützlicherweise gemacht wer
den könnte, was ich bereits vor Ostern gesagt 
h:tbe oder was in den Zeitungen erschienen ist. 

Zahlreiche und versch'edene Operationen 
sp:elen sich ab und wir haben an weitere Ope
rationen m e h r z u de n k e n a 1 s a n u n s 
s e 1 b s t. Ich mißbillige eine Aussprache im ge
genwärtigen Augenblick und ich hoffe, daß das 
Parlament erneut denjenigen gegenüber Nach
s:cht zeigt, die mit der Kriegführung betraut 
sind, und \'Or der Welt die gleichen Eigenschaf
ten der Ruhe und der Kaltblütigkeit zeigt, die 
seine charakteristischen Eigenschaften bei so 
\'ielen schwierigen und beunruhigenden Anläs
sen waren. 

Die einzige neue Nachricht, die ich fur das 
Unterhaus habe, bestehr dar:n, dnß die Schl:icht
tlotte im A1ittelmecr unter der Führung \'On Cun
ningham gestern früh den Hafen von Trip o -
1 i s 42 .\1inuten lang bombardierte und dem Ha
fen wie den Jm Hafen liegenden Schiffen sehr 
schwere Schäden zufügte, deren Umfang ge
genwärtig noch nicht voll bekannt ist (Bdfall). 
Plugzeuge der flotte haben hierbei 5 deutsche 
Truppentransportflugzeuge abgefangen und 
v.er brennend abgeschossen. (Beifall.) Ich habe 
noch nicht erfahren, ob sie vollbesetzt oder leer 
waren. Die Flotte wurde nicht ernsthaft he
liistigt, sodaß keinerlei Verluste an Schiffen ein
traten." 

Der ehemalige Knegsmimster Hore Be 1 i s h a 
s:igte, er wunsche so b:tld w:e möglich e:ne Aus
sprache und er regte an, daß, wenn diese Aus
sprache nicht stnttfinde, Außenmin ister Eden 
eine Erklärung iiher seinen !eilten Besuch im 
.\\ittleren Osten abgebe. 

Churchill sagte: 
,,Was die Frage einer Aussprache be

trifft, so lst es vollkommen klar, daß e.ne voll
standige Erklärung über die Ereignisse gemacht 
werden muß, wenn die Lage einen kürzeren oder 
längeren Stillstand erfahren wird. Was die Mit
teilung magerer Informationen betrifft, so mul~ 
ich offen sagen, daß die Regierung d ie g r ö B -
t e n Sc h w i c r i g k e i t e n hat, über die Ope
rationen in (;riechenland von den dortigen He
fehlshabern volle 1 n f o r m a t i o n e n z u b e -
k o m m c n. D:is hat in keinerlei Weise den 
G:ing der Operatconen beeinträchtigt. Ich habe 
gebeten, dal~ wir in Zukunft vollstandigc Berich
te erhalten, wenn mögJ:ch ohne Beeinträchti
gung der örtlichen Interessen. 

Was eine Er k 1 ä r u n g des A u ß e n m i -
n 1 s t elf s in öffentlicher oder geheimer S itzung 
iiber seine Reise betrifft, so möchte ich im Au
i:enbl1ck davon a b r a t c n • weil ich nicht der 
Meinung bin, daß für die nötige Vertretung der 
Sache der Regierung ~m Unterhaus die entspre
chenden Unterlagen rnr Verfügung stehen." 

Der konservntive Abgeordnete Lord W;nter
tun beantragte ebenfalls so bald wie möglich 
eine geheime oder öffentliche Sitzung mit einer 
Erklärung Edens über die 1Ergebnisse seiner 
letzten R lse, die, wie er sagte, „Dinge von der 
l.age im Irak bis zu den Hcziehungen in Spa
nien" betrifft. 

Churchill ant wortcte: 
,.Die Erklärung iiber die a u ß e n p o 1 i t i -

~ l h e n Angelegenheiten ist eine frage, aber 
cJ"e Erklärung iibcr die letzte !~eise Edens wiirdt· 

IWlll' r „inder in drn Krie<J hin ln:~l"hrn v.rrJen 
\Venn die Zeit 11111 a•·tnlitzt wir1l, wird se uns 
l ltlft• 11."1 t~u, um Hitler w schl.lgrn.' 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtülher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TFLEf'ON : i0?8' 

Versand nach dem Inland 
V erlangen 'iie Preisliste l 

Zu vermieten 

1 

l 

Zimmer und W oh n u n g e n , 
elegant möbliert, luftig, mit 3, S und 
6 Zimmern. Mode.me:r Komfort, 
Kühlschrank, Rundfunk, Fernspre.
cher, Veranda, Terrasse mit Aus
sicht auf Gärten und Bosporus. Im 
Zentrum der Stadt. V ertrag auf be„ 
liebige Dauer zu mäßigen Preisen. 

Auskunft: Tel. 4149S. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Tiirki.clien Poet" hilft Dmen 
auf billiQste and bequaae W dee. 
wenn Sie Hauapenonal mchen, Due 
Wohnung wech•ln wollen, sprach„ • 
unterricht nehmen oder Irgend wd· 
ehe Gehfauclaagegeutlnde kaafaa 

odd aintaaachaa wollen. 

gegt!nwärtig meint!r ~~einung nach weder im In
teresse des Unterhauses noch 1m Interesse der 
Oeffentlichkeit liegen." 

Auf eine Frage über authentische .'llachrichtcn 
der Vorgänge in L j b y e n erkliirte der .\linister
priisident: 

„Ich denke, daß wir über das, was 111 Libyen 
\'Orgeht, genau unterrichtet sind." 

Nach einer Bemerkung über die ßedcutung 
der verschiedenen Kriegsschaupliitle erklärte 
Churchill: 

„Ich denke nicht, daß wir uns in Vergleiche 
über die verschiedenen Arten der von den Stre it
kräften seiner .\\:tjestat begonnenen gefährli
chen Aufg:iben einlassen sollen. (-Beifall) Ich 
denke. nicht, daß irgendeine Erklärung über Li
byen 1m gegenw:irtigen Augenblick und "icher 
:1Uch einige Ze:t später angebracht ist." 

Der Arbeiterp:irteiler Shinwell bestand ehen
falls auf eine Erklärung Edens über d'e Lage 
in einer Geheimsitzung, eine Erklärung, die ge· 
eignet sei, die nach seiner .\\einung in der Oef
fentlichkeit \'Orhandene Unruhe zu beseitigen. 

Churchill antwortete darauf: 
„Hinsichtlich der Be u n r u h i g u n g der 

0 cf f e n t 1 ich k e i t b;n ich gezwungen zu 
sagen, daß ich selbst nicht zu der ,'\\elnung ge
kommen bin, daß eine solche vorhanden ist. 
tBeifall.) Die Oeffentlichkeit zeigt, wenn sie die 
Dinge nicht günstig sieht, alle diese Eigen
schaften der 1-'estigkeit und K.i ltbl!itigkeit, die 
uns zu dem gemacht haben, was \~ ir sind und 
die bisher unsere Stärke waren." 

Das Unterhaus ging dann nuf die :inderen 
Fragen über. 

Besorgnisse Australiens 
um seine Truppen 

Sidney. 22. April (A.A.j 
Auf Grund der von dl'r Oe-ffen~Lichkcit ge:iu· 

ßerten Wünsche hat die australische Rtgi~nmg 
beschlos<;en, das P a r 1 a m e n t für l"'lnen n ;, -
h e n T e r m ! n ein::uberufen, um dnc Ausspr.1-
che übtr dir Kriegslage zu beginnen. Der m
terrimistische M1nsiterprdorident F ad d e n ~rkliir
te: 
' „Die Entschridun!J wurde nach Prueunq der 
let=ten Ber.chte aus dem Ausland getroffc;,. Es 
besteht die Abs:cht, Australien :u er;nöglicher, 
alle seine Hilfsmittel der Aufgabe :u widme:1, 
die australischen Streitkräfte !n Uebers.-e aus
zurüsten und zu verpflegen. Wir gfauu0 n, ddß 
der Lage mit Freimut und Entschloss~nheit b,·
g~gr.et werden muß." 

Fadden sucht zu beruhigen 
Sidney, 20. April (A.A.) 

Der interrimistische ·Ministerpräsident Fad -
den , der heute hier sprach, erklärte, d:e Ver -
t e i d i g u n g s 1 i n i c der :rnperialen und grie
chischen Streitkräfte fo Griechenland sei i n -
t a kt. wenn auch die Stre1tkräf:c sich in den 
le!ztcn 24 Stunden sich eine neue Linie hät
ten zuriickz:ehen müssen. Die ~'\1oral der austr:i
lischen Truppen sei ausgezeichnet, s!e seien in 
heftigen Kämpfen verwickelt und sie würden 
5ich mit großer Auszeichnung schlagen. 

Fadden sprach dann se:ne Sympathie für d ie 
Griechen aus Anlaß des Todes des M.nister-
1•rusidenten K o r i z i s aus. Hinsichtlich der Auf
rechterhaltung einer engen Fiihlung zwischen 
der britischen Regierung und dem Befehlshaher 
im Nahen Osten erklärte fadden: 

„Die austral:sche Regierung wird vor der Be
wegung australischer Truppen immer befragt. 
Die gegenwärtige Tatigkeit geht mit un„erer 
vollen Kenntn is weiter, aber es ;-;t unmöglich, 
uie Ocffcntlichkeit von den Trnppcnhcwe1:11n
gen sofort zu unterrichten. wenn ll'e Entschei 
t!ung ZtJ einer Umgruppierung dieser Truppen 
g<'froffen worden wird, denn d r Ft•ind wlirdl' 
damit ge ),o':Jrnt. Die unbedingte Geheimh31tung 
ist wesentl:ch d:cf11r, d:ill dll' Sichcrlwil dt•r 
,\\:tnnschallen nnd die Wirksamkeit der gl'!rof 
fencn J\\aßn:ihrncn nicht gd:ilmlrl wcnfen. 

Istanbu~ Mittwocli, 23. April 1941 

Besprechung Cianos 
mit Ribbentrop 

Wien. 22. April (A.A.) 

DNB teilt mit : 

H i t 1 er e•mpfing am 20. April in 
Anwesenheit des Reichsaußenminister 
von R i b b e n t r o p de:n italienischen 
Außenminister G r a f C i a n o, der 
zu einem kurzen Besuch in Wien e.ingt· 
troffen war. Graf Ciano hat nach .Be• 
endigung seiner Besprechungen mit Rib· 
bentrop heute nachmittag die Riickre1:.t 
nach Italien ang<-treten. 

* 
Rom, 22. April (A.A.) 

Da ßotschnftsr:it on dl•r ltalien'5chen Botschaft 
in Tokio, Paolo Co r t e s, wurde zum Jtalicnl· 
sehen Grsandten bei dC'r kroat schl"n R~girruO!l 
n Z a CJ r r b ernannt. 

Matsuoka berichtet 
Tokio, 22 April (A A.) 

Außrnmin.Stl'r M a t s u ok a ist gest~rn na::h· 
mittag um 3.15 Uhr örtlicher Zeit auf dem Mi· 
litärflugpl.Jtz von Tatikawa eingetroffen. Minr· 
sterpras1dent Konoyt, Vtrtreter des Aui3eamin!· 
stel'iums und der Armee sowie die Botsch;1fter 
dts Reiches u:id Italit!ns wail!n ouf dem Flug· 
platz anwesend. Matsuoka begab sich ·;ofort an 
das Minislerprtlsidium, um Füri.t Kono1e :u be-
richten. • 

• 
Tokio, 22. April (A.A.) 

M a t s u o k a hat heute dem 
K a 1 s e r über seine Reise nach Euro· 
pa berichtet. Nach dieser Audienz 
sprach er zu den Mitgliedern der Re • 
g i e r u n g und den obersten m i l i t ä • 
r i s c 1h e n Führern über die Ergebnisse 
~einer Reise. 

Sofia anerkennt Kroatien 
Sofia, 22. April (A .. } 

Dre Bulgari.5che Agentur ttilt mit: 
Dt:r kroatische Staatschef Ante Pa w e 1 i t s c h 

hat an König Boris von Bulgarien ein Tele· 
gr;,mm gerichtet, dn dzm er jhm mitteilt. daß dtf' 
Fi.ihrer und der Dul~ telegraphisch den una.b
hJ.ngigen kroatischen Staat anerkannt haben. Hr 
bat Kön g Boris, die kö~lich-bulgarische Regie
rung möge ebenfalls den kroatischen Sta..1t a n -
erkennen. 

Der König von Bulgarien antwortete mit ei• 
n~m Telegramm. iin dC'm er mitte;Jt. daß die 
bulgarisch·.: R<'i}1erung die Entschl'idung getrof
fen habe. den unabhängigen kroatischen StaJt 
anzuerkennen. 

London fördert 
spanischen Separatismus 

London, 22. April (A.A.) 

Bin B a s k i s c h e r N :i t i o n a 1 r a t wurde 
in London gebildet. Sein Ziel ist die Wiederher
stellung der U n ab h ä n g i g k e i t d e r B .i ~ • 
k e n • die be.i dem spanischen BiirurrJ...-rl~g !n 
G u {! r :i i c n verkiindet wurde. 

• 
Berlin, 22. April (A.A.) 

DNB teilt mit: 
In zlßilindigen Kreisen wird festgestellt, daß 

die Stadt A t h e 11 von k e i n c. r B o m b e und 
keincc Kugel t!Ntlschtr Strl'itkräfle t!etroffefl 
wurde. 

~ 
HUGO STI NNES 

• 

• 

REEDER E l·A.G • 

GALATA , KEFELt HüSBYtN HANI 
TELEFON : 43361 

Ab heute Mittwoch nachmittag gibt das K ino 

YILDIZ (Etoile) 
das musikalische Meisterwerk, von dem die ganze Stadt begeistert sein wird: 

DANKO PISTA 
Ungarische Rhapsodie 

Bin Wunderwerk zum Ruhme der Zigeunergeigen ... der zarttn ungari-

schen Weisen ••• des Luxus ... der Perle du Donau ... und der Geigen· 
könige .•• 

Ein großer Liebesfilm ••• Eine Pracht, die man unbedingt gesehen haben muß 

Per se rte p pi cb-H aus 
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