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U-Bootkrieg 
( Portsetzullll und Schluß) 

k .Zur Beurteilung der Mogl chke ten m dem 
()~menden furchtbaren Krieg unter der Mceres
n trfläche muß man sich vor allem daran enn
k Cm, <i:iß im W cltkriegc die U-'Boote selbst er-
llnd~n mußten. t:s n aren gewiß auch 11 eger 

~bei, aber deren Akltonsradiu,; ließ n'cht d ie 
usarnmenarbe1t zu, d e jctLt fur mod~rnc rt et' eine Kleinigkeit b!. Vor dem U-tloot des 
dtkriegl'S lag der ,\ tla11tik - oder das ,1\\ ttel

:eer - mit der grol\en öden H1chc, d ie noch 
azu bei Nacht dem Auge des LJ„ßootskomman

~:lnlen \'erborgen \\ ar. t~s war daher e n re111cr 
Lifall, wenn da!> U-Hoot e ' nen Ge1eitzug :raf, 

11
1l<t bevor ~s in SchuUv.e1te kam, mu~tc <!S 

außerdem nelmals scm Per skop ze gen, um 
<ltn :Kurs des Odcitzuges ausmachen zu konnen, 
~111e <Jeschwind gkc t zu beurtc1kn und de 

tarke der .[)eckun1: zu -erkennen. Jetzt geht 
"'1:in anders zu Werke Zunachst sende: m:in d c 
*ffoote viel \\Citer lunaus aufs Meer als 1m 

tltknege, um sie frc zu bekommen ~on l·1·e
~rn und Kustcnmotorbooten naheliegender Ba-

n, dann sammelt man s e auch an den be
stimmten Stellen ·n ,großcier Anzahl um dem 
·~ngriff mehr Schlagkraft zu gehen. De gesamte 
flnleikndc Erkundung wird \Oll Fliegern ausge
Uhrt; und das Ergebnis durch d ese, oder auch 

don der Jle:mat aus durch die J·lottenle11ung, an 
en Grup~nchel ubermittelt, der dem au. ge

lllachten Ueleitiug am nachs!cn ist und daher 
~ul'l'I Anr:nff gehen soll. Die Boote erfahren n'cht 
rur d c <..iroße des Geleitzuges selbst und SC.. ncr 
.)eckung, sondern auch dc..'SSen Kurs und lle
~hv. ind1gke t; d:ihcr konnen sie z'cml eh s·c'1er 
l\ercchnen, \~O und \\ e s c ihn trcflcn \\enlcn. 

uf Grund hrcr hohen .\11zahl konnen sie s eh 
~f beiden Seiten des Oele tzuges verte len und 
1 n an mehreren Stellen :rngrc lcn, e n gc \ on 
~~er1 \\erden \'1clle1ch: gegen d e gefahrlichcn 
~storer angesetzt, wahrend hre Kameraden 
auf die Handels chiffo losgehen. Es i t nicht e n
~ ausgeschlossen, daß die nugzeuge d c Boo-

beim Angriff fuhren konnen, 111dem s;e s c 
durch funk ubcr alle bis zum letzten Augen
~lick unterrichtet hallen; man .kann annehmen, 
aß die Deutschen dns Problem getost haben, aon cmem f lugzeug zu e'nem getauchten u 
Oot zu funken. 

p lX!r O~leitwg kann auch seinerseits von 
1 u g z e u g e n begleitet sem, am besten 'on 

~lugzeugtragcrn, e~ ist Jedoch sehr schw-er g, 
•llen Gele1tzligen über de großen \\'eltmcNe 
f°liegerdeckung zu geben. Der üele:tzug fohn 
!~I langsamer als de l·lugzeuge Wenn kein 
oC'h'ffe vorh:indcn sind, die s e an Bord nehmen, 
~~rd deren An\\ endung \ on ganz allem stark 
icgrenzt. Im allgeme ncn huten s eh d·e U-Boo
'· Oelertzuge in der ahe \'Oll Land anlllgrc·-

len, wo die J-lugzeu~e nicht we t 'on ihren Ba
'en entfernt s.nd. Man ennncrc s eh der Tcle
iramme der letzten Ze't, 111 denen \On Sch1ffs
\'Crsenkungen 5 bis 600 sm draußen auf See ge
tochen wird, ein Dnttel de Weges ubcr den 

tlantik von Irland nach Neufundland! 
Die technt ehe IEntw 1cklung der -. ergangenen 

Jahre lehrt uns, sich uber .n"chts zu \\ undern. 
~ sollte daher nicht tiberraschen, wenn d c 
eutschen u„Boote ausgerastet waren mit e1ni

Een Erfindungen, d e die Wun i:hträume aller U
ucotskommandanten bildeten, als s;e Lum 
nl'Stenmal ein Periskop in d.e Hand bekamen, z. 
1.: einem E i n h e i t s m o t o r, augenblickhch 
·~t man einen Dieselmotor zur lJeberwasscr
~"! und einen rElektromotor zur Untern asser
-.n, einem „s p u r l -0 s c n" T o r p e d o , 
~nter man einen Torpedo ohne Kielhn c ver
~. so daß der Feind im letzten Augenblick 
lllC:ltt abdrehen kann und sch ieß 'eh einem P e -
t i s k o p, das durch Wasser schauen kann, so 
daß es nicht an die Obcrflache geführt \\erden 
~uß und den füandort des Bootes 'errat. In 
~tner Zeit, da man mittels infraroter Strahlen 

Ut'ch Nebel sehen und durch Echolot seine Hö
h~ über dem Meere bestimmen kann, scheint 
dies alles nicht ganzlich nu!>geschlossen und is! 
~threre Male wahrend des Winters als Mog-
1Chkeit angedeutet \\ orden 

E.c; sche111t, als ob das 0 c 1 e i t z u g s y s t e m 
~aher nicht mehr so \\ irksam \\ e fnihcr ist. Man 
,lt jedoch bis ltcute nicht das Gefühl, daß de 
tnglander wesentlich andere Methoden anwen
~en. Im Weltkrirf!e wandte man mit grofüm 
·rfolg u1e sog. ,1l.ocksch~ffc" „Q Slllp!4" 
~n, gewöhnliche Ha ndelsschiHe mit verborgener 

.cwaffnung. W enn dac; lJ..ißoot s eh näherte und 
lur e.ine so un:inschnlichc. und offcns"chtl'ch e·n-
8:lrnt Prise keinen ·1 orpcdo opfern wo1lte, s c 
d:üier nur mit Gran:iten beschoß, heß s eh dies 
das Q-Schiff gefallen, bis es fast zum Sinken 
lCtbr:tcht war, dann tauchte das U-Boot ganz 
~.uf und entbloßte se·nen vcrw undbaren Rumpf. 
,„un wurden de Vcr1dc dungen ahgcworfen, de 
l<riegsftagge \\ urde geh ßt, de Besatzung st:.irz
tc sich an die Kanonen, gab sofort Feuer und 
tö<tlich getroftcn sank das U-Boot in d e Tiefe. 
In diesem Kriege aber st es unwahrschcml eh, 
<laß dte Deutschen sich \'On euueln fahrenden 
Schiffen locken lassen, sic s:nd aus auf cl e gro 
~n Geleitzüge mit einem ebenso grolkn Wert. 
Sollte d,es wieder d:izu fuhren, daß man das Gc
leitzugsystm aufgibt und die lfandclssch ife ubc!' 
~en Ozean cmzeln se1u.let, \\ urden \\ ahi:schc n
+ich die I.>eutschen nicht unz.ulricdcn sc.n; ge
~ß erhöhen sich damit die Schwierigkeiten fur 
einen Angriff, aber dafür lst das zu versenkende 
Schiff nicht von Kr'ogsschiHen beschutzt. 

Natürlich kann man einen l(Jeleitzug so stark 
ausrusten, daß er nicht niedcrgckampft werden 
l<an~. Dazu gehören aber au~crst starke Luft: 
~;!e1tkräfte und namentlich \ 1el Zerstorer. Bei 
VVtltkr~gsende hatte England mehr als 400 Zer
störer von denen s'cherlich viele alt und brü· 
thig ~·aren aber doch noch fur einen Geleitzug 
angewendet v. erden konnten. Hierzu kamen d e 
l!Jlerikanischen Zerstorer, di.e sich ungefahr b!S 
~~ 75 an der Zal\I .beteiligten, d 'e .Japan sehen 
«..erstörer im Mittelmeer und die gesamte fran: 
209ische so\\ie italienische Zerstörerflotte. Bei 
~ll&bruch dieses tKneges besaß England höch
~ 200 Zerstörer und sollte eh mit diesen m 
"lltte.lmeer und im fernen Osten, 1a 111 der gan· 
~tn Wldt allem durchsetlen. Außerdem ist de 
r~he tl<i.iste, die sich längs einer der 
~htlgsten Geleilzugsstraßen entlangzit:hl, 111 

t1nc1tshand und bietet Basen für Stukas SO\\ 1c 

Kapitulation 
der Epirus- u. 
Mazedonien· 

Armee 
ßerlin, 23. April (A.A.) 

Das Oberkommando der deut
~chen \Vehrmacht gibt bekannt : 

Infolge cles Angriffs deutscher 
Abteilungen auf die Flanke der 
griechischen .1. rordarmee wurden 
örtliche Kapitulationen 
und Angebote eines \V a ff e n • 
s t i 11 s t an d ~ s an clie 12. deut
sche 1\rmee gerichtet. Eine grie
chische Abordnung bot die Nie
derlegung der \Vaffen im E pi -
r u s dem Befehlshaber der 11. 
italienischen A1·mee an, d. h. die 
Ka1>itulation der gric
« h i s c h e n A r m e e i m }~ p i -
r u s und in M a z e d o n i e n • die 
durch ita1ienische Streitkräfte im 
Norden und die deutschen Abtei
lungen im Osten eingeschlossen 
sind. Die Kapitulationsbedingllll
gen "urden von rlem verbün~ete~ 
Oberkommando und dem g1"1ech1-
schen Oberbefehlshaber festge
legt. 

Rom. 23. April (A.A.) 
Außerordentlicher Bericht Nr. 321 des 

italienischen l lauptquarticrs: 
Die feindliche Arme-e im E p i r u s und 

Ma z c d o n i c n hat die W a f f c n n i e • 
d c r g e 1 c g t. Die Kapitulation wurde 
gestern abcnd um 21,0i Uhr durch eine 
griechi„chc MOitärabordnung dem Be
fchlt1habu der 11. italienischen Armee an 
der Epirusfront mitgctcilt. Die Einzelhei· 
tcn der Kapitulation sind in vollkommener 
Uebereinstimmung mit der verbiindetm 
deutschen Heeresleitung festgelegt wor· 
den. 

Weitere 7 Transporter 
versenkt 

Berlin, 23. April (A.A.) 
Uas Ob<Crkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
In Griechenland gehen die ßt:wegun~~ der 

deutschen Armee planmäßig weiter. Bei ihrem 
Vorstoß nach Süden haben die deutschen Streit· 
kriirte die brili ehe Nachhut in der Nähe der 
hislori chen Enge der T h e r m o p Y 1 e n wm 
Kampf gestellt. 

Deutsche K a m p f f 1 u g z. c u g e vernichte· 
tcn gestern in den griechische.". Gewässern 
7 f e in d 1 i c h e H a tt d e 1 s s c h 1 1 f e von ins· 
gesamt 37.000 to, 12 weitere g r o li e s5 ~ i f. 
f c w unten durch Bomben bes~ h.ad1 g t. 
Eine Bombe schwersten Kalibers tral ein gro· 
ßes Kriegsschiff ~n der Suda·Bucht (Kre· 
ta). Bei den Schiffen hanclt.>lt es sich in dt:r Mehr-
7ahl um Tran porter, mit briti eben Truppen !111 
Bord, die im Begriff waren, d~s grie.:hlsche (je· 
biet w verlassen. 
Kamp~· und jagdilug1euge -. ~rnich!elcn.~ge· 

stcrn bea !'ngrltfen g<.>gen lelnd!Jct!e Flugp1at1c 
:iuf gr'ech chcm Oebict 21 MaSch111en um .~lo: 
den und brachten mehrere l.11ftallwt'hrl!CS1:h11lze 
wm Schweigen. 

l>culsche Kampf. und Stur:i:kamphlugzcu~e 
haben heule nacht the a\\arinewcrll und d ·c 
Hiennst11Hlnr,er des Hafens \ •In La Val!: t 1 n 
sch\\ er b cltfid.Rt. Ein britiscltcr Zer - t 11 r er 
wurde schwer getrohcn. Aus dem Haf~ W_!!r· 
den he{tige Brande geneidet. Bei Luftkamplen 
über der In el verlor der 1-dnd ein jagd1l11gzcug 
\'Om Typ Hurricane. . • . 

Stur:i:ka npHlugwugc ~r1fie11 111 den h ~ • t 1 • 
s c h c n Gewässern C!incn G e 1 e i t zu g S1Kllich 
von Aldchourgh :in, \'crscnl.ten e:n. Handels· 
chilf von 3.0ao to und b chfidigtcn l'•ll :mdcres 

schwer. In der 'ergangcnc.1 Nacht 'ern:chteten 

sch\\ erc t<u. ~nart1I er' !\:.ich \Vc,;tengland füh-
1 cn nur Z\\ 1 ~trecken, d c t.: "nc nordl"clt um das 
rn Englnnd!. großem Nat:1 .:, ·mmcr noch neutra
e lrl:ind, un 1 d'e anJcrc sudlich herum. ,\n 

sc:hcinrnd hahen de Lngl,1nd~r SOj?ar uie letzt
genannte, durch den St. (korgc - Knnal, 
geschlossen und benulL n ausschl icß!ich die 
andere, durch d~ n Nordkanal. \\ odurch die 
\\oghchkc tcn tut d e l •Buote s 'ch crhohen, d:) 

e s eh rucht uber c n grolLres Gebiet ver!e1lcn 
hr. uchen. 0 e dcutc:chcn U-<BrJotc werden sicher
t h d c nncrrn f ahrn':lss r umgehen und auf 
uen gro3en \\ clt~ecrfahrstraßcn oper;eren, bc
sonder:. auf den Atl. nt1k"'trccken, \\ o die llilfe 
\ on Amefk kommt. Wenn der Kr'cg ge\\ on
nen \\ rden so 1, mussen Oe! und Benz111, Kr;cgs
rnater 1 sow e J uttcr:n ttel nach England Ober 
das Meer gefuhrt \\ c den. Nach \\ 1c vor aber 
setzt Deut chland e nc U-Boote und Flugzeuge 
em gegrn d c \Cf\\ undbarc ,,Brotlin·c". 

z,\ e fcllos steht e.n furchtbarer. Kampf vor der 
1 ur. J.ord St. V ncent sah mit \'1s1onarcm Hhck 
d c Gcf:ihr fur England \ oraus, und Lord Jcl
lrcoe ah d~sc (Jcfahr material.s:ert. l>as ~ cort 
des dritten englischen Adm!rals ist n~ch nicht 
ii.1si::esprochen - \\ 1rd es Sieg oder N;edcrlagt:: 
heißen? )1 
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Istanbui Donnerst., 24. April 1911 

Kan1pfflugzeu&e zwei HandeJs$cbiffe von 8.000 
to und beschidigten drei weitere Schiffe schwer. 

Starke Ka~gerverbändt griffen enl{'ut 
mit Brand· und Sprengbomben den großen 
Kriegshafen von .P 1 Y m ~ u t h ln der Nacht "°'" 
22. zum 23. April an. Die Angriffe konzentrler· 
ten sich auf die Werlten. die öffentlichen Ein· 
richtungen und die Lel;!ensmittellager der Mari· 
ne. Umfangreiche Brande werden gemeldet. 
Weitere Flugzeuge griffen mit Erfolg den Kriegs. 
hafen von Portsmouth an, ebenso Hafen· 
anlagen an der Südost. und Siidwestküstc Eng· 
tands und an der Ostküste Scl\ottlands. 

Bei Einflugversuchen des femdes ins besetz· 
te Gebiet schoß die deutsche flak ein britisches 
Flugzeug ab. Ueber dem Reidlsgebiet fanden 
keine Kimpfe statt. 

Der feind verlor in de-r Zeit vom 19. bls 22. 
April 95 Flugzeuge. Davon wurden 38 bei Luft· 
kämpfen und 5 weitere d11Tch die Flak abge
schossen. Der Rest wurde am Boden vernichtet. 
Im gleichen Zeitraum verlor die deutsche Luft· 
waffe 14 Maschinen. 

Belfast, 23 AprJ (A.A.) 
Ocr Minister ftir öffentliche S·cherheit, .M:ic 

Ocrmott erkllirte gestern vor dem nord1rischcn 
P11rlame;1t, d;iß bei dem l.t1ftaqgrilf :iuf Nord
iil:rncl in der ,·ergangenen Wöcfle 500 Per onen 
g c 1 ii t et und t.562 ver 1 ~ t z t wurden, darun
H·r 420 schwer. Er s:i:.~~c weiter, diese Zahlc·11 
wurd(•n \'ielkichl noch cme Verllnclerung erfah· 
r~n , 

König 
und Regi~rung 

flüchten 
London, 23. April (A.A.) 

Wie der Athener Sender mel
det, sind König Georg \'On Grie
chenland und die g r i e c h i s c h e 
R e g i e r u n g in K r e t a einge
troffen. 

Angriffe bei T obruk 
abgeschlagen 

Rom. 2l April (A.A) 
l\ericht Nr 122 dc-s itaLenischtn liauptqu 1r

t1ers : 
UnSttt' rupf'l'll h:rhm rm ~..ni • 

dt'r Kapitluauon der gnechLSCh :i E p r u s - und 
.M" k e d o n 1 e n - Armtt 1hrt'n s1egre chen \'or 
in.usch auf r.-:ndl ch~s G b et fortgl'i;l' z \\Obl'I 
h,u1n clti er Widerstand gebrochen v;ur e und 
Gefangene, \Vaffen und Mater 11 in uruel'(" Hdn 
de ilelen 

Fhegen•er!Xmde gnffen gnech.:sche S c h 1 f J e 
1m Kanal von Santa Maura an Em D.1mpfer 
'1.0n 2.000 Tonnen und zwei große Segkr wur
den versenkt. Ein Unterseeboot und .mdere 
fc ndliche Schiffe wurden beschfid gt. Am 21. 
Apnl versenkte lm östlichen Mittelmeer em 
i•alie.:l!sches Torpedoflugzeug i.'ll1Cn Dampfer von 
ö.000 to ilUS einem stark geschlrt:ten GeleJt:ug 
ht'raus. 

In der Nacht zum 22. April bombardierten 
Flug:1·u~ dts deutschen Fliegerkorps militarl· 
sehe Ziele des Marinestützpunktes von Mil 1 t a. 

In N o r d a I r 1 k a trneuerte der Femd sel.ne 
Ausbruchsversuche bei Tobruk. d~ durch die 
deutsch-lmlimischen Truppen zunichte gemacht 
wurdtn. Mthrere britische Pan:erwagen \\ urden 
"'emic:htet sowie \Vafh!n und Material erbt'utet 

Englische Flugzeuge führten Angriffe auf e1ni
C'" Orte in der Cyrenalka durch. Ein Hugzeug 
\\'llrde abgeschossen. 

In O s t a f r ~ k a ~mrde ein neuer fehdlicher 
Angriff Im Abschnitt von Dt-ssre '-Oll unseren 
Truppen :urückg~chlagen. 

Die Wiener 
Besprechungen 

Berlin, 23. April (A.A.) 
Von halbamtlicht'r Seite wird mttgetellt : 
Der &:such. den Graf C J a 11 o dem F u h r e r 

ahg, stattet hat und seine Besprechungen mit 
R 1 h b e n t r o p in \V,e-i sind In dl'fl hiesigen 
polniscl1rn Kre1<en mit Vl'rstli:idlichcrn lntrressc 
aufgenommen worden. 

In der \Vilhelmstrnße hat man nochmals bc· 
tont. Jaß die Besprechungen :zwischen u n bei
den Außcnminlsten1 nicht das Ziel hatten. :u 
einem endgültigen Ergebnis hln.\lchtlich der ge
b1etsm!\ßlgcn Fragen zu gelangen. d,c sich !nfolgc 
des Zusammenbruchs J u g o s 1 a w i e n s und der 
Grundung des k r o a t 1 s c h c n Staates e-rgebcn 
habt''.1. Dre Besprechungen hatten. "'·c man wei
ter betont, den Charakter von V o r v e r h a n d· 
l u n g e n. De bt den AuP.llMllnister h.iben :u
c-r t ihre Mrmun11t'n nusgct.rns~ht. 

Oe Berliner pohtischen Kreise hetonrn :u die
sen Fragen, daß der Balkan ein Gebiet ist, wo 
die Gren::iehung äußerst schwer ist. Es Ist gan: 
n;;türLoh. so sagt man weiter, daß de verschic· 
001en Nnchb;irn des ehemaligen Jugosl;m ien lh
r1• ('igenen Auffassungen von der Neu o r d 
:i 11 n g h.1ben. die in dem gemt'.nsamrn Gren:gc
L"t·t kommen sQll. D1rs.- K1.- sc sind nllgcmein 
drr Auffassung. <.lal\ D.-utschlan<l und ltal!l"'n In 
nbjektivcr Art nlle Probleme prüfen Wl'r<len. In 
Bt"rlin erfährt man mchts üher de evcntt."Cllcn 
n c u e n G r e- n: c n in d'escm Gebiet. Man fr1t 
'" der \V1lhclmstraßl.' «\lr ""emchmen l:lsscn, daß 
d:e !ur t.li!' b.•set::len 'l..onen festgrlcgtcn Grcn· 
: en in \ 1/irklithk lt m Ihrer Gesamtheit tr.r :r:u
kunft gen Grenze im SUdosten enLo;prc-chen aber 
n ke nrrle1 \Veisc schon d:~ endgultrgt' Grcn:.· 

: chuno be,lt"utm. 

vonPapen 
noch in Deutschland 

Berlin, 23. April (A.A.) 
In den politischen Kreisen erfährt nian, daß 

der deutsche Botschafter in Ankara. v o P 
P a p e n , sich noch in 0 e u t s c h 1 a n d be· 
findet. Ueber die deutsch·tiirkL<ichen ßeziehun· 
gl!n wurde heute von deutscher Se-itc nichts ge· 
~agt. 

• 
Sofia. 2J. April (A A.) 

o~r g r i c c h i ~ c h c Gcsandtt n So f 1 .1 u~r-
0 b hl'ute m N. mcn der gried1·~clien Reg erung 
d('lll bulg rr hen Außcrunm stcr e ne Note, wo· 
r n m tgct 11 w r 1. daß Gr e-.hcnl nd die d P 1 o
m ,\ t s c h t n B e z 1 e h u n 1 e n m 1 t B u 1 g a
r c n 1 b b r • c h t. 

Keine Bombardierung 
Athens 
fürn. 23. April (A.A.n.OFI) 

Zu den Meldungen aus amenkdn.scher Quelk. 
nach de'.ll:n deutsche Flugzeuge Athen bomhar· 
d1ert hätten, WU'd von den :ust.md.igen Kreisen 
Berlins \'- 1e d r deutsche Rundfunk meldet, er· 
kl.\rt, daß A t h e n '-"On der Luftwaffe hfs jet~t 
n i c h t b o m b a r d i ~ r l worden Ist. 

\Vciter '' rd bemerkt, daß du.• amerikanischen 
Pre••evertrcter gewollt oder ungewollt A t h e n 
mit dem P 1 r a u s v e r w e c h s e 1 t haben. der 
e1:i Hafen von großer strateg scher Bedeutung ist, 
i.;nd "\\O a eh mehrere brit ehe Transportschiffe 
bdm~cn. 

Andrerseits betont man. daß das Oberkom
m.mdo l.:!r det.tschen Wehrmacht den Kultur· 
:cnllcn große Aufm~rks.1mkc1t schenkt. 

Unsrre neue Karte gJ>t eine ungcfohr',. Vorstellung da\on. \\Ckhts Gebiet in Gr1echenlan~ 1111ch 
dtr Kap1tulauon dl'r Epirus und Mn:edomtn-Armee - deren .Stitrke ~on deutschtr Seite a~uf 
200.000 J\.111ru1 l)eschatzl w rd \/Oll rlen deutschen 1'rnppe!1 1etzt bCherrscht wird. Gegenw'1l'
t1g finden dH· Kurnpfl• um d•i: letzte- n.uurhche Vertc d1gWlgsl111 e der Griechen in dtr N3ch
barsch.1h der 'f1il't111opyle:i st.1tt. O.•r \Vrg nach Athen durfte nach den \erliegenden Ml'ldLUI· 

gen b.ild offen st~hen. 

Preis der Einzelnummer 5 K111111 
Bez a 1•pre1 se : für 1 Momt (illlllld) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Mcmta 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. lS.-; fflr 
S Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Am-

laad) RM. 50.-, oder Oegenwert. 

0 e ach l lt s 1 e lt u n g : Beyoflu, Oallb Dede 
c...._. Nr, 59. Drahtanschrift: "Tihkposr". 
Pemaprecbet: Geschlftastelle 44805, Scbrlt· 

leftanr~ 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Was ist 
mit Vichy? 

Vichy, 23. April (A.A.) 
Vizepräsident Admiral [) a r 1 an ist heute V<K· 

mittag nach P a r i s abgereist. 

"' 
• Zurich, 23. April (A.A.) 
Zu dem Besuch \'Oll Admiral D a r 1 a n 

schreibt ui:r V~rtreter der Schweizerischen Te
ll'graphenagentur jn Vichy: 

fo den gutunterrichteten Kreisen erwartet man 
w i c h t i g c E n t w ~ c k 1 u n gen in einer 
nahen Zukunft. In uen Kreisen von V ich y 
glaubt man, daß D c u t s c h 1 an d bereit sei 
g_ewi~e Zugcst;:mdntssc 1m Austausch gt-ge~ 
eme St.irkung der fodu tr'e fo rrankr<>ich zu 
G_unsten Deutschlands 1u m:ichcn. \\an glaubt 
u cht, daß die Deutschen Forderungen m11itäri
schcr Art stellen \\erden, zum Ueispicl das 
Our hmarschrecht fur Truppen oder die Ueber
Jassung gewisser Häfen. 1 rotzdem gehen Oe
!üchtc um, daß eine engere französisch-deutsche 
Z_usammenar_beit dur~h d'e Umbildung des Ka
b111ctts 111 V1chy erleichtert \\erden solle. Nach 
.Meldungen des \'ertreters spricht man auch da
' 011, .daß das Außenm·nislcrium an de Hrinon 
oller an Bonnet und das Innenministerium an 
Cathala, cmem pcrsonlichen Freund Lavals, 
ubertragcn werden sollen. Cathal.1 wurde sich 
auch der fr:igc der deutsch~franzusischen Be
zic.hungen \\ idmen. 

• 
.\\oskau, 23. April (A.A.) 

Nach cmer aus V 1 c h y eingetroffenen Mel
dung \\erden demnächst 50.000 F 1ucht1 in -
g e aus dem n i c h t b e s e t z tc n Gebiet 
Prankre1chs nach dem bes c t z t e n Gebiet zu
ruckkehren, auf Grund c 'nes Abkommens zwi
schen der Regierung \'On V1chy und den deut
schen Behörden. 

In dem Telegramm heißt es weiter, daß die 
Gesamtzahl der Fluchtlinge aus dem besetzten 
Gebiet, die sich noch im unbesetzten Gebiet be
fmden, I~ Millionen betrage. 

Heß nicht in Spanien 
Berlin, 24. Apnl (A.A.) 

In der W1!hclmstraße wird die Behauptu1•g 
augländ ischer Zeitungen, n::ich denen Rudolf 
II e ß nach S p a n i c n gcre-ist sei, al" unricht'g 
bl.'zcichnct. 

Angst um Gibraltar 
Bern. 23. April (A.A.) 

OFI teilt mit; 
Gewisse Londoner Kreise zeigen sich 

über die dip:omatischc Aktivität Deutsch
lands in Spanien beunruhigt, wie drr 
Londoner Vertreter der „N e u e n Z ü r i
ch er Z e i tun g" meldet. In -dieser Mel
dung heißt es weiter: 

„Obwohl diese Kreise der Auffassung sind, 
daß die Entscheidung keineswegs unnUttelMr 
bevorsteht, glauben sie doch an die Möglichkeit 
ungünstiger Ereigm.,se in naher Zukunft. Ge
wisse Kreise rechnen auch mit der MötdichkeU 
einer aktiven Hilfe oder eintt passiven ltattunc 
Spaniens gegenüber einem deutschen Anschlal 
auf G r i b a 1 t a r. Ein solcher könnte, wie 1111111 
in diesen Kreisen glaubt, den deutschen Amtrea. 
gungen gegen S u e z vorangehen. 

Londoner Trost 
über die Niederlage 

London, 23. April (A.A.) 
Der diplomatische Mitarbeiter von !Uutrr 

schreibt : 
'F..in w e i t e r e r K ö n 1 g und eine w e 1 t e -

r e R e g i e r u 11 g haben ihr L a n d v c r l a s -
s c n müssen, und ein we3teres kleines Land wur
de angefallen und von der unerbittlichen Ge
walt der deutschen Pan~erdivisionen btlnahe 
übt'r'SCh'l11,temmt, Trotz diesem milltarlsc:hen Er
lolg ~n m~n 11 cht sagen, dnß du~ Deutschen 
ihn•m Zirl v11') ruiher si:id. Drr Komponist dt'S 
11.:ißlicdes ,,\Vir f.:ihrrn gl'gen Engeland" ist jetzt 
'l.On Hitler nusge:e'chnet "\\Orden. Groß b r i. 
t a n n i e n ist der E r: f e 1 n d, d~ Deut.schland 
hekampft. Die Unterjochung Jugoslawiens und 
die noch l,mgc- mc.'ht vollendete Erobrrung Grie· 
chcnl.1.'lJs d1v."ad,.!n wec!tr England. noch star
kl'n s e Deuts.;hland. 

Die b r i t i s c h e n Stmlkrafte ln Gnt'c:hm-
1 nd h.iben s:ch bere ts m i t R u h m h e d eckt, 
ndem sie vor überw!iltigt!'ici:n !Kräften In gu· 

I• r Ordnung :z u r u c: k g i n g e 11. Diesen Rück
: 'l<o?rmo.ht n d c- Deut chm rJc-mals :u 
durd1h •chr n. l\far n mmt 3n, d.iß die Deutschen 
ub r mlndest ns 25 D1v's'onen, danmkr 1 voll
mc 1oris1er1e, 'l.<:rfiigten, \\uhrend die luilicner 
1.11 .1he < brn o..: iel Div onrn m d• r albanischen 
rront h.11ten. Die Gesamt:Jhl der griechischen 
1 rnppen \\ ar demgegenüber weit geringer. Die 
einbche z .1 h 1 r n m i.I ß i g c LI r h t' rl e g e n • 
h e 1 t muHtc nlso zw:ingslüufrg die Ac: h s c b e· 
0II,S1 i g l' n. 

\'on zust<ladiger ~ite e-rfohrt man. d. ß d!e 
gnech1Schen und hritischcn V e r l u s t e an To
ten uad Verletzten vrrh ltnism.il~lg Wl'n!g hoch 
s nd. Obwohl d e Deutschen hehauptM. In 
\Vestthrak1en 80 000 Gt'fangenc grn1acht zu ha
ben. ist nach :z:ustündlgen gnechlscmn au~lltn 
das Gros der gnech1Schen Armcl' übn das Meer 
entkommen. 

llngluckl cherwelsc ist zweifellos ein Kontin· 
ge:it der grkc:hisc:hcn Truppen im E pi r u s ab
g e s c h n 1 t t e n worden und hat kapituliert. Der 
Rest der grtechl5ehen Arml't kämpft immer noch 
auf dem linken Flugrl der Briten. und wenn dtr 
Befehl des Königs auS{)eführt '11.ird, gibt ts Grün
de dafür, daß die griechischen Truppen welttr• 
kämpfen werden. selbst "\\"enn der Engpaß dtr 
T h c r m o p y 1 e n vom Feind ~rstlirmt 'Q.ird. 
Dzr :z:um Peloponnes führende l s t h m u s blctd 
eine Stellung, die leicht zu verteidlgen ist, ob
\1.ohl die Schlacht we:ltergeh~n '11.ird, die dann 
Jm.nu~r kos•spltl ger für den Felnd wird. voraus
gesetzt, daß für die Luftwafft tlD glclcb~ 
Sc:hut: durchgeHihrt wird, 
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Auf d r f 1:1._i : 1lz n der Luftwaffo werden 
:.1 n Rcp • tu•e J \ om Bodcnperson;il selbst 

J .tuhrt Hier \\:1rd die Luftschraube, die 
dt..rch die Fl<1k beschäd:gt worden war, ausge

wechselt. 

Der Roller 
Von H c i n z E l d c r 

Alle Bewohner des schönen Vorstadt
hauses 'hatten den kleinen, knapp fünf 
Jahre alten Kerl ms Herz gesch:ossen. Er 
war cm lieber, netter Kerl. Immer spielte 
e n gutes, frohliches Lächeln um seinen 
Mund. Stets frisch gewaschen, das Haar 
meisterhaft gescheitelt, war er ge-gen 
die anderen Jungens der Vorstadt ein 
blitzender Spiegel der Sauberkeit. Er hat
~e eine bezaubernde Höflichkeit gegen al
·" Leute und war stets zu kleinen Besor
gungen und iHilfcJeistungen bereit. 

Aber eines Tages flog Karlchens edle 
Kanderkultiviertheit davon wie eine heftig 
angeblasene Pusteblume. Oie Leute im 
Haus begannen sich über ihn zu wundern. 
Zwar war er immer noch von der ur
sprüngl1cllen Höflichkeit und Bereitwil
ligkeit, aber in seinem Aeußeren war eine 
Wandlung vor sich gegangen. Sein Haar 
glich jetzt einem sturmzerzausten Urwald. 
Die Hände waren nicht .mehr ganz ein
wandfrei. Sie zeigten kleine Risse und zu
weilen dicke Oelflecken. Aus der Hosen
tasche lugten Bindfäden, Kneifzange und 
Mutters Nähmaschinenkännchen hervor. 
Die Stirnen mancher Hau!fuewohner be
kamen das Aussehen unschöner Well
pappe. 

K:irkhen war tatsächlich rauher ge
worden. War er unter die kriel'.lerischen 
Indianer gegangen. die das n~he Vor-
4'tadtw„,ldchen mit sc:hauerlid1em Geheul 
unsr ,1e machten? Wol:te er ctw,1 im An-
.::hcn se.ner Spielgef:ihrtcn ste1qcn? Oie 

J:.in~cns d r Vo" tadt hatten 1h~ oft WC• 

en seiner Sauhet ':..cit angeulkt. Einer, der 
So 1 mer pro sen-Anton, nannte ihn den 
„fn1 Ata-Per iJ„Pnnz.::n." 

D Geheimnis von Kcirkhens Vcr
wandh ng war ein prachtvoller blauer 
Vl prol!cr. Zum heimlichen Entsetzen 
der E tern hatte der gute Onkel Peter. 

s er au' Url..iub l·am. dem Karlchcn ei
nen 1ec;'gen W1pproller geikauft. Hupe 
unJ W'nker zi •rten ihn sogar. Und Hei
n . K rlchens bester FH~und, der Sohn ei
n~ M..11 rme ste„<;. hatte ihm ( fiir =ehn 
l ahrten n t11rl1ch) e'n kleines Nurnmern-
child und, der Zeit Rechnung trngend. 

auc.h emcn schönen roten Winkel genrnlt. 
lr.l, H, use gib es jetzt öfters Krach. 

Kar len woll r..,unl.ch eine Roller
~ g 'us .ilten Apfelsinenkisten, die er 
sich \On dem gutmiiti!Jen Ge-müsemnnn 
1m E~dge"choß geangelt hntte, auf dem 
Boden hauen. Die Mutter hntte ihm da.; 

~v. ~''~& 

·(11{ u~tr..~·:~;ob 
( 15. Fortsetzung) 

füreu hef P,rtnk <iuf und ab d , 1. d . 
J t' T .ischen g w· hlt V 1 ' ie r ''" c 111 

~·1 d 1 u · or na hhcb er stehen. 
• 1v ir Jst as al es unbegrciflchl · d 
e klang b •• „ h . E · sagte er, un s • „ a e ~ e nc ntsch ld' S 

" n Si dcxh ! u igung. „ o „ e ein e n: gcs \Vort 1 1„ 
Sie bl dttc Dn Pertr1k vorl:; ~ls nah 

f! ht vorhanden w<1re. Ne 11 • ' e 0 h er . gar 
n.~hts hore:i' \Var dl'rn alles was moc lnte 1et:t 

ah L. • ' ' sie, J, un· 
tern m von vom • ..,rem zur Hoffnun 1 . k .t 

.J. , V , 1 gs os1g e1 
ver=m'Ilt or 1 n. n s der Ans'Chlag auf Grusch-
ka hek mnt ~eworden w.:.r, hätte sie auf chreien 
mogrn. v?r Sch.mer: u~d Bitternis. Doch d,mn 
war dre 1mm ·rhm trostl1chc Nachricht gek 
daß er lebte, noch nicht alles verloren wa~minen, 

Hedme hatte den Bmder auf der Fahr;· '.ns 
Krankenh;ius begleitet, sie war du~ emzigt d

1 

h d. R , er man gestattet atte, 1csen aum z:u verlasse 
W t'der wollte Pcrtrik ?uf Ina einreden. ~is 

der Prokurist Neumann zu ihm trat und gedJmpft 
cin pa r Worte sprDch 

Pertr1k r. ckte 
Er ließ sich :u dem Krimbalbeamtcn führen, 

c.~r .1Uf 1hn wartete. Unter den angstvollen. vcr
~t6rlcn Blicken ein ger hundert ll.~enschen verl:eß 
Ob( Pertrik den Raum · · · er ging gebeugt und 
·h\\er. wie einer, der gerichtet ist. 

• 
KommiSS<Jr Petters blickte auf. als der Ass!

stent Kluge. rrut einem großen, blondm Men
sche'IJ die J(abme betrat. 

Hereinsch leppen der .K sten verboten. EiJ 
nes Abends, als Karlchen schon ausgezo· 
gen war und ins Bett steigen sollte, holte 
er seinen Roller aus dem Badezimmer, 
d:csem schmühlichen Garagenersatz, und 
stellte ihn neben sein Bett. Oie elterliche 
Meinung war sehr dagegen. Und dem ar
rn"n Karlchcn nützte kein Heulen und 
kein Trampe'.n. Oie meisterhaft aufgezo
genen Register klein.knabenhafter Unar
tigkciten '\ersagten. Der Roller gehört ins 
R:-idezimmcr. hasta! Oie lvlutler war böse. 
sie drehte o:rnc gute Nacht .zu sagen, das 
Licht in Karlchens Zimmer aus. 

Als nach gut einer Stunde die Mutter 
doch noch einmal nach ihrem Knrlchen 
sah gewnhrte sie zu ihrem Schrecken 
ein leeres 13ctt. „Wilhelm „. schrie sie, 
„der Junge ist weg. Noch dazu bei dieser 
Verdunkelung." Der Eltern bem~ichtigte 
sich eine Heidenangst. Der V.itcr raste 
zu Karlchcns Freunden in der Straße. Oie 
Mutter machte das eigene Haus rchei'isch. 
Von Karlchen wnr keine Spur zu fin
den ... 

Indes clie Eltern auf dem Korridor ihrer 
Wohnung verzweifelt mit den Nachbars
leu tcn sprachen, hörten sie plötzlich ein 
kleines Schnarchen, das aus dem Bade
zimmer zu kommen schien. Oie Eltern sa
hen sich an, mit einem Satz riß der Vater 
die Badezimmertür auf. kmpste das Licht 
an und - da lag Karlchcn fest in eine 
Wolldecke gehürt neben seinem Roller. 
Der Vater brüllte: ,,Bengel. foist du när
risch geworden?" Karlchen schluchzte: 
„ Wo der Roller parkt, da will auch ich 
parken." 

Karlchen durfte sich nun doch aus den 
alten Apfe~sinen'kisten eine Garage auf 
dem Boden bauen. Der Vater gab sogar 
fachmännische Anweisungen. Zu der 
kopfschüttelnden .Mutter meinte der 
strenge Mann: ,,Laß den Jungen, Mutter, 
vielleicht wird er einmal Groß-Garagen
besitzer." 

-o-

Neue Bombardierung 
der Burmastraße 

Tokio, 22. April (/\.A ) 
, 'ach einer M ttcilu:ig der ja p a n 1 s c h e n 

S1reitkrnfti: an Fr,111zosisch-Indochina h<1bcn Flug
;::rugc clcr jnpanischcn Armee ge~tem n.\Ch,11itta9 
den oberen Mckonu 1ihcrflogen und die Gegend 
der H.i11111:bruckc vco Kun<Jkuo an der B 11 r -
m <i $ t r a ß e heftiq bombardiert und h.lerb~i viel 
Sch,1d<'ll verursacht. 

Nach dem gleichen Bericht h;:it t'in and,•ro:r ja
panischer Flugzeugverband an der Pro,·inz Yiin· 
nan einen hcftigl':l Angriff auf den wichtigen ch!
nc i.schen Stützpunkt Kokio im Nordwesten von 
Mrngtse durchgeführt, wobei m'lit.1rischc Anl;igcn 
Sch.1den erlitten. 

„Sie sind Hur Pertrik, Le:tcr des Linicndien· 
strs der Reederei GruschkD?" fragte der Kom
missar. nahm ei:i Tuch Jus der Tasche und putz· 
te di~ Brillengläser. 

. Jawohl. der bin ich! Olaf Pert.r!k geboren In 
Kopenhagen - sind weitere Ang~ben über mei· 
ne Person er.\ ün cht7" 

Der Kommissar winkte ah und setzte die 
Brillr. wieder ,1uf. „Nehmen Si(' Pldtz"J sagte 
l'r, Indem er Pcrtrik noch einm.il genau muster
te. „s·~ sind no~h nkht 1.inge bei Gruschka. 
wie1" 

„Nein!" 
„\V!e h<1b1·11 S,e die Stellung erhalt,n1" 
„Tut d,1s etwns zur S lche7" fragte Pertrik 

unwirsch. schlug ein Bein uber d;is andere und 
faltete die H.inde über das Knie. 

„Nachdem, was ich b3sher gehört h.ibe - ja! 
Ich muß Sie ersuchrn, me'ne Fr,1g<' zu heant1;1;or
ten!" 

P•rtr:k erz,ihlte ausführlich, wie er mit 
Gruschka bekannt geworden w.ir. 

8 So - das ist ja sehr d:tteress.mt -·', meinte 
nachher der Kommiss..1r. „auf Gruschka ist berc!ts 
in Ncwyork ein Anschlag vcr{ibt worden1 Untl 
S 'c sind sein Lebensretter ..• ' 

"Ja, wenn Sie es so nenn 11 wollc;-i!" 
„Sonderb,1r, l10chst ~onderbar!" 

Der Kommissar ahnte, daß es da dunkle, !111 
Augerlhlu:k wirr erscheinende . Zusanuncnh<inge 
gnb. - Sie W<Jren mit Gm~chka befreundet. ich 
meme. Sie standen zu ihm in einem engeren 
Verhältnis, als es sonst zwischen Bctnehsführcr 
und Gefolgschaftsmitglied uhlich ist?" 

„Allerdi:igs. Die S:ene in Manhattan verband 
uns. Um so erstaunter war ich, als Gruschka 
plot:z:hch mißtrauisch wurde - .11lerding.s hatte 
t.>r Ursache dazu! Durch ein ungluckselige~ Vcr
hän\lnis .. ," 

"Wie memen Sie das? kh muß S.c b!thm. 
s.ch klarer auszudrlicken1u 

„Eine ge~se Georgette Kaska spielt d'.c 
Hauptrolle ln dieser Komödie. Ich kannte sie 
v~n Kopenhagen her. "'o sie früher ansass!g war. 

Türltisclie Po~I 

Eine Heinkelstunde 
gleich 100 Minuten 

Flugzeuge, die ihre eigene 
Zeitrechnung ]1aben 

\\'o vor ~cchs J::ih en noch d c Gcsp.rn11e e'nes 
Gutsbes'.t.:crs d:c Pflu.[!'gch:ir durch mccklcnhur
g1sche:; Ackcrl:incl ZO.[!'Cn, d:i iihcrdcckcn je11.t 
l~icscnhallcn den Boden, cfa droh11en d;c .\\0:11-
ren der Bomber über das fbche 1.:iml. d:1 
~-t:impfen und kre'sclu.:n ,\\asch 11e11!!ig:intc11 und 
da s'n<l Tnusendc um Tn11!'c11dc :im \Vcrk. ~!:in
ner und Fr:iucn, im D'.cnst der de11t:;ch1:11 Luft
'' a lfc. 

Besuche mit Kontrollmarke 
.\\:in \\ :iudcrt mit der Kontrol m:irke :im Re

verc;, d:c .\\:1t111 und Fr:iu hier tragen 111iissc11, 
i1ber d.c b..tomcrten Strnlkn der \\ .-rll, u111 un
tcnutai:rhen im l.1irrn der .\1onl:q.~challen. In 
der l l:illc hfini.:cn zwei Uhren. U c eine ist nor
n1al und gellt richt'g, llie andere dag1;~1.:n hat 
r..1r l•nen Zeiger iu1u zeigt auf l!'i,30 'lir. „U.1s 
i~t un~ci c ·1 akL.1hr", erklürt urb ein U~,.:leitcr. • 
Der „T n .kt" ist eine fcstbegm1zll.! Ze'tsp:inne, 
in deren Abl:iuf c:ne Werkgruppe eine \Org1.:
sch1 iebcnc Arbeit erledigt hahi:11 mull. B('i 
„Taktwechsel" ruht für Sckunclcn die Arbeit 
u11d jede Gruppe schiebt das bearbeitete 
Fl11g1c11g- zum michstcn ,,Takt", d::iß hcillt, zur 
nächsten Oruppt>, deren Arbeit sich an die de r 
\ origen anschFefü. llier in der l<umpfmontagc 
hcispic!swcise setzt der erste 'l'akt die Leicht
metallrippen auf den Ho!rn, der zweite Takt 
bringt Querverspannungen an, der dritte Takt 
n:etet, der vierte 'J akt bringt bereits !Jcckplan
ken an. Sclbstvers:an<llich geht die Arbe i~ im 
Akkord vor sich. Trotzdem aber hat der „1 akt" 
serne Vorteile. Ist d;e ,\\annschait aufc111ander 
c.ngcfuchst, so wird ~-:e \'or ,,Taktwechsel" fer
tig. Entweder hat man dann fre;e Zeit b:s 
,,Taktsehfuß" oder man k:inn um Ve1 kürzung 
des ,,Taktes" bitten und crhi>hl dadurch den 
Akkord. 

6 km Kabel im Flugzeug 
Wir sind in den Rumpf e:ner ,\1aschine 0 e

klt'ttert, in dem gerade d:e Elektromontl!urc ih
re l.eituni:-en zicJ11m. In diesem beg~enz~en 11!
aenraum hinter der Kanzel h:iben wir e111 klei
nes Elektrizitätswerk entdeckt, in dem trotz 
Zus:immendr1ingung von annähernd 500 Kabeln 
und zahlreichen Unterbrechern, Verteilern, Si
cherungen aui allerengsten Raum eine .so un
glaubliche Uehersicht! ichkeit und Ordnung 
herrscht, dal~ man nur von einer ,\\eistcr!eistung 
sprechen kann. In diesem so beschränkten Raum 
s;nd über sechs l<ilomell'r ll'itungsdraht einge
baut. 

Unaufhörlich donnern die .\\otoren ;111f den 
PriHst1indcn. Hier w.rd getnnkt, dort :in den 
Apparntcn gestellt, hier werden die Slei•erun
gen nachgepriift, dort l.i;itungen nachgesehen. 
Ohne Unterbrechung st::irten und landen d;c 
schnittigen llc 111. ,.llier wird jede .\\aschinc 
auf II erz und :-: cren gepriift", erklärt uns ein 
Ein!Leger. ,,:\ehmen Sie sich einen Fallschirm 
und ern Kehlkopfmikrophon und steigen S 't: 
ein. In fünf \\inuten '' ird gest~ r'ctl" 

Priifung auf „Herz und N ieren" 
Als wäre es ein Verkehrsflugzeug von der 

Luithansa und nicht der erste Start eines Sc
rienbumber:;, so selbstverständlich, ruhig und 
sicher geht d e „Kiste" hoch. Rostocks Türme 
\\ inkln durch d;e bläuliche Dunstschicht herauf. 

Wir \\nrl'n bdrl'ulldct. Vor J,1hren ging sie n,1ch 
Haniburg - warnm. do;s entzi·~ht .sich meiner 
Kenntnis. S·e schrieb mir hin und wieder. Als 
ich mm vor Tagen nach Hamhurg kam, suchte 
ich die Kaska nuf. \\TU' sprachen von früheren 
Z. ilcn, u"ld ich bcrnerkte, daß !>ich G1•orgclte 
sehr gewandelt hatte. E:n Engel \\'<ir sie nie gc· 
wescn - bei Gott nicht! - nber jetzt wnr et
w,1s in ihrem \Ve cn. was mir nicht gefiel ... „, 
er unterbrach sid1 . · • .,nher <l;:is gehort wohl 
k:1um h!crl1er. Ich will rs kurz machen: Ich er
:ählte der Kask,1, daß ich jetzt als Ltitcr des 
Lin cnd1enstes bei Gruschka angestellt sei. Sie 
mac:htc erstaunte Augrn. Aber geradezu aus drr 
Fassung gcr;et ~1c. ,1ls kh ih,· f,•rner erzählte, 
daß ich Gruschkn in Ncwyork kcnnen~lernt 
h tte . . . Sie s.1glc mir auf den Kopf zu. ob 
ich es dann vielleicht gewesen w;irc, dcc Grusch
ka das Leben gerettet h.1bc? - Ich Tr.1glt', wo
her sie das wisse - und sie nntwortetc; . Man 
hnt so seine Be=irhungen!" - - Ich b,·s~d1tc 
die Knska ein ZV8ites Mttl. Da hat mkh Grusch
ka aus dem Haus kor.unen sehen w!e er mir 
hier i::1 der Kabine ~agte -" 

„Hier in der Kabir.d" 
,,Ja'M 
„Wir hattrn lucr - das muß kur: vor dem 

Anschlag gewesen sein - e!nc zicml!ch heftige 
Auseinandersetzung!" 

„Wegrn der Kilska?" 
„Ja" Perlrlk machte eine Atempause, fuhr 

dann fort: 
„Erst aus Gruschbs Mundl' hörte .ich, daß die 

Kask,1 sein~ Geliebte gewesen wu. Ich hatte 
keine Ahnung davon. die Kaska hatte es mir 
0 us gutem Gnind verschwiegen. Gruschka -
dem noch immer dl'r Anschlag 111 Manhattan im 
Kopf spukte - foloerte nun aus meiner Freund
schaft zur Kaska, ach könne zu einem Komplott 
gehören, da~ ~en ihn arbeite . . . Auch dazu 
hatte er Ursache! Oie Kasko hatte nämlich i,n· 
zwische."1 das Gerücht ausgestreut, ich, Olaf Per
trik, habe den Mordanschlag auf Gruschka in 
Manhattau nur dnszen!ert, um l'ine gut bezahlte 

Istanbul, Donnerst., 2 l. April 19-!,! 
-~ =---

o~r Höhepunkt der Vcrnn~t.illllll!J am „T;ig der \Vchl'T.ill.ht" fJr d IS dc.1tsd1e Krir\1~winler
h11fswl'ri' war die ßcs'chtig1ng d·~s historischen \V.iq<'ns vc11 Ccmpi\ 11nc im Berliner Lustg.1r1en. 
Zu Ta1.srnden i;lrömtcn di<.! B~rl'ncr hcr.tn. um t'en Eisrnhahnw:1~1e11 ::u 5l'hcn, lf1 dem Im Jun! 

vorigen J.1hrl'S tlc1 w, rr. n.~tillst;:ind 111 it Fr:1nkrc•ich orsd1losscn wurde. 

Dann sind wir iiber der Ostset.!. Ein herrlicher 
Anblick. Was aber kümmert uns die Schönheit 
der Natur? Uns intercs.;iert die \hsch'ne und 
der Werkpilot, der unablfü;sig priilt und beob
achtet, und der am Steuerkniippe! einen Block 
befestigt hat, auf dem er h:n und w'eder Stich
zahlen und kleine Fehler notiert. Ceber 23 ,\\a
nometcr und Uhren haben wir gezähl!, die ver
giichen und gcpriift werden, üherall sind Limp
chen und Jlebc!, die auf :hrc r:chtige Wirkung 
hin überwacht sein wollen. In zwei oder drei 
Tagen ,·ielh:icht .schon .soll d fe .\laschne gegen 
England st:uten. Da darf keine .\\inute \'crsäumt 
werden. Wir wippen und kurvl'n, liegen plötz
lich m:t wohl Oll <Jrad n:ich finks geneig~. so 
daß rnnn meinen möchte, der „Vogel" mußte 
, . .'.lbschmieren", und legen uns dann ehenso weit 
nach rechts iibcr, um kurz darauf steil autwürts 
mit der Nase in den H:mmel hochLustoßen. Ein 
Gebläse, das die \\arme Kühlerluft zu uns leite~. 
gleicht die Kälte der höheren l.uitschiehlcn vill
lig aus. Dann sind hier oben die Prohcn erledigt 
und sreil stoßen wir n :edcr. 

·Inzwischen ist es dunkel gew0rden, der Pilot 
ninun~ uns mit zu den Stechuhren. llier gibt es 
eine kle:ne Ueberraschung, als ,,jr den Stempel 
lesen: „19,85 Uh1'." „Ja, wissen Ste, das sind 
l leinkel-.\\inutcn. Von denen hat die Stunde 
nicht sechzig, :;undcrn huntl rt. Unsere ,Wnu
tcn s111d kiir1.er. Wir leben also sc:hncrrcr." Der 
Ci rund !:egt in der c;n[aclm en lkrechn1111~ für 
d•e Lohnbuchhaltung. 1 ficr hat man also tat
~achl!ch die Zt!;t auf den Kopf gc~tcllt. llcinkel 
h:it seine eißenc Stund~nrechnung. 

-<>-

Die Bedeutung der USA .... 
Stützpunkte auf Grönland 

Roosevelt kommt nach Kanada 

Ottawa, 22. April (A.A.) 
Bei einer Riickkchr von se:ncrn Besuch in den 

USA ukliirte Min' tcrpräsiilcnt Macken1lc 
King gestern b:!; l>111:111 E:npfonv. l!'!r Pn:s.c, 
<las Hauptziel da Hoo tvclt'schcn „Erkl:iru11g 
von ltyticp:irk" und sciuc:r ei~cn.n Erkliirnnr, ~ei 
gcw 11, „K ':.111 ad a i:nd d:c U SA z 11 111 o · 
i.J i 1 i sie r e n", um e:nc rn hc. r unll \'.'irk':\· 
mcrc matericlll.! ll il1e 1ur Et ri11~1mg des s:cgcs 
:111 1c:sten. 

:\fac! n: ~ Ktn\l r kb• t" n' n J kul!l"t' d.-n 
Ei io:r der l!SA hd ihrcu Ucm..il.un< , 1111\ !vl tt
w rk1111s:i • m Krieg,· d~~ All1 crt ·n f • c:I, 1. vru1e 
d ,, L. J• gl.1c1':.·111g nuLh optu!ll · eh r %u be
tr,1cl1ten. 

l'ing , d:l.'rtc · 
„1~an.1c,1 wurJ, ü'·cr uie Er\ ~l lung, de :11 

d r 1~11tsclll 1C:..i11!] u! ~r d\' Frr d ung vo,1 Ver-
1<' lun('~~tiit:;w.1 .l~n der US.i\ ; uf Grö11l 111d 
fuh11e11, 'll'lst.in.' ':i 1 f de1 1 !„ f, n •n r"'h.,I· 
t< II. „ 

\ "" er s.1(1 .e Ku • 
„\V1„ w.1r n uns m \\'1rk!iLl1k 1 ·.t ß,·11 nn 

l' s i · rieuc5 ii er d c 11cd, 11t11nc t, r-.) 1• ! n d s 
e,'l·g. K.ln.:i~ 1 w:rd nn ckr V,.t,: 1 "' (; 01-

l .r:d td~neh1 cn '" ·c rs die, h r, . n l' II· 
1 bntls tat. „ 

D<'r V..11 strrpr.i id„nt "'·l 'J•t ,„._,tu .• r al.i.1-
l L fiu d1l' Fntwi,ldunu der K•1l9sm:.tfelll11no 1 
t0('hr i 110 zu kömn•,1, w,·1u1 l'r i n K <111 ad .1 

b l c 1 b ~, nls v. rn11 1·r :i.1d1 London g~llc. 11n1 
an dl"r Konferenz der M111ist<•rpr:isidentr11 tt!,lzu-

Stellung bei ihm :u erhalten - meine „T.cbcns· 
rcttung" sd nicht.-; ;1ls ein geschickter Bluff gcJ 
wesenl ~ Was die Kaska m'.t einer solchen ge
meinen Verdrehung der Tatsachrn bczwec:ktc. 
i~t mir allcrdngs schleierhaft! v~cll~icht bcabsid1-
t:gtl' sie, zwischen Grus.:hk~ 1md mir Mißtr.1uen 
zu ";ien?„ 

„\Vo wohnt Grorgrtte Kaska1'' fragil' dN 
Kommissar, dl·r die wr:wicktrn Er:„hlungcn 
Pcrtriks einiges KopfurhrrLh·~:i. bereiteten. 

Pertrik nc1nntr d:r Adresse. Der Kom1'.liSsar 
notierte slr. - „Ungt'kllirt ist also, fragte er 
dnnn, „von wrm die Kaska wußte, daß ein 
Mordanschl.ig ,1uf Gruschka vcrüht worden 
w.ir7" 

•. Allerdings. Außer Gruschk,1. Ina Albrecht und 
mir wußte niem.111d etwas da\·0111" 

„Wie ende~ Ihre Unterredung mit Gruschbl' 
„Zi<>1nlich kiihl. Ich spürte wohl. tfuß er mei

nrn Worten nicht den rechten Gl;iuhen sche:ik
te. . , ich ging." 

Ptrtrik machte eine P.msr. starrte auf se·nl' 
Schuhspitzen. „Das ist wohl alles . . " 

„Wohin gi11gcn Sie? In drn Gcsellschaftsr.1um 
::urii k -·• 

„Nein - an Deck!" 
„St,•uerbord, mcht wahr?" 
Pertnk wandte schnell <le:i Kopf. Er ;ihnte, 

daß diese leicht hingeworfene Frage von Wkh
tigkelt \\'<\!'. „Nein. Backbord!" sagte er. 

„Erinnern Sie sich gen; 11' Sofort, nachdem S.e 
d.ese Kabine verlassm hatten. gingen Sie an 
Deck „.„ 

„Gan: bcstinunt. Ich mußte allein s~in m!t 
meinen Gedanken, zuvil.'l \\'<H heute auf mich 
t"ingestürmt .• :· 

„Noch etwas anderes? Hilben Sie mir v:ef. 
ldcht etwas verschwiegen 

„Nein!" 
„Sagen Sie die volle Wahrheit1" 

„Es ist eine Privats;iche, über die ich nicht 
gei n spreche!J 
· „~sser fur Sie, werut Sie sprechen!" 

„Meinetwegen!" Pertrik machte ei:ie unwilligt 
Bewegung und sagte, indem er tief den Kopf 

lkhmcn. Auf dit• B~me1 kung, d.1ß die br:tisc~ 
Renierung dn Zusammentreffen der Minlstcrpri1· 
sidentcn der Dom n!ons wünsche, meinte KiJ'l!l• 
d:Cs sei nicht d.c amtliche Auffassung LondooS· 
„D'cjcniQen, die ein.:! solche Konferenz wünschen. 
geben s'ch krine Rrchenschnft darüber, wie dit 
Ang,•lcb·:.-nhciten dts Empires geleitet wt'rdefl· 
In Ottawa bin ich selbst in der L:ige, mr!nt 
Kolkgen rasch :z:u eb.-r Sitzung zus;unmenzuru· 
fon, :u entscheiden und dann ;m Churchill :u 
telephonieren. um ihn von d:cser Entsch..-hlunO 
:u her~1ch1'chtig.:11." 

Abschlil'ßend sagt: King· 
„Ich könnte mil Churchill 2-3 mal r,\ql:ch •e• 

lephonic1 ·~ n. \h·nn es notwendig wUre." 

• 
Ottawa, 22. April (A.A.) 

Bei seiner Rückkehr von der Bespre' 
chung mit Roosevelt teilte der kanadi
sche M1°nisterpräsident Macke.nzit 
K i n g mit. möglicherweise werde R o o~ 
s e v e 1 t zwischen dem 10. und 15. M31 

einen kur:en Besuch in 0 t t a w a tn•1 ' 

chen. 
Macken:ie King erklärte weiter, R<>o· 

sevelt wünsche einen Besuch in Otta•,.rll 
abzustatten . nber er sei noch nicht in 
der Lage, den Tag zu bestimmen. K111g 
hat Roosevelt gebeten. seinen Besuch 
während der Parla1mentssession zu ma' 
chen. Für den Fall. daß der Besuch 
st'<'.lttfinden sollte. wird Roosevelt iJt\ 
Regierungsgebäude absteigen. Der Auf" 
enthalt Roose\·elts soll mehrere Ta~t: 
dauern. 

• 
Hydep:irk, 20. Apr;I (A.A.) . 

Der kanadische .\\inisterpri.isident Makenzie 
\.: i 11 g halte heute mit R o o s e v e 1 t in seinelfl 
Wohnsitz c;ne Besprcchun~. D:c Art der Bes,prt' 
chun~ wurdl.' nicht :inge~ehcn . 

In den Kreisen <les Wcir."n ll:iuses glaubt 
man, <lafl sie 1: n a n z i c 11 ~ 11 Fr a g c n g:iJt. 

Britisches 1Flugzeug 
stürzte über Irland ab 

Duhlin, 21. Apnl (A.A.) 
Dir. P1 esscsti.'llc der hi~chen R~gieruog meldelit 

ge tern abend : 
Ern lm1tschl'S Flugzcuq stürzte b('i BlessirHI' 

ton. in der Grafschaft \Vicklow ab. Die Besat' 
:unq V•lll \ i r M,111:1 f:uul dl'Cl Tod. 

• 
Mosk.iu. 22. Ap1il (A.1\.) 

f), r J u g o s 1 a \\ i s c h c Gcs.1ndt? in B u :i a • 
p e ~ t und das Pason.11 th:r Gc~;rndtsch.1lt 1rafr:l 
C)lS,.rn in f. C 111 lt(' r !] 4'

0

1l, S·.- ~in,f auf dcf 
Rl i c n„ch I s t, n b u 1 üh, r OJc'i!i.1, wil! der 
i1.gcsl.1wische Gcs;ind,_. in ,\\osk.rn, Gawnl"' 
\, sch m'ttc:lt. D~r jU(!llSl.lwischc c~~ch~fMr;iger 
n Sof1.1 befindet s'ch berdts ia OJcss.1 UllJ 

\.\ , d m t i!l'l '1 wc.tcrre·'.sen. 
• 

V, hy, 21. April (i\.A.n.Stefon:) 
Vom !. M i ;ih w rd d:r. R a t i o n irr n g filf 

Wo 11 w :1 r e n im nkhthr •tztrn Geh'et einge
führt. 

~enktl·: ,.111,1 Albrecht, die ich litbc, h<it Grusch• 
ka heute das Jawort g.geben ... " 

„Ina Alhrecht - ist das die Tochter de' K:i· 
pittlns?" 

„Jn ... ", erwiderte P1•rtrik gtqualt . 
„S e w:irrn \\'iitl•nd auf Gruschka?" 
„So kann miln ~s nl'nncn. Er hat - na.ch 

1m•!ncm Dafürh;1ltcn - t•inc Zwnngslage ausgt• 
11utzt . . ," Pcrtrik sprang erregt auf. lief in der 
engen K, hinc hin und her wie ein gcfangeni:' 
Tier. „Ich möchte darüber nichts si\grn, Herr 
Kommissar. Es gehört "irklich nicht hierher!" 

„Mei;-ietwegen. - - Fest steht jedenfalls, d,lß 
st;irkc Spnnnungen :wischen Ihnen und Grusch' 
ka b.:standm. Sie könn.·n das nicht leugnen?" 

„Nein, ich tue es ja gar nichtl" 
Ocr Kommissar kombinierte: .. WeM s :e ntJI\ 

nach der erwähnten Auseinandersetzung nicht all 
Deck gegangen sind, einen Auee:lhlick 'm Kor• 
ridor verweilten und nochmals die K.ibine auf· 
~uchten •. :· 

"Wje meinen Se das?" BLtzschnell begriff 
Pertrik. „Ach so. Sie halten mlch für den Tattr 
- kh verg;:iß!" Er lachte. „Womöglich habe ;eh 
dann auch noch d.1s Geld ~raubt, das auf defTI 
Schreibtisch lag - Schöne Räuberp:.Stolen, d1t 
S:c mir da andichten. Herr Kommissar! ' ,, 

„Ich vermute - zu vermuten U.t mein Beruf· 
Drr Komm'ss<ir hl'ugtc sich eill wenig vor un-' 
s.'lgtc scharf: „\\'ohcr wissen Sie übrigens, d::iS 
Gl'ld au! dem Schrc-j!Jtisch lag?" 

.Sehr einfach: ich sah es dort liegen, als ic!t 
mit Gruschka sprach!" 

(Portsetzuni folit) 

Sahibi ve Ne~riyat ,\1üdlirü : A. "\\ u z a ff e f 
T o y de m i r, Inhaber und verantworUichtf 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter : Dr. € d u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum'', 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 \l 1 
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Welt,., Zuckerindustrie 
im Zeichen 

der Plan\virtschaft 
Von Dr. Hugo A h l f e l d 

€incr der ältesten plan wirtschaftlichen 
Versuche, t.iber den Bereich der einzel
nen StaJten hinaus die gesamten Prouu
Zt>nten- und Abnehmerstaaten der Weil 
zu erfassen, findet sich in der Zucker
wirtschaft. 1 Iierzu wird in der Zeitschrift 
„ Der \'ierjahre~plan" folgendes ausgL'· 
fuhrt : 

Du1ch ·den \V1cdcraufbau der curo
p:iischcn l~übcnzuch11ndustric .und durch 
<las Bestre-hen 'icler Staaten. sich von der 
Einfuhr ausl!indisr:hen Zucker~ möglichst 
unabh:ingi~J zu m:achcn, \V111•dcn die Ab
satzmöglichkeiten <ler großen Ausfuhr
länder sehr beschnitten. Diese Tats:ache 
W:ar für sie urn so unnngcnehmer. nls der 
schwindenden Nachfrage ein durch die 
ungehemmten -Erzeugungssteigerungen 
immer mehr steigendes Angebot gegen
überstand. Die Fo'ge w:ar ein U e b er -
an gebot am freien \Veltzuckermnrkt, 
um den von den Zucker:iusfuhrl5ndern 
ein erbitterter Kampf bei sin'lcendcn Prei
sen gefiihrt wurde. Durch st1affe Orga
nisation der Zuckerindustrien im Innern. 
durch R:itionalisierungs- und Organisa
tionsmaßnahmen suchte man sich für den 
Konkurrenzkampf zu stärken. Der Glaube 
an das „surviving of the fittest" be
herrschte damals noch das Denken aller 
führenden Münner der großen Zucker· 
industrien. Bald mußte man aber einse
hen. daß auf diesem Wege auch die 
Länder mit den niedrigsten Produktions
kosten nicht weiter kommen konnten. 

Ocr Preis v e r f a 11 nahm derartig katastro
phale Formen an, <laß auch Java und Kuba hier
bei nicht mehr ihr Auskommen fanden. Am 
schwersten hatte unter der katastrophalen Ent
wicklun1' des freien Weltzuckermarktes K 11 b a 
zu leiden. Von diesem Land gingen daher auch 
die er$ten Versuche aus, die Weltzuckerwirt
schafc neu zu ordnen. Die europ;i"schen Zucker
ausfuhrländer unlerstutzten diese Bcmiihun"'cn 

Ergebn's. Der Au~1m1c:h des l.: iei:; ·s am 1. S„p
tcmbcr 1!139 unte•bralh dann die D.1rch1.1h. un~ 
Ol'S Abko•nmens. f)a J..1.; m.r ckr ,\\1t~Jedstaa!~11 
h1sher ~.:inen J\nstritt erkli:trt hat, hL'Slt"hl <:.; llc 
jure noch 1ort, de facto h:ingt ,•s :ibc·r 111c·hr otkr 
weniger in <kr Luft. 

Oit! \\ c.terc [ntw1ckhin~ der \\' cltz:1da rwrrt
schaft ka11n natürlich hl'u:e .111 cinielnen noch 
nicht vor:iusgc!ichcn \. erd.!n; cl'cs wird cr:.t 
nach Abschluß der Fcim.lscligkcitl'n mö);lkh 
.sein. [s steht aber heuk schon test, dall auch 
u a c lt dem Kr i e f: c lf'c \Vd!ZL:l'kerw;rtsch;ifl 
in irgendl'iner fom1 111ch planwirtschaftlichen 
l1rundsatzen g,·rrgclt \'. •'rde11 n111li. 

Die wirtschal.liche l:nf\\ icldunr,: ocr Welt 
tlr:ingt mehr untl mc!ir z.ir Bild,111g k o n l i. 
n e 11 t a 1 c r \V i r t s c h a 1 t s r •111 111 c. Jnner
fialb dieser gewalti(!cn \\' rtsch:iil r.illme w.rd 
s·ch auch uii• rnk11nltigi: 1:ntwkkl1111u uer Welt
zucker .virisc!taf!- ah~pielcn. Im Wirtschaftslw-
1 e:ch der i\l'hsen111:ichtc wird hierbei 
Dt• 11 t s c h 1 a n tl als ersll! Zucker1uacht Euro
pas cl.c 111hru11g h:ihrn. lt.er wird \'or allem u:e 
Frage rn n·gcln sein, wie der Z11ekerhedari der 
Uinuer, die innerhalb Eu111pas bisher Zucker von 
lJt:bersee ei11gcfl1hrt hab,•n, zu dl'eh·n ;~1. Da es 
s1t•h hierbei aber nur um cingL• hunderttausend 
To11ncn hantlclt, wird die Ui:;ung dieses Pro
.!Jlems keinerlei Schw:engkeiten berdten. l:'ne 
Sonderstellung wird auch ktinttlg 0 roß b r i -
t an nie n einnehmen, clJS in Frietlens
zeiten etwa 2 ~\\1Jlione11 t Zucker für den c;gc
nen Bt'lf:irf einführte. Dte .\\öglichkeit, diese 
Zuckermengen zukiinft'g 1m t"genen l.anue J1er
zu;;telle11, is1 nil:ht gegel>en. I{ u ß 1 a n d deckt 
:;eil langem Lien Zuckcrbedari seiner Bevülkc
rung aus l'igencr Scholle. J\n u:ese111 'J athcstand 
wird sich auch ktinitig n1chts :indi:rn. 

In Afrika sinu d c nordfranz11sbcht:n l\olo
n'en crhcbbche Zuckcrzusc:h11ßgcbil'le, und auch 
die italienischen Bes:tz11nge11 und die rnittclalri
.kanischcn englischen und lrantüsischen Besit
zungen .haben großere Zuckermengen einge
,führt. Zuckeraustuhrgebiete sind in Afrika die 
Siiuafrikanbc:hc Union, Mauritius, l~cuniun, Ke
nia und die portugiesischen Kolonien ,\\ozam
bique und Angol:i, die ihren Zucker hauptsäch-
1 eh nach dem .\\utterlande ausführen. An sich 
bestehen in Afr'ka nnti1rlich 'llOCh ungeheure 
„\föglichkeiten, den Anbau \'On Zuckerrohr zu 
steigern; die Versorgung des schwarzen Kon
tinents mit Zucker wird daher auch bei einer 
starken Steigerung der l3cvölkcrung bei vernlinf
tiger Planung niemals Schwierigkeiten machen. 

dn 0 s t a s i c n liegen d:e Verhmtn.sse zur 
Zeit so, dnß Ja p an den Zuckcrhednrf des 
,\\ut!crlandes, ,\\andschukuos und der beset:.:tcn 
chinesischen Gt.!bietc nicht in vollem Umfan;! 
aus eigener Erteugung Zll befriedigen \'ermag-. 
Da eine Erhohung der Erzeugung auf t·ormosa. „ <t! i . ' l '· ,.. ' .... „ . • ·;: •. -..~ .1 • • „ ,· "" ... 

Alla Gefahr~ zum Trotz geht ein hübsches junges Mädchen den Schicksals· 

weg, den die Liebe ihr zeigt. 

Hertha Feiler, 
die große Künstlerin, spielt diese Rolle meisterhaft 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 werden 

AB MORGEN im Kino SARK 

Kubas, wahrend Ja\•a die \'orschlitge ablehnte. 
0Js zwischen Kuba und den europfüschen Zuk
ikerausfuhrl!lndern abgeschlossene Abkommen 
konnte bei der beschrankten A11zahl der Teil
nehmer keinen Erfolg haben. 

1Einen neuen Versuch unternahm Enue JD30 
im Auftrage lies arncrika111sd1e11 Uroilkapitals 
und der kubanischen Zuckcr"ndustnc der ame
rikanisclw Rechtsanwa t Ch'' d b o u r n c. Da 
sich die Verhältnisse auf den Zuckermürktcn des 
IPerncn Ostens inzwischen ebenfoll~ we11er sehr 
erheblich verschlechtert hatteu, zeigte sich jetzt 
auch llic javanische Zuckcrindustne gt•neigt, 
einem inte1 nat:on:ilen Zuckerabkommen ihre Un
ter~tützung zuteil werden zu lassen. 1D'ese Ver
einbarung kam am 9. Mai 1031 wstande. ,\n 
dem neuen Abkommen waren cl e europhiscncn 
Zuckerausfuhrlander, darunter Deutschland, die 
Tschecho-Slowakei und Po!cn, Kuba, Java und 
später auch Peru beteiligt. Zweck des Abkom
mens war, da A n g c b o t von Zucker auf dem 
treien Weltmarkt iu b e g r c n z e n , um die 
P.reise auf eine rentablc Basis zu bringen. ,\\it
tel llltn Zweck war die genaue restlegung \'Oll 

Z 11 C k e r a U S f U ~1 r q LI 0 t C n für jedes em· 
i.elnc Land. 

Aber auch dem Ch:idbourne-Abkommcn \\ ar 
k e in t; r f o 1 g beschieden. Der 1 lauptgrund 
hierfür ist uariu zu f'ehen, dal~ s·ch wahrend der 
Dauer des \'erlrages ein:-ichneidc11de S t r u k • 
t ur w a n d J u n gen 111 der Weltzuckern irt
schaft vollzogen, die außerhalb der Einfluß
sphäre der Vertragslander la;::en. Außerdem 
wurden die Bestimmungen des Abkommens \'O.n 
einzelnen .\\itgliedern nur iögernd oder zu spat 
durchgeführt; auch war der ~reis der beteilig
ten Länder immer noch 211 klern. 

Die trostlose Lage des ,freien Weltzuckermark
tes führte trotz aller bisherigen negath·en Er
f61ge 1 m m e r w i e de r 211 V e r s u c h e n , 
eine neue noch u m fasse 11 d er c K o n -
v e n t i o n 'zur Regelung des freien Weltzucker
marktes zusammenzubringen. Die me'sten Län
der hatten um diese Zeit ihre nationalen Zuk
kerwirt!l<:hahen schon auf eine planwir_tschafth
che Basis gestellt. Der <iedankc. planwirtsch~ft
liche Grundsätze auch auf d:e Welt:wckerw1rt
schaft zu .\ibertragen. um dort or9n~11g' zu 
~chaffen, lag durchaus im Zuge der Zeit.. N~~h 
längeren \'t.'rhandlungen .kam am 7 .. Mai 1037 
das Internationale L o n d o n er Zucker ab -
k o mm e n zustande, an dem die Regierungen 
\'On 22 Staaten beteiligt sind. Von den großen 
Zuckerllindern der Welt fehlte lediglich Japan. 
Da:; „~eue an dem l.ondoncr Abkommen war, 
daß es nicht von den Zuckerindustrien, sonde01 
von den R c g i c r u n g e 11 abgesc.hlo ·scn 
wurde, und daß 11lcht nur dtc; großen Z~cker
ausfuhrländer, sondern auch die gro!kn Z ~ ~ • 
k er ein f u h r 1 an der am Vertrage betc1hgt 
waren. Zweck deb Abkommen~ wa.r, zu vcr~u
chen die katastrophal niedrigen Preise am .freien 
Welttuckermarkt wieder auf t•'ne ar~gemes~enc 
Höhe zu bringen und gleichzeitig ~- e Deckuni= 
des Zuckerverbrauchs in allen Landcrn der 
WeU sic.heuustellen. • 

Das Abkonunen ist praktisch nur zwei Jahre 
fn Kraft gewesen, und zwar mit wechselndem 

dem hauptsachf'chstcn j:ipJnischen Zuckererzeu
gungsgebiet, nicht möglich erscheint, plant man, 
1111 Süden Chinas eine große Rohrzuckerindu
strie ins Lcbcn w rufen. 1111 ostasiatischen Haum 
1 cgen noch zwei große Zuckera11stuhrl!111uer, 
ntimlich d1t.' Ph:Jippincn und J.wa. 1>.e Phi 1 i 11· 
Jl 111 e 11 genossen his Lndc 194!> in den USA 
Zullireiheit !ur 8:-iO.tlOO 't 111111c11. Seit dem 1. Ja
nuar 1 !ltO wird nach de1u Un.1bh:ingigkcilsge
sc1z e 11 Zr)J von iun.ichst 5 Protl'llt llcs regu
lären ZollsatLes erhuben. [J;cscr stl· gerl s:ch 
von Jahr zu Jahr. Vom Juli l~lfü ah \Hirde dc:1 
ph.t ppin sehe Z•11.:ker den n>"k-11 a111rrikan.:;dn·11 
Zollsat1. zu zahlen hahcn. J >.1s wli1 de das bllk 
ue• Z11ckl'l'ind11strie der Ph lippinen bedeuten, d:t 
sie auf di:rn freien Weltmarkt infolge ihrer ho
hen l:.rzcugungskoslcn 111c.:ht ma Java und Kuha 
konkurrieren kann. Andrerseits wurde j:ip:rn die 
Zucker;111sfuhr der Phi.ipp"11en glatt aufnehmen 
kimnen. Ja\' a l:cfcrt heute seinen Zucker nach 
einer \'icltahl von Staatt.!n des Femen Ostl'n, 
dnruber hinaus auch <.'rhchltche .\\engen nach 
den .\\itteltnecrllintlcrn und Europa. Die J\us· 
fuhr nach Japan, die früher 1>ehr erheblich \~ar, 
ist infolge von 1Jc\·isensd1w'crigkci1en zum Still
stand gekommen. Es ist angcs:chts uiesrr Lnge 
nicht schwer, vorauswsagcn, daB sich gcraJl• 
im Fernen o~tcn aui Zt1ckerw1rtscha!iliclll'lll (je
b1ct noch sehr crhcblkhe Strukturwa11dlu11j.!en in 
den t:rzeug11ng!l- unll 1\bsat1.vcrh:ilfnissen voll-
1. ehen Wi:rden. 

Von den 111 d t t e J - 1111ll s iJ d ;1 111 'C r i k a n i • 
s c h e n Staaten fg1 in clcn Jahren vor dem 
Kr:e;::e viel Zucker nach Europa gelil'fert wor
den. An dieser Ausfuhr waren vor allem Kub:t, 
San I>omingo, Haiti, Brasilien und zu cint.!m ge
riM?L'ren Graue auch Peru beteiligt. D:e V c r -
c i n i g t c n St a a t e n .,., erden angesicht'i ih
rer Autnrk1ebestrebungen auch kiinltig nicht in 
der Lage sein, diese Zuckcrüberschußmen~en 
ai1flunehmen. 

Welch 111 c r k \\' ii r d i g- c Er!" c h e i n 11 n -
g e n das bisher ge System der Weltzuckerwirt
schaft hier und da 1:crcn, sei nur an einem ßl•i
spicl gezeigt. Ur 11g11 a y hat jährlich etwa 
einen Zuckerhcdarf von 50.01111 t. u:ese Zuckt·r
mengen könnte es leicht aus Brasilien, Peru oder 
Kuba beziehen. Es erh:eJt aber fast seinen ge
samten Zucker aus Großbritannien, das zu die· 
sem Zwecke Zuckt.!r aus Kuba oder Peru ein
f.ihrtc, der nach Raffination in England und 
Z\\ cimaligcr Ueberquerung dr>-; Atlantik ~chlieB
lich seinen Kaufer 111 Uru;; 1a\ t,111d. 

Dies sind in großen Zügen die Pro· 
hle:me. mit denen sich die Weltzuckerindu
strie nach dem Kriege zu befassen haben 
wird. \Velche \Vege h1er:u im einzelnen 
eingeschlagen werden, kann heute noch 
nicht ges.1gt werden. Wahrscheinlich 
wird aber auch hier der Weg einer 
t 0 t a l e n P 1 a n u n g . also von der 
Anbaufläche bis zum Vevbrauch. be
schritten werden, da dieses System sich 
auch schon innerhalb großer geschlos
sener Wirtschaftsgebiete bewährt hat. 

lstantiul 

Vor einem neuen Abkommen 
mit Rumänien '? 

Istanbul. 24. April 
Dem V rncl11nen nach steht der Ab

schluß eines neuen türkisc-h-rumänischen 
Abkommens über die Lieferung von 
Er<lol und Erdölerzeugnissen aus Rum:l
nic::i u::ich J~r Türkei bevor. 

Vom Handel 
mit Deutschland 

Ober den tli~kisch-deutschen WMen
austausch bringt die Zeitung „1 k da m'' 
folgende Meldung: 

„fm R:ihm1:11 der Getreide . Ll~ftrw1gen 
im Werte von t.~50.00U Tpf. die nach Deutsch· 
land au<vuführen ~ind, WUrd~ auch mit der Er· 
lüllull.J! d\:r Verpflichtung1m hinsichtlich der Lie· 
femng von V o g elf~ t t e r begonnen. Dieje· 
nigen Partien dieser Lieferung, die über Konto 
„A" verrechnet werdtm, SOllC1t am 28. April und 
diejenigen des Konto „D" am 1. oder am 2. Mai 
zwn Versand gebracht werden. 

Andererseits hat Deutschland mit der Liefe· 
rung aller Art von Waren und lndustrie·Erzeug· 
nis.:;en begonnen. 0 e u t s c h c f i r m e n 11 eh • 
men sümtliche Auftrüge aus unse
rem Lande an und führen sie recht· 
zeitig aus." 

Ba 11 einer Treppe und andere Arbeiten im 
Park an der, ~L!rg \'?n Ankara. Kostenvoran
schlag 34.982 1 pf. Staut\·erwaltung von An
kara. 6 . • \tai, 15 Uhr. 

Ba u \:on z~~·ei Schuppen. Kostenvoranschlag 
54.E)(J 1pf. Emka~fskomrnission des Verteid'
gungsministeri.ums rn .. Aokarn. 8. ,\\Ji, J 1 Uhr. 

dl au a r b e 1 t e n fur das Schwesternheim des 
,\\usterkrankenhnuses . i_n tfayuarpa~a. Kosten
\'oranschlag 1.483,72 1 pf. Gesundheitsdirektion 
in lstanbuJ-Ca(::tloßlu .. 25. April. 14,:m Uhr. 

P Jan u n g s a r b er t e n für 12 km K a n a -
1 i s a t i o n. Kosten\ oranschlag 2.000 Tpf. Stadt· 
verwaltung von Adan.a. 20 .• \\ai, lti Uhr. 

R ö 11 t gen - .\\a!enal für eme Frauenklinik 
mit Entb:ndu11gsh~I~\ 4 1.ose im vcranschlJgten 
Wert von 1.950 1 pt. •Einkaulskommbs:nn der 
tJni\·ersität l;;tanbul. 8. Mni, J!'i Uhr. 

1 n s t rum e n t e„ medizinische, fiir rine Au
~enklini~! 17 ~ .. ose 1111 \'eranschla~tcn Wert \ on 
h72,70 1 pf. f..111ka_ursko111111~-;sion ller Uni\'erl\i
tat Istanbul. 8 .• \1a:, 15 Uhr. 

Wink c 1 eisen, Isol:tfuren Eisendraht. 
ßalvanisiert, und Schweil~draht.' ,\\ilitär-Jnten
uantur in Hcykoz. R .\\ai. 14 Uhr. 

B ü r o m ö b e 1 im \'eranschl:i~ten Wert \'Oll 
.1.4tl7,57 Tpf. Post-, Telegraphen- und Pern
sprcchverwaltung in Ankara. !1 .• \\ai, 15 Uhr. 

B ii r ob e darf s a r t i k et (Aktendeckel, 
l.eunbiirstcn," Locher, Reißzwecken US\\.) Ein
kaufskommission der .\\onopolverwnltun~ in 
lstanbu\-K-abauu;. 7 .• ~\;ir.~~~ 

.\\ a s l e n für l·ernsprech:eitungcn, 700 S:iick 
irn \·eran:;chla~ten \\'<.'rt von 3.50ll Tpf. Fern
sprechll:rC'ktion in Ankar:1. 27. April, 15 Uhr. 

Schuhbande r, 50.000 Paar im ver,an
schl:i~ten Wert von 1.250 Tpf. :\ülittir-Jntendan
tur in lstanhul-Tophane. 28. April, 14 Uhr. 

G u f~ r o lt r e ncbs1 Zubehör. Kostenvoran
schlag 8.197 Tpf. Erste Be1riebsdir('klibn tler 
Staatsbahnen in l laydarp:t~:t. S .. \\ai, 11 Uhr. 

W e 11b1 e c h, :w to ;im vernnschlagtcn Weri 
\'Oll S.U>OO Tpf. E.inknuf::;ko111mission des Ve1-
tcidig11ngsmi11isl~riums in Ankara. 8. ,\\ni, 15 
Uhr. 

K n rosse r i e n fiir t 1 Lastkraftwagen. Ko
stem•oranschlag 4.400 Tpf. iE\nkauf•\wmmission 
dl'S Verleidigungsrnin~t(•riurns in Ankara. 2!l. 
April, 15 Uhr. 

Auto - Er s atzte i 1 e, 170 1 ose im \'er
anschlagtcn Wert von 2X~5 Tpf. Eink:tufskom
mission lies Verteidigungsmini:.;teriums. Abtei
lung l.uilwaffl\ in Ank:ira. 25. April. 10 \Jhr. 

Generalversammlung· der 
Italienischen Handelf.;karnmer 

in lslanbul 
Oie ltalienische ·Handelsknmmer in 

lstanlbu. gibt hebnnt. clnß die 111 sprLing
lich zum 22. April einberufene diesjährige 
or entliehe Hauptversammlung auf den 
25. April um 17 Uhr verlegt worden ist. 

Auf der T3gesordnung stehen folgende 
Punkte: 
1. Verlesung des Protokoll$ der letLlen llaupt

\'NS.1111ml11ng. 
2. Bericht dt'S Präsi.ll•llt n iiher d:c· 'l'iitis.:keit 

ller Kammer. 
3. S:itrnngs~indcnin:,:. 
1. Rl'chnungslegung iiher das Jahr Hno und 

Entgt•gcnnahme dl's Berichtes der Hcch
nungsprüfcr sowie Gcnehm"s.:ung des Vnran-
schla_l{es für 19.J 1. . 

5. Wahl von Rechnungsprufern. 

Marktordnunq 
als Grundlage der 

landwirtschaftlichen 
Standardisierung 

Den Kampf um Lien .\l:trk~ bestimmt das Ver
hältnis ZY.ischen Pre:s und Güte. Dem ent
sprechen zwei Tendenzen lies Wettbewerbes: 
einerseits das Streben zur Prci:;senkun::: durch 
äußerste Rationnlis:erung, andrerseits ahl'r 
Uüteste:gerung in der Erzeugung. Be:de Ten
tlenzen sind seit Aushiluun~ der modernen \'er
kehrswirtschaft auf den Weltmärkten rn beob
achten. Als die Weizrnproduktion der iiber
sel'1sche11 Großfarmbl'lriebe infolge ihrer völlig 
anderen Erzeugungsbedinnungen hcgann, mit 
ihren niedrigen Preisen die europ:iischc l.and
wirt:ichatt von ihren Heimatmärkten w •('r
or:rngt·n, da war dies ein Uebpiel för l!rfulg
rciche KonkurrcnL durch Preisunterhietung. Dal\ 
.kleine Länder wie Dänemark und llolland mit 
eincr Reihe hochwertiger landwirtschaftlicher 
Veredlungserzeugnisse, wie beispielsweise Hu!
ter und Käse, auf weiten Teilen des europäischen 
.\hrktes konkurrcn:.:los bl:eben, verdanken sie 
hingegen der einwandfreien Giite ihrer Pro
dukte. 

Während Pr c i s c für .sich allein zu werhen 
imstande sind, kann dies von der Qua 1 i t ä t 
nicht ohne Einschränkung gesagt werden. Gute 
ist bei den meisten Erzeugn!ssen nur vom Fnch
mann nach eingehender Prüfung einwandfrei zu 
he11r1eilcn. Der DurchschniHskäufcr hingeg~n 
bleibt auf äußere .\\erkmale angew:csen. Um 
daher die Güte e:nes Erzeugnisscs auf den 
.Markten richtig zur Wirkung zu bringen und 
auch dem Nichtsachkundigen untrügliche Merk
male flir die Beurteilung 1.u i,:ehen, vcr:rnchte 
man bereits vor langerer Zeit. auf den ,\'\ärktcn 
mit besonderer Qualität:;leistung die Ei n -
f ü h r u n ::: von G ii t e k 1 a s s e n. Doch trat 
diesen Standardisierungsbestrebungen immer 
wieder die 11 11 g e 1 e g e 1 t e Pr e i s k o n -
k ur r e n z entgegen, so daß sie iiber Ansätze 
richt hinauskamen. Standardisierung ist als 
Einordnung des Erzeugten in Gütekla~n eben 
ein Teil einer umfassenden .\\arktordnung und 
kann nur in deren Rahmen auf die Dauer be
stehen. 

Es ist daher nicht \'erwunderlich, daß die 
neuen wirtschaftlichen Grund:;ätze, die in 
Deutsch 1 an d irn landwirtschaftlichen Sektor 

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

~ 
~OLYDOR" und 

rtBRUNSWICJ{'· 

im ):ihn• 1033 mit e111cr umfassc-ndcn 
\\ :i r k t 11 r d n u n g zum Durchhrm:h .kamen, 
auch S1.1nd;1rdisic-run"'smaßn:ihmen in fast allen 
Oruppcn ller IJnd\\irtscha!tlichen Erzeugung zur 
l·nlge hatten. Sie hildC'n eine11 wescntlichen Tl'il 
der m:irklordntndcn Festlc~ungen innerhalb des 
deutschen l:indwirtschaftlichen Sektors. 

l>.e deutsche <I et r t · i de - Wirtschaft hat 
sclwn in den BC'Zl'id111Lt111;en \'On ti\\chl-, Futkr
und htdustr:egetreide die hier gebräuchlichc.n 
Giiteklassen s:chthar gern:icht. In der 0 h .s t -
und K a r t o t f c 1- Wirtschaft wurden neben 
.Sorh.:nglicderung :iuch <i:.ia1;t:i1shcwer1ungc!1 
e:ngeliihrt. Die Eier· Wirtscha!t h.tt nnt 
strengen Oriifknsortierungen das hie; besonders 
ungerechte Prinzip ~es St!1ckpre1ses d.u;ch 
Schalfunrr gleirhwert1ger Klassen bcse1t1gt. 
Wlthr.:nl d"c Schaltung \'On Güteklassen bei 
II u t t er und 1\ .1 s e led:glich schon früher 
am deutschen .\\:irkt und hul\erh:ib vorhandene 
An~:itzc wdtcr entwickelt!.!, ist die FL•st\egung 
> 1111 !-:lassen für Sc h l a c h l ,. i eh als durchaus 
nrn und hcisp1elgehend zu Wt'rten. Auf .Grot\
und .\\'.ttdmürkten wird d:i-; aufgctnehene 
Schl:tchl\ ich \'On saclwerst;indigen Ausschüss~n 
in sogenannte Schlachtwcr1klasscn eing.e!_c·lt 
und damit eine äußerst gcn:iut.' Qnahtats
staifch1n" für Schlachltlcrt.' cuielt. Es bedarf 
keiner l~;ld:irung, daß nur organi~icrte .\\ärktc 

Pünktliche Abschlüsse 
Wo Continental - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschlnß1 eiche Statistiken, kurz ein Rcchnung:nvesen, 
wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal

ten Sie schon zn geringem Pre~se. 

Vertriebsteilen in der ganzen \V clt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

'll~it e111er h s ms kleinste festge~egtcn Ordnuni: 
die Vorau:>setlllng fur t.:ine derarti„e Regdung 
b"eten können. " 
.\1:t diesC'n Stanli;irdisierungsmaßnahrnt.!n steht 

die Preis b i 1 d u n g 11111erhalb d~r landwirt· 
!'Chafthchen .\\arktorunung im engsten Zusam
mcnhang. In der volkverpflichteten und ge
lenkten Wirtschaft des neuen Oeutschland.:t 
be:.timmen ja nicht dit' Grundsätze der SO"~ 
nannll'n freien Verkehrswirtschafc die Pre~. 
l>ie :iuf Uetlarfsueckung abi,:~tellte deutsche 
Ernährung~\>irt•chaft hat dl'n Ueg1iff lies g e -
rcc h t c n Preises geschaffen. Zur Gt·
r.t.!chtigk<'ir des Prei<>es gehört aber auch die 
Staffelung- nJch CWtegrunds:itzen. Wie der Preis 
der dcutst·hen landwirtschaftlichen Marktord
nung attsgcwogen isl Z\\ ischcn den ln:crcssen 
vun ErLeugern und Verbrnuchern. so ist eben 
auch in den Stanuaruis;crungsmannahmen das 
doppell<.' Bcstrcllcn des Schutzes \'On Erzeugern 
und Verbrauchern nachzuweisen. Die Einord
nung in Cüteklasscn ge\\:ihrt u~m Ericngcr den 
ih111 nach seiner Le1stu11~ zus:ehl'ndcn Preis und 
gibt zugleich dem K.1ufer ~ncn hchürdlich 
g:iranti~rten Beurtcih~ngs111a!\stab für u:e (Jiite 
des gekauften Erlcugnisscs. 

In den festen Ciütegruppcn des deutschen 
l:tndwirlschaftlichen .\1arktes kann das Wett
bewerbs-Prinzip der Leistung erst zur vollen 
Geltung kommen. Das Konkurrenzstreben denkt 
im geregelten deutschen Markt in Güteklassen 
und gewinnt so einen bedeutenden Lcistunl;S
ansporn. D:e Schaffung fester Güteklassen m
nerhalh der deutschen landwirtschaftlichen 
.\\arktordnung ist daher nichts anderes :tls der 
mnrktordncnde .Niederschlag eines Le:stungs
prinzips, das die deutsche Staatsfühnmg auch 
liir die Wirtschaft zum obersten Grundsatz er
hnhen hat. 

Das Weizenproblem 
im Rahmen der Bildung 
von Großwirtschafts.

räumen . 
Die Erzeugungsschlacht auf dem euro

päischen Festland ist nicht etwa eine vor
übergehende Kriegserscheinung unter 
dem Druck der Verhältnisse, sondern sie 
ist ein Teilstück einer langsam. aber si
cher sich vollziehenden grundsätzlichen 
Wandlung in der W e'.twirtschaft. Der 
bisherige freie Welthandel, der sich mehr 
oder weniger über die ganze Erde er
streckte, um hier nach dem Gesetz von 
Angebot und Nachfrage einen ziemlich 
ungeregelten. preisbedingten Warenum
satz herbeizuführen, wird im Zuge der 
weltumgestaltendcn Geschehnisse unserer 
Tage von einem Austausch der Rohstoffe 
und Fertigwaren innerhalb der sich im
mer klarer abzeichnenden Großwirt
schaftsräume abgelöst. 

Auch in dcr Welt-Getreidewirtschaft zeichnet 
sich - wie im ,Jnternationalen Getreidemarkt'' 
ausgeführt wird - die grundsätzliche Wand
lung der b:Sherigcn WirtschJftsform immcr stär
ker ab. So wird zwischen Eu r o p a und At r i -
k a der schon früher bt-stehende Warenaustausch 
immer s1ii.rker werden und zusammen mit der 
Erzeugungssteigerung zur wirtschaftlichen 
Selbständigkeit dieses Raumes führen. Dabei 
wird allerdings bcim Weizen die Erzeugungs
schlacht in Europa im Vordergrund stehen müs
sen, da der Jfrikanische Kontinent wc-izenzu
schußbedurftig ist, ein Zustand, der in Anbe
tracht des Bodens und Klimas wohl kaum so 
schnell geändert werden dürfte. ße~ünstigt 
wird diese Entwicklung dadurch, daß sicherlich 
nach dem Kriege längere Zeit vergehen wird, 
his die uurch llic zahlreichen Versenkungen ent
standene Schiffaraumrot wieder beseitigt wird. 

Notgcllrungen wird diese Entwicklung zu ei
ncrrt weiteren Großraum A m l' r i k a führen, in
dem die dortigen Industrie- wie Agrarstaaten 
sich zum Austausch ihrer Erzeugnisse gezwun
~en ehen werden. Dabei wiru allerdings :iuf 
dl'.ltl <ietrcidcsc:ktor eine neue Entwicklun" Platz 
gn•1fo11 mussen insofern, als Erieugun„g und 
Vcrbr:1uch _mehr ~ls bis~er in .Einkl?ng ~ebr~c~t 
werden musscn. Schon Jcllt s111d die USA eifrig 
bcmiiht, Schritt111ad1er für dit::'e Entwicklung m 
sein und den Unterbau für l'im·n Wirtschafts-
~wstausch mit den sud:1111erikaniscl1en Staaten 
zu schaffen. Dabei wifd aber erst einmal das 
Problem der Un!crbringunfl' der bishrr aufgt."'
stapelten Ueherschtisse an Weizen w:e an .\\ais 
gelost werden mlissen. Insgesamt wird man 
nfünJ:ch am 1. Juli 1 D.t I in ganz Amerika mit 
cinrm Ueberschuß \'On 28. ,\\ill. t Weizen rech
nen milssen, wovon 15 Mill. t auf Kanada, 10 
\\ill. t auf die Vereinigten Staakn und 3 Mill. t 

. auf Argentinien fallen. Auch ein Aufkaufen die
ser Ueberschüssc tlmch ein Knrtell, wie es von 
den Vereinigten St:iaten geplant war, wird nichts 
11utLen, sofern man sich nicht mit der Hezah
Jung diescr Ueberschlisse in Waren ein\·erstan
den erklären will. Die Vereinigten Staa~en 
stduben sich aber nach wie vur mit aller 
Energie gegen ein solches Tauschverfahren. In 
Anlehnung an die Entschl:tßung der Havanna
Konfcrenz und unter Anwendung des Anbau
kürzungsprogramms der USA auf das gesamte 
amerikanische ·Festland glaubt man in den Ver
einigten St:ia!en durch folgende .Maßnahmen 
der Situ.1tio11 Herr zu werden: ,\\an will die 
\'Orhnndenen Ausfuhrmärkte auf die Erzeuger
länder auftt.!ilen, ferner Vereinbarungen über die 
Speicherung überm.ißiger unabsetzbarer Ueber
schüsse trdfen. Auf der anderen Seite will 
man - und das erscheint auch am leichtesten 
durchführbar - den Verbrauch der Ueber
schüsse im eigenen l-1nde durch Erschließung 
neuer Verwertungsmöglichkeiten zu steigern 
versuchen, und zuletzt sollen konkrete Anbau
kiirzungen vereinbart werden. Auch w1rd von 
USA-amerikanischer Seite eine quotenmäßige 
Begrenzung der Einfuhr solcher südamerikani
scher Waren, die mit Erzeugnis:;en du USA im 
Wettbewerb stehen, wie z. B. Weizen und ,\\ais, 
auf freundschaftlicher H:isis anempfohlen. Diese 
USA-amerikanischen Bestrebungen glauben die 
Blickrichtung wirtschaftlich auf die ibero
amerikanischen Staaten hinlenken zu mussen. 
unter Ablehnung der Bestrebungen der Kreise, 
die sich engstcns an das britis he Weltreich an
lehnen wollen. Der oben skizzierte Plan se~zt 
jedoch eine Umstellung im Anbauplan der sud
amerikanischt:n Staaten voraus. Auch \\ ill man 
bessere Voraussetzungen für die \'erwitklichung 
d.1:ses Planes dadurch schaffen, daß Länder d~ 
gemäßigten Zone, wie 'Z. B. Argenfoien, rn1t 
Hilfe von Kapital der USA indu!.'trialisiert wer
den würden. 
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Aus der Istanbuler Presse 
In emem Aufsatz über die „Krise an der grie

chischen Front" weist Yunus Na d 1 :n der" 
„ Cum h ur i y e. t" auf die notwendig gewor
dene Uebersiedlung dl'r griechischen Regierung 
'liOn Athen nach der Insel Kreta hin, weil der 
F~md bl?reits an den Thermopylen angekommen 
i.ci. Alle Hoffnungen hätte man in den let:z:ten 
Tagen darauf gerichtet, daß es der gricch!schrn 
Armee im Norden gelingen möchte. gll'lch d~r 
<'nglischen Armee i:1 Thess<1lien sich in voller 
Ordnung zurückzuziehen, was allerdings den 
Grkchen nicht grlun~n sei. In diesem unglei
chen Kampf h:itten nicht die großen Sieger, son
drrn - wie das deutsche Volk sicherlich seihst 

Am heutigen Donnerstag, den 24. April, 
um 20 Uhr: 

Filmabend 
in der Teutonia. 

• 
Zur Vorführung gelangen die neueste deut

sche Wo c h e n s c h a u und der Film D a s 
f. k e l" mit tlans Moser. ,. 

zugehen werde - das kleine besiegte Gra·chen
l~d mehr Ehren erworben. auf eile das grie
c~1sche Volk für alle Zeiten stolz sein könne. 
Nad1 erwähnt dann einl'n Aufsntz &.?r T 1 -
.m es", d:e noch gestern . versichert hätten." daß 
<:US Griechenla'.'ld k e J n :z: w e i t e s No r w e -
g e n werden würde und betont. daß er trotz 
der abgegebenen Versichemngen geneigt sei, eher 
,mzwiehmen, daß die e n q 1 i s c h e n S t r e i t -
krlifte Griechenland sich selbst 
überlnssen und bereits d<1s Wl'itl' 
9 c s u c h t h ü t t e n. Es sei traurig. daß Grie· 
chenland also d o c h : u e i n e m z w e i t e n 
Norwegen geworden sei, weil die Engländer 
mit ihren unzulänglichen Hilfstruppen es vor:z:o· 
gen den Kampf <1n anderen. für sie lcbc:iswich
tigeren Stellen fortzuführen, st<ltt sich von dl'.n 
Deutsc:hen vollständig aufreiben zu lassen . 

In der „lkdam·· giht Davl'r den Englan• 
dem den Ratschlag. beim erfolgreichen Rückzug 
Bll'> Griechenland n!cht nur die eigenen Streit
kräfte 'Zu berücksichtigen, sondern auch die gril'
chlschen Truppen mit nach Aegypten zu uocr
nehmen. weil Aegypten strategisch el:ie größ~re 
Bedeutung zukomme als Griechenland. 

Keine Sportveranstaltungen am 19. Mai 
Bisher wurde m jedem Jahr am 19. Mai d;i~ 

Sportfest gdeicrt, nn dem s.1mtliche Schult':i .mt 
llport11cben Vorfühn111gen 1e·lnahmen. \Vie nun 
Vl'rlautet. sollen i n d i es e m J a h r e k e , „ e 
Vor 1 ii h r u n g e n st.1ttlindcn. Das ~portfrst 
v ird lt<1o11: eh durch 1'.raninie.l•rl~q•1•11 Ullll 

\'•, !'eim •r•1 '1 Dm 1', k :nipbtz b.q 1r.11 • ~ '" tr<h 11. 

N eue Schiffsverbindung 
nach Konstanza 

Wi die rumänischl' &hi!fahrtsgesellsc:halt mit· 
tcilt. werden künftig in d e r \V o c h e. z \\ e i 
P a h r t e n ::wischen 1 s t an h u 1 und K o 11 -
s t d 11 z a durch;;diihrt. Die A b 1 a h r t von 
htanöul nach Konstanza erfolgt Donnerstags ur.d 
Montags gegen 16 Uhr nachmittngs, d:e An -
k u n f t in ls!anbul vo::i Konstan.:a, Frc!tags und 
Dienstags gegen M:ttag. 

Hilfskreuzer 
versenkt 

London, 24. April (A.A .) 
Die Admiralität teilt mit, daß der be

waffnete H i 1 f s k r e u z e r „R a j p u -
t an a" von 16.644 Tonnen torpediert 
wurde und g e s u n k e n ist. Die nächsten 
Verwandten der Opfer wurden benach
richtigt. 

Die Feiern 
am 23. April 

\Vie die Anatolische Age:itur aus An k a r ;i 
mittellt. begann d.c Eröffnung der K i n d e r -
wo c h e mit einer Kr a n: n i e der 1 e g u n g 
<in der vorläuf"gen Ruhestlitte At a t ü r k s durch 
ciie Kinderschutzvereinigung. an der auch die 
KIC.:nsten teilnahml'n. Anschließend iand auf dem 
lllusplatz eine Kund geh u n g von Vertretem 
alll'r Schulen st.1tt, bei der am SiegelK:ienkm<1l 
Kränze nitcl·ugl'legt wurden. Eint Schülerh und 
rin Schüler hielten An.~prnchen. Am Nachmittag 
hesuchtr cine Gruppe von 250 Kindern der 
Grundschulen den Staatspr:lsidcnten In <;.mkaya. 
urn ihm 4hrc Liehl" z11m Ausdruck :u bringen. 
Staatspr<lsident und Frau l n ö n ü empfingen dil.' 
Kinder 11nd beschäftigten sich freundlich mit al
len. 

\Vie in Ankara, \l."llrd-~n auch in a 11 e :i Te i-
1 e n d e s L an d e s begeisterte Kundgebungen 
abgehalten und an viele arme Kinder Kleidungs
stücke verteilt. 

In Ist a n b u 1 begann gestern die Feier mit 
der Fahnrnh1ssun9 und den N.itionalhymnen auf 
dem B c y a z i t p 1 a t z . Bel der r~ier waren 
;iußer cin<>r n:ich Tausendl'n zählenden Volks
menge der V a 1 i und Oberbürgermeister, der 
K 0 mm an d a n t für den Bebacrungszustand 
und andere hohi.- PNsönlichkeJtc:i aus V1layet 
und Stadt anwesend. Verschiedene Redner hc· 
tont~n die ßt'deutung dieses Festtages. Einige 
Schüler trugen Gedichte vor. Um 11 Uhr be
gDnn rinl' ähnlichr Feier auf drm T a k s 1 m -
p l a t z , bei welcher auch Kr:inu am Freiheits
denkmal oiedergtlegt wurden. Dlesc Feier wur
de durch einen trnmmen Vorlr'm,usch der 
Schuljugend abgeschlossen. 

In den verschiedenen Stadtteilen fanden Ver
D:tstnltungen statt, u. a. ein Fzst Im Franzö
sischen Thl'ater und ein Kinderball 'm Taksim· 
Kasino. Die Kinder erhirlten Geschenke. 

Am Vorm:ttag l'Toffncte der V,1li eJn K 1 n -
derheim In f);v.1nyolu, in wrlch,•rn 10 
hedtirftigc K"nder bis zum sch11\pfl:chtigcn Alter 
uufgezogen wt•rden . Außl·rdcm uhcrgab er Im 
Viertel- <;ar§ibpr eine Gesundheits für 
sorg es t e 11 e für Kinder scin~r Bestimmung. 
N.ichmittags eröffnete der Vali die neurn K 1 n -
de r gärt c n In H<1rhlye. Nl~ant•1~i. Tepcba~i 
und Aksaray. Im ersten K ndcrgnrten in Harbiye 
hielt der Vali ei:ic ldngcre R ede. 

Besorgnis um die Neuseeländer 
und Australier 

,\uckland, 21 April (,\,,\ ) 

Der neuseclandische \\nisterprfis:tlcnt Fra -
s c r. crkUrte, Clroßbntannien sc1 moralisch \'er
pllichtet gewesen, den Griechen 1.11 helfc:n. 

Zu der !~olle der ncusceländ 'schen Truppen 
sagte rrascr, diejenigen, die ~~eh an d~u Ab.~1a1~
""Cn d~s 01} mp geschlagen hatten, se en '' urchge .Nachfolger der Kämpfer h~i .\\a:athon und 
hei den ·1 hermopylen. Weiter sag:c hascr· 

„Es war ct:cs damals eine große, heldenmütige 
und g-cllihrl ehe Anstrengung, d'e jet~t 1.um er
sten .\\al in der Geschicht~ ubertroflen wurde, 
und alle Herzen 111 d iesem Land sind _voll B~-
5orgnis um ihre Sicherheit. Ich bin ke·n. Pt;s~i
mist. und w ie immer auch der a11genhl1ckhc~c 
Ausgang der Ereignisse im \\"ttlercn O~fc1~. st> 'n 
\\ ird, so weiß ich doch, daß diese Ne11seel:1.nder 
und Austral'cr die s;chercn Grnndlai::en zu einem 
vollständigen Sieg legen ." 

• 
l.omlon, '.!3. ,\ pril ( .\ .A.) 

Der austral"sd1.: .\\ mistcrpr.isident tc.lt in 
einer Ansprach.: in London. d c du rch l~u11 clfunk 
crhre tct wurde, mit, daB G l' n c r :i 1. ll 1 am c Y 
zum s t c: 1 \' e r t r c t e n d c n < J ~ n c r. :i 1 -
s r :i b s c h cf der brltischeu und 1m11cr :ilcu 
Strcitkrnltc im .\\ i t t 1 c r e n 0 s t e n ern:innt 

'' urden. 

~ 
mal 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

) 

Umschlag von Spezial- u~d Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verpackungen - Versicherungen Verzollungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
GALATAKAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Telefon: Zentrale 44848 Telegramme: Alster 
In Verbindung mit den besten Spezialunternehmungen in all~n. Häfen der W elt und a n 

allen europäischen V erkehrs-und G renzplätzen. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier „DER NAHE OSTEN" 

Beyotlu, 1stikW Caddeei Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegaii)ber Plaoto·Sport) 

die einz i ge übet den 

ganzen Vorderen Orient 

ausfühJ:lichbe.richtende 

Wi'r.tschafts ~ eit1ochfift 

„D a s H a u 1 , d a s j e d e a a n z i e h t" 

IJ 

Perse rteppl cb-H aus 
1 

Große Auswahl - L1derun9 nach dem Au81and _ Eige.ru:s Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, Mabmut Paoa. Abud Efudi Han 2-3-4 Tel. 22433-23408 

J 

TftrJiiscfie PoBI Istantiu), Donnerst., 24. April 19'1 

Antike Funde in der Nähe des Beyazitplatzes Das Telegramm 
Matsuokas an Stalin Im Jahre 1927 kan1l'n in der Hasan Pa$a·So 

ka\')1, d:e vom Beyazltplat:z: nach Aksaray führt, 
dr~i Bruchstücke antiker Reliefs zum Versehen, 
d ".· 1t1 d " I'11ncl,11nenten des B<idl'~ fü1r,1zit II. 
(errichtet vor 1512) mit der Rel:efflachi.' nach 
außen vermauert. Hber bis zu diesem Zeitpankt 
nicht ~ichbar w.1rcn. weil sie durch e:n anlJe 
b;1utes H,111s verdeckt lagc:i. Die Reliefs ::l'iurn 
römische Soldaten ln Sch!fien auf e:nem Strom. 
bewaffnete Krkg,•r vor einer mauerbewehrtcn 
Stadt oder Festung und Soldaten, d ie mit Schd
.den und gesenkten Lanzen zum Angnlf schrei
ten. Stil und Darstellungen verbinden diese Re
liefs aufs mgste mit ZWl'i vor vielen Jahren in 
da Ant.kerunuseurn gekommenl'n, zusarnml'nge
hörigcn Relil'fblöck-:!n, de von G. Mendel scho'.1 
1 3 Jahre Jahre vorher vcröffentl:„ht und irr
tümlich nls von der Arkadiuss,1ule stammend be· 
zeichnet worden sind. 

Die Rdiefs sind von besonderer ßcd~utunu . 
einmal \\eil s!(' '\ichtigc Einzelheiten spJtrom1-
scher Bew,1ffnung. nämüch Schutz· und Tnitz· 
w,1lhn. g:ben, :um <indern, weil sil' sichtbar zu 
einer 111 oßen S.iule - nach Art dl'r d,•s Tr':l ia n 
Mark Aurel. A rkadius -. ei:i.er „colonna isto· 
riat.1"' , gehört haben . Einl'n wkht!gcn lfot\\els 
darauf, um wekhe Säule es sich dabei handC'lt. 
gewinnen wir aus P. Gyllius. De Constilntino
pokos Topographi.1 III 6, der sagt. dilß die 
Säule ll,•s Thcodosius „n,1he dt>m neuen Bnde 
<1estandcn habe, welcms „Pa!azitus rex" (d 1. 

Sult.111 ßayazit) errichtrt h<1t, der j<"llc S.mle, da· 
m t er das Bad leichter erstellen konnte, ·lO J.:ih
re vor mdnrr Ankunft ln By::anz hnt nir.dcde
gen lassen"'. Aus Cedrenus wissen v. ir, d,1ß ,tUf 
dem Forum Tauri ein Rciterstandb:ld d~s Knl
st'rs Throdosius I. st.ind, &.:r „seine Rechte ge
gen die St.adt ausstreckt und auf d ie S·cgcshlld~r 
<1C'r S.iule hinweist"'. Alle Quellen. sowohl die 
liter;1r1schcn N.1chriditcn wie auch dt:r 13cfund, 
schrinen aufs hcste iihercü1zuMimmcn 11,,1 zu zti· 
g{'rt. <lilß d c Rcli fs %tr der Im Jahn• 18<1 n Chr. 
erri : l-:!t n und 4711 durch 1•111 Ertlheht>n hr
sch.idigten S,iuk pc><; "J11c.odosius gehörten und 
die rnH t.irisch~n Triumphe des Kaisers verhcrr
lichkn, Sp:iter s nd da?1n die Blöcke im Bad~ 
Bay,1zits II. vermauert worden. Fre lieh bedarf 
es zum unumstößlichen Reweisc noch weiterer, 
CTpdeutigt"r Unterlag~n. die wenn nic.ht alles 
trüot, uns die die n5ch~te Zukunft be cheren 
wird 

Bei der m Laufe der lctztl'n Wochcn durchgr
führten V crbreiteru:ig der Straße smd namlich 
die letzten nicht zugehörigen Anbauten des Bades 
gefallen und dil' Erdmassen abgetragen worden. 
Dabd crg,1b es s'ch, ddß an die bisher bckannten 
Blö::kc nach Ost·~n zu mindestens fünf weitere 
:u1sch!'cßen. die eine glütte Außenfläc:1e zeigen 
und b, i denen also hochst wahrschcinl!ch d:c 
Rel iefs 1Mch inmn gekehrt vermauert worden 
·incl. Zu dieser Anndhtne berechtigt :i!cht our 
Jic Quadergroße. sondern <lnrh d<1s völlig gleiche 
St,•inm,1terial. In Anbl'tracht der Bedeutung die
ses Fundes geben wir dem Wunsch!? Ausdruck, 
man moge s:ch zur Herausnahme der Rt>liefs und 
der Blöcke entschließen. eine Arbeit. die un
schwer und ohne jegliche Gefährdung des Bau
w~rkes durch Unterfangen und E!nsctze:i oeuer 
Quadern <tufgcfiihrt werden konnte. Auf dieS\' 
\V <'1'1' ".ire es vielleicht möglich. zusammenge· 
hörige Reliefs zu vereinlge:i. und so w.nlgstens 
Teile eines hochbedeutsnm"n Denkmals des alten 
ßyzan: wil'rll'rzuarwlnnen . K.B. 

Eine Erklärung Bagdads 
Bagdad. 23. April ( A.A.) 

Das irakische Propagandabüro ver
öffentlichte gestern nachmittag folgende 
amtliche Mitteilung : 

Die hritische Rcg il'nmg hnttc bereits früher 
um d;e Erlaubnis gebeten. daß IY:stimmte br!ti· 
sehe Streitkr;ifte n,ich den ßestimmungen des 
cnglisch·ir;ikiscben Vtrtragcs durch den lri1k 
mmschier.·n. Daraufhin wurden Dm 21. Juni 19-10 
die notw.:ndigm Maßnahmen :ur Erleichtemng 
der Truppenbewegungen getroffen. Die Trupprn 
trafen run 17. und 18. April in ßusr<1 e!n, um 
J,11Jt d''n Bl'stiminunnl'n drs V1•rtr.1\les und dt>n 
vorhl·r lr.\Jchenen Wr1sungc:1 durch den lmk 
:u m:irsd1irren. \Vir halten es für nlitzlich. h!n
zuzufiiur 11, daß dw Komme111are. di,• aus d1·111 
i\nl;:i!S von gewissen ausländ;schen Sendern ge
mncht wurden. völlig unbegründet s:Od. 

Die Rcg.ierung isl wachsam in der Beachtung 
der Rl'chtc des Lnndes und seiner nationalen 
Sou\·eranitat und sie w!rd keine Beeinträchti· 
gung dieser Rechte und dieser Souver.mltUt in 
irgcnde!n~r Form qest.1tte'.'l. 

Moskau, 23. April (A.A.) 
(Verspätetes Telegramm) 

Oie Agentur Tass teilt mit: 
S t a 1 i n empfing aus Mandschuli fol

gende 'Üepesche des japanischen Außen
ministers M a t s u o k a : 

„In dem Augenblick, wo ich das Sowjetgebiet 
verlasse, möchte Ich Eusw Exzellem ftir dell 
freundschaftlichen Empfan~nken aad ich er
laube mit, Ihnen zu v«Slc daß Ich melneA 
Aufenthalt auf sowjetrussischem Gebiet In an· 
genehmer Erinnerung behalten werde, wo ldl 
die Ehre hatte, Gegenstand eines berzUchell 
Empfanges zu sein, und wo ich die im LebeO 
der Nation erzielten fortschritte gesehen und 
bewundert habe. 

Das Biid der Glückwünsche aus AnllB der 
Unteneichmmg des Paktes, Glückwiinlche, die 
ganz u~emonlell, aber sehr herzlich wuea. 
wird unzweifelhaft Immer eine der sch6nitm 
Erinnerungen meines Lebens blelJen, und die 
Liebenswürdigkeit Eurer Exzellem, die In per· 
sönlicher Anwesenheit auf dem Babahof anllß. 
lieh meiner Abreise zum Ausdruck kam, wird 
von mir stets als ein wahrhaftes Zeichen des 
guten Willen! nicht nur mir gegenüber, SOlldem 
auch gegenüber dem japanischen Volk betnch· 
tet werden. 

Ich möchte hinzufügen, daß wi hrend mMlel 
ganzen Lebens meine Devise war und wird Im· 
mer sein: „Treue zu meinem Wort. Ich spreche 
Ihnen meine tiefe Hochachtung aus." 

Stalin ermöglichte den Pakt 
Tnkio, 23. April (A.An.DNß,) 

M .1 t s u o k a empfing 11ach seiner Berichwr
stattu!lg heim Mjn.lsterprä~IJenten über seine Eu
roparcisi.' d!e nu.~LJindi11ehcn Pressevertretl'r. Auf 
cli.: Frage, ob man ihm für die Unterze~chnun~ 
de~ Neutralitf.tspaktes Bedingungen gestellt habe, 
sagte der Minister: .. Alle Karten wurden offtn 
hingelegt." 

Matsuokn betonte dann, daß ~i den BesprP
chungen m:t den sowjetrussischen Staatsmännern 
.<:<imtliche :wischen der Sowjetunion und Japan 
schwebenden Fragen behandelt wurdm und daß 
c\ie Fühlun<J:1<1hme merklich :z:u deJ11 Abschluß dN 
Ahkommen.~ heigl'tragrn hnbe. 

„Tats;!chlid1 i~t l'S St a 1 in", so fuhr Mat
suoka fort, „der ll"lzlen Endes d!e Eröffnung vcm 
V(·. h.111dh11:{1<'n liber d<'n Pakt milgllch machte,· 

Neue Anleihe 
an Tschiangkaischek 
Wash;ngtoa. 23. April (A.A.n.Stefani) 

Amtlich wirJ mitgeteilt, daß die amerllald
s.:he Regierung als Hilfe für T s c h i an g k a 1-
s c h e k einen Bf't!'ag von SO M!lltonen ~ 
z::r Stutzung der chinesischl'n Währung leiheo 
wird. 

N orwegen hat seine 
Zukunft in der Hand 

Oslo. 23. April (A.A.n.StcfonO 

Blick auf Bcn9h.1sl. di größte St<:dt m der Cyrenalb 

Der R.khskommlssar In Norwegen ver6& 
kdtllehle gntera d&le ~. 'S'oria de9 
~.HI versichrrt wird, daß es w e d e r ein deut
sc hcs Protektorat werde u.och '"'
T c l 1 d e s R e 1 c h e s bilden w~rd!!, wenn ct.i' 
K1 teg :u Ende sei. D il' zuständige staatliche 0.. 
g<inisation werde indessen wesentlich von det 
l laltun!J des flOrwegischen Volltts abhänge"\. 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle· 

im frührren „~utscben Bazar" (g~gr. 1867) 

Um G,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 

M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

LANDO~ 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Demnächst im 

Kino SUMER 
Es war eine rauschende 

1 
Ballnacht J 

mit Zarah Leandert Marika Rökk und Hans Stuwe 
L • 

Silberfßchse 
Fertige Pelerinent Kragent Muffent Hüte und 

kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
D eutsc h e K O R S CH NE R . W E RKS T ATT! 

KARLHAUPB 
Beyottu, lstlklM Caddesi Nr. 288 Telefon: 42841 

-
Kleine Anzeigen 

Wohnung 

in gutem Hause, teilweise möbliert (drei 
Zimmer, große Küche und Bad) mit Tele
phonbenützun9 in Cfhangir zu vermieten. 

Anfragen unt-er Nr. 1531 an die Ge
schäftsstelle des Blattes. 

Tlirkiechaa und framöeiachen 
Sprachun'te.rricht erteilt Sprachlehrer, 
'1nfragen un ter 6291 an die Geldhlfts.. 
steDe dieses Blattes, ( 6291) 

WIR VERKAUFEN 
ALS GROSSHANDLER 

rohe Silber·, Blau- und Rotfiicllle, N-, 
Nutria, Hermelin Ußll Platlnao1f iicllle 
Eil1kaufsagentur für akandiaavflche 

PIUlll· und Wldwareu 

Eigene Zuchtbetriebe 

SVENSK PALSPRODUKTION 
Holllndargat. 4, Stoddaoimt SchW1ll11,, 

Telegr. Pelswille 

.„„„„„„ .•.. ~.·-


