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Churchill lehnt 
erneut Aussprache 
im Unterhaus ab 

London, 24. April (A.A ) 
C h u r c h i 1 1 sagte heute im Unterhaus : 
„Ich we.ß, d;iß da~ Unterhaus eine balcl1gc 

Aussprache über die Kriegslage 
Witnscht. DJs Unterhaus wird sich darUber kl 1r 
sein, daß Jede Frnge -einer Aussprache '\.On der 
Llge obhJng.·n muß, die den Vorrang gen eßt. 
Ich n-1.lubc m r. zu ~gen, daß der m.htige Au
llt':ililick für eine Aus.~prache von der Reg:rrung 
zu tntschrlden Ist und ich habe das Vertraut'n, 
dJß das P:lrlamcnt b rl'.t !st, d e~ Entsche dimg 
uno;;: rer Sorge :u uberl.15Sl'n. Dil' Mitglieder des 
U~rhausea kdnnen versichert sein, dJß m.:m 1h
nl'n lnfonn:ition. n geh, n wird, sob.ild ich SC"lb t 
In dtt L1ge b n. sie :11 gi'btn. Ene erns•: Ver
MJtllw'Qrtuno mht nur .ler Rl.'g enmg. \WM .sie 
lrge,,d t n Verfahr~n t tn~hlagt oder irgende1'\e 
~rkllrung abg bt. die d .: Erfolge der brlt c.hen. 
austral sehen und neu rl:indis hen Sold. ten be
!intr.achtlgen k0!01en. die in d.esem Augenbl ck 
in rngtr Fuhl ang mt ck•m Feind ~teht'n." 

b Antwort an cl n l1hcr.il n.1tion.llen Abg.orJ 
nrten Hore Bel sh,1. der vrrl.inntc, d.1ß Anßcn
inlnlster Edt n in öffontl:cher, wenn notlg in 
gehei~r Sitzung eine Erklärung über seine letz· 
te Re!M! Im Mittlrrcn Osten abgebe, antwortl'te 
Churchill· 

„Ich hin der Mtinung daß d c Umst„ndc, die 
1rut dt•t RelSC Edens %L1Sammcnhdngcn. eng m t 
den Hauptfrngrn verbunde:i sind, die d.is Untcr
h.1115 :zu IH.'sprechcn \1tunscht. Ich V>e1ß, d.is dJS 
l.latt"rh.'IUS volle Mögl1chke't haben muß. uhcr 
die Prnge :u precl1en. 1:1"1 es in öffentlicher oder 
in gdr:-nnrr S1t:ung. je ruchdem. was m.m fur 
das ~Me hJlt Die Gelegenheit fur diese Aus· 
Sprache Wlrd s eh lß1 ersten Augenbl,d: bid<-n. 
der mit dem öHentlichen Interesse zu vereinbaren 
Ist Wld zu dem nJchsten Ztitpunkt, m dem die 
Rtgitrung sdhst In drr Lage ist. einen vollstetn· 
d:gen u:id begründeten Brricht ~r die Ereig· 
nl~se ab:ugeben." 

Als der ltonsrrvative Abgeordnete Southby 
von "dem Ernst der let:ten Ereignisse· sprach, 
erwiderte Churchill unter Beifall: 

„Verlieren wir nicht d.ls Gefühl [ur d::is rich
tige Vuhitltnls hin.sichtlich des Ernstes d!esrr 
odrr Jenl."r Ere gnlsse. ' 

,;England niuß noch 
gewaltige Anstrengungen 

machen" 
London. 24. J\pnl (1\ A ) 

Der 11\!rolsche Entschluß Konig G e o r g s. den 
Kampf auI Kre.ta Iort:uset:r:en. trot: der Kapitu
lation dtt- Ma:edomen und Epirus-Annee, erregt 
die e11wiitl11e Bewunderung der Briten, die e·n
sUmmig den Dolchstoß In den Rücke::i tadeln. 
dtn Hitler jet:t den Griechen, den Sirgern uber 
die Italiener. verset:te. um diese vor ihrer N:e· 
derlage :zu retten. Die Bnten sind sich auch da
rlibtt elrug. wie Men:ies erklarte. daß d e Eh -
r e England gebot, Griechenland bis : um 
A e u 8 erst e n ~n den über überlegen Mit· 
tel verfügenden feind zu helfen. 

Alle BllUer sprechen diese Empf"ndungen aus. 
einige sprechen auch das Bedauern der Oeffent
lichk lt darüber aus. daß eine P r a v e n t 1 " -

Aktion dm deutschen Stoß nicht e.nlge \Vo
chen eher aufhal~-n konnte. als die lnvaslo:i in 
dm Balkanländern begann. Aus den Ere:gnissen 
ia Griechenland ziehen die Blätter auch die 
gnmdaltzliche Lehre. daß G r o ß b r 1 t an n 1 e n 
noch eine g e w a l t 1-0 e A n s t r e n g u n g ma
clwn muß. um den Frlnd an technischer Stärke 
und an Kriegsmaterial :zu erreiche.'\ oder noch zu 
übertreffen. um Hitler endgulug zum Rück:ug 
zu :zwiß9en. Innerhalb dieser Gedankeng,inge 
nehme11 die Zeitungen mit iBdriedigung die Er
klärung von Lord Beaverbrooke ouf, der gestern 
inlttt!lte, daß die Royal Air Force berelts 
1.000 amerlkanisclie und kanadische Fl•Jg:zeuge 
rrhalten habe. Sie sind nuch du A11Hass1R1g, daß 
die verhbltni m;ißlgc Stabillsltrung der Kfunpfe 
;in der Grcn:e zwl!.chcn L 1 h y e n und A e O Y P
t e n tln ermutigende~ An:elchen für die w.ich 
st:'Mie \Vidi'rstandskr.ift der Armee von Gen·rai 
Wavell ist. Sie führen 1hn ubrigrns zu etnem 
guten Teil auf die letzte Bombardierung von Tri· 
polts durch die Plotte und die britischen Plug
:euge :turutk, deren Prontherlchterst..itter Bc
M:bre.ibungen gebt>n, die ouf den Orkan von St.:ihl 
hinweisen. durch ckn mebrtre militari~chc 
Zentrtn der St.idt In Brand gei>ttckt odt'r zer
malmt wurden. 

Oie „T 1 m es" schrt'lbt unter dem T1td Die 
Griechen und de Au.stralierN : 

„Die V11Jker der bruischen Dom1111or.s konnrn 
ilher dtn Ante 1 stol: 5ein, de:i 1hrt' So'me da
r.1n h::ihen, daß cl e Pahne der Freiheit In Eu 
ropa hn-.hgehal:~n w11d. Mem:ies h<1t mit d.:m 
hrltischcn Kr eil k.1h1nrtt die Verant\l.ott.uno 11.:
lt'llt, d.:1ruh<.'r Zll rntscheidc•n, d.1ß dit' f~hre d s 
~mpirl's mit cicr 1 filfe ;in Gnechenl.md st.1rk 
verbimdrn wurde " 

Anderselt5 rechnet der nuhtarischc Matarbe_tt'r 
dt>r „11mes · nngt'sichts der ocw:tltlgen Angrifft· 
drr drutschrn Pan:crdiv!5lonen und der Luftw..if· 
f~ In Griechenland m t cincr entscheidende, Pha· 
se dl's Knrges. 1.1.. s , her. '\\'le er meint k n • 
weg~ em<- D•prc Ion. sond~rn gluhcnJt' L'lt· 
i.chlo S<'nhe t hervorruf< n r.lu„;e 

n1·r ßer chterstattcr von „N I.' \\; c h r 0 n 1 C· 

l e " tn K::i"ro erldJrt, K.1!ro sei ruh"g und vo! 
!Nr v„rtrauen und er : II rt .ius d e.s. m AnlJß 
d e lieml'rkunorn <!Jn, höher. n ngl sd1 n Fhe 
u rofhzicn von d:• l·b~ !iChc:i Front. 
D~ser OHi:ler crkl„rtc 
"Wir haben nngenommen. d.iß w r m t emcr 

llutl'r)egtnh;: 1t von 3.1 den Ka01pr gegen d 
italienl•che Luftw::iffe in der \V Ost• oufr.ehmen 
konnten. ld1 uhe ktmen Grund. d ese Z,ihl 
letzt „ .:rn re„ 1diero;11, nachdem d e Deutschen d.i 
~:nd . 

In \V1rkhd1keit. so SJl}t der Korrespondeot 
weiter, slnd die Zahltn etwas besser. Der Kor-

rcspond nt rne ::it auch. daß die 40 Minuten lange 
Bombardierung von T r 1 p o 11 " durch die bn· 
hsche Flotte flir dir deutsc:h~n VerstJrkungspldne 
an Tanks, Geschut:cn und Soldaten fur l.1byen 
einen ernsten Schlag bedeute:. Vv'e'ttr ~richtet 
der Vertreter, daß er In dc.1 letzten vier Wochei1 
Jn Ostafnka große Geleittüge von Schifftn. 
~menkunlsche Flug:z:e..iggrsch\\.'3der, Tankko· 
lonn.-n u:id mo.oris'erte Fddartillcrie sah. d.t! 
lffi 'Begriff waren. die Armee im Mlttl<-rcn Osten 
:u verst.arkl'n, d'c m hr als je an St.orke :m-
11immt. 

Spaniens Verhältnis 
zu Portugal 

Madrid, 24. ,April (A A.) 
OFI tei t mit: 
In einem LeifarLiRel unter dem Titel 

„Das Leben Portug_als' erinnert 
das halbamtliche Blatt „A r r i b :t" an die 
ß:tnde zwischen den be1dt>n iberischen 
Vo)kcrn und an cl1" Verwandtschaft. die 
zwischen den wirklichen ldt:alcn de~ bei· 
clen Völker hestrhc. Das Blatt erinnert 
dann erneut .in die S t c 11 u n g S p n • 
n 1 e n s hinsichtlfch der e 11 r o p ,, 1 • 
sehen Neuordnung: 

, Im Endcrgchn s iSt das, was m:in die lotali
t.1rc r:i~ch t ehe Poht k und lEc .'fruordnung 
nennt", so sehrt· bt d:is Bl.1tt wc1ll'r, „folgendes: 
Bcfremn~ der Vci\kcr rnn dem j!efrnl\ J!en Hra· 
chcnungcheucr des h:ilb 1b1:r sei en und halb eng· 
1 che11 K1111·tal smus, der 1.ur Verluhrung, Ver
hlcndung u11d Untergrabung der \'olk:;schichten 
aufkr :indcrcn li lfsmitteln das des 1 n t e r n :i -
t 111 n a 1 t n So z a 1is111 u s erf:uHI ... 

,,Arnb:i" betont dann \\C1tcr, daß die Ge -
1 u h 1 c d c s p o r t .1 g c s s c h e 11 V o 1 k c ~ 
nicht mit dem br tischcn Sch1cksal 
u b c r e n s t 1 m m c n. 

„Um aufr"cht'g zu prechcn". so sehre bt das 
Bl:itt, „ \\ nr es d e sp:imsche Presse, d e sich oft 
bemuhte, d:e allgeme'.n \'erbrcitete Auffassung 
zu zerstreuen, daB Portugal ein englandfrcundl -
ches Land sei, e ne Auffassung. d'-e Portugal ge
gcnubcr d~n sie g r c ich c n i. :i n d c n1 nicht 
begünstigt, mit denen uns eine so t efc und so 
bedeuts:ime l·reundschaft \erbindct." 

)) e Ze tung \Hrft d:inn c'ner gewissen por!u· 
g'esischcn r'rc c vor, d:::ß sie. n cht nur diese 
Auffasung ,n '. cht bern zerstre11t, sondl'rn sie be
gua t Jtt, „ ndcm s c die '\ uidich t Europ:i 
und de t fstc Remhc"t der Abs'chtcn Sp:in cns 
V(•rkcnnl." 

Da'> Ph.1 :ingistcnblntt spielt hierbei \o, :illern 
auf l~nen \rl kcl der portugies :.rhen Ze tung 
„1 a V o z." an, d'c s'ch nicht uhu bele'd gendc 
Behauphmgcn empört. d'e ·n einem briti chen 
Buch entha ten s.nd. "or n es he ßt. d:iß Porfu
gal als ,c ne praktische Landungsbrucke lur c n 
hnt schcs .Exped.tionskorps" betrachtet \\erden 
konnc, sondern v elmeJ1r eine Polemik mit der 
Zenung „Arr"ba" anf'ng, die ab<.'r ihrerseits diese 
hmterhalt ge Absicht entsch.eden anprangerte. 

„W·r sagen", so schrcßt das ßlott, ,,daß „La 
Voz" \1. emg dit: Geschichte zu verstehen scheint, 
d'e s eh n diesen entscheidenden Jahren t;iglich 
und stund ich abspielt. o·cse dem wahren .Her
zen Portugals fremde Stimme 'st nur em W1der
h:tll und eine Uebersetz.mg von Worten, de .i1 
einer anderen Sprache 'gesprochen sind und \'On 
einer fremden Seele, e nem fremden Schicksal 
und fremdland sehen Jnteresst:n erfullt s nd." 

Argentiniens 
Außenminister in Madrid 

Ma<lrid, 24. Aprri (A.A.) 
Der a r g e n t i n 1 s c h e A u ß e n m i -

niste r Dr. Ruiz G u i n a :. u traf ge
stern im F:ugzeug in Madrid ein. Er wur
de von zahlreichen Persönlichkeiten emp· 
angen. 

Während scinse Aufenthaltes in der 
Hauptstadt wird er sich mit General 
F r n n c o besprecl1e\i. Zu seinen Ehren 
weiden große Empf:inge \ er.inst.dtet 
v. erden, unter anderem durch J\ußenmini· 
stcr Serrttno S 11 n er. Dr. Guinn:rn wird 
Modrid wieder iiber Lissabon 't>rlasse11, 
und von dort ich nach Newyork einsch1f • 
f cn. 

• 
!\\adr d, 2.:t . Apr 1 lA A. n. ONß) 

)) r n r r, e n t • n 1 s c h e Außrnminislcr I~ 11 i z 
011111azu hatte heute mit lJcnerai Franco 
c ne c;:11s1und1ge Unterredung. 

Istanbul, Freitag, 25. April 194.1 

Kampf bei den 
Tbe1•mopylen 
Große Luftangriffe 

auf Plymouth, Portsmouth 
und Tobtuk 

Berlin, 24. Apn1 (A.A.) 
Der Bericht des Oberkoinmandos der deut· 

sehen Wehnnach~ w~olt 2uerst die gestril'e 
Sondmneldung ubtt die Kapitulation der gne· 
chischen EpiruS· und Ma1ed0nlenannee und 
fährt dann fort: 

„Oie Kapitulation wurde zwischen den ver
bündeten Oberkommandos einerseits und dem 
gr:echisdien Oberbefehlshaber ander"Seiu In Sa· 
loniki abgeschlossen. Bel den Kämpfen mit den 
briti.'>Chen Nachhuten gelang es, in die vom Ge· 
lände besonders begünstigte Stellung der Ther· 
inopylen einzudringen. Zwischen Larlssa und La. 
mia wurden 30 britische Panzerwagen erbeutet. 

l>ie L u f t w a ff e griff gestern bei Tag und 
heute Nacht b r i t i s c h e Flugplätze an, wobei 
nrit Bomben und Bordwaffen zahlreiche auf den 
Flugplätzen abgestellte_ Maschinen beschädigt 
und auf HaUen, Unterkw1fte und Munitionslager 
Volltreffti' erzielt wurden. 

Bei Tag wurden die Hafenanlagen von H a r • 
w i c h mit <guter Wirkung und be1 guter Sicht 
nngl•grmen. Starke Kamptfliegerverb'cinde bom· 
bardierten heute nacht ernellt den Kriegshafen 
von P 1 y tn o u t h , wo sie Ulhlreiche Brand· und 
Sprengbomben abwarfen. Oie in lndushieanb· 
gen und Lagerhäusern bei dem ll'tzttn Nacht· 
angriff venusachten Brände waren noch nicht 
geloscht. Zu diesen Schiden kamen neue schwe· 
re 7..en>lörungen hinzu, insbesondere 111 den gro· 
fü11 ~totflagern, die nach den er tcn Rom· 
bcn in flan1men standen. 

Ein we:tt.irer wirksamer Angriff richtete sich 
heute Nacht gegtm den Krieg9hafen von Po r t S· 
mouth. 

Kampfflugzeuge trafen südlich von Wiek einen 
Zerstörer durch zwei Bomben, wodurch das 
Schiff in Brand gesetzt wurde. Zwei große 
Dampfer wurden südöstlich von Aberd<.-en be· 
schädigt. Nachtjäger brachten ein foindliches 
flugzeug zum Abstun:. l>ie V e r nt in u n g der 
britl chen Hiifen wurde bei Tag und bei Nad1t 
planmägig foitge~zt. 

leichte deutsche Kamprrtiut1eugc und llcut· 
sehe und italienische lar2k:impHlngzeui:e grif· 
fcn unter Jagdschutz wiOOt.~ltolt den hel T o • 
b r u k eingeschlossetll"ll reind :an. l>urch ßom· 
benvolltrelfer wurden Pan:r.erwagcn außer Ge· 
focht gescl:r.t, Fahrzeugkolonnen zerspren~1 und 
Brände hervorgerufen. Im Hafen von 'I obrul< 
gelang es, die noch manövrierfähigen Schiffe 
schwer zu beschädigen. Eines davon wurde ver· 
c;enld. Bei diesen Angriffen verlor der t'ctnd in 
Luftkämpfen zwei Bristol·Blenheim Kampfflug. 
1et1gc und vier Jagdflugzeuge vom Hurricane· 
Typ. Oie deutsche Luftwaffe verlor ein Flugzeug. 
Uebcr M a 1 t a wurde ein weiteres Jagdflugzeug 
\Om Hurricane·Typ abgeschossen. t::inflüge in 
das R e i c h s geb i e t erfolgten nkht. 

6000 Mann 
gr iechische Verluste 

beim Rückzug 
Rom. 2i. April (A.i\.) 

Brnchc Nr. 323 des u.ihcmschen Hauptquar
t.crs: 

Der Vorm.lrsch auf g r 1cch1 s c h e m C~bict 
\\Urde h!s gestern abcnd um i 8 Uhr. wo d.c 
P<-lndsehgkeilcn an der Front der 9. und 11 
Armee c!ngestellt wurden. wiunterbrochcn fort· 
gesetzt. 1:1 den Kampfen der letzten Tage haben 
wir ungcfJhr 6.000 Mann \'On den feindlichen 
Strr 1kr<1ften außer Gefecht grset:t. darunter .10 

Toten und Verletzten ungcfahr 400 Offizien•. 
Unsci c Bombl'rverbandc gnffen vor Anker l:e· 

gcnde Sduffe im Hafen \ on Patras und in der 
Bucht von Milo:; an. Im üstli~hen M:tttlmN•r a
:i, ltm deutsche Bomba t'!nffi VolltreHer ,l\lf ei· 
11t>m J) ... inpf~r von 8.000 ru. 

In d~r N.icht :um 23. l\pt1I grifft n [l'h1guugc 
d"s deutschen Ph~c1 l orp~ w-. deriaolt den Pl11g
pl<1tz von r .i Valett,l (M a 1 t •') !In, '\\Ohet Sctili
drn und fü::\nJ~ Jicr\'Qr{l< nifcn \l.Ui,ft II. r:.in 
Z e r s 1 o r ,. r wurd.! v e r s e n k t • 

In Nord a f r i k a t>meue~te der Peind, untrr· 
tut:t vo·1 LuftstrC1tkr.1ften. seine Versuche, die 

•mmer enger '\.Verelende Einschließung von Tol>ruk 
:z:u durchbrechen. er mußte sich Jedoch :uruck
w h 11. wobtl er :ahlreiche Gt'[.ingene und ,111· 
lom ohsch · \\'affl'n In unscr•n H..llldcn ließ. 
\V1cdcrholt griffen 1talie11iSChe und deutsche 

Deutsche Soldaten an Bord c;nes Transport eri auf der ! leberfahrt nach Afrika 

Flugzruge 1m Sturzflug Hafenanlagen und vor 
Anker hegc.'ldc Schiffe lm Hafen von Tobruk 
r:n. Ein Dampfer wurde vrrsenkt und :ahlreichr 
uc:terc schwer beschädigt. Bei Luftkämpfen u'Ur
dcn 6 feindliche Flugzeuge abgt>schoss,n. 

In 0 s t n r r 1 k a set:o:t der Feind ~i Dessle 
seine A:igriffe fort. Er wird jedoch von unseren 
Trupprn aufgehalten. Bei Motta (Amham) er· 
widerte unsere Artillerie feindliches Feuer. 

Tagesbefehl Mussolinis 
Rom. 24. April (A.A) 

oM u s so 1 i n t hat ous dem 1tal1cnlschen Haupt· 
Quartier folgenden T o g es b e f e h 1 erlassen : 

„Soldaten dl'r an dl'r griechischen Front ldimp
fcndcn Strcitkrafte 1 Nach 6 Mon.1ten erbitterten 
Kampfes hat der Fe nd die \VaHrn niedergelegt. 
D r Sieg Ist dir Krönung Eurer blutigen Opfer. 
dic besonders schwer bei den Streitkrnften des 
} leeres sind. und <>r bedcu~t cmen neuen Ruhm 
lur Eure Fnhnen. Das Voterbnd war niemals 
stolzrr ouf Euch. Jn dic5em Augenblick grdcnkt 
d..is lcalienischc Volk mit Bewegung seiner <111f 
den S.:hlachtfoldern Albanlc.ns gefallenen hero
ischrn Sohne und grüßt sie. Euch aber spricht 
es se•nen ewigrn Dank aus, die Ihr s e gl'rächt 
habt. H.il dem König!" 

Deutsche FJieger 
schonen die Zivilbevölkerung 

Athen, 24. April (A.A ) 
Arnthchrr Beri„ht des M nlsteriwi1s für offrnt· 

1 ehe Sicherheit von g<-stcrn nbcnd : 
Zohlrciclic dmts he Flug:euge griHi-n in rol· 

iend~m Einsatz das G.-hact des P i r ,, u s. von 
S ,i 1 am i s. A t t i k o und M eo a r a arL o·e 
ahaeworfoncn ßomhcn v1•rursachten :icml.ch vie· 
le Schaden an SchlH<1hrtsm1ttcln und anderen 
Anl:tgl'n. Unter der Z i v .i l h e v o i k l' r u n g 
cntst.indcn n u r w e n i g 0 p f e r. (Ein Beweis 
Iur de Tatsache. dJiß d" deutsche Luftwaffe bei 
ihren AnwJffen ~ich auf mil!Ulrische Ziele be
schr.1:ikt. Die Schriftleitung.) Ein deutsches Flug· 
zeug ging auf einer Insel 1m Acgd!schen Meer 
nieder. D e drei ßc.sat:ungsmitgliedcr u urdc.n ge
fangengenommen. 

Auch ub~r das Gebkt \ on Kor 1 n t h wur
den Bomben nbgeworfcn. ohn.- daß Schaden oder 
Opfer verursacht wurden. Ein Vcrbaod deutscher 
Flugzeuge bombardierte nuch das Gebiet von 
Th c h •• n. Hierbei wurden von der ri.1k clrcl 
Plugzeuge ahgeschossrn. Ein and<>rl'r deutscher 
Vcrhand !)riff clit· ln!X'i Mi 1 o ~ :in. e~ wurden 
jedoch wcni11 Sch!iden vcrurs.1cht. Pcmcr hom
hnrd1ertcn die deutsch 11 Flu11~ugr erfolglo~ el· 
nen t ü r k i s c h e n D a m p r <" r d1·r b, 1 I.nu 
r 0•1 iao. 

Der letzte griechische 
Bericht über die Epirus ... 
und Mazedonien ... Armee 

Athen, 24. April (A.A.) 
Amtlicher Bericht Nr. 181 des griechischen 

Oberkommandos von gestern abend: 
Oer unvorhergesehene D u r c h b r u c h der 

j u g o s 1 a w i s c h e n f r o n t , der r a s c h e 
V o r m a r s c h der deutschen Streitkräfte auf 
der Hochebene von M o n a s t i r und unsere 
Trennung von der jugoslawischen Armee, die 
sich daraus ergab, ebenso die Tatsache, daß 
unsere Truppen in Albanien im Rücken bedroht 
waren, haben die Linie unserer Streitkräfte völ· 
lig umgestürzt und uns zu einem w e i t gehen· 
den und eiligen Rückzug gnwungen. 
Oer rasche Vorstoß der motorisierten deutschen 
Abtenungen im Gebiet von Monastlr nach Süden 
und die daraus folgende Unterbrechung der 
Hauptrückzugsstraße des linken t1ugels unserer 
albanischen front zwangen diese Streitkräfte, 
die über keine Tankabwehrwaffen ve.rfügten, in 
schrlger Richtung aur die Gebirge zurückzuge· 
hen, auf denen der Rückzug und die Verpflegwtg 
schwierig wurden. Oie H au p t m a s s e unserer 
Streitkrätte im E p i r u s , die bis zwn letzten 
Augenblick den doppelt so starken italienischen 
Streitkräften siegreich die Stirne bot, nahm eben· 
falls am a 11 g e m e i n c n R ü c k z. u g teil. Ihre 
Bewegungen vollzogen sich in Ordnung, trotz 
der hartn:ickig~n Angriffe d~ italienischen Streit· 
kriifte, die wiederholt angegriffen und wobei SO· 
~·ar Gefangene gemacht wurJ~. Anderseits traf 
die 1nhl('nmllßig ~t:irke Lu i t w a t f c der AcJase, 
o h n e b e 1 ii s t i g t z u w e r d e. n , unsere 
Truppen bei ihrem Rückzug und verursachte 
schwierige Vcrhältn' se für die t'ortführung deS 
ungleichen Kampks der griechl.schen Strcitkrifte 
an der albanischen Front gegen die deutschen 
und italienlc;chcn Stre1tkräite. Dies hatte a.m 
Abt>nd des 20. April dh: K a pi t u 1 a t i o n un· 
~erer vorerwähnten Strl.'itkrfütc g1:genü~r den 
deutschen Truppen 1111 Folge. 

Es steht fest, fdJ!ß es im A11ger1blick der Kapi· 
tubtion den italienischen Sireilkriiften n'cht ge· 
lungen w ... r. nuf gri ch'scltcs Geb!et vor1udrl11: 
gen, ~cmlcru c!aB :;;e von 1111serl'll Tnipp~n :1111 
:1lh.111'schem Gehi~ t 11"'it~, h,1l1cn wurden. 

4· 

Salo11:ld, 21. April (A.A. n. Slcfani) 
Uic liulcr1~:chm111g des W :i ff e n s t i 11 • 

s t a n d c s für d:, wiech:schc E pi r u s · und 
M a 7. c d o 11 i c n • A r m c e land '.lwischen den 
B~vc.llmfü:htigten llnlil·n .• , Dcutsch':i~ ~1~ 
Griechenlands in ci11l'.r Berg\illa b<'l Sa 1o111 k r 
• tatt, d:e 1~cgen wfü li~ lier Si.z von (Jener.il[c!d · 
ma!schall List ~t. 

Vorv...rhnmllungen hatten bereits :im 22. April 
in l.aris~:i und janina ta!tgdunden. 

Fortgang der bulgarischen 
Besetzung 
Sofia, 24. April (A.A. n. ONBJ 

u·e b:tlganschen Truppen haben das zwi chen 
Maritza und Struma liegende Thrakien fast von. 
hOmmcn bcsctzt. Heute werd n s:e in 1< a v a 11 a 
cinrnarsch:ere1L 

Die als vorläufige Etappe i11 Mazc-don'.en fehl· 
geleglcn Orte \\ltrden besetzt. Oemnächst wer· 
den P r i 1 e p , B i t o 1 j e und R e s an besetzt 
werden. 

Preis der Einzelnummer 5 Kul'Uf 
Bez a g 1 p r e ls e : Für 1 Monat (lalllld) 
Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Moaaa 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; fllr 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 15.-, (A.._ 

land) RM. 50.-, oder Oegenwett. 

O ea c b i lt 1 I e lt u n g : Beyotfu, Gaib 0... 
Caddesi Nr. 59. Drabtamchrift: "Tiirkpolt" • 
Pemsprecber: Oeechilts.atelte 44605, Scbrlt· 

leltua1: 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

„ Typische 
Ablenkungsmanöver 

des Feindes" 
Berlin. 24. April (A.A.) 

Von halibamtlicher Seite wird mitgetellt: 

Die Nachrichten, in denen behauptet 
wird. daß Deutschland die militärische 
K o n t r o l l e über die D a r d a n e 1 Te n 
und den B o s p o r u s gdordert habe, 
werden heute In der Wilhelmstraße als 
„t y pi s c h e Ab 1 e n tk u n g s man ö • 
v e r d es Fe i n d es" bezeichnet. 

Auf eine Frage wurde eiiklärt, daß die
se Nachrichten zur selben Kategorie ge
hören wie jene. die von einem ange-blichen 
deutschen Druc.-k nuf S p a nie n spre· 
chen. Mit der V crbreitung derartiger 
N<ichrichten w1H man, so 'heißt es weiter. 
ohne Zweifel die Au [merk s am k e i t 
-.on den peinlid1en Vorgängen in G r i e • 
c h -e n I a n d a b 1 e n k e n und '91eichzei· 
tig n e 1\.1 e Verw i r r u n g in neuen Räu· 
men schaffen. 

• 
Berlin, 24. April (A.A.) 

25 türkische Studenten sind aus Paris 
kommend m Berlin eingetroffen und am 
Mittwoch abend über Konstanza weiter
gereist. 

Irak schützt seinen 
Erdölbesitz 

Beirut. 25. iApril (A.A. n. DNB) 
Das irakische Parlament hat soeben ein 

Gesetz lbesc'hlossen. durch das der Ver
kauf von Erdölanteilen ohne vorhe.r'te 
Zustimmung der irakischen Behörden 
verboten wird, soweit solche Anteile sich 
im Besitz irakischer Staatsangehöriger be
finden. 

20 USA ... Schnellboote 
für England · 

W:ishington, 24. April (A.A.) 
In der iPressekonferenz erkl:irte M:irineministfr 

K 11 o x , dal\ 20 Sc h 11 e H b 6 o t e zur Lie~ 
rung an Großbritannien bereit Hegen und viel
leicht flcute schon auf dem Wrg seien. 

Knox betonte weiter, daß die USA.,.\\anne in 
Verhandlungen uber den Bau einer Anz.ahl von 
Kr'egsschifien, \\':lhrscheinlich kleiner Wach
schiffe. stehe. Knox bemerkte, daß d~ Schiffe, 
die Knnada fur d'.e USA bauen könne, auf Grund 
des iEnglondhilfe·Gesef-zes an Großbritannien 
übergeben werden könnten. D:iruber werde je
doch erst entschieden, wenn die Bauh!n \'Or der 
Beendigung stünden. 

Was sich Newyorker 
Blätter ausrechnen 

Newyork, 25. April (AA.) 
Zu der Lage in iGriecbenland sagt •• ~ e w -

yor.k Heratd Tribune": 
, Die Briten wären nicht in einer schlechteren 

L'lge, wenn sie untätig gebleben waren; :aber 
die .Oeutschen s:nd es ,etzt." 

Weiler sagt das Blatt: 
,.Die britischen Verluste an ~\tenschen und M . .i

fer al steHen nur einen Jdemen ProzemsalL aHer 
britischen Streitkräfte dar." 

Das Blatt fährt dann fort: 
„Die Nazis slnd :in der Aegitis. Aber sie sind 

dorthin nur um den Preis von st>hr hohen Ver
lusten an .\ienschen und ~\.\atcrial gel:ingt, wah
renu sie friedlich hätten "dorth·n gelangen kön
nen und unter \'OHer Kontrolle uber das unver
sehrte Verkehrsnt>tz des 1Ba1kans, wenn ct;e Bri
ten sich geweigert hätten, (lr"echenland :zu Hll
fc zu kommen. Jetzt ist das ganze Land hinter 
den deutschen Linien zerri sen und '"111 verbit
terten .\\enschen angefullt, n11t denen slch die 
Deutschen bcschaftig('n mu ~11. ohne die Hilfe 
einer Qu:sling~Regierung zu !haben, die s·cner 
NSchienen wlire, wenn die Omgc :mders ver
l:iufen waren. Wrrin man alles in allem beur
teilt, dann ist es unbestreitbar, daß der britische 
Versi1ch mehr cingebracht a~s gekostet hat." 

Oie „N e w y o r k Time s" schre'bt: 
„Wir würden uns lieber die Zeit nehmen. um 

die Worte sorgfältig und in geeigneter Weise 
zu \\ ählen, um Griechenland. die angemessene 
l lochaclaung auo;zusprechen, aber die Zeit dazu 
steht 111~ nicht zur \'erl11gung. Es mi)ge daher 
i:cmigcn, die griechischen und :1lle t:ipfcren Sol
uaten \'Oll der ,\c,g.iis b1,; llllll K:111:il durch -cnt
schridende Taten Lob zu spenden." 

Künstliche Angst um die 
amerikanischen Ahsatzmärkte 

.New) ork, 24. April (A.A.) 
In einer l~ede ·or der ,, Vereinigung für 

A u s t r a 1 i e n und N e u s e e 1 a .n d" sagte dtr 
australische Gesandte n den USA, Ca St y, 
Australien und Neuseeland wurden ltir ihre frd
heit leidenschaftlicl1 kampfen, we11n die dunkeln 
Kr:1fte des Angriffs wagen sollten. sich nuf die 
friedl eben Gewasser des f> a z i :f 1 k auszubrei
ten. 

„Diese entfernten britbchen Oominons" so 
sagte Casey, „sind von großter Be~utung. ,,Hin
s'chtlich ihrer strategischen Lage und ihr~r 
Hilfsmittel hob Casey ihre Bedeutung für die 
USA hervor, s:e seien „zwel Vorpo ä t e n der 
d e m o k r a t J s c h e n Z i v i 1 J s a t i o 11 , die 
sich, wenn nötrg, die !land geben wurden, um 
~hre Freiheit teuer zu verkaufen." 



i 
___:. 

1 
Vo 

"' heut 
benc 
cli.e 
run 
WUI 

[ 
ne 
Sc 
bc_ 
Vr' 
der 
dt> 
bil 
ka 
m~ 

di 

SI 
g 
n 

t 
f 
( 

2 

Blicic <iuf dre Festung Belgrad, die bei den K.1mpfen in Jugoslawien ein \\.ichtiges Ziel der 
deut~ch.-n L ft ff B u wa e war. esonders die in der Stadt lieg-::nden Kasernen und dl'r Belgrader 

ß.1hnhof wurden schwer getroffen. 

Unsere Kurzgeschichte 

Sieben für einen 
Von Fritz Nölle 

Während des Siebenjährigen Krieges 
schlug sich Schweden auf die Seite der 
Gegner Friedrichs des Großen. fiel in 
Rügen 'l.lnd Pommern ein und scharmüt
zelte hier und dort, ohne daß es zu ei
nem rechten Kampf gekommen wäre, 
denn der Preußenkön)g achtete diesen 
neuen Feind wenig und mußte zu.dem 
seine TIUppen aqderwärts gebrauchen. 

1Der junge Blücher sah in Rügen das 
Husarenregiment Mörner, verliebte sich 
in den bunten Rock und trat als Fah
nenjunker bei den Schweden ein, und 
kein Zured~n brachte i'hn :zurück Er 
fühlte sich zum erstenmal :in seinen; Le
ben wahrhaft in seinem Element, war 
imm~r an der .Spitze, wenn es einen 
Handstreich galt, und nie ging es ihm 
toll genug her. 

Als sie eines Tages dem preußischen 
Husarenregiment Bellin.g gegenüberla
gen, versuchte er mit jungenhaften Fop
pereien die Gegner aus ihrer Reserve 
zu locken, die sie auf 1Befehl einhielten, 
weil ihnen eine a·ndere Aufgabe gesetzt 
worden war. Doch reizte er einen alten 
Husaren so zum Zorn, daß er auf den 
Naseweis einstürmte, ihn gefangen zu 
.ne'hmen. Das gelang ihm 'al\lch, denn 
Blüchers Pferd stürzte, von einer Kugel 
getroffen. Der bärenstarke Gegner hob 
den leichtfertigen Fähnrich zu sich in 
den Sattel und lieferte i·hn bei den 
Preußen ab. 

1Blücher kratzte und fauchte, denn dies 
gin9 ihm .sehr gegen den Strich, und er 
ahnte noch nicht. <laß hier das Schicksal 
eingegrHfen hatte, um ihn auf eine bes
sere militärische Laufbahn zu bringen. 
Später -erinnerte er sich mit Lachen an 
diese Gefangennahme, wurde er doch so 
ein prenßi eher Soldat, kam ~u clen 
rechten. Leuten und hatte Erfoig. 

Na h !an-gen Jahren nun - Bliid1cr 
war J~n9st General geworden - mel
dete sich ein eisgrauer Krieger bei ihm, 
entpuppte siC'h alc; der Hus;1r, der ihn 
damals überlistete, un<l wurde mit Freu
<lcn empfangen, zu Gnst geladen, bewir
tet und !beschenkt. Blücher hörte Einzel
heiten, die ihm schon entfallen waren. 
und freute sich, seine Dankesschuld ab
tragen zu können. 

Um so '"ß V gro er war seine erwunde-
r~ng, al~ siclh nach einem halben Jahr 
ein zweiter Krie.ger meldete un<l eben
f:iJls angctb, er habe ~einerzeit den Fähn
nc.h ~u den Preußen herübergeholt, und 
war Je-tter aus Sc.hlesien. so stammte die
ser aus Posen, wußte andere Einzelhei
t~n und trug die Nase just so im Ge
sicht wie sein Vol"mann. 

ii. •. v,..., " "' •w " 6 

Ji l{U~~anfrc~'~;~:b 
( 16. Fortsetz.ung} 

Kommissar Petters üb 1 Pertrik den Schuß bger egte. Wenn nun Olaf 
Korridor hlnausgeeil a , efeuert hatte, auf den 
gesehe:t, .seine Beschtre~ar - Albrecht hatte ihn 
einem Hdfershelf . bu~~ paßte auf Pcrtrlk -
M r er 10 ucr Bark 1sse Geld d 

ordwaf e ;r.ugeworfen hatte7 z ' kl un 
trlks Aussagen glaubhaft - ~bcar d angen .Per
warm so erdrückend d ß r ie Indizien 
Tiiter erscheinen muBte a er unbedmgt als der 

„Erinnern Sie sich, ~e ~Pill es war 1 Gruschkns Kabine verliefün7'' • n s Sie 
„Ich habe nicht nach der Uhr geseh E 

kann gl'gen 21 Uhr gewesen sein. Aber :~ soi~ 
dl7'e Frage? Um das Maß zum Ueberlaufen ;r.u 
brmgen - es hat sich doch einmal alla · h h . .s gegen 
mrc ~rsc woren -, will Ich Ihnen .1agen, Herr 
Kommissar, daß Ich beim Verlassen der Kahme 
niemand begegnete, auch ailf Deck traft ich k 1 
nen Menschen. Ei~ Alibi worauf Sie wohl h~: 
:iclen. habe ich rucht. Es tut m!r leid _ 
mich!" um 

„Also gut - dann will Ich noch ein Letzteti 
versuchen IN 
~r Kommissar fltlsterte dn paar Worre m t 

seinem Assistenten. Darauf .wurde Albrecht i~ 
die Kabine geholt ~ Pertnk g.egenübergestellt. 

Ist das der Mann, den Sie im Korr!dor sa· 
- " h ?" hen Herr Albrec t 

Ja Herr Koromissar, das ist nun sehr schwer 
iu" $<1'

9
en 

1
, :·, räusperte sich der Alte verlrgen 

Blüchcr wollte hier kein Richter sein; 
auch dieser wurde gastlich bewirtet und 
beschenkt, und ebenso ging es ·den fünf 
anderen, die im Lauf der Zeit noch da
zu kamen und alle das gleiche Verdienst 
für sich in Anspruch nahmen. Jetzt aber 
war Name und Wohnung der alten 
Helden genau vermerkt worde·n, und 
Blücher machte sich den Spaß, alle sie
ben zu sich einzuladen, stellte sie ein
ander vor, ermahnte sie zur Friedfertig
keit und forderte sie auf, sich nun auf 
den richtigen zu eini·gen, weil es ja nur 
einer sein könnte. 

Als er nach einer Viertelstunde wie
der in das Zimmer trat, erwartete er, 
verlegene Ges:chter zu sehen - aber 
dem war nicht so, vielmehr blickte jeder 
den anderen eisern an, und ihr Sprecher 
erklärte, jeder beharre bei seiner Aus
sage - es bliebe also dem General Blü
cher überlassen. sich den echten auszu
suchen. 

Slücher schaute ~lle der Reihe nach 
scharf an, kniff die Brauen über der Na
se zusammen und nickte dann. 

.:Ihr habt alle recht". sagte er schmun
zelnd. „der einzige, der geirrt hat, muß 
ich selbst sein, da ich mir einbildete, es 
wäre nur einer gewesen, der mich da
mals gefangen nahm. Sieben taten einen 
Streich - so hört es sich auch besser 
an im Buch der Geschichte - und nun 
wollen„wir den Abendschoppen kommen 
lassen. 

--<>-

Kann die USA,., Flotte 
Japan angreifen? 

Amerikas Aufmarscbmöglichkeiren 
In maßgebtndrn a~rikanischen Kreisen wird 

die s t r a t l' g 1 s c h e Lage im F.11le eine~ 
Krieges zwischen Am er i k .1 und J "p an eifri\I 
erort<!rt. Bt-merki.'nswert dabrj ist vor ;illern, daß 
htkanntl' Mannef,1chlt•11tl' der USA. wit• Ko11t~r
;idmir,il Stirl111g, der fnihert' Chef des At!mir,il· 
st.ibes der USA Kri-.!o~llottr. olftn den St.1nd· 
punkt \'Crlreten, d.ll~ die str.tt~gische Po ltion 
Amcnk.H d1•:1klt.1r unolinsti11 ist und tbl1 die 
.1mcr1kn11tsche Plotte sowohl inlolot· iluer z .1 h -
l l' n m fL ß 1 gen ll 11 t er 1"g<'11 h e i t als auch 
w,•g,•n des I•" h 1t'11 s \' o n \"u r !I '-' s c hob" . 
n c n S t ii t : p u n kt e n Ub,·rh:wpt ,icht c!nran 
C:cnkcn ki1r11, rrmtlid1 1irucn J.ip,111 vor?tHJehrn, 
Htschwl'iQe drnn c}.11 Gt·11nrr In seiut•n ciorne·t 
Ge,y.issc1 n :u s!l'llen und :u schl:igrn. Aal der 
onden·n Se>Je kcinnl'u d L' Amrrik:111rr mich nicht 
Wi.lg<'n, den P.i::ifik zu 1;jumcn und ihrr Flotte 
ucgcn 0l'utsclil mJ und ltal'n c!m:.usetzw. d.1 
dies Z\\l.•1fcl!os de Jap.mer ::u c nem Vorstoß ge
gen die :imcrikanisch • O· tküstc ermuntern wür
~e. Aber uuch die Enol~indcr smd 1ucht in Jrr 
Lage. den ~n•rr ka:iern ucir.n Japnn ZLI hellen. 
da die L'llghsche Flotte einmal durch die bishe
r uen KrlL·g~v<'rluste stark gl's hw;iclit ist und 
zwn anderen he1 der Verteidi1111ng dl'r hriti chc11 
Insrl nkht l"ntbehrt wcrde:l kJan. 

Sin.gnpurs unJ Hongkongs 
zwcrfcllwftcr \Vert 

ßt•i l'tner Piisfunu der A II r 111 ,\ r s c h III() g -
1 oi c h k e 1 t e n der lr.iden Ric enflotten :n den 
Gew5ssem dl's Pazifik ergibt sich iolntnde stra· 
tt-gische Lage: M.m k.mn annehmt>n, daß dtr 

und .sd1ielte Pcrtr~k mißtrau!sch von der Seik 
an, „ ... gewiß, er kann es gewesl"l1 St>in ••• die 
Figur und das Haar • . aher schließl:ch: große 
und blonde M'<?nschen g ht es in 1 lamburg w.ie 
S,tnd am Meer .•. " · 

Albrecht wurde entl.1ssen. 
„Tja-", sagte der Kommissar nach einer 

Pause zu Pi:rtrik. „es tut mir leid. kh muß Sie 
einstweilen in Polize{Jew;ihrsam nehmen - v~el
leicht nur dfe el:ie NJcht! Ich hoffe ganz sicher, 
daß Gruschka morgen aussagen kann - " 

„Gegen eine solche Maßnahme muß ich pro
test!l'ren, Herr Kommissar! Ich halte die Ver
dachtgründe nicht für ausrelchmd - - -·· 

„Darüber entscheide Ich, H<'rr Pertnk!" unter· 
brach Ihn der Komm:ssar schroff und nahm e:ne:i 
Bogen vom Tisch. der die Aussagen Albrechts 
enthielt. „Die let;r.ten \\'orte, die Gruschka 
sprach, bevor er in t'.efe Bewußtlosigkeiit sank, 
belasten Sit- stark. Dieser eine Satz genügt. um 
meine Maßnahme gerechtfertigt erscheinen z.u 
lassen. Gruschka sagte: .„ . . diesmal habe:i sie 
e.s gt>schafft. Pertrikl - Es entz.ieht sich aller
dings unserer Kenntnis, ob mit diesen „sie" ernp 
Person oder mehrere gemeint waren. Aber auf 
Silben.stecmrei kann ich mich Jl't:t nicht ein· 
lassrn!" 

• 
In dieser Nacht. es war grueo 13 Uhr. schlug 

in der Villa Kaska die Hausglocke an. Das htid
cht-n, das eben elngeschlafe:i war, sprang aus 
dt:m Bett, zog einen Mantel über das Nachthemd 
und öffnete die Tür. 

„Wir möchten Fra11 Kaska sprechen!" sagte• 
Kommissar Petters und mgte die Marke in sei
ner Hand, „lassen Sie uns eintretenlw 

Das Miidchen blickte ängstlich auf die drei 
Beamten, öffnete dann vollends die Haustür und 
gab den Eingang frei. 
.~e gnädige Prau lst nicht zu Hausei" sagte 

es mtt weinerlicher Stimme und zog den Mantel 
enger um se-inen Körper, „heule morgen ist sie 
verreist -" 

TüriiBc li e Poll 

größte Teil der amerikanischen Seestreitkräfte 
sich in den h a w a i i s c h e n Ge w ä s s e r :i 
bef;ndet, wo ihnen der gut ausgebaute Stüt.:· 
punkt P e a r 1 Ha r b o ur z.ur Vcr[ügung strht. 
Al~ weiteren StützpL111kt besitzen die Amerik.111t>r 
Dutch 1 [,1rbo11r auf A 1 a s k a, der al>~r noch 
nicht so a•isgebaut ist, daß er von größt'ren 
Flottenforni.itioncn benutzt werden kann. Von 
die'K'n Stützpunkten aus, die also etw,1 .iuf der 
Linie Alask.1. Hawaii, Pnnarna liegm , k,m, die 
amrrikanis.:he Flotte sich ,1ber n11r in der D c. 
1 e n s i v r halten. 

fün offcns.vcs Vorgdicn würde von da Er
l.1ngung von St11tzpu:1kten in den ostasi:itlsch~n 
Gew.i~s..-rn .1bh.1nqen. Zu diesem Zweck l~t von 
Hm«1 ikanischcn M.ir 1n- ·s;.1clw1•1st.i11t.ligc"l wi!'dt•r
holt geforJt•rt worden, daf1 Anll'rika skh Jk 
BL·ni:tzunu der englisch~n St,it:p1111kll· S. 11 n a -
Jl 11 r uuJ Ho n II k o n ß sichrrn miisse. Al1c·r 
auch dit•sc Punkte sche.iJ1en vo11 Z\\·:.-ifdh<1ft('m 
\Vut :u sein, denn sl'lbst wenn Amerik;i s1t 
vor Ausbruch der Fl'indsellgkeiten in Besitz nl'h· 
rnen konnte und die Japaner ihnen nicht ZU\:Or
kornrnen, wäre Japan sehr wohl in der L.1gt', 
dirse Stützpunkte sowohl mit seinen Se<'. 
s t r e i t k r ä f t c n als auch mit sl'incr L u F t -
w .1 F f e a n z u g r e i f c n und zu z e r s t ö r c n. 

Das Beispiel .der Seeschlacht 
von 'fsuschima 

Jap.:m hat den unbestrcitharl'n strate11ischcn 
Vorteil für sich, d;iß es jn seinl'n Gl.'w,lsscrn auf 
\\~it vorgeschobenem Posten ein g:mze~ Ne t z 
von gut ausgebauten Stiitz.punkten 
f ü r s c i n e F 1 o t t e u :i d L u F t w a f f c be
sitzt. Jeder Vorstoß der Amerikaner in die japa
n 'schen Gewä~scr würde also auf dm \Vidcr· 
~land eine, überlegenen und gut ausgerüsteten 
Gegners treffen, der jl'derZ\!it in der Lage i~t. 
Verstärkungen von seinen Stütz.punkten heran:u· 
holen. Die Amerikaner hab<-n aber auch offen· 
sichtlich gar nicht die Absicht, offensiv gegen 
die japanischco Inseln vorzugl'l~n. da sie 
selbst davon überzeugt sind, daß ein .soklws 
Vorgl'hen mit der Niederlage der amerikanisch :i 
Armada enden würde. 

Schon das Beispiel der Seeschlacht von T~u
chima im russisch-japani.o;chen Krieg im Jahr.· 

1905 1-chrt, daß es gefährlich ist. die Japaner !n 
ihren eigenen Gewa~sern anz.ugreifen. Auch die 
russische Ostseeflotte, die nach der Vemichtun11 
der russischen Ostasiengeschwader gegen Japan 
zur Entscheidungs~chlacht eingesetz.t wurde, litt 
unter den Nachteilen des langen Anmarschweges 
und der ft-hlenden Stützpunkte. Die Flotre mußte 
nämlich den langen Seeweg von der Ostsee um 
Afrika herum oach Ostasien zurücklege:i. ohne 
d.iß s!i die Möglichkeit hatte, vor der Schlacht 
russi.~che Stützpunkte anzulaufen. Obwohl die 
Russen den Japanern überlegen waren, wurde 
äit> ruSS·5ehe Flotte von dm Streitkräften de~ 
Admirals Togo fast restlos vernichtet der d:unab 
l'in~n der gl~inzen<lsten Siege der Seekriegsge
schichte- für Japan errang. 

A111erikanische Marinefachl..•utr haben daraus 
die Lehre geroge'!, daß es =möglich ist. die 
Japaner in Uu-e:l ergenoo Gewässern m:t Aussicht 
auf Erfolg an:ugrt'tfen, wenn die amerikanische 
Schlachtflotte n:cht mindestens über die d o p • 
p e 1 t e ~ahl ~er Schiffe des Gegners verfügt. 
Daraus ergibt sich, daß bei dem g<'genwartigen 
Stand dl'r Din!le . die Amerikaner überhaupt in 
der Defensive bll'1ben müssen, denn die i.Ulltr:
kanlsche Floltr ist zurzeit der japanischen vor 
Ctllem in dl'r Zahl der P 1 u g z e u g t r ii g e r 
wie auch der Zers t ö r c r und U n t er -~ e r • 
b o o l e weit u n t er leg e n Das ist ;\lieh von 
nmer;k,111 ~her Seitt' off<'n ;r.ng('9rben worden. 

Auch die Japaner in der Oefenc;ive 
Man nl.111ht zw.ir in Amt•rik.1 , d.1ß .lllS de·1 

gl~Jch„n Grnndm .111ch c\ie j. panische flotte nicht 
:ur Oflrn~iw iJl'!IC'll die amaibnisch,• \Vestkiistr 
w.rd übrr()d1rn könn,•n, hdiir•htet alter nichts· 
d~ tow„nloer, d.nß die J.1p.:&11L'r in dl'r L:ii)e ~in 
werden. dl'n :11ner1k:inischen Ha n d e 1 1 rn Pa -
z i f i k rrhelili h :11 stört'n und m.il 1hn•r Lu F t -
w .1 ff t• J\11sflü11e n:ich drn Gr0Cs1!i<lten des 
::imetik:u1ischcn Oskns uutl Wi:strns zu unkr · 
nd1111t•n. A11P.1•rc',.,11 wür.kn ;111ch die in J.·n in
dis h n u,J cl1i1iesi~l'lrt•n G„w.i~~ern li1'1J«1clw 
1·n9!'scl1cn und .unt>rik;inischw Bt•sit:,111oen d.:111 
Z119riif da J.ir.1ntr offonli<'()t•n. Honnkong und 
Singapur und ebenso die unter amcr~ka1mchrm 
Protektorat steher•dl'n Philipp:nen werc'en w,1hr· 
scheinlich. \\. ie man in Arnl'rika annimmt. im 
Krieosfalle von j.1p 1nischen Strl'itkrJftrn l.~s •t:t 
wert!en. 

Amr1 k;i h.11 nlso in r''l$'m Krir<J m't )ap.1n 
vorerst nur zu n~rberl'n Und cl:escs Bild '"in! 
sich uuch i·1 clrn komrnL·ndl'n }.ihren kaum !Jrll!id· 
lt ()C'nd .mdern. de nu d„s Land des Mtkndo wml 
:w,· f,·llos he!ltrt•ht s.in. d-.•n \l~<J<'nW;irti9t't1 Vor
sprunq in der riotll•nri"1S t\lll\J \;()r J\mr1•k,1 Zol 

hal\t•n \V11J.;l 'd1 Griindc {JMlU\J fi1r dil' Anll•rib· 
na, ~.ich nicht g;inz1id1 in das engl~sch,· Ah,·11· 
tcm:r Vl'rMricken zu (;1ssl'n, ~ondern ,·!o~n fr1„·d · 
lichl'n Ausgll'ich rn;t J:ipan un,! mlt dl'm nt>urn 
Europ.1 zu .~uchcn. 

„Ach - können Sie uns sagen, woh:n die 
Reise grgangen ist?" 

•. Nein, da.s wtiß leb nicht -", schluckte das 
Miidchl':i. ,,die let:te N:icht hat d't' gnädigt' rrau 
gepackt - Ich mußte ihr dabei hdfon - ~e 
hat ihre g;inzen Kleider mitgrnornmen - !eh be
fürchte _„ 
„Wa~ befürchten S!e?" 
„- daß d.ie gnadige Frau nicht wiederkommen 

wirdl Gesrem sehr sp:it war Herr Gruschka hier. 
Nachher war die Gnädige sehr aufgeregt und 
sJgte mlr, daß sie verreisen müsse." 

Verdammt!" Der Kommissar durchmaß mit 
w~itausholendrn Schritten die Diele, musterte 
kritischen Blickes die Möbelstücke, die da her
umstanden. wandte sich plötzlich zu ~m Mjd. 
chen um, da:; gedrückt In elner Ecke smnd, rr 
fragte: „A~er die ,Mobe~ sind . d~ch noch im 
Haus - wre verhält es su:h dam1t7 

„Die gnadigl' Pr<iu hatte ~le V~la möblirrt ge
mietet, die Sache.n gehören ihr nrcllt - drr ße. 
sit:z:er Ist ein Herr von Weizacker, der ~1 der 
Kirchenalltt wohnt.'' 

Der Kommissar gab Anweisung. da, Haus 
mich etwaigen Schriftstücken zu durchsuchen. 
Aber es fand slch nichts, wie aa1z.unehmen war. 
Lediglich ein Mahnbrief des Hauselgei:li1mers, 
aus dem htrvorging. daß die Kaska bereits drei 
Monate mit der Miete im Rückstand war. In 
sehr rosigen Verhältnissen schien d:-e Kaska also 
ntcht gelebt zu haben. 

Nachher sprach Petters noch einmal mit dem 
Mädchen. „Führte Ihre „Gnädige"' ein sehr zu
rückgt>::ogencs Le~n oder _„ 

"Nein. Es gill(len viele Menschrn e:n und 
aus." 

„Was für Menschen? Können Sie mir da ge· 
naue A:igaben machen-" 

„Das ist ausgeschlossen. Ich habe mich um die 
Gesellschaft, die bd der gnädigen Prau verkehr· 
te, nicht geküounert. Ich hatte meine liebe Not,' 
daß ich mit der Ar~it fertig wurde - alles 
mußte ich allein machen! Nur Herrn Gruschka. 
den kannte ich, er hat mir oft ein anst1ind!11e.s 

Der dritte Angriff 
auf den Suez ... Kanal 

Die Riickeroberuni;: der Cyrenaika durch deut
sche und italien"sche Truppen und de Bomb:ir
crerung und Ver:;cnk1111g von St:h ilfcn im SueL
kanal stellen eine geföhrlichC' Bedrohung dieser 
hir die Engländer so wichtigen W:isscrstrnßc 
d:ir. Wie groß die Sorge der Eng%1der davor 
ist, daß der Kanal in Kriegs1eiten einmal ge
sperrt und d:imit für sie wertll1S werden k1innte, 
geht :ms der Vorschrft hervor, d:il\ ein Schiff. 
das sich im Kanal festfahren und 11icht binnen 24 
Stunden wieder f1c1krnnnl('11 könnte, ohne Rück
sicht auf lPe l.;idnng in d i c L. u t t g e -

r r s 

s p r e n g t werden muß. Daher geisterte schon 
im Weltkriege durch d:e hntischcn Angstträume 
um den Suezkan:il ständ:g der gefürchtete „z c
m e n t da m p f er"; wenn es n:irnlich einem 
feindlichen Dampfer damals geh111)!en wäre, mit 
e:ner Zementladung in den Kanal dnLulaufcn 
und sich an irgendeiner Stelle der 160 km langen 
schnurgeraden Pahrrinnc zu versenken, dann 
ware der Knna\ durch einen riesigen Zement
block von Schiffsgröße ge~perrt gewesen, da 
er auf der Sohle nur 60 m breit 1st. 

Die beiden ersten Angriife auf d :c.e interna
tionale, aber völlig in englischer lland befind
liche Schiffahrtslinie erfolgte im februar 1015. 
Damals führten türkische und deutsche Tmppen 
mit 10 000 Kamelen und schw.erer Artillerie einen 
Vorstoß durch die Wüste Sinai gegen 
den Kanal, um ihn zu sprengen. Beide Un:er
nehmen mißlangen; die u. gang basis war all
Zll weit, 300 km \Vüstenwcg, \'On llcm Angrlf!s 
ziel entfernt. Die IEnJ(liindcr hn!lcn zur Erinne
rung :m diese ersten Angriffe nuf dem Suezkanal 
ein heute noch ex stiercntlcs () c n k 111 u 1 am 
Ausgang drs 'l'ims:th~l'cs lwi d_.r Vcrwnll1111gs
:;fndt 1sm:i 1 I a errichtet. 

1 lcr $11ez-K:i11:1l, an s eh die 11.1!1irlichl' Vcr
Li:ndung zwis1:hl·n .\\iltcllllecr und lndi l.hen 
Ozean, hat sich in Wirklichkeit 1:1ni:st a's eine 
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starke l:kh"nderung des We-lthandel~ erw.esen. 
einmal "egen seiner fur di:n he,1fgen Veri:cJtr 
und heutige Schiffsgrößen \:er zu geringen 
Breite und Tief un~ zweitens wegen d r e11-0r· 
111c-n Abg:iben, d'.e auss::hlicßlich i:i englische 
und zum Teil :weh in fr:inzüs:sche J lh11de flie· 
ßen. So muß hcisp:crswcise prn Schiffstonne 
5 \'i Goldlr:inken gezahlt \\ crUcn. Ein J>ass:igicr· 
dampf~r von 18 000 t mnß fiir ~inmaligc ltin· 
und Ruck fahrt durch den Kan al etwa 150 ()()0 
.\\ark, und zwar in cuglisch..:11 Pinnden, bezah· 
len. 10:{4 betrugen d'e Einnahmen au. den 
Durchfahrten nl:ein über 8-l7 ,\\llionen Gold· 
franys, wobei die enf!l:scheu und fr:wiö ·1schl'll 
Akt1011;ir,• 71 Pmzcnt l'cs I? ngewinns oder .111 
Pro1.cnt. ihres K'.lp'.t:rls al:; lh iden<ic erhi«lll'll ! 
1 al1c11, 1111 :ihcssin·schcn Kri<.'"C \'Oll dl•11 hohf'll 
.\h~:thLn ht'·.onrler:; 1 ct•ofkn,°';null!c da111:1ls in~ 
1!L'S..1ml 1. 1 \\", 1 1,i.-11 l'f1 1•d Sll'rlinu :111 ,\h''<tlH'll 
t•rlcgcn. ,.. " 

• 
Berl111, 2 3. April ( j\ An. Stt'fan ) 

Di.'r Krieg in dl'm n o r da Fr i k .1n1 s t h r: n 
A h s c h n i t t w rd i•1 der deutschen PNsse nus· 
liihrlich bespro.::he'l. 

f) ',· „N H c h t •' u s g a h c" vaoffontlicht inte· 
rc11snnt~ Art kcl uber uc·1 Krieg in der \Viiste. In 
<h·nrn die Schwicrinkclten h~sc hriel~n werd<'ll· 
d_ic mehr dur. h di.- Fragen dl'r Versorgung, de~ 
Kl11n.is U11d d~ Gi!l.ind.:s. ,1Js durch .den feind· 
l.chfn \Vidrrstand wrurs;ic:ht werden. D.1s M,1· 
lt'1 l,1l muß z.1,·rst nach Lihyen tran.5portiert wrr· 
dm U11d dann durch die \Vüstc :u den vorne· 
schohl•ncn Linien herangebr(lcht werden, Der 
Krieg erfordert .1uch 17.:-5ondere Gummireifen fiir 
dil' Fahr:eugc. ßeh.iltcr Für frischL'S V..';u;.~cr, 
Munition und Brennstoff für clie Küche:i. sowie 
gewaltige Mcngl'n \ on Betril'bssloff für die Flug• 
zeuge, d'l· Tnnks und die Fahrzeu(J~. Flui)zeugr 
vorn Typ „Ju 52 ' sichern die schnelle Verbin· 
dung zwischen der Bd~hlsführung und den Ab· 
t ... ilungl'n auf dl'm Kriegsscha11pl.1tz. 

Stärkster italienischer 
\Vidersta.nd bei Dessic 

London, 23. April (A.A.) 
Der Sonderberichterstatter der Reuter~ 

Agentur bei den südafrikanischen Streit
kräften in Abessinien auf dem Weg 
nach Des sie schreibt : 

Dil' Jtal~nische Nordarml'e liefert die Schia ht 
vor Dessie. Die Ital'ener halten eine starke Ver· 
tei<ligungssrellung. wo der Gebirgskamm in 
Fonn eines Halbkreist>s den l'ngl'n Abschnitt um 
den \Vcg tiht'r dr.s Plateau beherrscht. O!t 
Schlacht entwickt.>lt .sich zu einem Artlll'rleduell. 
E5 scheint. daß die lt,11iener seit der Schlacht 
vo:t Cherrn d.:n hartnlickigsten \Viderstand lei· 
sten. 

Große it,11ienische Geschüt::e in helon:erten 
Stl'llungr:i auf cll'm Gipfd des Gebirges eröffne· 
tcn l';n starkes Sperrfeuer, <l.1s Trkhtrr in der 
„StralSe des S:egcs" MussoU11is verursac:htt-, der 
uroße11 Automobilstraße über dt'n Höhe11%ug 
Abes~inio.?us. ;rnf dem die sudafrikanischl'n Trup· 
p<'n den Feind verfolgen. Südafrikanische Art!l
krie ist rasch n<Jch vorn gebracht wordl'n, UJ11 
dil' Feindlichr Artiller:e zu bekämpfen. Das at.a
lll'n~sche Feuer wird von abessinischen Post~n 
kontr?ll:l'rt. die auf den benachbarten Berggipfeln 
geschickt get.irnt sind. Die Schwierigkeltm der 
Bekfünpfung des beinahe unsichtbaren und iJ1 
dem geb'.rgigen La:id stark verscharuten Feindes 
können den Vormarsch der britischen Truppen 
verzögern. aber die Offiziere der britischen 
Streitkriifte wrlrauen darauf, Jaß d1t Itil!ener 
~ms ihren Stl'l111n11en geworfen '\erden, wenn un• 
m:re Trnppcn mit dem Pnnd In nühertn 
Kampf korrun n. Die siidnfrikanlschtn Truppen 
he::'l·hen ilue Strllunoen nn dt'n <lur.h d:is Ge· 
bi rgr !Jl'srh!itz.ti-n Punl! ten. 

D ,. N.ichte o;inU elsin und d1l' 'l'.19<' glühend 
hr1ß. Vor e1:1 urn T.ig<'n wurde r!n Grfrcht In 
2.500 m geL.•ierl. wohl'I der Donner ht"'hl{Jt'r 
G,•w1tter Sl'lbst d 1s Druhn~n der Geschüt:~ über· 
tank. 

Ein Bild vorn Vorinarsch der deutschen Trupp~n ubcr schnC'chc<lccktr G~hirgszügc, dc:1 hcfohlc-
111:11 Z1c lt>n entoegen. 

Trinkgeld gegeben. nur gest<>rn abend nicht. 
Ueberhaupt war Ich erstai111t, Herrn Gruschka 
plötz.lich wieder hier zu st>hen. In der letzten 
Zeit hat er unser l:i.'lus gemieden - es muß 
wohl einen Krach gegeben hahcn-'' 

„Sonst sind Ihnen keine Me"l.Schen .mfgdallen' 
Sie kannten niemand. auch nic.ht dem Namen 
nach? Ueberlegen Sie elnmal ganz. gennu •.. " 

„Nein . .. oder doch . . gestern vonnittag. bl'
vor die gnädige Fr.tu das l laus verLieß, da war 
ein Mann hier ... vtrmutlich war er ein Aus· 
länder . . . er sprach nur gebrochen Deutsch ... 
das hörte sich so drollig an, Ach mußte furcht
bar darUber lachen .. ."' 

„Wie sah dieser Mann aus? Re~chreihen Sie 
mir 01al sein Aeußercs. -" 

„Ja. wie sah er denn aus?" Das .\\adchen 
machte kein sehr ~lstreiches Gesicht, .sagte 
plötzllch, indem es m:t dl'm Finger auf Petters 
deutete. „Ja, ungefähr so wJe Sie so sah er aus. 
Herr Kommissar!" 

D :e beide:i Kriminalassistenten lachten. 
Auch der sonst gestri:nge Petters konnte nicht 

umhin, in dieses Lacmn eimustlrnmen. - Aber 
das Mädchen fing plötzlich an :u heulen, gan: 
uwnotivlert scheinbar, Petters fragte, was es 
denn gäbe. 

„Ach, Herr Kommissar", meinte das Mädchen 
unter ständigem Schluchzen und drückte d.1s Ta
schentuch gegen die Augen, „wns Ich bei ~r 
gnädigen Frau alles durchgemacht habe - schi· 
kan!ert hat sie mich. wo sie nur konn~ -
und den letzten Lohn ist sie mir auch noch 
schuld:g ~blieben! Was soll äch nur tu:i. wenn 
mich Herr von We!zacker }et:t vor die Türe 
setzt _„ 

„Sie sind ein Schaf! Haben Sie mich ver
standen? Warum haben Sie sich nicht schon frii
ht>r mit dem Arbeitsamt In Verbindung gesetzt 
und erzählt, daß die Kaska sie so schlecht be
h.:mdelt? Hier haben Sie meine Karte. Ich will 
Thoen gern behilfHch sein - weil Sie m'ch so 
herrl!ch verdächtigt haben. Eine L!ebe ist der 
and"e wert!'' 

Kommiss.1r Pett•'rs fuhr mit seinem Stab :u· 
rück dns Präsid!um und hatte eine lange Uiiter· 
redung mit dem Ltitl'r des F.1hndung5J1t-nsl<'S. 
Vielleicht war es mdglich. daß ma'."l d:e Kaska 
und den g1·hci11111isvollen Ausländer doch noch 
crwU:chte. Vermutlich versuchten beide e'.ne der 
westlichen Grcn:en zu i.'rreichen, oder über den 
großen Te'ch zu g~1.lflgen ... 

„Tja, und wlc verhält sich d.rs m:t 01.if Per~ 
trik, d·~rn ph;rntasti!chrn GeschichtMer:i:ählcrr 
grübelte der Kommissar, als er wiedl?r an seinem 
Schreibti.~ch saß. War er der Helfershelfer der 
Kask<i? Nach dem bisher Gehörten stand es ah 
1.i-~mlich sicher fest. Aber 01enschlich gesehen, 
menschlich ... 

Zum Teufd mit der Menschlichkdtl E•n Kri· 
mmalkornmisSilr ist letzten Endes auch ein Sl
cherheitskomm;ssar! \Ver anders soll denn der 
große. blonde Mensch gewesen sein. den Albrecht 
In dem Schiffskorridor gt.ehrn haben wlll! U'.ld 
Gruschkas letzte \Vorte? 

Man mußte w.1rten, warren! 

• 
Das waren bange Stunden ... 
D.c Frage, ob Gruschka die Operation über

stehen würde, swnd noch offen. Ln let:ten Au
genblick konnten Komplikationen eintreten, die 
jede Hoffnung z.unichte machten. 

Hedine und ln.1, die b dem hellen Vorzimmer 
warteten, horchten angespannt auf jedes Ge· 
räusch. das an ihre Ohren drang. Sie wagten 
nicht zu sprechen. Stunde wn Stunde verrann, 
angefüllt mit Besorgtiis und Schmerz. 

{f"Of'tletz11ng folit) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. .\\ u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantworttlcher 
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Textilwirtschaft 
auf neuer Grundlage 

D ie Z elljute nls Rohstoff 

Es ist heute zur Selbstverst:indlichkeit 
gewol'den, daß 111 der Wolle .und Baum
wolle verarbeitenden Textilindustrie der 
europ51schen L1inder als neuer Rohstoff 
die Z ellwolle in sehr großen Mengen zur 
V erwendung .gelangt. Die Hartfoser-ln
dustrie dagegen. insbesondere aber die 
Jutespinnerei, war ~isher ausschließlich 
nuf naturl1che Rohstoffe angewiesen , die 
aus U ebersee - hauptsachhch aus In
dien - ein9efuhrt werden mußten. An 
erster Stelle stand hier die N<1turiute. flir 
die ein etwa g'e1chwertiger. S} nthe
tischer Rohstoff bisher nicht %ur Verfü
ig.ung gestellt werden konnte. Diese V cr
sorgungsliicke wurde in Deutschland 
rechtzeitig erkannt, und es ist in mühe
voller und intensi\ er Kleinnrbe1t gelun
gen. die Grund'agc für 4~ Entwicklung 
eines neuartigen Rohstoifes - der Zell
jute - für die Jute verarbeitende Indu
strie 2:U schaffen und bereits die G r o ß -
pro du kt i o n dieser Zelljuterfoser zu 
ermöglichen. 

Zelljute übertrifft Naturprodukt 

Es ist ein schöner Beweis fiir die 
Schaffensfreude und den Erfindergeist 
der Forscher. daß es trotz größter 
Schwierigkeiten in kürzester Zeit gelun
gen ist, eine Faser zu schaffen, die heute 
die Naturjute bei weitem übertrifft. Bei 

Für den Kaufmann 
Hhr wichtiges Material über alle 
Wirt3cbaftsfragen der Türkei und 
benachbarte..u Länder bietet in :m
eammcnfassender Form die Wirt ... 

echaftazeitschrift 

·Der Nahe Osten 
Brache.int alle H Tage 
Jahreabuug 10 Tpf. 

Binulpttia SO KutUJ. 

d er Herstellung der Zelljute mußten 
va:~kommen neue Wege gegangen wer
d en, um von vornherein die offensicht
lichen Fehler, die -der Naturjute anhaf
ten, auszumerzen und nidlt nur einen vor
übergehenden Notbehelf filr Kriegszeiten 
zu schaffen, sondern es mußte. eine F::iser 
-entwackclt wetden, die sich a u c h ii n 
n o r m n 1 e: n Zeiten ihre Vernrbei
tungsgebicte behaupten und neue Anwen
dungS'gebiete erschließen wird. Zun;ichst 
wurden dl(.• m dt•r Versuchsanlage herge
stellten Zelljute-Probemengen in meh
reren Jutespinnereien verarbeitet. Infolge 
der bei der Schaffung der Zellwo'le ge
sammelten text1ltechnischen Erfahrungen 
gab es von allem Anfang an keine 
Schwierigkeiten "erarbeitungstechnisc'her 

Art zu überwinden. Nnchdem aus diesen 
Versuchsreihen nicht nur Gespinste. son
dern auch Gewelbc mit hoher Dehnung, 
großer l~e1nhc1t und Gleichm:iß1gkeir. 
wie sie nuch dem Juteverarbeiter bisher 
nicht hekannt waren, nngcfertigt und er
probt waren. w111dc m11 ~ller E11c-1gie die 
Umsetzung .dieser E11fnhru119cn in die 
Großprodt'ktion eingeleitet. ~ leute sind 
schon heach.tl1che Mengen in <ler Zdl
jutc-ln<lustrie eingesetzt. Die Zel.jutege
webc haben sich in der Praxis auch dann 
immer bew~ih1 t, wenn mit stMkcrer Bean
spruchung zu rechnen war, wodurch sich 
clic Gcbrauchstiichtig'keit der Zelljute als 
außerordentlich giinstig erwiesen h<it. 

Vielsl'itiH verwendbar 

Große Muhlenl>etriche vef'Wcnden im 
1.iufcnden Betrit!'h Zclljute-Mehlsücke, so 
daß es möglich war, praktische Erfah
rungen über das Verhalten dieses Ver
pnckungsmaterials hci Fü'.lprobcn. bei 
Fallversuchen und naturlich auch beim 
Transport zu sammeln. Bei Ftillung der 
Mehlsacke ist benchtlich, daß die Zell
jute.s5c.ke weniger stauben als die aus 
Naturjute ,ingcfertigten, wns einerseits 
der iguten Gleichmäßigkeit der Zel:jute 
im Gespinst und Ge.wehe. die eine über 
das Gewebe gleichm:if3ig verteilte Poro
sität ergibt, andrerseits aber auch wie
der dem besseren Deckungsvermögen des 
rauhen ZellJutegarnes ein hervorragendes 
Zeugnis ausstellt. Man kann heute darauf 
hinweisen. daß die Herstellung von Ver
packungsmitteln aus Zelljute für Mehl, 
Zucker. und andere Lebensmittel auf kei
nerlei Schwierigkeiten stößt. Es ist damit 
ein wertvoller Beitrag zur Sicherstellung 
-des {ür die Lebensmittelversorgung so 
unentbehrlichen Verpackungsmaterials 
geleistet worden. Daraus ergibt sich auch 
die große volkswirtschaftli~he Be-deutung 
der Zelljute. Aus begreiflichen Gründen 
wurde die Ze'lljute darüber hinaus auch 
für die Verpackung von Zellwolle heran
gezogen. In sogenannten Kastensäcken. 
die zur "Herabsetzung der Reibung beim 
Preßvorgang innen mit Papier .kaschiert 
sind, erfol9t die Füllung der Z ellwoHe un
ter sehr hohem Druck. 200 Kilo Z ell
wa!le lassen sich auf diese W eise in ei
nem Ballen verpacken. Bei den riesigen 
Erzeugungsmengen ist es klar, daß auch 
hier die Säcke, die im Leihverkehr wie
derholt zum Einsatz kommen müssen. 
sehr starik ibennsprucht werden. Es sind 
T usendc solcher Zelljute-Verpackungen 
seit lnngcr Zeil eingesetzt. die über größte 
Enrfornungcn mit Bahn. Auto und Schiff 
befördert werden miissen. Die hierbei auf
tretenden unvcrmeicll1chen Beschädigun
gen smd negeniiber !er bisherigen Jute
verpackung in weit geringerem Maße zu 
hcobachtcn, d.1 ~ich die Zelljutever
p.1ckunf1 mech.inischcn EmHiisscn gegen
über elastischer verh:ilt. St:irkste Bean
spr:uc:hung. größte Einsatzfähil'.fkeit haben 
die Gebrat1chstud1tigl:eit der ZC':ljute un
ter Beweis gestellt. In Kürze wird sie als 
Faserstoffe für Jen J lltevernrbeitcr nicht 
mehr wegzudenken sein. 

Hl~UTE ahend punkt 9 Uhr iin Kino S A. R K 
der große Film 

mit H e r t h a F eil e r und H a n s S ö h n k e r : 

Männer müssen so sein 
Zur Vermeidung des Andrangs am Schalter wird gebeten, die Ein trit tskarten 

im Vorve.rka uf zu lösen 

~------------------------------~ 
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Perse rte p pi ch-H aus 
Großt AuswahJ - L1ef~run9 nach dem Ausland - E igenl' !> Zoll ·Lager 

K a s 1 m Z ad e 1 s in a i 1 u . 1 b r a h i 01 H o y i 
tstanbul. Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2. 3.4 - Tel 22433-23108 
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DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUP TSITZ: K0T0PHANE CADDESI 42· 44 - fl0RO GAL A TA! MINERVA H AN 

lstantiul 

Ausweis del' Zentralbank 
der 'fürkischen Republik 

lstnnbul, 25. April. 
Der Auswcis der Zentralbank de.r Tiir

k1sclie11 l~epublik vo111 19. •l. 194 J ent 
Ii;i:t fo)gen<le Angaben (oin Tpf.): 

A k ti va: 
Kasse: 

.Oold kf! fci11 72.t103,!.IOO 
ißanknoten 
Hartgeld 

Korrespondenten im Inland 
Korrespondenten im Auslanll 

Gold kl:' fern 11.761,848 
r reie UolddeVisl'll 

102.123.1 O~. I~ 
9.167.671,50 

874.845,43 
390.749,00 

IG 543.9&0,22 

andere Ve\·ise-n- und CleJring-
schuld11cr 41.359.790,!J 1 

Schatzanweisungen als Gegenwert 
des Notcnumlaufi; 138fü8.121, 

l landelsw cchsel 27-1.05 1.6 l l t;S 
Wertp:lpiere im Portcleuille als ' 

(iegcnwert des Notenumlaufs 
(Nennwert) 
freie W crtp:i p't•rc 

Vorschiisse 
an den FisklL4' kur.t.fristig 

45.806,536,!13 
7.!126.616,17 

an das Schatzamt gem38 
Gesetz Nr. 3850 
auf 1<lold und Devise-11 
auf Wertpapiere 

l 30.0S.t.926,75 

Aktionlire 
Verschiedl'llC 

4.7.tl,69 
7.808.722,-
4.500.000,-
8.300.ln2,38 

Zusammen : 71>8.426.58'.i,50 

Pa ssi v a: 
Kapital: 
Rücklagen 

gewöhnliche und außerordent
liche 
Sonderrücklage 

Banknotenumlauf 

15.000.00U 

6.188.666,15 
6.000.000,-

durch Schatzanwe-:sungcn ge-
deckt 138.518.121,-
zusätzliche Ausgabe, durch 
Gold gedeckt 
zusätzliche Ausgabe, durch 

17.000.000,-

Handaswechsel gedeckt 250.000.000,-
Zus..'itzliche Notena~abe al'I 
Vorschuß an die Staatskasse 
gegen Golddeckung gemäß 
Gesetz r\r. :tOO'.! 82.000.000,-

Einlagen 
Jn Ttirkplund 55.343.063,80 
Gold ~fein 877,150 t.233.782,03 
Gegenwert für den an das 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
gemäß ~tz Nr. 3850 : 
Gokf kg fem 515.541 ,930 

Dtwisenve.rpflich tun gen 
78.124.167,90 

Golddevisen 
andere Oevisen
glä ubi ger 

Verschiedene 

und Oearing-
29.138.218,21 

100.880.564.41 

Zusammen : 788.42ti.583,50 

Vorbe1·eitungen für die 
Izmirer Messe 

Der O rganisationsausschuß für die 
In ternationale M esse von Izmir setzt die 
Vorbereitungen für die diesjiihrige Messe, 
die vom 20. August bis 20. September 

stattfinden soll, mit Nachdruck f.ort. Am 
2. fvl ni soll z. B. der Druck der Plakate 
und W erbeschriften vergeben werden, 
und zwar durch die Stadtverwaltung von 
lzmir, dessen Ohcrlbürgermcister Dr. 
Beh<;et Uz bekannt':ich gleichzeitig Präsi
Jent des Messeausschusses ist. 

Istanbulcr Uiirsc 
24. April 

WBCHSELKURSB 
Eröff Scbh1 
Tpf. 

Berlln (100 Reichsmark} -.-
London ( l Pfd. Stlg.) 1 5.2•1 - .-

l "'' 1:.1:! 20 Newyork (100 Dollar) u„.-

Part& (100 Francs) • • -.- -.-
Mailand (100 Llre) , • -.- -.-
Genf (100 Franlr.Cfl) . · 30.2!1 -.-
Amaterdam (100 Glllden} - .-
Brüssel (100 Bel~a) . -.- - .-
Athen poo Drac ruen) . 0.9975 -.-
Sofia ( 00 Lewa) . • . -.- - .-
Prali (100 Kronen) • 1 -.- -.-
Ma rld (100 Peaeta) • 12.937!"1 -.-
Warschau (100 Zloty) . -.- -.-
Budapest (100 Peng~) . -.- - .-
Bukarest ( 100 Lei) , • -.-
Bel2rad (100 Dtnar) • • - .- -.-
Yokohama (100 Yen) . • Bl.137f1 -.-
3tockholm (100 Kronen) 30.715 -.-
14takau (100 Rubel) , -.- -.-

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

~ 
nPOLYDOR" und 

,JJRUN WJCK" 

Hauptversammlung 
der Zentralbank 

Die diesj;ihr1ge ordentliche Hauptver
sammlung der Zentralbank der Türki
schen l~epublik fand am 24. 4. 41 in 
Ankam statt. Aus idem Geschäftsbericht 
f ur das Jahr 1940 -geht hervor, daß die 
Bank im nbgelnufe-nen Ja'ltr einen Rein
gewinn von 3,6 Mill. Tpf. er::iclt hat. 

lle1· Haushall :-worschlag 
der Vak1f-Verwaltung 

Die Große Nationalversammlung wird 
sic:h an den n:id1stc11 T.r1gcn mit <lern 
Haushnltspl.i.n der Vakrf-V crwaltung 
(Geistliche Stiftungen) ibef assen. Der 
Voranschlag schließt mit der Summe von 
3.175.000 Tpf. ab. 

.St r a Ben bau (.Beton). Kostcnvoransch1J" 
flfi.562,13 Tpf. V1layet lzmlr •• \\1tte .\fai. • " 

\' e r 1 ii n g c r u n g einer A n 1 e g es t e 11 e 
um 20 .\\cll!r. Kosle1wor:111schla~ l .97ti,!)4 Tpf. 
.Stadtverwaltung von 'amsun. Mitte ,\\ai. 
~ u Pferd r a h t, und zwar 880 kg mit e·ncr 

Starke \'On 3.'> mm und 550 kg mit l'incr Starke 
y~n 16 mm. K.?stenvoranschllige 2,50 bzw. 1,70 
1 P~· .pro 1\lg. Stadtverwaltung von Turgutlu. 5. 

.\\a1, 15 Uhr. 
~ll?iicselmotor (40 PS), Schalttafel, 

Gluhlampen und anderes J\L'ltcrial. Kostenvoran
schlag 2.306,10 Tpf. Stadtverwaltung von 
Alanyn. 12. ~\\ai, 14 Uhr. 

A n z ü g e für i0asscl1utz...\fannschaften 390 
Stück im veranschlagten Wert \'On 43.871 40 
·1 pf. Ständi~er Ausschuß der Stadtverwa1tu'ng 
von Istanbul. 8 •• \1ai, 14 Uhr. 

S o m m er u n i f o r m oe n , 500 Stuck und 
Arh~itcrkleidung, 500 Garnituren. Kostcn~·oran· 
sc.hl~ge 3.250 Tpf. und 2.500 TpL Einkaufskorn· 
m1s~1on der Heere.swerkstätten in Ankam. 28. 
Arml, l .t,30 Uhr. 

.S c h r e i b m a s c h i n c n ~m veranschlagten 
Wert von 5.000 Tpf. Militär-Intendantur in 
lstr.nbul-Tophane. 29. April, 15 Uhr. 
~V :i a gen, 6 Stück. Einkaufskommission der 

.\\o~opolverwaltung ·n lstanbul-d<abatas. 30. 
April, 16,30 Uhr. . 

S 1i g c b 1 a t t er. 10.000 Stück Jm \'Cran
s~hlagyen Wert. von 2.000 Tpf. Erste Betriebs
d1rt-ktion der Staatsbahm•n in Havdarpa~a 9 
~\\ai, 11 .Uhr. · · 

Pferdedeck c n , 5.000 Stuck zum Preise 
\'On je 8 Tpf .• \\ihtär-lntendantur in o:yarbak1r. 
28. April, 11 Uhr. 

SYRIEN 
\Viederauf nahme des Betriebes 
der Zementfabrik in Damaskus 

D ie französische Mandatsbehördc hat 
der Z ementfalbrik ( „Ciments Nation.:iux") 
in Damaskus in gewissem Umfang die 
Wie-deraufnahme des Betriebes ermög· 
licht, und zwar durch die Genehmigung, 
gewisse Mengen von Schweröl aus der 
Raffinerie in Tripolis zu beziehen. Die 
Pabr1k war zu Beginn des Krieges aus 
Mange-l an Treibstoff stillgelegt worden. 

Alkohol a us Feigen 
Durch einen Erlaß des französischen 

Obenkommissars vom 4. 4, 1941 ist das 
im November 1910 erlassene Verbot der 
Verwendung von Feigen für die Herstel
lung von AlkohO' bis nuf weiteres aufge
hoben worden. 
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IRA K 
Der Außenhandel in den 

ersten neun Monaten 19-10 
Der Irak rführtc in den ersten neun Mo

naten 1940 im -ganzen 32.633 Tonnen 
Datteln. 4.393 Tonnen Rohwolle, 1.293 
Tonnen Baumwolle. 876 Tonnen Häute. 
rd. 2,2 Mill. St-iiC"k Eier und 234.692 
Stiick Vieh aus. 

In der gleichen Zeit wur.den haupt
s:ichlich folgende Waren eingeführt: 43 
f11l11l. qm B:wmwollstoFfc. rd. l Mi:I. qm 
\Vollgewebe, 10 Mill. qm kunstseide:ne 
Gewebe. rd. 90.000 qm Gewebe aus Na
turseide. ferner 30.000 Tonnen Z ucker, 
39.000 Zement, 2.000 Tonnen Tee und 
nnn.1hernd 2.000 Tonnen Seife. 

--o-

Wachs und Honig 
im Welthandel 

Wachs und lfonig haben heute kaum 
noch die Bedeutung. die ihnen früher ein
mal zuknm. Im Mittelalter wnr der H onig 
das einzige Mittel zum Süßen von Spei
sen. Heute ist er im wesentlichen Brot
aufstrich. Bienenwachs ist ;n keiner in
dustriellen Verwendung mehr unerset:~ 
lieh: seitdem die Herstellung von W achs 
aus Kohle und Erdöl gelungen ist, wurd~ 
er einer so starken Konkurrenz ausgesetzt, 
da sich die Erzeugung erheblich vermin
derte. So trat beispielsweise bei den K~
zen an Stelle von Wachs das Stearin . Der 
größte Verbraucher von Bienenwachs ist 
heute die Imkerei selbst. 

Eine statistische Erfassung der Zahl 
der Bienenstöcke in den verschiedenen 
Landern begegnet erhdblichen Schwierig
keiten, da die Zählungen nicht regelmä
ßig stattfinden. Das Internationale Land
wirtschafts-Institut 9ibt in einer S tud ie 
über die Bienenhaltung etwa folgende 
Größenanordnungen: Bestände von mehr 
als einer Mr:lion Völkern haben die 
S o w j e t u n i o n ,die V e r e i n i g t e n 
Staaten, Deutsch 1 an d, Frank
r e i c h , M ex i k o und die T ii r k e i. 
Mit Zahlen zwischen einer halben u nd 
einer ganzen M1Hion erscheinen die ehe
malige Tschecho-Slowakei, J u g o s 1 a -
wie n , G r i e c h e n 1 a n d, Italien und 
R u m ä n i e n. Einen Bestand von gut 
400.000 Völkern haben das ehemalige 
O esterreich, B u 1 g a r i e n • Portugal, 
Ungarn und Kanada. 

In dem Land der 9rößten Bien enhal
tung, der Sowjetunion, hat im Laufe dtr 
letzten Jahre eine außerordentlich starke 
Z unahme stattgefunden. odaß d ie Sow
jetunion mit etwa 8, l Mill. Völkern in d er 
Bienenhaltung be.i weitem Hihrt. Für d ie 
Vereinigten Staaten ist nur e.ine Erhe
bung von 1930 mit 3,1 Mill. V ölkern be
kannt. Oie Ziffer dürfte aber heute über
holt sein. Auch im Deutschen R eich ist 
eine fast ununterbrochene Zunahme fest
zuste:Jen. Für 1939 wird der Bestand in 
Großdeutschland mit mehr als 3.5 Mill. 
Völkern angegeben. Im Ganzen ergab d ie 
Untersuchung, daß der Bestand an B1e
nenvö1'kern innerhalb des letzten Tahr
:ehnts ganz allgemein unJ in großem Um
fange .gewachsen ist. In einzelnen Län
dern beträgt der Zuwachs rund 50 P ro
zent. (WOW) 

1 

Ein Carl Froehlich-Film der llfa 

l 

Es war eine rauschende 
Ballnacht 

mit den beiden beliebten Films ternen 

Zarah Leander und Marika Rökk 
Beginn der Vorführungen am komn1enden Dienstag 

im Kino SUMER 
Dei· Vorverkauf der Eintrittskarten ha t ber~ts begon nen 

Die Lebensdauer entseheidet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con

tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteii hören : Ganz hohe Qualität , ohne Tadel, 
immer zuverlässig. 

Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vutretungen in allen Lä~m du W dt 

...,,,, 
W A N D E R E R • WE R K E S 1 E G M A R • S C H Ö NA U 
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AUS ISTANBUL 
Ausstellung der V olkshaus

Veröffentlichungen 

Aus Anlaß des . F~s~.es des 2l April wt.rde 
Im Volkshaus Emmonu eine Ausstellung der 
durch cte. Volkshäuser veroffentlichten Werke er
offnet. Die. vom yol~shaus Ankara herausgegc
h.en~n sc.hr1ften sind Jedoch nicht hl"rücksicht:gt. 
I:..s ~1'.td uber 1.000 \Vcrke ausgestellt bei einer 
Bete1Ligu:ig von 300 Volkshausern 

Wa.o;~r für die Insel Heybeli 

l)j~ Untersuchungen über die Al0glichkcit 
sta<l~hes T rl nk was se r auf die Insel He y~ 
b e 1 J zu lie!crn, smd ro weit fortgeschritten, 
daß sofort nut der Ausftihrung dieses Planes be
g?nnen ':'erden kann, wenn sich genügend stän
di{ie &>:!ehe~ :ur laufenden Bestelhmg gefundzn 
ha.be?. In diesem Falle ·würde das \Vasser in 
städtischen Wasserbooten n.1ch der Insl'l ge
sc~afft werden, v.ie es schon fur die Insel B ü. 
Y u k ad a üblich ist. 

Treibjagden auf Sauen 

Um der \Vildschwe.inplagc :u be
o1 egnen, h,Jt d:e Landwirtschaftsd1r<'ktion des V!
ay<'ts beschlossen, in <1lle.n Dörf~m des Vila
Ytts Istanbul Treibjagden zu veranstalten. 

H~tzung des Fle.ischpttises 
. In el~er Sitzung am vergangenm Montag hat 

die Pre1süher~rachungskommisslon den F 1 e i s c h
pr e J s um 5 Kuru~ herabgeset:t. Diese Prciscr
mäß:gung trat ab Do!lllerstag in Gültigkeit, so
daß nunmehr der Verkaufsprtis 60 bis 70 Ku
r~ Je nach Sorte für das Kilo betragt. 

Das Geheimnis 
um die abgeschnittenen Körperteile 

Wir b<'l'ichteten i:t der vorvcrg:mgenen Wo
che, daß man in einem Park in Be,sikta~ die vom 
Körper abgetrennten Arme und Beim• eines Man
nes fand. D"e Polizei arbeitete bis jtt:t fkb!'r· 
haft an der Aufk!Jrung dieses rat-:tlhaltm Mor
des und es ist ihr nunmehr gelungen, ein'.gc 
Spuren :u entdecken. Unter Mordverdacht wur
den bisher zwei Manner und <'me Fr.m festge
nommen. Die Anhaltspu:iktt: deuten darauf l11n. 
daß es slch um einen Rnubmord handelt. Niihe
re Ein:elhe1ten können im Interes~ der Unter
suchung noch nicht beknnnt grgehen werdf'n. 

Er!>ttt Evakuierungstransport am 1. Mai 
Dt'r erste Transport der Familien. d:e htanhul 

frdW.lllg verlassen. wird tim 1:rstcn M.1i ab
gehen. Drei Dampfor werden die Evakuierten an 
die Häfen Zonguldak. Irmak und s.,msun am 
Sc.hwarzen Meer bringen. von wo .ms sie per 
Rahn ins Innl'rc drs I-·rndes wtill'rbefördert wer
den. 

Fußball in Moda 
Alle Fußballspieler. die am vergangenen Sonn

tag gespielt habe:i, sind am kommenden Sonntag 
ab 15 Uhr auf dem Sportplat: Moda splelbe
reit. Es finden zwei \Vettspiele statt. 

Aachener 
und 

M ünchener 
Feuer-Versicherungs·Ges. 

m
-····· 

. 

' 
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Direktion fiir die Türkei: 

Dr· Bans Weidemann 
A~n Mün1h Han, Ga.Lata 

Kilrel.lq;iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 40437 

Koetenfreie Beratung und. Auskunft 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
f ertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Be:yo~lu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Bcke Curnal Sokak. 

Da Ekel 
\Vohl sd(l!n wurd<' so v~cl gelacht in der 

deutschen Kolonie, v. ie am gestr.gcn Filmabend 
ln der Teutoniil. Hans Moser \\ar d'esmal in 
dem Tobis-Pilm „D,1s Ekl-1' als \V!ener \V»in
händll'r und GeschJftsmann w rklich ein Ekel 
von Großformat. Ueber was allt>s sich ein 
mißgelaunter Me-nsch o1rgcr:i kann. we;ß ja jed!'r 
von uns aus Tagen, an tknen er „mit dem lin
ken Fuß auf~standen'' w;ir. Und, !fand aufs 
Her:. ,.most>rn · w'r nicht auch manchmal ::u 
Hause herum. wenn uns <"ine Laus iiber die 
Leber gelaufen ist7 Also, jeder von uns schneide 
sich ein Stück von dem Film ab, und jeder so 
viel, wie es ihm sc ne Selbsterke!llltn.s bd:ehlt. 
Sehen wir Mosers Gesicht vor uns, wenn die 
Straßenbahn qultscht, so vermehrt sich augen
blickl'ch die M.111e:isnurc und wir befürchten 
ernstlich für seinen Magen, wenn w'r $<'hen. 
wieviele angefangene Sät::e er hinunterschluckt 
und wir erkennen seinen cholerischen Zustand, 
wenn er mit einer fahrigen H.mdbewegung voll
endet, wozu ihm die Worte fehlten. Und doch 
~chl;igt ~.-in \Vien~r Her:: durch allen, Grant'" und 
trägt endlich auch den Sieg davon 

Die voraus gezeigte deutsche Wochenschau 
lleß, wie immer, helle Begeisterung wach wer
den. Es war ein Filmabe:id, der mit herzlicher 
Dankbarkeit aufgenommen wurde. F.ß. 

N euer Fährenverkehr 
Istanbul, Yalova 

Der aus dem Verkehr gezogene Dampfer Ba o
d a d ist im Goldenen Horn :rn einer A u t o -
F !i h r e umgebaut worden und wird Ende der 
Woche auslaufen. Er wird während der Sommer
saison t;;glich zwischen Istanbul und Yalova 
verkehren. 

AUS .ANKA.R.A . 
Die Rede des K ultusministers 

Anläßlich der Kinderfestwoche hielt Kultus
minister H;is:in AU Y u c c l vorgestern abend im 
Rundfunk eine „A n ~ p r n c h e an d i t' M ii t -
t e r u ~1 d V ft t c• r ·· In Wl·lcha er in eindring
lichen Worte11 über d I' Er:irh1111u uer hcr•m
wachsenden Jugl'nd spr.1ch, die die Zukunft der 
türk ~chen N.111011 d<1rsklle. Er wies darnuf hin. 
d:iß dicsr Jug.-nd und ihre Zukunft in ckn H.;n
dl'n der Eltern und Lehrer liege und machte 
Jjngerc Ausführungen tihcr er:lcherische Proble
me und dir Vrr.mtwortung, die dil' Erzi.-her für 
die Ge s u n <l h c l t und die C h a r .1 kt r r h i 1-
d u n g der Jugend haben. Nicht nur ßelrhrun
(r-n und Zurcchtwc:suni)e"l , so meintr der Rcd
m:r, konnt<'n d'e Jug1m<l herinflussen, sonrlrm 
noch viel mehr das Vorbild im Ll'benswandtl der 
Er:1eher. Da aber nicht nur die Erziehungs
methoden, sondern hl'sonders auch die e r b 1 • -
c h e Ver an 1 il g u n g fur das Ergebnis m:iß
gebt'tld sei, müsse man dem Kinde auch d;c m o
r a 1 i s c h e n \V a f f e n mitgehen. die es in 
Augenblickfn der Versuchung und des s~hlcchtcn 
Einflusses befäh:gcn, sich ~dbst zu schüt::en und 
zu beherrsche:l. Der Rednr w'.es abschl'eßend 
darauf hin, daß das nationale Lehen reiche und 
kräftige Quellen ::ur hohen. moral:Schen Er
ziehung hlet<". 

Tftr1tisclie Post 

Aus der Istanbuler Presse 
In einem Aufsatz iiber den ,,Kampf :im Mittel

meer" erwähnt Yunus. a d,j in der „C um h u -
rJ y et'' den notwendig gewordenen :Entschluß 
der g-riechischt11 Regierung, nach dt!r Insel Kre
ta Zll iibcrs:edeln, um d1:n 'ampf von dort aus 
fortsetzen w können, und weist dann auf den 
L\\ eilen reld.rng der Achsenmächte gegen Ae
gypten hin, der die wichtigste Kampfha11dlung 
1m .\fätclmeer darsteile. Man wiil\tc nicht, oh 
de Ze;t für den E.intritt Spanrens in den gcgcn
wfirtigen Krieg bereits gekommen sei. l"cst 
stunde. allerdings, daß England d,e Haltung :\fa
drids mit einigem .\tißtrauen betrachtet. 1 >er 
Ausgang der kriegerischen Auselnandersctzun
gen im M ttelmeer werde aber im höchsten Ma
ße von der Rolle abhängen, die Franl<rcich ge
sonnen sei, im ,\fütelmeer zu splclcn . .Nachteilig 
sei dabei der Umstand, daß zw sehen Frank
rc:ch und England ubcr d;e Dc1rchführung der 
Blockade noch keine Einigung .erZ:elt werden 
konnte. 

In der „I k da 111" behauptet f) a \'er, daß 
Deutschland oin1 Mittelmeer und in Nordalrik:t 
<las Ziel ver!olgc, das englische Emp·rc von 
Osten als auch von Westen in die Zan).!e zu 
nehmen. Oie politischen Druckm:ttel, dil· im We
sten des .Mittelmeeres bereits e:ngcsetzt wer
den und welche später auch -im östlichen ,\fütel
meer wr Anwendung kommen sollen, \"erfolgen 
lediglich dieses Ziel. England sei genötigt, e11t
sprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

In der „V a k i t" bemängelt As1m U s das 
P'ehlen eines llandels\·ertragcs Z\\ isi:hcn der 
Tlirkei und dem Irak, obw-0hl zwischen dea 
heiden Ländern die tlenkb:tr bcs:en Beziehungen 
!1errschten. Er weist auf die Notwendigkeit der 
Schaffung normaler Winschaft.,.bezieh11ng~11 hin, 
d'.c den heiden Staaten grol\cn Nutzen bringen 
wiinlen. 

lJebcr die Folgen der Operationen :iuf dun 
Ualk:rn schreibt Y a 1 man 1n der Zciltlllg „ V a -
t a 11", daß <l.:r Krieg um die Vorherrschaft im 
J\1 1ltt'1meer 111111mchr in Nordafrika fortgcsct1:I 
werde und dall bc'de Uegner allt• "hrc verfiig
haren Krnftc auf dem nordafrika111sclle11 Kriegs
schauplatz zu konzentrieren \'ersuchten, um d ie 
Eulschcidung herheiwfuhrcn. 

Pakt Moskau-Tokio 
in Kraft 

Tokio, 24. Ap ril (,\ . .\.} 
Amtlich wird mitgeteilt, <.lall der Kaiser heute 

clcn :-lcutralitätspakt zwischen Japan untl der 
Sllwjetunion unterschri<>ben hal Der P;1kl wird 
m 11 r !! c n i 11 K r i1 f t treten. 

,,Princc of \ValcH" 
in Dienst gestellt 

1 ondnn, 2!'i. April (J\.A.) 
D:i<> neue S hlachtsch ft „l' r in c e o f W n -

1 es". das jetzt in D:c·nst ;.:cstcllt wurde, ist uas 
zweite Schlachtschiff der gleichen K a sc w e 
das 11ltr:11noderne Sch!achtschifi „King Geoq~e 
V:'. Der B:m der dre :>ndcren Schb1:htschil!e 
„Duke of York", "JeMicoe" und .,Beat
t y" sol!cn in diesem Jahr vollendet werden. Wie 
„King George", so ist auch da~ Schlachtschilf 
„Pr1nzc of W.1!e:::'' mit 10 starken Oeschtitzen 
e;nes neuen Modells \'On 35 cm und Hi weiteren 
kleineren Kalibers in 8 Zw"llingstiirmen bcstttckt. 

Horthy beim Führer 
Budapest, 24. April ( ,\,/\.) 

Die Ung-arische Agentur kilt mit: 
~~eichsverwe:>er Admiral 11 o r t h v w~rde 

'1eutc \'On Hi 11 er in seinem llau"ptquartier 
empfangen. Der Reicl1s1·erweser .st am gleichen 
Tag nach Budapest zurückgekehrt. 

• 
ß 1cl.1pcst 11. Arn1l (A.A.n Stef.111J) 

Ler ungarische Gcsandtc in London und der 
Mdit;i, uttache haben England im Flugzeug V('r
lnssen, um ührr Liss:ibon n,:ch I3ud.1pe~t zu· 
riiLkzukehren. Oie anderen Mitghcdcr der Ge-
~.mdtschaft wNde11 auf l"incnt Schiff 0<ich 
Lissabon ::u~iickbhren. In::wischen sind dit' 
Mitglieder der ungarischl'n Ge-sandtschnft in 
Belgrad in Budapest eingetroHcn. Die Mitglieder 
drr jugoslawischen Gesandtschaft in Budapest 
s111d n;ich Moskau aboerl'lst. 

• 
Budapest. 23. April (A.A.) 

Ab gcstcrn wurden alle V e r d u n k e 1 u n g s
m n ß nahm c n wleder auf iJ c hohen. 

• 
Berlin, 2.J. April (A.A) 

Von halbamtlicher Seile wird mitgeteilt: 
In der Wilhelmstraße wurden heute die Ge

riichte uber einen neuen .spanischen Besuch 1n 
Berlin dementiert. 

• 
Berlia, 24. April (A.A.) 

Von halhamtrcher Seite wird mitgeteilt: 
In der Wilhelmstraße wurde heute auf eine 

Anfrage mitgeteilt, daß die Mitglieder der f r ü -
heren jugoslawischen Gesandt
schaft rn 113crlin sich noch in Süd de u t s c h-
1 an d hdinden. Aus vertrauenswürdiger Quelle 
hört m:i.n, daß s!e sehr gut untergebracht sind. 
Die Nachr:chten, daß sie sich in der Schweiz 
hcf:nden, sind also falsch. 

Halifax spricht von 
„drei kritischen Punkten" 

Washington, ~3. i\pril (i\.A.) 
Der britische ßotschafter in Was h i n g t o n, 

l.oru 11 a 1 j f a x, 11ntl der auslraiischc ljcsandk 
Ca' t' y, lnttcn g1•stt:rn l'·rw l'instiindigt.? Be -
sprechun~ mit Staatssrkrcllir Cordcll ll11ll 
11hcr d ie. allgemeine i11tcrnatin11ale l.a)!t'. 

Lord l lalifax 1:rkl.'irlt• ansch!ießt>n<l den jo11r
n:1listen g-cgenüber es gebe d r e i k r i t i s c h c 
Pu n k t c im Krieg und zwar: Die Lage der 
llandc,lsschiffahrt, der deutsche Vorstol3 im Mit
telmeer und die deutschen Bombenangriffe auf 
En~l:ind und andere Geh:ete l lalifax weigerte 
.;ich jedoch 1.u sagen, welcher d;escr Punkte als 
kritischster h1:trachtet werde. 

„Der Kriegsausgang 
hiingt jetzt von den USA ab" 

Ne,-.rork. 23. April (A.A) 
„N r w y o r l: }Je r a 1 d Tri h 11 n e"" schreibt : 
In d:csem Au{)l'nblick h.1ngt das Erg~bnis de~ 

Knl'grs wirklich '-Cn den USA ab. Nur durch 
Erl<"1:hterung der Sertr:mspork nach cfcm Mit
telmc-u können wird di.- L1ge in dics.m Gebiet 
,1ndcrn. Jeder Monat. der heute ahcr verloren 
geht, bedeutet eine Verlängerung dl·s Kriege~ um 
b Monate. \\'•r mii•,sen unsere hochsl~ rUfe so
fort gcb<n. 

Istanliul, Freitag, 25. A'p1·il 1941 _ 

Lindbergh : der Scheich 
der fünften Kolonne 

Ottawa. H April (A A.) 
Oberst L"ndbergh hielt in Newyork eine Re

d~. in der er England heftig a:igriff. D:e An
griffe L!ndbe. l)hs g<"gen England interess:eren 
die K1nad1er ln keiner \Verse. Die Kanadier be
trachten Lindbergh als dt'n &heich d.r fünften 
Kolonnl'. Drr Ruf Lindberghs Ist in Kan;id.i üher
all sehr gesunkt'll. Viele Leute sind der Ansicht. 

aß Lindbergh der Sprecher mancherlei Organi· 
s11 tionc:i Ist, d c in Norcl,1merik.i lur den Niedft
\l:llliJ de~ Demokrn: e ,1rbeiten. 

Kurzmeldungen 
London. 2-l. April (A.A.) 

Außl'nministl'r Eden gab heute in London zu 
Ehren des ll"A ßo•sch.1ftt>rs \V in n n t eJ;1 
Essen. 

• 
Pernambuco, 23. April (A.A.) 

Der britische Dampfer „P e n h a 1 e" traf ~
stern in Pernamh11co ein. Er hatte 39 Ucberle
hendc eine:,; britischen Dampfers an Bord, der 
am 8. Apr;I torpediert worden war. Alle Ueber· 
lebende sind wohlauf. 

• 
London, 23. April (A.A.) 

Von einem Vertretl!r der Reuter-Agentur :m 
M1ttlerl"n OJten: 

\\'ic man aus ju~oslawischen Kreisen e1fährt • 
sind :wci jugoslawische Minister während der 
r:riegst:i!Je ums Lehen gekommen. Der ei:ir von 
1r.nen, K u 1 o w e t s c h , wurde bei der Bom
bardr~rung Belgrads getötet, der andere, der be· 
l·annte Führer der Montenegriner M01rk Da k o -
w i t s c h, wurde bei einem Angriff der Deut
$Chen wJhrcnd de~ Rü<:k::uges der Jugosl.iwen 
Vl'rwundrt. 

• 
London. 23. AprJI (A.A.) 

Auf eine fo1ag-~ Im Unterhaus tdlte der Blok
kndeminister Da 1 t o n mit, daß seit dem 1. Ju
nnar J 8 f r n n z ö s i s c h <' S l h i f f e von den 
Brit':'n ab g e fang..- n wurden. Von diesen 
Sch1ffm wurtlen 11 1uch GihraltJr, zwei n.1th 
Frerto\l.n in \Vcstafrik.1. :wt•i n.1ch Siid:ifrik.i. 
zwei "lach D111han 11111 1• n<'s n;ich drr Insel 
Mo1·1r1ti11:; 11el1r.icl1t Vn•r dt'r Schiffl' kame11 aus 
d•m nichtheset:ten Fr.1nkreich. l'1nes au!I dem 
hcsetztrn Jlrankre;ch. und der Rest w.1r n:1d1 
Fr.inkn·:ch h<"stimrnt. 

D;ilton wicderl1oltt· dlc Versichaung vom S. 
April. d<ill dil! britisdie Reg1erung ihre Rechte 
als Regierung eine11 kri~führenden St.aat<"S in 
d ieser Fracc aufrechterhalten werde. Auf e!nc 
nndc·rc Fragt> g;1h 0.1lton zur Antwort: 

Soweit id1 \Vl'iß, t•rfol11te von Bi 1 b a o aus 
krin,• f)roß,• Ausfuhr von Eis,. n 1' r z n.irh 
Deut .sl· hlandw. 

• 
Port of Sp;1in (Trinidad), 23. April (.l\A) 

Der Pachtvertr,1q "iba 99 Jahre, der de.n USA 
ein ('~J,1ndl' für d ie Errichtung eine<; Marine
:-hit:::p:mktrs auf Tri n i d a d e!mäumt, und :w.ir 
auf Grund des Abkommens. durch das die USA 
im Tausch grgen die .in England abgetretene:t 
Zerstörer Marinestützpunkte erhalten, wurd.: ge
stern ahend unter:eichnl't. ' 

Der Gouverneur von Trinidad, \V!nthrop 
Young unterzeichne~~ Jm Namen des engllschen 
Königs und der amerikanische Konsul von Port 
of Spain, Hall. :m Namen der USA-Rl'giefUllg, 
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WIR VERKAUFEN 
ALS GROSSHÄNDLER 

whe Silber·, Bktu. und Rotfüchse, NerLe, 
Nutria. Hermdin und P latina-f üchse 

Einkaufsagentur fiir skandinavische 
Fam1. und Wildwaren 

Eigl·ne Zuchtbetriebe 

SVENSK PÄLSPRODUKTION 
Holländargat. 4, Stockholm, Schweden. 

Telcgr. Pelswille 

bei 
lstiklAl Cidd 31-t 

früher : 
„D?utscht'r Raz.ir"' .Gegr.1867 

Un.~re THERMOS halten 24 Stunden 
kalt oder heiß 

W.eine·. ~eigen 
.... ' ~ . 

W ohnung 

in gutem II.1use. teilweise möbliert (drei 
Z11111ner, große Küche und B:i<l) mit Tele
phonbenützung in Cih:mgir zu vermitten . 

Anfragen unter Nr. l 531 an die Ge, 
.~chr~flsstelle des Bbttes. 

Deutsche Stenotypistin, 
evtl. .1uch Anfängerin, für sofort ge, 
sucht. Schriftliche Angebote mit Lebens
lctuf unJ Referenzen zu richten unter 
Nr. 1536 nn <lie Ce.schfiftsstelle des Blat-
tes. (1536) 

T ürkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachle'hrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts„ 
stelle dieses Blattes. (6291) 


