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NUMMER 116 II 

Deutsche 
Truppen in 

Athen 
Patras besetzt - Korinth 
durch Fallschinntn1ppen 

genommen 
Berlin, 27. April (A.A.n.Stefani) 
Du Obe1·kommando de1· deut

schen Wehrmacht gibt bekannt : 
ach heftigen Ang1·if f en der 

Vora'Usabteilungen einer deut
schen Panzel'division gegen die 
nur der •"'lucht befindliche engli
sche Nachhut sind die deutschen 
Tt'1ppen heute friih um 9,2!l 1lhr 
in Athen eingerückt. 

Auf de1· Akropolis weht die Ha
kenkreuzflagge. 

Grosse Erfolge 
der Luftwaffe in der 

Aegäis und im 
Atlantik 

Berlin, 27 April (A.A.) 
Das Oberkommando du deutschen 

Wehrmacht gibt bekannt: 
Die deutschen Truppen in Griechen· 

land haben bei der Verfolgung des Geg· 
Mr& die Linie T h e b e n • C h a 1 k i s 
überschritten und 11eutc früh um 9.25 Uhr 
A t h e n ttreicht. 

la kübMm Angriff aalunen schon in 
du Frühe des 26. April F a 11 s c h i r m -
j ä g e r den 1 s t h m u s v o n K o • 
r in t h • sowie die Stadt selbst. Zahlrei· 
ehe Engländer wurden gefangengcnom· 
mtn, während der Rest der englischen 
Truppm sich nach Süden in Unordnung 
:zuriick:og. 

Beim Eingang :zum Golf von Korinth 
hat die „L e i b s t a n d a r t e A d o lf 
H i t 1 e r" in einem stürmischen Vor• 
marsch den Golf von Patras überschrit· 
tH und auf dem Pcloponnes Fuß gefaßt, 
wo sie nach Ueberwindung feindlichen 
Widerstandes den Hafen von Pa t ras 
erobttt hat. 

In dm g r i e c h i s c h e n G e w ä s • 
8 er n führte die Luftwaffe dem Feind 
am 26. April s c h w er e V e rl u s t e 
a n S c b i f f s r a u m zu. Sie vernichtete 
3 llanddsschiffe von insgesamt 27.000 
Tonnen, darunter zwei große Transpor• 
ter und beschädigte durch Bombentref· 
f a zwei weitett Handelsschiffe. 

In N o r d a f r i k a wurden die in 
Richtung Capuuo und Sollum vorge• 
hmden englischen Streitkräfte geschb· 
gen und im G e g e n a n g r i ff mit Un· 
tttStützung der Luftwaffe nach Süden 
zurückgeworfen. Hierbei wurden 7 feind· 
liehe Tanks und mehrere. Panzerspähwa· 
gm vttnichtet. Feindliche Ausfallvtt11U" 
ehe der britischen Garnison in Tobruk 
11cheitertm. 

Untersttboote versenkten im A t 1 a n• 
t i k fünf feindliche Handelsschiffe von 
insg~mt 39.148 BRT. Kampfflug· 
zeuge y e r n i c h t e t e n gestern in den 
Gewässern um England ein Handels· 
schiff von 5.000 BRT. und im Tief· 
angriff einen britischen Zers t ö r e r. 
Ein drittes Schiff mit e.iner L a d u n g 
v o n F J u g z e. u g t e. i 1 e. n erhielt 
:.wci Bombentreffer. 

Heute Nacht griffen Kampfflugzeuge 
erneut mit guter Wirkung den Versor„ 
gungshafen und die. Schiffswe.rften von 
L i v e r p o o 1 sowie weitere an der Süd· 
und Ostküste Englands gelegene Häfen 
;an. Bin Küstenwachschiff von 1000 to 
wurde nrsenkt. Auf einem Nachtflug· 
hafen des Feindes wurden Hallen und 
Unterkünfte in Brand geworfen. Fern· 
kampfbatterien der Kriegsmarine be· 
schossen mit guter Wirkung im Hafen 
von D o v e r liegende Schiffe. 

Bei Ein1lügm über dem besetzten Ge· 
biet und ~ west· und ostfriesischen Jn„ 
sän vulor du Feind 4 F l u g :: e u g e , 
davon 3 durch deutsche Jäger und eines 
dui'cb die Flak. 

Het* Nacht warf der Feind Br an d • 
und S p r eng b o m b e n an verschie· 
denen Orten der besetzten Gebiete und 
dt:r n o r d d e u t s c h e n K ü s t e , ins„ 

besondere auf Wohnviertel in Ha m • 
h ur g. Militärischer oJtt kriegswirt· 
schaftlich wichtiger Schaden entstand 
nicht. Einiye Zivilpersonen wurden ge· 
tötet oder wrletzt. Zwei feindliche 
Kampfflugieuge wurde-n abgeschossen. 

• 
Kairo, 27. April (A.A.) 

Bericht des Hauptquartiers der b r i t 1 s c h e n 
Streitkrifte im Mittleren Osten: 

In Griechenland gebt der Rückzu1 
unserer Truppen weiter. 

In Libyen, in det Gegend von Tobruk, 
keine Aenderm1g In 11tt La1e. In So 11 um 
ubtnohritten gestern feindliche Abteilungen die 
Grenze an vttscbiedenen Stellen. Unsere be· 
weglichen leichten Streiti<rifte blieben in fih· 
JW1g mit dem feind, indem sie seinen Vor· 
marsch beunruhigten. 

Jn A bes s i n i e n gehen die Opa-ationen an 
allen Gebieten zufrledenstelletad weittt. 

Britische Angriffe in 
Nordafrika abgeschlagen 

Hom, 27. A1lril (A.A.) 

Bericht Nr. 326 des 1t:il"en·schen Hauptquar· 
t crs: 

Bea Sauberungs:iktionen in No r d :i 1b3 • 
n i e n und E p 1 r u s wurden .zahlreiche jugosla
wische und griechische Soldaten gefangen ge· 
nommen und eine betr:ichtl'che ,\\enge liun 
Waffen, Munition und Transportmitteln er
beutet. 

In der C y r e n a i k a \\ urden 3n der Front 
hei 1· ob r u k feindliche Tank- und Infanterie· 
Angriffe unter starker M·l\\ arkung unserer 
Luftwaffe zuruckgeschlagen. Wir haben 7 
Tanks und mehrere Panzern agen zerstört 

In der Nacht Lum 2ü. Arril haben femd~ ehe 
Flugzeuge Be n g h a s 1 bombardiert und da· 
durch einige Opfer t1nd Schaden \'erursacht. 
1 in feind 1ches Flugzeug wurde \'On der Hai.: 
nbgeschossen. 

In ()starr i k a wurde eine ll11rrkane~\\~. 
schine bei Dschimmn 'on unserer Flak abge-

choc:1c11. ' 

Vorstoß 
auf Sidi ... el-Barrani ? 

Kairo 27. Apnl (A.A.l 

\V1e aus gewöhnlich gutunterrichteten Kmsen 
"erlauret, sind zwei motorisierte f e 1 n d l 1 c h c 
Kolonnen sudi eh der Stellkustc bei Sollum auf 
.1gypt1schcs. Gebiet an mehreren Stellc.1 'orgr
drungeo, cue von d n beweglichen britischen 
Truppen bek.Jmpft werden. Man glaubt, daß die 
Tide des Vormarsches nicht ubrr 25 oder 30 km 
sudlich des Meeres hinausgeht und l'S deute! 
nichts auf ei:ien Stoß nach Suden hin. Man 
•glaubt, daß diese Kolonnen bis jet:t . groBttnteJfs 
aus Italienern bestehrn. Dir Tlitlgkeit un dirser 
Front beschr.1nkt sich auf die Stellung Ca p u z • 
: o - So 11 um . Man sagt, d.iß die Lllge fast 
grn;iu die gleiche sei, wie jene im vergangenen 
September. als die Italiener Sid1·Barranl erreich
ten. M.in glaubt aber, daß der Feind uber viel 
~eniger Kmfte verfügt als damals. wo 5 i.alienl· 
sehe Da'\; 1siotr.n eingesct:t wurden, um den Stoß 
auf Sidi..ßarrani durch:ufuhren. 

Dieser neue feindliche Vormarsch ist nkht 
oh:ic materielle Verluste fur den Pl'ind vor sich 
gegangen, die durch die Taktik dtr lkw1ruhigun!J 
durch d ~ britischen Panzerfahr:euge verurs:icht 
wurden. D't-se Panureinhritrn h.ilten jetzt die 
Fuhlung mit dem Feind .iufrcchr und :ugeln st"l· 

nen Vormarsch. 

• Die Möglid1krit l'in~~ fri11<1l" hen Stoßrs t.1.~ 
S1di • B.1rr.1nl 'l!.ird \On drn gutuntrm,h· 
tt>ten Kreisen in Kairo nicht ausgeschalt t, nhrr 
d1esf' Krl'ise: hf'tonen, daf\, se ihst wtnn d,•r Fr;nd 
du.· en Punkt ureichen sollte. dlf' I~iqc fur d~n 
fl.:1ncl Wl n ger gunstig wJr<.'. .ils im vrrg mgrn('n 
J.ihr, da sc :le Kraftc ~ring<r sind. p, mer smtl 
d~e Rnten bei Tohruk fest \ rr~chan:t und bt· 
droh n d e feindliche FI 1nke. Bis jet:t ist '1!.C• 

n g LtJftt.itigkrat des Pt ndes h·stwstellrn, nhg, ... 
ehl'n von drr Cil"9t'nd von Tohruk. 

Istanbu~ Montag, 28. April 1941 

Cburehllls 
Rundfunkrede 

Ein Bericht über den Feldzug in 
Griochenland und in Nordafrika 

London, 27. April (A.A.) 

;Oie Agentur Reuter gibt von der heute 
nbend um 21 Uhr von Churc'hill gehalte· 
nen :Rundfunkansprache folgenden zu· 
sammenfassenden Bericht: 

„In ~~rer tödlichen GeJ..hr \\andren die Orit'
~1en su.:h .:wi uns um Hilfe, und wir konnten 
die Hilfe ~1cht verweigern. 1Es gibt d:ifür Oeset· 
ze, und sie 2u l\'erletzen, w:ire tur die Ehre ~s 
ßnhsch.en ~l'iches IVerhlngnlsvoll, eine F..hre, 
ohne die Wir weder zu siegen hoffen könnten, 
noc~ t"S wrdientn v.iirdl'h. Da!! Kriegsgllick i.-;t 
Iaums('h und wechselnd, aber cis1e sd11n!ihhche 
Handh.rng v. urde uns df'r Achtung berauben, 
die wir gegenw5rtig in dt•r ganztn Welt ge
nitßtn, und w·urde unsere l e-hrnskrafle u11t<'r-
1<rabtn. 

Es g:ih t•ine wirklkhe lluffnuni:. d3ll die 
N:ichharn Griechenl:ind.s sich durd1 
unsere Intervention überreden tiel~en, 1nit (Jrie· 
chenl:ind zusammen Widerst3nd au leisten. De 
Tragödie Jugoslawiens bestand darin, daß die
ses mutige Volk eine Regienmg halte, die 
durch Unterwerfung unter den !Nuiw1llen eine 
wurdeluse Un:i1ntas1barkeit erkaufen 
wollte, 

W ir . miissen jetzt damit rechnen, daß dN 
Krieg am M; t 1 e 1 m e e r r a u m , zur See, m 
der W~ste und vor allem 111 der l.uh, erbittert, 
v1~falttg und ausgedehnt werden \\ ird. Es 
bleibt noch zu sehen, ob d e Deutschen einen 
Irrtum begangen •haben, als sie die B:i!kan· 
staaten mit den lfüßen tratl.'n und emen Strom 
von Blut und ~aB unter ihnen selbst und ins
besondere zwischen sich und deltl griechischen 
und jugosl:iwiscbw Volk hen•orriefen. Es bleibt 
auch noch zu sehen, ob sie einen Irrtum begin· 
gen mit ihrem Versuch, in Acgypten mit den 
Streitkräften und Versorgungsmitteln cmwfnl· 
len, uber die sie verfügen. 

Es ist gewiß, daß n e u e G e fa h r e n außer 
denen, die Aegypten bedrohera, für uns im 
Mi tt e 1 m e er auftaacblli köilnea. Möglicher· 
weise dehnt ;8idl der Kfid jaadl noch a..t S p a · 
nhn and Marokko, auf dlt"T'irlc'e1111wl 
Ra 81 an d -. M6glithel'Weiae legen die 
Deatschen Jhre Hand auf die Getrfktespelcher 
der Ukraine oder die Erdölquellen des Kau· 
kalus. Eines aber ist sicher: Hitler kann sich 
nicht vor der richenden Gereclltigkeit weder 
im Mittleren noch im fernen Osten schützen. 
Um diellen Krieg zu gewinnen, muß Hitler 
diese Insel durch Invasion er· 
ob e r n oder die )ebenSwichtigen Verbindungs
linien zur See abecbneiden. die uns mit den 
USA ved>illderi. Um weiterzaleben, ~ wir 
die Schlacht im Atlantik ebenso ent• 
scheidend gewinaen, wie wir die Schlacht um 
Großbritannien gew11111en. 

Oie Flotte und d ie am e r i k a n i s c h c n 
Wasser f 1 u g zeuge haben die Weisung 
erhalten, auf der w e s t 1 f c h e n E r d h a 1 f t e 
zu patrouillieren, und dam it sind die Briten in 
der Lage, in Zukunft ihre Kräfte in einem gro
ßeren !Maß zum Schutz der England nlihergele
genen Seewege einzusetzen -und dort eine \'it.'I 
größere Zahl \'On deutschen U-Booten zu ver· 
nichten. Ich bin fest davon uberzeugt, daU, 
obwohl die Schlacht im Atlantik fang und hart 
sein wird und obwohl ihr Aus1,.rang noch m 
keiner Wc-ise entschieden ist, sie jetlt tn e'ncn 
b e d r o h 1 ich er e n , aber gleichzeitig günsti
s::eren Abschnitt eingetreten 'st. Kein kluger 
und \'Oraussicht1ger Ll\1ensch kann daran zwci
teln, daß dic endgulrige Nieder1:ige H itlers und 
..Mussolinis m1f Grund der EntSC"hlo senhei: der 
britischen und ;11nerikaniscltl'll Dl•rnokrat1l' si
cher ist. England besitzt hert-1ts d 'e unhestreit
hare llerrschaft im Ozean, es wird hah.I :mch 
die entsd1eidende llehtrlt•gen heit in der l 11!: 
erreichen und es hesit11 Kohleni:mben und 
wchnischc llilfsmittel 111 ~rotierem Umfang als 
nlle sonst in der Welt.'' 

Churchill schloß mit dcrn II111we1s, ltlan durfe 
nicht <l~n Sinn fur das .!\\aß verlieren und man 
durfe sich daher '' edl'r l'lltmu:ig~·n no('h 'beun· 
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Mit den großen deutschtn Erfolgen 111 Gne:cheulcwd und In der Aegä1s konzentriert sldl ~as mi
litärische Geschehen mehr und mehr auf das ostliche Mittelmeer gegen Englands Stellung In 

Nordafrllc<i und Aegypten 

mhi~en fassen. NichtS i.•on dem, was gegen
w.1rtag sich ereigne, könne mit den Gefahren 
verglichen werden, die England 1m l\'erg:inge
nen Jahr durchgemacht habe. Nacht:; '\'un dem, 
'~ :is 1m Osten sich jetzt ereignet, konnc mit dem 
verglichen werden, wa!I 1m Westen komme. 

• 
London, 27. April (A.A. n. Reuter) 

Ausführliche W&edergabe der Rede C h u r . 
c h 111 s über den Krieg im MJtUeren Osten1 

„Die Stre!tkr5fte, die das Gros der it31ienlschen 
Kräfte in L 1 b y ~ n angriffen, waren sehr kletn. 
Bel keinem seiner Siege konnte General W a -
v e l 1 fn der Wüste auch nur ein einziges Mal 
mt'hr als %'1Ri Divisio:ien. d. h. ungefähr 30.ro'.l 
Mann ewSt't:en. Als 1.1.ir ßeDQlkiSi l'rreicht hat· 
l~n und das, was von den I.egionen Mussolinls 
ubrig blieb. sich auf der staubigen Straße n;ich 
Tripol s bgertc, nchtete man an uns rinen 
A p p e 1 1 • dem wir uns nid1t vtrsagen koMten. 

l.a'>Sttl Sle mich uber dirscn Appell sprechen. 
Sie l'rannem sich. \\lt' im No\l'mbl.'r dtr it.1lienl· 
sehe D1ktntor s h ohne \Vnmu:ig auf d1t' \On 
vorn herein in der Verteidigung bdi.ndhcht'n 
G1 k.•('hrn stürzte und in ihr Land einbrach. und 
wie Jas grie.::hischt' Volk sein klassisches An· 
Sl'i11.•n wieder auflehen ließ. indem es die italtnl· 
sehen Armeen im Geschwlndsclir~tt :ul'jfkwarf. 
ln:wischrn entsclalof\ sich l l1tler. der all Q•· 
schickt einschmuggelt\', und unaufhörlich ein~n 
nach dem andcre:l, Ungarn, Rum.mlt•n und Bul
oarien hetJtibte und tauschte, plöt:hch seinem 
Kompli?en bd drm Verbrechen :u Hilfe :u 
kommen. Die mangdnde Eln11elt unttr dt>n Bai· 
kanstaatc-n rrmöglichte Ihm. m1ttl'n unter ihnen 
l'me miichtige Armee on:usmnmeln. wShrend fast 
„lle criech1sdr~n Streitkrilfte die Itallmer schlu· 
gen. stür:t~ sich plöt:lich d~ gew.iltige deutsche 
Mllitärmaschine auf die griechische Grenze und 
In ihrer tödlichen Gefahr wandtf'n sich die Grie· 
chen an _u:is um Hilfe. \Vle angespannt auch 
unserr H1lfsmittel waren, so konnten wir doch 
nicht den Gnechen mit einem Nel:i antworten. 
In einer feierlichen Garantie, die ihnen \'Or Aus· 
bruch des Krieges gegebtt1 worden war hatte 
ihnen Großbritannien srine Hilfe \'ers~rochen. 
Di~ Griechen erklärten. d.1ß sie ihren dgen~ 
He1m11tboden auch schütun v.>ürtl.-n. wenn keiner 
ihrer Nachbarn gemel:isame Sache mit lhnm 
machrn würde und wenn wir sie lhrem SchicbaJ 
überlirßen. \Vir konnten dies nicht tun. Es pibt 
ein Gesetz in d·esen Dangen und dieses Ge
set: verlet:en ware \ rrhiingnlsvoll fur die Ehre 
des Britischen Rl'iches. ohne die wir weder hof
fen könntn. dies<n h.1rten Krieq :u gl'wtn.'1Cn. 
noch .es verd1l'nrn Wlirckn. Niederlagen oder 
m1l tar1sche Irrtümer lclfnn n '1!. leder !)nt gtmacht 
werden. Das Krlegsgluck Ist launlsch und wec.h
S4!1voll, a~r e l n e s c h 5 d l i c h e H a n d 1 u n g 
wiirde uns der Achtung berauben. 
die wir gegenwartig in dtr gan?en Welt gr.iie„ 
Bt-n und sie würde unsrre lebtns\\ichtigen Kr 1f 
te untergraben. 

Im letzten Jahr haben wir von uns aus d.i.s 
Beste getan und wir haben in hohem Ma~ die 
Gefühle des USA-Volkes gewonnen. Niemals 
in unserer langen Geschichte hat man fur uns 
eine der-artige Bewunderung und eine derartige 
A~htung vo:i der anderen Sfite des Atlantik gt>· 
:eagt. In dieser großen Republik. deren Seele in 
Arbeit und Spannung lebt, Ist e.11 erlaubt, :ahl· 
reiche treffende Argumente hmsichthch der Inte· 
re-ssen und dt>r Sicherheit Amerikas :u äußern, 
die von der Vernichtung Hitlers und seiner ge
meinen Clique und seinen noch gemeineren Leh
ren abh<1ngt. Aber in drr Endrt'chnung. glaubt 
rs mir, id1 'l!.\.·iß rs, Ist die Akrion der USA 
nicht durch mathematischr Gewinn· lmd V~
lustrechnu:lgen bestimmt, sondern dGrch d:is m<>
r.ili • Gefühl und d n leuchtrndmßlitz dtrEnt
schlossenhcit. der d.1s Her: d;,-s Memchen und 
der Völker erhebt und der aus den Fundamenten 
des mrnschlichen Lebens ~lbst hervorbriclit. 
\V.is uns betrifft, so \1'1\ren ·wir, wohlgemerkt, 
\ • rpfllchtrt, auf d~ Apprll In allen Grenzen un· 
ttrt'r Ma,ht tu antworten Wlr haben die An· 
ti• 1 o•·nJ.,•it A u s t r a 1 1 e n w1d Nr u s r c l 11 n d 
.1usclnand!'rQt'Sd%t, 0)11.t' %11 verFl•hlcn, a:if die 
GJu, ksljlle d..-.s l fortrnehmrns hlr1rnweisen und 
1!111• R1•g1er1111or.n rrkl.1rle11, d.1B ihre Grfül1l~ dit 
glc1lt.rn w.ir<n, w, di•• un~rcn So wurde rfn 
Wl.'sentlicht'r T.-11 der l><'wegltchrn Abteilungen 
der Ni 1 armer na.:h Grieche n1 an d e:it· 
~111dt, um unsere Vt'rpflichtungl'n :u erFulleo. 

Es trifft tu. daß die verfügha· 
ren und fur die AuFgnbe am besten 
geignrten D1v1slonen nus Neust"c· 
1 a n d u 11 d A u s t r 11 1 i e n k .1 m r n und d:lß 
nur etwa die ll.1lftt> d<r 1'rupJX!f1, dir .in dits<T 
gefJhrlic;ben Epis<xk t llnahmen. aus dem Mut· 
t. rl.1nd kamen. Ich s he, daß dac deutsch e 
P r o p a g a n d ,1 \'<'r!>U(.ht, 1mti.'r uns und Au
strahrn M•ßstmununq :u sal'n, mit dl'l' Heha 1p
tung. daß wir di.- Aus t r nl 1 c r :u drm h
nGtzt h.1ttrn, V.71.S wir 'o:i der b r 1 t i s c n e n 
Armee n 1 c h t v r r 1 an o c n konnten. Ich 
:ieh.- es vor, Austr,1l1tn srlbst .n:f dK: c An
sdrnld1g11ng ant\\ orh·n :u J,1sser.. 

Wir wußten s~hr gut, d11ß die Streitkräfte, 
die wir nach G r j e c h e n 1 a n d entsenden 
würden, allein nicht hinreichend waren, um die 
Flut der deutschen Invasion aufzuhalten. Aber 
es bestand eine s e h r w i r k 1 i c h e H o ff . 
nun g, da U die Nachbarn (j riechen· 
lands sich auf seine Seite stellen 
w ü r den , so lange es dazu 11-0C'h Zeit war. 
Eines Tag~ wird man erfahren, daH dies ganz 
nahe be\'Orstand. 

Die Tr .19odie J u g o s 1 n w i r n s bestJ.nd d.1• 
rin. daB das t.ipfere jugosf.1wuche Volk damals 
rinr Regierung hatte. d ie sich eine unch:enhafte 
Unantastbarkeit durch Unterwerfung unter die 
Na:iherrschaft erkaufen wollte. Als dann end· 
lieh das jugoslawische Volk sich spontan erhob, 
rettete es di-.: Seele und die Zukunft sei~es Lan· 
des. aber es war :u spat, um sein Gebiet :u ret
ten. De Ze!t :ur Mobilisierung der jugosla\\ i· 
sehen Annee war nicht mehr vorhanden. Die 
Jugoslawen wurden durch den unbarmherzigtt1 
und in hohem Gradr roechanl1o1erten Hunnm ge~ 
schlagen, btvor sie ihre Armeen ins Feld stel
len konnten. 

S c h w e r e s U n h e i 1 i s t a u f d e m B a 1-
k a n e i n g e tr e t e n • J u g o s 1 a w i e n wurde 

Preis der Einzelnummer 5 K111111 
Bna11prefu: Plr 1 Momt (lllllld) 
Tpl. l,50, (Allllad) RM. 5.-; fir 3 M..
(laland) Tpl. 4,25. (Aumnd) RM. 13.-; • 
1 Monate (lallllld) T... &-, (AlllllDQ .... 
25.-; ffir 12 Monate (lallad) Tpl. 1~ (Ml-

lwl) RM. 51.-, oder Oepawtrt. 

Oeachlft1leltun1: Beyolfa. Gallb Dedl 
Caddeei Nr. 59. Draldamcbrtlt: "TllrtqMllt'". 
Permpredaer: Oeschlftldelle 44"5, Scldt· 

..._,, 4'M P09tfacll: lltnbal 128. 

Die türkischen 
Frauen helfen 

frau Mevlube 1 non u, die Gattrn des Staais
pr.asidf.'nten, h:u s'ch, wie :ius Ankara gemeldet 
ward, zum Direktor des lleilmitlellagers des 
Ht.'eres bege-bt'n, um sich zur Arbc•it zur Vff· 
fugung :cu stellen. Frau w1UL1u begann sofort ~
re Arbt>it in der Abteilung iur die Zusammen· 
stc.Jlung von Verb3ndg.. und .Medikamentenpäck· 
chcn mitten unter z:i.hlrei hen andel'l'n Fr.luen 
die sich bereits dem Vaterlande Lur Verfüguni 
gtSte11t haben. 

Ferner wird au' A 11 k a r a gemeldet daß 
im Cebeci..f<r:inkenh:ius Kurse fur Kr a n.k e n. 
p f 1 e g_ er j n n e n erotlnet wer~n. Im Hygie
ne„lnst1tut des Gesundheitsm'nisteriums wmt 
can_e ~ li h s t u b e eingcn htet, 1n der &tt- und 
l.e bwlische fur die Soldaten ihergestellt wtr· 
den sorl. 

Wie 111 Ankara, werden auch in den an de. 
r c n V i 1 3 y e t s der T<lrke1 die Frauen zur Er· 
fi11lung ihrer n:lhonalen IPflichten antreten. 

In f s t an b u 1 wird heult um 16,30 un~r 
dem Vorsitz von Fr:au K 1 r da r der Gattin <18 
Val:s ttnd Oberburgem1eisters, 'Dr . .Uutfü K1r
dar, e'ne Versammlung von lstanbuler Fr:iuen 
stattfanden mit dem z,, e('k, die ll ilfsarbeit der 
Frauen in Istanbul zu organi:>'eren. Die Stu
dentinnen der Uni\'ersitat haben sich schon 
gruppenweise zur Mitarbeit nach Abschluß der 
:Prufungcn gemeldet. 

Die Lage im Irak 
Bcm, 28. April (AA) 

Der Berliner V crtuter der Zeitung ,,t; a S u t.., 
s e h schreibt : 

,Jn den pohtlschen deutsclien Kreisen vmolgt 
m.an aufmerksam die E r e j g n i a s e i m 1 r alt • 
Die Verstärkung der britischen Trup~n Ja die
sem Gebiet interessiert Berlin irn höchsten Grad. 
aber das Reich. so sagt man hier, Wird sida iG 
diesem Geb~t nicht mehr übtrraschen Iusm. 

Zusammenstöße in Indien 
Bombay. 27. Apnl (A.A,) 

Mehrrre Z u s a m m e n s t ö ß e zwischen Hin
dus und Mohammedanern e~lgneten sich in 
ß o m b a y. Die Polizei mußte an drei Sttllm 
Im Stadt%entrwn :ur Schußv;affe greifen. Die 
Behördrn sind Herr der Lage. D.u Ausgehver· 
hot von Sonnenuntergang bis Sonnenaufg.111g hat· 
te ci.'le Entspannung zur Polgc, und es herrscht 
jettt übrrall Ruhe. Bri den Unruhen. die -
lh:tcn Sonntag ZWlSChcn Hindus und ~ 
medanf'rn entstanden. wurd"n i Persoarn gdlllll!t 
nnd 90 'erlrtzt. 

Australiens Anteil 
am griechischen Krieg 

Washington, 27. April (A.A.) 
r:::kr lrlterimistische australische Mmisterpräsi· 

dent P ad d e n bestritt In einer Botschaft, die 
er gester:i an den australischen Gtsaadten in 
\Vashington richtete, das Vorhandensein audi 
der ge,ri11Gsten V e r s t 1 m m u n g %wtschea 
G r o ß b r i t a n n i e n und A u s l r a 1 i t n . Er 
erklärte, '31lr Australier würdm ohne Ausnahaw 
Großbntannien ln dem gegenwärtigen Krle9 \lft" 
terstfit:en. In dtr Botsthaft Paddens heißt " 
dann weiter : 

„Das australische Volk ist stolz darauf, 11n 
c!.."'fI! K r i e g auf dem B a l k a n auf Seiten der 
brifüthen und griecluschm Truppen teUzuneb
mrn, wenn auch diese besondel'f' militäriscbe 
Operat10:1 mcht -zu dem Erfolg fuhrte, den wir 
wunschen möchten. Man kann nicht getlUf be
tonen. daß Australien an dif'sem Krieg ala f'D 
Mitglied des Empires teilnimmt. 

Zu Bco1nn d~s nJchsttn Monats w1rl:l du 
P.irlament %usammentr~ten. wn übtr die ._ 
Mittt~I :u rntscheldm, um elne größe-rr Kriif99-
nnstrengung :m f1'te chen als bisher.'' 

r.1ddi.'n l'rkl:lrtc dann. er sende dltlll' Rot
sck1ft auf Grund dl'r gel}l'J1W,1rtigl'n intensiven 
dt'Utslhe:i Propnganda, dlc das deutsche Volk 
und die neutralen Llinder gl:iuhen machen wolle 
d.iß :wl~hen Großhr1tannil'n und "ustralitn ri· 
ne .\\1ßstimmung aufgt'kommen sei. F.Uldrn vrr· 
sicherte, daß d1.ts ah.'>olut falSch set. 

geschlagen. H konnte df':l Widerstand nur 
mehr in drn Bergen fo•tse:t:en. Dif, G r 1 e c h „ n 
wurd<n durch d1l' Zähl :dm Zu:sanllnf'nbruch ge· 
bracht. Ihre ln Albanien slegtt Ch' ÄrrMr "-'W'de 
uooeschnitte-n und !iur Kap1tul.ltf0n ~:wungen. 
D<'n Austral;cm und lhrtn britischen Kamtta· 
den v.'3r es übtrlassen, :z:u kllmpfen. um sich auf 
das Meer :uruck:u:lt>hrn. wobei sie ihre Spurt>n 
he1 denen zuruckgrlass\'n. d e sie hndem "'ollen. 

Ich verlusse einen Augenblick drn steilen Pfad. 
den wir vor uns h;ibrn. um llher die Proldam.i· 
tion des 1tnlieni!chen Diktators zu sprrchen. der 
cl1e italle::usche Armee :u den Ruhmeslorbffnn 
b.:gluckwünscht. die slr mit ihrem glorttl
chen Sieg über die Griechen rrworbrn habe. Das 
ist sicherlich ein \Vf'ltrekord auf dem ~biet 
des L.ichtrlichen und Verachthchen. Dieser ge
prügelte Schakal von Mussolim, der um sein ei
gmes- ~II zu retten, aus Italien rlnen VasaUeo
sta:it des H!tlrr•Relches gemacht hat, brüsut su:h 
a,, der Seite des deutschen Tigers, wobd er 
nicht nur ein HWlgergeheul :iusstößt, was ver· 
st:indlich wlire, sondern sogar noch Tnum~ 
heul. Verschiedene Dinoc v.irken vetschitdm 
nuf die einzelnen Personrn. Aber ich bln sicher. 
daß es viele .M11!1onen Menschen im ißritischtn 
Reich und In dt:n USA gibt, dte neue Ziele in 
Ihrem Leben darin fUlden "-'erdeo. daß aie, wenn 
die F.ndabrechnu.'lg erfolgt. dafür ror~n, daß 
dieser dumme Lügner der öffentlichen Gerechtlg· 
kelt und allgemeinen Verachtung ausgeliefert 
wird.u 

Churchill, dn seine Rede damit bfogonnto 
hatte, daß er seine hoffnunosvollen Eindrücke 
iabtr Uie lnspekLionm mitteilte, die er in dtn 
verschiedentn durch Uaftangriffe geschädigtH 
Bez.irkm Englands unternommen hatte, behanMl
te dann die Lage in L 1 b y e n. ins M i tt e J • 
meer, die Schlacht im Atlantik und 
die S t e 1 1 u n g n a h m e de r U SA 1 
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Dollar plus versch~edene Sondertaxen. D1·~ mei
sten jüdischen Flüchtlinge versuchen mit dem 
Dampfer n:icl1 Arnerikc1 zu kommen, mit portu
g.esi•chcn und a111cr1k.inis.:hcn Schiffen. Da ist 
die lkberfahrt um f.1st 200 Dollar ibilliger. In 
einigen Fallen rrwlscht man auch ein Jourlstcn
plät::che-n fü~ 315 Dollar. Der !innere T...,;i der 
Juden v.artct Jedoch auf d'c spanis.:h<'n Am•!rika
sc.hilf~. die von Vigo oder Cadiz kommend hier 
a!llegrn und e1m•n noch hil11geren Uchcrfohrts• 
preis vcr la1gcn. \Vc:t::mann. clt>r sich it e·rtigcn 
:Cdischrn Freunden li1 fließendem Engli•ch un
terh.ilt, w,1rtN ,rnf einen freien P l.1h m Clippcr, 
·1m nnch Newyork zu reisen. Er wartet s•hon 
woclwnbn1:. dl·nn es i•t nicht so einfach, einen 
PJ.11:: im Chpprr zu bekommen. 

D.c M.tgla•d1•r der anwrik.iniscl.en M l 1J r-

E n .,nschauh-.h.-s Bild vom Kampfgebiet J11f d .!m ßnlkan. Scrpentiner~~tr..1P.e zwischen Omis und 
Zaostrog .m der Adria Küste 

111 'ss•On, die soehrn von London l'lll\Jrtrnfh•n 
• p • 11 1 mit dem crpper 11.1ch Amerlka Z!lrtkk
~ulheort\, bo ·kc11 Alm1d fi.ir l\hend in dCT B.1r, 
trink. n \Vlrisky' mit Sml,1 od.·r "''" 11'k,,-.i,..:fll·S 
E11porthrt>r Sie sin 1 ni1ht ollrin. !),,. M~r4ui~r 
dt• M. und ihre h11h:;che fr.1n:fr;,q·h,• F1 cnnd1.i 
khncn ntlie11 Ihnen .mf cku 8.irstühh•n, w.ihrt'u .! 
T .• 11z11111 s1k aus <frm R.l(lio Grmnmoplion ,·rklin1JI . 
Die !Vtarquise <lt' 1\\. h;tt einen fr.1n:i\~i.:.c hrn N.t· 
rncn . ist nbC'r Pol'u. c,il\c schöol' Polin. die wit· 
nnden• i 1r1·r LandS.'ll!inninnen kok tten Umg:in•J 
mit u:igds.ichs'.:.clwn Vertretern pflr r.t u"'ld drr,n 
Elt>g .• nz von dl.'n Portugie.smnm Immer neidvoll 
hcwund\'rt wird. Man :;ieht si<.> immc:r in Beul(·i
tung irgcnde nes g(.'pf!,•glcn Hrrrn. d!'m 111.111 d :s 
Vorh„ndt·nscln eim r dichn Rridt. sehe soforl 
.1n~icht. Clipper t Kurtisanen 

und Konferenzen 
Transatlantikfieher 

in der Hauptstadt Portugals 
In den Lissaboncr Rtdaktioncn herr:1eht große 

Aufregung. Von den A wrcn ist ein f<unkspruch 
eir19egangen. dJß ein Clippe-r-Boot auf den Tejo 
zusteuert. \Vfchtige Leu!>i? seien .in Bord, man 
könne mit Ueberraschungen rechnrn. Der Pilot 
habe At_Jweisung, so schnell als möglich LissdhOn 
:zu erreichen. S~hon sei In Cmtra em Vtrbln
~ungsfluguug :iach London bertitgestell: wor
oe.n, das bereits eine Stunde nach Ankunft des 
Clippers starten werde. Im Hauptbüro der Pan
A merican Airways In der Avenida 2i ce Julho 
klingelt unablässig das Telephon. Ob man wisse, 
wer heute nachmittag mit dem Clipper aus New 
York nnkomme? Vergeh! chi: Lie-he~mühc' Die 
Angestrlltt'n der Pan•Americ.m Airwnys 1 1lt..-n 
dicht. 

Viele Lissabon r, die nachmittags die ebenso 
großen wie ungcmütliche-n Kaffeeh;mser auf d<>rn 
bunt wirbel:Jden Rossro füllen, opfern gerne ihr 
Kaffe-est!indchen an d.1s sie sich he11n Dunst der 
mglischen Zigaretten gewöhnt haben. um mit d~r 
von e-nglischem Kapital betriebenen Straßenbahn 
nach Cabo R uivo hin.-wszufahren und sldl das 
Schauspiel der L ndung des großen Siiben. ogel 
auq Amerika anzusehen ... 

Der große Augen.blic.k 
Jetzt ist der große Augenbl.ck da, da sich ent 

hüllen muß, welche berühmtrn Mä!Uler und 
Frauen der Cl!pper aus der Neuen Welt her
übergctrage:i lrat. Schon klettem die ersten P.1s
sagiere au[ den Landungssteg. Ein Flüstern geht 
durch die Reihen der JournaliSten, d e am Lande 
warten. Der tr.ite, hoch gewachsen und schlank, 
Ist Graf Jacques de S!eytli, General de Gaulles 
Hauptagent In den Vereinigten Staaten. der 
zweite ist John Winant. Amerikas neuer ßot
sch,1ftrr in London. Er trägt ein Buch in der 
Hnnd „The B.ittle'' . Es ist offenbar ein Kriegs
buch. Der drnte, der .iuf den Landungssteq kl t
terr. tr.1gr eine große, wohl vers..h!ossl'nc Leder
tasche. Er kommt allein hinter den beiden trsten. 
„Ein briU.-.cher Kurier! „ st>.:llt man mit K.·n 1er
blrck fest. Da11.n erscheint plötzlich e"nc Wal· 
lace-Beny·Agur. 1·leg.1r.1 ncklddet, uh r m1I h.ar
ten '.li1gen. Ehe er noth dte U.ilfk des \Ve es 
abgeo;ehritten hat, wls.~n die Wohlunterrichtet~n. 
daß t'S sich um einen beruhmten spanischen 
Stierkampfor J1andelt. der von den mexikani ,bt~ 
Arenen nach Sp.1nien heimkehrt. 

lo%wisc!Y.:n 11ind die anderm Passagirrc .rns 
de.m Leib des Clippcrs herausgekrochen. Es sind 
ruuge nmertkanische Militärs darunter, die ·ldch 
Hnglaod reisen wollen. um dort m1lit.irische Stu
d.en zu m;:ichm. Ihnen folgt John Cudaliy. der 
ehem.11iw <imerik'1ni.sche Botschafter rn ßrussc!, 
der a~ Joun.1hst nach Europa ::uruckkchrt, n.1c.h
dl'm er wegen seiner !reimüt.gw und offoncn Er
klarungcn über das tadelloSt Verhaltl.'n der deut 
sehen Truppen in ~lg!en die Dtplomatcn·K.ir
rlere im Roosc.velt,Amerika verlassen mußte. 
Schli,ßlich erscheint noch ein lebenslustiges, of
fmbar .steinreiches nn~rika:i iscnes Ehepaar, das 
es sich in den Kopf gesct::t hat, trotz der 
Kriegsverh:iltnissc eine Reise durch Europ.1 z11 
machen. 

Schon sind die finanzstarken Passagierr des 
Clippers in dm vonl'hmrn Hotels von LisSil· 

( 19. Fortset:un!J) 

Ein neuer Morgen mit neut':l Hoffnungen! 
G~scllka spurte, W;e die alten Kräfte zurück· 
~tromtcn. Er iaß aufgerichtet im Bett las die 
Zeitung. Die ~cbiffahrtsrneldungen int~ressierten 
ihn mehr. als die spaltenla0Qe9 Berichte über den 
Mordanschlag, der noch ungckl t G h 
k Jb · ahm ar w;:ir. rusc -

a ~ st n ~as als ~in gutes Zclchen. Mit 
unnulnn Grübeleien und <:~~11 k J t•t 
nicht weiter. ""' 11 am er e • 

Da wurde Ina gemddetl 
Gru~chka foltete dit: Zeitung •u d 
..f • • • E k „ sarnmcn, un 

wa.„ SJf' m eme :c e; er .st.irrte nuf die- Tür ... 
lnJ A lbi;cht, er:ien Blumenstrauß in der Rech

ten, trat sie ein. f::angsam, als ob sie jeden 
Schritt erwägen musse, kam sie näher -. bot 
lhm die Hand. 

„G~ht es Ihnrn besserr fragte sie und rückte 
e!nen Stuhl an das Krankenlagn-. „Wir wart>n 
alle In großer Sorge. • ." Dabei glitt ein gütige~ 
Lächeln um ihren Mund: sie legte die mitge
brachten Rosen auf die Bettdecke. 

.:Ich danke Ihnen, ln.'l ••• kleine lna. Der Ge
daclce an Sie hat IJUr über vides hioweggeholfen 
in diesen Stunden. \Vle soll ich ~s allrs ver-
gelten?· „ 

Nichts von Vergeltung, R udolf - sie wagte 
zu~ rrstenmal ihn so zu ne.::mrn, '!leb _Wilßtc 
nicht, daß ich A ußergewöhnliches fur S1~. 9e
caa ~litte? WJr wollen n icht davon redenl Sie 

bon, im Av1z-Hot I. 1m l\vcnida-Pnlac:r-Hotel 
od r 1m V ctoria-Hotcl abg stieg:n. N:ich einlurn 
Stunden smd d ie G.iste n dem e1uen.utigen in
ternatiori~len Miht•u der vornehmrn Hotel·SJ!ons 
und Hotel-Bars unter{!e taucht, dil' bei ;iller Ele
ganz und ged;unpftm Bchaglu:}1keit ef\~.is Un
ruhrgrs ind Bcv.cgliches hab.-n. H ier ist der 
Trelrpunkt d~r C11pperp;:iss,1giere, d;:is Stelld.ch
eJ,n der Amrrik.i- und Englandfa l11 l'r. Es sind 
M.111.'ler und Fr.aurn der oberen Zehntauscrd drr 
D~mokra11en. Juden, grsd1r'terte .Politiker, Ge-
heir'lkuriere. DiplC"ni. tcn nuf dem \Vege von 
\\'a5hirgton na ch f.<ndon und umgekehrt. Jo:ir
nalisten. \Virtschaft~~r. l\ng •horioc von amerika
nischen und engH~chen Militurkommi~s.onen und 
Agmfm. 

Treffpunkt der Clippcrpassa.g1ere 

In der ~orr:ehmen md Cli5k•etl'n Bar des Aviz
liotels, ""-O <'ine große in clic \'ld.1d eingelassene 
Tafel Ll1 die erste O;c niibcrquernng d·•s Dtxic
Cllppcrs ;:im 29. Juni 1939 erinnert (Flugzeit 24 
Stw1JC'n, 15 M ni tc,) leimt in einr m lr.h.i(Jlichen 
Ledersessel Ch.iim \V, t::m nn, der Prilsld~nt der 
„Jcwish A11ency for Paleshne", dL·r politischen 
Vcrlrl'tunq des \Vl·lt1udt'ntuns. hr h;:it cu1 ver
schlagenes Ges icht \Velt:m ... nn Ist ~chon \Vo
chen in Lissabon und wrhandrlt mit dem jiidi
schcn Hilf•ko111itl'e fur die scm1tischt':1 Fll.cht· 
linge m1s \\7c teuropa. das von dt'm por1ugicsi· 
schen Juden Dr. d'Esaguy geie tet wird 

Freilich nur wenige dieser jüd schl'n Plücbt 
hnge könn,'n es sich l.ist'>!n, mit dem Clipper 
zu reisen. Die Pas~.1gierliste des Clippers ist im
mtr sehr exklusiv. Die trcberfahrt kostet 525 

So.b-~n tritt ein wdterer G. 51 t· n. Er ::icl1t 
finster nus und i;ch::mt fluchtig üher allt· Anwe· 
1 t'll( cn hin. tis ist 01". L .• Ci"'! Russl'. der ein:.t,·n:: 
M •lvcrsch1..:urcr \J~gen R.1r.pufin w;ir und d:,bd 
h:ilf, den Lt•ichn;im de~ !\fo,1chs fortrnscliaHen . 
Er wirft ,sich in ernt'n Sessel und hc11ui11t ein<' 
enghsdw Ze1t11nq :u lesen. Es d.11:~rt nicht !.in
Qt'o da 9.-ht dic Tür wicd,•r .111!. Dr. lh bJickt 
k1<rz .1111 d ( i l-.!;11;n mit dt•o l'tw.1s 11·i111·pflc11trn 
1 fo~un und der 11t. rken Nase. Alle- keniwn ihn. 
E~ ist Cnmille Cha11t"mps. ei.nsrmals Prcn1iermi-
11istcr :von Frankreich. der nQ „Frankfurt('f Hof" 
wohnt und von dem immer wieder !J<'mdd~t wur
de da!~ er Ussnbon wrlassen linbe. Die Mar
c,uisc de M . und Ch.:mtemp~ t;:iusclr~n emen 
Bl.ck, als oh sac kJ1 von fruhtr her au~ PJriS 
kennten . Ab<'r ditsm.11 ist C.1mille nicht allci11. 
!'Cim• Frau ist hc ihm und noch :wei Hcrrl'll. 
die sehr geschäftig tun. 

Durch tiir.n re nen Zuf, II crfJhrt r.! 1n Im 
Laufo .des Abends, d;:iß drr l'ins..-ime Herr in der 
Ecke neben dem R.1dio-Grnmmophon d<'r ehcm:-i· 
ligc Ministerpräsident von Luxemuu~g ist. Ke!ner 
1 eachtct ihn. M;cn hiirt die l'vh.rquisc de M jl'lZl 
laut von Pad1·re1.1.•sky sprechen. drr \'Or einiger 
Zi•lt hirr d11rchgrkon11n„·n ist und von d<m sie 
schw<irmerischc Anekdoten k,'nnt. Ihre nmenk;i· 
nischen Regll'iter schl'inen darüber höchst ge
langweilt. sie betr:lchten jedenfalls mit weit grö
ßere-m fü·hagen die schlanke und rotha,uigc f1 a1~
zos1sche Kahare-tts.ingerin und Tiinzerln V„ die 
e•nst das Pariser Publikum entzückte und j<.>tzt 
rincn R,rnm neh.-n Josephinr Baker im Aviz
Hotrl bewohnt. Koste:1: 100 Escudos pro Tng1 

r----mmcm:mmmm--------------------~ 

Zarah 
Leander 

spielt eine der Hauptrollen 

in den1 UFA--Filnt 

Es war eine 
rauschende 
Ballnacht 

Die Vorführung des Filnts 

beginnt M 0 R G E N 

im Kino S U M E R 

machte eine kur:~ Pause. „Es Jst nod1 el'W"LIS 
Jnd res, mei11 Vater, der Sie in d·cs;:n Ta~n 
ilufsuchen wlrJ, möchte durch mich sagl'n las
sen, ddß alles. was e nm 11 gew<.>sen ist, verges
sen se1p soll. Wieder und wi der hat er m~c:h 
gebt-tcn. dies nuszmichten. kh wc.ß :Weht. oh 
II neu eine rnlche Bot.sdmft Preude bereitet?" 

Eio Schatten h1!schte \lht'r Gruscl1kas G esicht. 
„Ich \\ar damnlo leicht~inniq genu!]. mich mit 
der Kasko cinzuh,s~n - ich habe d.1filr ge
büßt, ln.i' Bestcllen Sie Littr Ihrem Vater, daß 
mic.h sein B11such erfreuen würde-. Kf1pt'n l\.1-
hrecht war einer mclncr t o:ucz;ten Mltarbc.ter. 
es schmerzte mich, ~l.lß er rmr nus dem \"lege 
ging.· 

Langes Schwelgen lastete :wischen beiden. 
Endlich llagte wieder Gruschka. Jndem er auf 
die Rosen blickte, deren s ttes Rot sich sch;:irf 
von dem Weiß der Bettdecke abhob: „s·e wis
sen vo11 dem Professor. wl'.' e um mich steht, 
Ina. Ich werde Juf drei oder vier Monate illl 
Süden Vlohnung, nehmen müssen. \Vas dann 
kommt. wer weiß das'" Er atmet<' kurz und ha
~ug, hustete und hielt d,1bcl sein Taschentucl1 
vor dem Mund. Ina r 'clite Grwchka ein Glas 
Wasser. Er trank. Nachher fuhr er fort· „Den 
Optim_ismus <!es Profcssor.i k.inn ich nic)it ganz 
teilen, wenn ich mich im Augenblick auch :wie
der kräftig fühle . , . Kurz und büadiq, Ina, !eh 
möchte Ihnen unter den gegebenen Umständen 
lhr \Vort :urückgcben. Ich knnn und will nicht 
verl,1:igen, daß Sie Ihr junges Lehen a rt einen 
Menschen fesseln, der vlelle·c:ht dem Sicc:htum 
Vl:rfallen ist1'' 

ln.1 ulauhle nicht recht zu hören . Sie w.in<.fte 
d1•n Kopf und 5'1h Gruschka mit großen Augen 
an. \Venn Sie in dieser Minute alles erwartet 
h$tte, einen solchm F..n!$l'htid nicht! Fur sie 
st. nd es fest, J.1ß sie jetzt -:-- ger.1<le jetzt! -
zt1 Rudolf Gruschkn m t ihrem Versprtchcn :ite
hcn mußtt>. 

„Ich versiehe das all •s nicht, R udolfl" s.1gte 
sie~ „wie kcinnen Sie nur eine ernzige Minute 
daran denken. d;1ß es für mich ein Opfer hcdeu
trn würdl', wenn ich auch weiterhin zu meinem 
V crs 1:ech~n stiinde? \\.'11s ich gell.igt habe. das 
gilt. da .gibt t5 keine Ausflüchte! E.~ sei denn, 
daß Sie sich zu elaem onderem Entschluß dur~h
gerungen h;iben •.• 

„ln;i - wie kannst du das glauben' Ich liebe 
~ich. Ich möchte dich glücklich sehen. Wenn 
tch also jemals erführe, daß du nur aus einem 
Gefühl des Mitleids heraus dein Versprechen 
erfüllt hast. mein Leben hätte keinen Sinn m"?hr. 
Ich mrme e' wahrh;ift ehrlich mit dir und möch· 
te das wohrrnachen, was ich dir versprocheu h.1-
he .•. Erinnerst du dich?" 

„Ja, Rudolf, ich weiß -" 

„Es w;:ircn nicht bloße Worte, als ich dir 
sagte: „Du wirst ditS!!'n Schritt nicht zu bereu~n 
haben!" - ich meinte- es wirklich w. TJfingst 
h;:ibc ich mir ;:iusg~malt, wir wir unser künftiges 
Leben einrichten werden. Du kennst meine Vrr
hält111ssl'. Ina. ich bm in dl'r Lage, dir jeden 
\Vuqsch zu erfüllen •.• „ 

„An so etwas habe ich nrz gedacht, Rudolf! 
\Veder Ansehen noch Geld lockten mich, als dch 
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Und wenn man bedenkt. daß Ex-Konig Carol 
von Rum!inlen nur einig~ Minuten n.fcrnt m t 
Mad~me Lupexu in eiJ!em "'e't besehe denercn 
Privathaus wohnt. dann kann man ich c1nigcr
maße:\ ausrechnen. W;e sehr .sich im alten Euro· 
p.1 d i..: Zei!l':i geiindcrl lrnbcti. Der Barmixer, 
cler sich zwn z~:che·1 seiner ,·:eltdemokratfschen 
Symp,1thlen dns E1nbkm cin·r cn11lisc.h-nm-:r1ka
n1schen Dqppclfbgge nn den weißen Rock \lC
h fttt ha , schw"t:t wit' , 111 D.tmpfbad. Die 
D.ln'<~ wrr~cn am J.wfonc!cn 13.;nd l>estdlt dt•im 
die Premdt>n finden alles so chrctklkh billig. 
Und dk n'eisten von ihnen flt:cht1•n < d1 in die 
Drinks. um das entnc~ndc Wart n a~ f den 
frei n Clipperplatz, das he rn!u;he P idJl'r, .::u tö
tui \Ver :vr•ß. Vicl!ri::ht kom'11t m ,le n n.it h
g•cn N.1cl t ~lunden der Ar r ,1f. die M lt!l'il ing. d.iß 
da C!ipp r ~t1rtrt 1 nd d.1f; 111.1:1 s1cl1 fl.igft>rliCJ 
1111ch.•11 soll 

AH~-.1 Br.1J.1rd („M N ') 

Frauenarbeit 
Drr F1 .1 fü•11.Hh~it:-sd111tz. in Du1tschland 

In uer r11.i. tll'11 ilktre:n111gs:1rhc' t der Dc11t
schcn A1beitsrront nimm! dlc l',i fSorge hir die 
bcrufstiitlgen Frnue11 einen hc.on<krcn J>l.1tz e.n. 
l>urch den \\ i rt~chaftlicltrn A11fc;cJm 11n;.: seit 
19::i:i u11d den c.lamit verhunde1wn .\\an g c 1 :1 n 
/\ r h e i t s k r 1i f t e n ist die B c s c i ä ! t i -

g u n g s z a h 1 cl er Fra u c n immer md1r g e
:> t i c gen. V<>n 12,5 ,\\illionen Beschäftigten im 
Jahre 19.13 zählte pian :{,6 .\\illioncn Frauen. Im 
Jahre Hß8 dagegen gab es ·111 deutschen Ar
heitsleben 20,5 .\\illiont:n Heschiiftigte, davon 
fi,:1 Millionen Frauen. Prozentual war der An
teil der Frau damit von 28,8 11uf 30,7% ge t:e
gen. W ichtiger aber er5chcint die absolutt· Zu
nahme um 2,7 •• \.!illionen, das sind 75;;; •• Seit 
Au h r u c h des Krieges i~t d ·e Zah. dt•r 
heruf,:;tätigen Frauen natiirlich noch w c i t c r 
s t a r k g es t i e gen. 

Die gesamte l'r:1uenarhe1t erfu hr nach den 
l irund:>atzen der neuen deutsch 11 Staa tsfi.lhrunl! 
eine völlige UmstcJltmg 1111 heu·i"cn lJ utsch
land s .eht 111an in der Frau zun.1d1<>t d:c i\\111-
ter des \'o'kes: s ·e lU schlitz en, is t hiich te so 
1i:tle Aufgabe. Im Diens te d ieser A.1tf!a he M rde 
fo1 lalm• lfl34 d.1<> Fra 11 e n a 111 1 cJ e r 1 > l' u t -
s c ii l' 11 ,\ r h c ; t s f r <1 n t uc~(.halfcn. 

Zur Bcwal tigung der nicht le1l'11te 11 ,\rbeit hc
nütiglc das Frauena mt ,\!it:1rbcitcr nnen h is 111 
den Betrieb hinc111 . Eine der w chf gc;tcn l\\1tar
beiterinnen ist die Be t r i c b s f r ,1 u c 11 w a 1 -
t c r in. S :c st die unmittelbare Bct•eucrin i•irl'• 
/\rhcitskameradinnen 1111d hat d ie en ;11 allen An
gelcgC:nheiten mit H:it und Tnt hciLt"; teh ... n. 

Ire Ausnutzung der weiblichen Arbeitskraft 
war friihcr ungeheuer groll Es war d:ihl'r un
bcdatl!t no!wendil!. gcr:ide hier AhJ1 ilfc zu cc~nf- ' 
fcn. 1 >urch intenc;ive E'nschaltung aller l\ri1ite 
si.:.tcn~ der 1 >entst"licn A rbeitc:front konnten 7.. 
B. in der Mctal'111dust rie in fast 211 P1ozc11t aller 
Betriebe u1e l·rauen \'Oll clcn sc:hwercn Arht•it.,;
pl:1tzc11 :in leichtere und gesiindere gestellt wer 
dL·n, :in dl•ncn ihr gleich1.e:tig d .e frilhae 1 oh11-
hi1hc erhalten blich. rneich(• Erfolge \VI rJen 
at1ch in der Fbdundustrie erreicht. 1 urch syste
matische Untersuchungen und Vorschl:.age wur
den nach und nach folgende Verhc :>erungeu tn
nerhalh der Frauenarbeit erzielt~ Ein. chrlinkung 
der Frauenarbeit in Ziegi.:lcic11, in der kerami
schen Industrie und in der lndu~tr. l' der Steine 
und Erden; Verbot \'Crsdiicdener Arbeiten in 
der Kon erve11ind11strie, Verbot gesu11dhl.'iti:1-

dir mein Jawort a.1h. N11r deine P.:rso:i :;t.ind im 
i\\1ttelpunkt, nicht dt'T Reed~rciue.s.itZl'r. n.1rum 
ist ml'in Entschluß auch unver,indcrljch. 1 J,1st 
du nun dm Gl.111ben ;:in mich zuriickgewonnen1 ' 

„Ina - das ist - das Ist wirk! eh wahr'" 
. Er hatte sich mit einem jahrn Ruck aufge• 

rithtet, sank ah"r sofort :urürk i.1 d e Kis en. 
D,·r Ruckf'n schmer:te ihn plöt:lich. Der Pro. 
re.~~or hatte angeordni?t, daU ~r ruhig licg<.>n 
müsse und sich keinesfalls aufrrgcn dürfe. Ein 
l lustcnanfall schüttelte Gruschkn 

Ina gah ihn cinc von drn T<1bldle11. d;e in 
clnrr schmalcn Röhre auf dem Nachttisch laqen. 
Gruschk.1 erholte sich schnell. Aber er sagte 
nichts. Er drückte nur Inas H and. 

„Du d.irfst dich jetzt nicht 11nnöti11 errcgr.n. 
Rudo f '. sagte sie. nahm die Roszn vom Bett 
und stellte sie in eine Vase. 

. G.ruschka verfolgte In:i. m t seine,11 Rlicke:i. D,1 
hm ich nun Jahre in die Irre gegangen. dachte er .. 
lmd n11n crfullt sich wie ein Wunder doc:h noch 
das. \v!1s ich Immer ersehnt habe· eine glucklichr 
~,el hr$t durch den Anschlng Jn M,mhattan bin 
l<:h wach gewordcn, vielleicht weil mir in der 
Stunde der Gefahr zum lkwußtsrin grkommen 
i~t. WJS da~ bcdeuttt· Leben! 

Der Gedn:tke :in Manhattan scheuchte Grusch
k~ aus sei~m GrübeleJen - er s.:agte „Wie 
tmr der Kom~issar bei der Vernehmung erzlihlte, 
Ist Olaf Pertr1k in Polizcl· Gr.wahrsam genommen 
worden. weil u in dem Verd<1cht steht. auf mich 
geschossen zu haben. \Vie denkst du daruber 
In;i 1" ' 

O:e~e \Vor'~· die lna vö!Hg unvorbeNitet tra
fen, ließen sie :usammenfahren. Oie Vase in 
ihrer Hand zitterte. Ein Rosrnblatt löste s!ch und 
taumelte zur Erde .. , 

„D.1s ist blanker Unsinn!" vertcidigll' sie Prr
trik. ,,ganz ausgeschlos.sen, daß er auch nur das 
geringste mit dieser gemelnen T<at :u tU11 hat. 
Odt>r cknkst du nnders darüber, R udolf?" 

„Nein. nein - jetzt nicht mehr, Ina! Ich scha· 
me mich fast, daß ich jrmals an Pertriks Schuld
loslghit zweifeln konnte " Er richtete sich 
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schädlicher Arbeiten in der Sußwarenindustrie, 
Finsch ränkllng der Frmicnarbcit in der Glasindu
strie. In <ler Papierindustrie diirfen rraucn nur 
bcschält,gt werden, wenn es nach ärztl icher Un
tersuchung" unbedenklich ist, in der Asbestindu
~trie rnü&;cn Arbe.terinncn in gewissen Zeitab
ständt'n in ßczu~ a uf ihren Gesundheitszustand 
immer wieder iirztlich unt~rsucht werden; in 
olicnen \'erkaufss tclkn ist für Verkäuferinnen 
ein Käl te~chu!I und eine s :tzgelcgcnheit anzu
bringen; zum Schutz der hernfstfit igcn Frauen 
wurden \·om Rt'ich.;;irheitsm;nisterium besonde
re Anordnung-en hclii~lich der Schwer- und 
Nachtarbeit herausgegeben, in der Schuhindu
:wie dürfen Frauen mit hcstitrn11te11 Arheitcn 
11 .cht beschält gt werden , d c regl'lrn1iß:gc Be
schiiftig-ung von J\rhe teri11neJi 1111u:r 21 Jahren 
an Sch11h111aschine11 ist 'erhotrn 

!ks Z1d a ller lko:;trehnn~rn i11 l>.:11lschl:11hl 
auf dem 1chielc <ler l'raucnarhclt 1:-l die r ·. t -
l o ~ e J\ 11 s s c h :1 1 1 11 n g d (' f Fra 11 a11s ,\r 
l•ci t ~~· liitkn, i11 \\ < ldH•11 z 11 s c h w t· r <' ,\ r -
h l' i t 7t~ lcistrn ist. 1 l<•r wc1hhchl' Or~Ftni~nus 
\'l' r tr:igt 111111 t" 11111:il sokhl· J\1hC' !en au[ dit' 
ll:iuer weht 0!1 H.' : ·hwcrcn gt:S11ndhcitliche11 
S..:hadi.:11 zu t•rlr idcn. Wllhl w;rd d e dcutschl' Na
tion noch c n c g e r a 11 m e Z e i t in ver
stnrkte111 ,\\:tf\c auf tlie hi.:ru lfrhc ,\\1tarbe:t der 
Frau a.ngewicst'n sei11, \\ e'I die \'nrh.111denen 
mn1111rclwn i\rhc1fskrhftc Zllr Bew:iltigung dl.'r 
k li n f t i g c n großt'n ArheitS\'orhabcn 11ieht 

&ngcnonunen und bt'lreut d.e 

ausreichen . Deshalb wird noch starker als b:s. 
her ein Austausch der Arbeitsplätze durchgeführt 
v. erden mussen, sodaß zum Schluß weibliche 
Arbeitskräfte ausschließlich bei Je:chteren Arbei
ten Verwendung finden, während schwere Ar
beiten eben o ausschließlich von .~ännern blw. 
von ,\1asch inen rn leisten :;ein werden. 

iDieser durchgreifende Au~tausch der Arbeits
plätze läßt sich auf gesetzEchem Wege zwar 
:inbahnen tmd in grof\en Ziigen andeuten. ln 
der Praxis aber wird die Deutsche Arbeitsfront 
von fall zu Fall die •or!ie~enden Verhältnisse 
zu priife11 haben und um Abhilfe be~rgt e•n 
miio>sen .• \\it der Lösung dieser Aufgabe ist nicht 
nur ein soziales, sondern auch ein ebenso \\ich
t1ges be vfükernng po'itischc · Ziel \'erhunden. 

-<>-
Viday g-1·cift gegen die de Gaulle

Propaganda durch 
Vichy, 26. April (A A.n.DNU.) 

Das franz<isische l\oloni:ilmin1stcri11m hat 4 
Kolonialbeamte wegen Propag:inda fiir de Gaulle 
abgesetzt, darunter einen hiihe1en lfat in der 
Verwaltung, dc.:r d:c Funktiont•n des Go11\•erne11r:1 
von <iabon 1111sf11lltc. Ebenso drei weitt>re runk
tivn:ire der Verw:illung des f1an1.iisischen Kon
go, von Frnnzlisisch Kamerun und Franz&sisch · 
We talr1ka. 

.,Ernste und wichtige P1·agcn, 
die A l'gcntinien betreffen" 

Buenos Aircs, 26. April (A.A.) 
C :t s t 11 o, der f!egenw.irllg den Pr1isidenten 

der <1rgentin1Schen Rep11blik \'erlrttt. rief gestern 
dns Kabinett 1u einer dringenden Sitwng in sei
n~r Amtswohnun~ ';llS:immen. N11d1 der Sitzung, 
die mehr als zwei Stunden dauerte. teilte er drn 
Journalisten mit, daß „ernste und w;ch!ige Fra
gen be prc.chen worden seien, cl1e Argentinien 
betreffen 1111d durch den t•uropaisch<•n Kr;eg her
vorgerufen worden sl'ien." 

wie<lcr , uf, !iah zu ln.1 hinüber, die :ioch immer 
unschlussig inmitten d;::s 7.irnrr<'rs i;tand. Was 
h,ut du?" frnqt1· Cr, „ warum saust du nlchts/" • 

• 
DiL· Arb.~ t im Buro ging ihren ucwohnkn 1 

Gang. Klaus Gruschka. d~r Lei se-mem R,•n1ment 
eine längt?re Bcurl.1.ib1u1g beantragt hatt~. tat 
i,~ine neue Pflicht mit jener Selhstvrrsfändlich· 
kl',t, die alle Menschrn von Charakter und Ge-
wissen m1s::e.iclmet. Oft arb~itetc rr mit Olaf 
Pertr1k bis in di1• Nacht hine:n und zeigte reg
stes Interesse für ;:illes, was es zu verhandeln 
qah. Pertrik war eln Fachm.inn ersten R;:ingu, 
man konnte s;ch auf sei:i s'.cheres Urteil v~l;1s
:;cn. 

Dabei war :wischen briden niemals die R ede 
\'On dein Anschlag. Aber Klau.~ spurte wohl. daß 
dtr Vud.-icht, m den 1Pertrrk da geraten war. 
diesen nlcht :ur Ruhe kommen l.t>ß. Er bdauer
te Pwtriks Grschick. Aber ändern ließ sich vor
läufig noch nichts. Die Kaska schwleg eisern -. 
Und wenn sie etwas sagt.-, darin streute sie 
Mißtraurn und erneute Verd!ichtigungea gegen 
PertrJk aus. 

Den pcinigte das his aufs Blut. Er fand keine 
vernünftige Erkläru:ig dafür. worum die Koska 
mit den \ \'affen der Verleumdung geqrn ihn 
kllmpftt'. 

Eines Abends - :u ziemlich ungewöhnlicher 
Stunde - rief dtr Kommiss. r ihn telefonisch an. 
„\Vir haben uns nunmehr entschlossen, Sie der 
Kask;:i ~genüberzustellen . Herr Pertrik! Viel· 
lt'icht bringt uns das v.eiterl" 

(Portsetzuug folgt) 

Sahibi ve N~riyat J;\iidiitü : ' A. M u z a ff er 

T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. •/ ilauptschrift!elter : Dr. Ed u a ~ d 
Sc h a e f e r. / Druck und Verlag „Unive rsum", 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B ey o g 1 u, 
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Der neue Erdölvertrag 
mit Rnmiinien 

lstnnbu;, 28. April. 

Nach einer Mel<lunQ nus Buka1e!>t wn
den dort gegenw:irtig zwischen der tlir
k1schen Abordnung unter der Ftihrung 
des I.e1tl'1s dc.-r türkischen Trerhstoffstelle 
.und den W"tnncl1gcn rnm;inischen Stellen 
V erh ~ ndlun~cn iihcr die Belieferung der 
Turkc1 m.t r11m.in1scht'm Erdol und des
sen Der1v.1ten gcf uhrt. C.egcnwärtin wird 
cl.u; rum.1nische Erdöl nach der T1r.kei im 
Hahmen dt's Vertrages flt'lir.-fe1 t. den s. 
Zt. die 111 L1qu1dation .befindliche „Turk 
Petrol Ltd.'' mit den Rumfincn abgeschlos
sen hatte, und dessen Lieferbestimmungen 
von Rumunien heute m der vorgesehenen 
Form erfüllt werden. Als Ergebnis der 
Bukn1estcr Verhandlungen wird nunmehr 
.iuch zwrschen der tiirk1sl hen Tre~bstoff
stellc. und den zust:lnd19l'll rurnnnischen 
St llen e111 1 icfrn·ert1.1!J ah~ chlns't•n, 

l~. 1 a r b t i e n. l~o ,l,•11v1ir.t11 ,chl.1g Tpf. 
i8 722 51 1 pt \\ t..1 ln•l n<I, 111ur 111 I· k~clur. 
12 Ma, 1.1 l hr. 

B a u a r b c 1 t c n. Koslcm 1 ansch , g Tpf. 
13 oo~.11.'i 1 pf. B:iuahtc ung des J\I n·~teriums 
fur Oe fcntl1chc Arbe tcn m A11kara fl, Mai, 15 
Uhr. 

Bau c nes Sc,.hornst,('·ns aus Z1cgelstcine11 fli1 
d'c Wemkc tcrc n ·1 ckird:i~1. Kostenvoran
schlag 17 .5f>O 5(1 Tpf. 1 astcnheit ll,87 l'pf. Ein
kauf kornm:ss 011 der <J\\onopolvcr\rnltung in 
1 tanbul..Kabata!?. 12. ,\\ :li, 15 llhr. 

Ji .111 s erbau und Straßenbau fur die 1\•x
t fabr k n E.reI:li (Kon;a). Kostell\oranschlag 
27 016,04 Tpf. Lastenheft 2 Tpf. D rckt:on der 
Baumwollsp nncreien und -Webereien bei der 
Sumer !Bank in Ankara. 12. Mti„ 16 Uhr 

L e 1no1, 75 Tonnen im \eranschl:igten Wert 
von 71.250 Tpf. \'ernaltung der Staatsbahnen 
in Ankara und Ha; darpa~a. 12 . .Mai, 15 Uhr. 

E s e n b 1 e c h , 500 K1Sten 1m ~ cranschlag
!cn Weu von 30.000 Tpf. Lastenheft 1,50 Tpf. 
l:.mkaufskomm·ssron der Heeres\\ erkstatten •n 
Ankara 30. April, 14,30 Uhr. 

\Venn es einen ewigen .fneden zwischen den 
\ ölkern gabe, konnte d eser Gesichtspunkt 
auger Acht gelassen werden. Da aber allein das 
letzte Menschenalter, also der Ze'traum von 
30 J:ihrcn, zwei große Kriege gebracht hat, wird 
man die Nnhc und Sicherheit der Verbindungen 
w Absatzmärkten und Lieferländcrn als w1ch
t1gcn Paktor in die Rechnung einstellen mlissen. 
Dann ah(!r ist es zv.eckmlißig, daß man d·c sich 
in der N.1he bietenden Bezugs- und Ah~atzmög-
1 chkcitcn -bevorzugt ausnutll und sich nuf <·nt
fcrntcrc üeb1ek nur sm\c t c nl!ißt, wit es n11t 
der \\ rt eh ftl chl'n i111d dnm t auch der pol t 
sehen S chcrhc ·1 \ ere nhJr 1 t. 

Wie. '~ en g dns e'nc tht•orcl i cht'. hlutlecrc 
Kon truktion 1, crg ht s1d1 :ius der ·1 atsn hc, 
daß sich im W rt5 haftsverkehr zwischen 
Deutschland und anderen Teilen des kont nen
tnlcurop.11schen .Rnumes 1. cfcrung und Bezug in 
gleicher R chtung und :iuch etwa in gleichem 
1 empo entwickelt h:ihcn. l>1c nachfolgi:ndeu 
Z:1hlcn geben de ntc1le Deulschlnnds am 
Außl!Ilh:111dcl der lJ o n a u - ~111d ß a 1 k a n -

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
Lel.omet19"n JCdtr Art um! (,roßc und fur nllr :;pu"' 1teu fOr l>ampf-. Daetel· ood 
rl„ktn rhen Betrirb / Gt.J!lanlag...,: \\eichen u111I Kre r:u~rn Jrgl1<'hr.r Bauart/ •4..1-
(ilr Loliomul1Hn. 'ltndrr und \\ r;rn, Rad a1 •1 l1r1lr, l<IC l;C\\.i~te und Sf'goueae 
Rldtr. R11drrifeo, gerade und Kurbf"I rh n. K irlr ' u und Z..pfcn f M..tlf:UÄlr zum 
\ ermc ~n und Narhprufro 'ou Lt J.;01J1otn • un 1 \\ r·H d Jti.en Krupp-Anla~f' fur 
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•ppu•le I r•ra. „ .e ßlau„ hnr k II•, " dirnul tn 1111d C:chc1br11frclcru für l.okou10· 
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KRUPP 
Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen 

Kunststoffe 
zeitbedingt ? 

Oie Kun_ststoff..,Eruugung hat in den lC'lztrn 
IO Jahren m der ganzen Welt efaen ung~ heuren 
,\u!schwung crtahren. l>C'utschlnnd und die Vl:r
t'imf.!t~ 11 Stanlt'n liegen :ils l lerstellu vlln Kunst
stnfft•n \H'i!nus an der SpilZl'. In .1lkn Kulturlan
dern begleiten K'unststutfe bereits dt>n Tagcs
J.,uf des Menschen \ on morgt'ns bis nhcnds 
V nn der Zahnburste blS zum felefonhörct, \ nn 
neuem \'crpackungsmateri:rl bis zum S1chcr
he1t„gl:ls der Autos und Flugzeuge finden wir im 
Alltng l\111Lc:tstoffe nller Art. 

c s"nd 1ire·~m ert und hir de llersldlung \ un 
.1\\s:;Scngutt;rn so hervorragend ,geeignet, daß 
man sta~<lrg mcl1r nach ~hncn grcifl. In den 
meislen l·ällen ist man sich kaum noch hcwuBt 
daß i!c; sich um if<unststoffe, d. h. im wcsentll~ 
r:hcn 11111 E11eugnisse der moderrten Chemie han
delt. Und doch wird hier 1rnd da limmer w1t"<ll!r 
der Wert unU die Zukunft der Kunststoffe a 11-
g e 7. weife 1 it. lnsbl'sondur \\ crJl'n Kunst
stolfe ht•utc noch rnlt VMliel><• '!l!c; „1~ r !>11t1. -
s t o ftf e" hczi~ichnet, und 111.111 gfauht g:tnz :ill
gernl'!ll, den KunststoH als eine Ver lt• g e 11 -
h e i t s 1lis11 n g. als c n Kmd der Not he1ekh
ne11 zu kmint·n. Oil'Ser Autfas.'>tmg kann l'nll{C· 
gc11gd1.1ltt•n werden, dal\ gerade A m er i k a, 
c n l .ind, Jas man sicher nicl1t zu uen „roh
stoffarmt.>n" iahlen kann, beztiglich dl·r 1 kr
~tcllung unJ Jec: Verbr.iuchs von Kun tstolfen 
rn t :in erster Stelle steht. 

Auf der nnderen Seite hat in der Tal e n 
v. escntl eher Teil dt'r modernen Kunststoffe se1-
11en Ausgangspunkt in einem Land gefunden, 
das dauernd mit der Muglichkeit einer Block'c
rung sl'iner Einfuhr an Naturprodukten rechnen 
mußte, und zwnr De u t s c h l n n d. Die seit 
jeher in l>cutschland hochentwickelll' chemische 
Industrie und der tlurch die hnndelspolitischen 
Vcrhaltnisse hervorgerufene M.angl!'I bt•sFmmtt'r 
Rohstoffe zwangen Deutschland, durch z.1he 
wissenschaftliche Arbe't aus den vorhanuenen 
Naturprodukten neue und wertvolle Kunststollc 
1.u t:nl\\ 1ckeln. ICYese Bemiihungen Hihrlen dann 
:n:ch rn ungeahnten Erfolgen. L>ie Entwicklung 
der künstlichen Fa r b s toffe aus den Ul•
.st:!ndtellen des Steinkohlenteers, die Synthese 
aes A m m o n i a k s aus dem Stickstoff der 
1 utt, die tB e n z i n - Synthese durch Kohle
hydr'erung, die S~ nthese des Buna aus dem 
aus Kotde und Kalk gewonnenen Acetylen sind 
nur einige der eindrucksvollsten Merkmale die
ser w·ssenschafttich und technisch kuhnen Offen
sive. 

Oiese Erfolge, die fur jeden uberzeu1end dar
legen, daß es der Chemie nicllt nur gelang, 
zahlreiche Naturrohstoffe nachzuahmen, sondern 

1 an der in den Jahren 1932 und 1938, 
also m den letzten 6 Vorkiegsjahren 
wieder: 

Deutschlands Anteil an der 
Einfuhr iAusfubr 

des Landes: 1932 1938 1932 1938 
jugosl.'.lwi~n 17,9% 32,6% 11,3% 35,9% 
lfomäa.ien 24,5% 36,6% 12,4% 26,5% 
Hulg:irien 25,9% 50,0% 26.0~ 58,9% 
lirieohenland 9,7 28'4 15,1% 28,~% 
·1 ürke. 23,2% 47,0% 13,5 42,9% 

Gegenuber diesen 1 ändern konnte sich der 
deutsche W1rtsch:iftsverkehr ohne Storung durch 
Kap11alverpfbchtungen entwickeln. Die Zunahme 
des deutschen Anteils am Au6enh:indel dieser 
Länder w.ire rogar noch großer gewt'sen, wenn 
d e l..1nder nicht teilweise gegoouber west
europ.lischen Ländern verschuldet und d:idurcb 
gezwungen word~n waren, einige besonders 
\\ 'c.iltige Produkte: ~ugosl!l\\1SOhe .'\\etalle, ru
mänisches Erdöl, türldsches Chrom usw. hevor-
7.ugt :in dre Olaubigerlzinder zu fiefern. 

(WC)W) 

Istanbuler Börse 
26. April 

WECHSBLKURSB 
ErOtl. SüJd 
Tpf. 

Berlin ( 100 Retchul•") -.- . 
Londoo ( 1 Ptd. sua.> \ S.24 -.-

I"·' W.?20 Newyurk (100 Dollar) t.1„. -
Paria (100 Francs) • • -.- -.-
Mailand ~100 Llre) , • -.- -.-
Genf (1 Pranken) • • :J0.~9 -.-
A.materdam (100 Gulden) -.- -.-
Brüssel (100 Beli•> • • -.- -.-
Athen (100 Drac mea) 0,9!•i'5 -.-
Sofia (100 Lewa) • • • -.- -.-
Pra/i (100 Kronen) , -.- -.-
Ma rkl (100 Peseta) • 12.!l:m; -.-
Warschau (100 Zloty) • -.- -.-
Budapest ( 100 Pen1I) • -.- -.-
Hukareat \ 100 LeJ) , • -.- -.-
lel1rad ( 00 Dinar) • -.- -.-
Yokohama ( lOO Yea) • , a1.1'i1:, -.-
5tockholm (100 Kren.a) lH 09i',1 -.-
lleekau (100 Rubel) , -.- -.-

Ewigkeitswute der Musik 
durch Jtäastler von Wdt-
ruf. Mitrdßdide Mdodiem 
des Tages jederzeit ~id„ 
bereit auf SCball~en 

nPOL YDOR" und 

.sie nuch in einer Qualität ihervorzubnngeo, d't. 
dieJemge der naturlichen Stoffe oft noch uber
traf, und endi'ch sogar Rohstoffe zu schaffen, 
die die Natur nicht mehr zu liefern lm Stande 
ist, waren e·n weiterer Ansporn, den Weg der 
synthettSchen Roh- und Kunststoffhersteilung 
mtens\· zu \er.folgen und auszubauen. 

Die Anfänge der aus kleinsten Bauelementen 
hcrst<·llbaren Kunststoffe reichen fo das Jahr 
1872 :zuri1ck, m dem der große Chemiker Adolf 
\. o n H :t y er begonnen ihat, n11t Knrbolsaure 
untl F<1rmatdehyd w experiment ercn, und dabei 
zu Kun3tharz„Erzeugnlssen gel:111gte, <lie durch 
W:irmeht•h:indlung 'n harte, 1111schmclzhnre und 
1111loslichc, chemisch ~1bernu~ md1fferen1e 
\a~en lihe11gC'hihrt werden konnten. 1:r t un 

.J:ihre 1009 habt-n v~rs11chsa1hcitl'll zur 1 n -
d u s t r 1e11 e u A usw er tun g dieSl'r Voll
synthese von Kunststoffen geführt und d:im 1 
eine neue f'nh\ "cklung :iuf dem l<unsl toffgeb1l'l 
eingeleitet. 

!Entsprechend ihrem Aufbau ~erden de 
Kunststofft>, wie :ins den '\'ors1ooe11den Ausfuh
rungcn bereits her\•orgcbt, .in i w e 1 große 
G r u p p e n eingeteilt, nämlich solche d e durch 
c.:hemischt' .Umwandlung bzw. Vered
lung \'On Naturstoffen gewonnen werden, und 
solche, die aus kieinsren Bauelementen durch 
d'e ehe mische S y n t h cse gewonnen \\er
den. U1e Kunststoffe werden teilweise nls solche, 
l\'1ctfod1 1edoch mit Zus.11zen ver oh1cd1.•ner Art 
\Vie :z. B. ll:iuen, Wachsen, Oclen, F:irbstqffr~ 
untl Pigmenten verarbeitet. l111c Vernrheitung 
:w Ferligcm.'ugnissen kann :iuf mannigfache 
Art ges1:hehcn. Die alteste Verarbe1tungsmc
tl1otll' ist die F11r111geh11ng durch sp:in:ibhcbrndl• 
Werk2euge wie . .\\cS5Cr, Bohr<'r, d lobcl, S.1gc, 
Drehstahl und dcrgle 'chen. Auf Grund der 
fagenschalten der meisten Kunststoffe. ui der 
Wlirme plastisch, d. h. formbar zu werden, sind 
fur de ;Kunststoff-Verarbeitung zum Teil völl g 
n e u e V c r f a h r e n eotwickell ~ orden. bei 
denen die Verarheitung durch Pressen Walzen. 
0 eßen, Z1el1en oder Blasen erfolgt. ' 

Die \'er w e n d u n g der Kunst toffe cst so 
aufü!rorJentlich m a n n ~ g f a 1 t i g . daß es 
nicht moglich jst, s e oin emer kurzen Schil
derung .auch nur ~ nigermaßen erschopfend zu 
beschrt•iben. Ob es sich um Uaushnltsgcgen
stände, Motli:artikel, Konfektionswaren, Btiro
'~rtikel oder um Erzeugnisse der Auto-, Elektro-. 
Hugzeug-, •\\asohinen- und App:irate„Jndustne 
handelt, iiberall begegnet man der zweckent
sprechenden Anwendung von Kunststoffen, 
Haushalts-, Schmuck- und Geschenkartikel aus 
Kunststoff (Pollopas) haben vor :illem de 
V o r t <e i 1 e des geringen Gewichts, des 
rarbenrekhtums, der Geruch- und Geschmack
fre:heit und der Lichtechthe·t. Bereits seit lan
gem bewahrt .haben sich IKunstStoffe bei der 
Herstellung \'On Regen- und Arbeitsschutt
klcidung, von lfußbodenhelagen, Polsterbe
zugen, Schlauchen, JKunstdannen fur die 
Wurstbereitung. Weiterhin stehen tausend Dinge 
aus Kunststoff aim t ä g 1 i c b e n Ge b r a u c h , 
angefangen vom Zahnputz- und Rasiergerat, 
der Zigarettenspitze, dem Schreibgerat, dem 
\\obel- und Schirmgriff, den Sillard- .und Kegel
kugeln, den Schachfiguren, bJs z.u den Tür
druckern, Lichtschaltern, Lampen, Wanduhren, 
Staubsaugern, Radiogeräten und Reißver
schlussen. r~ ist unmogfch, alle Anwendungs
formen der neuen Kunststoffe aufzuzählen 
wir leben eben im „Zeitalter der Kunst 
stoffe". 

Die Entwicklung der Kunststoffe in Deutsch
land ist n:cht auf die Ausarbeitung von Pro
dukten ausgerichtet, die mit der berüchtigten 
Bezeichnung . .Ers.:itzstoffe" gekennzeichnet sind, 
son~rn auf 60lche, die :ll" , v o 1 l wert i ge 
A u s t a u s c h s 1 o f 1 e" zu gelten h:iben, die 
sich also auf Cirund ihrer guten E1gen5chahen 
~uch m Wettbewerb n111 Naturrohstoffen lhren 
Platz m der Arrn endung sichern. DJc großen 
Anstrengungen der chem sehen Industrie m 
verschiedenen St:ialen wr Nachahmung yon in 
Deutschland bereits auf breiter Orundl:1~e 
7.ur Verwendung kommenden .Kunst.stolfen s•nd 
t>m deutliches Zeichen fur dns Interesse, d:is 
den Kun~tstoffen wegen ~hrt•r „11geme-in großen 
Bedeutung fur die Weltwirtschaft entgegenge
hr:icht wird eme Bedeutung, die auf lange 
s.cht nur noch zunehmen kann. 

RUM.ANIEN 

Landmaschinen 
aus Deutschland 

3 

An:äßlich des Besuches des rumäni
schen Staatsführers General AntonHcu in 
Deutschland wurde u. a. ein Vertrag ab
geschlossen, der umfangreiche Lieferun
gen von Landmaschinen r.ius Deutschland 
nach Rumänien :z.um Gegenstand hat. 

An diesen Lieferungen sind 24 deut
sche Fabriken ibete1ligt. Auf rumänische1' 
S~ite 1c;t das Nnt1onale Genossenschafts
lnstitut (_lNCOP") als Vertragspartnu 
an dem Geschäft beteiligt. Die Verteilung 
der .Auf träge .an die e111zelnen deutschen 
Fabnken erfolgt durch eine Acibeits.ge
meinschait der deutschen Land1naschineo
mdustrie mit dem Sitz in Berlin. Die 
Deut.sch„Rumämsche Handelskammer in 
Berlin ist a s Treuh~inder emgeschaltet. 

Der Vertrag erstreckt sich auf fast a1-
le lnndwtttschnfttldien Mäschlnen und 
Gerate, die för Rumänien in Betracht 
kommen. Darunter befinden sich vor al
lem Traktoren. von denen ein Teil bereits 
in Rum:inien eingetroHen ist. ferner 
Dreschmaschinen, Sämaschinen, Trieure, 
I tickscl~Maschinen. Sclektoren, Pflüge. 
Eggen, Harken usw. 

Die Durchführung eines 
chen Geschäftes erfordert 

Alles wird tanzen .•• 
Alles wird lustig ~in ••• 

demnächst im 

ttOPERNBALL" 

Festlegung eines genauen Programmn. 
das !bereits aufgestd t ist, sodaß jede Lie
ferfirma weiß, wann und welche Anzahl 
von Erzeugnissen sie liefern muß. wie die 
Verladung ~rfQ}gt und welches der Be
stimmungsort iist. 

Durch die Ausschaltung des Z.Wischen
handels ic&nnen die Maschinen zu niedri
gen 'Preisen fgeliefert wudm, und yen 
d~tscher Seite wird durch beträcbtliclae 
Kredite und erleichterte Zahkingsbed1n
gun9~ dafür gesorgt, daß auch kleine 
Landwirte ldiese Maschinen kaufen kön
nen. 
D~ e. .sich tbei den ci~eführtQ Ma

schinen zum Ted ,um Nealkonstn.ti~ 
handelt. und da ferner ein großeT Tell clef' 
rumänischen \ßauern r.iuch <di~ bekannte
ren Landmaschinen noch nicht richtig %11 
bedienen versteht. wtrd ein Kundendienst 
der deutschen Fabriken eingerichtet, um 
die Landw.irte anzulernen. 

-0-

Der Banknotenumlauf 
in Palästina 

Der Banknotenumlauf im Mandatsge
biet Palästina !beläuft sich gegenwärtig 
au( auf rd. 10.6 Millionen palästinische 
Pfund. 

Perse rte ppl cb-H aus 
Gro~ Au!lwahl - L1rferun9 nach dem Auftland - Etg~nl'.ll Zoll-Lager 

K a s 1 m Z ade 1s01 a i 1 u • 1 b r a h i 01 H o y i 
l~ranhul. Mabmut Paoa. Abud Efeadi Ha• 2-)-4 - Tel 220l-:ZJ408 

DEUTSCHE ORl-4:NTBA-NK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTAN BU~-GALA'l'A „ IH'ON. 40„ 

iSTANBUL·BAHCEK Pt 1'1 ON, uuo 

izMiR UU.fON, U!W 

IN KGYPTEN: 
flLIALIN DIR DllSDNH IANK IN KAllO UND ALIXANDlllN 

Wer mit Continental-Addiarmaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wirtschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

Vertritbatelkn in der ganun W dt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCH0NAU 
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AUS ISTANBUL 
Personatiu 

Der Mlnlsti.>r für offentliche Arbeiten, Ali 
Fuat Ce b e ~ o y, 4st nach Istanbul gekommen, 
um sich 9nschließend zur lnsp<>kt1on df's Stra
llenbaus nach Thrakien :u begebrn. 

Die Bäder in Y alova 
Fnr die Bäder von Y a 1 o v a. die :im 1. M,1! 

~öffnet werde'n, hat das Gesundheitsministerium 
tin reichts Programm ausgearbeitet. Dle B~der 
Wurden erwtitut und vtrbessert und auch Maß
llahrn n getroffen. da!~ die Bevölkerung :u hllh
~ Preisen die zur ß<idervrrw.iltung Y.1lova 
ll<'b.ör.-nden See h .i de r lm Bezirk vo:i Yalo-
"' 
Del' deutsche Nationalfeie1·tag, 

del' Tag del' Arbeit, 
wird am Donnerstag, den t. Mai, 
abeds 8 Uhr in der Teutonia mit einer 
Maikier festlich began~ werden. 

Der Deutsche ~neralkon.sul bittet 
alle Volksgenossen in Istanbul und Um
gebung an dieser Feier uilzune-hme-n . 

va benütuo kann. Di~ Se?-Strandb.;1der werden 
am 1. Juni in Betrll"b genommen In d:e.sem Jahre 
haben !Ich zahlreiche Personen für den ganzen 
Sommer In Yalova nlcder~la~n und dort Zim
mer geinil'tet. Pi!r den verstlirkten Verkehr wt•r
den die n fi~"1 MJßnahmtn grtroffen. Wi,· 
wir schon benchteten, wurde eint' A u t o r „ h r e 
1nch Yalova f'1ngt':'letzt, die :uglelch auch drm 
'J'rJnsport von Kr,mkt'n dltnl'n soll 

F~iustu.nde 
im Halkevi von Beyoglu 

Gestern Nachmtttag wurdt' im Festsaal d-.!s 
Volkshauses Beyajlu das B i 1 d d es S t a a t s -
Pr As l den t t n 1 n ö n ü das dieser mit seiner 
Un~rschrilt versehen dt~ Volkshau~ schenkte, 

l'I .stinem Ehrenplatz angebracht. Bei diqer 
l'f'itr waren der Vati, der Kommandant für den 
.Belagerungszusmnd und der Kommandant von 
lstanbul zugegen. 

hließend nn diese Feier wurdr an 97 frei
WUllge K r an k e n p f 1 e g e r i n n c n , vnterl n· 
di~ ge~nnte junge Turkinnen. die D 1 p 1 o m e 
wrtt1h, dit' sie sich auf GrunJ eines Vitrmonn· 
tigen Kurs.-s in den Krankenh:iusern von GümWj
~uyu, Gülhane und Haydarpa~a erworben hatten. 
General Snrcyya H J d o y e t, der Chrfarzt dl"s 
Gülhandcrankl'nh<iuses, ntthm dit V ertellung tlrr 
Diplome vor. 

Zur Beachtung ! 
Wir machen unsere Leset' da-' 

1 rauf aufmerksam, daß die Tele
hn-Nummer der Schriftlei
t u D g 4 4 6 0 6 und die der G e -
schäftsleitung 4 4 6 0 5 
lautet. 

AUS AN KARA 
Aus dem Programm 

dea Ankaraer Rundfunk-Sendet·s 
Montag, Jen 28. April 

18.0l R.ldlo-Tanzorcl"' ttr 
20.!IS Trio 
21.30 Rai'llo-0rc11'.'Stt r 
Turldsche 11\\usik: 12.:11. ll.05. 18.iO, lQ.50, 

21.00 
Schallplattrrunusik · 11.20. 22.„S 
N.icht1chttn; 12.50, 19.10, 22.10 

„Männer müssen so sein!" 
D:eser Film, der zur Zc:t im „S a r k - K i n o" 

lauft, !Zieht die Zuschauer in seinen Bann Mit 
sie ib~ zum SchluB in Spannung. A!l~s ist 
llandlang und Bild in diesem l:ilm. Auch das 
J:efühlsrnäßige Leitmotiv des Films, das weder 
111 e;ne flache Kriminalgesch;chtc ausartet, noch 
den Anspruch aui tiefe Tragik erhebt, bleibt nie 
in langwe[lenden Erörterungen stecken, son
dern setzt sich immer sofort in Handlung um. 
Der Tigerdompteur Ruda (II ans Söhnkcr) er
freut immer wieder durch sein frisches Zu
packen, da~ ihm auch den Sieg im Kampf wie 
in der L:cbe sichert. Seine Gcgensp1elerin, die 
„schöne Beatrix", das tanzende. .\\ädchen im 
Haubticrkliiig, (!lertha reiler) steht ihm an 
Energie und Lebensmut nicht nach, und so ist 
e auch gan1. in der Ordnung, wenn sie ,,sich 
kriegen". Wenn es auch nicht jedermanns Ge
schmack sein würde, sich im Tigerkäfig zu ver
loben, so ist es doch jedenfalls spannend anzu
sehen, wenn es andere tun . Aber der Träger 
dec; ganzen Problems ~st eigentlich „C:imeron" 
(Hans tlolden), der intrig:intc Kunstschiltle, der 
die Veranlassung zu den spannenden Ereignis
sen gibt, weil er einer \'On Jenen Menschen j.;I, 
d;e wohl ln telligenl unll starkes Selhsthewul\t
se1n besitzen. denen aber jede (in\l~e des Her
zens und der Seele fehlt, sodaß s!c crich die 
Liebe einer Fr:rn nicht durch ihre mlinnlichl! 
Persünlichkdt t:rringen k<>nncn und dl!shalh 
glauben, durch kaltc :Berechnung, Gewalt und 
.'w\ord eine Frau zu sich w 1winge11 und so ,fn 
arm:-1eliges Seihst be tiitigt zu sehen. 

Was aber den Film besonders crlchnisreich 
machl, ist die bunte Welt des Zirkus, der groß
:irhgen ßühnenhilder und des pausenlosen Ab-
laufs der Erl'ignissc, F. B. 

Aus der Istanbuler Presse 

In einem Aufs:11z "1bcr c.J1e „u n h e g r e 1f1 i -
c h t: n Seit c n des 1\ r i c g es" eh reibt Sa -
d a k im A ~ a m , daß m:111 .nicht begreifen 
konne, wre weit die Besetzung Jugo:slawiens 
und Grrechenlands daw bcitr:igen könnte, Eng
land zu besiegen und welchen Nutzen lFC 
Deu!schcn hätten, wenn sie den ganLen Balkon 
in eine IHume \"Cm andelten und dadurch die 
Nut des europ~1ischen l~rdteils vergroßerten. Es 
seJ desgleichen kaum 1.u begreifen, daß die 
tngfänder die Verteidigung .Acgyptcns und des 
Suezk<inals derart \ktnact1hiss•gt haben, ob· 
wohl ihre strategische 8edeutun:.: ihnen bt:• 
k:innt w:ire. Ehenblls di1rfte11 e.> Sl'Jbst die 
Eng1änder kaum ver ·tchen, wie es den moto
rlslerten deutschen l>i\•tsionen gel.ngcn konnte, 
über das von England restlos beherrschte Mit
telmeer hinweg in lluntlerten von Schiflen nach 
Libyen zu ahrt:n. Im llinblick aui diese Be
herrschung der .\\ecre durch :ngland sei es 
ebenso weni~ zu •erstehen, w e .es den Deut
schen 111 den letzten Tagen gelang, die Inseln 
Samothrake, Lemno und . .l\\ytilene im ägiu
schen Meer w be~etzen und sich dort nieder
.wlassen. ~m allerw~r~igstcn seien :iber d ie Ai.t
fässungen der USA über :die l!i)fe fur. die l?e
mokratien zu verstehen, zumal die e H1ltc keme 
moralische, sondern e111e materielle :-.ein soJ:tc. 
Den langsamen Gang der Hilte der auf ~llen 
Gebieten des Lehen" Schnelligkeitsrekorde ge
wohnten USA diirften seihst d!c Amerikaner 
nicht mehr \'erstehen. 

• 
.Auch V a 1 ~ 1 n befaßt sich in d~·r Zeitt!ng 

.Yeni Sab:ih" 111if -Oen „Unbegretf
j 1 l'. h k e · t e n", d e sich 111 d esem Kr;cg er
e wien. So sc es nic11t zu verstehen, daß~ ~ie 
Engliindl'r na h dem deut~chi"n. A1~gnff auf lJ.r e
chenland die rumanischerl l.rclolfelder nrcht 
durch Luftangriffe in l~ rnnd gesteckt halfen. 
'erner sei nicht zu hegrc fen, dal~ zwei ~roßc 

deubche Krit•gssch1ffe, die im Hafen von Brest 
Zuflucht gefunden hätten, nicht versenkt wer
den konnten, obwohl die britische 1.uftw:iffe 
diese Schiffe nicht weniger als 11 .\\ al :inge-

-------- - - - --::-::; ·- - -• 
.HANS WALTER FEUSTEL i 

ISTANBUL - GALATAKAI 45 
Telegr.·Adrene: A 1 s t er - Femspr. Samm.·Nr.: 44848 

SChiff sabf ertigungen und Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rends-

burg, Rosto~k, Stettin. 

Silberflichse 
Fertige Pelerinen, Kragen, Muffent Hüte und 
kle.iner.e Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deataclte KORSCHNER.WERKSTATTE 

KARLHAUEB 
Beyoflut lstikW Caddesl Nr. 288 Telefon: 42843 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL· .:1. „ , >' 

I' •. 1 

HAUPTSITZ : K0T0PHANE CADDESJ 42- 44 - t10AO OALATA :' MINERVA HAN 

Tllrxrsc.lie Poal 

~riHen hatte. fa, ci eh ·nso nicht zu verstel1en. 
daß es den D utscht!n J:elang. 60.000 Soldaten 
einschließlich der motorisierten Kraftc nach 
Nordafrika zu entsenden, ohn daß s.e \'Oh der 
cngli~chen Flotte, die die ,\\eerc hehrrrsche, 
daran gd1inder! \\erden konnte. 

• 
U s befa1H sich m der ,. V a k i t" mit der Be

selrnng der äg;iischen Inseln durch die deut
schen J"ruppen und meint, daß diese Tatsache 
für die Tlirkci außerordentFch w:chtig sei. da 
es nicht ausge~chfosscn wäre, daß Streitkriitlc, 
die auf die.c;en In. ein zusammengezogen wt:r
den, eines T:igcs an den 11ahegelegenen turki-
chen Kiisten fanden konnten. 

• 
D1t Zcilung ,;ras v i r i Ei k a r" weist auf 

d:i,; Wil'dernuftauchen der Gerüchte iiber e·nl'n 
deutschen Angriff auf Gibral!nr h111. Er hält 
aber e:11cn solchen Angriff ftir un\\ ahrschcin
rch, weil Spanien, das \'Oll allen Se11t:n \Oll 

den .\1ccrcn umgebt:n sei und deshalb \'Oll den 
EnglfindC'rn mit Leichtigkeit angcgrificn werden 
könnte, einem !wichen dl•utschL·n Vorh:ibcn 
111cht zustimmen wtirde. 

Kurzmeldungen 
nom, 28. April (A.A.) 

l>cr bovollmächtigt~ italieni ehe Minister 
M a z /. o 1 in i wurde 1um Kon.mi • r der Zi· 
vilverw:tltung M o n t e n c g r o s t:rnannl. Er 
ist am Sonnabend nncl• ZC'tinje ahJ!erei-.t. 

Sof ,, 27. AprJI (i\ J\.J 
Ku 111 q B o 1 i s traf in ß,·ull'itunq d<'s l''ron 

prin:w c y 1 i 1 1 III s t 1 „ (M ,z~d<''l;„„) ... II 

* N wyock. 27. April (A.A n Stl'fa11i) 
Der it.1l1t·1li~che :'vhriMallache .In \Vashinq1on. 

V1u:td•1„rnl Alhcrto Ln i s. ist .ln ßord d."I 
~p:inisd1e11 D:unpfd~ „M~rch~e Com1llM" ith· 
9tr<"i~t. 

• 
llusron, 27 Apnl (J\ A J 

Amtlich wird mitgeteilt. claf~ am 5. M.ii in 
Hoston eine s~liule für d'~ Lehr<'r des I.uft~chut
~s t"ruffnet wird. Dit• Kt rs • '•crtlt'n steh V<•' 
ollrm auf dm Kampf gc11cn die Snhotngt• und 
di:n L ft chut: der pnvnten \\'ohth:i 1srr gcg<"n 
Lult. ngriffe erstte~ken. 

Englische Kriegsgdang ne Jn d<'r l1hy~chen 

Front d1t· oHcnslchtlk-h froh darüber sind. d, ß 
ihnen d··r weitere K<impf ersp;frt hleibr• 

KAFFEE-
SORGEN HABEN AUFGEHöRT ! 

bringt in der n c u e n g c 1 b e n Pack u n g 
eine fertige Mischung für Milchkaffee. 

Kein ZusalL erforderlich ! 

Kaufen Sie heute noch eine Packung zur Prohc 

bei Ermic;, Schütte öder Nea Agora. 

lkr Gloria·f' eigen k a 11 et: ist 11ad1 wie v1>r 

in dt:r r o 1 c n Pack,111g erhältlich. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und beqUeme Weise, 
wenn Sie Hauspe:raonal suchen, Ihre 
Wohnung wechaeln wollen, Sprach„ 
unterricht nehmen oder irgend wel.
che Gebfauchagege:natinde kaufen 

odef amtaaach.e:n wollen. 

,, Wir machen kritische 
Tage durch" 

London. 27. April (A.A.J 
Der M.mster o!lnc~ Portefeu.llc Green wo o d 

<.'rkliirtc in t'lner Rede in Lo:idon 
„\V1r m<1chcn krWschl' Tnoe durch . \Vir \J~bcn 

zu dnß wir slarkc Schlii11e <'rh:ilt·.'.'n h~Lrn, ;iber 
wir \"ergessen nicht. diJß wir in dem l !111 und 
ffrr dieses oroßen K;impfc~ auch ckm Feind 
6Lh"'u" \Vunden :ugefügt haben. \.Vir srtzen 
den Ka1:lpi fort, ohne uns durch Rück:ügc rr
schuttc1 n zu bssen. sondern vielmehr ge~liit:.:t, 
beg,1slt'rt und vorw.1rt~ (t.!trlcbrn zu noch große
ren Anstrengungen durch uns~rc cigcrw Gr chich· 
ti' und duch <lL"ll glti11zende~1 \ViJer 1:ind unserer 
g11cd11s 1 e11 K 1ml'rJde11.u 

* Plymouth, 27. Aprl (A A ) 
n,•r Erste Lord der Admlr.ilit!it, A 1 e " .1 II -

d e r. swach sich bei einem &>such von Ply
mouth mit l~~wundcrung über den Mut a:.is, mit 
dr 11 dir B~völkenrnq die Priifunu durch die 
Luft.111H1 ifit· hcst:ir.dcn hnbP. D:l' RcclC' All'x, n
r!crs wurdi' in der V,·rsa111mlun11 durch einen 
lvl,_um .. 1111trrlirocht„1 dl"r .1t1s1 f. „Znlilt s Ihnen 
Lr1m ! 

Alcx.u1clcr :1:11wortde · 
„.r..iot dl'n v~r~t.irk11nqe11, aic uns di<' Plott.· 

t.i!Jlich aus ~n USA hriPgt, w<.'rdrn wir in der 
L.t!J<' !><'in. 1l.1s z1 tun, w;is S:t'. lieber Frrund, 
111rcgen. 'vV1r w~rdt'n ,•s .hncn mit Zlnsrn hrlm
z,1hlen, 1111.I d.1s m ü s s c n wir auch tun". 

* W.i~l1111gli)n 27. April (J\ /\ n.Ofil l 

D.1s St 1atsJl'partcmt'nt teill mit, d 1l~ e111 Ah 
ko111rnm zwiscl1, n J,•:1 ll S /\. und Mt' x i k o 
!ib,.,. d:is lt<'IJ<'lls.-ltiu.: fr.·ic l khl'r !lirg,•11 der G,, 
biet,• heukr L!1mler chircl1 Milit..rf111(1ze11\]'' ah
ucschlossen worden ist. Das Abkommen wurde 
von Se11en Aml'rlkns von Summ·r \Vl'llcs und 
von Se1trn l\foxikos tl11rch Mn 111t>xtk.1n1schen 
HotsclMfkr N:ijcr.1 unterz~lchnet. 

Neue englisch..-amerikani ... 
sehe Anleihen für 
Tschiangkaischek 

Newynrk, 27. i\pr 1 (,\ A / 
Ein englisch-ch:ncs,schcs Währnngsabko111-

111c11 tst in Washington <1111 \'t'rgangcnt:n Freitag 
von dctn Vertrekr dl'S britischen Schatzamte~. 
Sir l~n•deric Phi 1 i p p s, und dem ch":1cs -
sd1e11 J·inan.csachver:>tlincligcn o o n g . up
let2cjchnet worden. Eine gleiche \'erc:nhnrnn" 
wurde mit dem amcrikani:iclll"n 'chatzamt gc': 
11 offen. 

n ;e englische ßo!schaft 111 \: 'ash'ngton \ c.or 
fontLchte h.erw gestern folgende Erkl.irun~. 

„Rek::tnntlich wurde l!l30 eine l\a~se geschaf
fen, deren 5 Mil11011en Pfund Stcrl:ng durch das 
SchatLa111t Seiner Maje"t.11 und ·1uf (!rund des 
S1ahilisierungsabkommens \'<in 193D iiher de 
chinesische Währung garanfüort waren, 11111 das 
ubertiiebenc Sc.:hwanken de$ Wertes des chine
si~chen Yen gegeniiher dem Pfund Sterling zu 
verhindern. Im vergangenen Dezember be
schloß dann die Regicrnng .Seiner .\lajl'st:11, der 
ch1nesLc;chen Regierung zu dem gle1chen Zweck 
emcn Krccl11 von 5 ,\\i'lionen Pfuncl Sterling zur 
Vcrfüg,111g za stellen. lieber dje notwend1gen 
technischen .\\aß1tahrne!I ZJf Otirchfuhrung die· 
se.'> Vc1r. chfages haben Vc handlungen st:ittge
funden. 

!Yc .e Vl'rhandlungcn fu11rte11 zum Ah~chluß 
eirws Abkommens, das heult: n Wa!d1 n~ton 
von Sir 1 red ·rsc Pluhpps im Naml'n des SchalL
a'l!tei; e:ner Ma;estät und v<m Sc.ncr Ex1.ellen1. 
l lerrn Soong im Namen der eh ncs1schen l{e
gicrung unterze"chnet wurde. n eses Abkom
men teilt eine neue wichtige .\\aßirnhme auf 
dem Gebiet der wfüm111gspolil sehen Zu<::im-

Alles, was eine Hausfrau· 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Prillierer "Deuudtu 8.ual" gegr. 1867 
lstikW Cadd. 31-t 

Zu vermieten 
' Z i m m e r und W o h n u n g c n , 1 

elegant möbliert, luftig, mit 3, 5 und 
6 Zimmern. Moderner Komfort, 
Kühlschrank, Rundfunk, Fernspre· 
eher, Veranda, Terrasse mit Aus
sicht auf Gärten und Bosporus. Im 
Zentrum der Stadt. Vertrag auf be.
liebige Dauer zu mäßigen Preisen. 

Auskunft: Tel. 4H95. 

„ 
Kleine Anzeigen 

Wohnung 
in gutem Hause, teilweise möbliert (drei 
Zimmer, große Küche und B~1d) mit Tele
phonbenützung m Cfüangir zu vermieten. 

Anfragen unter Nr. 1531 an die Ge
schäftsstelle des Blattes. 

Deutsche Stenotypistin, 
evtl. auch Anfängerin, für sofort g~
sucht. Schriftliche Angebote mit Lebens
la.uf und Referenzen zu richten unter 
Nr. 1536 an die Geschäftsstelle des Blat-
tes. (1536) 

lstanbui Montag, 28. April 1941 

!ler F1ihrcr und Obersfc 11l'fl'hlshaber dc:r Wehr
macht hat der bekannten deut:>chen I'J'egcnn 
l l:1nna Re 11 s c h :das Eiserne Kreuz 2. Kl:isse 
\"erHchcn. f"lugkap:t!in IJ:mna Rcitsc11 h:it sich 
unter fortgesetztem Finsatz ihres Lebens beson
dere \'erchcnste um die Entwicklung von l.ult-

w:iffengu.1t en~orbcn. 

mennrhe1f zwischen dem Vcr,'inigtcn l\ünig
rt:id1 und Ct1111:i d:tr und ist t•:n Sfnnh1kt liir d it' 
bl.!stehcndl'n ireundc;ch.1ftliclH'n Bt'Liehungen 
zwischen den beiden l.:indcrn. 

Da:ses ,\hknmmen ist ganz :ihnlich dem eben
falls heute unterzeichnelcn Abkommen zwischen 
den US,\ und Clnna, das c.Jic Schaffung einer 
St:1bilis'erung'kasse fiir den amerikani:;chen 
1 >oll:ir und den chi11esisd1cn Yt•n durch Ch ina 
bedeutet und <lcn Ankauf des Gegcnwt:rtts von 
50 .\\ill:onen Dollar in chinesischen Yen durch 
die USA. D;cse Slahi•is:crungskassen werden 
durch e111en Stahilisic•rungsausschuß \'crwaltct 
werden, der jett.t \"On der chinesischen Rt'gie
runt.: geschaflen \\'1rd. Dieser Stahilisierungsr:it 
\drd s:ch :ius fiinf .\litglicdcrn zusammenset
zen, d:imnter tlrci Chinesen. einem Amerikaner, 
der \'On China auf Vorschlag des Sekretärs des 
amcrikan.schcn Schatz::untcs crn:innt wird, und 
rim•m Brilen, der auf Vorschl:t{! dt·s Schatz:11n
tl'S Se"ner \\ajest:it ernannt '' irtl. 

Chinesis('he Hoff nung·en 
Tschungk_ng, 27. April IA A.J 

D c Meld.in\) vo.1 der linterte1chnung c h i -
n e s i s c h - a m e r i k a n i s c h e r und c h i -
ncsisch - britischer \Vahru:igsab
k o m m en in W .:ishinoton fut hier großes ln
tt>resse erwl'ckt. Man mißt diesen Anleihe11 große: 
BeJeutuno bei. Die britischen und mnerikanischen 
Bemühungl'n ~ur St1it:uno der wirtschaftlichen 
Ausdaul'r und \Vitderstandskrah Chinas im ge
genw,irtigcn Krieg werden als lcbensv.ichtig b(
trachtet. umso mehr. nls wahrscheinlich der Kri~ 
hnge dnurrn wird. 

Die Chmesen haben. so C"rkl:\rt man hitr, gr
nügend m1l1t<1rischc Vorrllte 1md Trupp~. um 
~eh gegen d;c Japaner eine hetr5chtliche Zeit zu 
h~ltcn, was Immer uuch iJ, dt'r internJtion.:1len 
Lnge kommen möge. \Venn Großbritannien uod 
die USA neue M.1ßnahmm treffrn. um d!e \Virt
•ch:ift China~ zn st.irkrn. dann wird sich d1ts 
lHs :zu dem Augenblick h.11ten köMen, wo die 
Demokratil'.n 111 der T.nge sein werden. ihre Auf
merksamkeit der Sitnatio:i im r.~rnen Osten :u 
w1Jmen. In zwrltcr Link .Ist erneut bewiestn 
worden, daß Großbrltann!rn und die USA China 
nicht nufgehen werden. 

T eutonia ,.. Bücherei 
Im Lnufe d~r vergangenen Monare 

wurden u. a. folgende Bücher neu einge, 
stellt : 
Romane und Erzählungen : 

Ernst Wiechert: „Das einfache l.ebe11" 
frank ·r hieß: ,·1 sushima" (Roman eine.s See-

kneges) ' • 
Emil Strauß: „l.cbe11st.anz" 
llennann Stehr: „N:ith.100.el M5clller" 
Bettina Ewerbeak: „AngeJ.a Koldewey" (Ro

man einer Acrztin) 

K. A. Sohenzirrgcr: „Metall'' 
llcinrich Spoet11: „Der Uasman" (lline heitere 

Gesch'.chte) 

J>~ula v. Preratlovic: „P.w~ und Pc:ro" 
K11111t llmnsun: ,, Victoria'' 

„Pan" 
„Der Ring sd1ließt sicll" 

]. F. jacobsen: „lklrbara und die Männer" 
(Aus dem l>:iu;sclten, 19.tO) 

Ernst Claes: „DonkeU1of untl Wa. inghatt~' 
(Fl:imisoher Bnuernroman) 

John Knitld: „A111a.;de1L-." 
G. B. Lancaster: ,,Die l.ovl·ls un.d ih1e Fmnen" 

( l(oman ~111s Ne11scebnd, Hl.tO) 
ßiicher über den Nahen un'l Femen Osten : 

Ernst Diez: „Eulschlejertcs Asien" 
C. Brockelmann: „GesdtiC'hk der bklmischen 

Völker" 
Otto Kiefer: ,,K:user mrd Kaiserinnen in By

zanz" 
H. Kcllennann: „Meine Rei!'ie.n in Asie.n" 
.\\argret Boveri: „\'-0111 Minarett Zllm Bohr

!urm'" 
,,Ein Auto, Wüsten, blallt'. 
Perlen" 

A. Gerv.ais: „Ein Ar1.t erlebt China" 
Waller v. Scoon: „O;e llölle von Gillipo'i" 
K. Okay: „Temir, der Eiserne" (Roman illier 

Timur Lenk) 
Y:ikup Kadri: „Der Fremdling" (Rorn3n aus 

dem türkischen liefrniungs.krieg, aus c.km 

Türkischen übersetzt) 
Bücher aus dem Zeitgeschehen : 

,_Mit Hitler in Polen" (B?\dwt!"I'k) 
,,,.\\it Hitler im Westen" (ßil<lwerk) 
E. E. Dw.ingcr: „Der Tod in Polen" 
Se~!: „Aus seinem Leben 1918-1936" 
Otto Groos: „Was je-der vom See1crieg wis-

sen muß" 

Günther Prien: „Mein Weg nach Scapa Fl<>W" 
Pritz Dettmann: „40.000 Kilometer Feindflug" 
Karl Oötz: ,,Brüder über <dem Meer" 
H. Goedeke u. W. Krug: ,,Wunschkonzert für 

die Wehrmacht". 


