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NUMMER 11 s 

Bedeutung 
des Suez„ Kanals 

für England 
ll lrn Verlaufe de gcgtm~art grn Kr eges c;tand 
der Suez=-"at111I c 11 ers es Mal ,t Hn.:nn:iunl..t 

es Weltmtere~-es, al"' d c englische Rege n~ 
~m 30. 1\pnl J q40 . s c'1 rn der .\\aß1ahme gerw
dgt sah, die engl.c;cht: l lande ssch tfahr: durch 
dns Mittelmeer e111zuo::tcllen, und U'll das K p 
der guten Hollnung umruleiten. Zur Bcr rh gun~ 

er uber drcse Not\\ end gkell :.>est rz. n or t -
~chen Oeffcntl c:hke t \\ urde d:nals 'on e ten 

er britischen IReg erung betont, dJß d .: 1 n 
Stellung der Sch ffahrt , mcht l;inger a not g ' 
~ufrecht erhalten \\erden sollte. Es ..., rdc g -

Offt, daß qre AuFhehung der Anordn:in • 111 
der nachsten Ze t erfo gen könne. () ese tfoff 
nurrg erhielt jedoch den r odesstoß d 1rch den 
E ntritt Italiens 1n den K eJ;. l> e \\ e e ne Bap 
rierc 111 das \1 ue· m er h nc nragende t 1 •1 -
!!ehe Halb nsel machte d e Aufn. hme e n c; ge 
regelten Handels chrfü erkehrs durch d \t t-
telrn.eer von vorne here n unmog. eh 
•. IDre deutsche Luft\\ affe regelte s..-·t hre:m 

bngreifen tm '.\\ ttelmeer n:cht nur den M·tte1-
~eerweg im .Raume der Straße 'on Sie 1icn :ih, 
sie griff \'ielmehr auch gl~chLe1tig de wrchtig
~e Ausgangspos1hon der .1\\ ttelmeer-Route, den 

uez•Kanal, an. Am 13 2. meldet der deutschl' 
\Vehrmachtsber cht, daß s 'ch se:t i\\ ttc j:inuar 
\'erschiedene erfolgreiche Lurtangr"ffe deut
scher Kampfrerbande gegen den Suez-Kanal 
Rerrchtet h:iben. Bei d esen kuhnen Angriffen 
Wurden ißombentreffer :in den Kanale nschn t
len, an Oie sanlagen und Hafene·nr chtungen er
kielt. Als "'eitere W rkung stellte d e Luft ut-
larung fest, daß 1.we gesunkene Handds 

schlfre mitten 111 der F hrr nne als f.rgebn s des 
l<ampfcinsatzes lagen l(J e chze t g cpgah d c 
~Ultb ldnwm ertung heJeutende Sch ff-.an-; 1mm 
ltngen nordlrch und c; 1d eh ller Sperrsiel en 

1r.Was bedeutet nun de 1 ah'Tllegung des Suez
S'lnals hir England? \\ e eben \\ cht g Ocr 
8 llCL-d<ana! III norma en Ze ten lur (Hol~ 
k ritannien ge\\ e en st, ze.gen de K:ina \ l' -

ehrs-Stnll,trk des Jahres JQ~C): 
l laggc J03S J >:impfe - \\ 11 R'I 
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lrn Jahre 19::18 v. ar a o d m d1 H r t m 
<1 e englische Haggc am ge amten K n \ erkL 1 
mu etwa über iO",, hcte1hgt. \ on JI)( 1 1938 
h:itte die engl sehe F13ggc am . Durch5an~·n e 
kehr durchschninl.ch gar erntn Antc 1 \ on 
~,k. Da England auch •m Kr ege ~Jf de d:.1rc'1 
den Suez•K11nal transportierten (rnter ke 111.:s· 
Wegs \l.'rz· chten kann. erfolgte notgcdr,111gen 
die Umlagerupg auf den Weg um das Kap der 
guten lloHnung. tfhs heißt, England muß rund 
tin Ftinftel seines gesamten Warenbezuges und 
rund ein Dnttel se ner Erdölernfuhr, die brsher 
Uber Suez kamen, den r cs•gen Um\\ eg um die 
Sudspitzc von Afrika machen lassen. 

Dil' Erschwerung, d"e diese Umlagerung fur 
die englische Seh1Hahrt mit sich. bnngt, hegt 
zunächst c'nmal in der erheblrch langeren 
lransportdauer, '' 1e d e nachststchende St:i 
ts11k zeigt< 

Kowe1t- Bomba)- S ngapore- Sydne\ 

Seemeilen 
~ondon London london London 

via Suez ti 538 
Seemeilen ,·a 

0280 8245 

if<ap der gtilen 
•Hoffnung 11 275 10 705 11.715 

Seemeilen 
Differenz i• 

. Suez u. iKap; 4137 
'" '% von d~t 
Oifferenz 111 
Suez.Strecke 72 5 

l 425 

705 42.t 

21 28 

11.533 

123·H 

810 

7.0 

Jt) 
Seetage via Suez 
12,5 Seeml'ilen 22 

Seetage 
via 1Kap 38 3fi 40 42 
Seetagen 16 15 12 .3 
Ourch de Umleitung uber das Kap \ erlangert 

s:ch also der Seeweg J<O\\e1t..London um 72,5 
%, bzw 16 Tage. der St:eweg Bombay-London 
urn 70,5, bz\11. 15 Tage, der Sce\\eg ~ nga~?re
~ondon :um 42, 1°0 bZ\\. 12 Tage, und sch 1cß
hch der Seeweg Sidne~ -London um 7 o bL\\ • 
3 Tage. 

Noch v et schwerer a s der Ze 1\ erlust \\ iegt 
aber für die ienghsche Kriegsw1rtsch:ift der da
durch ausgeleste Tonnage-\\eh~bedarf, der ~;ig
lrch durch die sich dauernd ste·gernden Sch1ffs
ver1uste schmerzlicher n Erschemung tritt. W e 
Schwerwic~cnd d eses Problem ist, ze·gt fol
Rendes Bei p el. Im Jahre 19~ bezog England 
<ius Iran 18,5 IWllionen Faß .Erdol 21 \'. 100 
der gesamten brit sehen Oe e"nfuhr, und zwar 
uber Suez Durch den Umweg um das Kap der 
Ruten Hofinung erhuht srch nun d e Re:sedaue 
?er Tankschiffe von 12 :iuf 30 T:ige. De Folge 
ist, daß der Tonnagebedarf in der Tankfahrt 
Vorn Persischen Ooll um 150 v. H. großer gc
Worden ist. 

Wenn England hl ß eh 
als Zuhringcrn cg au e nrn ~istl chrn lk eh~ 
t<:1len auf Ko tcn d Sdme ~kc't 1nd es \Cr-
J:roßcrtcn 1 rach1rnum1 ngc \er1"l11tcn kon'l 
~c, so bhcb der Sue .J\ 11 r d e \ c o gJn,.: 

er enghsclten lnte e n eh " ost ~h n 
,\\rttelmeer jedoch der t: h d nde fr· 'I o -
"' eg. Durch de Akt nen der d t chen 1 rlt
kaffe rst nunmehr auch d t c f nkt on de· Sut>t-

anaJ!'l auf dn Sch\\ r te >td h 1 angcrc 
~ntcrbrcchungen urc:h U rnp .r er nkt ng n 
lll Kanal verh ndcrten n ht 1 r den Ahtr n 
~rt der Rohstoffe der Land u 1 das o II c e 
Mutelmccr n:ich En~land, sondi:rn stc lrn 
auch den Nnchschub fur d c engl -;chcn \\ t:hr 
~achtsterle 111 Aegyptcn, Pa a:.t na US\\ ernst 
f ;ift rn Prage. Was c nc derartige I· nrn 1.klung 
vur die Schlagkraft der englrschcn Aprncc 1'11 
WOrderen Orient und m Nord Afr ka bedeuten 

urde, bedarf kerner naheren Erlliuterung. 

Tief im Süden 
des Peloponnes 

Erfolgreicher Vorstoß des 
deutschen Afrikakorps 

bei Sollum 
Berlin, 29. April (A.A.) 

[)a Oberlrnntmando der deut eilen \\'ehr· 
macht gibt bekannt: 

In Griechenland haben die bei der Säuberung 
dc.s Peloponnes eingesetzten deutschen T rup· 
pen ihren Vormarsch nach Süden über Tri· 
J1o1 i h in aus fortgesetzt. Die Luftwaffe 
\'er e n k t e in den griechischen Gewässern 
funf feindliche Schiffe von insgt>samt 18.600 to 
und be chlidigte eine Anzahl kleinerer Schiffe. 

Kampf· und Sturzkampfflugzeuge bombar· 
dierte.n in der vergangenen Nacht erneut den 
Hafen \Oft La V .a: et t a. Eine Bombe schwer-
ten Kalibers traf einen K r e uze r der 
,,Southampton".Kla~e mittschitis. Ein Brenn· 
stofflager und ein lfandelsschiff gerieten in 
Hrand. Weilere Bomben trafen die staatlichen 
Werften und die Kaianlagen. Ein weiterer Ver· 
band von Kamp!flugzeugen grill wirkungsvoll 
den Flugplatz von Venezia an. 

Jn N o r da f r i k a wurden von den Truppen 
des dcut chen Afrikakorp bei einem VorstoH 
tief in die feindlichen Linien in der Gegend von 
Sollum dem Feind erneut empfindliche Verluste 
iugefugt. 

Bei den Angriiicn aui die britischen Inseln 
griffen stfükcrc Kampfiliegen•erbände in der 
Nacht \ om 28. auf den 29. April den Kriegsha· 
fen Plymouth bei guter Erdsicht an. Große und 
n1hlrciche Hrande sowie ausgedehnte Zerstö· 
rungen wurden verur. acht. Ebenso wurde der 
Hafen rnn <l r e a t V a r m o u t h , und eine 
1 abrik an der schottischen Ostküste bomber· 
drcrt. Ferner wurden Kohlcn11mschlaghälen, 
Uscnhalmlinien und 1'ruppenlager Im Bezirk 
\ on Peterhcad bombanlicrt. Zahlreiche flugzeu
gc nuf feindlichen Nachtflughäfen im Siidwesum 
der britischen Inseln wurden in Hrand geworfen. 
Kampiilug2euge vcmkhtctcn iistlich von Dun· 
dec und s1idöstlich \"On Lo\\ cstort 1wei ll :indels· 
~chillc von im; gesamt 10.000 to. 

jagdrtug1cugc scho. cn im 1 aule des geslri· 
gen fuges einen (cindlichcn Vl'rbaml \"oo drei 
J.i)!dflug1cugeh des • pltfirc.Typs ab, als er 

d1 der hollandischcn Kuslc zu nähern ver· 
~uclue. Artillerie des Heeres schoß im laufe der 
Nncht ein britisches KarnpfflugLeug vor der 
franzo ischen Kuste ab. In der Nordsee und am 
Kanal brachten leichte deutsche See treitkrätte 
\ ier fe"ndliclte Flugzeuge und Marineartillerie 
ein fc'ndliche Flugzeug zum Absturz. Am 28. 
April überflog ein feindliches 1-lugzeug die 
nordwestdeut ehe Küste. l>ie abgeworfenen 
Brände verur achten nur . chwachcn Geb5ude· 
schaden. l·eindliche Kampfhandlungen über dem 
deutschen Reich gebiet fanden in der vergan· 
genen Nacht nicht statt. 

Italienischer Bericht 
Rom, 2<J. April (A.A l 

lkr „ht Nr. "328 de~ tal1en•schen Hauptquar
t Crs 

In den er ten Morgenstunden des gestrigen Ta
gr~ fuhrten llaliemsche Flug:euge einm Ttefan
gr ff ..iuf M a 1 t a durch. \\Obe1 Knegsmaten.illa 
per :erstort wurden. Fluozeuge des deutschrn 
l hegerkorps stt:tcn 111 der N.ihe dts \V.ustr
f1µ1Jp'atzc> von Calafr.m.:i ::\\c1 englische Flug 
boote \ om S nderl.1nd T} p mu ~\G-Ptucr 10 
BrMd. 

In der N.icht zum 29. Apnl bombardirrten 
z.ili're ehe Verb,111dc dts deutsch n Fliegerkorps 
M.trm und Luftstutzpunktc auf M a 1 t a . Br n
dt." u,d E:-:plos1oncn \l. Urdcn vtrurs.1cht. Ern 
feindlicher K r e u ~ c r \\ nrdc durch Homben 
M-h\\eren K 1h~rs ~Nroffm 

In Nord a f ri k ,1 erzielten 1t.1l:c11lschc und 
deutsche Flug:cuge bei wiederholten Angriffen 
Treffrr .in drn Brfestlgungen nnd Baueriestellu'l
r,cn ; .im Boden c1b{Jt teilte Flug::eulle wnrcl'tn mit 
MG Feuer ht-1.:gt. 

Jin Gebiet von So 1 1 u m fugten itaht>rusch
dcut dl'~ Aufkl.irungSilbte Jungen dem Frind emp
f ndhche Vtrluste zu. 

England will Suez näher 
am Kanal verteidigen 

London. 29. Apnl (A.A.n.AFIJ 
D('r deutsche Stoß nach Osten, der sich am 

Sonn lbend da mt abzeichnete. d.:iß zwei fc ndhch~ 
Kolonnen die ag}'ptischt Gren:e ubtrschritten. 
wird 1et:t kl 'rcr Gestern abend tr.11 111 Lon
don \On :ust.ind1ger Sc tc au~ Kairo die Meldung 
em d.:iß S o 11 u m In die H.1nde des Femdcs 
fiel \Vrn, m n c!iesc M..-ldung mit dem Eifer 
111 Zu „mmrnh.111g hrmgt. den die Briten cntwlk
kcb um die Re tc drr 1talic111schen Armee 111 

Istanbul, Mittwoch, 30. Apl'il 1941 

0 s 1 a f r i k n außer Gcftcht :u setzen. und 
femtr mn den Geruchten \"On Verhandlungen 
ubtr einen Anschluß von Fra n z 6 s 1 s c h 
S o m a 1 i 1 an d an die Sache der Alli1ute11 dann 
kann man daraus ~chheßen, wtc Churchill l:ereits 
.1ndl'utetc. daß die deutsche Stratt'gic sich jet:t 
geg<'n dto Osten Wt~?et. und d.lß die Briten 
,1Jl1· rhrc Kr.tftr des \\ rderst.lndrs m der ,1m \l."t

llllJSlcns vom Sur:-K.inal t'ntlt.'rnten Zone kon
:cntricr~n werden. um mit großen'r Aussicht auf 
Erfol!l dem Peind den\Veg ::u wrl1•g('11. Die b r i
t 1 s c h e 11 S t r c 1 t k r :i f t e -schrinrn noch z u 
s e h r ,1 u s e 1 n an d e r 9 e : o \l e n :u sein. als 
cl,11~ der britische Gt>ntralstah daran deuken 
konntl' schon 1et:t ernen "'1 klich \1. .rk.s..lmen 
\Viderstand zu org.imsitreu. 

Andrerseits konnte die lnstl die Fr n n z ö -
s 1 s c h - So m a 1 i 1 an d bildet und auf die dit 
01us Dt'l>Sic '\ crtricbentn Italienu unter Umstan
den :u flllchten versuchen wPrdC'I, ein Grund 
der Sorge filr den britischen Ol}erkommandieren 
sein. Da~ Möglichkeit emtr 'ltrstiind1gung in 
tlnrm mcht :u frni Hegenden Zeitpunkt :\l.lschen 
der Kolonie von Dschibuti tlncrstit11 und den 
Brittn und den lreicn fran:ösischen Streitkraften 
andrerseits darf nicht von dtr ·Hand gtwlrse'I 
werdtn. 

Englisch-Gaullistische 
Pläne gegen Dschibuti 

Dschibuti, 29. April (A.A.) 
OFI teilt mit : 
G.iulhstlsche Streit k r a f t c untrrstutzt von 

motorisierten britischen Etnhclren haben sich süd
lich dtr Grtn:e von Französ1sch-Som.1liland vor 
allem In dtm Beiirk vo:t Dauanlt'. einer Station 
der fJscnbahnhnie Dschibuti-AddlS Abeba k o n -
z e n t r 1 er t. \Vr1trre Strl'1tlcr 1fte der Aufstan· 
d1•chen smd In ZeJl.:i (Brat sch..SomaliL1ndJ nelan
d-.•t. Gcwi~~I' Elrmtnt(' suchr-n hrre1ts mit fr:in
Zn'Jschen Vorpo tl'n 111 Fuhlung ::u komm('n. 
H n Flngzcun d1•r G.1ullistrn \l.ntl ub••r :illrn 
Po~trn 1nn('rh.1lh dts fran::osisc.hen Grbl<>tcs 
F 1 u ll h 1 .1 t t (' r .1b, die von d m fruheren fran· 
:z:u Ischen Grntral Gt'ntilhomne, drm chrmollg~n 
Ohrrl<ommandirrrndrn der Grupprn in Fra,i:ö· 
1sch-Ost.ifrik.:i. 11nterz<1chnrt sind und \1iorin die 

Trupprn auf{J'.!fordNt werden, mit Mun1t1on n;ich 
D 1u.mlc und Zr1la ::u ko1nmen 

Man stellt hkr d.1s lnt1·r~sse fost. J11~ unta 
J.-r. uegenv..1.rti11en llrns1.1ndrn die E 1 s ('II h .1 h tl 
d.us1dlt, dir \ or .11lrm cl.lS r zigl' M111el h1lclet. 
11111 Ut(' Hun\)\'r~not untt-r drr ße~olkrni:tg d-:s 
1 tttl :u VCrttl" dcQ µz1d Cl<. ;; •m "{}< uritlh 1tl1· 
chm Gcs cht~punkt :111s not\l.rndigr R.111mung 
clurchzufuhren Ob'"ohl ahtr Vt'rhnndlungen Obrr 
diese hrrdm Fragen nicht ausorscli!o.~sen füid, 
k rnn es lur unsere Kolonie mcht In Pragr kom· 
lcn. mit dt>n Auf~t.mdischen m Be:ithu-ig :u 
1retrn Dir fran:o ischc Regierung hnt uhngrns 
G m Chef dcr Kolonie nlle notwendtg<'n Wl'I· 

ungrn grgehen. ' 

• 
London, 29. April (A A ) 

Das Hauptquartier der f r e 1 e n f r a n : o s j -
sehen Strritkr.dte (de Gaulle) d~
m e n t i c r t e gesttrn die von Vichy verbr('Jtl'tl', 
Mtldungen, nn.:h denen die Strtltltrifte rlnen 
An g r l f f g e !J e n D s chi b u t l vorbt'rtltrn 
wurdrn. Man erklärt, daß die Gtfilhle Dschibuti~ 
f!ir d.1s freie Frnnkrt1ch seien. 

~ontenegrinilche Frage 
„ vorläufig guegdt'' 

lkrlia 29. April tAJ\.) 
Von halbamtlicher Sei~ wird 111 tgeteilt. 
\V1e man heure nt dir W1lhtln1straße er

fahrt, ist die Festseuung ein Gebietes für den 
Gouverneur der ltalieniscbal Z1v1lven-:altung in 
M o n t t n e g r o in die Maßnalunen tmzube
:u~hcn, die m.m am htsttn mit „ v o r l <11 u f 1 g r r 
Regel u n g„ bezeichnen kann. In jedem Fall 
~deutet diese l\laßnllhme nicht. daß es sich um 
eine endgultige Abqren:ung des rnonteneg•ini
schen Staates h.tndelt. 

Sir Ronald Ounpbell 
hatte ech 

Ein italienisc._,r .Zentörer 
schnappte sei• ...., m dem 

Weg na 1Creta 
flc4 29 • .\PHI (A.A.) 

Wie die Zeitung „P i o 1 o~ v9h zuständiger 
Seite erfährt, wurde ilritiJche Gesandt.' In 
Belgrad. R o n a l d Ca b c 11 • von dem man 
seit 6. April ktillt' Nac t mehr hatte. m der 
Adria an Bord eines it~n Zerstörers ge
nommen, als tr vers~. auf 'l!l:lftl kleinrn 
Dampfer die lruel Kret8 zu e"e1chea. Mit Srr 
Ron;ld Campbell wurdm auch dtr brltiscM Mili
täraltach~ Oberstleutn(Jnt Oarb und der amrri
bni•che Journalist Brock. Vtrtretrr der „Nrv. -
york T1mes'". aufgenoramna. 

t 

\\' c der dl!utsche Wehrmachtsbcrich! mckktc, ist im writcren Vorgehen bereits 
das chon ;1gypt~schem Boden gelegen!' S o 11 u 111 genommen worden Dic 

erst gestern den Verfu~t Sollumo; eingestanden. 

- -

Die USA machen 
,, Zusammenstoss 
unvermeidlich '' 

Japanische Auffassung 
zum Neutralitätspatrouillendienst 

Tokio. 30. April (A A.) 
D"e Entscheidung der USA. den Pa t r o u i 1 -

1 end 1 e n s t zur See wcittr m d~ Gc"'·.issrr 
um d1t v.cstl ehe Erdhalite a u s:: u dehn e n . 
wird von den zwe.1 größttn )apanischen 7..eltun
gen heute als ein Schritt zur Teilnahme dtr 
LISA am Kncg bezeichnet. 

„K o k u m 1 11 S c h i m b u n ~ schreibt · 
„Im allgemelnrn hedeuten Gtleitsystem und 

Patrowllend1enst ganz verschiedene Dinge. aber 
1:1 drm f.tll der USA hedeutoo Patrou1llt wid 
Convo1 dass e 1 b e. In \V1rkhchke1t ist dies 
eine Maßnahme. die beinahe einer wirklicmn 
Ttilnahm(' am Kritg gleichkommt. 

~S c h u g a 1 S c h o g y t1 Sc h 1 m b u n „ 
schreibt: 

„Der Emsatz amerikanischer Kriegsschiffe 
macht einen Z u s a m m e n s t o ß :wischen dtn 
Amcr:ikantrn und Deutschen u n ver m e 1 d -
1 ich. \Vir sind daher :u dem Schluß gekom
mm, d.iß die führenden Persönlichkelte:i der 
amerikanischen Rt'gierung jtt:t wirklich auf dem 
Wt'g marschieren, der zur Ttilnahmc am Krit'\l 
führt „ 

Washington will deutsches 
Sperrgebiet mißachten 

Washington, 30. April (A.A.) 
R o o s c v c 1 t er1därte gestern au( der 

Pressekonferenz. nach einer Bestätigung 
der Angaben des Marineministers Admi
rnl Stark. daß die USA-Marine gegen
wjnig im Atlantik einen Pa t r o u i 1 -
l <' n d 1 e n s t b 1 s z u e 1 n e r E n t f e r-
11 u n g ' o n 2 . 4 0 0 km durcnHihre. 
Roosevelt wies auch darauf hin. dnß die 
USA d<1s vom Reich erkl:irtc S p c r r -
gebiet nicht anerkennen wer
d c n, und daß. wenn die Verteidigung 
der we tlichen Hemisphäre es notwendig 
mnche. d i e K r 1 e g s s c h i ff t! d e r 
USA in dieses Sperrgebiet 
c 1 n d r i n g c n w erd c n. 

Stalins herzlicher 
Abschied von Matsuoka 

Tokio, 29. April (A.A. n. OFI) 
Der Privatsekretär M atsuokas bei des

sen !Europareise, Hasegawa, veröffent
l icht in <.ier „Asahi Schimbun" Einzel
heiten iiber den Abschied zwischen Sta
lin und Matsuoka auf dem Bahnsteig des 
Moskauer Bahnhofs. 

Be\'Or der japanische Außenminister 
den Zug zur Rückreise nach Japan be
~t1e9, unterhielt er sich auf dem Bahnhof 
mit Molotoff. Die Begleitung des Mini
sters. zahl.reiche russische Funlktionäre 
sowie die dip1omatischen Vertreter der 
zum Dreimächtepakt gehörenden Lander 
waren elbenfalls anwesend. 

Plötzlich erschien Joseph Stalin. ging 
auf den japanischen Minister zu und 
sagte ihm: 

„ We nn Japan und Sowjetrußland zusammen· 
halten, dann ist für den Osten nichts mehr zu 
befürchten!" „Auch nicht in der Welt" er-
gänzte Stalin dann noch. ' 

Dann näherte sich Stalin unter allge
meiner Bewegung Matsuoka und küßte 
ihn nach !lussischer Sitte auf den Mund. 
Ein hoher Funktionär näherte sich Stalin 
und flüsterte ihm einige Worte ins Ohr, 
worauf man deut'ich den russischen Dik
tator antworten hörte: „Nitschewo!" 

James Roosevelt als 
Gesandter seines Vaters 

Ne"';ork, 30. Apnl (A.A.) 
Der alteste Sohn des Präsidenten Roosevelt, 

) .1 m c s R o o s t v e l t . unternimmt gegenwärtig 
auf _den \\'unsch stints Vaters eme wichtlgt 
Mr~ on in Tschungl<ing. 

Dit Abreise von James Roosevelt na h 
Tschungkinn folgt unmitttlb,u auf drn Besuch 
emtr von Roosevelt unll'r Fuhru:ig von Curril" 
nach Tsch·moking l'nts.mdten \Vfrtschaflsabord· 
nun{!. J1t• Tschiangkalschek die Vt>rslchrroog 
uberhr;rchte, daß die Regierung Roo~cvelt völlig 
zu Gunsti'n T~chi:ingk;usch-:ks ht-i s~incm Kampf 
fll'O•'" cl1,• j.1r-111io;clr~n Eindnnolingr S<'i 

• 
Tschun"king, 29. April (A.A.) 

tame!I R o o s e v-e 1 t , der ä lteste Sohn des 
LISA-Prä. identen ist aus Hongkong in 
'f s c h u n g k i n g eingetroffen. 

Bei crner Unterredung erklarte l:imcs RM c
\Clt, er hiebe viN Tage in Ch"na und werde 
srch d:111n uber Rangoon nach K n 1 r o begehen 
und von dort aus hoffte er nach A h es s r n 1 c n 
reisen zu konnen. James Roose\•elt demcntrerle 
d:rnn die Meldung, daß er nls m•litar !!Chrr Bc
rntcr nnch Tschungk111g gekommen sei und er
kl:irte· 

„Ich h;rr i;:tkomnren, 11111 ZU l'rfahrcn, unu 
nicht 11111 lll raten." 

Hooscvl'lt i5t hesonders an dem Transport-
1111ll .\faterialproblem inter~ssil·rt. Er ist auch 
Uehcrhnngl'r eines Schrc,hens dl'S USA.J>ra
sidenten an Tschiangk:iischck. 

.. 
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16. JAHRGANG 

I:in Bild vom Einzug deutscher Truppen in 
Salonik. Den deutschen Soldaten wurde von 
Se;ten der Be\·ölkc.rung eine herLliche ßegru-

ßung zuteil. 

Bericht Saracoglus 
in der Volkspartei 

,Ankara, 29. April (A.A.) 
Die Parlamentsfraktion der Volkspar

tei trnt heute um 15 Uhr unter dem 
Vorsitz von dem stelh ertretenden Präsi
denten der Fraktion und Abgeordneten 
von Trabzon. Hasan Saka, .zusammen. 

Außenminister $ukrü Saraco~lu nahm 
als erster das Wort und .gab ausfuhrh
che Erklänmgen über die m1htädschen 
Operationen und die politischen Ere19-
n1ssc der letzten ::-wc1 Wochen ab. Dann 
wunlen <lie Redner angehört, die .zu 
-diesen Di'llgcn sprachen 1.1nd die Ant
worten des Außennumste1s auf die ihm 
.gestellten Fragen. AnsC'hließend ging 
man zur Tagesordnung über. Hier wur
de cm Antrag <les Abgeordneten von 
Diyarbak1r, General Kfmm Se\·üktckin, 
uber militärische Fragen der Luftfahrt 
\erlesen. Nach Anhörung der Erudarung 
und Erörterung des Verteidigungsmini
sters und anderer kedner uber diese 
Fra.gc. sowie der Antworten des Vertei
digungsminb'iers auf zahlreiche an ihn 
gerichtete Anfragen wurde die Sitzung 
um 18,10 Uhr aufgehoben. 

• 
Bukarest 29. Apr 1 (A A )n.Stcfani) 

D.c Verhandlungen ührr ckn ßtovölkcrungs
austau~ch :wischen t<umänien und Bulgarltn wur
den . w1edrr aufge11ummtn. Die er te Sit:z:ung dl's 
ccm1schten hulg.irisch-rumli,t.Schrn AusschuSSf'S 
fand 111 Craiova statt. 

Bukarest, 29. April (A.A.) 
Von heute ab s111d dre Bestimmungen über 

d e Verdun k e l u n g der J>rivathnuser in 
Rumänien au f g e h o b e n worden. 

• 
Moskau, 29. April (A.A.) 

Der !>Owjetrussische Botschafter in Berlin 
lJ e k a n o z o f f, ist heute in M o s k a u einge: 
troffen, um an den Festlichkeiten des ersten 
Mai in der russischen Hauptstadt teilzunehmen. 

Gl'af Schwerin \ 'On Krosigk 
in Budapest 

Budapest. 29. April (A.A.n.Stefom) 
Rc1d1sf1:ian:mlnlster Graf S c h w e r i n von 

K r o s 1 g k ist hi:utt 1n Budapest ringctrofh:n. 
wo er eint~ Vortrag über das Thrma „Kriegs
l1n„n:1erung halten \l.1rd. Der Rt1chs;n1mster 
\\1rd einige Tage in Ungarn bleiben 

Die unga1·ischen Verluste 
. . Budapest, 29. April (A.A.) 

Die Ungarische Agentur teilt mit: 
Nach den bis jetzt vorliegenden allltlichea 

Berichten hatte die ungarische Annee bei Ihrem 
Kan;tpf um aie Besetzung der ungllrisdlen Süd
gebiete vom 1 t. bis 20. April folgende Verlllite: 

Gefallene: 5 Offiziere und 60 Mann, Verwun
d~te: 8 Offiziere und 300 Mann. vermißt 15 
Mann, krank 8 Offiziere und 328 Mann. 

Der deutsche Vorstoß 
in Südgriechenland 

Vtch}. JO. April (A A.) 
In G r 1 c c h c n 1., n d bcr.kn eh die Tt'rt... 

d s b11h~chcn Expc. 't o, korp~ d " ~ cl1 noch 
mcht cmgc5eh11ft h.1hcn, n:u:h dl"n H ,, f e n 
d e s s fr tl l 1 c h " n P c 1 p o n 11 c s :u kom
men, \l.1c N ,1 " d r 1 n o 1md K a 1 l m " t a Infol
ge der deutschen Takt k. pfdl lrt " vorzugcht'n 
und sich n ~ht um d P rkc 1 :z: k mrrn. bc
•tchcn mogl chen\ sc no h mzclll'~ Gruppen 
{lrtech scher Strc tkraftt 

l::i drr A c g u s ist C:er \ t>n cn De • hcn 
mrt drr Bcsct:unJ '\On Thaso S.1mothrakc und 
Lemnos begonnene Vorstoß g.:gen\l.ar1ig :mm 
Sultstand gekommen S~heml> r ~t d..-r {) 1e~h1 
sc:h W1dcrst.1nd 1m Raum d,•r K y k 1 ad c n 
~hr heftig. die vom sl"rstr.1tcg h1•n Gc~tchts· 
punkt aus von großrr ßed uttrng s nd Die 
G C1.:hcn verfugen a ich ul ·r wicht ge Stutz• 
punklr n:if den Kykbdcn vor allem auf M 1 -
1 o s. d,1s die Durchf.ihrt von dl.'r lnsrlgrupp.• 
nach dem .iußcrstcn Suden des Pelopon'les bc
h1•rrscht . 
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In einer Fabrik ltlr Holzluftschrauben. Hier werdtn die einzelnen Lamellenpakete zus.•mmcngelegt. 
Die Arbeiterin links legt die Furnicre auf, die rechts die Le:mfolien. 

Lamellenpakete 
und Propellerblöcke 

In einer Fabrik für Holzhutschrauben 

\Vegen dhrer vorzüglichen statischen Eigen-
schaften u:id den im Vergleich zu Metall vor· 
te1lh.ifteren Gewichten werden von der Deut
~chm Luftwaffe neben Luftschrauben aus Mct,111 
m großem Umfang nuch Holzluftschrauben ver
w~ndet. Fruher, in de-n Kindertagen der Fliege
rei, war ihre Herstellung verhältnism"ßig e-111-
fach: aus -einem kr;iftigen Stuck Holz wurde der 
Propeller herausgeschnit:t und genugte in dieser 
Fo;m den damaligen Anforderungen vollkomme:i. 
Bei den heutigen enormen Le:stungen der Moto
re und der daraus folgenden weit höheren Um
drehungsuihl der Luftschraube ist die Sache aber 
wcsentlirh komplizierter, und der Besuch In einer 
Fabrik für Holzluftschrauben zeigt, daß Dutzen
d~ von Arbeitsgfingen notv.;e,dig sind bis ein 
cmzclnes Blatt - so nrnnt der Fachmann die 
einzelnen P:op~llerflügel - ferttg ist. &i der 
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Krampcrt preßte die Lippen aufl'inander und 
starrte auf die grauggdunchte \Vand dts Zim
mers Verlorcn - alles verloren' D.mn hörte 
er w.edt•r de Stimme d(s Komm!ssars, unfrb!lt
lich und treng. Es gab keinen Ausweg mehr . . 

„Em paar Minuten blieb ich mit Murphy im 
Korridor stehen Ist Gru~chka in der K.ihine?~ 
fragte er m.ch - „Ja . antwortete Ich. ich habe 
•hn vorhin beobachtet, wie er dm Gesellschafts
raum wrl1eß - er 11wJ da~ Geld .ordne,, d.1s 
n.ichher zurr Verte.lung gl'lan11en soll." - Dann 
horten wir plot:llch Summen ,i:1s der Kabine. 
cfoutl1ch konnte ich unterscheiden, d.1ß es l.11'usch
ka und Prrtrlk waren. die sich aufgeregt unter
luelten. 

Murphy und ich drückten Ulh 111 eint' dunkle 
~ke, '!1 dt>r wir nicht 11cschcn werden konntt'n! 
hme 1 ur flog .Juf. Pertrik stürmte .tn uns vor
lei und hef de Treppe empor, die n.:ich Back
bord f.1hr~ • . In diesem Auge:ihlick, da sich 
C?ruschk11 11.icdcr zum Schreibtisch w;indte - di.
Kal mcntur w 1r durch den harten Anpr<ill :u
ruckgcschnellt - h. ndelte Murphy . . . ~m 
BKrowning g.1b nur ~inrn leisen. k.1111n ho1 h.ut•n 

nall 

Ich ltef den Korridor rntl:mc - In t'"lllJl'Qtn· 
gesetzter Richtung wie Pertrik - s.1h von fan 
Kncn '1ensch.·n auf m!ch zukormno.'n, schlu11 dt'n 

ragen hoch und wandt„ mich .1h . . . D.u ist 
alles!• 

MEs genugl! erwidl'rte Komm iss.i r Pctt1•rs und 
c•1oh die 8r11le \ on dl'r Stirn .1111 die-- N. 1~.-n-
p1tzl', „v. r sind .1m EnJ1· - Krampcrt."' 

„Noch nicht ff rr Kommiss.1r, noch nicht!· 
''.rw1,lerte. Kr. mpert mit ho hrotl'm Ge,icht , „d••n 
Schl11ß~tr11.:h unter dir ,, Aff:irl.' :ich,• kh!" 

• 
„V11l.1 Sc.:1au1"1sl.md' w.1r clrt:s der höchstoc

legc~s~en 11.iuscr in M.11l111t z; vor1 der vor\jeb.1u-
tcn T l'rf"~SC f tt 1 1 ' bll k t \a e man einen 1err khcn Rund-
• c C ·~l 'i <lll· Hohen T.1ul'rn , ducn G1pfd 1et:t 
km. ru i erbst schon hellschimmcrnde Schnu
I ranze ;ru~en. An d.-n T,1lh.1n{)l'n l.igt•n die V1l-

sen. 
1
un otels. an:usc:haurn wr. cmc winz1gt' 

• p1t zrugstndt. 

1 
Die l~ic~e und klare 11C::hgcb1rgsl.1ft. tat drm 

~·~~ol~urGru~1r1 kwcilenden . Reeder un(Jcmein gut. 
. · c 1 .1. der mit seiner Jllnl-Je'.'I G<1t1tn 

hcrc1ts vier \Vochrn in M 11 • 11 f l I 
sich w1t'dcr i•k f . " nit. Vic te. u 1 te 
1 hsten ~ . 9 ru t•gt und durchaus gcsunJ. Am 

k
cl t Ahw.ired' er Ab,1ld nach Hamhurg zunickuc· 
\." 1r t'r 1c t!°r ... te \\'" 

('1h1Ji'll Abbr('ch d • ..rn~cn vor cmrm vor-
se Gruschka hi:~ her Kur. Ein V1crtclj11hr mii~-

a cn chan pausierl."n d · 
nicht zu .mdern. • a~ l'I 

Na, .1lso scl1011, d.ii:htt• Gru 1 k 1 1.ns dem Paulcnzerlcbl'n h 'in Sl. 
1 a, ~I" "n w1

1
r 

h f II I . wenn cs nuc 1 
!:C wrr • t. 11.1 tat es ehcnf·· ll t 1 s h · " s gu • noc 1 aus-
:, ,1slp.m11en h. ·e ::ittebsl(h hier oben gl;in:cnd l'r· 
10 t, '' ar raun ge ran:it i.nd • 11 ~.· t · · 

hl 
S 

1 
~ „-1er e tn n.i -

ge-lbesc agenen • 1uhcn und Lederbuchsen Khon 
halc. n:ich Sonncnaulga1111 ln db. Rergc 

\Vt•nn sie !Jf\l<"n 9 Uhr :uruckkam, hatte s;ch 
Gruschka ger.1de hequ(mt, . uus den Pt·drin : 11 

str1gen. - , D 1 soll!~st mich einm:1l auf cint-r 
forgrotour ~eglelt~ n . s.1gte . ie, als sie mit 

Rudolf ,1111 Fnlh!!tucksttsch s.1ß, „d.1s t.lte dir 
hesscr, .1ls den Nachtschlaf so unnütz .111szudeh
nen Du hattest dann mehr Appctit- ·. 

„Noch mehr'" Er l.Jchte. „ Ich nehme jcdeo 
Tai1 mindL'slt'ns cin Pfund :u - rechne clnm;1t 
•lllS. wohb das führen soll. Wt'nn wir noch 8 
\Vochen hier sind! Gar nicht auszudenken! lch 
brauche ,1lso höchstens ctw:1s „Appeht·Abrl.'OC'll· 
des"!„ 

auftretenden hohen Beanspruchung, den Span
nungen und den Fliehkräftcn, würde es nicht 
mehr genügen, die Luftschraube aus einem Stück 
herauszusägeo. Das Holz muß vielmehr in ~i
ner Haltbarkeit um l'in Vielfoches verstärkt wer
den. M a, erreicht das durch das sogenannte 
Vergüten. Viele Dutzende von dünnen Buchen
furnieren werden zu Lamellenpaketm zusammen
gelegt, wobei s:ch Furnier und Leimfolie immer 
abwechseln . Das eine Ende des Paketes, aus dem 
spilter der Fuß des Propellers geschnitten wer
d~n soll , wird durch kürzere Furniere außerdem 
noch verst.irkt. Unter ein!.'r hydraulich!.'n Presse 
werden diese Lamclll'flpak!.'te zu etwa drei Zen
tim„ter starkrn Brettern :usammengepreßt. Eine 
Anzahl solcher Bretter wird dan, wieder zu den 
schweren Propcllerblöcken ::usammengeleimt, aus 
d..?nen dann die Luftschrauben herausgearbeitet 
werdl'n . In zahllosen Arbeitsgängen entsteht jetzt 
aus den unförmigen Propellerblock die elegante 
wohlausgcwogene Luftschraube. Bandsäge. Ko
pierfräsmaschine und feinste Handarbeit schaffen 
gemeinsam an dem Werk, bri dem es auf Bruch
teile von Millime~r:1 ankommt. Ist der Propel
ler dann im Rohbau fertig, wfrd er mit einem 

llkl gab kei!Y.' Antwort. Zu!.'rst h.1ttc sie im
mer gel;teht, wenn Rudolf so oder <1hnlich ge
sprochen hatte. Aber dan11 wurde .sie ernstl'r 
und gab jedem Scherz eine tiefere Bedeutung. 

Rudolf war bequem wi( allt> alternden Mt11 · 
sehen. Er ließ Ina allein in die Bcr\)t' laufen, 
wrm1cd nach Mo\Jlkhkdt jeden gescllschaftll
d1cn V1•rkt'hr. lnil indc~ t•rw.irtetc noch etwa~ 
vom Lclil'n, kcim·n GJ;nz und Rt'i chtum, nt•in. 
iihcr 11le1chuestirnrntc, l~ben5frohe Menschen. mit 
denen n.111 vcrkchrt'fl durfte. 0 ,1"h,1tte man t•int' 
P.unili • aus ßrl'1111·n kcnnenqdcrnt, di,• h1a Zlll' 

Kur w •iltL'. lna w,tr der Fr.1u und 1>„sondc1s dl.'11 
zwei K111dl'rn sl'hr ?ugetan. Eint> uitlanq w.ir sk 
fast t;iglkh mit ihnl'n sp.tza•rl'n geg.m\)C:l. h,1tk 
die Kinder in ihn•m H:llls mit Kuchen und 
Schokolade bl'wirh't. Rudolf war c!.as bald zu
v1L'I gewordl'n . <"r konnte d.1s Uirml'n der Kind~r 
n icht \'C'rtragcn. „ll<'b••r d1l' Jahre bin 1ch hJ11,111s, 
in dt'ntn dnem d,is nichts a·1smachl , s.1gte er, 
wViCM ich d„1r;m denk-.:. wie- Ingehorq und Klnus 
:;o lütt w,1ren - j.1, da h.1ttc 111.rn noch dil' er· 
sten Nervrn'" 

Das M.idcht·n br,1chle die Post. lna fra\ltC, ob 
d;t• Elt(1,1 gl'Schrid>e:i hatten „Nt·inl " .1ntwortc· 
h! Gruschka unJ offnete mit fiebernder .Eile ei
nen dichn Geschaftsbrief. d~r - w:e üblich -
1•inl'n ellcnlangl'n Bericht enthidt. 

Ollf P1•rtnk sorgtl' d.1für, daß der Ch~! ,1llc• 
Nfuhr. w.t~ in dem H.unhlll'\)l'r v,•rw.tltun\)>•J•'
h.iu<lt' am Alstenl;imm p.1.~i<'rte. 

Grusd1k,1 las den Brief laut vor. Als er ge
emkt hatte. s.1ole \'r' „.\\crkwürdi!I· Pertrik er
wabnt dich In sefn,•m Brid kJum - höch~trn~ . 
d,1ß er miil <'Ull'll kurzrn Grug Hir dich uhri11 
hnt." 

lna senkte dt'fl Kopf. l<Jltete umst„111.!hch ltic 
Su viette zu,Jmmcn und ~t,111d plot:lich 11Uf. 

„Ich wrlß dllCh nkht. v.;,L, Pertrik h<itl" ,mt
wort\"lt• sie, v.;.in.lt,• sich ab. d.1mit R 11dolf nicht 
•chen solltr d.1ß tbr die Ro!e ins Göicht 9" 
st„•gcn v.;,1r. - Abknk.-nd sngte sie: „Vorhin 
w;ir ich in da Wt ttcrst.1tio'l. \Vir hahtn In 
dl'n nl\chstrn T,111•n Schnr1• :u NW.trten. kh 
•die mir t•s harh:h -.:or. noch 1•111 hllklt ... n 
\Vintersport :11 treiben." 

„Vom Sport sollt1·.st du g•·r111g li.J><.'n", nntwor
lt>ll' t>r und wrticft1· sich wkdt-r In d~n Brtd. 
„KI 11L~ sd1t'1nt ich im Ges h.1h 11liin=en,( zu 
fohri'n. Er „dispo111ertw schon. Dclbclskcrl. der 
P,•rtrik, soq.1r einen K.tufm:inn h.1t er .ws Kl.111s 
ge'fl1'1.:ht - mir w,ire d.os Oll' cclun\)cn! . 

Pe1 trlk - P,•rtr.k- 1 Ina pcmi1Jll' t'S, dit'S•'f.1 
N.1mt•n unnn·r W1('Jl'r zu hö1t·n! Es verging kc1n 
T.t!J. d.i Rudolf ih:1 nkht 1·rw:ihnt.:! In dt•r cr · ten 
Zeit ihres Kbrnt1ll'T Aufenth dtes wurde l'r durch 
gl'hech< lt weil Gruschka diirülicr ~·rst;1w1t gewe
~rn war, dJß Pcrtrik trotz dt•r üblrn Verd.ich · 
tig rngcn in seinem Gesch.ilt gtblieht'n war. -
.kh h.1t1r das nicht gekonnt 1" hatte Gru~chka 
91•sagt, „wenn m 111 mi"in Ehruclühl verl·~t:t, 
d.1110 ist es ,1us!" - „Du lt.ist gut n-<lcn. Ru
dolf! Du w,1rst nie stdlunoslos!" - „Ndn, na
turlich nicht! " Aber r<"tle11 "''r 11id1t mehr von 
di(scm uns(·!1ccn Anschl.1g! kh hl:i hrrzllch froh. 
d.1ß ich Pt•• tr1k h.1he - und d.dl t•ln Ehrn„f11hl 
11nvl'rll'tzlich ist! " 

D.111n erhklt du N .11ne En\i1l111u1111 d.1d11rd1 , 
d.iß Jt-de \\'ocl.: t'tll cl1ck1•r Gt•.~chlift lirkl k.un 
- 11nter.schrid1r11 P"rtrild - O.!,•r t'in 'l\·i~
'lr.11nm. Pt•rtnkl - So oft I11.1 dH'5t'n N.11nr11 
horte od1•r lus, l'ilten ihrc (;,·d.1111..•'ll ::urüt k 11.1d1 
1 f. mhur\I 

\Vcnn t.'ll früh,•r l !t: MonH'st !Jt'Wt'sl'n w11r, 
rlt ni ihre Erinnertlllg n•·oohl'll h.1tte, so Wilf l'S 

heult' Olaf P ... rtrikl •.. \V,1rum konnte sich ln ,1 
von da Erinna:mg nicht lö~e · 17 \V,1r es \'in 
Zeichen dafür, d 1ß dit' G,'(Jl'llW.11'1 s1r nio.:ht k · 
friecl11]tl' 1 •• 

(fortsetzuug foll(t) 
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Befe ·hl: 

„Die Kunstwerke 
sind zu schonen u 

Franzosen über ihre Kathedralen 

Die ewigtn Kunstw.:rh Gricch,·n!.rntis 
ware:1 in Gefahr, dem j\?t:t zu End,• 9e
henden Kampf zum Oplu zu f,1lkn. Es 
ist aber :u hofft'n, d;1ß rs drr D1zipl111 
und du Präzision der drutschen \Vehr
macht gelungl'n ist. di1• unersctzHtllcn 
Kunstschjt:e genau wie 1m Frankrl'ich· 
Feldzug :m schonen. 

Nordwestfr;i,kr!.'!Lh i~t das G ~ h 11 r t s : a n d 
d I' r g o t i s c h e n K ,1 t h e d r ,, 1 l' n . In St.id
ten und Städtchen trstanden durch j,1hrzd111•l' 
J.mge Arbeit Kunstwerke von vollrndetl'r Schön
ht 1t Von Pfeiler w Pfl'il<'r sp;mnt s·ch l'n1 
durch~.chtiges Spit:enwerk aus Sto!in. der selht 
Jrt1e Erdenschw;-re \ öllig überwunden zu h.1hcn 
ftheint. In graziösem Sprung srtzcn f\ruckrn und 
Ranhn über Abgrlindt>, b:iu111e:1 sich .iuf, 
schwanken, err;:1ffrn ihr Gleichgewkht •m Zu· 
<.1mmcntrrffrn mit clrn schlanken Strebepf,•tlt•m. 
Bis in die hochstcn Sp1tzl'n der F iakn klettern 
St<1tm·n. nw1st k,rnm von S.iulrn zu untrrscht·i
den. hier in unübrrsichtlichrr V1clfo!t. dort .ds 
Mltt!.'lpunkt für vrrwirrenden Billtr·1zaubcr, drr 
tbenso unerschopfiich ist wit• ehe Ticn\ 1•lt dl·r 
r,otischen K:.ithedraltn. 

\V1e war e5 möglid1, lnmitt1·11 des :enn;•lml'll 
drn Kampfes des tl'chn:schen Krr~ges so emp
findliche Dinge zu schon!.'n, fragt sich drr Fr.rn · 
zoso! und er macht sich Ged.1nken darülwr, was 
es b!.'deutrt, daß die Dt'utschen mittrn 111 drn 
Kampfhandlungen die K.1thedr.1lr11 in den alte·1 
St,idtl'n geschont lnben. ,.Alle unsere n.H1om1ien 
Kunstgüter sind intakt" schr!.'ibt „P .i r i s So i r 
und die „I 11 u s trat i o n", hankreichs repr<i· 
sentative lllustnertc Zeitschrift. schickt einen 
Maler :u den wichtigsten K,1thedralcn, dcr in 
immer neuen Ansichfen das Thema dl"r Trümmer 
abgl'wandelt hat, zwischen denl'n die Kathl'dralen 
unversehrt a11fw,1ch~'.!·1. M,m muß St,nlte, z. 8. 
Reauva1~ und Amicns . qe ehcn haben, wo d r 
Kathedralen inmitten bu~hsU.blich eingeebneter 
Stadtviertel wie Nußkt•rnc ührig sind, die m<m 
vor•:chtig aus den Schalen herausgeklopft hat. 
Man muß in Rouen qcschen habl'n, wie die Zer
störung genau bis auf fünf Meter an di..:! Kirche 
heranreicht, um sich vor:ustcllen. wl'lchc Diszi-

fein• n Stahlnetz und vielfachen Lackschichten 
über:ogen. Die Kante, mit dl'r er di~ Luft 
durchschneidet, wird m1ßerdem mit einer J'vktail 
leiste verstarkt. Das Ausbalanc1crcn oder Aus
wuchtrn ,llff d-~m Stilnd bildet dann d~n Ab
schluß dt'r vielen komplizierten ArhritsJ].inge 

plin mitten in l'inem ras<rntt', Vormarsch d.iz11-
gl"hort, ,1111 strikt dem Befehl n:1ch:ukommen: d'c 
Kunstwerke sind :zu schcnrn. 

In Rrims und •n Pads 1st es kein \\'under, 
d.,ß die K.1thcdr,1len dm Kneg übcrsundcn In 
Reims wurclcn nm d1c Außcn\'icrtl'I homh.ird1.-rt. 
„uch Ch.irtJ..:s w;ir als \·erl;issC'nes franzosischcs 
Prcvlnz t<1dtchen uicmals ein militfirithcs Z.icl. In 
Rourn w.irca c~ dit• Engländer, da~ hei ihrem 
Ruckzug die K.1thedralc gefährdl'trn. Als sie den 
Vormar.s<.h drr Deutsch n nich t .iufhalten konn
tt'n, 1FJhen sie das rechte Seine-U fc•. m1f dem 
du? Altstadt l!t•gt. prrls und zundl•t1'n <-s „n. Oie 
D,•t:tsLhl'n ruckt~n rn cine brennende Stildt l'in, 
,1her roch \\' t1 h r c n d d r s K ,, 111 n f c s m<1ch
:cn s:d1 d1•,1tsche Sold:1tcn dar.111, 11 n t er L c -
h e n s 11 cf il h r d. s Fcul'r, d.1s s.:hon 1uf die 
Kirche' iilwr11egnffon hatte ' zu 1 0 .s c h (,' II. o„r 
Bischof \'On Rout'n hat dl•n mutl(ln ck lts~hl'n 
Sold:itcn In emcm ßri('fo fnr ihre T.it gedankt. 

In To11rn,1is, 111 Abbl!vilk•. in Evrl'u-.:. überall 
das gll'khc Hild. ~it unnl.iublicht•r TrdfsKhcr
helt hort C:1f' vcrn:dllcndr \\'ucht dl·r Tiefan. 
ririlfc wemqe Ml'ter vor dm Kiithcd1,1lrn .111f. 
Die Kirchen .stehen unbc~ lt.d1gt. Selbst in klc1-
1:·.·rl'n Orten \\'1 e Nouv.rrs 1nd Ncufchat.-1 h 1t 
Jcr Krirg vor den Kilth<'d r,1len h.dt (lt'lll 1,ht. 

„U nsere Knthl'dr.1len sind lebendig gcblicb n. 
Jiar1('n Wir l'llJl'ntliC'h !lewufk dllß SI!' aJs Z<•11gei1 
cin,•r g1oßcn. Kunsll'podw unter uns stcno.'n, ha
ben \\1r uns wi1klich um si\' g1•kilmmcrt, ,1ls ,j,• 

11 c~f„hr \V, rcn. h.,hen \\ tr um sie ge:ittert7 
Jl'tzt, dn s1.: uns w edern~sch~nkt sind ''ollrn 
wir s11· .1ls ri 1 Llntcrpf 111,l 1111s~tt•s 1·:11ncn Lc
he!1s ansehen" so schn•ibt eine Parist>r Tanes
::eltung. - 0.1s lebendige Gefühl fiir einen ye
mcms.imcn ahcndl,indischt•n Bes;lz, d.is curo
p;iischc V~r.i11twort11n11slicw11ßtse1n und die tiefe 
und edlll' Ehrfurcht drr Dcutschrn vor der 
Kunst, Lissen verstehC11, w,1rum d.is ,1egreichc 
Hl'<'r srincn Puß so ,·ors1ch tig nnch Frankrcich 
ges!.'tzt hat, daß d ie wrten, :crbrrchlicht•n Kun~t
wcrk·~ der Gotik :iicht verlet:t wurdcn. 

--<>-
Auch Mexiko 

beschlagnahmt deutsche Schiffe 
Mexiko, 28. April ( A.A.) 

Das Marineministerium hat beschlo sen ,die 
gegenwärtig in mexikanischen Hiilen unter Be
wachung vor Anker liegenden d e u t s c h e n 
T a n k e r auf m e x i k a n i s c h e Erd<il"l'Sell-
schaften zu übertragen. " 

Die deutsche Minderheit 
in Ungarn 

Bud;ipcst. 28. Ap1il (A.A ) 

D.:r Führer J.:r deutschen Mind,•rhL·il 111 Un_ 
g,1r 1 , Dr. Fr,mz B ,1 s c h wurde gestern van 
M inisterpr.1s1clcnt und Außcnmm strr B a r d o s -
s y cmpl.mgl'n, mit dt•m l'r e nc l.111ge Be ·pre
cirnng h,1ttc. 

Istanbul, Mittwoch, 30. Ap1·il 1941 

Geheim gehaltene 
Flottenbaupläne 

Wie stark ist Japan im Stillen Ozean ? 

Angesich ts der Europarei<;c des japanischen 
A,tßenministers ,,\\atsuoka hat sich das Interesse 
fur die l.:igc im St illen Ozean erneut verstärkt. 
llabei stehen d'e Flottenstärken der beiden 
\hchte Japan und USA im Vordl'rgrund. Wäh
rt>nd die Stärke der amerik:inischen Flotte aul 
C'irund ch>1 amtlichcu amcrikan!schen Veröffent-
1 chungen all~emcin bek:innt ist, verhüllt Japan, 

elhlC'm l'S auf der Londoner Flottl'nkontereni 
\Oll lfi35 li e Ba11lrd1eit .,.,iedercrlangte, die aui 
dl'r Washing!oncr Konterenl im Jiihre 1921 mit 
fi 5:3 zu lln~un:;ten J:ipans heschränkt worden 
war, sl·me P läne m!t e inem d ichten Schleier. 
S'ach der off ziel'C'n Flottcnh~te hcsitzt die ja -
i' a 11i„c11 c K r1cgs11 o t l e gegenwärtig ei-
11r Ciesa111tgro1\e ron l. I00.000 Tonnen. Er se:zt 
s.ch 1u„ammcn aus 10 (\'l'rmutlich jetLt bereits 
11) Sch'ac 1tsch llen, 8 t·hH:Leugtrligern, 17 
~l'h\\'l're11 und ~5 leichtrn Kre111ern, l:H Zerstö
rt•rn und h6 U~Buntt·n . Zwc' Schlachtschiffe ha
hrn nach englischer Annahme 40-42.000 Ton-
1 t•n \\'asse"'\ t·rdra11gu11g und Sind mit ~m 
< icschut1cn armiert. Zwei weitere, \'ermutlich 
15 ooo 'l 1rnncn grofk Sch!ach:schiffc. sind noch 
:m BaLI \\';ihr_chcinlkh werden aher gerade in 
1tad1ster Zdt \\ citc~c kilmpfstarke Neubauten 
ferltg-. 

\VJc aus den kürzlichen Erklärungen des ja· 
panischen .\\adncminbters hervorgeht, ist es das 
Ziel dl'r japanischen Bautechnik, Quantität 
durch <Jual i!ät zu cr:;ctzcn. 

Die lJ SA arhc1tcn an einem r i es : gen 
Ne11hauprogramm. Im Jnhre 1947 wird 
die amerik:inische Flotte 17 moderne Schlacht
schiffe und 13 f111gze11gmutterschiife besitzen. 
Von den augenblicklich vorhandenen 15 
Schlachtsch:ficn entsprechen aber nur 7 moder
nen Anforderungen, so daß die japanisdle 
Schlachtflotte gegcnwii rtig eine gewisse Ueber
legcnhcit iihcr d ie der USA besitzt. 

Es gleicht der Mensch, 

der niemals liest, 
der Blume, die man selten gießt. 
So, wie der Tau die Blume nährt, 

der Mensch vom guten Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

btanbul-Beyotlu. latlldll caddal Nr. Mil 
Telefon: 40891. 
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Hugo Herrmann 
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'HI IRI$Cltf AIFlJ$lTI 1 L IDEfR ,J[JEtl<ß$(ftt IN ·fP~IJST" 
Erklä1·ungen 

des Unterstaatssekretärs 
für das Versorgungswesen 

Jstanbul. 30. April. 
Nach einer Ercklärung des Unter-

staatsse!'.kretärs für die Lebensmittelver
sorgung, $ef1k So y e r. hat das Han
delsamt ( „Ticaret Ofisi'') Schritte un
ternommen. um die Einfuhr einiger drin
gend benötigter Güter aus dem Ausland 
selbst \'orzunehmen. Augenblicklich wird 
vor allem die Einfuhr \'On Leder und 
M a n u f a k t u r w a r c n erwogen, für 
die, wie wir bereits berichteten. seitens 
des Hnndelsmm1ste.riums Akkreditive 
erofifnet werden. 

Der Unterstaatssekretär wies ferner 
auf die unsinnigen Gerüchte über eine 
bevorstehende Hernufsetzung des Ver
k,1ufspre1se f1ir Zucker hin und be
tonte, daß diese Gerüchte unbegründet 
seien, weil die Zuckererzeugung im 
letzten Produkuonsjahr sehr gut war 
und auch die Vora11!:>eiten für die Feld
bestellung für die bevorstehende Kam
pagne flott vonstatten gingen. 

Ein- und Au fuhr grundsätzlich 
nur durch die „Birliks'' 

In einem Rundschreiben hat das .\\imsterium 
fur Zölle und Ll\\onopole die Zollbehordcn dar
auf aufmerksam gemacht, daß die Ein- 1~~d 
Ausfuhr von Gutern durch Personen und hr
men, die nicht lrlhtgheder der Ein-. und J\u~
fuhrverblinde sind, n chi statthaft ist, (soweit 
keine besondere Genehmigung der Re~ en~!1g 
eingeholt ist) wenn die Ausfuhr bzw. die 1~111-
luhr der bet;effendcn Guter durch Ver!i1g11ng 
der Regierung den vom Handl•lsm1111sten11m 
gebildeten 1Etn- und Ausfuhrverbänden \ orhe
halten ist. 

Anmeldung de Bedarfs 
'' n A etzna t ron 

Das Hnndelsministerium gibt beknnnt. 
daß <lurch Vermittlung der Landwirt-
C'haftsbnnk Aetznatron zum Zwecke der 

Verteilung an diejenigen, die darnn Be
darf haben. emgefuhrt wor.den ist. Die 
Verteilung soll 1m Mai ds. Js. erfolgen . 
Die Interessenton hnben ihren Bednrf 
\'In Aetznatron unter Angabe der Menge 
und des Verwendungszweckes Ibis zum 
20. Mai hl'i der Versorgungsrlirektion 
dl·s 1 l.indr.lsrninistcrium'> nnzumcldcn. 

Bcrntun~cn dN' Leitca· 
dcl' staut liehen \Vollfabriken 
N.'.lchdcm kürzlich die Direktoren der 

sta,1tlichen ßaumwo'lspinnerc1cn und 
-Webereien 111 Kayseri zu cmer Ber.itung 
.zusammengekommen waren, werden m 
diesen Tagen .ihnliche Verhandlungen 
der Leiter der staatlichen Wollspinne
reien und -W ehere1en ( Bünyan. Fes
hane, Merinos und Hereke}, ebenfalls 

unter dem Vorsitz des Generaldirektors 
der Siimer 8;ink. Burhan Z1hni Sanus. 
.statt:finde11, und zwar in der Fabrik Fes
hane. 

.Auch in diesem Fal'e ~ollen die Pro
duktionsergebnisse der Fabriken über
prüft und Maßnnhrnen für eine weitere 
Steigerung der Erzeugung erwogen wer
den. 

Ausfuhr von Heilmitteln 
nach Syrien? 

Nach syrischen Pressemeldungen sol
len m letzter Zeit Yon der türkischen Re
gierung bedeutende l\Iengen ~·on Heil
mitteln im Austausch gegen synsche Lnn
df'sprodukte nach Syrien-Ubanon gelie
fert worden se111. 

Die Ausfuhr aus den Häfen 
in der Umgebung von Izmir 
N.1ch einer Zusamrnenstell .. ng der 

Handels- und Gewerbekammer von lz
m1r wurden im Jahre 19'10 aus den ver
schiedenen Hafen des lzmirer Wut
~chaftsbczirkes untu Ausschluß des Ha
fens von lzmir selbst insgesamt 29.712 
Tonnen Landesprodukte im Werte von 
J .604.390.- Tpf. und 33.076 Tiere im 
Werte \'On 475.065.- Tpf. ausgeführt. 

Istanbuler Börse 
29. April 

WECHSBLKURSB 

Berlin (100 Reichsmark) 
London ( 1 Pfd. Stlg.) \ 
Newvorlc ( 100 Dollar) 
Paris (100 Francs) • • 
Mailand ( 100 Ure) . 1 

Gent (100 franken) 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brüssel (100 Bel~a) • 
Athen (100 Drac men) 
Sof\a (100 Lewa) • • 
Pra3~100 Kronen) • 
Ma (100 Peseta) • 
Warschau (100 Zloty) c 

Budapest ( 100 Pengö) 
Bukarest ( 100 Lei) . , 
Betrrad ( IOO Otnar) • 
Yokohama (100 Yen) .• 
3tockholm (100 Kronenj 
M•slrnu ( 100 Rubel) • 

~rClff. Salal 
Tpf. 

-.-
5.22 -.-

lU:!. - 1:3220 
-.- -.-
-.- -.-
aO.iU -.-
- .- -.-
-.- -.-
0.Y95 -.-
-.- -.-
-.- -.-
12.~9 -.--.- -.-
-.- -.-
-.- -.-
-.- -.-

Hl.O J7a -.-
l!O.ti2j!} -.--.- -.-

Oie Notenkurse werden nicht mehr v«öftent· 
Bebt. l>ic vorstehenden Kurse beziehen sieb nur 
aul die bundelsüblichen Wechsel und gelten da· 
btt weht für das Elnwech!H!ln von ßanknotea. 

ANTEILSCIIBINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGBN 

P.rvan1 ·~ -
Anatol. Bahn 60~„ 

Sivas-ErLuMJm VI 
l~ Uankas1, a. d. lnhal~ 

22. 0 
1\1 3tl 
~I 411 

- .-
-.-
-.-

Krupp- Rennverfahren 1 
D. H. P. u. Auslands-Patt>nlc 

90·95°/0 des im trz c11thallP1wn Eisens werden als 
Luppen in 11wtallisclH·1· Funn gewonnen. 

AUl·h saure fä·zt• lass1·11 sieh ohnP. Zusd11i.igc mit 
vollslä11diger Ahsolld1•ru11g des ~!Eisens vun der 
<iangurt verarbt.•ilt·n. 

Feinkörnig<• Brt•nnsloH'c, wiP Koksgruss, Stein
kohlen- oder Brnu11lrnhll•n-Schwclkoks, Feinko~le 

u. Hohbraunkohle. klimu·n Vt'rwerlet werdP.11. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
;AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG~ 

... -

G R 1 E CH E N LAN D 

Die wirtschaftliche 
Lage Griechenlands 

Schwere Einbußen durch den Krieg 

Durch den Einmarsch der deutschen 
Wehrmacht ist Griec.henland, das schon 
.seit Monaten in kriegerische Ausc111an
dersetzungen \'erwickelt ist, von wei
teren. ihm bisher noch offen gewesenen 
wirtschaftlichen Verbindungswegen ab
~e chnitten worden. Die Folgen die t.-r 
Entw1cldung werden um so mehr und 
~chnellcr fühlbar werden, als schon 
bisher der Kriegszustand außerordent
lich hohe Anforderungen an die griechi
sche Wirtschaft gesteJ:t hat. Anfor
derungen ,die eine sehr schwere Bela
stung für Produktion und Verbrauch 
bilden. 

Einfuhrlbedarf 
an Lebensmitteln 

Besonders schwierig gestaltet sich na
turgemäß die Ernährungslage, da Grie
chenland sehr stark von der Einfuhr von 
Lebensmitteln abhängig ist. Außer 
130.000 dz Fleüch mußten im Durch
schnitt der letzten Jahre auch noch 
700.000 dz Zucker, 100.000 dz Mais, 
75.000 <lz Gerste und 180.000 dz Bohnen 
eingeführt werden. Zur Sicherung der 
Brotversorgung war es notwendig, nicht 
weniger ols 4 Mill. dz Weizen im Aus· 
land zu kaufen, und zur Deckung des an 
sich nicht hohen Geflügel- und E ierbe
darfes mußten jährlich durchschnittlich 
l Mill. t Eier und GeHügelprodukte ein
geführt werden. Im lande selbst wird 
gerade an le:benswichtigen Gütern zu 
wenig erzeugt. und nur die O liven-Er
zrugung ist groß genug, um die Eigen
versorgung des L:indes zu gewfthr
leisten. 

Den ozus:itzlichcn Bedarf an Nahrupgs
gütern bezog Griechenland %um großen 
Tl"il aus den benachbarten Uindern Süd
o~tcu ropas. insbesondere nus ) ugosln
wien, Rurnilmen ,und Ung:irn, und nuch 
.llls der Sowjetunion. Schon seit dem 
Aush1 ud1 dc.s gncch1sd1-it:ilic:nischen 
Ko11fl1ktt>s w.1ren die Zufuhrweg•• nus 
ucrn N.d1cn Ostt>n, u. ,1, .1us At·gypten, 
nach Griechen'and außerordentlich gc
föh1dct, ganz abgesehen davon. daß 
diese Länder m letzter Zen seih t !kaum 
in der Lage w,1rc11, nenncnswo.:rte Le
bensm1ttel11berschiisse zu verkaufen. 
Andrerseits fielen in diesem Jahr aber 
auch die meisten eurora1.schen Süd
oststnaten als Lieferanten fiir Gricchen
]nnd aus. So steht Griechenlnnd vor e1-
nl'm sehr ernsten Versorgungsproblem, 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 

M.TOKATLIY AN 

die täglichen Tan:teelS u. Cocktails 

mit <lern berühmten Orchester 

LANDO~ 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Col'ktail 

und Abend-Musik 

Ewigkeitswerte der Mus& 
durch Künstler 'von W elt„ 
t~f. Mitreißende Melodien 

des "f ages jederzeit spiel

bereit auf Schallplatter. 

„POLYOORu und 

„BRUNSWICK" 

wobei nicht übersehen werden dnrf, daß 
der Lebensstandard des gnechbchen 
Volkes schon iiuerst niedrig gewesen 
ist und weitere Einschränkungen nu1 noch 
schwer zuläßt . 

Eis cnba hnvcrkeh r 
unzureichend 

Oie Einfuhr-Abhängigkeit und die be
sondere Gestaltung des Landes geben 
dem Verkehrswesen in Griechenland ei
ne Bedeutung. die weit über das sonst 
ub'iche Maß im Verhältnis zur Bevöl
kerungszahl hinausgeht. Es ist daher 
von !besonderer Bedeutung für das Land. 
daß die Eisenbahnen 111 Gnechenland 
einen der größten Passivposten der 
Wirtschaft bilden, Das bergige Gelände, 
die h;iufig ungünstige Streckenführung 
und die übergroße Zahl von Kunstbau
ten verteuern den Betrieb. Oie Ausstat
tung des rollenden Materials ist unge
niigend. die Ausführung des Oberbaues 
vielfach zu leicht. Es fehlt an einer 
zwecikm~ißigen Gesamtplanung. Infolge
dessen hat das griechische Bahnnet:. 
große Lücken aufzuweisen und vermag 
dem Verkehrsbedürfnis in bestimmten 
LandesteHen nur in unzulänglichem Maße 
Rechnung zu tragen. 

Straßenbau unvollendet 

Oie mangelhafte Entwicklung des 
Bahnverkehrs bedingt eine starke Ver
kehrsverlagerung auf die Straßen. deren 
Zustand 1m allgemeinen schlecht ist. 
Das Haupt-Steinmaterial der Straßen 
bildet der leicht verwitternde griechische 
Kalkstein, der indessen nur für den Bau 
untergeordneter Straßen brauchbar ist. 
Asphalt und Teer müssen eingeführt 
werden. Das bergige Gelände verteuert 
die Anlage neuer Straßen. Ocr Kraft
wagenverkehr .'.lrbeltet vorläufig noch 
unwirtschaf tlic.h. weil er bei dem gegen
wfirtigen Zustand der Straßen keine 
groß~n Transportmengen mit der wün
schenswerten Schnelligkeit und Sicher
heit !bewältigen kann. 

Sec:vc:rkehr überwiegt 
Der vernachl;issigte Zust.1nd de.-; grie

chischen Landverkehrswesens crkl5rt 
.sich daraus, daß sich 90'/~ dl's gricchi· 
schen VNkehrs mit dem Ausland und dc:r 
Htüßere Teil des inll.indischen Verkehrs 
:1uf dem wirt:-chnftlichcren Seeweg .1h
sp1elen. 

Wahrend schon der Ausbruch des 
europ:ii.schen Krieges im September 1939 
die Ern;ihrungslage Griechenlands be
deutend beeinträchtigte, wandte sich die 
griechische Handelsflotte zumeist den 
zwar sehr riskanten, aber auch sehr 
e111träglichcn Fahrten fiir Eng·and zu. 
w;ihrcnd nndrerseits die englische 

Blockade auch den wenigen gr1echi~chen 
Schiffen, die im Auftrag der Regierung 
oder griechischer Importeure lebens
wichtige Waren nach Griechenland 
bringen wollten. größte Schwierigkeiten 
bereitete. Durch den ständigen Ankauf 
älterer Schiffe aus dem Auslande. der 'bis 
::um fahre 1938 anhielt, ist ein fast un· 
unterbrochener i\ufstieg der griechischen 
Handelsrotte eingetreten, der dann 
einer rückläufigen Bewegung Platz ge
macht hat. Oie nachstehende Aufstel
lung zeigt die Entwicklung der grie
chischen Hnndelsflotte m der Zeit nach 
dem Weltkrieg: 

Jahr 
1921 
1931 
1938 
1939 

BRT 
599.929 

1.397.782 
l.899.269 
1.780.666 

Im Jahre 19'10 wurden durch Minen, 
Bomben oder Torpedos 57 griechische 
Schiffe mit 240.286 BRT. \'ernichtet und 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftafragcn der Türkei und 
batachbarten Länder bietet in zu. 
aamme.n.Eassendcr Form die Wirt· 

schaf tszeit.schrif t 

·Der Nahe Osten 
Brecheint alle H Tage 
Jahresbuug 10 Tpf. 
E~preia SO KUl'Qf. 

außerdem gingen 12 Schiffe mit 31.862 
BRT. „durch Schrffbruch" verloren. 
Sieben größere Frachter mit 31 .981 BRT. 
wurden verkauft und neun kleine alte 
Frachter mit 3 .8'12 BRT. außer Diensll 
gestellt. Der gernmte Abgang im Jahre 
1940 beträgt demgemäß 85 S chiffe mit 
310.971 BRT. Bei den Verlusten han· 
delt es sich fast ausschließlich um die im 
internationalen Fracht\•erkehr dringend 
gesuchten Schiffe uber 3.000 BRT. 

D ie VeIÜ>indung Griechenlands mit 
England, insbesondere die Indienststel
lung der griechischen Plotte für Zwecke 
Englands. h;it also das Land in kürzester 
Frist um ein Drittel de.s ß('stnmh-s seiner 
llnndelsflot te gebracht. 

IRAN 
Neue Bankfilialen 

Oie lian.sche Landwirtschafts- und 
Industriebank hat am 31. März 1941 in 
ß :rdschend und am 6. April 111 Mahabad 
je eine Zwe1gste1le eröffnet. 

Volltext oder Kurztext? 
'Vclchc Buchungsnrnschinc für lhrcn bcsomlcrcn 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 

Vcrtretf'I'. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts. E1· kann Ihnen Contincntal - Maschinen l>eidcr 

Arten \'Orführen. 

Vcrtriehstellcn in der ganzen Wdt 
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AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen 
Generalkonsulat 

Da mit der Ankunft des Redners 
aus dem Reich, der die Anspl'ache 
bei del' :Maifeier übernommen hat, 
erst Ende der \V oche zu rechnen 
ist, wird die für den 1. Mai ange
sagte Feier auf S o n n a b e n d , 
den 3. Mai abends 8 Uhr, verlegt. 

Erklärungen des Unterstaatssekretärs 
für die Versorgung 

Unterstaatssekrefär $efik So y e r, du sich seit 
~mige.r Zeit zu Untersuchungen und Bespre(hun· 
gen In Istanbul aufhält, gab gestern Berichter
stattern Erklarungen, nach denen außer dem 
M eh 1 vor rat .1t1ch Vorräte an Zwieback 
und H ii l s e n f r ü c h t e n :ingelegt werden sol
len. Uebrigl':IS habl' sich mransgestellt, daß von 
c1esen Nahrungsmitteln mehr Vorräte vorhanden 
sind, :ils auf lange Zeit hinaus gebraucht werden. 
• f?~r Unterstaat.'lsekrctär für Versorgung, 
~fik So y er, wird, wfo wir erfahren, heute 
von Istanbul nach Ankara zurückkehren. 

Die gestrige Stadtratssitzung 

In der gestrigen Sitzung des Stadtrats unter 
dem Vorsitz von Faruk Dt>relin v.:urde zuerst d:e 
Frage der Anweisung von 30.000 Türkpfund zur 
Gefialtszahlung an 50 &!.1mte, die für die Unter
stut:ung von Soldatenfomilien eingesetzt wurden. 
dem ~!na~zausschuß überwiesen. Die Ernennung 
von Zah1t Hani;erlioght und H~im Altan zu 
Kontrollbeamten der Gener.ildirektion für de:\ 
Stra&nb:ihn und Tunnelbetrieb, sowie die Ein
und Verkaufsbestimmungen d~r ht,mbuler Was
serverwaltung wurden bestlltigt. 

Anschließend wurdl'fl die Ba u p 1 , n e für 
E Y ü p und Umgebung, C i h an g i r - A y a z -
Pa~ a, d<1s anatolische Ufer des B o s p o r u s 
und B ü y ti k a d a erla stert und von der Ver
sammlung genehmigt. 

lst.anbul~r Frauen in Tätigkeit 

Die in unserer Stadt gegründete Zweigstdle 
der Wohltatigkejtsvereinigung vo:i Ankara hat 
ihre Tätigkeit aufgenommen. Zunachst hat der 
V~rwaltungsausschuß den ersten B e r i c h t über 
die Gründung ~r Zweigstelle nach Ankara ge• 
sandt und zugleich von dort d r notigen Formu
lare erbrten. Nach Eintreffen der Aufnahme- und 
Quittung5formulare k.mn die A 11 f nahm e der 
neuen Mitglieder und die Embss.erung der Bei
! r. g e bl1}lnnen. Um jedoch bis dahb keine 
L:ett z11 verl1tren, hat di:r Verwaltungs 1usschug 
s~hon die nöt~gen Schritte untrrnom1mn, ,daß alle 
haul'n, die sich freiwillig zur Hilfe melden, sq
fort in J„n N 5 h s t 11 b e n .srht•iten koflnm. D·e 
Eröffnung weiterer N.1h tub~n Ist r-benf.ills schon 
rmg...Jeitet. 

Gerichtsverfahren und Evakuierung 

Höchstpreis für Kiise aufgehoben 
Dir Preisüberwachungskommission hat beschlos

sen. den Höchstpreis für Klise aufauhebrn, da 
die KäSt'erzrugung in diesem Jahre so reichlich 
sein v..ird, daß die Marktpreise von srlbst fal
len werden. Pür K,ise vom vergangenen J:ihr 
gilt diese Bestimmung nicht. 

Die Leiche auf dem Baum 
In der Nahe des Dorfes Ihsaniye im Re:irk 

Kemcrburga::. fonden Holzfoller im \Valde eine 
Leiche, die, an ~inein Baume h,1r1gend, Im \Vrn
de leise schaukelte. Die sofort benachrichtigte 
Polizei stellte :iach den vorhandl'nen Anzeichen 
f~t. daß der Mann ermordet und danach erst 
an dem B11um ;mfgehJngt worden war. M.m 
brachte die Leicht sofort ins Le'chenschauhaus. 
Der Mord an dem jungen ManD• ist .schon vor 
ungefahr drei Monaten vollbracht worden. Die 
Untersuchung wurde aufge.nommen. 

Die 4. Sektion der Sicherheits
direktion gibt bekannt : 
Diejenigen Personen, die ihre zur Ab

holung bereitliegenden A u f e n t ~ 
h a l t s b e w i 11 i g u n g e n ( ikamet tez~ 
keresi) noch nicht abgeholt haben, wer~ 
den aufgefordert, dies umgehend zu tun. 

AUS ANKARA 
Die M a i feie r in Ankara muß 

aus technischen Gründen bis 
auf weiteres verschoben 
werden. N e u e B e k a n n t g a -
be erfolgt. 

* Das T ur n e n iindel am S o n n t a g, um 9,30 
Uhr s tatt. 

Kurzmeldungen 
Rio de Janeiro, 29. April (A.A.) 

Der deutsche Dampfer „N a l a l", der aus 
Hamburg kommt, hat die b r i t i s.c h e _B 1 ~ k -
k a d e d u r c h b r o c h e n und ist mrt emer 
Ladung von 2.600 t in Sa n t o ~ eingetroffen. 

• 
1.\\adr"d, 2!l. April (A.A.) 

Ein britisches BombcnfluglCUg vom Wellin~
lon-Typ wurd~ auf der lll den Bal_earen ,geho
renden Insel !· o r m c n t er e zu c111cr Notlan
dung gezwungen. Das flug7;eug ging hc1 ~er 
Landung in Flammen auf, d e .Besatzung hlieb 
aber unverlellt. Die .\lits::lieder der Besatzung, 
d:e :n einem !lote! von ,\\allorca untergehracht 
sind, werden, wie es heißt, intern:crt. 

• 
Tokio, 29. April (A.1\,) 

30.000 Soldaten, mehr ab !00 Tanks und 
500 Flugzeuge n:ihmen an der große~ Parade 
teil, die vor dem Kaiser :111s Anlaß se111es ! ie-
hurtstages stattfand. • . 

Der russische Botsch~rtcr ~111l't~n111 war un
ter u~n \l'tgliedcrn de::; diplomatischen Korps 
\ ertreten. Wie die Do111ei-1Agcntur li"nz11 er
klärt, ist es das erste .\\al seit mehreren Jah
ren, d:d3 der sowietruss!~chr Botsclrnfler an 
e1m·r "o'chen Paradr te1lnal1111. 

• 
London. 2'>. ll.pnl (A A ) 

-TftrlCiscfie Posl 

Aus der Istanbuler Presse 

Sa da k behandelt Im „A k ~ a m" die Rede 
Church:lls u:id meint, d 1ß sie w11> ,mm~r eine 
gren::.enlose Energie und ein unerschütterliches 
Selbstvertrauen zum Ausdruck bringe. Ein Volk, 
das \'Oll solchen Münnern ()l'führt werJe, könne 
seine Sache nicht verlieren. 

* 
Y.ili;1n heleuchtet m „Vent Sabah'" d.1-

gegen d ie Re~ des englischen Premienninistrrs 

von einer anderen Seit!' und gibt eine Stelle der 
Rede wieder. in der es heißt, daß die Strl'1tkr,if
te, die England nach Griechenbnd entsl'nden 

konnte, nicht :iusre!chm würden. um d-:n dcut• 
sehen Vorstoß aufzuhalten . Doch hiitte Enqbnd 
erw.1rtet, daß die<e Ei:imischung :ur E i n i g -

keit unter den Nachbarn Griechen
! a 11 d s führl'n wurde, w:is jedoch nicht oesch,1h. 
Y,11.;111 ist der Ansicht, daß Cl11m.:h1ll mit dies..-in 

Hinweis in s1·•ner Rede für den Z11s,11nmenbrud1 
Griechenlands die Nachh.1rn di<'srs Landes, 111 

diesem f.tlle also die T ü r k e i. verantwortlich 

machen möchte. weil d.ts .mdere den Gried1l'11 
he11.ichk1rte und befrrundet« f.,rnJ 11.imiich J•1-

gosl,1\Vi<'n selb5t im Kri,•ge st11nd1•. 

Y ,11.;m er" ahnt dan:i d ·.? völli~1 11n::.ulängl1che 
englische Hilfe für Griechenl;in.l und fr.1fll. oh 
Enql,md rncht m der Lagt· gcwes1•11 sei, in den 
verllossl'ncn 2 Jahren eine bedeutende und .1us-
1 eichende Streitmacht für die Untcrstützuuy Grie
cht•nlands zusammen:ustcllrn, obwohl es gen.1u 
v..ußtc, daß Griecl1l'nland dncm deutsdll"n A-1-
grill ausucwt:t sein würdl' Hilfe und Unter
stützungen die Englc1nlt VL'rsprl'Chl'. mußtl'n 1~11 
Grunde genommen " u s r e 1 c h e n d .sein. I'..S 
w~irc 1idlt1gcr, keine- Hilfe zu \l'Tsprechen, "'~nn 
man sie n'.cht leisten könnte. :um.il Engl<1nd von 
keinem dmu <ic::wung~n wurde, den Gricch1•, z11 
helfen. Man sehe h!cr,1Us, d:tß England In sein<'n 
Hilfsverspr~chungen :u voreilig 
u n d 1 c ; c h t f e r t i p s l' i , Engbnd h!Htc 
.1ach den R u m li n e n die gleichen Gamnhcn ge
geben. \V,1s w.irc grschchcn, wenn vor Monnten 
auch Rumiinie:i d1t'St cngli.~chc Hilfe beansprucht 
hätte. England, so schreibt Yalc;m, d.1s nicht ein· 
t!H'I die GrkclK:n m1sr.:iche:id unterstützen konnte, 
obwohl in::v. lschcn Monate verstrichen w/ircn. 
hiittc den Rumi.lnen trotz dt.'r gegeb.-nen Garan
tien kerne Hilfo leisten können. Oie englische 
Hilfe fur Griechenbnd müßte Jn einem h.1lb\\~IJS 
beachtcnswl'rten und •·.:rtrauens
erweckenden Umfange erfolgen 11111 

Hert n Churchill ::u der Erwilrtu11g r:ncr Eini
gung u:itt•r dt•n Nachli:irn Gri1'Chl'nbnds zu m
rechtigen. Engl:ind müßte schl1l'ßlich neben der 
Türkei Platz nehmen. wenn die Türkei, wie es 
Herr Churchill rrw,1rtet hattt', zu Gur.stcr' Gril!· 
chenlands in d<'n Krieg eintreten wurde N;1chJrm 

jedoch Herr Churchill seihst eingestanden habe, 
daß Ge:ieral Wavell in Aegyptcn nur 2 Divi
sionen zur Verfügung standen, wiire Engla:id 
n:cht in d<'r Lagl', seine Verpfüchtungen l)egcn· 
über d·u Türkei mit gerinqfügigen Truppcntrilen 
zu erfüllen, die General \.V.ivell in Aegypten 
entbehren würde. Oie Türkei hatte außerdem 
keine Verpflichtungen übernommen. Griecl1l'nl,md 
::u lwlfen, wohl :ibcr habe d.o~ Engbnd, das dies: 
Verpflichtung hl·dingungslos erfüllen müßte. 

Nkht um dr~ Nachbarn Grieche:ilands in den 
Krieg :u treiben, sondern um eine unterschriehr
ne Vl'rpflichtung rn erfüllen, müßtr England <ll'n 
Griechen helfen, so daß Hl'rrn Churchill kein 
Recht zustünde, dl'n Türken vorzuwerfen, drm 
Krieg forng~blicht?'l'l :u sein. Dit> Turkei sei ge
nötigt. manche Umständl' g~nau zu ber<>chncn, 
ehe sie sich ,1n einem Krieg brteihg1·. Der eng· 
lisch1• Premier könnr lwi den berufenen engli
schen Ge:1cri1len ,.rfahren, welches diese 8 ·• 
rl'chn1111ge11 scm könnten. 

• 
Die Zeitung „T il s V 1 r 1 Ef k a r „ hebt die 

Notwendiqkcit htrvor. bei der \Viedt'rgal::e und 
Veröfft'ntlichung von Presse .n c 1d11 n g l" n 
weitsch:iucnd und um~ichtig vorzugeh1·n. So hättr 
:z. ß eint• Zeitung zu lko nn des jugosl.twischen 
Fddzuns mit st;irkcn Ausdrucksformen behaup
tet. d;tl~ der Balkan den De 11 ! s c h e n ~ a 1 d 
z u e i n e m G r a b c wrrdcn würd.-. D;e Er
nigmss: h: ttcn jedoch d •S Ge\)C:Jteil hev..icsi..·n 
und jetzt diente der B.1lk.in leidt·r den Jugosla
\\'l'n uncl den Griechen als rine Grabstätte. Es 
ei besser, \WlliH ::u sagen. und zu v1•rsuch<'n. 

dt'" \VahrlJ<:?it nlihcr ::u kommen, wenn mnn mal 
et\\"clS behaupte 

• 
In der Zeitung „V ;1 t .in"" veroffentlicht Y a I

m a n tkn Rerioht eine~ <Oi!bcn aus G r i e • 
c h e n 1 <1 n d ei'1getroffenen Reisenden. der an
gab, d;iß die d c u t s c h e n F l u g z e u g e dil' 
S.adt A t h r n n 1 c h t b o m b a r d i e r t h a t· 
t e n . Die Deutschen hiitten in der Hauptsache 
\Vt•rt darauf gt·J..~gt, eh Transportschiffe im Ha
fl'n vom Pi r ,, u s mit ßo1nhen zu belegen. D;c 
groß e n Z e r s t o r u n g c n i m P i rä u s sl'i· 
en nuf e;ne Na c h 1 ä s s i g k c i t d c r H a -
f e n b e am t c n ::ur[ichuführcn. S!e hlitten beim 
Einsetzen der deutsehen Luftangriffe einen im 
1 fafen liegenden und mit Munition bdade:ien 
Dampfer aus dem l lafen hinausfahren müs en, was 
Si(' alll'r rncht t.ltcn. Auf einen 11eben dem Damp
fer befindlichen Lastkahn sei dann eine Bombf.' 
gefallen, wodurch der D.1mpfer Feuer fing , das 
auch das Zollgeb;iude :insteckte. Durch die ent· 
~t.1ndenc Explosion des D.impfers seie, im Pi
raus große Zerstör mgrn verursacht und s~.1r 
in Athen w.iren dabei die Sl:heihen z·utrummert 
worden. 

Yalm:i i behauptet schließlich daß der Reisen· 
de \"Or allen D:ngcn ,111ch vor dl"r fünften Ko
lonne gewarnt h:it•c . 

Istanbul, Mittwodi, 30. Apl'il 1941 

Churchill lehnt „Oberstes 
Kriegskabinett" ab 

London, 29. April (A.A.) 

Im U n t e r h a u s führte eine Reihe \'On An
fragen eine kleine Aussprache über die l\\iig
lichkeit einer Reorganisierung des .\techan:-;mus 
des Kabinetts und uber die bevorstehende par
l:imentarische Aussprache iibcr die allgemeine 
1 age herhei. 

l!ierbei erklärte Chur chi 11: 
„Ich bin -gewiß, daß das Land iibcr die 

Kriegslage keine Nachrichten 1.t1 erhalten 
wiinscht, die noch weitere Gefahren für un::.ere 
Truppen bedeuten würden, während sie schwie
:1ge, gefahrliche und kritlsche Operationen mit 
Erfolg durchführen."" 

f):ese Erklärun(l' wurde mit starkem Beifall 
<rnfgenommen. 

Der Ministerpräsident teilte dann mit, daß die 
Au:-.. sprach c am ersten Tag stattfinuen 
könne, an dem das Parlament in der kommen
den Woche n1sammentrete. Er deutele :in, 
Ed l' n werde mö.glicherweise an der Ausspra
che bedeutsamen Anteil nehmen, eine Ausspra
che, tl1e auf der Orundlage folgender von Chur
' hill 111r Verlt'"un:! gehrnch1er EnBchließung 
\ ' M sich gl'lwn werde: 

,.Das Unterhaus h1ll.gie d ~ Hiltspolitik der 
. Reg,erung Seiner ,\\ajestat gegenüber Grie
chenland, (Starker und langer Heifall) und ver
sichert ihr Vertraue11 darauf, daß unsere Ope
rationen im Mittleren Osten und auf allen an
deren Krieg~schauplätzen von der Regierung 
mit größter Entschlossenheit weiter geftihrt 
werden." 

Churchill lehnte dann die Anregung .1b, d!e 
FraF"e der Ern~nnung eines kleinen ober 5 t e n 
]\ r 1 c g s k a b 1 n et t s zu prüfen, das aus ,\\i
n1stcrn ohnc•Verantwortung für einzelne .\1iniste
rien bestehen soll und Staatsmannl!r vom Schlag 
des australischen Mmisterpräs:dentcn ,\.\enzies 
umfassen sollte. 

Irland verkauft seine 
Neutralität nicht 

Dublin, 29. April (A.A.) 
Dt'r Kriegswirtschaftsminister von Irland, L ~

m a s s, betonte, daß Irland seine Neutra 11 -
t !i t nicht im Aus1<rnsch gegen Produkte wie 
Tee, Mehl, Erdöl, Kohle u. a. m. ,, u f geb r- n 
werde. Lernass sagte weller: 

„Möglicherweise ist der ßechrr un~urr 
Schwierigkt'lten :ioch nicht voll. Vielleicht wrr· 
den wir noch unsere jungen Leute unkr di'! 
Waffen rufen und unsere Herzen für eine ande
re Schlacht um un~re Freiheit st!irken müss n. 
Dir Gd.ihr des Kril'gr~. ~elhst <JC!Jen m.ichtitF 
Frindr. besteht weitl'r. und wir dürfen nichts 
gestattrn, was unsrre Entschlossenheit schw:icl1t'n 
konnte. f1ir unsrre 11ationalen Rechte uns !!11 
schi.tgrn. wi,• sdir :n1ch dil' Kr:ifte üherll'lf"'' 
•l'in rnÖ<JC'll, d1·11c11 w r 1•11t!Jt'<J1'nfrl'l<'ll wiird1·11. 

Washington droht Petain 
mit Hunger 

Zürich, 10. April (A.A.) 
Nach .!'vlrldung der Zeitung „L .1 S u iss e ' a11! 

V1chy hattl' M;irsch.111 P ~ t a i 11 nach Auhorun11 
drs firridites von Aumirnl Da r 1 an üb.?r 'eine·1 
Besuch 1m be et:r,•n Fr:inkrc1ch eine langt' Un. 
t.:rrrdung m11 dem USJ\ Botschttftl'r Admir.11 
L e ,1 h y. 

Flir Vil'le von denen. ,die Istanbul verlassen, 
um in A:iatol.en Aufonthl\lt zu n hmel'll tritt die 
Fr:ige iluf. wie sie sit-h zu verhalten h.1hen. d.1 
s.e Kl.1grr, Angt>klagte ,()(!er Zcugm in <'inrro 
Gerichtsverfahren .sinJ. Obwohl sC'ltC'ns d~s J LI· 

stizmini~teriums keine d~he::üglichrn \Vü i;ngen 
e-rgangen sind, außcrtw sich maßgebende Per
sönlichkeiten der lstanbulcr J nstizbehorden da
h:ngehend, daß l<1ufende Gerichtsverfahren kcl. 
neswegs die Abreise nach Anatolie:i verhlnJern 
dürfen. Die bt-treffcnden P~rsonen können einen 
beglaubigten Vertreter beanftr.tgen und auch ih· 
re neuen Aaschriftm hinterlassen. 

1 !.·~tl" 11.l hm1tta9 entstand in qem l~" p r i' ß 
London - N c w ca s t I e •zwischt'n Hangltan 
11 1d Claypoll' em R r ,, n •l cll.'r. von dem \V clQ 

gon ausging, der fur 64 Schulcr des Ampldorth· 
Colll·ucs (York) res,•rvil'l't wi1r Mehru!' S hlil:r 
•prancen a,1s dem Zuo. bevor man ihn anhalten 
kennte 1111d 6 Schiller wurden, wie man annimmt, 
qetotl'I unJ 10 verletzt Insgesamt bef.inden sich 
In dem Zug 101 s„hülcr des Coll1·g~s. d:e n.teh 
ihren Osterferien ln dil" Schule zurur:.kk~hrten. 
Z-.t·ei Sohne des l'hl'mahgen belgischen ~f.nistcr
pr,1sidenten Pi e r 1 o t wurd1•n getötet, der 
dritte Sohn wurde verktzt. 

Der Führer rmpflng in der Neuen Rl'lchskan:le1 V1::e 1dm r,tl No m u r a • d1•n L<'ite~ cl.-r zur Zl'1t 
:n n.-ut~chhnc.l wetles1den Abordnung der K"iserhch J:ipan sehen M,tri~e. Der I·uh .r begrußt 

srJllen Gast. l l1ntrr dem Führl'r Gener11lfeldm.irsch.11l Keitcl 

Der Vertreter d«s ßlatt1•s <Jl.1uht :u wissen. 
d.1ß Admiral L<.'ahy d:irnuf g c d r ,, n g t habe, 
daß Frnnkrcich. srin.:' neutrale Haltuni] aufrt'cht
rrhalte und vrrmeidc, gegenuht>r Großbritannien 
die Feindsrligk~it zu :-eigen. die durch dle Vcr
handlunQCn mit Deutschland hervorgerufen wur
de. wenn Prankrl'1ch hoffe, :ieue L I' b e o s m 1 t ~ 
t e 1 t ran s p orte aus den USA zu erhalten. 

NORDLLOYD~REISEBURO 

Hans Walter Feustel der 
lfirma 

Fahrachd.ne für alle Land-, See- und Luftreisen unter Berück

sichtigug allei: Ermäßigungen. 

O•"tahl 45 - Telefon 41178 - TeJecramme „AJstaM 

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

ALMAN KURK ATELYESt 
Deatscbe KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARLHAUF. B 
Beyolfu, lstikW C&ddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

... 
Kleine Anzeigen „DER NAHE OSTEN,, 

• 

Deutsche Stenotypistin, 
evtl. auch Anfängerin, ffir sofort ge

sucht. Schriftliche Aoge:bote mit Lebens
lauf und Referenzen zu richten unter 
Nr. 1536 an die Geschäftsstelle des Blat-

die eln2:fge übet de11 
ganten Vorderen Orient 
ausfOh!:lich berichtende 
Wirtschafts~eitachUft 

tes. (1536) 

' 

Kinder- und 
Sportwagen-

J 

" 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren „Deutschen Bazar" (gl'gr. 1867) 

Zu vermieten 
z im m er und W o h n u n g e n ' 
elegant möbliert, luftig. mit 3, 5 und 
6 Zimmern. Moderner Komfort, 
K "'hlschrank Rundfunk, Fernspre-

u ' . lt. 
eher, Veranda, Terrasse mit ttus-
sicht auf Gärten und Bosporus. Im 
Zentrum der Stadt. Vertrag auf be
liebige Dauer zu mäßigen Preisen. 

Auskunft: Tel. 41495. 

1 

Wohnung Perse rte ppi ch-H aus 
· utem Hause, teilweise möbliert (drei 

Zin. g r große Küche und Bad) mit Tele-
unme . Ch . 
honbenützung in 1' angar zu ver~1eten. 

P Anfragen unter Nr. J 531 an die Ge-
5chäftsstelle des Blattes. 

Große Au!lwabl - Lieferung nach dem Ausland - Eigcm·~ Zoll·Layes 

K a s 1 m Z ad e 1s111 a i 1 u • 1 b r a h i 01 H o Y i 
Istanbul. Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3--t - Tel 22433-23408 

J 

1 

HUGO STINNES 
REEDE R E l·A. G. 

GALATA , KEFELt HüSEYtN HANI 
TELEFON: 43361 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79·85 
Experllsen gratis. Gekaufte Teppiche wer· 
den auf Wunsch Innerhalb eines .Monats 
'lUJt1 vollen Kaufpreis zurückgenommen '-------_, 

Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE 1 
Erstklassiges Menü 40 Kuru~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien--Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoylu, Asmalt Mescit Nr. 3-S 

~----·-----------
l{irchen und Ver e jnc 
~ (~ ~ 

St. Georg Kirche, Galnta 
Heute :im 30. April 19-1 i Brginn da .\\ni

Ancl:icht um II\, 10 Uhr Die Andacht f,ndct t.11] • 
lieh um 18.30 Uhr rntt. 


