
Say1si 5 Kuru§tur 
~ n e . (Posta ücretl dahl1 olma~ üzre): Ayllk 
() i~in) TL. 1.50, (hari~ l~tn) RM. 5.-; 

1i 8Yllk (dahll l~in) TL. 4.25, (bari~ i~in) RM. 

1~ --; Alb aybk (dahil i~) TL. 8.-, (bari~ 

15 ) RM. 25.-; Bir senelik (dahil ~) TL. 
·- , (hari~ !~in) RM. 50.- yahud mukabil. 

tc1 8 N r e b a n e : Beyo~lu, Gallb Dede Caddesl 
.:.· 59. Telgraf adresi: „Tiirlcpost". Teleforu 

tbaa No. 44605. Yazi ~lerl No. 44606. Posta 
Kutusu: Istanbul 1269. 

}{lJMMER 119 

Japan-USA 

rung der britischen ffotlt.. n 1di Ka rnda 1 nd. d c 
Verpflichtung, den Kr eg \On dort aus \ c1t~r· 
lUführen, g;111z glcKh, \\ as m1111er nm den br -
tischen Inseln gesch cht. ü 11111 k.rnn A ner ka 
die Erh;;chaft des Empire antret~r und den 
Krieg mit den hr t1sch.:n Schlnchtsch ·n und 
den britischen II bqu en und !\\ nschenrcs~r 
vcn in Ucber<;ec \1 c1t(. Lihrcu. 1 J,1r.111s tolgt, 
da!\ ~\mcnka seine 1 cterun •en n.ich England 
aufs hulkr;;te \erst. r cn m 11\ \ 'cllc cht s!)••ar 
aur eigenen .Scl11fü·11 1111LI mit ugl!m 11 K1 eg::. 
schiffen ah; Ge et. chut . E '' mle chhe1 111 
un\ enneiulichen K nf " ri it den ALhsenm; ch
tcn kommen. 

lnrn ischcn \er uch die L1SA. \ar;nc, ihr<' 
strateg sehen Stellungen 1m Pazifik ::t uszub::i11rn. 
Im llalbkrl'tS von Ha\\a, sud eh ube1 ln:>ul ndc 
bis Singapur, suchen d·e \'ere;n"glcn S1a.1te11 
Japnn a11 ~L·iner S11dLanke zu 11111k1a111ml'rn. 
Luft- und U Boot Stutzpunkte \~erden ;.:egen
whrtig auf den Paz f k nseln Clroßhrit:.in111l'n:>, 
Neuseelands und \us r; ens eri .chtet. Ucber 
Singapur weht noch de1 Un;on Jack, ab •r un
s1chtb:ir ist d.1s ~tcrnenbanner dort !Jerc ts ge
hißt. 1\menkn hat \\ e terl1 111 \ersucht, diese 
Sliuumklammerung auch nach We!<tcn :111! dem 
Festlunu über Ch na auszudehnen. f>,ec:rni 
Zweck :iollten de Anle hcn an Tsch111 gk ng 
<.Feuen. Ocr Chinakricg- \\ "rtl se•n Lndc erre1 
chen, wenn Japan auch gegen Amer ka c ne 
energische Haltung e nmmmt , Selbst Hu<ltlhas 
Geduld hat einmal e111 E.ndc", sagt ein ch.nc
sisches Sprich\\ ort. \\ enn w r unm1ß\ erst,111d
lich zeigen. daf~ unsre l·I olle b •rc t ist, ;111ch 
im Ernst 1.ulw•chlagcn, \\ ird der Kr eg 11n Pa-
ilhk \'Crm'eden oder entschieden sdn. 

lch behauph.', daß Japan kc llt.!11 An aß hat. 
einen 11111 tänschen Konrt kt m t se nem grußen 
Nachbar aut der andern S1.:ik des St11!L"11 
Ozeans zu scheuen. !:: n An):!r ff der amcr ka· 
n sehen \\arme gegen Japan oder se ne \ or
feldhesitz1111gen \\Ure.Je prakt c:ch ih1en l 'ntcr
gang bedeute11 Amenk.i hat l\\ d Anmarsch
·.vege: von !S n l r nz: ko, bel"ehungsweise 
Sa n Diego ubcr la\1 .11 und <lie Inseln Wnke, 
M•dway und Guam zu den Ph 1 pp'nen. D cser 
Vo(eg führt ruittrn durch das iapan'$che Vi:!rlei
d1gungss) stem, das s.ch n 11 e uer 1 ;inge 'on 
3000 Secmei1en von <ler lnst 1kette der Kurilen 
ilber das japnll sehe lno;eln~ eh nnd1 t' ll'lllOsa 
und l lainan h nz eht und das im Sudoster durch 
die japanischen .Mand t<:'nse1n g1.:o;chutzt \\ ird. 
Selbst wenn die an111arsch er~mle amcrik.i111-
sche Flotte tue ~tutzp mkte m Westp, z1f k 
noch vorfinden sollte, wfüde s c dah i so \ ie
len (Jefahren ausg~<>dzt se111, daß Sll'. dcz1-
m1er t und gesch\\ acht, mit crschopftem Brenn
stoff- und \1,.millonsvorrat dem Kern der jnpa
n1schen Schlachtflotte gcgenilbertreten mußte. 
Der kürzere Angnffsweg fuhrt durch d e Sub 
arktis, \'On Dutd1 llarhour rn i\J 1sk.i an~s der 
amerikanischen Aleuten und der J.1p:111 ;;chen 
Kurilen. kh kenne <füse liewasser aus e·!,!, ner 
Erf5hru nF. : Von lli Tagen Kre 1zfahrt hatten 
\\ ·r 13 fage schwersten Pol<1r11cbel~ d<.'r dil' 
Rc\H'gung grolkrer Ka111pr1·erha11dc 111mog,1ch 

(Fortsetzung aur Seite 2) 

London rechnet. 
it Umbildung 

der Regierung 
London, :m. April (A.A.) 

l)i,• „U a 1 1 y \\ :i i l"" z cht <lllS den h'.ämplcn 
111 1 Ir LCh.:nhnd folgende Lehren. 

1. Es 1 1.:11 'Torhl: t. lnfontc1 ie 1u _ sd1ik-
l,c11 ll'l'llll c 1J1c'1t \ on e•ner starken l.uttwa[tc 
t11'd Panzer 1 Li bcg'le11c; ist. . . . 

2. W 1 0111 .:11 111 /.u,rnnll die Offens1vkr:ill 
c ~ r dl:llt~chcn Armeen nicht unterschützcn. 

r.S SI r chi~. dal~ dil' !>rutschen schwere 
v .... r1u~1c erlitten haben, abl·r CS \\'drc ein Be
\\ e1s drr Du111mh1.:1t und der Leichtsinn gkeit, 
diese V c r 1ug1 e 1. u ii b c r t r c i b e n. Gerade 
de l l'ibstand;me „Adolf Hitler", von der man 
gesagt hatte, d:iß sie ~dmcr bl!troftcn worden 
sc, war es. die einigl' 'l agc spater den K:in;il 
\ 11n l\1111nth uherschntt und Patras hcsetzlc. 

Jl a 1' \ H c r a 1 d" legt weniger dl'n Ope
rai1'011e11 in Griechenland als denen 1n Libyen 
Bcdcut11ng bei. Das IJ!att hofft, daß viele Punk
te he uer ntichsten l>ebattc 1m Untcrh;iu~ aur
gek lirt \\erden. Das Hiat! glauht, daß im Par
ament auf tolgendc Frngcn Antworten erteilt 
\\ erlh'n: 

\1..'arum hat der cnglisdic Generalstab aut der 
.Me 11ung bestauden, daß d<is deutsche Eingrl'i
fen 111 L1bv<.'n sehr spar kommen werde? 

w.1r 1m "ist l'S den Ucutschl'n gl'lungen, su be
uelltL'Ude lllld gut bewaffnete Streitkräfte zu 
l.ind~n. \\',ihrend '' i1 die Herrschaft zur See 
hatten? 

War11111 hat unser Nnchnchtcndienst so \'ICI 
Ze"t gebraucht, um d;e Bedeutung der feindli
chen Streitkrtilte i'.11 erfahren? 

V:inn !'lagt dL·r „Vaily llcraltl". d;is Org:rn dl"r 
\rhcuerpartei \\ e11l'r: 

„\V1r hraud1c11 nicht mir \ 'd mehr Fabriken, 
"')ndcrn \\ r rni1sse11 auch d:ifiir ~orgcn, daß rn 
hne'l d c A,h ·1 ralioncller organisiert '' ird. 
\\iin muß 11nser Produki"onssvstem von GrunJ 
a 1t ndcrn." · 

U e „ r n1 c s" sucht n:ich Lien Oründl'n der 
I angsa nkcit ·n der Erzeugung und s:e befindet 
s c i dam t '11 dn glt.:.clll·n Auilassung wie „Dni
h llcr.1ld'' 1 liL· .\.l1ttcl, d:c L1gc 1t1 hes~ern, "ieht 
1 e „11'l'es" · n e ner U 111 h 1 1 d u n g des K n -

h i et ts 
, 1 J t.! gl·gen1\ .irt1gc f~t>g '.erung". so „chre:bt 

a:; ß ,11 , „ 1\ u de 111 nllcr linst vor einem Jahr 
1 In knt sth 11 Le L gebildet WL"11n n

Z\\ ch"n c mre APnd{;rungt-n l'ln~etreten sind, 
• hctr ( s Posten u11tc1geordnl'll'r Bedc·u
t11ng. \\an hat nicht d'e gl11ckliche lland bei be-

i rit Hen E nenn 111gen gehabt. denn bei die~er 
A.is1~ahl '' ar 1rn:hl die Sr11 t:c maß(!ebcnd, die 
JlOt".\ l"rtd !,!eil Qt1al ti1ten fur d'e rortsetzung 
des Kr cgcs zu finden. Das machic sich in dl'r 
Nachm1ge 11acl1 .\\annern geltend, die mehr lni
t , t ve und Autorn.11 haben, alg nach .>.tännern, 
d c 1 om Krie~ eine p:irl;imentarische Erfahrung 
h:ihen. Ls '' 1rtl sich also niemand wundern, 
\\ cnn der Pr:is:dcnt frische Kr;iite \'Oll aufkr
ll"llb Lies Parla11Je111~ heranzieht. 

De ,, 11mes'' fordert d:inn einen ,\\;inn an d1e 
Spitze der Prou:.iktion, cte1 s"ch des Vertrauens 
c1cs l~eg1en111gschefs und der Nntion enfreut und 
fahig i„t, selbst Ent;;chcidungen zu treffen Nur 
, u1 diese Weist.' konnc u1c l~cgicrungsmaschine 
bts~t·r funkt1on11•ren. 

Phantasien von „Afi" 
iiber West und Ost 

T.andon 1,J. April !A.A.n.AFI) 
f) r dc.it ehe Oruck auf die h~idcn End('n 

des l\Ltt,•lnwl'rl.'s ver s t ,1 r k t ~kh. Im Y.ll?sten 
gehen die Verhandlungen mit Fr u n k r ._.ich 
bcs~hlcumgt w1 iter Di1• Deutsch n verlangm 
von Fr,inkrc1ch weniger r1 ie effektive Tc lnohme 
am Kr1, g, sondern vil'lml'11r ein pass1\'f.'~ Zu
s h 11 indl'm Frankreich <l1" Auql·n vor dl'm 
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Istanbul, Donnel'stag, 1. Mai 1941 

011rd1m:irsch dl'T Trupp• n \ ~ schließt. die das 
rlJC'htbc~l'ttlc Frankrrich durdrq 1ercn wi:rdl'n, um 
sich 211111 Sturm .1uf Gibrah.1r 11.1ch Sp;mi,•n w 
ht'Hchl'ft. (D:l' AF! - Age1~l·e fr.m~nisl' ind(·pcn
tltink, - ei111.' A11e11tur dr (,a11lb:. sp1·kul1ert auf 
dit• Unwis~('nhcit des Puhlikluns \1-(<'nn !Rutschl;in<l 
nach Spanit>n Truppen entscnd •n will, brnucht ... ,. 
11;,.rzu keine Zustimmung vo11 P~tJrn, d,1 be
kanntlich dte Besetzung der A >ntikküstc bis :ur 
•:p;inischrn Grenze Deutschla ~ ohne weiteres 
dir Moglicl1k••ll gibt, solche Tbnsportc vorzu
Mhm,•n. Der Druck. den Dei t chland in dieser 
Hinsicht auf Vichy angeblich tmsüben soll, be
steht dahl'r offenbar nur in ':1 Geh1ml'n der 
AFI-Red;ikteurc. Dir Schriftlel ing). 

In Spanien selbst wollen die Deutsch:n 111r.en· 
Unruhen hervorrufen, um eine lntcrvcnl•o:1 dem· 
scher Truppen zu rechtfertigen. Der N.1ziru.1d· 
funk h'1 t gestern abend mitgeteilt, daß 31 Eng
l~inder in Valencia wegen T.tlighit grg ,, tiic 
Sicherheit des Staatl.'s lestgcno nmen wu 1 den. 

In den amtlichen britischen Krc1s:-~n ist m3n 
der Auffassung. daß. wenn so!, he Verhaftungen 
durchgeführt wurden, dies nich1s nem•s bedeute. 
Schon vorh<'r se1t'n einigt' brli.schc Sta<Jtsan\Je
hörige verhaftet worden Wcn·1 bis jct?t Fr.mk
n•ich und Spani~n sich nicht 1]n\1llt \JCzeiqt ha· 
b,·n. nachzugeben. so h;it sich auch der deutsche 
Druck nicht vermindert. 

Im östlichen Becken des Mittelm~rc:i ist es 
die Tu r k e i. <1uf die besonder, ein Druck aus
geübt wird. Man gbubt. daß die Deutschen in 
Ankam vorgeschl~gen haben. das Bündnis mit 
England :u kündigen. Botschafter von P a p e n, 
der nach ~einem Besuch bei Hitler in seinem 
Hauptquortier sich nach Berl.i:i begelx>n hat. sei 
der lkbcrhringer letzter deut~chcr Vorschlage 
an Ankarn. 

Inz\\ ischcn werden dit griecluschen ln~dn am 
Rande der türkischrn Kü~te methodisch in der 
\Vcisl' besetzt. daß Anatolien un: ngell wird. 

Im I r ,1 n gibt es eine •momtalc \Jl.1 elk von 
Touristen. ( \Vir überlassen e.~ der AFJ uber 
die Ahs1cht1?n der deutschen Politik im 1\lahen 
Osten wil'dcr einmal besser unterrichtet zu sein, 
ab die \Vilhehnstraßl' selbst, wo man noch .den 
!dztcn ;11nllichen Aeußerungcn von der.ut1gen 
Vorschlägen 111d Vorg,mgen ruchts \\Ciß. Die 
s~hr'ttleitnng.). 

,,Keinerlei Pause, 
sondern 

Intensivierung" 
Rcrn 10 April ( A A.) 

OFI teilt mit : 
.N:ich einer ,'v\cldung des Berliner \'ertr~te!s 

der N a t; o n a l 'J. e i t u n t.:" und der „1 r 1 -
b U Q

1

~ de (j 1! n C V e" betrachtet d:JS deutsche 
Oberkommando den Krieg in Griechcnlnnd als 
beendet. 

Der Vertreter schreibt weiter: 
,..\\ll Nachdruck wird \ ers1chert, .U~ß der 

Krieg keinerlei Pause erleben. sondern 1m Ge
genteil sich verschärfen w;r~. :;iach de'?l, was 
man hier glaubt, wird der Knei: 1.11 d~n nach.~ten 
Tagen an gewissen Punkten mit c111cr große· 
ren 1 lehigkeit als bisher entbrennen." 

Vom ßerliner Gesichtspunkt aus hildet das 
.\\ittelmeer ein einligartiges Oper~tionsgehi~t. 
Die Angriffe der deutschen Kolo.maltruppe 1n 
Afrika d'e sich \'erstärken 4nd die :i:unehrnen
den Angriffe der deutschen F.luglc~gc in Afri
ka von Sizilien aus sind nur ein Teil der Bewe
gungen, die die Eroberung des Mittc~mccres 
mm Ziel h;iben. Die deutschen Vorherl'1\ungen 
1c'rren, daß man sich nicht mit einem Teilsieg 
hcgnügen wird, und alh!s deut~t dnr:111f hin, d:iß 
mnn wiL' es in Berlin heil~!. 11111 der Endschl:1cht 
,.t•ine ganLe Sache 111acl1cn will." M;iu sngt 
auch d:iß dns neue Schlachtfeld chenso wich
tig s~in wird wie das der britischen Inseln. 

!'4ach dem römischen Vertreter der Zeit
schrift ,JDic Tat" erwartet man in Rom eben
falls, daß die Achsenmächte wichtige militäri· 
sehe Opcralionen unternehmen werden. Alle 
Blicke wenden s:ch zuerst nach S u e z und 
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!'\ach <lern neut•sten OKJW-Bericht sind die su dlichen Häfen des Peloponne~ besetzt worden. 
1 Ja mit ist der Krieg auf dem griechischen Fest Ir.nd beendet. Das Interesse wendet sich jetzt 

<lern Kampl um die strategisch wichtigen Kykladen und besonders Kreta zu. 

G i h 1 a 1 t a r. Die italien.schcn Zeitungen be
sch;Htigcn sich mt•hr und mehr mit den direkt 
interessierten Uintll'rn wit• die Turkei, Aegyp· 
tl'n, Spanien und Portugal. 

Wie der gleiche Korrespondt"n t betont, h:ihen 
die hei den Operationen 1n L'bycn gemachten 
Erfahrungen in Rom und in Berlin gezeigt, 
dall .Truppen- und Materialcransportl' auf wirk· 
same Weist• über Sl'c d11rchc:efiihrt werden 
können. 

In dem Fall, daß d:e Operationen aui Vor der
a s i l' n ausgedehnt werden sollten, werdl'n sie 
sich stillschweigend und o h n e :i n d 1 ~ 1 u r -
k e i l u r ii h r e n , durchführen lassen. 

Fadden 
zur griechischen 

Niederlage 
Sidney. 30. April ( A.A.) 

Der interimistische Ministerpräsident 
Fad d e n gab heute folgende Erklärung 
ab: 

„Die R ä 11 m 11 11 g G r i l' c h c n 1 a n d s g e h t 
w e i t c r und die imperialen Streitkräite halten 
sich mit g roß e m II e l d e n m u t gegenüber 
dem heftigen 1Druch. Lne gute Anzahl unserer 
Truppen ist jetzt aus Griechenland abgegangen, 
nachdem sie dem feindlichen Vormarsch hart
nhck1gen Widl!rstand t.:eleistet haben, 1 e i d e r 
kann man aber nicht hoffen, V e r I u s t e a n 
.'v\ a n n s c h n f t e n zu vermeiden und wir mils
sen darauf gefaßt sein. Die Nation wird einen 
\'Olls1ändigen ißericht darüber so h:ild wie 
möglich erhalten. ilch weiß, daß indessen dns 
Land mit .\1ut und Entschlossenhe:t wartet." 

* 
Wellington, lO. April (A A.) 

Eine vom Knl.'gsk<1binett ang,nomm('ne Ent· 
schließung billigt die \'on der Regierung durch· 
gcftihrt En1sendung neuseeländischer Truppen 
::ur llntcrslützung Griech<'niands. 

Mnistcrpr,isident Fras.;-r g;ib darüh.!r Anfkla
rt.ngcn. urn d;c Zwrckmaß1qk~it der für dil' 
Entsendung der nrnsel'ländischen StreHkriifte gl'-
11 offf.'nen Entscheidung zu :rigen. 

Erfolge bei Sollum 
Rom, 3ll. April (A.,o\.) 

Bericht Nr. 32!1 des italienischen llauptqu:ir
tiers: 

1rnlienische und dl'utsche f-l!egcrvcrh:li1dc hom
bar<!ic1 tcn teindliche Flottencinhe ten 1m M ttel 
mecr. Plugzeu.t?e des drutschen Flie~erkorps 
bombardierten c·inen •Luftstützpunkt aui ,\\ a 1 t a 
und trafen ferner Schiffseinheiten im l lnlen von 
La \'alett:i. 

Zwei feindliche Flugzeuge wurden bei Lut!
kämpfen abgeschossen. 

In der Cyrenaika, an der Front vo:i T o -
b r u k geht die i8elagc1 ung der eingeschlossenen 
englischen Streitkräfte weiter. An dl'r Front 
von So 1 l u m wurden bei dcutsch·1talienischen 
Angriffsaktionen dem ·feind empfindliche Ver
luste zugefügt, und er wurde an verschiedenen 
Stellen zum Hück:wg gezwungen. Italienische 
und deutsche Fliegerverb;inde setzten die Bom
bardierung der Verteidigungsanlagen und des 
1 Iafens \'On Tobruk fort. Batteriestellungen und 
Befcstigung~anlagcn wurden getroffen. 

:Motorisierte britische Einht iten wurtlcr 11111 
.\1.G's bcschosgcn. Ein Flugzeug vom ßlenheim
Typ wurde abgeschossen. In der Nacht zum 
:m. April fiihncn tcinc.lliche Flugzeuge einen An
grift :1uf Ben g h a s i durch. 

In 0 s t a ! r' k a setzen unsere Truppen in 
den \'erschiedcnen Abschnitll'n durch Aktionen 
der Artillerie und Infanterie den Widerstand ge
gl·n den fcrndlichen Druck fort. 

OKW~Bericht 
Der gestnge Heeresbericht, der die Versen

kung von etwa 50.000 to feindlichen Schilis
raumC>' durch U~Boote und Luftwaffe, den 
Vorstol~ der deutschen Truppen bis zu den 
siidlichen Häfen des Peloponnes, die Gefangen
nahme von 5.1100 Engländern, darunter einem 
General, sowie \'icr serbischen Generalen und 
300 Offizieren meldet, liegt uns von Seiten der 
Anatolischcn Agentur leider noch nicht \'Or. 

Die „Prawda" meldet Landung 
deutscher Truppen in Finnland 

Tallinn, :{O. April (A.A.) 
Die Agentur Tass teilt mit: . 
Nach den \1eldungen des Vertreters der Zei

tung „P r a w d a", dem man vertrauen kan~. 
sind vier de .tlsche Transportschiffe am 26. Apnl 
im Hafrn von Abo (Turku) in Finnland einge
troffen und haben dort 12.000 dt:utsche Soldaten 
mit Tank:::, Ausrustung, Ge~chützcn 11sw. gL'
landet. 

D:ese Einheiten wurden am 28. April nach 
Tampere (Tammerfors) \'erlegt. 

Deutsche Truppen über 
Finnland nach Norwegen 

Washington. 1. Mai (A.A.) 
Zu der in der Zeitung „Pra\'da" aus 

Moskau erschienenen Meldung . nach der 
deutscheTruppeninF1nn,and 
e;ngetroffen seien, gab der f i n n i s c h e 
Gesandte in Washington folgende 
Erklärung ab: 

Eine gewisse Anzal1I dt!utschcr. Soldaten ist 
tatsachlich in Finnland und 1.war 1m llafen von 
A b o (Turku) eingeh offen. Es handelt :>ich um 
eine A blösung deutscher Truppen, d·e sich 
nach Nord n o r ,,. e gen hegeben und zwar 
durch Finnland l'ntsprechcnd dem zwischen 
Finnland und Deutschland abgeschlossenen 
A b k o m m e n. Diese Soldaten sind n ich t 
bewaffnet. lhre Ges<imtzahl überschreitet 
nicht 13.000. • 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru§ 
Be x u g s p r e l s e : für t Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (lnJand) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G es c b äf ts 1 e i tu o g : Beyo~lu, Oalib Dede 
Caddeai Nr. 59. Drahtanscbrirt: ,,Türkpost". 
Pemsprecher: Geschäftsstelle 44605, SchrHt· 

JeltWt2: 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Sender Ankara 
meldet: 

Oie militärischt!n Operationen auf dem Bai· 
kan scheinen eine Kabinetts k r i s e in 
L o n d o n hervorgerufen zu haben. Von einigen 
Abgeordneten gedrängt, Autldarungen über die 
Lage Lu geben, hielt Churchill am Sonntag 
abend .eine Rede, iorcterte jedoch vom Unter
haus eme Vertagung der Aussprache iibcr die 
Lage. .. qewiß, die Worte des englischen Mini
steq~ras1denten haben eine Beruhigung der öf
ienU1chen Meinung hervori,?·eruien, aber im Un· 
terhau~ wollte man die Aussprache !ortsetzen, 
m~d d1~ ~egierung hat zugestimmt. Churchm 
will led1.ghch daraus eine Vertrauensfrage ma· 
chen. Ute Debatte wird um eine Entschließung 
gehen, ~nd man wird eine Bilanz der einjähri
g~n Reg!erungstätigkeit Churchills geben. Wenn 
die Politik der Regierung gebilligt wird, und es 
besteht starker Anlaß dazu, dies anzunehmen 

, und wenn Churchill das Vertrauensvotum 
erhält, wird Churchifi seine Politik mit der 
gleichen Energie fortsetzen. 

Auf dem Balkan enthalten sich die Deut. 
sehen einer A b g r e n z u n g der b e s e t z -
t e n G e b i e t e und lassen alles in der Schwe
be. Es scheint, daß sie allen die Autonomie 
geben wollen, um überall die oberste Hand zu 
haben. 

lf! A t h e n wurde eine n e u e R ,e g i er u n g 
~eb1kie~. An ihrer Spitze befindet sich GeneraJ 
~olakoglu, der die griechischenn Streitkrüite 
rm Epirus kommandierte. Er hatte sich den 
~eutschen ergeben, ohne Zustimmung des Kö-
111gs, ~es Oberbefehlshabers und der Hegicrung. 

in einem Aufruf an das Volk erklärt der neue 
~egier~n~schef, Griechenland sei durch die 
uberwalhgenden deutschen Streitkräfte besiegt 
wor~en, und es bleibe nichts anderes übrig, 
als sich dem Sieger zu unterwerfen. 

Die neue Athener Regierung arbeitet mit dem 
Reich zusammen. 

des 
Jahrestagung 

ttRoten Halhn1onds" 
Ankar.1, 30. April 

. Ou Generalrat dr.s Ro t e n Ha 1 b m o n d c 5 

h11'lt unrrr Vorsitz d~s Abgl'orJneten von Aydm, 
Dr. M,1:har Germen, s~ine ) .i h r ,,. s t a g u n \l 
ab. 

Der Gc1wralrat $rtzte ucstcrn sfr1e Arbeiten 
fort. ~s hand.elt ~eh jet::.t um dir S<:h;iffung ei
ner Gener,1ld1rektion d1, dem Zen1ralsi1z df.'< 
Vcreinsangegla'dert wird. Mnn glaubt, daß der 
Pr.1sident der unabhäny1gen parlammtarischeon 
Gruppe. R.ma Tahan. :um Präsidl'nl.!n des Vpr
bandes drs Ro~;:n H<11bmon.les ernan:it wird. 

Der Führer vm· den Offizieren 
im Sportpalast 

Berlin, :m. Aprol (A.A. n:ich Scefani) 
Der F li h r c r und Oberste Befehlshaber 

der Wehrmacht versammelte gestern wieder die 
0 ff i zier s an w ii r t er am Vorabl'nd ihrer 
Einreihung als Ofhzierl' in d1l Armee, die Ma
rine, die Luftwaffe bzw. SS m Sport p a -
l :i ~ t. 

Der Pührer hielt vor den Offi1.icrs:inwärtern 
eml! von lkt.:cistcrung getragene Ansprache, 
!n dL·r er an die Pftil;hten und Aufgaben er
m~crtc, die die Offüiere in der national:;oziah
st1~chen \Vch1 m:icht e1 warten. 

Der amtliche 
britische Bericht 

über die Räumung 
Kairo. 1. Mai \A.A.I 

BPricht des Ifauptquartie1s dl'r britischen Trup
pl'n im Mittleren Osten. 

Als es offenbar wurdl', daß der \VJdersland 
der griechisch-~n Armee Q.genüber der dl.'utschen 
Im ;:ision zu Ende war, b;it die griechische Re
gierung, daß die imperiall'n Truppe:iabteilungen, 
dil" jPlzt zur Hilfe geschickt worden waren. zu
riickgezogen würden. In chcsem Aug nblick wa
r~n die impt>rialen Truppen in enger Fühlung 111:, 
dem Feind in d·~n T h e r m o p y 1 e n - S t c 1 -
l u n g e n, nachdem sie aus vorgeschobenen Stt>l
lnngen zurückgezogen waren. Der l'e.od hatte die 
V 0 11 s t a n d 1 g e Lu f t h l' r r • ~ h 3 r t l'rlongt. 
und ts v:ur ihm gelun~n. d c n e i n z i g e n g u -
t e n H a f e :i. den Hafi:-!l P 1 r ä u s u n b e 'l'l ü t ::
l> a r zu machen. I\~ \Vicdere1nschiffung mußte 
sich also <Jm offmen Strond voll:i·:hen, trot: des 
heftigen Dri;~ks und \'Or allem dt>r heftigen 11.n
gr fü. 

l !nt~r dicsi>n Umstlmc!en konnte sich der Rück· 
::ug cmer großen Truppen:;ihl nur um den 
Preis \' On schweren Verlusten an 
F a h r : c u g e n • n n A u s r ü s t u n g. n 'l'l 
\V u f f c n v o l l : i e h e n und gleichzeitig mußte 
s;ch die Na c h h u t, die d1csen Ruckzug dccktf. 
o p f er n . um dk Wiedereinschiffung der andc
r-~n Truppen :u s1cher.1. 

Im Laufe der letzten Woche ging die Ein
schiffung unter den schwierigsten Umstanden 
weiter. Aber Sll v. H. der nach Griechenland 
transportierten Truppen konnten n:ich neuen 
Gebieten ahtransport'ert werden, \\ o s e wie
dl!r akuv eingesetzt werden können. 

Der Bericht betont dann die enge Zus:1m
menarb-eit zwischen den :~ Wehrm:ichtsrcilcn, 
während der Räumung und der Uebcrfahrt und 
hebt besonders die große Rolle der RAF her
\'Or. Der Bericht schließt: 

Alle Truppen, die abtransportiert wurden, 
schifften sich mit ihrer Ausrüstung efo und 
behielten ihren Kampf~eist intakt. Das 
s c h \\ er e \\ a t er 1 a 1, das aufgegeben wer
den mußte, wird ersetzt werden. 

Der amtliche .ßericht schließt mit den Wor
ten, daß die R ä u m u n g. die trotz der er
drückenden Uebcrlegenheit des reindes durch
geführt wurde, eine g r o ß e 1. eist u n g dar
stelle. 
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Japan-USA 
(Portset:ung von Seite J) 

m:icht '\mer • · t c.csli:ilb dahei, sich einen 
W-:g 1m !:luden zu " 1d1t.n. Aher do t \\, ren die 
•o' l n L' -U .., r\\:iCler drn Angriffen ,msc

•• Boot" un rtr Zl rstnrt r ,1'1d un erer be
\\ ,tnrt n \\ r 111.; 1 eg r „li. g(~etzt. Se wurden 
\ c ~Im uer nte der <;.!ngenden 1 ropenson
ne z 1 Je d 'II 1'1'> 1 a d t' Japa'l ;;dien Sch·ffs
b t1..in '·n, d c 111 Ja'lrc angrn1 ·1 ra'nin" sv
~1c r lt c. 1 Jar n ~t \\ ohnl worden sind" l'i e 
f rl 1 r gu Jes ruropaknegc-; hahen we'ter
h •1 g l g•, d. ß e ne Sd1lachtflo•te in !'ng"cn 
« ic s n ' egung unfa'l g ist. Die briti,.;che 
llc 1eflcct 1 t au der Nordsee vtrschwunden, 
und :i1„1 m \\ t'l 'mter "''111nen die englschen 
<1e cJm ~· hl Jte nur noch m t groß!cr \'or
s crt oper e en. Ich \\ .irdc als amerikanischer 
r ( tknlhCf l'1 1 (' th'1fe l nd SeL'eu'.e drrarti
gn. (1 t hrcn r '.:'1• a 1 lll:'CtLcn w,g n. Im 
tmr ,Ln Mntlik d' , usdrue;k ie;h hcton<:n, daß 
.JP ;i a .h c ll „Bla1ma" ~rsee~clilacht" 111-

n t t n Je Ol ·an n cht zu chcuen hraucht. 
l1e\\iß "<l da, fonnagc\e h;11tn;s Japan-Amc
r ka r • , ntr J ·J. Aber m,r s'eben von 
Arm• k h 15 n n·en t bef ndlichen Schlacht
scliitferi tnt ['flLh~n modernen ,\ n1orderungcn. 
l rc:;cre c 1 fk nd Peucr, sc.h1e c und teil
\\l sc auch c II\ ercr b('\\ ahnd. 

Zu amn-en[, ssend kann ich bei der Betrach 
t ng der ~l<1cht\ er Mltn e nur feststellen, daß 
• He Vorte1 e der trategischen Lage \\IC der 
hr ('gft hrung a.1 Japan> ' etc liegen. Amer'ka 
kann e5 mclit wagen, ubcr II a \\ a i hm:.ius 
\ <:>rzud ngcn. '\\an kann geradezu sai::en, da ~ 
cJ c Außenpo tcn der l' A schon am ersten Tag 
d 0 c:; Kricgsbei:(nnc · verloren \\ iir('n. Amer ika 
\\ 3r m1 .tar sch e ne (Jefahr fllr Japan. ·o lange 
em britische I·lotte bei S 'ngapi.lr cre Flanke 
• che•k. !> e b her gen K• 'egs('rc1gni~-e haben 
auc1 Cl c Lage rrr. Paz'f k \ ollkommen geandcrt. 
Wir hohen daher noch M'l'er, daß d e Einsicht 
n Amerika s1c.gen \\ d. Vnsere Aufgaben lie

gen \\ ec:;tli<.h des St 1 cn Ozean 1m osta iali
~chen Raum, und \\ r ''ollen si ungestört he
cnden. Aber jeder \~e tere Storung:.versuch bei 
der Her te Jung der neuen Ordnung in Ostas•en 
w c 111 E 1rc prt wi·d auf s!ah harten Ahwl'11r
w·11cn treffen. 

-o-
Rumäni ch-ru sischer 

Handel ·vertrag ratifiziert 
fü1 ~rcst, 2<l. Apr 1 (A.A. n OFl ) 

f) e rumrtn sclic r~eg1erung hat den kürzl'ch 
zw1 c.hen der So w j c tu 111 o n !lnd R um :i -
n e n <nge c 11c, ~~nen H a ,.. d e 1 s \ e r t r" ~ 
r. t 1f1 z · c r t l >Lr Vertrng zielt a•tf c·ne Nor
nal 11g d r ll 1ndc s').z •hungLn z\~1o;chen 
'J~1dcn l and •n 1'l 

ach Cle Ab•r tun~ dc.r m verg:111gcnen Jahr 
\ on Rum.tn'cn , n SO\\ Jctrußland lihcrlassrncn 
< 1Lb1 te ha te R 1)1, 1 d Schw e•igke1tcn in der 
Vcrpf e rung Bes ar b .!nS 111 d der Sukow11rn, 
die • c t m 1 r a s 20 Jatircn zu d •111 rum.'ni chen 
\V rt'!Lh'.lt r um gd1ort hatten. [henso \\ ar der 
Ab-;atz "'n~ s er Pr duktc d r beiden P ro\· n
z n cl lcrht Durch d e neue. lkgt'lung :;oll vor 
, 1 cm d.r \ \ r•sch, S\'lf thr l\\ -cl en Rum;i
n1e11 U'ld den hciJe 1 P m 'nzcn org:in s'ert \\er
den. 

Hauptkonunission des 
Dreimächtepaktes 

tagte in Ro111 
I? ,„ , 2 1 Apr 1 ( \ . \. n. Stefa11i) 

I ne S tL r g ll r B 1 lm1g der 11 a u p t k o 'II -
'Tl i '! o !1 , w e s e dt rch J\ rtikel 4 <lt s 
1 > e ·er P kt e" \' rgescl•cn 1~t fo11d heute 
m l'a ino <.:h , unh:r \'ors ll des Außenm -

n o;te•s üraf C. ano und c.•cr Ar wescnhi; t des 
dt::ut-; he!l 1nd dcc:; ,.1panisc'le11 Bntsrh.1ltcrs 
:;talt 

< ir. f C 10 t:ah e nen k 1rzt:n Rer chi :iber 
ehe haupt ,1„h Lh~ten pol t1sc.hen, milit.lr sehen 
1 nd \\ lsch:tf c'ien rr ren, d1e III den l~:ihmen 
dec; Dre l' ~Paktes fall n. II crbd \\ urdcn die 
l.c1 1 ni ·n fur de zuki.rnft ge 1't t1gkcit der 

(22. Fortsetzung) 

Am N.1chm1tug die Tages bummelten beidl? 
l urch 01e H. up •mße d s Ortes. An die Groß
st -:lt ge'l\ohnt t 1t es beiden wohl, hin und w1e
d r '\\ en g teri d n Abqlan: s dt sehen [..eocns 
zu P r n Vor e:n n• Modeware11gesch<1ft blieben 
Ne chen 

1 
Ina crfre1..tc s1cn ,111 c nem clegnntc:i 

el'%r.: 1rt • m•t Opos umbesatz. Schon immer 
'rnt~· il' !i einen Pel:mantcl gewunscht -
keinen Nerz be tenfalls einen Fohlen- ; ober 
e n solcher \Vunsch \\a bisher muner ein 
J'~ um g 1 ben. wie 1'1<1nch s undere m ihrem 
LKben. 

,Fur S ," i t cm Piket bgegcben worden, gn<i· 
dige hFr ,,. titl' 1n diesem Abend d,15 Mjdchen 
~ 1 h

1 
rh .. G ' cHa ~ Vl"r .eckte e111 \ erschmitztes Gc

s ~ t tnter d r Zc1tu:rg und - hustcre. 
Eßm Paket - fur m ch1" Fr.igte In 1 <'rstaunt, 

""'~1 t d et\\ i~ d von, Rudolf' 
Er 1 eß d Zeit ng siriken, s.:igt„ mit tot-

ernstcr Mit'ne· „kli? Ke nc Ahnung' Mein Name 
ist H.1 c, 1 v.c1ß \ on ni ht 51 

In 1 111'~ h d s P k • t.r ngcn losre mit zit· 
temden l 1riqcrn de S '1nurc. hoh den Deckel 
'b .- und st ß •men Frcud!'ns hrci aus! Sorg
(, ltig n S dcnp per v rp ickt, l.ig d,1 de• Nerz
m rntel ... 

So w<1r c 'nmer, w •1111 hr ctwo.1s gefiel sie 
braue: 1Le den WL, li, d ~ oder wies zu besit
zen, g r n d1t zu " 1ß rn Rudolf uberschuttetc 
• (' m!l Gescher ken. n t t alles. wenn er ihr 
emc Fre 1d._. d 1mit rn cht'r konntl' o zeigt,, sich 
sc nc L· b 

Die Bremer F m1'ic \\ilr abgerc,st. ha war 
dadurch noch m hr .1uf sic.h .mgew1e'SCn als b 

5
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her. 01l' T, II cf.1 clicn in oder Langwe1Je, die 
gcw. lt en B rge b drL k•en sl oft. Rudolf „r
bcil':'t \ 1 t nd 1 n(le „ Sehre bt1sch ver uchte 
hNci' von hier , u . den Betrieb 1m A:sterd<1mm 
:u le tl'n. T 111 h flogrn Briefe und Telegrum
rre h n und her F1 r Rudolf h ttc das Leben e·. 
:il'n S nn f ,r durfte rbe11en: 

!na frcutl' s eh '' cr.'1 er cmc geschuftl ehe An. 
h t m t hr b spr,1ch; k1der machte er 

d
qe-.egen c r • ltcn Gcb·,rnch . d.i er glaubte, s •1-

'"on 1m ., • S k . h 
111.'r Frau d e Stellung cmcr I r ret.inrh 1~c t mehr 
:zumuten :z:u dürfen. lna sol tc es gut a i:n .•• 

Hauptkommi:.;sion u 11 d d,c militärischen und 
wirt~chaitlichen Kommissionen , d :e he reit5 m:t 
il1rer vorbereitende n Arbeit begonnen haben, 
gewg-en. 

D:c. e r ~itzuni,: g .ng \Or c1111gen Tagen d ie 
Konferenz der deutschen Hau ptko mm'ssion 
vora n, d·c von ·Rihbentrop geleitet wurde und 
auf d L jetzt eine Zusammenkunft de r japan:
~chen l lauptkommi:::~io n in T ok:o unt e r Vo r
s1IL von \1a tsuoka unm ll e'.ha r folgen \\ ird . 

* 
T okio, 29. April (/\ .A .) 

N.1ch eme• ;u11 tlichc11 M tteiluny ist im j.1pa· 
nis l:en Gener.ilinspcktcr;it hir miht<lrisch,• Er· 
z•ehung ehe Abteilung fiir dm c h cm i s c h e n 
K • i e g gebi'dct word,·n. um In d1csl'r Art des 
Kr~gcs zu unterrichten. G rneralleutna,Jt l\fa
sclu}tn wurden zun• ersten Inspekteur der Ab
te•lung fur dl'n chemisd1en Krieg err.an nt. 

Die Oper des Arbeiters 
Die „Berliner VoJksoper" 
verwirklichte eme Utopie 

Mit der The-.e „Die Kunst dem Volke" hat 
111an in Ueutschland E r n s t gemacht. Uie J::nt· 
wicklnng der „ßt:rliner Volksoper", die erst vor 
tünt Jahren gegründet wurde, beweist deutlich, 
daß es selbst auf diesem schwierigen Gebiet 
mögPch ist, mit den alten sozialen und gesell
schaftlichen Vorurteilen gründlich zu brechen. 
Zu Beginn der 6. Spiel1eit sah man dort die 
Berliner Premiere der modernen, schon in vielen 
Ländern Europas gespielten Oper „Enoch 
Ardcn" von Othmar Gerster. Aber noch nie
mals erlebte der Komponist einen derartigen 
Enthusiasmus: nicht weniger als 25 Minuten 
dauerte der Applaus an, die Berliner vergassen 
die Verdunkelung, sie dachten nicht daran, 
daß sie vielleicht unterwegs von einem Flieger
alarm überrascht werden könnten, sie harrten 
an ihren Plätzen aus und dankten dem Kom
ponisten und ihrer Oper. 

Ope rnpla tz w ird „ ausgelos t " 
Zum ersten Mal in der Geschichte der Kunst 

ist di» utopische Idee „einer Oper ii.ir da 
Volk" verwirklicht worden. Wohl gibt es in dem 
alten „Theater des Westens", in das die Volks
oper vor 5 Jahren eiruog, Parkett und Ränge. 
Aber der einfache Mann hat so gut wie sein 
Direktor die Möglichkeit, in der ersten Par
kettreihe cder im ersten Rang zu sitzen. Er 
erwirbt in den Verkaufsstellen von „Kratt durch 
freude" einen Losanteilschein iür 1, 15 Mark. 
Wenn er nun in die Oper geht, tritt er vor einen 
großen Loskasten und greift hinein, zieht ent
weder einen guten oder weniger guten Plat1. 
Oder aber 1wei, drei zusammengebündelte Kar· 
ten, die für nebeneinanderliegende Plätze gel
ten, wenn er seine Familie mitbringt. 

Da::. angeführte System hat sich außerordent
lich bewährt. Zt1m ersten Mal ist es dem Ar· 
beiter wirklich ermöglicht, regelmäßig die Oper 
7U besuchen und von den Uarbietungen ein 
wenig Glanz in den Alltag mitzunehmen. Das 
Interesse an der Volksoper haben auch die 
Kriel{ jahre nicht hemmen können. Der Durch· 
schnithbcsuch an jedem Abend beträgt 
!>7% . 

Die Werbung !ür die „ Volksoper" liegt in 
den Händen der „Kraft durch frcude"-Organi -

E~ gleicht der .Menc;ch, 
der niemals liest, 

def' Blume, die man selten gießt. 

So, wie der Tau die Blume nährt, 
der Mensch vom guten Buche zehrt. 

K A P P S Dl!UTSCHER 
BUCHHA.NDLER 

lstanbul-Beyo~lu, latlkllJ caddeal Nr. 390/2 
Telefon: 40891. 

Der erstt' Sehne·~ fa 1. 
J,1bl'lnd wie cm Kind stürmte ln.1 hin:ius in 

den Steing.1rtl'n - und Seku11den sp,itcr flou 
em r esiger Schneeball an Gruschkas G esidit 
vorbei. „Frechdachs!" flucht1· er 

Bald w,1r es SO\\(' t, d 1ß lna mit den Skiern 
i11 d.e Bergt> kennt\.'. Müde und begelstrrt kam 
s e abends zuru~k 1 nd erzählte ihrem M .111n von 
de, F<ihrten. - „Du solltest d1lh vors1•hen. 
Jrm . meintr er besorgt, , wie sclml'll kann dir 
em llng,ück zustoßen - a ll r111 in den Bergen'~ 

„D.rnn mußt du nutkommen und mich hl'schü1-
::en!" rrv.idertc sie die Schneeluft t.1te dir gut. 
I 1 ntcr dem Oien kannst d11 auch .n Hamburg 
s1tzen -·· 

,,1-1.imburg - ich habe beute dl'n ganzrn T ag 
•'" Hamburg denken müssen - ich mochte wie
der tJhg sem, lna. eine A ufy.1bc h:iben, die mich 
voll und fl.111;:: erfüllt. 600 km von Hamburg ent• 
fcrnt das Gesch<1ft zu leiten, ist und bleibt hal_ 
bt•r Kr.1111. 

„Das kann ich verst·d1cn, Rudolf - auch rch 
denke oft mit Sehnsucht an Hamburg. Aber im 
Augenbl;ck darfst du noch ntr11t zuruck. Die 
Herbstnebel. d,15 schwere, unge undc Klima -
das wäre Gift fur dkh 1 

. Du spnchst wie der Prof1·ssor vom Sanatorium. 
Aber ihr vergeßt alle. daß ich nur bei mci:rer 
Arbeit wieder voll g gesund \\erden kann - - " 

Gruschka ging zurück Ins Herrenzimmer. Ina 
blieb allein . .. H amburg! \V1c viele Gedanken 
stürmten da auf i:1e ein. Aber sie \\ ollte nicht 
drnken. Sie klappte den Plügel auf, ließ du: 
Finger uber drc T .istcn 11lciten. blicktr auf ein 
Notenblatt. Schum,mn1 

Die Ennf'l'~rung schlu9 eine Brüc)<e zu j~nem 
Abend da Iklatny bc1 Gruschk,1 ein Konzert gl'· 
geben hatte. Nnchher war sie. ba. mit P ertrik 
durch die Regennacht ::urückgegangt•n nach St. 
PnLlr. \ V1e hatte er dam,1ls gesa9t: „Ich warne 
Sie - .• vor einer ganz grofü·n Dummhi>itl" 

„ \ Vas lag Z\\isc!ien dem damali<JCn Abend unJ 
heute7" 

* 
\' ater Albrecht lag auf dem Sofa und stopfte 

sich eine Pfeile. Es war ein g1•111ütlicher Herbst
.ibcnd D~r Regen klopfte gcct n die Fenster
scheiben die rothl?schirmte l l.111qel,11npe sp<'lldelc 
freundliches L!c:ht, 1111 Ofen bullerte das Feuu. 

„Kocht denn das \ \'nsser noch immer nicht7" 
fragil' der V,1tcr, „es wird Zeitl' Er st•tzte die 
P feife 111 Brand und blickte m f die Taschenulir: 
"Schon acht vorbei - Herr PcrtrJk muß ~den 
Augenblick hier sein. Ich wrrdc glt'ich man die 
Rumflasche -" Ohne sich von dem Sof.1 zu 
erheben, griff er In die lmke Ecke, 11,1hm eine 
Flasche zur Ha:ld, entkorkte sie. 

„Daß du niclit warten kannst, Vater!" crwr
dertc die M utter, die eben dnc Kohl1• in die 
Ofcnfouerunu geschoben hatte, „wirst noch früh 

„ genug zu deinem Groo kommen:· 
„Ja, ial Aber braue uns einen nns tänd1gen. 

Tür l{iscli e P os! 

sation, die auch in der Staatsoper und im 
Deutschen Opernhaus geschlossene Opernaul
führungen ermöglicht. 

Opermv ünsche der Bes uche r 

fünf Jahre Volksoper brachten die Erkennt
nis daß sich eine völlige Revolution in der 
Ei1;stellung des Publikums vollziehen muB. 
Man hat immer geglaubt, daß die Oper, ganz 
besonders mit den sogenannten anspruchsvollen 
Werken, eine Domäne der oberen Gesellscha!ts
klassen sei, man hat immer geglaubt, . l!aß 
zweitrangige, populäre Werke, billige Spre!· 
opern, allenfalls die Opernwünsche der arbe_1· 
tenden Bevölkerung befriedigen könnten. Wie 
erklärt sich nun, daß in der Volksoper gerade 
solche Werke Erfolg haben, die . von al~~n 
.'\1usikkennern zwar als Kostbarkeiten gewur
cligt werden, aber im Verrui stehen, schlechte 
Kassenopern zu sein? Irr der Volksoper 
konnte z.B . Mozart , schon wegen des schwer· 
verständlichen Titels, meist schwach besuchte 
Oper „Cosi fan tutte" in vierzehn. Wo~hen 
allein 20 mal gegeben werden, bei e111em 
Uurchschnittsbesuch von 97% , Beethovens 

fidelio" in sieben Monaten 34 mal, bei einem 
Durchschnittsbesuch von 99% , der „Lohengrin" 
Wagners brachte es in 8 1/ 2 Monaten a~1i_ 50 
Aufführungen. Richard Strauss aber bestat1g!e 
der Volksoper, daß in der ganzen Welt Sl:m 
„Rosenkavalier" noch niemals in so kurier 
Folge derart oft wiederholt werden konnte: 
nämlich in 16 Monaten nicht weniger als 55 
Mal bei einem Durchschnittsbesuch von 96,5% . 
Dabei handelt es sich um eines der anspruchs
vollsten Werke der gesamten Opernliteratur. 

Dies sind ZaMen, die in der Geschichte zu. 
mindest des deutschen Operntheaters noch nie· 
mals erlebt worden sind. Sie sprechen mit dem 
garllen Gewicht ihrer zweifelslreien Sachlich
keit für die Aufnahmebereitschalt eines 11 e u e n 
Opernpublikums, das - wie s ich ergibt 
höchste Ansprüche stellt. 

A usländ ische Künst ler wirken m it 

Heute besitzt die Volksoper ein angesehenes 
Ensemble von 15 Sängern und Sängerinnen und 
mit hundert Musikern e i n e s d e r s t ä r k · 
sten Opernorchester der Welt, 
ferner einen Chor von 60 Mitgliedern. Oft und 
gern gastieren in diesem Hause, in dem eins t 
Caruso sani{, die berühmtesten Stars der großen 
deutschen Opern von München, Uresden, Ham
burg, Wien. Es ist ein Ensemble, in dem ein 
frischer, kameradschaftlicher Ton herrscht. 
Man spürt bei den Aufführungen, daß das 
dankbare, disziplinierte Publikum mit seiner 
Begeisterung auch die Sänger immer w ieder 
mitreißt. elbst ins Ausland ist der Rul dieser 
wahrhaften Volksoper gedrungen: hier gastier
ten die Dirigenten Oliviero de Fabritib von der 
Königlichen Oper Rom, Bobtschewska und 
Naidenoli von der Staatsoper Sofia, Mignone 
von der Großen Oper in Rio de Janeiro, Pcrlea 
von der Staatsoper in Bukarest, ferenczik von 
der Königlichen Oper in Budapest und der gro · 
ße japanische Oingent Hidemarp Konoye. 

Prof. ß o b t s c h e w s k y gab seiner ßewu11-
clerung für dies Theater lebhaite11 Ausdruck: 
„Ein solches Wunder ist nur In Deuts chland 
möglich. Man hört, daß man i11 einer erst scii 
wenigen Jahren bestehenden Volksoper dfri· 
gieren soll und man findet ein Hans vor, das 
sich allerhöchsten künstlerischen Ansprüchen 
gewachsen zeigt. Wo sonst, wenn nicht in 
Deutschland, hat man begriffen, daß die Kunst 
fiir das Volk zugleich aber auch die wahre, die 
echte Kunst ist?" 

Der küolich verstorbene berühmte russische 
Baritem G c o r si c ß a k 1 a n o 1 f hat aus Be· 
wunderung liir die Arbeit der Berliner Volks
oper zehn Gastspiele in seinen größten Rollen 
gegeben, ohne auch nur einen Pfennig Gage 
1u verlangen, - „um der großen Sache der 
deutschen Kunst meine V<:rehrung ;ru erwei
sen", wie er sagte. 

Hier wurde das Gemein~chaltsthcatcr ver
wirklicht. In der restlosen Eroberung ein e<: 
ganz neuen, vorurteilsfreien Publikums zeigte 
s:ch, daß die Kunstform der Oper so lcbcl'dig 
ist, wie je zuvor, ja, daß die J{ r o B e z c i t 
der 0 per vielleicht erst beginnt, in dem Au
genblick, w o d i e g e s e II s c h a f t 1 i c h c n 
F e s s e 1 n a b g e w o r f c 11 w e r d e n. 

S.:inst besorl)l' kh d.1s lieher. D u nimmst lnilll<'r 
mehr \ V.isscr ~I R11m1" 

Die Mutl·~r ':> rnuntc ei1w u11vcrst:ind l1che Ant
wort. band d1t• Sdm zc ,1b und tr<ll vor dl'n 
Spicgl'I. um rhr l l.1 1 zu ordnen St•it ln.1 Pr,1u 
R,•,•d.:rc1bes:tz1•r war, trug M utter Albred1t gern 
s~idl'nc Klcidi'r. !\f,111 mußt•· dod1 dl';1 Ll'utcn 
<=<'•ge:l, .,., t'r fllan 1ctzt \\ ar! 

Vilter Albrecht w,11· der a ll';> gcbl eben er 
n,1hm seinen Ab~r1dschoppl'n nach wit• vor in 
der \Vedrmeyer~chl'n H afcnkne-Jpc. A uch w<nn 
ln.1 den Kai~·r von Chin;i geheir,1t•·t h<itte, wiire 
rr .so ,• infach gcbliel'!Cn. wie er t'~ sem Leben 
l:mg gcwi·srn w.ir. A ber dicsl' .>plccmr1cn 
Fr.iuenslcute!- „Ich trinke i<'tz t 'n:n Grog", sag· 
te er und lil'ß glucksend deu Rum m das GJ.1s 
laufen. D.1 die M utter kein heißes \V.1sser 
bracht<' , trank er ihn so. 

Ah. d~r .schmeckte. 
Endl:ch kam Olaf Pertrik. 
Er und Vater Albrecht h.11te:i skh angefreun· 

dct, als d „, Pcns1011.1re der Reed.:re1 111 das V er
" 1ltungsyeb.111de kommt'll sollten. um die Gr,1-
rifikation in Empfang zu nehmen, die anl.ißl·ch 
des Kamer.1dsch.1fts,1bends aaf der „Concord1o1' 
nic ht zur Verteilung gelangen konnte. V.lt'" A l
brec ht h<1tt1? sich b,•1 P.:rtr1k t>ntschuldigt. \\l'il er 
dem Kommissar IJl'IJClliibl'r l'hl!' „dumme Vn
dachtigung" aussprechen mußte, die letzten Endes 
dazu geführt hatte, d,1ß Pertrik rn H:tft gt'nom· 
mcn wordrn war. - V at"r Albn•cht und Per
trik hattcn \'iele gemeinsame Interessen, ic he
suchte:1 sich in der r o lue:i·it h;iufig und t.1uscl1-
ten St'C'fahrtserinnerunu••n alls. Pe rtrik Wllr ein
sam in H.1mburg. Außer K laus Gruschka und den 
invalid~n K;ipit5n hatte er n'emand in der \ Velt
~tadt, der ihm zugct.J n wnr · · · 

.Sct:en S1t' sich ,1ufs Sofa. lieber l lt·rr f>t'r
trikl" s.1qte der Va ter nufgrr,iumt, „e n S,111wet
ter bringen Sie mit. \ Vir wollen gJ,•1d1 mal'r1t•n 
steif~n Grog .•• 

D;e M utter brachtl' siedendes \ \!asser. de 
M.inner tranken, aß en und r.iuchten. ß <ild war 
das Zimmer •o eingeMbclt. dnß rinl'r des ande
rca Ge.s:cht nur noch durch ein·m S,hl<'ier er
kennrn konnte. Natürlich sp rach nnn ubcr d•e 
„christl.che S,·efa hrt". war bald In Rio. b.1ld 111 

Sidney. V on Schanghai ging es bei W indst.irke 
9 nach D rtressal,un. Ein tolles Sccm,rnnsgarn. 
was d.1 gesponnen wurde. Einer überbot dl'n iUl

drren an unwahrschcinl!chen Geschichten. Per• 
trik konnte er::ahlcn. d.1ß e;nem die Augeu 
tr:intcn - - -

(Fortsetzung folgt) 

Sahib i vc Ne~riyat ,Müdürü : A. .\1 u l a f f c r 
T o y dem i r , Inhabe r und veran lw ortliche.r 
Schri ftleite r. / Hauptschriftlei ter : D r. Ed u a r d 
S c hae f er. / Druck und Verlag ,,Universum", 
Ges ellschaft fu r D ruckereibetrieb, R e y o g l u , 

Galib Dede Caddesi 59. 

1 M · 19JI Istanbul, Donnerstag, . a1 ~ 

Bilder aus dem ZPitgeschehen 

Die Pres!'c e~Kc111d1gt ::;•eh vcrn .1ndert, warnm d'e beiden deutgchcn S~hlacht~chiffe „Sch:irn· 
hor::;t" und „Cine'senau". die m Hafc11 \ 011 Br< st liegen, von den e11g'1~rhen Homb_enf UJ.!'L,eu
gen nicht ver~enkt \1 erden k11nnen. lln~er Bild zeigt, wie nach dem lctz:en erfolgre11:hcn \ or
stoH der he:den deut•chen s~hlachtschiffc in den Atl:intik die von ·J111e11 gerl'ltetcn l~esatrn~1-
ge11 Jer \'er~cnkten Feindo;chittc an Land !.:!'1.hracht we•den. Unter ihnen hcftnden sich audt 

i 'on1egcr. Kanad·er, Ne!!Cr und Inder. 

Vier B·lder \'Olll Untcrg:ing c'nes 4 0110 lmT großen engli:'chen Transportsch fies n:ich dem 
An;;:riff deutscher ' tuka;;;. 

\\' ·e alljährlicb, nahm Konig C1r s, .in X. \'Oll Olincmark auch in d:e~cm J.~hre \\' 1.•der ll1e J>a
iadc eines J\u~bild11ng" chrg. ng '> sein r l e1bgarde ab, bevor ditse• afö dem llct"rt':illicnst 

entla~scn wurde. lkr Kilni,: Hir dem Schloß Hoscnborg- heim Abreiten der J·ront. 

Die lapaner hallen in Siitkhinn eine neue O!f~t~sh·e gegen die ,\ rmecn T<chiangkai„cheks be
"omien. Unser Bild zeigt Japanr. ehe Panzer- ! ian ·portk11'011nen :111f l:i~enb:ihno;ch icncn nuf 
„ ucm Weg zur Front. 

dentsche ,\ \unitionsfabrtk. !JieFrauen verrichten bei der llcr !ellung 
n:iten die ihnen gemäße leichtere Arbeit. 
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Neueinteilung 
der ZusUindigkeilsbereiche 

eini~er Zolldirektionen 
Istanbul. l. l\L1i. 

Die Zolldirektionen 111 Ur f a un9 
M a r d i n werden mit Wirkung \ om 1. 
6. 1941 aufgelost. Die gegenwurtig die
sen Zolld1 rektionen u nterste'ltcn Zoll
cim ter 111 Resülayn. Ak\akale, Miir„1tp1-
nar, Nusayhrn und Oerbesiyc und die der 
Zolld1rekt1on \'On K 1 l 1 s unterstellten 
Zollämter \On Ak\c1koyun'u unc.l Kar
kam1s \Verden vom 1. 4. 1941 .ih der 
Zust;indigke1t der Zolld1rekt1on \On l s -
l <t h i v e unterstellt. Bis zum 1. 6. 1941 
bleibt 'iedoch ihr· Verbindung mit ihren 
bisher zusthndtgcn Zol!direkt1oncn hin
~ichtlich c.lcr Buchhaltung be5tehc11. 

Erweiterung der 'Yarenlisten fii l' 
die Umsatzsteuer-Ermäßigung 
In seiner S tz.mg vom 2 4 J<14 I h~><chl11ß 

tler ,\\in1~terrat, auf d"e gem.-1ß \rt. 21 des l 'm 
s:i1zsteuergesetzcs N . 3.S43 durch \'ero Jnung 
t\r. 2 14.08::1 111 K af· ge~ctztc 1 :-tc 11ber de 
Prozc11tsat1.e d~r Stc 1c:rer n ß gungen fur Ro'i
~toffl' am !"'eh uß de .Oruppc „ \" inter ~r. 
III dl'n „unverp.1~kt m d(•n lfanJl'I ~elangend~n 
i'. e 111e11 t" h nzuzu ~gu1 unJ l n 1. 111.i!r- . 
g.ingssntz l.ir de~~ f:rzl'1gris auf „\'1il" 
fc:;tzusetzen und am ::-.d1l.1ß cli:r liruppt• „J" 
der glc'chen Liste un•er '\r. q tl e „a·1s P;ipil'r 
hergt•:.:telllcn 1 tu I s e n' hinzu zu! 1ge11 t111d drn 
1:1 rnaßigungssa11. liir 1.J"e:;~,; l:rz~ugnis auf ~.i '., 
fest111selll'll 

.\\ n t o r p u m p e < m t Benz'nmotor ) hir 
Feuerlo.;chlweckc Ko:-tenvoranschlag t .8''>0 
1 pf Ers'e gctr'eb<;d rckt c•n der Staat bahnen 
111 11:1\ darp:i;;a. l.'i. \tai, 1 t L'h•. 

. \\ a s u t, t 50 1 onncn im vcran->chlagten 
Wert vo11 28.t35{J ·1 pi 1 astenhelt 1,-14 fpf. 
Stadl\'ernaltung \C•n \nkarn. 13. \bi, 11 Uhr. 

K II p r l' r k es~ c 1 , 51)11 große 11110 :i110 kle'
ne. Kost eil\ or.111schl,1ge I'.:! 000 Tpt. und 18.1100 
'l'pf ,\\ilttar-lntendantur n btanhul- l'nphanl'. 
!i. \1ai, 15 Uhr. 

Z e 111 e n t r u h r 1• mit \ ersch edenl'rn 1 )t1rd1-
rnesser, 7.0011 Stuck im veranschlagtl'n \VL•r1 \Oll 

n.250 1 pf. l .rc:te dJ ·triebsdirtklion dl'r Sta. ts-
hahnen in ifoyclarpa lu .• \\.1i, 15 l 'hr. 

Sc h \\ 1 I~ d r 1 t , 3 1 ose im \er 111schlng
te11 \Ve1 t \ 011 8< ll 1 it ~ nk:111fsko111m ssion 
dc:r 11c~re~11 l rl.:c:tat 11 11 \nk;i•a. 5. ~\ , 15 
C11r. 

11 an d b o 1 r er. c ~ tr ~c 1c., 6 St 1~k • r n
kn11fsko111111 ss 011 cftr H~ereS\Hr st.ittcn 1r:i \n
kara .• > \b , 1 t3 l 'hr. 

\1, .1 s t: h c s t f , 170.000 his 220 II !fl \1tltr 
111m Preise \1111 c O,t5 Tpl. 1 ·1st..'11hcft -1,c);i 

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

~ 
"POLYDOR" und 

~ 
„BRUNSWICK." 

Tpi. Einkaufsknn'm 5„·on der Gend:irnwrie ·n 
Ankara. 13. M.li, 16 l hr. 

B a 11 a r h e i t e 1 n Band1rrna. Kosten\ or-
anschlag :!R ß50 Tp~ Lastenhelt 2.41 1 pf L111-
kau!skomm'ss1011 de' \ erteidi!!ungsm1mste1 u111:; 
111 Ankara. H "a1, t 1 l hr. 

K a n a 1 i s a t 1 o n. K0stenvoran„cl1l:ig: Tpf 
2.011,85 Tpf. L111kaufskomm s~ion de:; \'ertci
ll1gung m nistenums 11 Ankara. 2. \\a • 11 l hr. 

N u m m c r n s c h l der (3.000 Stuck fur 
l'ahrr,1der und 50 Paar ur Wagen) im vernn
~chlagten \\ ert \ on 1 700 Tpf. Stadtvcrn nltung 
von An:.::arn. 13. \In, 10,30 Uhr. 

•i\ l u m 1 11 1 u m s u 1 t n t . 1 on Tonnen i111 ~ cr
anschlag:ten \\'~rt \ on 2h.3ll0 Tpt. Stndt\ cm 111 
tung 1•nr1 ,\ nkara. 13 \\Ji, 11 l 1hr. 
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Salonikis 
Schlüsselstellung 

Der wichtigste Ausgang 
<les Balkans zum östlichen Mittelmeer 

Die Bedeutung Salo~ikis beruht auf 
der Schliisselste-'.lung. die diese Stadt an 
der Stelle einnimmt, \\'O das Mittelmeer 
clcm ßi1lkan am nächsten kommt. W eit 
111 di1s Lnnd greift der ausgezeichnete 
N:iturhafcn, nn dem die St:idt liegt. 
Durch dcJs Wardar- und Strumatal Ei.ih
ren uie beiden einzigen Verkehrswege 
in ths Innere der rings von hohen Ber
gen umschlossenen IBalkanhalbinseJ. 

Wenn man heute durch die Straßen 
Si1.onikis geht, stößt man immer wieder 
auf die Spuren seiner vie lgesti1ltigen 
Vergangenheit. Während aus der ersten 
griechischen Zeit nur wenige Zeugen 
'01 handen sind, erinnern zwei guterhal
tl'nc Triumphbogen an die Blütezeit des 
rönuschen Imperiums zu dessen reichsten 
PrO\ inzen Mazedonien seit dem Jahre 
146 vor der Zeitenwende gehört. Die 
Herrschilft Roms "l.Vurde \'On Byzanz ab
gelö~t. Zahl reiche wundervolle byzn n ti
ni.;che Kirchen. insbesondere der einzig
artige Rundbau der Agios Georgios-
Bas11ika, zeugen von der einstigen 
M.:icht des oströmischen Reiches. Im 
Jnhre 1430 wurde Saloniki \Oll den Tür
J..en erobert und zu einer der Haupt
stützen des Osmanischen Reiches auf 
dem europäischen Festland ausgebaut. 

Heute sind die gewaltigen Mauern der 
die Stadt beherrschenden Z1tade'le ver
fallen. Lediglich der mächtige „Weiße 
Turm", das Wahrzeichen Salonikis, ist 
als Zeuge der türkischen Zeit erhalten 
~eblieben. Die Neuzeit beginnt für Salo
niki praktisch erst mit dem Anschluß der 
nordgriechischen Provinzen nach dem 1 • 
und 2. Balkankrieg im Jahre 1913. Breite 
moderne Straßenzüge ziehen sich durch 
das enge I Iäusergewirr der Altstadt, die 
im Jahre 19 17 durch eine riesigen 
ßrand fast vöfig zerstört wurde. Neben 
den kleinen H olzhäusern mit ihren ver
qitterten Fenstern und Erkern a us der 
Vcrg;ingcnheit ragen die Betonfassaden 
moderner Geschäftshäuser, Banken und 
l lotclpalhste empor, 

Bis unmittelbar an das Ufer des 
Meer«.>s zirhen sich die H ;iuserrci hen Ibis 
zu der breiten U ferpromenade hin , auf 
der sich des Albends die ga nze Stadt 
ein Stelld1<"hein giht, um nach der H itze 
des 1".ifics den fris<"hen Seewind zu ge
mcßcn. 

So \ 1C'IHcst.tltiH wie das. iiußrre ßi'.d 
S:ilo111kis ist aurh seine Bevölkerung. Ne 
lwn Criechcn, Tü1 ken, Bu lgMen und 
Sei ben rallcn dem Fremde n im Gegen
si1tz zu anderen gnechischen Städten die 
\ 1t'lc:n }L1de.n auf. Nahezu ein V iertel der 
1 .111d 250.000 Einwohner zählenden Stadt 
sind spaniolischc Juden. die nach ih rer 
Vertrcih11ng aus Spanien im 16. Ja hr
hundert hier eine neue H eimstätte fan
dt>n .Es giht al~ein 37 Synagogen in S;i
loniki, und die Juden haben dem Ge 
sch;1ftslcben der Stodt weitgehend ihren 
S1cmpcl .iurgedrückt. 

Saloniki verdankt seinen Aufstieg 
<lem reichen Ertrag seines H interlandes. 
Die nordgriechischen Provinzen Maze
donien und West-Thrazien brachten in 
Priedens;:eiten allein rund ein Drittel der 
Hesamten Staatseinnahmen Griechen
lands ;iuf. An erster Ste!le steht der An
bau ,·on Tabak, dessen ede:ste Sorten 
an den ßerghängen Mazedon ien!:i ge
deihen. Daneben wird in der weiten 
Ebene der Wardar-Mündung W eizen. 
Baumwolle und Mais angebaut. Alle 
diese Giitcr, -zu denen bis zu einem ge
wissen Gr.ide auch die Erzeugung des 
;:u Jugoslawien gehörenden Teils Ma~ 
zedonicns kommt. werden auf dem See
wege über den Hafen Yon Saloniki ver
sch1ff t. 

Dei Hafen wurde im Jahre 1904 noch 
unter türkischer Herrschaft von einer 
französis<"hen Gesellschaft großzügig 
nusgel;-,nut und bis 1930 verwal tet. ~e~ 
Güterumschlag im Hafen Yon Salon1k1 
betrug in der '.etzten Phase vor dem 
Kriege a so 'on Januar bis August 1939 
106 einlaufende Schi [fe mit 160.950 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Ta.kasges_ellscha.ft. über die die ~bw~cklun_g der P ri

vatkompensationsgeschäfte erfolgt. ergibt sich zum 12. 4. 41 1m ~-ergleic_h zu-m 5. 
1. 41 folgendes ßild vom Srnnd der pm·aten Waren tmtschgeschaEte ( rn 1.000 
1'pf.): ' 

Linder 

Auswechselbar 
C 1roßbritannien 
hankreich 

ß:irausf11hr 
5 4 12 4 

l 82 ... ,4 
:)II 

-l7.l,O 
4,ll 

l R28,4 
:1.11 

-132 2 
4,'I 

Guthaben aus 
Liden1 ngsau.;fuhr 
~- 4. 12 4. 
~111,J <)11,:1 

!ll,~ 
:!,1 

'.!ill '.! 

'l I .:~ 
2,1 

:rn1.2 

Einfuhr 
5. 4. 12 . .J. 

l .füi0,4 t 1)6.J ,7 

8,8 8,8 

Sch wcdt·n 
Schwei7. 
Niellerla nde 
Belgien 
Zusammen: 2.:fülJ,3 2.2ß8,5 4fi2,~1 . .J62,D J.678,2 1.13_?3,!5 

Erhebliche Veranderungen im Stande drr pnvaten Warentausc~ge~cha fte 
lllit dem A 11 slande haben sich 111 clc1 Bemhtswoche (5. 12. 'I. 41 ), wie die Ta-
belle zeigt, 111ch t ergeben. 

ls f antiuJ 

B RT und 160 nuslaufcndc Schiffe mit 
238. 11 6 BRT. In dem g leich en Z eit
raum des Ja hres 1940 war der Schi Ffs
ve rkehr infolge der Einwirkung des 
Krieges auf 40 einlaufende Schiffe mit 
74.391 BRT und "19 auslaufende mit 
J 06.287 BRT ~urückgegangen. Jugosla
wien verfügte im H aifen von Saloniki 
seit dem W eltkriege über eine Freihafen
zone, über die ein große.r Teil der Aus
fuhr aus dem südserbischen Gebiet, ins
besondere H o' z und Getreide. erfolgte. 
Auch die Zufuhren au.c; dem östlichen 
Mittelmeer-Raum gingen in den letzten 
Jahren in zunehmenden M aß über Salo
niki, das überhaupt als T ransithaf.!n für 
da!:i weite und a n V erkehrswegen nrme 
H interland große Bedeu tung hat. 

• 
Im „H amburger Tageblatt" wird über 

die Bedeu tung Salonikis folgendes ausge
fü hrt: 

Saloniki ist einer der von Natur begünstigten 
Haupthäfen des Ball<ans; über diesen Hafen
platz Führt der kürzeste Weg nach Südost- und 
Osteuropa, nach Suez IUld Asien, nach Alexan· 
drien und dem Niltal Der Seeweg von Triest 
und Genua nach Alexandrien ist ungefähr 
doppelt so lang wie der von Saloniki ; ähn· 
tiches gilt auch für die an der Adria liegenden 

L. N 

jugoslawischen Häfen. Auf der Breite von 
ßrindisi, an der Stelle, wo das Aegäische Meer 
am weitesten nach Norden in die Balkan-Halb· 
insel hineingreift, gelegen, hat Saloniki als 
Ausfalltor nnch dem fernen Osten, Australien 
und Ostafrika eine sehr günstige Lage, irtsbe· 
sondere für den Post. und Eilgutverkehr wie 
auch für den Personenverkehr von al\en östlich 
und südöstlich gelegenen Teilen Europas nach 
dem östlichen Mictelmeer und weiter nach Afri
ka und Asien. Bei ErfüUurtg bestimmter Vor· 
ausset:zungen besteht daher die Möglichkeit, 
daß Saloniki künftig eine Metropole des inter· 
nationalen Verkehrs in diesem Tc iJ fütropa s 
werden wird. 

l>ie Verkehrsverhältnisse von Saloniki sind 
über Land bisher nicht besonders günstig ge
wesen, denn es verfügt tllr seine Verbindung 
mit den Nachbarländern nur über eine Eisen· 
bahnlinie, die über Nisch·Belg rad nach Mittel· 
curopa geht. Eine direkte Eisenbahnverbindung 
mit Sofia gibt es bis heute nicht. Uie bestehen· 
de Linie, die bulgarischerseits der griechischen 
nicht angeschlossen ist, ist gegenwärtig zum 
größten Teil schmalspurig und wenig leistungs· 
J:.ihig. Es durfte sich desltal.b in Zukunft als 
notwendig erweisen, die Bahn von Sofia bis 
ß yronia auf Normalspur auszubauen. 

Nach dem Weltkriege wurde im Hafen von 
Saloniki ei ne internationale freie Zone geschaf
fen, in der Absicht, die kommerzielle Zukunft 
der Stadt sicherzustellen und sie tu einem her
vorr:1genden Transit- und Handelsplatz der 
Levante w machen. Am 18. Oktober 102!5 fand 
die Eröffnung der Freitone statt: sie umfaßt ei
ne Bodenfläche von nicht ganz 20 ha und cine 
Wasserflache \'On 15,8 ha. Das freihafengebict 
besteht aus zwei Teilen. aus dern iistlichen und 
dem westlichen Sektor. die miteinander durch 
einen schm;ilen Korridor \'Crb11nden sind. Zwi
schen den heiden Zonenteilen t!inerseits und 
dem Meer andererseits liegt die jugoslaw:sche 
l·reizone. Der östliche 5ektor des Freihalens, 
wo sich heute fast der ganze Verkehr ah\11k
kelt, hat eine Fläche von 115.000 qn~. Di~ ~La
gerh:iuser und Schuppen. bedecken eine fla~he 
\'Oll 73.000 qm. Oie Fre1zon~ wird zollamtlich 
als Ausland betrachkt. für e111- und au:;getuhr
tc Waren wird kein Zoll crhoh~n. eb~nso .~ur 
innerhalb der Zone lagern~e Waren. Kaufman
msche Kontore sind rnläs~if( und auch \'Orha1_1-
den. Die einfache Bearbe111111g \'on Waren in 

dem Freihafengebiet ist gc~tatlt:t, doch muß d!c 
Zollbehörde davon unterrichtet ,~·..:rden. D1l' 
t rage der Errichtung von, Industrien ~!1ne~ha~h 
des Freibezirks soll erst nac~1 d.e1 heabs1cht.1gkn 
Erwe;terung der f'reizone 111 1hr~~n wcst11chcn 
Teil und nach der A.usfiihrung gro~erer ll?fen
beckenarbeiten gelöst werden.. B1~her \\ aren 
keine Veredelungs- und sonstige Seehaien-In-
dustrien zugelassen. 

Die Zone \'erfiigt über, große Sch.uppen für 
Transitgüter mit einem (Jesamtraum1nhalt \'On 
iiber 30.000 cbm. Die Verwal!tlllg. der ,z~nc 
vermietet weiter Lagerhäuser . 111 einer ~iroßc 
\'On 29 000 cbm; sie selbst besitzt versch1e~ene 
\'ierstöckige Speicher mit ~3.500 c_bm. Weiter
hin befinden sich in der FrellC~ne \ '1chstall1!ngen 
im westlichen Sektor mit einem Raun11!1h~lt 
von J0.000 chm. Sie hahen .unmittelbaren ( 1le_is
anschluß und sind infolge 1h!·e1 modernen .E111-
richtungen vorbildlich fiir die ganzen Onen~
llandelsplätze. Heute hat der gan!-e llanLlcl 
Nordgriechenlands mit lehendcm Vieh :;einen 
Schwe1 punkt in Saloniki. . 

Die Schiffsbewegung nut dem Ausland bc· 
trug im Hafen von Saloniki 1938 392 Schiffe 

mit einer Gesamttonnage von 687.900 BRT. 
Der Ware11umschlag im Verkehr mit dem Aus· 
lande erreichte 169.700 t, die Zahl der Passa
giere 1.300. Unter Einbezielmng des Küsten
verkehrs betrug der Gesamtverkehr an ein· und 
ausgehenden Schiffen im Jahre 1938 insgesamt 
1.249 mit 2.941.500 NRT. 

Im Jahre 1939 wurden in die freizone auf 
dem Seewege 241.517 t, auf dem Landwege 
35.760 t Waren eingeführt, dazu 30.996 cbm 
Holz. Ausgeführt wurden 1939 auf, dem See· 
wege 15.892 t und mit der Eisenbahn 16.224 t 
sowie 118 cbm Holz. In demselben Jahr wur
den nach der Stadt Saloniki 252.670 t und 
46.995 cbm Holz ausgeführt. Die Gesamtaus· 
fuhr der Freizone betrug also 284.786 l und 
47. 11 3 cbm Holz. 

Groß-Saloniki hat heute eine Bevölkerung 
von über 350.000 Einwohnern. Vor dem Welt· 
kriege betrug die Einwohnerzahl nur 160.000 
Einwohner b ei einem Hinterland, das über 
84.000 qkm groß war und praktisch den Raum 
zwischen Adria, dem Ebros-fluß und der Do· 
nau umfaßte. Heule ist das Hinterland bedenk· 
lieh zusammengeschrumpft, die Bevölkerung 
aber aul mehr als das Doppelte gewachsen. 
Der Einzelhandel ist übersetzt, die a lten lndu· 
strien haben sich wenig entwickelt, neue sind 
nur in geringem Maße hinzugekommen. Es 
fällt auf, daß es in der Stadt Saloniki, dem 
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Zentnun des Tabakhandels Griechenlands, kei
ne nennenswerte Zigarettenindustrie gibt. 

• 
Oie Zukunft Salonikis liegt darin, daß 

es ein wichtiger H afenp'.atz des großen 
in der Bildung begriffenen Wirtschafts~ 
blocks M itteleuropa-Südosteuropa wer
den bnn. D ie mitteleuropäische, der 
At•g[i1s zustrehende V crkch rsrich tung 
endet in S<1lon Lki. 

SOWJET-UNION 

Maßnahmen zur Hebung 
der Schafzucht 

Auf einer kurzl1ch 111 Ostrogogchsk (Gebiet 
von Woronesch) abgehaltenen KonferenL von 
Vertretern der Schafzuchtbetriebe der Sowie:
union wurden Fr:1ge11 der Verbesserung ~er 
Schafrassen erörtert. Oie Konferenz h:it. c1n.e 
f~eihe pr:iktischer · L\\nßnahmen wr Erwei
terung der Aufzucht insbesondere von :ingc!
s;1chsischen fleisch- uud Woilsc~afen S0\\'1c 
\'On Schafen der Zigajskcr Rasse 1~s Auge. ge
foßt. Die mit der Aufzucht dieser Schate ~rsher 
angestellten Versuche sol.len .w gute.n. _Ergel?
nissen gcluhn hahe~. ~1e \~ ol_le. '' ekl~e die 
Schafe der beiden m crner Reihe von Scha!
Luchtglitern bereits eingebürgerten Rassen 
l!e!l!rn, eignet sich besonders filr die l lerstel
ti1ng hochwertiger Text'lerzeugmssc. In dit:sem 
Zu~amml!nhang hat nun das l.andw1rtschafls· 
kommissariat der Sowjetunion beschlossen, in 
259 Bezirken der Schafzuchtgebiete, davon in 
:J7 Bezirken des Gebietes von Woroncsch, die 
Vertcilung \'Oll Schafböcken angelsächsischer 
und z;gajsker Rasse in größerem Umfange 
z1n:cks Aufkreuwng der örtlichen Schafrassen 
\'orzunehmen. Als Basis für die Aufzucht der 
Rasseschafe sollen die Ostrogoschsker und 
.Nischnedewi1ker Sch11tzuchll{i1ter dienen. 
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DEUTSCHLAND 

Sicherung 
des Getreidemarktes 

Das Brot 
der Spekulation entzogen 

1918 m~ßte Deut.schlancl nach e111cm Kampf 
ohne Vorbild das Diktat von Versailles a:.if sich 
nehmen. Der Hunger hatte siegreiche Armeen 
geschlagen. Und 1 f unger hatte: es vor allem 
deshalb gegeben, weil die fithrendcn .\tinner 
des Vorkriegdeutschland :ichtlos an den hei-
matl.chen _Ue1reidefeldern \'Oni hergcgangen 
\1aren. D:e deutsche Lehensmittel-
k n a p p h e i t am Abschluß des W e 1 t k r i e -
g es war eine Katastrophe des mißachteten 
Brotes. Ihre Vorgeschichte ist lehrreich. 

Es ist ein Grundsatz der freien WinschalL, 
d<?rt zu kaufen, wo am billigsten angeboten 
wird. Darin liegt der Grund, warum z. 8. die 
europ:iische Getreidewirtschaft immer mehr 
rerfiel, seitdem in Obersee riesige Getreidefar
n.en zu Schleuderpreisen anzubieten beg:rnnen. 
Dieser Konkurrenz konnte der europäische Ge
treidebauer nicht standhalten. So eroberte das 
ii b er s e e 1 s c h e Cletre:de auch allmählich 
den deutschen .\\arkt, Die ,\fass:erung des gro
ßen .\1ühlcngewerbes am Rhein z. ß. ist ein Be
weis dafür, wie sehr sich der deutsche ,\\arkt 
hinsichtlich ::-eines Getretdehedarfes in den 
J~hren vor dem Weltkrieg Liherseeisch or·en
tlen hatte. Als dann die englische Blockade die
se Zufuhren sperrte. war die deutsche Oetrei
de-<Erzeugung iniolge der jahrel:rngen Vernach
lassigung nicht mehr lcistungstähig. 

Im neuen Deutschland hat man nun als ei
nen we~entlichen Programmpunkt die Stär
kunl{ der deutschen Wirtschafts- und Ernäh-
1 ungskraft herausgestellt. .So wurde man sich 
auch der Notwendigkeit einer r o 1 k s w i r t -
schaftlich ausgericht~ten Ge
t r e i d l! w i r t s c h a f t hc:wußt. Als l 93J dar
an gegangen \\'urde, in einer landwirtschaftli
chen "\1arktordnung d:e deutsche Ernährungs
\\ 1rtschaft aus den ungeregelten \\'cltmarktrer
flechtungen zu lösen, wurde \'Or allem auch aut 
dem <letreidesektor die Neuordnung aktuell. 
Daß :in erster Stelle eine plall\ olle Förderung 
der Erzeugung mit dem Ziel der Versorgung 
au~ eigener Erde angestrebt wurde, 1.;;t selbst
verständlich. Jede echte ,\\arktordnung muß 
betm Eneuger hcginnen. Am Ende des Weges 
aber steht die Verbraucher. • 

Während der ungeheuren wirtschaftlichen 
Anstrengungen des ersten Vierjahresplanes 
war es von entscheidender Wichtigkeit, den 
Brotpreis billig und fest rn hal ten. Zwischen 
diesen b~den Polen vollwg sich der Aufbau 
der deu19hcn Getreidewirtschaft. Ihre Orgam
sation verwirklichte sich stufenweise. Die er
sten Aufgaben sah man in der Schaffung eines 
teste n Pr e i s s y s t e m s und im Zusam
menschluß der .\1ühlen, um geordnete Wetlbe
werbsverhältnisse herzustellen. Damit war der 
Weg zum volkswirtschaftlich gesteuerten .~\arkl 
offen. Schon kurze Zeit später konnten säm t
liche am deutschen Getreidemarkt beteiligten 
Gruppen in der H a u p t \' e r e i n i g u n g fLir 
die deutsche G e t r c i d c w 1 r t s c h a f t zu
sammengeschlossen werden. Oi~se. llaup!verei
nigung übernah111 zusamm~n mit ihren Unt_er
gliederungen, den Getre1dl'w1rrs.chaftsve~ban
een im Rahmen der landw1rtschaitl1chcn 
Afa;ktordnung vcrant wortlich die Lenkung des 
c ietrddemarktes im volkswirtsch:iftlich ang~
strebten Sinne. Daß diese \farktvl!rbändc die 
Eigenschaft von öffentlich-rechtlichen '~örp~r
schnften erhielten, zeigt, wie wcsl!ntl1ch ~1.e ~ich 
von allen ähnlichen monopolistischen Einrich
tungen der sogenannten !r~ien ,Märkte un_t_cr
scheiden. Außer den C1etre1de-.Er1eugern sind 
in diesen l\1arkt\'erh:indcn in der l lauptsache 
die Mühlen und 1Bäckereibetriche· ws::unmenge
schlossen. 

Aber auch der llandcl mit Getreide, Mehl 
und Futtermitteln gehört dieser ,\farktorganisa
tion an. Die Aufgahcn, die diesen Zusammen
schliissen gestellt sind, kann man am besten 
:ius den alljahrlich neu crlasgencn Jahresanord
r1L ngen der Hauph•ercinigung der deutschen 
Getreide- und Futtermittelwirtschait erkennen, 
d. h. aus den Bestimmungen über Kontingen
tienmg, Lieferung und Beschalfenheit des Ge
treides, ubcr Verkauf, Verwendung US\\. Es 
werden Bestimmungen erlassen zur Ordnung 
des .\\ehl-, Kleie-. Brot- und Tcigwarenmarktes. 
Futtermittel, Stroh und Heu werden ebenfalls 
,·on den Anordnungen der erw:ihnten Markt
\'erbände erfaßt. .Das gesamte Geschehen des 
deutschen Getreidemarktes zwischen ErLeuger 
und Verbraucher wird nlso von den Getreide
\\ irtschaftsverbänden und ihrer Spitze, der 
Hauptvereinigung der ~euts,~hen Getrei~e- und 
futtermittelwirtschaft, 1111 S111nc des C1esaml· 
interesses gesteuert. 

So wurde durch eine \"Öllig neue Ordnn.1g 
in Deutschland das Brot der Nation der p r i -
v a t e n Spe k u 1 a t i o n un~. ~en _:,uf dem 
frclen .\\arkt üblichen Profitmoghd1ke1ten e n t -
1 o i:: e n. 

Mit der Schreibmaschine buchen! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinern~chrift, 
ein Vorteil ! Aber et \vas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vo1·steck - Einr ichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be-· 
währten RAPIDus - Einweii er mit der Wählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 

vorführen. 
Vertretungen in allen Ländern der Welt 

WANDERER - WERKE S l EG MA R - SC II Ö NA U 
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AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen 
Generalkonsulat 

Da mit der Ankunft des Redners 
au~ dem Reich, der die Ansprache 
bei der Maifeier übernommen hat 
~rst ~nde der "\Yoche zu l'echne~ 
ist, wird die füi· den 1. Mai ange
sagte Feier auf S o n n a b e n d 
den :J. Mai abends 8 Uhr, verlegt: 
Pe rsonalien 

Der Generaldirektor fi.ir d.1s S1chl'rhe1t.swcsw. 
Ali Ri::a. ist zum Unterstaatssckri.'tär im lmwn

mm•stcrium ernannt worden. Ebt>nso w,1rdc dl'r 

Vali von CorLm, Mu::affor Aknlm, ::um Gen!.'r„l
d1rektor fur d.1s Sicherheitswes n ernannt. 

Konzert im Konservator ium 

})u S ul de~ Fran::ösischen Tlw,1tt'rs '>I ir Hs 
~~ , den lrtztcn Platz hl'Sl'tzt, .1ls der D rigcnl 

ur •ddm Sad.ik von Beifall hcgruBt, ,in d„~ 
Dm~entcnpult trat. In die erwartungsvolle Stille 
hinein erklangen die Geigen in dem ers'l·n Tl l'
ma von Glucks " lphigen1e l:l Aulis '. Erst sp!i
trr sct:ten andl're Instrumente ein, ci 1'ln nut 
voller Wucht das ganze Orchester. als .:las :wr..
tc Thema das erste abloste\ Mulii:!dm Sadak 
brachte die Vrrschiedenhelt der beiden Motive 
\\:lrkungsvoll :um A usdruck. die Spannunq l lieh 
bis zum Si;hluß, wo das erste Thema siegt, das 
von dem ::wellen tn den Cclli und Baßgeigen in 
drohender \ Viederholoog begleitet wird. 

D;is schwere Gr1gcnkonzcrt von Bacl-i :=pa~lt„ 
?er Solist Ali Sezin auswendig. Er beherrs,htc 
Jede noch so schwere Variation des H auptthema•, 
rr fOhrte durch sein sicheres Sp1>?1 dlS gan::e 
O~ch<'.ster, ohne ihm seine \V!rkung :u nehmen. 
Sturm!scher Beifall brach aus, als der Jct:te Ton 
vrrklungen war. 

I laydns Symphonie in c-moll beschloß den 
ersten Teil des Konzertes. Besonders anmutig 
\Vurde das M e:iuett, und schwungvoll das V1v;ic~ 
am Schluß vorgetragen. 

INr zweite Teil des Konzertes brnchte Chor
~crke mit O rchesterbegleitung, D:e getragrnt'n, 
ernsten M elodien von Brahms „N:inie" erfüllten 
den Raum. Orchester und Chor \liaren gut aufcin· 
a ndrr abgestunmt und ergfin:ten sich ::u rn1em 
lebendigen, ausdrucksvollen Vortrag. Bl'i Je·n 
:zv.eltcn Gesangswerk ,.La T-empesta' von H ayc!n 
bcschr:inkt sich das Orchester auf die Beglei
tung, eile e1grntl1che Melodie wird vo:i .ien ver
schiedenen Stlmmen getragen Das P ublikum 
Spl"Ddctr lan11c und beg~istert Bc·f.tll. um dem 
D1rigente-n und dt•rn O rchester ftir den schönen 
Abend zu danke!'!. C.S.-D. 

"' D;is Konzert wird heute a~nd um 21 lhr Im 
Stadtkasino wietlaholt. 

Die Oeffnun9 der Brücken 
Die St;idtver\lialtung hnt beschlossrn. \Om 1. 

Ma! oh die Oeffnu:ig. :.-iten fur die Gnlatn- und 
G. :1bruckl' e ne h.1ll~ Stundt• ':or:uvl'rlruen 

Aus der Istanbuler Presse 

. Im • .A k $ a m " strllt S a d ,1 k Betrachtungen 
Hlx-r die md\;lichl· Entwicklung des Krk,1•'S an 
und rnC'lnt, d 1ß .illcs Vermutunocn w:ircn, ""•'s 
'Tl'1TI üher d e neurn Zie~ der deutschen Streit 
kr.1fte sage. die ihre Arbeit ;;1Uf dem lblkan er
ledigt h.1tte!'l. Ank.u,1 sei jedenfalls grgm .il~· 
Eventual.taten ~wappn.•t und verfolge die wc -
tere Entwi~khmg der D ingl' ,1ufmrrks.im und 
ohne jede Erregung und llebcr~tiir:tung. 

ln der „C u m h u r i y e t versucht Nadir 
Na d i einen Uebcrh];ck uber dit' Kr1cgs:1ele der 
kampfendrn Macht..: zu geben Er meint, d.1ß 

DIE BESTEN 

WBISSWAREN 
tt-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 

J •• 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 
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TELEP<>N:WM 

Versand nach dem Inland 

V erlangen Sie Preisliste! 

DIE KLEINE ANZEIGE 
. in dei' „ Türkiache:n Poet" hilft Ihnen 

auf billigste and bequeme W dae 
wenn Sie HaaaJ>UIOnal auche:n, Ihr; 
Wohnung wechaeln wollaa, Sprach„ 
1111terricht nehmen oder irgend weJ„ 
die Gebf'auchagege:mtinde kaufen 

odd umtauclwl wollai. 

„DER NABE OSTEN" 
die efnUge übell---d-e-n 
gan!en Vofde!en Orient 
au•fO!hrlfch bexichtende 
W u t1c halta!ei t• eh Uh 

Deutschland d.is Ziel verfolgl' , erstens d:is euro· 
püische. Festland 111 e'nen für E11gland 11na, gre1f· 
bnren Zustand zu versetzen. Zweitens ,,·olle 
Deutschland de Verbmdungswcgc Engl,mds ab
schneiden, um die englische Insl'I aushungern zu 
lassen, t.m schließlich nach Erreichung dieser 
Ziele selbst die Insd der Engländ~r nnzugreifcn 
Engla:id da{r-gen mochte vor allen Dm\J•'n den 
gegenw,1rtigen Verteidigungsabschnitt des Krie
ges fud die Insel überstehen, um cl;mn diL' Ver
bindungswege zu s!Ch<'rn, um schließlich m drit
ter Ph.1se nach genügender Vorbereitung selbst 
:um Angriff überzugehen Diese E intciluno des 
Kri«{r-S in drei Z1cl<1bschnittc :eige. d;iß sowohl 
England . als auch Deutschland noch mcht einmal 
den ersten Kriegsabschnitt ihrer Zielset::ungen 
hint.·r sich h.1ttrn. so daß h1s zur Entscheidung 
für heidt' Trllr :iod1 em sC'hr bn11•·r und 111iihsl'li
ger \Vru :urückzulegen w1ire 

In d~ r „! k d am" weist Prof Siikrü B" h an 
auf die liC'bC'rhaften Kriegs" orberellen um G1bral 
tar hin 1;nd glaubt d.1ß Spanien in 11,ichstcr 
Zeit Farhe hckcnnen würde. 

Fur B e n i c C' stl'ht C'S im „s o n Te 1 C' o r a f" 
(1<111: fl'st, daß ~C'r reue Stoß dC'r Deutschen .1uf 
Gibraltar gerichtet ist. Es w,ire demnach nicht 
IU~grschic ;sr.'I, d.1ß d (' n •utscl-icn dil' Methodt' 

d<'r Kr•cgf1ihntr1(l an t'lrl'r Front .iulgchen und 
g~·lch::, it1c: ll"t Osten :um Angrift ühcru~ncn 

In der Zeitung .'f an" erklart S <' r tel. daß 
die Niec erbgc dl'r C'"tnhschen Sok:.11l'n 111 Grie 
chC'nland sowohl .n1f ci.·r rn11l1scben Insel als 
<ll'Ch in drn Dom,nions sowie bei drn \'l'rbün· 
dctcn und befreundeten •. taatcn r111c Rl'ihl• von 
KI tgl'n und Au einanc. rsct:ungen zur Folge h.it
te, "'ie es aus den Veröffentlichungen der von 
der rriech•schrn Front .:urlickkchrcnd!'n Vertn·
tl'r amerikanischer Zcll•rnql'n und N.1chrichtcn
agenturc·, hervorgehe. D.e Ti!tsach~nberichte 
amerikanischer Journalisten, denen :ufolue die 
Englander nur 70.000 Mann mit etwa 150 Flug· 
zeugen .ils 1 lilfc nach Gri~chenland entsandt h;it
f ,•n, hätten in Amer1k.i l'inrn so 11nf!ünst1g,n Ein
druck crwrckt, dJl~ sich de-r englische Botschafter 
In Amcrik.i, Lord Ha l i f a x. genotlgt gesclwn 
hahe. durch eine Erklarung an dir .1rnerikanische 
Presse die offcntliche Me111ung ::u beschwicht igen 
Die merkwürdif!en \Vortc des Lord H nlifax. dc
ntn zufolge die D.:?utsch!'n auf dem ll1Jk,111 ke1-
net1 Krieg hnben wollten v."c•J sie dor t w•rt
sch:iftliche Vorteile zu w.1hre11 lwtt.m un; ll.tß 

es England war, das die Dwtsch~n auf df 111 

Ihlkan zum Krirg ge:wungen hab..-. h,ittl'n in 
Amcrikn ebenso weniH Anklang 11t'iund,•11, wie 
diC' nachfolgende R ede des englischen :Jr<.'m!rrs, 
der die Schuld fur dc"l Mißerfolg and<'ren iu dl1• 
Schuhe schieben wollte. Mister E 1.:: n "~rde 
drshalb ckmnfü:hst selbst das Wort ergmfen, um 
über selne au.~g dehnten Oril'ntreisen A:afschluß 
:u geben. Scrtel meint, daß man bei cinrr·, 
Krieg nicht nur mit dem Sieg, sondern inu~·, mit 
N1cdcrlagcn rechnen mußtl'. \Venn ein\.' 1i ·dc:
lagc durdt Grünck- verursacht werde. die ieder 
I-11e mit Leichtigkeit ~chcn könnr, dnnn •mibtr 1 

die V r r a n t w o r t 1 i c :1 ~n cl 1 c s e r N 1 e d t" r 
l :i o c festgestellt werden Bei dt•r diesmaligen 
Niederlage In Griechenland seien gewichtig!.' 
Gründe vorh.inden, d C' d :: R <' o i l' r u n g 
C I• I' r c; h 1 1 l ~ i n c i n c s e h r h e i k 1 r 
Lage brach t c n. Die 11rlcchischc Nied~·
lagc s!i gcl'ign~t d, s V,. r t r a 11e11 der Vcr
Liind•·kn Engl.inds i'I die P ü h r u n g der cngl•
schrn RC'glrrungsgescl1dfr„ :: 11 ,. r s c h ii t t c r n 
unJ d1ri1bcr h nan~ r,l'l' ,\hkuhlur•o :w1•cl1c 1 
En 1l 111d unJ den Do11111 on c ntrc·t•'ll :u las~cn. 

Y 1 1 m, n \> •rlr tt in < r Zt•i tunq „V" t 111 
d, l' An~d1t. C! 113 der komm.:nd..' V,·rJ.1uf d ·s 
Krn gr~ c irch dm AusgnniJ d~s K. mpfL·s he
~trnmt w:rd. d•n mnn augenbl ckli h 11111 d c 
H~rr•chaft im Mutrlrn ·..'r f!1ln,•. 

h c.. Zell1111g 1' r n i S, b ,1 h · <'rw.1'1nt 

TftrJiisclie Post 

Frühling in Moda 
Auf dem „Liebt- Platz in Moda herrscht schon 

wieder Hochbetrieb. Es ist ein Bild wie in d~n 
lebhaftesten Tagen des vergangenen Sommers. 
Dn er höhtl' Zuspruch u'ld die immrr wnchsendl' 
Bdicbtheit dcs deutschen Sportplat:~·ll h;it seine 
Grunde Durch die Existenz drs „Liebl·Pliltzcs" 
sind die rn c.cr gegenw. rtigen Zeit so schwie
rigen llcbcrlenungen· wohin ~ehcn wir ,1111 \Vo
chcncndl•7 übcrflussig gcwordrn. M.111 weiß die 
Antwort schon i111 \Or,111s Natürli„h n.ich Mo
d,1 . 

Aber ni ht nur die 7..citumst:i11dc bringrn rn 
mC'r n..-uc G.iste na h Mod;i. Der Pl.itz selbst 

b11ksqu..1lm ausgeübt wird, kann also bald in Mo
da .rnf e-rne ideale \ VciS\? bctril'ben Wl'rdrn. Es 
haben sich schon soviell' Interessenten angemel· 
det. dJß vier vollständigr Mannschaften :u~:1111-
ntt'ngcstellt wC'rdcn konnen. 

Im G„rtrn dt•s Nachbargrundstucks hort man 
eine Nachtigall schl;igen. Und 1m K1cfcrnh,iin 
hat ein Eichhörn,hc 1 s~men U nterschlupf. 
Es "ird bald so zahm sein, d.iß es 
'-\le 1m ßcrlincr T!cqprtcn clrn M enschen 
auf dtr Schultl'r klrtt„rt, um naci.izuschau-
en, ob es mcht etWils z11 frrssen find,•t 
Dl'r Bncleb<'tnrb h.11 begonnen. \ Ver 

l..nk::.: Ankunft nuf dem .\\nda-Platz. Hecht~ : Ti:;chtcnn' ·m Sd1atte11 de" K'clcrnw:ildchens 

'"ird mun;r schoner und .111ziebender \V, r den 
Pl<11;: In sctncm A;1fan1J. t.idium !ll'S• hl'n l1<1t Jnd 
ihn nun wi.-dl'r ,. nmal dur. h dte m1sch<'wb<1•(' 
Hol:tur betritt, der \\ 1rd von e111rm fll'pllegten 
ßl11111e11g 1rti'n mit Palm!'n, bluhl'ndm Ro~en trnd 
saJber l'ingdaßtcn Bl'ekn empfangen und krnnt 
das britchlicgl'ndc Gel.in~ vo:i ehedem nicht 
w1l'drr. lind ;iuf dem \Vcg :um eigentlichen 
Sportplnt:: kann es ihm gl'sthd1en. C11ß a "on 
der 11C"11cst1?11 Hrrungcnschalt des Mod<1-Pl,1t:e:;, 
einem niedhchcn klctn•n Brumnb.1r('l1, h:•tf"JDt 
Wird, 

Als nd hst„·~ stoßt der B1•sucher auf dm 1!11 
B.1u bl'griffencn dnttrn 'I'l'rlllispl;it: dl'r ·noch 111 
ctiesem Sommer in Dienst gest~llt "'•rd. Da 
Andr,mg der Tl'nni sp1cltr ist sn groß. daß a.1 
dl'n \Vochc:iend~n d c heid<'n .1ltcn Platze :iicht 
rnthr ausrrlcl1<~11. 

Ah,•r d.1s ist noch mcht .1U•s. lintt'r den wun· 
drrvollen alten K1dern die d~n zweiten 'l'.:!nn's
pl.ttz gegen die Spirlw•r•e abgrrn:C'n, ist „ 'n 
dfng d.1ran. let.:IC' H.md .in c nc mit allen S~hi
kanen gebautr Freiluftkegclhilhn :u lcgc;i. D:r 
schöne und \lesunde Kl'sebport, der nc•.,<lhnli.h 
11ur 111 e111a Atmospli.irc Vln B ad1111st un-:1 '!'.1-

schon braun genug ist. spielt im Sdi ... ttrn drs 
K1efernw<1ldchcns Pingpong. Dit' Kmdcr 11udJ1 \„ 
in dl'r Sand,1n1he. A n Rinql'n und ;ind:n•111 G.·-. 
r.it wird giturnt, F ustb.111 wird gespielt 11nd illl 

Sonnta<ten finden I· il\h.11lwettspide statt, hci dr
nen d ; Zuschai;er, die in bl'qucmen Lll'gcstuitltn 
dl'm Kampf folgc:i, dl'm Gcschrr, nach w t• tei
l n, \'Oll .iuf ihn· Kow.•n kommen. 

lind dnn~ st;1rkt 111.111 ~eh mit ~incr Fl 1s ... h·· 
Bier, c1.sgrk11hlt. madtt Kef .im R,ll!de der Steil
küste. hdlt rincn klcinm Schwa!:, schaut auf 
clas Meer. den LC'11'htturm. die Inseln und d1,• 
d:instiql' ot'l.lt.•cht' Kiistr. 

Und ehr mi\n es s!ch VC'rs1eht •st dt'r /1!iem! 
d,1. Die Sach-~n werdC'n zus.<111mengep.ickt Vater 
;nmmt dllt Koffer, :\l utt\.'r faßt clt<' !,Je1'1L'n . n 
thl' li. n I und d.u:n gehts :um Sch!H, . 

D,r T<1g konnh• IJ••rn'cht Slhoncr st"n. Nl'r 
c.n.ge Uncrmiullithl• bl~ibrn noch ('twas i, :1qr~ 
unter den. <lunkl n Kiefern si:::rn und warten b ~ 
dit• Sterne oder 11.ir der Mond am d.mklen !-Pm
md crschl'1nen. u1d frct . .zn steh an drn hrller
ki.chtelt'n lnscldampforn, die dt11cl' die ~d11m 
mc111lll'n \Vellcn nad1 Ist.inhul zuriicklahr :i. 

Istanbul, Donnerstag, 1. Mai 1941 

Es war eine rauschende Ballnacht 
Zur Zeit lauft im Kino S u m e r cier große 

'UFA -l'ilm .,Es war dnl' rau'sc hl· nd e 
Ba 11 n a c h t . F.s handelt •Ich bei d iesern 
Filmwerk mcht um irgl'nd eine lelchtgesd1ürzte 
Maskerac:!cn-O perC'lte. sondern um ein ernstes 
Kunst\Hrk, d:is In fre ier Anl·:hn ung a n die 
Wirklichkeit das Leben des großen russischen 
Komponisten P ete r Iljitsch T schaikowsky gestal· 
tct. Das drückt sich :mch in der Besetzung der 
Rollt'n aus. Der F ilm, zu dem Frank Thicß die 
Dialoge schrieb. wird vo:t !'l!ler ganzen R·~iht 
von hck;inntcn Schauspielern get ragen. Hans 
Stuwc \ erkörper t den großen Komponisten. Lto 
Sll'z-1k ist der 11utl' a l te Professo r H uns1ng:r. 
Anbcrt \V <ischcrs c!fcrsiichtiger Blick löst durch 
sC'irtl' D.unonic be11n P ublikum clnen hörbaK' ll 
Schaudt>r aus, Frit: Rasp spielt wiedl' r selntll 
hh·ichen und gc mei·nen M~nschen. wie w ir es 
bei ihm nicht nnders g<'wöhnt sind. M anka Rcikk. 
dir .illein schon genügt. einen F ilm zugkraftig zu 
:nachl'n, ist !'inc kll'inc T jnzcrin. die den ::11r rst 
11nb~kJ111lt<!'.l und dann herühmten T sch:i•kowskY 
bC'dinoungslos licht. Zarnh Le;inder, die Hauptli· 
our d.l."sc.s von Prof. C arl Froclich ins:~11 ierten 
f'ilms 1 t sch.:in.-r als in lrgrnd e111cm ih1 n friihe· 
rl'n F hne. s!e tr,igt die prunkvollen Klcida d6 
i CJ. J.1hrhu:1ckrts und hiillt de t ff111Zl' ll F ilm mit 
ihr~m ubcrzcuocndcn Spiel in ei1w d nnklc lvk· 
lancholie. D.is s,ho11ste ;iher s:nd wohl dir un
sterblichen Melodien Tschaikowskys. die teils 
h e durchklinge 1d, ll'i l, im Vorderorund dir 
Handh:n1J stehend, dl'n ganzen Film durchziehen. 

Dr. L. 

Kurzmeldungen 
Wa:>hington. :m. April CA A. n (BßC) 

D.:r .Ausschun des Rcp r:isc n tanten hnuses 
nahm tlen Ciesctzcntwurl n n, d urch d en Kre d ite 
bis 1.u :~.5 .\\illiarden Dollar fur d en Anknu l \'On 
Schiffen und Flui.:zcugen angefordert werden. 

• 
Caracas, 29. April (A .A . } 

General .\1 e d n a wurde 1um P rasidentcn 
der l~cpubhk Vcni:tuela gcwZihlt. 

/ "' 
Ot tawa. 29 April (A A ) 

Drr knn:iciische Ministrrpr:isident, M 1ktnzii.' 
1( i n g, rrklarte, Kanada sei ber!'lt, in -licse!!l 
~nmpf ,, 11 e s e 1 n c H ilf s q u e 11 e 11 cinzu· 

ctu11. 
• 

S1dn•')'. 2Q. A pril (A A .) 

Infolge der Entwicklung der Lage im M !ltleren 

Osten und im Mitte lmcrr wudrn vielle icht b r i
ti s c h c V c r w 11 n d e t c n a c h A u s t r a l i c :1 

{Jl'sandt werdl'n. Dies<' M ittrilung wurde durch 
den lnnrnministt•r gw1acht, der Hkl.ir te, d ilß 

Austrnlicn vielleicht gebeten werde, ~ich bri ti· 
Slh\'r und au,tri!l.scln•r Verwundeter ;inzunl'hmcn. 

Y ,1 1 i; 1 n d„• B.rJ.ncr Meldung. 1•.1ch da alle 
MaBn. hmcn, d e gcgenwo.irtig auf dem R.ilk.in 
111! vcn,,1lt11ngsle<h'l1sdwn und politisd1!'n G•

h.ctt•n f!CtroHen werden, e!nt'n vorübC'rgchrndcn 
Ch„raktrr h.1!1~11. und bl'h 111pt\!t, d.1ß rlt sc M rl
dung eine .ablehnende Antwort auf den \ V11nsch
zrttel sei. den Gmf Ciilllo nach dem Jugo 1 wi
schen Zusam111t'11bruch den Deutschen in \ V1cn 
übcrre1cht habe. 

Efnc {ie~amts:..:ht_ vom <_leutschcn SP.<!rtphtz ·n Mod:i Im Hintergrund d c ~ucht '011 .~\ od.a, thc La!1dzunge von Fc ncrbahi;c und d:e Inseln . 
Dieses. B~l.d ,•err111ttel1 '-''!~cn guten Erndruc~ \ on der herrlichen 1 age des :,l 1ehl Platzes· 1.in ks: J l.1ebl mit seiner neuesten Errung ensch:iit, 
dl·m mcd.icheu kle neu Raren aus tlcn anatoltsch cn Bergen. Rechts: Nach Sp•cl und Sport cm kräft iger Schluck a us der S ierllasche. Wenn 

der H:ir c.'l\\'ilS nlkr wäre, \\ iinlc er ';.:C\1 iß .mm ,\usdruck bringen, wns er \'Oll der S ache hält. 

IJ 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien--Berlin 

und hdlweise anderen Hauptplätzen mit promptem , Anschl11B nach allt·n 
deutschen und neulrak:n Stationen. 

Täglich Giiterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Galatakai 45 Te!. 44 848 

Per se rte p pi eh-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenes Zoll-Lager 

K a s 11n Z ade 1 s n1 a i 1 u • 1 b r a b i 01 H o y i 
Istanbul, Mabmut Pa~. Abud EfendJ Han 2.3.„ - Tel. 22433-23408 

1 

• 

J. eucste 
Modelle 

Beste 
Q1ialifät 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneidel'-Atelier 

ßeyoRlu, ls tikläl Caddesi Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegenüber Plloto·Sport) 

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

DEUTSCHE ORIENTBANK 

'· 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANßlJL-GALATA 

iSTANßUL-BAIIQ EKAPJ 

iZ.\liR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: H 696 

TELEFON: 24 410 

TELEFON1 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Um 5,30 Uhr beginnen 1 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktaill 

mit dem berühmten Orchesttt 

T.ANDO~ 

- o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

- -
Kleine Anzeigen 

... 
Deutsche Stenotypistin, 

evt l. auch Anfängerin, für sofort ge
sucht. Schriftliche Angebote mit Lebens· 
lauf und Referenzen zu richten unter 
Nr. 1536 an die G eschäftsstelle des Blat· 
tes . ( 1536) 

Wohnung 
in gutem Hause, teilweise möbliert (drei 
Z immer, große Küche und Bad) mit Tele
phonbenützung in Cihan9ir zu vermieten. 

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

Neue große Handnähmaschine 

N aumann und ein ·Photoapparat 6 X 9 
„Zeiß -Ikon" zu verkaufen. Adresse zu 
e1fra 9en unter Nr. 1556 in der Geschäfts
stelle des Bla ttes. ( 1556) 


