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NUMMER 137 

Der Kampf 
um den Amba ·Alagi 

ist beendet 
Britische Ehrenbezeigung· 

vor der ta1>f cren Besatzung 
Rom, 19. Mai (A.A.) 

Bericht Nr. 3 IR des fü1lienische11 H;.iuptqu:ir
tiers: 

Jn N o r d n f r i k a wurden einige Angriffs· 
versuche des Feindes an der l' ront von T o • 
b r u k im Keim erstickt. 

In der A e g a i s iiberflogi:n in den ge:.trigcn 
Morgenstunden iclndliche Flugzeuge dil.! Insel 
Rho d o s, wobei sie einige Bomben ahwurfcn, 
die jedoch keinen Schaden anrichteten. 

In 0 s 1 a i r i k a hat die Garn;son von A 111 • 
b a A 1 a g i , rtaclu.lem 3je ü b er j c d e M ü g • 
lichkeit hinaus Widerstand ge· 
1 e i s l et hat, ohne Lebensmittel und oh11e Was
ser war und keine Müglichkelt hafte, di(• Ver
wundeten zu pilegen, die Weism1g erlwllen, 
den Kampl· einzustellen. Im Verlaulc der 
Schlacht um den Amba Alagi haben s:ch die 
Abteilungen der Kiiniglichen Karabinieri „Am
ba Alagi", die Kompagnie „Arditi Toselli", die 
J\.lörserkompanle der 81. Division der saVO}'i· 
sehen Grenadiere, das J\\aschinengewehr
Batallion des 10. Regiments der Grenadiere von 
Savoyen, die 2. und 3. Abteilung de„ 60. Ar
tillerieregiments von Sarnyen, die 4. Abteilung 
der Kolonialartillerie und die 24. Abteilung der 
75 mm-Artillerie besonders ausgezeichnet. 

Der f'eind, der vor der Tapferkeit unc:erer 
Soldaten Hochachtung bewies, hat ihnen die 
E h r e der W a ff e n g e 1 a s s e n , den Ofli· 
zieren wurden die P:stolen gelassen und es wur
de bestimmt, daß unsere Garnison bei ihrem 
Ausmarsch aus der Festung Amba Alugi i11 
Waffen vor den englischen Abteilungen vorbd· 
marschiert, die die Ehrenbe1eichnu11gen erwei· 
sen werden. 

Der Herzog v o n A o s t a teilt das Schick· 
sal seiner Truppen. 

Der Widerstand geht im Gebiet von Jimma 
Und bei Gondar weiter. 

Botschaft des Herzogs von Aosta 
~ n Mussolini 

Rom. 20 Mai ( A An H \as-Telcmondial) 
D<!r H<!r.:og von Aosta hat a:i Mu solim fol

gende Botschaft 9C11chtet : 
„Es war unmoghch geworden, unsere z,1hlrei· 

chen Verwundeten unterzubringen und hnen 
Pflege angedeihen zu las~cn. Üje Lage war im· 
mer schw1er1ger ge\\orclcn. Selbst unter den 
.'!Chwersten Opfern hätte der Widerstand nur 
noch kurze Zeit fortge~etzt werden können. Ich 
habe mich c.lahrr entschlossen, den Feind um ci· 
ne ehrl'nvollc K.1p1tulution rn bitten. Der Feind 
hat memeu Vorschlag a:igenommen. In di-~scr 
tr,1urigen Stundt' trösk ich mich damit, c.laß lt h 
alles getan habe, w,1s mens..:henmöglich war. 

Ich li:g~ mcinrn n. fehl in füre I TJmJe zurti~k. 
Ich d.1nkt> Ihnen dafür. daß Sie mir ei11 !J.1r1Zt'S 
Jahr l.1n11 Ihre Unterstutzunq und Ihr Vt>rtr.JU 
en haben zuteil werckn Jas.~en. 

\V1r \l.Crdcn bald 111 diese Grg.-nd zunh kkeh
r('n~ die wlrdu ein111al 1111t 1taliemsch>"m Blut ge 
trunkt worden ist „ 

Stuka-Volltreffer 
auf 1 Kreuzer 

und 2 Zerstörer 
Erfolgreiche Angriffe der Luft
waffe g·eg·en England und Kreta 

Berlin, 19. Mai (A.A.) 

D as Oberkommando der Wehrmacht 
gibt bekannt: 

Die deut~che Luftwaffe griff am gestri
gen Tage und in der vergangenen Nacht 
im Seegebiet um England und im Mittel
mttr die englischen Seestreitkräfte und 
Handelsschiffe mit großem Erfolg an. 

Im St. Georg-Kanal vernichteten 
Kampfflugzeuge 2 Handelsschiffe ntit ins
gesamt 12.000 t. Kampfflugzeuge warfen 
im Westen der Donegal-Bucht in einem 
stark gesicherten Geleitzug ein Handels· 
schiff in Brand und beschädigten 3 gro,., 
ße Frachter ernstlich. Im nördlichen At
lantik vernichtete ein Kampfflugzeug 
einen Ta a k er von 10.000 t. 

Im Hafen von S u d a auf K r e t a be
schädigten Kampf- und Sturzkampfflug
zeuge einen Kreuzer der Y ork-KJasse, 
und zwei Zerstörer durch Volltreffer. 
Zwei kleine Handelsschiffe wurden ver
senkt. Außerdem wurden 6 große Han· 
delsschiffe, darunter ein Tanker, derart 
beschädigt, daß mit weiteren Verlusten 
zu rechnen ist. Deutsche Jagdflugzeuge 
vernichteten auf den Flugplätzen der In
sel Kreta 7 englische Flugzeuge und 
schossen bd einem Luftkampf ein engli
sches Jagdflugzeug des Typs „Hurricane" 
ab. 

In Nordafrika unternahmen Späh
truppen des deutschen Afrikakorps einen 
lokalen Angriff und nahmen eine Anzahl 
von feindlichen Soldaten gefangen. In 
der gestrigen Nacht flogen englische 
Lultstncitkräfte mit schwachen Kräften 
a n ein igen Stcllen der deutschen Küste 

Istanbul, Dienstag, 20. Mai 1941 

Eindrucksvolle Feier des 19. Mai 
In Ankara und Istanbul zahlreiche sportliche Vorführungen der Jugend 

Ankara. 19. Mai (A.A.) 
Der P1üsidcnt der Republik hat heute 

dc1s ,.Stml1011 vom 19. Mai" mit seiner 
Anwesenheit bee<hrt. wo sportliche Ver
.anst:-tltungen aus Anbß des Festes der 
Jugend und des Sportes durchgeführt 
wurden. 

Der n.itionale Führer folgte mit 
lebhaftem lnte1cssc den Darbietungen 
und llebunf}cn. 
Be• dieser Gelegenheit ·beglückwünsch

te der Pr:isident den Obersten des Ge-
11ernlstabes Bch.;:at Göker, den Direktor 
der Krieg!;schule sowie den Gymnastik
lehrer der Schule für die im Erwerb 
\'on Apparaten wie in der Vof!bercitung 
der Schiiler erzielten Fortschritte. Der 
hohe Fiihrc:r beauftragte ferner Gener.JI 
Cc·mil Tnner, dem Genernld1rektor für 
l.c1bcsübungen. allen Gymnastiklehrern 
seine Genugtuung und seinen Dank zu 
übermitteln. 

• 
Ankara, 19. Mai 

Das Fest der Jugend und des Sports 
wurde heute feierlich begangen. 

Mcchr als 35.000 Personen füllten das 
. Stadion des 19. Mai". Pünktlich um 
l 0 Uhr begann die Feier unter den 
Kinngen der Unahhängigkeitshymne. 

Kurz darnuf erschien der Präsident 
der Republik in •Begleitung seiner Gat~ 
tin und seiner Kinder. Er nahm unter 
Kundgebungen der Menge in der Präsi
denten Ioge Platz. 

Zur Rechten 1 s m e t 1 n ö n ti .s saIY~n seine 
Grmahlm. srme Kinder. seine Adjutanten, Gene
r 1 Kfmrn ö :: a 1 p. der früht>re Mi:iisterpräsi· 
dtnt Rauf und h nter ihm nrr Prä,ident der 
GNV. Abdulhahk Ren da. 11·1d d..r Manil!trr 
fur ZöU.• und Monopole, Raif K" r ,1 den i z. 
Zur Lmkc,1 des Staal~präsidemen . Mmisterprä· 

dent Dr. Rcfik Sa y d am . der General~ekre
tar der Partei. F1kri Tu z l' r, ckr Unterrichts
minister und dl'r Außenminbter sowie dit' an· 
dt>rcn Regierungsmitglieder und Abgeordnete. 

In dein Augenblick. wo die Schüler 
mit ihren Fahnen das Sta·dion betraten, 

ein. Spreng- und Brandbomben wurden 
in geringer Anzahl abgeworfen. jedoch 
kein erheblicher Schaden angerichtet. 

Keine Verhaftung 
von Frau Rudolf Heß 

Berlin, 19. Mai (A.A.) 
Das ONB teilt mit: 
Gewisse Auslam.lsblätter haben gemeklet, daß 

die F r a u von R u d o 1 f H e ß v e r h a f t e t 
worden sei. In den politischen deutschen Krei 
!>Cn wird in entschiedener Form erklärt, daß 
diese ,'\1eltlung u n b e g r ii n d et ist. 

Todesurteile 
gegen Gaullisten 

Bern, 19. Mai (A.A.) 
Nach einer Meldung aus Vichy wurden gegeu 

Anhänger des Generals de Gaulles sel1r .schwere 
Strafen verhängt. Das Militärgericht von Cler
mont-Perrand verurteilte 3 Unteroffiziere zur 
Todcs<;trale und 17 Soldaten z.u Gefiingnisstru· 
fl'n vo11 10 Jahren bis lebensJänglich. 

Feine Patrioten 
Sic.l:it>y. 19. MJi (A.A.) 

Da Chef der „frl'ien Franzost'n Au~traliens" 
~rklartc, die Bewegun\l der freil"ll Franzosen 
l•rll1qe jedt> mil1t<1rische oder wirtsch~ftliche Ak
tion d e G r o ß b r i t a n n i e n g e g r n V i -
c h y be,1hs chtige. 

überflogen Flugzeugstaffeln das Sta
dion. wobei sie Kunstflüge vorführten. 

Dann begann der Vorbeimarsch der 
Schulen. Die Schülerinnen des Mäd-
chenlyzeums mit weißen Blusen und 
schwarzen Turnhosen eröffneten den 
Zug. dann kamen die Schüler des Han 
delslyzeums, der ,Mittelschulen, der Ka
dettenanstalt, des Ga:i-Lyzeums und der 
Kunstgewerbeschule sowie die jungen, 
\1änner \'Om „Demir Spor". 

Der Unterrichtsminister Hasan Ali 
Y ü c e 1 richtete eine ~ündende Anspra
che an die Jugend Seine Rede w~r 
vom Beifall der Zu•hörer begleitet. 

1Die Fahne. das Svmbol Atatürks, die 
am 15. Mai in Samsun auf den Weg 
gebracht wurde und durch 2'11 Sportler 
von Hand zu Hand weitergereicht wur
de, war bereits am Stadtrand von Anka~ 
ia eingetroffen. 

Um 11.05 Uhr wurde die Fahne beim 
Eintritt in das Stadion dem 241. Sport
ler, dem jüngsten unter ihne.n, über-ge~ 
ben. der dann durch das Marathon~Tor 
hindurchlief. Der junge Sportler übergab 
die Flagge dem Nationalen Führer. der 
sie aus ihrer Umhüllung nahm und sie 
den Teilnehmern an der Feier zeigte. 
<l1e in lebihafte Zurufe ausbrachen. 

Die Studenten. die. Schüler und die 
ü·brige Jugend der Stadt führt~n dann 
sportltche Da11bietungen vor, die großen 
Beifall fanden. 

Die Feier in Istanbul 
Um 10 Uhr bei,;ann d<! 't!1e1 \nr dem Denk

mal am Ta·ksimplatz, den eine ungeheure Zu
sc:hauermenge umgab. Der Platz war mit Fah
nen und Wimpeln festlich geschmückt. D:e 
Schüler der verschiedenen Schulen, die Sport
vereine und die sportpflic:htigen jungen Leute 
standen schon seit 9, 10 Uhr auf den ihnen an-
gewiesenen Plätzen. ' 

Um 10 Uhr kam der Vali und Obe~bürgermei
ster, Dr. Lutfi K 1 r dar, begleitet von dem 

Die Neuordnung 
in Kroatien 

Rom. 19. Mai (A.A.n.ONB.) 
Nach !'iner Verordnung M u .~so 11 n 1 s wird 

eile V e r w a 1 t u n g der von der italie,nischen 
Arm~ hesdzten l' h ~ m a 1 i g e n j u g o s 1 a w i· 
s c h e n Ge h i c t e Zivilkommiss.tren übcrlra· 
{ll'n w~rden, die dem italienischt'n Obcrkomm.111· 
do untt'rstellt sind. Die &-amten in d~n brst>tz 
Jen Gt'hieten b~iben in 1hrl'tl Strllung•'fl, we:m 
c.l.le Kommissare aus politischen od~r milltiiri
sclwn Gründen nicht etwas anderes bestimml'n. 

ln den Bezirken Sonsal. Sebenico, Spalato, Ra· 
gus3 und Cattaro jst dl'r Gebrauch der i t a • 
l i t' n 1 s c h en S p r a c h e vorgeschrieben. Der 
Oherste Gerichtshof i:i B e 1 g r a cJ wird durch 
die Appellritlonsgerichte in Spalata und Podgo 
ritza ersetzt. 

Banjaluka - die zukünftige 
Hauptstadt 

Rom. 19. Mai (A A .) 
Man 11laubt, daß die Krö:iung des Königs von 

Kro„ticn demn.1chst in Ban ja l u k a stattfinden 
wird D.e italienischen ßchördrn h~h,•n Einzt•l
ht•itcn noch nicht rnitgl'teilt. 

• 
Rom, 19. Mal (AA.) 

Nach Mddu:i~n der Stcfani-Agentur ist cim:
japanische Militärabordnung unter Führung von 

D e Inwl Kreta als lt'tzter und wichtigster Stützpunkt der Briten am Rande der Aegä1s steht srit 
der Beendigung des Griechenland-Feldzuges im Mlttelpu:tkt häufiger deutscher Luftangrifft:. 

kommandierenden General, den Bezirksvorsit
zenden der Partei, den Vertretern der Volkshäu
ser, den Direktoren der Lehranstalten und dem 
L~iter des Amtes für Le1be:;übungen und Kö~
perertiichtigung, um d'e Jugend lstanbuls, die 
am Denkmal Aufstellung genommen hatte zu be
sichtigen. 

Im Namen der Stadtverwaltung, der Partei, 
der V-0lksha1tser, der. Sportvereine und Schulen 
wurden !Kränze niedergelegt. Bei den Klängen 
des Unabhangigkeitsliedes \\'t1rde die Flagge ge
hißt. 

Dr. Lu1ti K1rdar hielt dann eine Ansprache an 
die Jugend, in der er besonders hervorhub, 
welch wichtige Bedeutung der Hl. .\\ai in der 
Geschichte der Türkei habe, nicht als Jahreswg 
einl·r siegreichen Schlacht, sondern als der Tag, 
an dem ein großer Feldherr, der aus btanbul 
auswg, seinen fuß auf an:itolischen Boden 
setz1e und damit der türk sehen lieschithle 
eine neue ruhmreiche Wendung gab. Es sei dies 
:iuch der Tag, an dem die 1 ürkischc Nation 
sich entschlossen habe. ihre freiheit neu zu er
kämpfen. 

Der Vali schloß mit den Worten: „\\'tr vernei
gen uns in Ehrfurcht vor dem unsterblichen 
Schöpfer der Republik und bringen seinem hel
denhaften Kriegskameraden, dem Prasidenten 
der Republik, lsmet lnönii, unsert! Ergebenheit 
zum Ausdruck, der das ihm anvertraute Erbe 
auf einen immer höht!ren Stand bringt. kh be
grüße auch herzlich die Jugend, auf der der 
Schutz lsmet lnönüs unablässig ruht." 

N:ich dem Vali und Oberbiirgermei!'\ler sprach 
Frl. Necibe im Namen aller Schiller. Dann nahm 
Selami Akal das Wort. Er spracti für d.e Sport
Vt!reine, indem er 1betonte, der Sport sei nicht 
nur ein Vergnüg,en, sondern sei Yor allem dazu 
da, den 1Körper zu stählen, um die Vcrteidigun~ 
des Landes w sichern. Die Sportvereine <>.tiinc.lcn 
auch im Dienste des Landes. 

Die Verbände der Schuler. Jungen und ,\\:itl
chen, und die verschiedenen Vereine marschier
ten dann unter dem begeistt!rtcn Beifall der 
Menge in mustergültiger Or<lnung am Denkmal 
vorbt>i, 

• 
Nachmittags versammelten sich die Verbande 

im Stadion von renerbah<;e, wo sie verschiede
ne Uebungen und Darbietungen vorführten. D.e 
~fadfinder zogen vorbei und Preise wurden 
verteilt. Auch in den Volkshäusern wurden Ans
stellungen über Sport gezeigt und ~t!den ge
halten, die die Bedeutung des 19. Mais 1her\'or· 
hoben. 

Gener<il Yamaschira und Admiral Nomura in 
Rom eingetroffen. Die Abordnung wird die 
Westfront, die Rüstungsindustrie und die italieni
schen Marine- und Lufo;tlitzpunkte besichtigen. 

• 
Moskau, 19. Mai (A.An OPTJ 

Die F 1 ü h j a h r m a n ö v e r der Roten Ar
mee haben in den Milit.irbezirken von Leningrad, 
Oral. Charkow, Odessa. Kh•w, Taschkl'nt und 
Transbaikalicn hegonnl'n. 

Wechsel auf 
spanischen Ministerposten 

Madrid. 19. Mai (A.A.) 
Grncral Franco h~t emc Verordnung unter

zeichnet, auforund deren der Unterstaatssekretär 
für Presse und Propaganda, T o v a r, der 
Generaldirektor liir die Prrsse, E r t' i 11 a , sowie 
dt'r Zivilgouverneur von Alicantt', R i b i 11 ,1 , 

\On ihn.>n Poste:i abgesetzt wurden. 
\V1·iter erfährt man, daß aller Wahrscheinlich

keit n.ich unter den Regierungsmitglii.>dcrn ncuc 
Aendcrungcn eintrrten werden . Der bisheriqc 
Landwirtschaftsmi·iiister R e n j u m c an wird zum 
Pin;in:mn1ister ernannt werden. während der 
Chef der Phalange in Madrid, .\1igucl Prima cJ c 
R 1 ver a das Lanclwartschaftsmim.sterium uber· 
m·hm..:n wird. Der Ftihrcr der Prontbmpfrr, G i -
r o n, wird ;:um Arbeitsminister t>rn<1nnt wcr

d,•n. 
• 

Madrid, 19. Mai (A.A.) 
Gcncr<1l Franco unterzeichlll'te gestern ein De

k r c t über die Schaffung einer spanischen 
J;1gdfl11g~eugi:idustrie. 

~'100.000 Franzosen 
werden freigelassen 

ViC'hy, 19. Mai (A.A.n.OPI) 

Nach einer amtli<:hen Mitteilung wer

den die deutschen Behörden mehr als 

100.000 frnnzösische G e f a n g e n e 

freilassen. 

Die deutsch-französischen Verhand

lungen gehen in befriedigender Weise 

weiter. 

Die B e a m t e n sowie die L e i t e r 

industrieller und landwirtschaftlicher 

Be t r i e b e , deren Anwesenheit für die 

Führung der Geschäfte in der Verwal

tung und in der Landwirtschaft not

wendig ist, werden sich in das besetzte 

Ge-niet begeben ·können. 

Admiral 
\Paris. 

• 
Vichy. 19 Mai (A.A.) 

Darlan reist morgen n:ach 
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16. JAHRGANG 

Die USA wollen 
die Lieferungen 

für England sichern 
Washington. 19. Mai (A.A.) 

Außenminister Cordell H u 1 1 hielt 
gestern eine Rede in der er sagte: 

Die A u f g a b e d er U S A . P o 1 i t i k be
steht darin, die Versorgung G roß b r i t an · 
n i e n s an L eben s m i t t e I n und an A u :. · 
r ü s t u n g zu sichern. Wir müssen pünktlich 
U.!1d schnell die Waffen liefern, deren England 
fur seine eigene Verteidigung und für die Ver· 
teidigung dessen bedarf. was wir unsere lebens
wichtigen Grundsätze nennen müssen. Nur die 
Einigkeit wird der USA-Regierung ermöglichen, 
mit allen ihren materielen Hilismitteln den de
mokratischen Ländern beizusleben. Unser A u · 
ß e n h a n d e 1 besteht mehr und mebr darin, 
diesen Nationen das Kriegsmaterial zu liefern, 
das wir herstellen, aber ein solcher Handel ist 
vergeblich, wenn die gelieferten Waren diejeni
gen nicht erreichen, für die sie bestimmt sind. 
Wir werden jedoch die notwendigen Mittel fin· 
den, um dem zu begegnen. 

Lassen wir uns nicht in eine f a 1 s c h e A u f • 
i a s s u n g v o n S i c h e r h e i t wiegen. Die· 
jenigen, die glauben, daß wir durch zwei Ozea· 
ne und durch unseren Wunsch nach Frieden hin· 
reichend geschützt sind, täuschen sich. Es han
delt sich nicht nur um das Schicksal anderer 
Länder, sondern unsere eigene Sicherheit steht 
auf dem Spiel. 

Hu!l zählte dann die wesentlichen Be
dmgungen eines freien H a n d e l s 
auf. dessen Grundsätze folgende seien: 

Alle Rohstoffe müssen unter alle Länder ohne 
Benachteiligung aufgeteilt werden. Internatio
nale Vereinbarungen müssen die Verbraucher· 
länder völlig schützen. 

• 
N~wyork. 19. M<ti (A.A.) 

\Vie „Associated Press" von zuständiger Seite 
in \\'ashington meldet. sind die 21 amerikani
sLhen RepublikM bereit, eine provisorische Ver
waltung der f r a n z ö s i s c h e n K o 1 o n i e n 
in Amerika einzurichten. wen."! d!t> Zus am -
menarbeit zwischen Fransrcich 
11 n d De u t ~ c h 1 a n d sich gegen den ameri· 
kanisch~n Kontinent richten mlltc. Bis :::ur Klä
rung dieser Zusammenarbeit wlrd keine Aktion 
unternommen werden. 

Der „Kongreß gegen den 
Krieg" droht Roosevelt 

Washington. 19. Maii (A.A.n.OFl) 
Die Delegierten des „K o n g r esse s 

gegen den Krieg" , der am 30. 
Mai zusammentreten •wird, haben Roo
sevelt gedroht, .Massendemonstrationen 
zu veranstalten, wenn Roosev~lt in der 
Rede, die er am 27. Mai halten wird , 
e11klären sollte, daß die amerikanische 
Marine bereits an Ge 1 e i t z ü gen auf 
hoher See teilnehme oder wenn er seine 
Absicht ankündige, sich Da k a r s. 
S i n g a p u r s . der A z o r e n und der 
K a n a r i s c h e n I n s e 1 n z.u bemäch
tigen. 

Der .Kongreß gegen den Krieg" wird 
vor allem \ on isolationistischen Persön
lichkeiten geleitet. wie den Senatoren 
W h e e 1 e r, N y e und T o b e y , 

„Bürger 
del' westlichen Erdhälf t.e0 

Washi:igton, 19. Mai (A.A.n.DNB.) 
Aus Anlaß des „Tages des nmcrikanischen 

Bürgers" hielt der stellvertrdcncle USA-Prä.•l
dcnt \V a 11 a c e eine Anspr<Jche, die im Rund
flll1k verbreitl't wurde. Er erklartc insbesondere, 
<lie amerikanische StaatshürgcrschJft ~el in un
·'cren 'J agcn besonders wichtl\J, d die dmerikani
schen Staatsbürga heute auch glekh:eitig die 
ß ü r g e r d e r wes t 1 i ~ h e n E r d h ,1 1 f t c 
.w1en 

\Vallace fordert--.: die Burger Latein·Amerikas 
auf. sich als Burger der gesilmtcn westlichen 
Erdhälfte :u betrachten. eine Erdhälfte, wo alle 
Volker sich aufrichtig bemühen, alle Streitigkei
ten ohne Verletzung der Vertrage und ahnt> An
\)riff auf freundschaftliche \Veise zu lösen. 

Neue Massenverhaftung 
von Deutschen und Italienern 

Newyork. 19. Mai (A.A.n.Stefoni) 
In den ersten Stunden der gestrigen Nncbt hat 

die amerikanische Polizei zahlrriche I t a 1 i (' n e r 
u n d De u t s c h e v e r h n f t c t, die sich ohne 
Erlaubnis i:t den USA nufhalten. 

Die m Newyork bei den ersten Streifen der 
Polizei durch die Kaffees und Restaurants vorgc· 
nommenen Verhaftungen h<-tragt'n mehrere IOO. 
Darunter h?finden sich 65 Italiener. Man kennt 
noch nicht die Zahl der m anderen Zentren der 
USA durchgeführten Verh:iftungrn. 

• 
Berlin, 19. Mai (;A.A.) 

Der sow1etrussische Botschafter in 
Berlin. Wladimir Dekan o z o ff, ist 
nach Berlin zurückgekehrt und ha.t die 
Leitung der Botschaft wieder übernom
men. 

Neue bulgarische Anleihe 
von 1,8 Milld. Lewa 

Sofi.i. 19. Mai (A A.n.Stefani) 
Das F.inan:minjsteriwn hat die Ausgabe emer 

ln 15 Jahren rückzahlbaren An I e 1 h e von 1,8 
Milliardr:i Lewa beschlossen. 
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Im Ba:ar von Seraiewo 

Pferdehandel 
mit Hindernissen 

Von Heinz S c h a r p f 

In Eisenstadt ist Pferdemarkt. Der 
Pußtawirt kommt mit einer Stute nach 
Hause und bindet .sie draußen an der 
Tür an. Sechs schielende Augen beob
achten ihn dabei durch die Fenster der 
W :irtstube. Dann tritt der Wirt ein und 
sieht sich kurz um. 

Da sitzen drei Zigeuner, ein alter und 
zwei junge, jeder allein an einem Tisch. 
Der Wirt nimmt beim Ofen Platz, läßt 
ich von der fünken llona Wein bringen 

und wartet auf die Gäste, die bald vom 
Markt eintre.ffen m'iissen. 

Nach einer Weile wendet sich der 
alte Z geuner Uber den Tisch !hinweg 
an e '.len der jungen mit der Frage: „Nun. 
Janos, wie war der Markt?" - „Schlecht. 
<llter Vater. schlecht", raunzt Janos, „ich 
flaihe mein Pferd viel zu billig verkauft. 
an den Hallunken dort„. deutet er zu 
dem anderen Zigeuner hinüber; seine 
Augen schießen Blitze. „Wie teuer hast 
du es denn verkauft?" interessiert sich 
der Alte lebhaft. „f'·ür zehn Gulden.'' -
„Joi, Jo1, du Schafskopf', schlägt 'der 
Alte die Hände überm Kopf zusammen, 
„ein Pferd für zehn Gulden, joi!" 
„Das Pferd lahmte··. flüstert ihm Janos 
zu und Minzelt verschlagen. 

Der ~Ute dreiht sich zu dem anderen 
Zigeuner herum. „Armer Jstvan, wie 
konntest du ein Pferd kaufen, das lahm 
ist?" Istvan bleibt völlig ruhig. „Das 
Pferd ist nicht }ahm ", mei111t er gelassen, 
„es ist nur schlecht beschlagen, des· 
halb hmkt e.s.'' - ,,He, du blinder Janos", 
ereifert sich der Alte, „dei.n Pferd ist ja 
gar nicht lahm, es hinkt nur, weil es 
sch~echt beschlagen ist." - „E9 lahmt 
wirk.lieh a!lter Vater", feixt Janos, ,,ich 
habe es nur .c;ohlecht beschlagen, damit 
man glauben soll, es hinke deshalb." 

Der Pußtawirt hält sich tlen Bauch 
vor Lachen. Der Zigeunervater aber 
schüttelt mißbilligend den Kopf. „Istvan, 
du Tölpel, hast du denn nicht gemerkt, 
diaß das Pferd wirklich lahm ist und nur 
zur Täuschung schJ.echt beschlagen wur
de?" - ,;Mag sein, mag sein „, verzieht 

l st:van das Gesicht. „auf alle Fälle habe 
ich für den Gaul einen falschen Zehner 
gegeben." 

Das wirkt wie ein Hufschlag auf Janos. 
,,Du Lump. du Betrüger, du Gaiuner", 
spri'flgt er auf. „einen falschen Zehner 

Horn-Verlag, Berlin S\V 11 

/Jet, N""""', «» 
'1~Ua!!n~ 

Roman von Alexander v. Thayer 

( 8. Portsl.'tzung) 

"Sie kennen all die Leute, die in unserer Ge
sellschaft arhl'iten, Ihre Ratschläge werden mir 
sehr nützlich sein. Wenn Ich es Ihnen im Ver· 
trauen verrate:i darf, wir haben eine große Re!· 
nigungsaktion vor. Es ist uns zu Ohren gekom
men, d.iß verschiedene unserer Stationsleiter Ge
~häfte auf eigene Rechnung machtn. Damit wer· 
de ich rücksichl~los Schluß machen. Mein Vater 
war viel zu lan9mütlg. Das muß jet::t anders 
wuden." 

Martha sah Frt>d mit· leuchtende.n Augen an. 
„Oh, ,\.\r. Enqulst, damit werden Sie uns allen 
eine große F"'ude beri-lten. Sie haben r~cht, es 
Ist nicht alles so, wie es sein !':Oll. In der Com
p11gnie. Bei uns i:i Sitka sagen sie immer, daß 
rs höchste Zeit WJre. einigen Leuten de"l Lauf
paß zu 9eben. Mr. Duffy zum Brispiel •.• " 

„Ouffy? · Fred zog seine Stirne In Falten. „Sie 
meinen wohl den .•. ". 

„Statlonsll'ltl'r auf Kodiak. Mr. Hawkson wird 
Ihnen dasselbe sagen. Mr. Duffy ist so ziemlich 
der brutalste Mann, den wlr In der Kompagnie 
haben. In den letzten zehn Jahrtn hat er sich 
ein Vermögen gemacht • , .„ 

Oie P.lSSagiere des Dampfers sahen dem gro
ßen. auffallenden P.1<1r nach, das lang'lalJl an 
Deck auf und ab schritt. Sp:.iter gesellte Mr. 
Hawkson sich zu den beiden. 

•. Ich habe lltre Anordnungen bereits weiterge
geben Mr. Enqulst", sagte er und reichte Fred 
einige Briefe. „Soeben mit der Post eingetrof
fen. Ich selbst hnbe von Ihrem Herrn Vater ein 
Schreiben erhalten, daß Ich alles tun soll, um 

Das Verhältnis 
Frankreich,... Deutschland 
Französische Kriegsgefangene 

schicken Geld nach Hause 
Na~h einer J\\itt1..-ilung des f'rnn11)sischen Ro· 

ten Kreuzes sind innerhalb von s e c lt s W o • 
c h e n rund 13 Millionen l'ranhcn von iranzÖ· 
sischen Kriegsgefangenen in deutschen Lagern 
an etwa 7 000 f'amilienangehürige nach Frank· 
reich iibcrwiest:n worden. 

Französische 
Gewerkschaftsführer berichten 

über ihre Deutschlandreise 
Einr Reihe von franzcisisch„n Gcwerksd-:iis

fiihrern hat .iuf Einladung der deutschen Ar· 
beitsfro:it eine 13 e s l c h t i g u n g s r e 1 s e 
d u r c h De u t s c h 1 a 11 d 1intcrnommen in de· 
T<'n Verlauf .1uch d1t>jt>ni(t:n Bl'trlrhc besucht 
\\;urden in denen lr,m::ö3isch1: Arhriter b~sch.if· 
tigt sind. Die Grwerksch.1ftsführer hahl'TI nach 
ihrer Rückkehr n.n h Frankreich in ihren el~nl'n 
Zeitunoen sowi.: vor fran::cis!schcn Journalisten 
in Pans ausführlich ihre Rl'iseeindrücke geschil
dert. Sie zollten dillll'i ihrer deutschen Begleitung 
aufrichtigen D.mk für den Takt, die Höflichkeit 
und die Kameradsch.Jft, mit dl'flen sie beh.1:idelt 
wurden. Es wird bl'sonders hervorgehoben, daß 
nicht nur die deutschen Amtsträger, sondem alle 
Schkhten der deutschen Bevölkerung, mit denen 
die französisclll.'n Gewerkschaftsführl'r in Berüh· 
rung 11ekommen sind, sich außerordentlich zuvor
kommend gezeigt haben und daß bei den Fran:o· 
scn nie m a 1 s der Eindruck .1ufnekommen ist, 
:!ls A b g e o r d n e t e e i n e r b e s i e g t e n 
Na t i o n behandelt zu werden. B<.'i den Iksich· 
tigungsfahrte.1 Sl'ie-n ,11~ ihrl' Sonderwünsche br
rücksichtlgt und ihnm nichts vorenthnltl'n wor
den. Oie Organisation der deutsch••n Arbeits
front. ihre sozialen Maßnahmen sowie die Unter
bringung der französischen Arbcitskameradrn, de· 
ren soziale ßl'trruung und Arbeit haben die auf· 
richtige ß~wunderung u:id Anerkennung der f ran· 
zös sehen Gewerkschaftsführer gdunden. 

Der Kunstschutz 
im besetzten Frankreich 

Oie mit dem Schu1 z des französlsc~n Kunst• 
bes1tzcs im besetzten Gebll't beauftragten dl°ut· 
sehen Stellen h,1ben mit der fotographischi'n Er
fassung alll'r historisd1en Kunstdenkmäler in 
Frnnkreich ein großzügiges \Verk für die euro
p.iiscbe Kunstgeschichte in Angriff genommen. Es 
sind bereits 10 000 :iacli wissensch.1ftlicmn Ge
sichtspunkten durchgeführte fotographische Auf
nahmen hergestellt worden. Gl~ichzeitig wurden 
durch die. deutschen Behörden zahlreiche Maß
nahmen zum Schutz der französischen Kunst· 
sch!itze durchgeführt. Von den durch den Krieg 
gesch.uligtcn 425 Dcnkm::ilrrn sind bisher 100 

hast du mir angedreht? Dann freut es 
mich doppelt, wenn sie dich einsperren. 
denn das Pferd ist gestohlen und der 
Schandarm ist schon hinter i.hm her. 
Nach dieser Eröffnung sucht Janos rasch 
<lurch die Tür den Weg i,ns Freie. „Elen
der Hundesohn", schreit ihm Istvan nach 
und setzt sioh dann gemütlich an den 
Tisch dec, Zigeunervaters. ,.Ein G:ück, 
daß ich den Gaul g!eich an den krurnmeri 

Tllrliisclie Post 

vollkommen restauriert worden. Von den Sach
"wstandigen werden außerdem laufend die histo
r:schcn Schlösser bereist. die - soweit sie von 
deutsche:i Truppen belegt waren - wieder frei· 
11emacht wurden . Alle diese Maßnahmen werden 
;m engsten Einvernchml'n mit den fran:ösischen 
1\ehörden dur~hgeführt, die dii'.<;('r Kultur,1rbeit 
ler deutschen Stellen größte Anerkennung he· 
Cl'ugen. 

Der Dank der deutschen Soldaten 
an die Bevölkerung 

von St. Jean d' Angel}· 
Dl'r Olil·rst eint's dl'utschl'n hfant erien·ni·1u•11lt's 

hat hc.111 v~r1.1ssen seilll'S Wintl'rqu.1rtiers drr 
flevölkl'runq von St. Jean d'Anndy dem fr.1n~u

sisd11•n D.p.1rternent C:h.1n•11t in 1•11wr „ff1•ntll
dw11 lkknnntmadmng Sl·ir·~n D:111k für d11· vor
hildlid1t· 1 laltun!l ge9,•nüher den dt'.1ts<hen Bt•· 
s.1tzun9strnppl'n ,1usgcsprochen. l:i cü r Erkl.irun11 

werden das Verst,indnis und die vielen Rewdsc 
d1•s guttn Willens d<'r französischt'n Stadtvu
wnltung unJ t!~r Bevolk,'111ng. mit den dt•11tsd1,•n 
Behörden loyal 1:usan11nrnzu.1rh,•1tcn, lobrnd lll·r· 
vorgehoben. 

Hamburg liefert Tiere fiir Paris, 
Paris liefert für Hamburg 

Zwischen d:n Leitern der Zoologischm GJrtt'n 
von 1 lamburg, Berlin und P.uis wurde ein Aus
tausch von wertvollc=i Tjeren vereinbart. die tn 

dem eint•n Zoologischen Garten fehkn . wahrend 
s!l· in dem andeien in mchrt>nen Exempl.iren vor
hilnMn sind. Auf Grund der Bespn•chuogen :wi
schen den L~item der Unternehmungen ist eine 
Se11dung von Tieren aus Paris berl'its in H.m1• 
burg eingetroffe:i. Nun Ist .iuch die erste T..ide· 
run11 aus H.1mburf1 Hir die Pariser Zoologischen 
G,1rten in Vlncennes erfolqt. Im \Ve~entlichen 
h:mdelt es sich dabei um Köniqstigl'r. m,innliche 
Löwen, wei~ und Kragrn Bärrn, \Völfe und 
Pinguine. Ein Teil d1e.~er Tier:irt1·n w;:,r im Lau· 
fo des ll't::tm Jahres in P.uis l'in11cgange:i. Durch 
dl'n Tit'raust.1usch körmrn die Best,ind,• des P.J
nser Zoologischen Gartl'ns \\iedl'r vervoll~t.md1\]t 
werden. 

Christi Dornenkrone 
nach Paris zurückgebracht 

Eine der herühmtesten Heltquien von Notre 
Dame de Paris ist durch Vermittlung der deut
schen Be atwng buhörden wieder an ihren al
ten Platz zurückgebracht worden. Der Legende 
nach handelt es sich um Christi Dornenkrone, 
die von ßaudouin II. dem Kaiser \'On Konstan
tinopel geraubt und am 10. August 1239 dem 
Hlg. Ludwig von Frankreich ihers:indt w~1rde. 
Die Reliquie war i111 \1ai 1!)39 an e ncn s1che-
1 en Ort in Südfrankreich überführt worden und 
wurde nunmehr von einem Mttglied des Dom
kapitels mit Cienehmigung der Besatzungsbe
hörden wieder nach Paris rnriickgehracht. 

Hon·ath weiterverkauft habe", lacht er 
sich ins Fäustchen. 

Nun ist -die Reihe zu stutzen am Pußta
wirt. „An den krummen Horvath?" fragt 
er schnaufend. Und ein Gedanke blitzt 
in ihm auf. ,.Ist es am Ende die Stute da 
dmußen? Von dem habe ich das Pferd 
gekauft", tritt er drohend an den jungen 
Zigeuner heran und weist zum Fenster 
hinaus. „Wahrhaftig", duckt sich der 

r ......... „ ...... „„ ... „ ......... „„ ... .._ 

Heute Dienstag 
abend 

im Kino SUMER 
Beginn der Vorführung des gro.ßen UFA„Films· 

Hallo Janine 
Der aufsehenerregende Pariser Revuefilm mit 

MARIKA RöKK und JOHANNES HEESTERS 
Karten im Vorverkauf!- Tel. 42851 

„„„„„„„„„„„„„„„1„„„„ •• „..,.4 

Ihre Kontrollreise ~1 unterstützen. Das fat meine 
• selbstverstandliche Pflicht." 

Vielleicht haben Sie die Freundlichkeit u:\d 
heben dieses Schreiben aufl" sagte Fred nach
denklich und nickte dem älteren Herrn dankend 
zu. „Man weiß n•e, wozu mnn solche Schreiben 
brauchen kann. Ich werck> jetzt mit Fräulein Bel
lin~r den Schreibsalon aufsuchen, um die Post 
zu erledigen, bevor dtis Schiff Sitka verl;ißt. 
BL~ dnhin auf \Viedersehenl" 

Mr. H:iwkson verbeugt~ sich 

• 
Am anderen Morgen stand Fred neben Martha, 

die bt'reits den dicken Sel'hu:idsmantcl angezogen 
hatte. den hier im Norden alle Frauen trugen. 
Oie Nacht war nicht mehr dunkel gewesen, 
jetzt in der aufglühenden Mor\1cndammerung 
leuchteten die schmebedeckten Berge von Alaska 
und die großen Gletscher violett auf. Ein Wie
derschein die~er immer mehr purpurn werden · 
den Glut überstrahlte das blonde Haar des Mad
chrns. d,1s mit leuchtenden Augen diese Pracht 
in sich t•intrank. 

„Ich hoffe. d.1ß Sie gut geschlafen habe"l", 
fragte Fred das M.idcheh und sah 11ie bewun
dernd an. Das weil\glänzende Fell hob ihre 
schlanke Gestalt hervor und schmiegte sich an 
die schmalen Hüften, wahrend e~ die langm, 
wohlgeformten Beine frei ließ. 

„Ich hattl' es mir vor einer \Voche nicht 
träumen lassen. daß ich mit einem jungen, schö
r.en Mädchen nach Alaska reisen würde", lachte 
Frtd. 

Auch Martha sah ihn übermütig a:i. Ihre Au
gen verrieten offenslchtlich den Gefallen, den 
sie an dem eleganten, gut aussehenden Mann 
fand. 

,,Ich auch nicht", gab sie :u. „Ich habe mir 
vorgestellt, daß Sie dick und klein seien. Ich 
weiß nicht, warum ... „ 

„So ist es Ihnen also lieber?" fragte er und 
neigte ihr seinen Kopf zu. In ihre Wangen schoß 
die Röte. Verwirrt rückte sie ein wenig zur 
Seite u:id strich sich die wlderspenstgen Lochn 

uus der Stirne, die der Fahrtwind immer wieder 
zerzauste. 

„kh muß noch die M.1ppl'n ordnen", sagte 
sie verlegen. „In einer halben Stuncf.z fahren wir 
in die Bucht. Ich bin schon ::um zweiten Male 
auf Kodiak. Einmal hat mich Mr. Duffy auf ei
ne Bärenjagd mitgenommen. Die Bären sind ei
gentl:ch ganz harmlose Tiere. Mr Duffy hatte 
aber einen nur angeschossen, d.1 ging der füir 
uns alle an:· 

„Da hat das kleine Mädchen natürlich Angst 
gehabff' sagte Fred und legte seme Hand auf 
ihrt> Finger, die auf der Reeling lagen. Fest und 
Besitz ergr~ift'nd. Martha vrrmochte nicht ihre 
Hilnd wegzuziehen. Wie ein Feuer ging es von 
dieser Hand aus u:ld sprang auf sie über. 

.. Zehn Kugeln hatte der Bär schon im Körper 
und griff noch immer die Jligl'r aul" Martha 
erzlihlte weiter, um uber das Peinliche der Lage 
hinW\'!gzukommen. „Endlich trafen ihn zwei Ku
geln In d.is Her:. Das gab ihm den Rest." 

„Ja, so geht es", spottete Fred. „Wenn man 
Ins Herz getroffen wird. hat man seinen Tt"il 
weg. Das geht oft ra'ICh. Manchmal trifft schon 
die erste Kugel. Ist es nicht so?" 

„Ich verstehe Sie nicht". sagte Martha und 
wurde rot. „Es wird wohl nicht so schlimm sein.°" 

„Doch!" beharrte Fred. 
Der Dampfer war jetzt durch die schmale Ein · 

fahrt gebogen, die meiste:i Passagiere waren an 
Deck .gekommen, um das Ankermanöver zu be
obachten. Der Aufenthalt auf Kodiok sollte nur 
kurz sein, die „Starr" nahm die Passagiere 'auf, 
die von der Insel nach Squaw Habour und nach 
nördliclit!ren Stationen fuhren. 

Als einer der ersten Passagiere kam Mr. Duffy 
.Jn Bord. Ein großer, hagerer Mann rn.it buschi
gen, finsteren Augenbrauen. Der Unmut über die 
ungeahnte Kontrolle war ihm sichtlich auf die 
Stir:ie gl'schrieben. Während er Fred die Hand 
schiittelte, :wang er sich zu einem freundlichen 
Lachen. 

„Wir haben schon lange auf Sie gev.'Clrtet, 
Mr. Enquist. Höchste Zeit, daß hier oben einmal 
Ordnung gemacht wird. Die Russen mnchen uns 
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Von den Engl •• ndern zerstörte Oeltanks im H .1fl'n von S.1loniki 

240 Millionen Feldpost..
sendungen monatlich 

Größte Postsammelstelle in Berlin 

Aus ganz Deutschland wandern täglich Tau· 
sende von Karten, Briefen, Zeitungen und 
Päckchen zu den deutschen Soldaten. jede 
frau und Braut, jedes Kind, die Väter und 
Mütter, die einen Soldaten draußen wissen, 
wollen ihm die Grüsse der Heimat senden - · 
eine wahre Hochflut bei den Poslsammelstellep 
und Feldpostpäckchcnstellen ist der sichtbare 
Beweis die.c;es guten Willens der Heimat. In 
den Zeiten um Weihnachten und Ostern wird 
diese Hochflut zur Sturmflut, und die vielen 
Männer und Frauen der Ueutschen Reichspost 
können ein Lied davon singen. Im fachlichen 
Schulungsblatt „Arbeit und Staat" der DAf 
ist die Arbeit dieser Dienststellen gewürdigt. 

Die größte dieser Postsammelstellen und 
feldpostpäckchenstellen befindet sich in Be r • 
1 in. Unter einheitlicher Leitung arbeiten hier 
2.800 Beamte und Beamtinnen, männliche und 
weibliche Angestellte und Arbeiter zusammen, 
in Zeiten des Spitzenverkehr'l kommt noch eine 
große Zahl von Arbeitskräften hinzu. Im Reich 
bestehen 16 Postsamelstellcn und 36 Feld· 
postpäckchenstellen mit rund 11.300 Männer 
und Frauen, die auch in der Zeit großer Ar· 
beibbelastung entsprechende Aushilfskräfte an· 
setzen müssen. Die Zahlen des Monats 

Galgenvogel. „das ist der !=Jestohlene 
Gaul", und verschwindet mit einem ra
schen Sprung durchs Fenster. 

Der p,ußtawirt stößt einen Fluch aus. 
Heiliger Stephan. dreißig Gulden 'hat er 
für ein gcstoh'enes Pfel'd hezahlt und nun 
wird es ihm ra.scher als er es eingehan
delt hat von dem Schandarm wieder ab
genommen werden. ,Da dlist du schön 
hmeinge:fallcn „ , sagt der alte Zigeuner, 
,,aber wenn du willst, treib' ich die Stu
te auf den Szegeder Markt. dort wird sie 
verschwinden. Was soll sie denn ko
sten?" 

Fort mit Schaden, denkt der Wirt und 
läßt den Gaul um die Hulf te seines Kauf
preises her. Nur daß ihm die Schindmäh
re aus dem Gesicht kommt. Der Zigeu
nervater macht sich unHesäumt mit Jhr 
auf den Weg. 

Vor dem Dorf trifft er mit Jnnos und 
Istv:m zusammen und zahlt jedem fünf 
Gulden bar auf die Hand für den gelun
genen Handel. Dann wandert das Klee
blatt vergnügt mit der Stute .gen Szeges 
und ve1kauft sie dort abermals an einen 
krummen Horvath. 

Nach dem Markt sitzen die drei Zi
geuner beim Griechenwirt. Jeder an ei
nem andern Tisch. Und sechs schielende 
Augen !beobachten durch die Fenster der 
Wirtsstube. wie draußen der Griechen
wirt ein Pferd anbindet. 

schwere Sorgen Sil! h:iben wieder ;:wei ne.ie 
S(h1ffe In den D ienst gestellt. Moderne Fang
schiffe mit allen Schikanen.°' 

Prl'd machte Otiffy mit Martha bekannt. 
„kh habe schon das Vergnugrm gehabt. die 

junge Dame kennen zu lernen" , s;,igte Duffy 
und reichtl' M.1rtha seinr behaarte, hraunl.' I land. 
„Hier oben weiß jeder vom .mderen Alles. \Var 
es :iicht 11uf jl!ner Jcigd, wo v.ir den altl'n Bur
schen nicht um die Ecke bringen konnten? S :e 
sehen. ich habe ein gutes Gediichtnis'" 

Pred ging mit Mr. Daffy nilch unten: Martha 
folgte ihnrn und legte die Aktenmappt•n vor 
Fred auf den Tisch. hinter dem die Herren Platz 
genommen hatten. 

„Ich benötigte Sie jetzt nicht. Praulein Bellln
ger ' , s.1gte Pred förmlicher, als es seir:e Art 
war, und entließ d.is Mädchen mit etnem freund · 
liehen Nicken des Kopfes. Dann wandte er sich 
Mr. Duffy ::u. 

„Horen Sie, Dr Duffy, ich finde es gar nicht 
uotig, daß Sie mit mir nach Squaw Habour fah
ren \V11s Ich rmt Ihnen :u besprechen habe, ist 
i:i weniiJcO Minul'i.'n erled.gr " D;ibc1 klopfte Frl'd 
.rnf ei~ dicke Aktenmappe. 

„Ihre Akten s111d sozusagen geschlossen. Se
hen Sie nur diese Mappe. V~rstehe-n Sie mich?" 

„Ich weiß nicht, was Sie damit sagen wollen, 
Mr Enquist", entgegnete Duffy, dl'm es unbe
haglich wurde. Er verbarg seine Unruhe untl'r 
einem breiten fettigen Lachrn. ,kh habe dieses 
Jahr gut für dle Kompagnr;: gernrbeitet Mr. 
Enquist, das müsst.>n Sie wohl :zugehen. Sehr gut 
sogar .. : ·. 

„Sie haben uns m!tverdienen J;isscn, Duffy", 
fuhr ihn Fred an . 

Er ließ jede Höflichkeit ohne Rüchicht fallrn. 
Seine Augen bohrten sich in die dunklen Augen 
des Stationsleiters 

„Mitverdk!nen! Haben Sie verstanden. Duffy", 
fuhr Fred fort und trommelte dabei mit seinen 
harten, knochigen Fingern auf den Tisch. „Sie 
mnchen Geschäfte mit den Russen. Auf t>igene 
Paust Nicht durch die Firm.1. Ich weiß 11•·nau, 

[) e z e m b er 1940 sprechen eine beredte 
Sprache von ihren Leistungen. 

Es wurden in diesem Monat nicht weniger 
als 240 Millionen f e 1 d p o s t b r i e f s e n • 
d u n g e n bis zu einem Gewicht von 100 
Gramm sowie Leistungssendungen belördert. 
In rund 323.500 B e u t e 1 n haben diese Men· 
gen an Post den Weg an die front angetreten. 
In den Feldpostpäckchenstellen wurden im 
gleichen Zeitraum 66 Millionen Päckchen 
befördert. Allein in der Berliner Stelle kamen 
in drei Tagen t ü g 1 i c h rund 320.000 Päckchen 
mit 70 Lastwagen angerollt, eine e in z i g e 
1- i r m a brachte an einem Tage allein 22.000 
Stück. 

Da die Päckchen und Briefsendungen nur die 
Feldpostnummer tragen, muß zur Weiterbe· 
förderung jede Sendung mit einer Leitungszahl 
ve~hen werden. Hier haben vor allen Dingen 
die Frauen unenniidliche Arbeit geleistet, 
Stunden um Stunden haben sie dle entspre· 
chenden Zahlen gelesen und die Leitungszahlen 
gesucht, eine Arbeit, die außerordentlich an· 
strengend i~t. Aber sie mußte geschafft werden, 
denn chließlich warteten die Soldaten im hohen 
Norden und Süden und Westen und Osten auf 
die Sendungen, die die Heimat bereithielt. 

Im britischen Internierungslager 
verstorben 

In einem englischr"l Internierungslagi>r 10 Pa
liistina starb am 7. Februar 1941 der Bischof 
der deutschen Tem~luemeinden i:i Palästina, 
Ph i 1 i p p \V u r s t, im Alter von 58 Jahren an 
einer Lungenentzündung, die er sich im Inter· 
nierungsbger zugezogtn hat. Er war der vierte 
Tempelvorstehl'r nach Christoph Hoffmann. 
Nach dem Weltkrieg, in dem er in englischer 
Gefangensch.1ft bereits schW\!r erkrankt war, hat 
er mit Tatkraft und großem Geschick dir 
Ruckführung der nach Aegyptcn verbrach~n 
deutschen Siedler durch[Jt'fuhrt. 

---0--

6.000 Todesopfer der Luftangriffe 
im April 

London, 19. Mai (A.A.) 
Die amtliche Bilanz der 0 p f e r d er L u f t • 

angriffe auf las Vereinigte Königreich im 
A p r i 1 beliiutt sich auf 6 . 0 0 0 T o t e , darun· 
ll..'1' 2.418 Frauen und 680 Kinder, sowie etwa 
7.000 Verletzte. 

• 
Nicosia, 16. Mai (AA.) 

Amtlich \'. ird mitgeteilt, daß ein kleiner 
fe indlicher Bomber gestern früh die Insel C y -
p c r n angrJft, wobei Bomben an \'erschieden~n 
~tei len ahgcworft•n wurden . :i Personen wurden 

• 
Ruknrtst, !<>. Mili (A.A.) 

Die rum;inisclll' Rcgkrung hat im Einven~h
men mit der Reichsregit•nmg den 8.11} t-lnts 38 
MP)len l.ingl'n Kun.1ls bPschlossen. der Czernavo
<la mit Konst.1nz.i V\ rbinden wird. 

• 
Sofia , 16. Mai (A.A.n.Stdani) 

Der Pras.dent t!, s Sobranje Logofetoff Ist ::tu· 
rückgetn•ten. 

• 
Bologn.J, 16. Mai (A.A.) 

Olt teclmischtn Aus:;chüsse des ital~nischen 
u11d des deutschen Landwirtschaftsministerium~ 
traten :usarnrnen, um wichtige Fragen über dtn 
Austausch der für die Landwirtschaft bestimmten 
Samerd,•n 2u besprechen. 

wo Sie Ihre B.1nkguthaben besitzen. Ich weiß 
überhaupt nlle · von lhnen1" 

„Hören Sie, Mr. Enquist", versuchte Duffy ein· 
zule:lken. „ich habe ein wenig Ersp.Jrtes auf die 
Seite gelegt. Wer macht dies nicht hier droben? 
Gl:iu~n Sie, daß Ihre L chsleute besser sind1 
Oder Ihre Fangkapitäne auf de.1 Pribilows7 Ich 
hahe für Ihre Firrn.1 in den letzten Jahren mehr 
verdtcnt .ils 1eder andere. Das kann Ihr Herr 
Vater in den Büchern nachlesen. Schließllch muß 
doch der Erfolg entscht>iden. Wollen Sie irgend 
einen Bürokraten an meine Stelll' setzen? Dan."l 
kann ich ja gehen. Irgendwo in den Lachs Can
ncrys dt'r Alaska Commercial wird noch ein 
Pl.1tz für mkh sein. Oder bei den Indianern in 
Pt'rryvilll'." 

.So? S ie denken also. daß Sie Ihr Schafehen 
im Trockenen h11ben, Duffy? · Fred klopfte viel· 
sagend auf dit' Mappe. „Nein. so ist das nicht, 
•ll<!in Lieber. In drei TAql'n kommt hier der U.S. 
Coast Guard Cutter Jfaida" vorbei. Er wird 
Kodiak anlaufl'n. Ich las e Sie hinter Schloß und 
Riegel setzen, Duffy. Sie haben es nicht mehr 
mit meinem Vatrr :u tun, haben Si..- verstan
dl'n . . :·. 

Frrd hatte in unbeherrschter Wut so laut ge
sprochen. daß Martha, die vor dem Salon an 
Deck stand, jedes Wort hciren konnte. Die harte, 
befehlendt' Stimme durchschawrte sie Sie wußte 
nicht. sollte sie mit Duffy Mitleid hahen odtr 
sollte sie Fred hewundern. 

Mr. Duffy wurde bl~ untl'r die Ha.Jrwuzeln 
bleich. 

„Haben Sie doch ein Einsehen, Mr. Enqu!st", 
stammelte er. „Das Geschüft .• :". 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü : A. M u z a ff er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum", 
Gesell~chaft für Druclcere:betrieb, B e y o t 1 u 1 

Oalib Oede Caddeai 59, 
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Dienstag, 20. Mai 1941 

Neue Schiffstarife 
ab 1. Juni 

1Mit Zustimmung des Vet1kchrsm in1s tt> · 
riums hat die Cenc rnldirektion fi1r die 
staatliche Scl11ff,il11 t wesentliche Ae11dc
rung~n in den Tal'.fs~itzen fiir den Per~ 
sonen- und Giiter\'erkeh1 \.orgc-11ommen. 
Die neuen Tanfsätze treten am 1. Juni in 
Kraft. IDie Fahtpreisc nuf den Linien der 
staatlichen Schiff ahrtsgesellscha f t werden 
künftig nach der Enl'fernung in M ei'cn 
berechnet, whhrend sie bisher fur d ie 
Fahrten nach den einzelnen Kustenort~ 
schaften festgesetzt waren. Di!durch 
wird eine fühlbare Er m (1 ß i g u n B der 
Gt.'.'bühren fiir d ie Beförderung nilch den 
n::ihegele.gent'n Ort s chaften 
eintreten . 

Außerdem hat die Generald1rektion der 
staatlichen Schiffahrt beschlossen. d1e für 
Hin- und Rückfahrten anHißlich <les Be· 
suches der 1 z mir er Messe alljähr:ich 
gewährten Ermäßigungen in Höhe \"On 
50'(. von nun an jeweils für die Zeit~ 
dauer dieser Messe zu gewähren, ohne 
daß hierfür jedesm.:11 eine besondere ge
setzliche Genehmigung eingeholt zu 
werden braucht. Wie bisher soll die Er
mäßigung \'Om l 0. Teige vor der Eröff
nung der Messe bis zum 20. Tage nach 
der Messe in Anspruch genommen wer
den können. 

Fiir die Beförderung innerhalb des 
M a r m a r a - M e e r e 's werden Son
dertarHsätze eingeführt, um die Konkur~ 
renz der Motorboote bei der Beförderung 
von Frachtgütern auf diesem Binnenmeer 
erfolgreich bekämpfen zu können. 

Im neuen Tarif der staatlichen Schiff
fahrtsgeseilschaft sind auch Vergünsti
gungen für V e r g n ii g u n g s - und Er
h o l u n g s reise n d e vorgesehen , die 
bei der Lösung von Hin- u. Rückfahrkar
ten eine Ermäßigung bis zu 309~ für Ein
zelpersonen und bis zu 50 % für Famili
en- und Gesellschaftsreisen genießen. 

Uebergang der „Sosyete ~ilep'' 
auf die 

Staatliche Schif fahrtsgesellschaft 
Im Rahmen der fl.ifaßnahmen zur Ver

einheitlichung oder türkischen Schiffahrt 
sind jetzt die SchiHe und Einrichtungen 
der seinerzeit gemeinsam von der I!? 
Bankast, der Eti Bank und der inzwischen 
aufgelösten Deniz Bank gegründeten 
,.Sosyete $ilep" auf die Staatliche Schiff~ 
fahrtsgesellschaft überschrieben worden. 
Die ,,Sosyete $ilep" tritt am 1. Juni 1941 
in Liquidation. Sie verfligte über drei 
Dampfer („Demir". „Krom" und Bak1r"), 
die seinerzeit zum Preise von 960.000 
Tpf. im Auslunde auf gekauft worden 
waren. 

Zinsen- und Dividenden-T1·ansfe1· 
in Form von Tabalrnusfuhren 
Die Tabake der Ernte 1938 ~ind auf 

Beschluß des Ministerrates aus der Liste 
derjenigen Landeserzeugnisse ges trichen 
worden, die zum Zwecke de'> Ausglt>ichs 

von Zinsen- und D ividendenschu!clen an 
im Auslande wohnhafte Personen sowie 
des Transfers gesperrter Bankguthaben 
ausgehihrt we1 den dürfen . Die Streichung 
is t wahrscheinl ich deswegen erfolgt, weil 
die Vorrütc nn Tah:ihn des Jahres 1938 
er.~rhiipft sein diirften . 

i eue .Mehl- und Brnt1neise 
in Ankara 

Laut Be:kann~m.:ichung der Stadtver
waltung von• Ank::ira sind die Kleinhan
delspreise fiir M eh 1 in der Hauptstadt 
mit Wirkung \'om 17. 5. 41 neu 1festge
s;:-tzt worden. und zwar folgendermaßen: 

S1Jr!c S.:Ji:k K ilo 
tpf. Pstr. 

i\\chl Hir J:inhcitslirot D,:I!) 14,-
Mt.'hl 11.ir Extr:1~F1am:ala 12,25 18,50 
Extr.i-1.\\ehl 9,8!l J -1,75 

.Oie Preise verstehen sich einschließ
lich der Ahg;ihe 1für die Weizenpreis
stii tzu ng. 

Gleichzeitig ist der Preis fiir das Ein
heibbrot Ibis auf weiteres auf 11,50 Pi
.:is tcr und der Preis für das auf europäi
!>che Art gebackene Brot auf 17.50 Pi
il.stcr festgesetzt worden. 

[) r 11 c k f a r b L' n, 427 kg. und farbenlack, 
511 kg. Kostcn\•oran~chl:ig 1 .052 Tpf. Einkaufs
kontmission der .\\onopokerwaltung in Jstan
bul-Kahata!?. 2. Juni, 14 Uhr. 

iß a u h o 1 z . 500 cbm zum Pre-ise von je 3,65 
Tpf. '\rlitar-lnkndantur 111 Cieliholu. 24. .\fai, 
11 Uhr. 

Ha 11 r e p a r n t ur l' n. Kostenvoranschlag 
3 550 Tpf. Post-, TeJegraphen- und Fernsprech
d irektion in Kavseri. 21. .\\ai, 4.'\ Uhr. 

~\ u t o b c d a· r t s a r t i k e 1 , 7 l Lose im 
\ eransc11lagten W~rt von 1.364,l 8 Tpf. E111-

ka11fsko111mission des \'ertei<ligun~~Hn inisteri
ums in Ankara. 22. ,\1.ai, 11 Uhr. 

1 n j e k t i o n s a p p a r a t e , ß Stück im 
\ L·ranschlagten Wert von 2.400 Tpf. Einkaufs
kommission der M.onopolverwaltung- in lstan
.bul.JKabata~. 26. ~\\a1, 14 Uhr. 

B o 1 z c n im veranschlagten Wert von Tpf. 
12.370,!'>l) Tpf. Erste Hctriebsdin:klion der 
Staatsbahnen jn flaydarpa~a. 3. Juni, 15,30 Uhr. 

W a a g e n mit cinerWiegefäl11gkeit von 500 kg, 
4 Stuck zum Preise \'Oll je 250 Tpf. finkaufs
kommiss"on des Vertcidigungsm1111stenums in 
Ankara 23 . • \\ai, 15 Uhr. 

Eise 11 in Stangenform, 160.405 kg mm Prei
se \'On 180.-1-87,01 T1)f. Einkaufskornmission des 
Verteidigungsministeriums in Anknrn. 22. Mai, 
J 1 Uhr. 

\\' a s s er e i 111 er, 400 Stuck :111s Zink im 
n~ranschlagten Wert von 720 Tpf. und 200 Stück 
aus Stoft für 400 Tpf. .i\\ilitär-Jntendantur in 
Bayrarni~. 23. ~\ai, 15 Uhr. 

Bau rnn zwe: Untl.!rkünften und Kanalisati
onsarbciti!ll. Kostenvoranschlag 72.621,54 Tpf. 
Einkattf$knmmission der flugzeugiabrik in 
Kayseri. 6 . Jur~1, 11 Uhr. 

F a r b c n e n t f c r n u n g s m i t t e 1 , 1.500 
kg im veranschl:lgten Wert \'On 1 .500 f'pf. Erstl.! 
Bctr;ebstli rl.'.ktion der Staat::.bahnen in Haydar
pa~a . .2 . Jun i. I0,30 Uhr. 

\V .1 a g c n , 11 Stiick 1.11111 Preist> von 180 
1 pf. \\1lil:ir-lnkndant111 in lst:rnb11l-Toph.111t•, 
:fü. Mai, 14 Uhr, 

W l" r k b ä n k c, 11 Stiick im veranschlagten 
\\'crt \ 'On 21.580 ·1 pf. Einkaufskommission des 
\' ertcid1gu11gsministeri11111s, •\btcilunl{ L11it waf
h·, in 1\11knrn. 2'.l. Mai, 11 L,hr. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Takasgesel'schaft, über die die Abwicklung der Pru

vatkompen-sa..:onsgeschäfte erfolgt. ergibt sich :um 3. 5. 41 im Vergleich zum 26. 
4. 11 folgendes Rild vom Stand der privaten WurentJuschgeschäfte (in 1.000 
Tpf.): 

Länder 

Auswechst'"lh:ir 
Frankreich 
Schweden 
Schweiz 
Niederlande 
Belgien 

Rar3usfuhr 
21.. L 3. !'">. 

1 '858,2 
8,5 

3.i2,9 
4,9 

23,6 

l .Sli5,4 
0 ,4 

321,3 
4 ,!) 

23,fi 

Guth~ben aus 
l.ieferu rtgs:wsfuhr 
2ti. 4. 3. 5. 
oo,:i no,3 

2,1 2,1 
278,l 278,0 

Einfuhr 
26. -1. :t 5. 
1.131,3 1.131,6 

Zusammen 2238,2 2.215,7 :no.5 370,4 1 131,3 1.131,fi 
Bedeutende Veränderungen im Stande der privaten Warentauschgeschäfte mit 

dem Auslande haben sich in der Berichtswoche (26. 4.-3. 5. 41), wie die obige 
Zahlenlihersicht zeigt, nicht ergeben. 

, ______________________________ __ 
MORGEN Mittwoch Gala--Abend im 

Kino SARK 
Die königlichste aller Filmschauspielerinnen 

Zarah Leander 
mit W i 11 y B i r g e 1 in dem Maria Stuart--Film 

Das Herz der Königin 
Spielleitung: Carl Froelich 

NB. : D er K a r t e n v e r k a u f f ür d e n U F A • S p i t z e n f i 1 m 
hat bereits begonnen 

~--------------------------------J 
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G R 1 E CH E N LAND 

Die Grundlagen der 
griechischen 

Volkswirtschaft 
Im Gegens:itz zu den i.lbrigen Sta::iten 

des europäischen Südostens, die als aus
gesprochen·e Agrarländer bezeichnet 
werden müssen, verfügt Griechenland 
wegen St'ines gebirgigen Grundcharak
ters nur über eine recht ungenügende 
1 <i n d w i r t s c h a f t 1 i c h e Grundlage 
seiner Vo 'kswirtschaft. Es eignen sich 
nämlich nur etwa 15-18~'f der insgesamt 
129.880 qkm umfassenden Fläche des 
Landes für den Ackerbau. 

Landwirtschaft 
.Immerhin sind jedoch über 607ö der 

,reichlich 7,2 Mill. Köpfe zählenden Ein
wohnerschaft in der Landwirtschaft tätig. 
Von den für agrarische Zwecke geeigne
ten 15 bis 18~'r. der Gesamtfläche entfal
len rund 67<;'n auf Getreide. und zwar 
allein auf Weizen 35%. Im einzelnen 
werden Weizen, Mais und Gerste haupt~ 
säch~ich in den Ebenen Makedoniens und 
Thessaliens angebaut. Die technischen 
Kulturen nehmen B)c, Wein 7.5% und 
Korinthen 3.31n der anbaufähigen Fläche 
in Anspruch. Die Kultur des Oelbaumes 
wird vor allem auf den griechischen In~ 
sein (Korfu, Kreta, Lesbos) betrieben, 
die zwei Drittel des gesamten Oelertrages 
liefern. Der Weinbau ist hingegen im 
wesentlichen auf den ionischen und ägäi~ 
sehen Inseln sowie dem westlichen Pele
ponnes und in AWka beheimatet. Tabak 
wird andererseits vorwiegend in Make
donien und Thessalien gepflanzt und 
nimmt nur 3.5"c der Gesamtanbaufläche 
ein. Ungeachtet dessen ist Griechenland 
seit langem wichtigster europäischer 
Tabak-Anlbauer und -Exporteur, wobei 
in manchen Jahren al 1ein der Posten Ta
bak sogar bis zu 50~o der griechischen 
Ausfuhr ausmachte. Weitere 25 % des 
Exports entfielen dagegen auf Olivenöl, 
eines der Hauptnahrungsmittel der grie
chischen Bevölkerung, sowie Korinthen 
und Sultaninen. In der griechischen Vieh~ 
zucht sind Schaf und Ziege führend, 
während die Großviehhaltung nur in Ma
kedonien und Thessalien von Bedeutung 
ist. 

Obgleich sich die land wirtschaft~iche 
Anbaufläche seit dem Weltkriege im Zu
ge der Bemühungen um Erhöh4ng der Er~ 
träge zwecks besserer Selbstversorgung 
des Landes nahezu verdoppelt hat, konn
te die Ern ä h r u n g Griechenlands aus 
eigener Erzeugung noch bei weitem nicht 
sichergestellt werden. Bei Weizen. dem 
w'chtigsten Einfuhrpo.s.ten ( 1938: 
2.157 3 Md!. Ori.lchmt>n). waren es 1938 
erst zwei Drittel und bei Mais vier Fünf
tel des Bedarfs. die durch die Eigenpro
duktion gedeckt wurden. Der viehwirt
schn1f tliche Einfuhrbedarf ist ebenfalls 
recht bedeutend, desgl. an Fischerei
Erzeugnissen. Reis und Zucker, 

Industrie 
Auch die griechisch«.> I n d u s t r i e , 

die sich zu 60 bis 70% auf Athen und Pi
räus konzentriert. .kann den Eigenbedarf 
des Landes auf der gegenwärtigen Ent~ 
wicklungsstufe erst zu etwa 75l"r de'k
ken, sodaß sich auch hier trotz der früh· 
zeitig durchgeführten Einfuhr-Reglemen
tierung ( 1932) eine beträchtliche Ein
fuhrspitze ergibt. Außerdem sind die in
dustriellen Betriebe von der Zufuhr aus
ländischer Rohstoffe, wie Koh'e. Holz 
(weniger als ein Fünftel der Gesamt
fläche sind bewaldet), Eisen und Textil
fasern albhängig, letzteres trotz der Fovt
schritte des griechischen Baumwollan~ 
baues in den vergangenen 20 Jahren. 

Bwigkeitswerte der M~ 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel~ 

bereit auf Schallplatten 

nPOLYDOR0 und 

1923 nahm der Baumwollanbau knapp 
1 %. 1938 aber 3 ~'1 der Kulturfläche in 
Anspruch. 

Außenhandel 
D1·rnnegr.nilhcr k.inn die Au s fuhr 

der Hauptt>xportHliler, wie Tabak, Korin
then und Sultaninen, Wein , Oliven und 
Olivenöl. sons tige Früchte sowie H~iute 
und Erze. selbst in normalen Zeiten nur 
einen recht um·olhkommcnen Ausgleich 
bieten. zumal es sich in den meisten 
Fäl.en um keineswegs lebenswichtige 
und daher sehr krisenempfindl iche Spe
zialitfüen handelt. d ie in Kriegszeiten 
kaum .:ibzusetzen sind . Infolgedessen ist 
d ie Au ß e n h a n d e 1 s b i 1 an z immer 
stark passiv gewesen, wobei sich die 
Einfohrsalden in den letzten zehn Jahren 
zwischen 3 und 6 Milliarden Drachmen 
bewegten. Die Kriegsein fl üsse haben d ie
se Tendenzen selbst\·erständlich nach
haltig verschärft. 

Auf der E:nfohrseite führten die ver• 
schiedenartigen kriegsbedingten Han
delshemmnisse bei merklich erhöhten 
Preisen zu einer erheblichen mengen
niäßigen Schrumpfung. die sich natürlich 
äußerst kritisch auf die Versorgungs
l<:ige auswirkte. während die Ausfuhr 
1940 noch ein wesentlich günstigeres 
Bi:d bot, allerdings nur. weil Deutsch
land im Gegensatz zu den sonstigen Aus
fällen in größtem Umfange als Kunde 
auftrat - Deutschland und Italien nah
men in der ersten Hälfte 1940 mehr als 
50 ~(; der griechischen Ausfuhr auf ..-, 
während Britannien nicht daran dachte. 
Griechenland in dieser Beziehung Hilfe 
zu gewähren. ganz a'bgesehen davon . 
daß es ja auch schließlich schon völlig 
unfähig dazu war. 

Zahlungsbilanz 
Ein Gegengewicht gegen die großen 

Einfuhrsalden stellten in normalen Zei
ten die U e b e r w e i s u n g e n der 
Au s 1 a n d s g r i e c h e n , YOr a l'em 
aus den USA die Ei n k ü n f t e der 
griechischen Ha n d e 1 s f 1 o t t e und 
letzten Endes auch die E •nnahmen aus 
dem Fremdenverikehr dar. Die Handels
flotte bestand zwar im wesentlichen aus 
ziemlich alten „Kästen " , brachte aber 
mit ihrem vor dem Kriege 1,9 Mill. BRT 
ausmachenden Bestand recht ansehnliche 
Beiträge herein, die nunmehr in Fortfall 
kommen. Die Hinelnziehung Griechen
lands in den Krieg hat jedoch anderer~ 
seits der englischen Tonnageziffer prak~ 
tisch keinen Zuwachs gebracht. da d ie 
Griechen-Tramper ohnehin hauptsächlich 
fiir England fuhren. Lediglich der Ein
satz der griechischen Einheiten 1m 
Dienste Britanniens ist rigoroser ge~ 
worden, \\ as Griechenland piit fort
schreitenden Verlusten der vo'kswirt
schaiftlichen Vermögenssubstanz, die Jie 
alten Kühne ja doch schließlich dJ r
stellen. bez.1hlen muß. Daneben schlagen 
die enormen finanz iellen Kriegslilsten zu 
Buch, die Griechenland wieder einmal 
auflbringen muß. Einen ähnlichen Ur~ 
.sprung haben ja übrigens auch die ein
gangs erwähnten übermäßigen A u s -
1 a n d s s c h u 1 d e n Griechenlands, die 
u. a. im Kriege gegen die Türkei und im 
Weltkriege gemacht wurden. Daneben 
laufen natür'ich auch noch andere Aus
landsanleihen für verschiedene Zwecke, 
die sämtlich eine steigende U e b e r 1 a s ~ 
t u n g der griechischen F i n a n z e n be
deuten, zumal die dafür verpfändeten 
Ste'.ler· und Zoll~Erträge unter dem 
iDruc.k der Kriegshandlungen rückläufig 
sind. 

Nicht vergessen werden darf, daß 
E n g l a n d neben den erheb!ichen poli~ 
tischen Anleihen, die es zu einem der 
Ha u p t g l ä u lb i g er Griechenlands 
9'emacht haben. auch beträchtliche Sum
men in einzelnen griechischen Industrie-
zweigen investiert hat. ( WDW) 

. 

Rumänisch-dänisches 
('learing-Abkommen 

3 

Vor C'inigen Ta!'.jen wurde in Bukarest 
ein Clearing-Abkommen zwischen Däne
mark und Rumänien unterzeichnet. Der 
Warenaustausch zwischen den beiden 

Landern ist mit der Unterzeichnung in 

Kr~ ft getreten und umfaßt die Lieferung 
von Industriewaren und Häuten aus Dä
nemark im Werte von l.l Mill. dän. Kro

nen . Aus Rumän ien sol '.en hauptsächlich 
Futterstoffe nach D~inemark eingeführt 
werden. 

IRAN 

Autostraße 
Teheran-Kaspisches Meer 

Das iranische Verkehrsministerium hat 
vor einigen Monaten mit dem Bau einer 
neuen Autostraße begonnen. die Teheran 
auf dem kürzesten Wege mit dem Kaspi
schen Meer verbinden soll. Nunmehr ist 
- wie die Deutsch-Irarnsche Handels
kammer mitteilt ..-- mit Ausnahme von 
etmgen Brücken das erste der drei 
Bau1ose dieser Strecke in einer Länge 
von 54 Kilometern fertiggestellt und di-e 
beiden anderen Lose werden IOO!d been
det sein , so daß mi t einer Eröffnung der 
Straße in absehbarer Zeit gerechnet wer
den kann. 

Es handelt sich um eine Chaussee 
erster Klasse, die in einer Länge von 139 
Kilometern das Bad Ab-e-Ali, etwa 70 
Kilometer nordöstliC'h der Hauptstadt 
Teheran mit der Stadt Amol an den nörd
lichen Ausläuforn des Elbursgebirges im 
Hinterland des Kaspischen Meeres ver- • 
b indet. Da d ie Scheite'.höhe des Passes. 
über den das Elburngeb1rge überquert 
wird , nahezu dreitausend Meter hoch ist. 
hat der Straßenball viele Kunstanlagen, 
darunter nicht weniger als 600 Brücken 
erfordert. Vierzehn Tunnels mußten 
durchstochen werden, von denen der 
längste 1520 Meter mißt. Die Breite des 
Verkehrsweges beträgt acht Meter und 
trotz des schwierigen Geländes wurde 
größter Wert auf soliden Unterbau ge
legt. der den Verkehr von zwanzig Ton
nen schweren Fahr;:eugen gestattet. 

Nach Ferti-gstellung der Straße Te
heran - Ab~e .... A'i.-.Amol-Masenderan 
wird die iranische Hauptstadt über vier 
direokte Straßenverbindungen durch das 
Etbursgefuirge nach dem Kaspischen 
Meer verfügen , von denen die Jm Bau be
f indliche die kürzeste darstellt. Außer
dem wird das iranische Hochplateau 
noch durch d ie Transiranische Eisenbahn 
mit den H~ifen des Kaspischen Meeres 
verbunden. 

E ine weitere Straße erster Klasse in 
einer Länge \'On 240 Kilometern befindet 
sich von Isfahan in Zentraliran nach 
Ezna im Bau. Durch sie wird das indu~ 
strielle Zentrum Isfahan mit der ihm am 
nächsten gelegenen Station der Transira
bahn verbunden. Zudem läu·ft die Ver
bindung durch landwirtschaftHch sehr 
fruchtbare Gegenden. Man rechnet mit 
ihrer Fertigstellung bis März 1942. 

IRAK 
Britische Banken 

unte1· irakische1· l{ontrolle 
Die irakischen Behörden hab~;, am 1. 

Mai die englischen Banken im Irak unter 
irakische Kon trolle geste'it. Die britischen 

Guthaben sind gesperrt worden. 

Volltext oder Kurztext? 
Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unsei· nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts. Er kann Ihnen Continental - Maschinen beider 
Arten vorführen. 

Vertriebste.llen in der ganzen Welt 
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~us der lstanbuler Presse 

Im "A k ~am" zieht Sa da k Vergleiche zwi
scht>n dem F rankreich von 1791 und J91 1 .~owie 
dem heutigen Fr.1nkre1ch, das eint.> Zusammenar
beit mit Deutschl.ind, um der Engländer willen 
nicht abzulehnt.>n scheine, :zumal diese Eng!Jndt.>r 
m1ch Auffassungen im heutigen Frankreich das 
französische Volk unter eine Blockade gC'llom
men und die Fr,uizosen in M ers el Kebir und 
D .ikar beschossen hätten. Frankreich sei krank 
und werde sicherlich wil"<ll'r ge)lCS('ß, weil man 
nicht annehmen könne, daß ein Land, das einst 
nichts scheute, um de.& Gedanken der rnenschli· 
chen Freiheit m Europa auszubt• ten, sich ;ils 
Werkzeug hergeben könnte, um die Ordnung nie
derzureiße-n, die es einst selbst schuf. 

l n der „Cumhuriyet" erkl„rt Yunus Na
d 1 • daß in dem Krieg um da.~ M ittelmeer, der 
vom Westen kommend in ö tlicher R ichtung auf 
den Suezkanal eine zunehme:i.de V erdichtung 
aufwo.>i5t', F r;inkreich, vor allen D ingen die 
französischen Besitzungen. eine sehr wichtige 
Rol~ spielen würden, weil sie den Strt>ltkräften 
der Achsenm:ilhte die Möglichkeit zum ungt>hin· 
derten Uebergang ::.iuf den ;ifrik:rnischen Erdteil 
böten. 

In einem Aufsatz übet" die letzten Tage Italiens 
in Abes..~nien schreibt D a v er in der . .1 k d ,, m". 
daß Italien, das Lehren .u1s dem unglücklichen 
Ausgang des Krieges i:i. Ostafrika ziehen mußte, 
neue Fehler begehe. indem es d ie von Kro
a ten bewohnteri da lmatinischen Küsten kurzer Hand 
einverleibe und einen italienischen Prinzen auf 
den Thron von Kroatien bringe. ItalK-n werde 
d iesen erneuten Fehler eines T ages bitter bezah
len mü.•1sen. 

S l' r t e 1 bnngt in der Zeitung „T a n" zum 
A usdruck, daß die D eutschen das Aegäische 
M~r als den Weg nach Syrien und dem Irak 
gewählt hatten, weil ihnen die Unweg.~amkeit der 
T ürkti bekannt sei. Man wisst> nicht. ob die 
D~'Utschen auch im westlichen M ittelmeer :i.eue 
OperJtionen einleiten würden. weil man den Um
fang ckr A bmachungen mit Frankreich und den 
C harakter der Vtthandlungen mit Spanien noch 
nicht kenne. Die Ent\l.icklung der Ereignisse rük· 
ke jedoch diese Annahme in eine greifbare N ahe, 
so daß man auch Im westlichen M ittelmeer mit 
der Einleitung VO:l kriegerischen Maßnnhmrn 
rt'chnen dürfte. 

Die Zeitung „T a s V i r i E f k a r" befaßt sich 
mit der Vt'rworrenen Lage in Frankreich und 
meint, daß M arschall Petain eine ungewöhnlichl' 
V erantwortung auf sich nehme. um em Stück· 
chen Brot für das französische Volk zu sichern. 

Asim U s beschäftigt sich in der „V a k i t" 
mit dem D urchflugsrecht, das die Franzosen in 
Syrien den deutschffi F lugzeugen eingl'räumt ha
ben und fragt, ob Frankreich, das auf Grund ei
nes V ölkerbundsma7ldats in Syrien slt:e. diese 
seine Stellung dazu benützen dürfe, um den 

• Dtutschen gegen England beizusteht11. 

dig geschlossen, wenn die Deutchcn auch von 
Syrien und dem Jrdk Besitz ergreife:i. wtirdl'n. Da· 
durch werde die Verbindung der Türkei mit der 
A ußenwelt unterbrochm und der Türkei würde 
die Luft zum Atmen zugesclmurt sei:i. Die 
T urkei würde von Außen nicht die geringste 
Hilfe mehr erwarten können. Dies sei eine be
kannte deutsche Kriegstaktik. M.in habe ehen 
deutschen Angriff bisher nur über Thrakien er
wartm konmn und keiner hätte daran gcd.1d1t, 
daß die deutschl'll Strcltkr.ifte vom SiiJen her, 
aus Mossul oder Syrien angreifen konnten. Auch 
heu-tc sei dies vwlle1cht eine Utop:e und eine 
Einbildung, die nber dann Gest lt bekomme·1 
würden, wenn es den Deutschen gel.mge, Syrien 
und den Irak ::11 besetzen hs sei deshalb rinc 
Lehensaufg;ibe für die Türkei. die Bt•sitzl'rgrd
fung Syriens und Jcs lr,1ks durch die DL•utschm 
i;m jeden Prl'IS zu verlnndern um dit> Füh
lungnahml' mit den wrboodetrn Engla·1dern auf
rechtzuerhalten. Yah;111 verspricht am Schlusse 
seiner Ausführur.gen, in seinem nächsten Aufsat;:; 
darauf einzugehen, oh es angebracht sei, die 
Lage derart schwarz zu sehl'T!, d.1 ::wischen der 
Türkei und Deutschland freundsch,1ftlichc Be
ziehungen best;indc:i und Dcutschl,snJ jedl· Ge
leq1•nhelt wahrnehmt'. um sein!• Preu11dsch.1ft für 
<l:e Türk<>i zu hcreuem. 

-o-

AUS ISTANBUL-
Personalien 

Der Botschartsrat der T1irkisch('11 Botschaft 

in Berlin, Nureddin Feruh Alken!, wurde 11 
den Ruhest:md ver:setzt. Sein Amt wurde von 
dem Botschaftsrat Kemal Nejat K::i,·ur, au~ dem 

Ausw1irtigcn Amt in Ankara, 1~bernommen. 

TftrKiecfie Posl 

Abkommen 
Moskau .... Tschungking 

verlängert 
Tschungking 19. Mai (A.A.) 

Nach Mitteilung des chinesischen 
Amt~lattes „ C e n t r a l Da i 1 y 
N e w s " haben -die chinesischen und 
sowjetrussischen Behörden ein g r u n d -
s ä t z 1 J c h e r A b k o m m e n über ei

ne neue Verlängerung des chinesisch
sowjetrussischen Warenaustauschabkom-
111ens geschlossen. Bekanntlich verpflich
tet sich Ohina in diesem Vertl\.19. Mine
rnlien ttnd .anJere Rohstoffe nach Ruß. 
land zu liefern im Austausch gegen 
W n f f e n und Muni t i o n. 

Prahlereien Frasers 

Kampfe in Grnchenland immerhin bewiesen, daß 
diese ~useeeliinder und Australier vor dem 
dcutsch!'n Soldaten das P't•ld raumen mußten. Die 
Schnftlc1tung). 

Auf Fragl'n hins:chthch dl's Pa z i f i k erkl.1r· 
te l"rascr: 

„Neuscela:id wünscht den Frieden, aber ~s ist 
bereit. einem Angriff in diesem Gebiet gcn,1u so 
zu wid!·rstehcn, ""k Im Mittleren Ost('n oder 111 
Großbritannien, und :u dit'Sl'm Zweck w,irdc 
es. wenn not" cndig, ~in g.in:cs Potl•ntr.11 .1n 
Mens hl·n und KrH.•11smater1al cmsetzen". 

Fr:isrr beto:1te dann Wl'itcr, daß die J.1p.m('r 
keine persönliche Abne.gun\I gegcniihcr den Au
strnliern und Neuse-;>(andl'm h:itten und sa9ll': 
„\Vir müssen d.1s Beste hoffen, uns aber .1 u l 
Jas Schl1111mstc "'orbcrl·ltcn. 

%11 den Erclg111s.~rn in G r 1 e c h e n 1 a n d er 
kl,irtc Frnsl'r : 

„Mit len Dominions "l.Vurde keine Sache voll-
st.rndig besprochen , .ihgcsrhc11 von der Expe
drt.on n.,ich Gri~che'lland. Ich h,1bc d.1s Gefühl. 
d<ig ""Ir das getan haben. w;is notwenJig war. 
Kr111 miht,1ri~cl1<'r Vorteil könnte einen Ausgleich 
d 1fur bildl'n. wc'ln wir dre \\'affenk.1meraJc11 oh 

.-. nc r111rn Versuclr, 1hnr11 zu hf'lf,·n. im Stidr o•·· 
), SS 11 h tkn Kuiro, 19. M,1i (A.A) 

Der r~u~.l.mdisclw Mimsterpr.is <lc1 t Fra -
s c r crklJrtc in eiucr Untcrn·d1111,1 der Presse 
01'1Jeriübe: 

„Ich h<1be die austr,1lischen, neusreland;schrn 
und brit.ischen Truppen bC'sichti11t und id1 h.1be 
s1t· allt> h!X'r:l·ugt gefunden. d.1ß sie .illen. '"<IS 
die total t.iren Truppen ihnen e-ntge1Jrns!t'llrn 
konnc'l, begegnen und es "crn chten konncn". 
IE.s ist seit "nigen Monaten, bei d •n \\ nlstcr
priisiJrntc:i der englischen Domirnons zur Gi.>
woh11he;t geword!'n. sich in Prahlereien üher 
Ol'll Kampf~ert der Dominions-Trupp'-'n :.1 er· 
gehcro Der neu5f'el.indische Ministerpr.1s.dent 
11lcicht hkr sehr dem austr.ilischen Ministerpr,is1-
Jenten ;\.1eP;:i<>s. Inz~ischen hat der Verlauf der 

* 
Sidney, 19. M 11 (A.A.) 

Der austr,11ische Außl'nm.nlsll•r St e w il r t 
l'1kl. rk g<?stem · 

„Nid1ts kann Austr;ilil'n cor'schüchtcrn ocle-r 
üb1•rr.1schen \Vir wiins, h·,·n den Fn.•drn ,il>er 

• wenn irgl·nd C'in L.111cl unsere Schwierigkeiten 
,4 rsniitZl'n ~m. d.111n sind ~ •r zur Ge g e ·1 -
w c h r bereit. 

Ich kann dir \\'orte i\.f 1ts11 ok ,1 s. worin er 
die EntsLhlos.,cnheit 111 drücktr. so en(l wie 
möglich mit der Achse zusanunen::u.1rheitl'n, 
n i c h t m i t g 1 e i ,. h 11'1 ~i t i g c m H c r z t' n 
aufnehm!'n". 

Istanbul, Dienstag, 20. Mai 1941 

Irakischer Bericht 
Beirut. 19. Mai (A .A .) 

1 r ,1 k i scher Bericht vom 18. M ai: 
An de-r W e s t 1 r o :i t habeo uns\!re Patrouil

len mrt Hilfe der lokalen Stämme- feindliche Pan
urwagcn angegriffen und S<t' zur Flucht gezwun
gen. nachdem sie Verluste erlitten hatten. 

An der Süd f r o n t griffen in der Nacht 
vom 16 auf 17. Mai unsere Truppen, unterstüt:t 
vcn lokalen Stamml'n, die feindlichen Lager bd 
M.1aku1l und AIL'llUaiba an. D er Feind erlitt be
tr.ichtlichc Verluste. Auf unserer Sf'ite trate-n 
kl'inc Verluste ein. Unsere Truppen kamen in 
Fuhhlflg mit fci:idlichen P,m::ern und zwang~n 
sie zum Riickzug in ihre Stdlung. Auf feindh
ch~r Seite- fielen 13 Mi.Inn, darunter ein Offi::il~r. 

ll11scre Flomher 9riffen Panzerwag!'n in der 
\\Tüste an und vcrniclitek11 einlgl' cl.lvon. Auf 
der Seilt• des Fci11des gab es Tote. Unsl'rl' Luft· 
w.iffe hat Aufkl.irungsflügc iihcr Sineldebane und 
anderen Orten unternommen. Unst."re Flugzeuge 
sind allt> ohne Verlust zu ihren Stützpunkten 
zurückgl'kl-hrt. 

Feindliche Fl11nz~·11ge iilll'r flog,•11 dil' 1 IJupt• 
~t.idt und w.irfen e111iq•· Bomben .1uf d.1S Lager 
von Raschid, ohnl' ,1\.cr schwl're Schäden anzu• 
richten. 

Nachriditen, die kurzlich eingegangen sind, 
b\'stäliwn den Tod von Hauptmann Glub, ge-
11,111111 Abu Nrik, d,•r in l'incrn Gdl'cht bei A mhla 
fiel. 

Die Einkreisungsschlacht 
am Nordufer 

des Gelben Flusses 
Peking, lfl. ,\fai (A.A.) 

ach zohntägigen heftigen K:impfen in Süd
schan i haben die ja p an i s c h e n St r e i t -
k r a f t c die C h i n es e n am Nordufer des 
Gelben Flusst':> in einem l lalbkrels von 80 km 
u m z i n g e 1 t. Infolge der großen Ausdehnung 
d1e:ses Gebietes ist e:; aber kaum wahrschein-
1:ch daß die Japaner sämtliche ch111esi ·ehe 
Stwitkräfte gefangennehmen können. 

Aus gut unterr!chteter Quelle wird berichti!t. 
d:iß zahlreiche japanische LaLarettzuge taglich 
im Norden uher d;e Kmhan-Eisenbahn mit hun
dertl'n von Leichen-Urnen durchfahren. Oie Ja
paner gehen zu, daß s 'e „beträchtliche Kräfte 
e nsetzen", d:e man auf l '.W.000 .\\ann ein
schät"lt. D:e ch111e<;ischen Streitkräfte betragen 
in;;gesamt 1 oo ooo .\\ann. 

• 
Tokio, l'l .. \\ai (A.A.) 

Oie Japaner melden, daß s1e an der Grenze 
L1dsdH·n llonan und Sch:insi e nen großen 
l~ r f o 1 g erzielt haben. :'\ach einem japanischen 
Bericht wurden mehr als 10.000 Chinesen ge· 
fangen, darunter 2 G e n e r a 1 s t a b soff j -
z 1 c r e. Unter den 33.000 Toten soll sich auch 
der stelfvertretendc Befehlshaber der 8. chine
sischen Armee, General K a o s c h o n tu g he· 
linden. 

Fin Ber!cht der jap:inischen Luftwaffe meldet, 
d:iß japanische B o m b c r heftige Angriffe auf 
Sian, den Regierungssitz von Schansi, durchge
fi!hrt haben, wo die Kasernen und andere mih
tarische Anl:igen bombard•ert wurden . 

-o-

Kop1mha11en. 19. Mai (A.A .n.Stefani) 

Im „V "n i Sa b a h" weist Y a 1<;1 n cl.1rauf 
hin, daß die H altoog der Türkei in ckr syri
schen Frage pntsprechend den Tatsachen, ob d11• 
F ranzosen ihre dortige Verwaltung weiter auf
recht trha)t.:n Wt'rden, odt'r aber 00 die D~ut• 
sehen die Luftstutzpunkte Syriens bekommen und 
Syritn be~tzen wt>rden' um von dort aus nach 
dem Irak vorzustoßen, verschiede:i. lx>urteilt wer 
den mußte. Dii.> Besetzung Synens durch deut
:11che Trupptn wurdt> fur die Türkei grol~e Gi.>
fahren in silh bergen und die Türkei zur Ein
mischung zwingen. Die Türkti sei heut<' mit 
Deutschland benachbart und ihre Grenzen mit 
Deutschland verlängo.'rln\ sich mit jl'dl'm Tag. 
Beginnend "10!II Schwarzen M~r sei die Türkei 
über gilflZ Thraklen bis zum A egaischcn Meer 
in unmittelbarf' Nachbarschaft mit Deutschland 
geraten. Die Dardanellen seien durch :wei von 
den D('utschen besetzte Inseln geschlossen, so 
d::iß die Türkei von t'inl'm große:i. de-uL~chen 
Ring umschlosssen sei. Der Ring wiire vollstän-

Einige Bilder vom Sportfest der deutschen Jugend nuf dem Liebl-Platz in Moda. Links oben: Freiubungen der Mädels. 
Links unten: W ettkampfleiter Rupf nimmt die Siegerehrung ,·or. Rechts: Einmarsch der Wettkampfteilnehmennnen unter 

Leitung von Frl. Oberender und Frl. Cherubim. 

Aus Aaleborg wird geml'ldet. daß man bei Gra• 
bungen d,1s vollstjtldig erhaltene Skelett eill\?s 
M<'n~chen gefunden hat, der 10.000 Jahre vor 
Chr. gelebt hat. Das Skelett wurdi> in das N a• 
tionalmu~eum von Kopenhagen gebracht. Es w ird 
von den Arch:iologcn als der ä 1 t c s t e M e n -
s c h c n t y p von No r d e u r o p a betrachtet. 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial - und Schw e rgüt er n 
nach dem Landesinn ern 

Verzollungen Verpackung e n - Ver sic h e run ge n 
durch 

Hans Walter Feustel 
OALATAKAI 4 5 

Briefe: P. K. 1436 Teleioru Zentrale 44848 Telegranune: Als ter 

In Verbindung mit den bes~n Spe:zfaJunte rnehmungen in allen Häfen der Welt und an 
allen europälschen Verkehrs-und Grenzplätzen. 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
Preise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itki n 
Schneider-Atelier 

ZU VERMIETEN 
Ko mfortable, m öblierte 4 Zimmer· Woh · 

nung mit Rad io und Küh lschrank am 
Taksim. 

Möblierte W ohnungen, 4-6 Zi mmer, 
mo derne r Kom fort, t'emsprechcr, Kühl· 
schrank, Rundfunk, Aussicht a ufs Meer 
in Ayazpa~. 

Möbliertes Zim~r m it ha lber Pension 
bei g uter Familie. t'ernsprecher, Warm· 
was e r, für den Sommer. Auskunft T e l. 
41495 von 9-10 und 14-15 Uhr. 

Kleine A,Dzeigen · 

Elektrischer Kühlschrank oder Ei.s..c;chrank 

zu ,kaufen gesucht. Angebote mit Preisan

gabe unter Nr. 1581 an die Geschäfts- 1 
stelle des Blattes. (1581 ) 

• 
Beyottu, btikW Caddeal Nr. 405. Tet 40450. 

(Gegenüber Pboto·Sport) 

Türkischen und französischen 

Spracliunrerricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 

„D a s H a u s , d a a j e d e n a n z i e h t" stelle dieses Blattes. ( 6291 } 
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Perse rt e p p 1 cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen"~ Zoll - Lag~r 

Kas1m Zade l sn1ail u. lbrahio1 Hoyi 
latanbul, Mahmut Pqa. Abud Efendi Han 2-3-i - T el 22'133-23408 

J . 

DIE BESTt}N 

WEIS SW)\ REN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
ICissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON: 1078' 

Versand nach dem Inland 

l{irchen und Vereine 
„ ...... , 
De u t s c h e E v a n g e 1 i s c h e 

Kir c1h e 

Am knmmcnden Don n e r s t a q, den 22. M ,1i, 
drm H im m c 1 f a h r t ~ t n g, nachmittags um 
17.30 Uhr 1iturg1 s c h.c An d ,1 c h t .Im 
A:ischluß daran dit' Feier clrr fü•ichtt und des 
t !eiligen Abcndm,1hls. D .e ~meinde wird her:
lichst d::i:u l'ingeladen. 

Teutonia - Bücherei 

Die Biichcrei ist von Jun i bis Angu cin-
schließlich geschlossen. Im Mai frnden noch 
zwei Ausgaben st:itt. und zwar :im "\tontag, dem 
HI. und am Fre'tag,<lem 23. ,Mai, von IR- 19 Uhr. 
Es wiru dringend gebeten, alle vor di:m 1, .\tti 
entliehenen Bucher wrückzuhringen. Ueober die 
Ferien können Bücher entliehen werden. 

Ausschreibung 
im Wege des geschlossenen Umschlages 

Von der Generaldirektion der Evkaf .-Verwaltung 
1. Aushibrung und Fl'rtigsk ung der Rauten und I.,nr,chtungen der Theater-Uebungs

bi1hne uurch du1 U111h;r11 des 11n lWe tcn V„k1f-Arp:irtement III dl·r lst'klfil Caddesi 'n A nkara 
l•dindl'chen Lichtspiclsa:tl{'s. 

II. Die Kosten die er {faulen und Einrichtungen sind auf 172.969,45Turkpfund veranschlagt. 

III. J'iir den Hau und die Anlagen d·e r Umhauten sind folgende technio;che Unterl a-
gen 1·orh:inden: 

;r) Ausschreibungsplan 
h) Vertr:igsentwurf 
c) Allgemeine Bcding1111gc11 
c;) Teahni ches 1,:istcnheft 

d) Fntwiirfe 

IV. Die ·m A•t. 111. angeführten Unterlagen \\'erden bei der B:iudirektion der Generald1rek

t1011 der Fvkaf~Verwaltung gegl'n eine Gebühr von 8,ß5 Türkpfund ausgefolgt. 

V. O;e \'ergcbung findet am ~littwoch, den 2. Juli 1041, um 15 Uhr, bei der Baudirektion 

der Generaldirektion der Evkaf-.Verwaltung vor der Ausschreibungskommission statt. Die 
schrift'ichen Angl·hote sind spatestens eine Stunde vor dem festgesetzten Zeitpunkt dem Vor

sitzenden der Kommiss"on gegen eine Empfangsheschein:gung auswhändigen. Verspätungen 

bei der Post werden nicht beriicksichtigt. 

VI. In den ausgearbeiteten Plänen und Entwürfen t für die .\\aschtnen und el ektrischen 
Artikel, die :ius dem Auslande eingeführt werden miissen, eine Clearing-Genehmigung in Hii· 
he von 27.630, Tiirkpfund vorgesehen. 

VIII. Die Teilnehri1er an dl'r Auc;schreibung müssen eine IBietungssicherheit in Höhe von 
!J.898,H Türkp.fund stellen und außerdem im Besitze der nach„tehend aufgeführten Ausweise 
sein. Denjenigen, d.e diese Ausweise nicht vorlegen können, werden d'e unter Art. III aufge
znhlten Unterlagen n'.cht ausgehändigt: 

a) E n von der Hande' kamme• ausgestellte1 ·Ausweis für das Jahr 19~1. 

h) Der \OJll .\tinister um für Oefientliche Arbe ten einzuholende Lieferanten-Ausweis. 
C) E n Auc;we1s daruber, daß der Teilnehmer ahnhche Einrichtungen und Bauten im 

Werte v-011 mindesten 200.000, 1 ürkpfund mit Erfolg ausgeflihrt hat. 

VIII . Die Teilnehmer an der Ausschreibung miissen bei der Zusammenstellung des ge· 
schlossenen Umschlnges und der ,\bfas„ung der Oifertbriefc, ferner bei der Eiinreichu ng der 

Umschläge bzw. 1hrcr Einsendung durch die Post d'e Beslimmungen der Art. 32, 33 und J.4 
des Gesetzes • r. 2.t90 genauestens beachten. 

IX. Der C1egen1\ ert der Bauten und Einrich ungcn wird auf Grund von Einheitspreisen be-
zahlt. (3725) 
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