
11 
!· 
i· 
1· 

Say1s110 Kuru~tur 

Abo oe 

(Posta ucreu dah1I olmak uzrcl 
~Yhk {dah1I 1,111) Z.50 1 ürk hra~1 
(bc; ayhk (llahil 1„in) 6.50 1 ürk liras. 
(d aric; ic;in)Rayhsm.irk 24. ; Alu ayhk 
R ah.1 ic;in) IZ.- 'rork hras1,(haric 1.;inl 

ayhsmark 44.-, Bir senehk (tlahil 
c:in) 22.SO l'Ork 1tras1, (haric 1c1nl 

Rayhsmark 80.- yahud mukablh. 

No. 63 ..... 1 da r eh an e: Be100lu, Gellb Oede Caddul No. S9 - Telgraf adrnl: nTDrkpoatu. 

Telelon: MalbH No. 44805. Yur ltlerl No. 44806. - Po•I• Kutu9u: l•l•nbul 1289· 
Istanbul, Sonnabend, 6. Mai 1944 

Deutsch-rumänischer Gegenstoss am Sereth 
Hoh~ Verluste der Sowjets in der Panzerschlacht bei Jassy 

[)Aus deni Pührcrhauptquartlcr, 5. Mal ITP) 

'I
ns Ol(W i:ibl bekannt: 
Cl S Schi , e was t o 11 o1 griffen deutsche 

1111 llChtflicgcr feindliche Al'tillcricsfcllungcn 
"u °:11 'erntchtctcn 26 \\ erfcr. In Luftkämpfen 
15 r. cu durch J:igcr J4, durch Schlachtflici:cr 
lclc~cuiulichc Fh11:zcugc abgeschossen. Oabcl 

011,, ncte sich Leutnant Lambert erneut bc· 
"l:r' 

0 aus. 
III() c,smch des rumanlschcn Sc r c t h grillen 
&(!b 101 chc"lsten den ganzen l'ai: übei- auf 
\\'c~alcr Front in dicht aufeinander folgenden 
lll't cn an. Sie '' urdeu Im Zusammen" irken 
it~r dcu1 chcn und rnmänl chen Schlachtllh:· 
u1111'crbanden in harteu Klimpfen abgeschlagen 
'eri: verloren dabei zahlreiche Panzer. In der 
~ a aoi:cnen Nacht griffen starke ucutschc 
S<:b~ ll ff l 1 e i: e r, er b ä n de mehrere l'ach· 
u k r hahnhlilc der Sowjets in der No r d -
bc1u a l u e an. Süd" estllch K o w e 1 brachen 
llchel:c, 'On Schlachtfliegern unter~tützh.i ört· 
lau1 Ani:rilfe der So" Jets im zusnmmenge· 

en f' l'elnt1 euer unserer \\'allen rnsammen. Der 
lu 1 erlitt hier besonder hohe. blutis:e Ver-e. 

lo 1 t 
Ute ~ 11 e n fanden auflcr rei:cr beiderscl· 
ren rl\ S11ah. und Stoßtrupptiitii:llelt kelno griißc· 

In arnofhandlungen statt. 
Cber der \'Crgani:cncn Nncht "arf ein schwä· 
llr11 er lclnullchcr Bomben erband Spreni:· um.I 
1> e ;~bo1~bc11 auf da ~tadts:ebi~t \'on ß u d a· 
lle11 • \•er der ani:re1fcndi:n f·Jugzcuste ~ur· 
Ql Cbllbgcschossen. Bei Elnfhii:en nordamerlkn
Uqd Cr Verbände In Jiu be etzen Westgebiete 
Clcri nach No r d wes t d c u t c h 1 a n d wur
ltur 11111 i:estrli:cn Tage 11 flug1.cu1te zum Ab· 
\nr~ l:ebracht. Einzelne britische Flus:zeuge 
~a11 en In dur 'ergangenen Nacht Domben lru 

111 'on Köln und Mannheim. 

21 USA-Bomber über 
alltnänien abgeschossen 

A Bukarest, 6. Mai (TP) 
~achllJ:rikanischc Bomberverbände, die in den 

h l'llittagsstundcn des 5. Mai den Raum nörd
'cht Bukarest aI1gr'ffen, haben durch d]e d~ut
Vtrlu ttnd rumanische Luftabwehr bctrachthche 
llll!t(J~te erlitten. Nach bisher \-Orlicgenden Teil-
1t.ts ngcn wurden 21 viermotorige Bomber bc-

h auf <lern Anflug von deutschen und rumä-
1tch11e11 Jägern abgeschossen. Es ist damit zu 

he en, daß sich die Verluste des Feindes cr-
11. 

• 
I}· Bukarest, 5. Mal (TP) 

~0111~ l3iätter würdigen den heroischen Emsatz 
'tcr rumanischen Krnnkenschwe
ltrr ll, die bei einem anglo-amertkanische:i 
- 11 °rangnfi durch eine B o m b e d c n T o J 

1tn ~ e n, während sie die ihnen anvertrau
hwerverwundctcn betreuten. 

Pen;onenzug 
Von Fliegern angegriffen 

14 ,\\ailand, 6. Mai (TP) 
~tlder Nahe von L1vorno grifi ein Verbanj 

~n~ sachsischer Bombenflieger einen PerS'l· 
lttu;: mu Bordwaffen an und verwundete und 

e eine großere Zahl von l'ahrgli.sten. 

~?lglo-amerikanischer Bettag 
zum Invasionsbeginn 

t.l London, 6. Mai (EP) 
qtie britischen Kirchenbehörden erwägen d.c 
n 'liung eines Nationalen Bettages bei Be
tt der Invasion in Europa. Wie ver

~I Ch Stnd auch in den Vereimgten Staaten 
:'tlit e Bestrebungen im Gange. Gom:erneur 

Y verfugte für das Gebiet des Staates fi0rk bereits allgememc Gebete am Tage 
ll\'asionsbeginns. 

• 
G ßern, 5. ,\\a1 (TP) 
ie „r h ur g au e r Zeitung'" beschäftigt 
lJ einem Leitartikel mit der :::itinunung 111 
c A am VoraQend der Invasion. Das Blatt 

~ltsbt wurthch: „In den \ eremigten Staaten 
~t t die Spannung wegen der Immer n!iher 

~~en f.ntscheidungcn in Europa derart, 
r c''' c w y o r k T 1111 es'" kurzlich ihre Lc
J rtriahnte, nicht mit dem Datum des Inva· 

bbt&mns zu spekulieren. ,\<\an moge sich da· 
a11 Cruh1gen, daß auf der Konferenz von Te
t tw1scken Stalin, I<oosevclt und Churclull 

Berhn, Ci •• \\ai ('l'P) 

Die Lage un Jer S u ll i r o 11 t r m U s t c II 
hat sich 1m Laufe des gestngen Tages sehr wc· 
111;; , er.il)dert. obwohl die so w je t 1 s c h e n 
A 11 g r i f e am o b c r e n S e r e t h fortge
set.lt \\ urdeII. [Je schwere11 K,1111pie harf füt
lich des Seretli. die seit urci ·1 agen ununterbro
chen den Uurchstoß lan:.-:s diese ::itromcs er· 
zv. 111gcn wo lcn. haben auch .1111 1-·re1tag 11icht 
na..:hgelassen. und LU e r n c u t e n s c h ';" e -
r e 11 b 1 u t 1 g c II \ e r 1 u s t e n sow1c zur Zer· 
schlagung e.nes erhebl.chcn Prozentsat1.e der 
e111ge.setztcn Panzer geiührt. · 

In zu tand1gen deutschen M1htfirkreisen 
" 1ru betont, daG die So w 1 et r u s e n ihr 
Zt~I n cht nur 111cht crre.cht haben, sonllern 
auch , on .deutschen und ru•11a111s..:he11 \erbau· 
den 1 m G e g e n s t o ß weit nach Norden 
zurück g e wo r i e n \\ urden. l>ie außcror
dcntl ehe Harte, mit tler die sowjetrussischc11 
Angr,iie T.1g fur 1 ag wiederholt werden, s1.:ht 
man 111 Jen gcnannten Kreisen als ein Bewe:.s 
für dt~ große s t r a t e g 1 s c h e ß e de u -
tu n g an, welche die ie1ndliche .Führung auf 
das Gelingen d i es c r 0 p e r a t 1 o 11 legt. 

Im ilbrigen ist die Lage an der g e s a m t e n 
o s t f i o 11 t nahezu unverändert. Die russi· 
scl1en Gegenangnfie zwischen den Kar Pa -
tcn und dem Oberlauf des 1 l niest r :'ow1e ~hr 
Anrennen südöstlich von K o w c J, srnd led1g
hch lokale Kämpfe nut de~n Bestreben, ~n den 
letzten ·1 agen verlorene ~tellungen zuruckzu
gew111nc11. Solche Gdechtsbcrüh~ungen s11.1u ~n 
Zeiten e111er Atempause unvermetllhc~. weil die 
;:,pannung in Erw.irtung kommender ~chl~chten 
.iuf beiden Seite11 so groß ist. Jaß 1111tunter 
au den geringsten Bewegungen, aus emcm Er
kundungs\'orstß. sich ei11 Gefecht entwickeln 
kann, durch Jas eine 1 >1vision oder noch mehr 
Truppen. Arttllerte, Panzer ·und vielleicht .so· 
gar 5chlachtiltcgcr zum Einsatz gebracht wer
den. 

Hukarcst. 5. i\\J1 l f P) 
Die 1111ht1in:.che11 .\l.tarhe1ter der r11111.i111-

'chen Morgeftbl<ltter heben m ihren Kommen
taren zur Kriegslage dte große P .t n i c r -
s c h 1 c h t n o r d w e .s t 11 c h J a s .s l her· 
vor, in der die Russen bisher üiler 255 Panzer 
verloren haben. ,\<\tt besonderer Genugtuung 
verzeichnen die Blatter das Lob, das die deut
sche Presse für die Tapierkcit Jer ru111äm
-;cheI1 Verbande, die Schulter an Sclmlter m:t 
den deutschen Truppen in uieser Schlacht 
kämpien. zum Ausdruck bringt. t:s wir<l llabei 
fe<;tge teilt. daß alle Versuche Jcs f'eimlcs, 
nach Silden durchzuhrechcn. erfoll!los gehlrc· 
ben "llld 

Der ungarische Heeresbericht 
!Judapcst, o. J\\at ( 1 P l 

l>er llJ. un~an ehe tleeresbericht lautet: 
Währenll <ler vergangenen letzten zwei Tage 

richtete der Fcmd mit größeren Verbanden nur 
an einzelnen Stellen Angriiie gegen <lie l'ront· 
linie der ungarischen Truppen. Diese Angriife 
brachen ausnahmslos, teilweise bereits im ver
heerend wirkenden Abwehrieucr unserer Artil
lerie, zusammen. t:s wurden 5 Panzerwagen 
abgeschossen. Die zur Ausgleichung der cige· 
nen Frontlinie unternommenen eigen c n A n· 
g r i i f s u tl t e r n eh m u n g e n haben .sowohl 
südlich wie nördlich von K o l o m e a zuK1 er
folg geführt. Im \'erJauf d!c.ser Kämpfe haben 
wir eine st1irke re fe111dliche Kruftegruppe ver
nichtet und u. a. 17 Gcschiltze zum großen Teil 
in gebrauchsfähigem Zust.wd erbeutet. 

Im Verlaui der Nacht habt!n angelsächsische 
Flugzeuge einen Terrorangrifi gegen die Wohn
viertel von B u d a p es t unternommen. Die 
Feststellung der Verluste un<l Schäden sowie 
der abgeschos-:enen feindlichen Maschinen ist 
noch im Gange. 

fremdes f 1u2zeug in Yesilkö9 not2e1andet 
Durch die Bosporus-Flak zum Niedergehen gezwungen 

Istanbul. 6. Mai 
\\'ie die Anatolischc Amentur meldet. wurJc 

gestern ahend um 19.05 Uhr ein in"sehr großer 
Höhe fliegendes fremdes Flugzeug wahrgenom
men. das \'Oll Kilios in Richtung Uosporn · 
flog. Sofort eröffneten die Batterien am Bospo
rus das Feuer und zwangen das Flugzeug auf 
tlem Flugplatz von Ye:iilköy zu landen. llie ße-
atzung. die unverletzt ist. wurde interniert. 

\Vie die Schweiz 
ihren Luftraum schützt 

Eine Berner Erklärung 

Bern, 6. Mai (TP) 
In einer amtl chen schweizerischen Verlaut

barung wird auf dh: besonderen Umstände auf
merksam gemacht, unter denen der Neutralitäts
schutz des schweizerischen Luftraumes durchge· 
hihrt werden muß. 

Dann heißt es: Unser Verhalten gegenüber 
einfliegcn<.len Fh1~zeugen ist nichl, wie in einem 
kriegführenden Staat, sofort völlig eindeutig 
bestimmt. Im kricgfuhrenden Staat weiß man 
daß jedes einfliegende Flugzeug Gegner ist und 

alte Ahwehrmitlel werden sofort versuchen, 
das fremde Flugzeug zu zerstören. Wir sind ge
zwungen zu differenzieren. Wehrlose, verirrte 
Schulflugzeuge abzuschießen, ist sicherl:ch 
falsch, dageg-en Bombnrdicrung::;flugzeuge mit 
geuHneten Bombenschächten oder erkennbar in 
fnrmationen fliegende Flugzeuge, die auf eine 
Aktion irgendwelcher Art schließen lassen, zur 
Landung zu zwingen, oder 1.11 vernichten, ist 
unsere Pflicht 

Oft wird die frage aufgeworfen, warum wir 
unsere Grenze nicht ständig mit unseren Flug
zeugen abpatrouillieren, um auch hoch und 
schnell fliegende Flugzeuge zu erreichen. Die 
Antwort ergibt sich von selbst, wenn man eine 
ganz grobe Berechnung der notwendigen Mit· 
tel vornimmt. Zur Sperrung des Luftraumes kann 
man einer Patrouille von zwei Flugzeugen einen 
Raum von höchstens :·m mal 30 Kilometer mal 
2000 .\\eter Höhe zuteilen. Im Verhältnis zur 
Größe unseres Landes ist unsere Grenze sehr 
lang. Will man sie vollständig sperren, so ist 
eine gani außerordentlich große Zahl von Jllug
zeugen erforderlich. Weiter ist unseren Einsatz
staffcln verboten, in Begegnung oder Verfol
gung ndher als 5 Kilomt!ler an die Landesgrenze 
heranzulliegen. 

Chef der japanischen Hochseeflotte 2e1 allen 
Heldentod Admiral Kogas an Bord eines Flugzeuges 

Tokio, 5. ,\\ai (EP) 
Das Kaiserliche llauptquartier gab heute 

nachmittag bekannt: 
„Admiral .\tinelch Kog a. der Chef der ja

panischen Hochseeflotte starb in Erfullung sei
nes Dienste::; an Boni eines flugzeuges an der 
Front im .\1ärz <lieses Jahres den lleldentod. 

Admiral Soemu Tuyoda wurde zum Nach
folger von Admiral Koga ernannt. Admiral To
yoda kommandiert bereits die Hoch:-ecflottc. 
Admiral ZC?ngo joshida übernahm di:n bisheri
gen Posten des neuen Flottenchefs, die Flotten
station von Vokosuka." 

In 1\nerkcnnung seiner großen Verdienste er
nannte der Tenno den gefallenen Chef der ja
panischen Hochseeflotte, Admiral Kog a, zum 
G r o Ba d m i r a 1 und verlieh ihm die Erste 
Klasse des Orllens zum (ioluenen Falken sowie 
das Band des Ordens der "Aufgehenden 
Sonne". 

Tod bede~ für Japan einen schmerzlichen 
Verlust. 

Sein Nachfolger, Admiral Toyado, ist aus der 
Reihe Jer Lahlrelchen fähigen japanischen AJ· 
nmalc an die Spitze der Hochseeflotte getre· 
ten, nachdem er kurz vor Ausbruch des Oroß-
0.stasienkrieges schon die Leitung der Japani
schen Marine-Luftwaffe inne hatte. Dies lä3t 
ihn filr Semen neuen Posten, auf dem er den 
gei;amten Einsatz der japamschen Flottenmacht 
leiten soll. besonders geeignet erscheinen; denn 
vom l!insatz der Japanischen ,\\ar111eluitwaiie 
wird die J.:ntwicklung des Paziiischen Krieges 
in den kommenden i\\onaten entscheidend ab
hängen. Allmiral Toyoda, der in diesem Monat 
das 59. Lebensjahr vollendet. war schon im 
Jahre 1933 Chef des Stabes der tlochseeflottc, 
leitete später die Flottenabteilung im ,\\arlne
J\\inisterium und wurde 1942 in den Obersten 
Kriegsrat berufen. Seit .Mai 1943 ist er ß'!
fehl.shaber der Yokosuka-Flottenstatlon. ~c4t11aucr Plan des gemeinsamen Vorgehens 

4 den Feind festgelegt worden sei. 
tr :t sich auf diese \\ e.se die Ungeduld der · 

Df a~.ischen ße' ölkerunit auch etwas 
n en , so fährt das Blatt fort. „so fällt t:S 

1Sowohl Staatssekretfir Hull, wie Kriegs
~tner Stimson schwer, der Enttäuschung, die 
~en der kriegerischen Ereignisse in ltali.en 
t, Veremigtcn Staaten offe~ zu Tage tntt, 

Etwas Ober ein Jahr lang befehligte Groß
admiral Koga die Japanische llochseeflotte, um 
nach dieser kurzen Zeit seinem Vorgänger, dem 
Oroßadmiral Yamamoto, In den liel<le11tod zu 
folgen. Dieses Jahr brachte ffir die japanische 
Manne schwere Aufgaben und Opfer, denn es 
handelte sich um hinhaltende Kämpfe, um bei 
der amerik.rni eben Pazifikolfcnslvc Schritt 
für Schritt und unter schwer.sten Verlusten für 
den Feind die japanischen Stellungen im Pazi
fik zu verkürzen. Auch Großadmiral Kog;1 starb 
den Heldentod nicht an Bord seines flagg
schiffcs. sondern wie sein Vorgänger entspre
chend den neuen strategischen Konzeption..!n 
des Pazifik-Krieges an Uord eines f'lugzcuge~. 
von dem aus er die Operationen der ihn1 un· 
terstellten Einheiten persönlich leitete. S::i:l 

Lebensmittel 
im Piräus angekommen 

Athen, 6. Mai (TP) 

lti:~C~zutreten. Weniger nervos als tlull gab 
tri1nister Stimson zu, es sei mcht zu leug-

trdaß die Deutschen das angelsächsische 
11

11thrnen in Italien zum Stillstand gebracht 
4 · Aber man werde aus den l\\ißerfolge'l 
tii

1
&en Lehren ziehen und sich vor allem 

t-.~ '1 lustonen mehr machen, daß der Gegner 
"iltn ~u besiegen und der Kncg rasch zu be· 

sei:· 

Die schwedischen :::.Chiffe "Mongabraa" und 
„Christofarsen", die fLir. die Griechenlandhilfe 
im D'en~te des Internationalen Roten Kreuzes 
fahren. sind aus Uebersce kommend im Pirfius 
eingetroffen. Die „.l\1ongabraa" hatte 3.500 Ton
nen Getreide, 3.525 Tonnen andere Lebensmit
tel 1111d 1.300 Tonnen Stockfisch, die „Christo
farsen" 2.950 Tonnen Getreide, 1.785 Tonnen 
anden: l.ebc:nsmittel, 1.560 Tonnen Fbchkon
scrven sowie Bekleidungsstücke und Schuh
werk i:eladcn. 
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Filr l Monat (Inland) Tilrkpfund Z.50, 
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Jn der rlug111cJJezentrale eines UCUtSC hell !•liegcrhonaes an ller U~lJrUllt 

Vor der neuen Phase des Krieges 
DIE .VERLAGERUNG DES MILIT;\RISCHEN SCHWERGEWICHTS 

In diesen T.tgen jährt es sich zum vierten 
.\\ale, Jaß die deutschen Armeen an der \\'est
front von Luxemburg bis zur Nordsee zum An
griii antraten. Als in der Frühe des 10. i\\:.ii 
nach einer mehr als sicbenmonat1gen Ruhe seit 
dem Polenfeldzug u11ll emem harten \\'mter vor 
der J\\aginot-Linie die deutschen Divisionen 
zum Sturm auf das französisch-bclgisch-holl!in· 
dische Befestigungssystem vorgingen, war der 
Norwegenfeluzug im Wesentltchen entschi..:
den, und nur noch im Raum von Narv1k stand 
die kleine Gruppe des Generals Dletl im hel
denmütigen Kampf gegen eine erdrückende 
Uebermacht. Der Ring der französisch-briti
schen Koalition gegen das Reich war Im Osten 
und im Norden Europas gc.sprengt. In einem 
stürmischen Siegeslauf wurden nun bis zum 
Abend des 4. Juni Holland, ßelgien und NorJ
frankrelch erobert, 1,5 Millionen Gefangene 
eingebracht. die in Noruirankreich stehenJe 
britische f.xpeditionsarmee und die bestausge
rilsteten französischen Divisionen zerschlagen. 
Mit der im Zuge des Durchbruchs durch die 
verlängerte i\\aginot-Linie zwischen Sedan und 
1\1aubeuge eingeleiteten großen Umfassungs
schlach t m Plandern wurde der \Veg zum Ka
nal geöiinet. Die Atlantikküste von Amicns bis 
N.1rvik war in deut:.cher lland. Was in vi~r 
blutigen Jahren Jes ersten Weltkrieges nici1t 
gelungen war, erreichte eine kühne deutsche 
Führung mit dem Angriiisgeist ihrer Truppen 
in weniger als vier Wochen. Am Tage na~h 
Diinkirchcn, am 5. Juni, leiteten die deutschen 
Heere die zweite große Operation des West
feldzuges ein. \'011 der Somme-,\\iindung bis 
zur Aisne erfolgte der neue. frontale Großan· 
griff gegen die in aller P.ile errichtete Wey
gand-1.lnie, und wenige Tage später auch Jer 
Angnfi auf die Maginot-Linie südlich Saar· 
briicken. In weiteren drei Wochen war da~ 
Schicksal Frankreichs besiegelt. In 45 Tagen 
war eine bl.s dahin einzigdastehende militäri
sche Leistung vollbracht worden. die das Reich 
aus einer bedrohlichen politlsch-mllitfirischen 
Umklammerung löste und dem Krieg ein neues 
Gesicht gab. „Es bleibt nur noch ein feind : 
f.nglandM, - mit diesen Worten schloß damals 
der zusammenfassende Bericht des Oberkom· 
mandos der deutschen Wehrmacht über den 
Peldzug im Westen. 

• 
Große Kriege sind die großen Verwandler des 

Antlitzes der Erde und der Völker, aber nur 
dann, wenn sie lange dauern, hinterlassen sie 
auch ihre tiefen geistigen Spuren im Leben der 
Nationen. Der J'eluzug im Westen zuckte aber 
wie "ein greller Blitz über das iranlüsische Volk 
hinweg. er bewirkte keine geistige Besinnung 
in der ,\\asse der französischen Nation. blende· 
te sie vielmehr, statt über die tieferen Ursl
chen des Zusammenbruches zum Nachdenken 
tu führen. In ihrem Unvermögen. sich über die· 
sc ihnen unbegre,flich schnelle Katastrophe 
klar zu werden, \\iegten sich die Franzosen in 
der Fol~ezeit in der selhstgefälHgen lllusion, 
militärisch gar nicht besiegt worden zu sein, 
ubwoh! sie doch keineswegs zahlenmäßig un
terlegen in den Karnnf gezogen waren. Sie ver
gaßen aber. uaß die Kampfmoral des cl.:utschen 
Soldaten sich weit höher gezeigt hatte. Slc 
hatten wohl gesehen, daß die Heere Hitlers mit 
einem ungestümen Elan angriffen, . aber die 
eigentlichen Grundlagen die:.es Kampfwillens 
nicht erkannt. Passung:.los stunden sie vor dh!
sem Angriffsschwung der deutschen Wehr
macht, wie ein die zahle"nmäBlge St!irke des 
Gegners übr1 treibender Bericht der lla,·as
Astentur aus den Tagen des deutschen Vormar
sches an der Somn~ und Alsne erkennen läl.lt. 
•. Auf einer Frontbreite von 150 km", so heißt es 
in die cm Bericht vom 8. Juni 1940. "sind 4.000 
Panzer und etwa eine ,\\illion Mann heute zu:n 
Kampf angetreten. Die deutschen Soldaten mar
schieren vor wie ihre teutonischen Ahnen, in· 
dem sie sich gegen eilig an der Schulter fas· 
sen, wodurch dieieniien, cie sich an der Gefahr 

am meisten berauscht haben, die anderen, die 
noch klarer denken können, in das Feuer der 
französischen .\\aschinengewehre und Geschüt
ze hinreißen .. :·. Daß eine solche Kampfent
schlossenheit ihnen ichlte. weil sie kein wirkli· 
ches Kriegsziel hatten, sondern nur in Englands 
Dien ten in den Krieg hineingerissen worden 
\\ ,tren, ging der Masse der Franzosen nicht auf. 

• 
Die großen mllitärischen Ereignisse der er

sten 9 ,\\onate dieses Krieges sind durch d:e im 
Priihjahr 1941 sich abzeichnende Entwicklung 
im Südosten und dann im Osten überscbattet 
worden, heute daher dem flüchtigen Gedächt
nis des modernen ,'\\enschen allzu leicht !.Ch::'ln 
entschwunden. Ocr gigantische Kampf Im Osten 
- nach Hitlers geschichtlichem Nein auf Mola
tows B a 1 k a n - und [) a r d a n e 11 e n f o r d e
r u n g e n notwendig geworden, bevor noch die 
Anseinandersetzun:.-: Im Westen mit der briti
schen Insel zu Ende geführt werden konnte -
hat zwei Jahre lang die Hauptkraft der deutscltcn 
Wehrmacht gebunden und die Blicke der Welt 
auf die'e Schicksalsfront P.uropas gebannt. 
Großbritannien, der jahrhundertealte Feind ei
ner kraftvollen Einheit de' Kontinents, war da
mals im Sommer 1941 nicht wenig stolz aui den 
politischen „Erfolg„, die auf der Lauer liegen
den Sowjet in diesen Krieg gegen das Reich 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
AB ~IORGEN 

ERSCHEINT UNSERE ZEITUNG 
AUCH JEDEN SONNTAG IN EINER 

ZWEISEITIGEN 

TELEGRA~l~l-AUSGABE 
MIT DEM OKW~BERICHT VOM 
TAGE, DEN NEUESTEN POLITJ„ 
SCHEN NACHRICHTEN UND DEM 

LAUFENDEN ROMAN 

• 
An allen Hauptverkaufsstellen in Galata 
und Beyoglu in den Nachmittagsstunden 

zum Preise von 10 Kurus erhältlich. 

• 
VERLAG 

UND SCHRIFTLEITUNG DER 
„ TüRKISCHEN POST" 

„„„„„„„„„„„„„„„ 
hiheinmanövriert zu haben, der die britische 
Insel auf lange Zeit von dcm militärische11 
Druck der deutschen Wehrmacht befreite. Daß 
es :sich hierbei nur um ei11 selbstsüchtiges Spi.:I 
der britischen Pol;tik handelte, die zumindest 
mit emer großen Sch\vachung der beiden Geg
ner 1m Osten rechnete, aus dem dann F.nglanJ 
als lachender Dritter den höchsten Nutzen zu 
ziehen hoffte, ist heute nur mehr filr den Oe· 
schichtsschreiber von morgen von einem ge
wissen Interesse. In der Wirklichkeit von heu· 
te steht aber auch dem briti chen Volk die Tat
sache vor Augen, daß die Sowjetunion eine die 
ganze \\'elt überraschende militärische Kraft 
Lewies. die das fein durchdachte politische 
Spiel Britanniens längst rauh zerrissen und das 
altvertraute britische Gleichgewicht auf dem 
Kontinent auch für den fall eines alliierten 
Sieges beseitigt hat. Die von England erhoffte 
milit1irische Entscheidung de.s Krieges im Osten 
durch den Zusammenbruch des einen bei mtig
lichsi weitgehender Schwächung des anderen 
K!impfers Ist nicht eingetreten. 

Die Hoffnungen der anglo-amenkanischen P!>· 
lttiker, der Abfall Uadolgio-ltalicns werde filr 

... 





Ihre 
tictori' 

~nnabend, 6. Mai 19.14 
~ 

• 

,Tftrkieche Poet 

WBtRlJ$CIHAlfiSilll l>ffi JIJIRl<U$WIN fP()Sf 
der Autonomen Finanzierungs- und 
Amortis1erungskasse lombard1erbar s ind. 
Auf diese Weise soll den rumänischen 
Staatsbahnen die Möglic:'hkei t geboten 
\\ erden. die begonnenen Arbeiten zum 
Ausbau des Verkehrs zu .beenden. 

ÄGYPTEN 
Unangenehme Folgen der 

Lebensmittelkäufe der Alliierten 
TURKEI 

. Vor der Errichtung , 
eme1· Zementfabrik in Adana 

ta Der Sdhon vor längerer Zeit aufgc-
ttdhte Plan. eme weitere staatliche Ze-

A~ntfahrik zu errichten, und zwar m 
r ana, ist neuerdings wieder aufgegrif
s~n Worden. Oie Fabrik soll eme Lei-

hngsiahigkeit von 300 Tonnen täglich 
: alten. Gegenwärtig wud Rohmaterial .,:s den Steinbrüclhe.ri be.i Adarna prob~
a ~15~ in der Zeimentfabrik von S1va~ ver-

rue1tet, 

Ersatzteile für die 
l\unstseiclenfabrik in Gemlik 

G Die Z eitunn der Kunst~eidenfabri k in 
Ctnl'k · :. 

" 

1 ist zur Zeit um dte Beschaffung 
On ~ · Jie rsatzteilen u n d anderen Maten a-

l<rnf beson ders auch für den Ausbau der 
a tzentra le der Fabrik, bemüht. 

Au88chreibungen 
Stu 

larn rm\llternen , 122 tlick. und Lux-
rn Ssip e n (200 Kerzen), 4 Stück. Einkauf:ikom
lstanbnJ Nr 3 des Verteidrgungsmini:;teriums in 

u -~ahpaza ri C) Ma ·, 11.30 Uhr 

l<~:er aßen bau (Instandsetzungsarbeiten) . 
ri. 1";0ran~chlag 91 .248,AA Tpf Vilayet Kay-

Mar, 16 Uhr 

'W~r~ ~ c l Jage r , 25 Lose rm \ ~r~n~chla~ten 
b~irn \on 3?.000 Tpf. I::Onkaufskomm1ss1on l"r. 2 
~l;i 

1
v
4

erterd1gui1gsministerium in Ankara. 12 
' 30 Uhr 

i\ u t Sc K '' - B nl n r t ~ a r t r k e 1 6 und 107 Lo-
....., 0511.!nvora nschläge 26.750 'und 71.000 Tpf 

Soeben er~chien 
In el „„ ner ors:llilth:cn deutschen ebersetzun~ 
""r \\" 

ortlaut der neuen ßcstimmun2en 111r 

Regelung des Handels 
und Bekämpfung des 

Wuchers 
lllit Cl 
lle eu amtlichen f:rläutcruni:cn und Listen 

r tf'"h l tln oc t1ecwlnn. !i t1e des Handels sow e 
läs er tabellarischen Ucbcrslcht über die zu
tl Sli:e11 liandelsiceschlilte unter Bcrücksich-

IC1t1Jsc der Aenderungcn vom 3. Mai 19~ i. 
1)11l 

kenaue 1\enntnis der neuen \ orschrlften ist 

ffir den Kaufmann unerläßlich. 
11re1 

' der 4S SeHen starken Broschüre .?,50 fp l. 

lu bctlehcn durch die Gc~chliits!!tellc 

...... der „Türkischen Post" 

t~~f . rn 1115 ~kommission Nr. 2 berm Verte1d1gungs 
terium in Ankara 11 bzw 12 .\\ar. 

lq 
a11Sch111gcr1 t - P 1 a t t e n, 8 Tonnen rm vcr
rn ss: lagten Wert von 19.6 0 Tpf. Einkaufskom
~\ai 01~ der Staatsbahnen in Haydarpa:sa 23. 

' ".30 Uhr 
li e · 1 l u n g s k I! s s c: aus liußeist.'n. Kosten-

\ oranschlag fi.47~,20 Tpf . ~ink~ufsko111111is.s1on 
'r 2 berm Ver te1u.gungsm1111stenum 111 Ankara. 

11 . Mai, 10 45 lJhr 

M c ß 1 11 s t r u m c 11 t c , . 9 Lost' im veran
schlagten Wert von 4.4()5 1 pf. Verwaltung der 
Staatsbahnen in 1\nkara und Haydarpa~a. 18 
Mai, 15 Uhr . 

s 1 a h 1 roh r c von verschied;nc~. Stark~ im 
\·eranschlagten Wl'rt von 34.476,-:5 1 P!· Lasten
heft 1 73 Tpf. Einkaufskor:nm1s~1on 1\r~ 2 des 
Verteidigungsmmistcriums 111 btanbul-Salr11aza-
n 12 'ai, 14 Uhr 

.\\ 0 t 0 r r ä der, 2 mit und S ohne Beiwagen 
Eilbank, Zweigstelle bt11nbul, 10. Mar. 

o u 111 111 1 !; t 1 e f c 1 • 10 Paar im vcranschlag
lel1 Wert \'Oll iOO Tpf. Ständiger Aus chuß der 
~tad.tvcrwaltung von Ankara. 1 • ;\\ 111. 14 Uhr. 

~ e c h c n 11111 s c Ir r n e. ~os~envoran clrla~ 
7110 Tpi. V1layet lznur. 9. ;\\111, 1:1 Uhr. 

J\ l u 111 i n 1 u 111 1> a 1> i e r . rot moi rc,. :mo kg, 
uml Papier zum Eirn~·ic~eln von flascl~en, 
5.11110 kg. Elnkauiskor!11111ss1on <ler ,\\onopol\er
waltunic in lstanhul-Kahata~ .. lh. Mal, 9 .• 3ll Uhr. 

f i s c 11 w :1 r c 11. i Lose 11n veranschlagtcu 
w:rt von 929,55 l"pf. ~tadt\'(.'f\\'altung \'Oll An
kara. H1. ,\\al. 11 Uhr. 

A u 1 o - He d a rf s a r ~ 1 k e .1. IJ6 .1.o~e. ~i
cherhelt 4.41 ,70 Tpf. f.111ka~1skomn11:.:-1on Nr. 
l beim \'erteidigung-;mml terrum m Ankara. 12. 
Mai, 15 Uhr. 

G R 1 E C H E N LA N D 
Abkommen zwischen Staat 

und Baumwollverband 
Zwischen dem griechischen Staat und 

cler halbstaathchen Baumwollorganisa1ron 
wurde ,·or kurzem ein Vertrag u nter
zeichnet. der die fin anziellen Beziehungen 
zwischen denn Staat und der Organisation 
rege-lt. Der Staat wird der Organi sation 
nach Bedarf die notwendigen Summen in 
Form von Darlehen zahlen. Oie jeweilige 
Auszahlung eines solchen Darlehens er
folgt auf Antrag der Baumwollorganisa
tion, in dem die Verwendungszwecke 
dieser Summe dargele-gt werden. Z ur 
Deckung der augenbliC"kliohen sofortigen 
.Bedürfnisse wurden aus der Staatskasse 
der Organisation 241 Mill. D rachmen 
ausbezahlt. Oie Darkhen we-r<len zu 2'1 
verzin st. 

Als Garnn tre fur die aufgenommenen 
Darlehen gibt die Organisation dem 
Stant die Sondersteueor :auf den 1eweiligcn 
Preis fiir cntschälte Baumwolle . Diec;e 
Steuer wurde bisher von der Organisa
tion zu eigenen Gunsten erhoben . 

IS'l'ANBULER BORSE 
Wech„clkur„c vom 5 . . \\a i: 

eröffnunir 
Tpf. 
5,24 

129,00 
2!),9760 
12,9375 1 
31,1325 1 

London ( 1 Ptd Stlg ) . 
:-\ewvork ( 100 Dollar) . 
Gen( ( 100 Franken} . 
Madrid ( IOO Peseh.n) 
Stockholm ( HlO c:chw. Kr ) 

Goldpreise (Schlullkurse) : 

Schluß 

l'pf 
5,24 

129,00 
29,tJ760 
12,9375 
31,1325 

Vorta11: Neuer l're1~ 

Uoldpiund ( Re~adiyl') 
g Barrengold 

42,00 12,00 
5,75 5,75 

Palästina und das amerikanische Großkapital 
• 

\Yallstl'eets Stützpunkte zur Er. chließung des Orients 

~l?i~ F'estsetzung der Vereimgten Staaten rm 
l>4 rneer und im Vorderen Orient hat in Euro-. 
\-1:11 rna11cherlei Ueberraschung hervorgerufen, 
~nd tnan a ngesichts der Fulle der politischen 
lt \':-Vtrtschaftlichen Ereignisse der letzten j ah
'c!io ietfach vergessen .hatte, daB Washingtan 
llt111 n seit dem ersten Weltkrieg immer wieder 
~et ~esonderes Interesse flir Palastina bekun· 
t d at. Das P a 1 ä s t i n a - Pro b 1 c m aber 

(J r ·er S c h 1 u s s e 1 zur Mi t t e 1 m e e r - und 
fo11r~~nt:-P<Jlitik der USA . Schon d'~ Bal
iltr z -rklarung \'om November 1917 \'e!dan~t 
•t Ustandekommen nicht zuletzt den z i o n r -
rate~ c h e n Kreisen, die a.ls \'ettrnu~e und . ßc
tntseh d~s. damaligen Pras1dentcn W1lS?n ~inen 
l'lolitk e1uendcn Einfluß auf die amenkani~che 
n r 1/ ausubten. Ihr unbestrittener Führer war 
!iait !'de i s, der Ba 1 f o ur bei des en Aufcnt
~ •n Washington zu verstehen gab, daß die 
\oe11 nur dann in den Krieg eintreten würden, 
l111l England eine projudische Politik verfolge. 
~ll als rn London die Verhandlungen mit den 
nran!St~n zu scheitern drohten, \\•ar es w!edcr 
~11\'dc1s, .der den Prasidcnten \Vilso~ zu einem 
~kl e11 Erngreifen veranlaßte, dem dre Balfour
~ti~ru!Jg uber die „~haffung ein~r nat~on~le~ 
r !::statte für das jud1sche Volk m Palastrna 
;\ ntstehen verdankt. 

ti 1~1 den Einfluß der jisdischen llochtmanz 1:;1 
lll J rner zuruckzufuhren, daß der USA-Kongreß 
~.rr1cahre 1922 beschloß, die Regierung solle die 
Ördehtun_g uer judischen Heimstätte in Palfü;tina 

Uer rn. Uie Folge dieser Aktion wiederum war 
•4 8 ~bschluß einer bri t isch-amerikani~chen Pa -
l\lii 1 ~ a - K o n v e 11 t i o n am 3. Dezember 
'tr~r' die die Grundlage fur die heutige .'v' ittcl
'tt111· Und Orientpolitik des \\'eißen Hauses dar
Utti1 Und von weitreichender weltpolitischer Be
'a1u llng ist. Der Kernpunk der Konvention bc
lt1ni' daß das Palästina-Mandat nlcht ohne Zu
U,rt'lluug der USA-Regierung geändert ~\·erden 
tllie e. l)amit war dem Zionismus mit Hilfe der 
~tb:1kanischen Regierung d·c Mögl:chkeit g~-
1 ( t n, zu Jeder Zeit in die britische Orientpoh-

110tscheidend einzugreifen. Zu diesem Zweck 
d~tnn auch das State Dep:utment von der ju-
~o eri l lochfinanz mehrfach benutzt worden 

~an11°sevett, der im Jahre 1917 als Verbindungs
('Cfld 

1 
der USA-Regierung mit Balfour zu vcr

l<l11ve n hatte, verdankte seine Stellung als 
1~tke erncur des Staates Newyork und sein Auf
~t11 ~ zum Prasidenten in erster Linie den en
~~d Cziehu11 gen, die er zu den jüdischen fi
lor Ynaslien der Strauß, Baruch. Lehmann, 

fa11 c1~enthau usw. unterhielt. Ihre Palästinapläne 
11 daher bei ihm eine weitreichende Förde-

rung. Sie hefcn ursprünglich darauf hinaus, vor 
allem der arabischen Be\•ölkerung das Land 
ab z. t1 kaufen. Dies geschah durch neu ge
grundete internationale Organisationen. Sie, und 
nicht etwa die einzelnt.!n jüd:schen Sedler, er
warben also das EigentumMccht an Grund und 
Boden. Ein Teil der Siedlungen wurde nach 
kommunistischem Vorbild aufgebaut. Bemer
kenswert ist, daß e~ nicht gelang, die jüdischen 
Einwanderer auf dre Dauer flir d ie Landarbeit 
z.u gewinnen . Es wurden im Gegenteil immer 
mehr Araber zu den Landarbeiten herangezo
gen, wahrt!nd die Juden dem H a n de 1 und in
d u s 1 r i c 11 e A Neugritndungen zuströmten 
und sich in den Städten konzentrierten . Das än
derte aber nichts daran. daß aus den sclbstän
uigen a r a bis c h c n Bau c r n e;n schlecht 
bezahltes 1. a 11 da r h e 1 t e r - P r o 1 e t a r i a 1 
wurde, das die jüdi~chen Zitrusplantagen be
wirtschaften mußte. 

Bis zum Ausbruch des jetzigen Krieges konn
te der hohe Bedarf Palästinas an Produktions
mitteln, Gebrauchsgutern. un~ i\'ah~ungsmitteln 
durch die A u s f u h r ber wertem nrcht bezahlt 
werden. Zur Deckung des Defizits wurden von 
den jüdischen Organisationen etwa 110 bis 120 
Mrll. Pfund in das Land hineingepumpt. Außer
dem mußte England A n 1 e i h e n in Höhe von 
30 his 40 .\\ II. Pfund gewähren. Zu dieser Sub
ve11t.onspolitik war man in London umso eher 
hcreit, als Palästina im Rahmen des Empire ei
ne besondt•re Rolle spielt . Durch das Land hin
<lurch verlauft einmal die 1 An<;I km lange 
R o h r 1 e i t u n g aus dem Oclgeb1et von Mos
sul nach llaita . Vor allem aber wurde hier ein 
ge„1·alliger S ttitzpunkt für den 1.a nd- und l.urt
weg nach lnd il·n geschaffen. Lydda, dem gro
ßen zwischen Jerusalem und Haifa geliegencn 
Flugolatz, steht der llafen flir Wasserflugzcnge 
im See <1enezareth zur Seite, und in Ueberland
Omnihusscn kann ma n von <ler Küste aus in 
24 Stunden ßa~dad erreichen. 

In letzter Zeit hat der Zionismus das ameri
kanische Interesse dadurch _gewaltig grstet~ert, 
daß er der amerikanischen Wirtschaft e:nen 
P an riesigen Ausmaßes vorschlug : D:e J u -
d c n in Palästina sollen al" Z w i s c h e n h li n-
1 er die Produkte der USA-Industrie im ganzen 

' rttelmeerraum u11<l im Orient bis zu den Gren
zen lnd"ens hin verkaufen . Gleichzeitig soll die 
USA- Industrie in Palästina eine Reihe von Pro
duktionsstätten errichten, die der Art des Mark
tes angeeaßt si nd. Nehen die bisher aus poli
tischen C 1rlindl!n erfolgten Subventionen sollen 
also jetzt auch rein wirtschaftliche Investierun
gen treten. 

RUMÄNIEN 

Ausbau der 
Bukarester Straßenbahn 

Das Rumänische Industrie-Kreditinsti
tut hat e-inen seinerzeit der Bukarester 
Straßcnbahngesellschaf t gewährten Kre
dit von 400 Mill. Lei .auf 900 Mill. Lei er
höht. Der :usätzliche Betrag soll für Neu
anschaffungen zum Ausbau des überla
steten Bukarester ·Straßenbahnverkehrs 
verwendet werden . Noch im Laufe des 
Jahres l 9H sollen 50 neue Garnituren 
auf den am meisten beanspruchten Linien 
eingesetzt werden. (0.E.) 

Zusammenschluß 
der Textilindustrie 

Aus industriellen Kreisen Rumäniens 
wird berichtet, daß man den Zusammen
schluß der rumänischen Textilunterneh
mungen plane. Diese Maßnahme ist 
dur h deon Mangel an Rohstoffen geboten. 

Schatzscheine 
der Staatsbahnen • 

Das rumänische Finanzministerium wur
de durch eine Verordnung ermächtigt, 
zur Bezahlung von Lieferanten der Auto
nomen Regie der rumänischen Stantsbah
nen Sondersc!hatzscheine her.auszugeben, 
die beim Industrie-Kreditinstitut und hei 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein zige über den ganzen V or
dere n Orient a usführlich berich
tende W ir tschaftszeitschriEt , 

E 1 n z e 1 - N u m m e r T p f. 0.75 
Jahres - Be z ugsprei s T p f . 15.

Verlaa: der „Türkischen Post". 

Der 1 Iaushalt der rumänischen Stants
ibahnem. der am 31. März 1944 zu Ende · 
9ing. schloß mit einem Ausfall \ 'On etwa 
5 Mrd. Lei ab. Im Interesse der rumäni
sohen Wirtsdhaft hatten di<' Staatsbah
nen lange Zeit ::nit verhältnismäßig nie
drigen Transporttarifen gearbeitet, wo
rauf der Ausfall zurückzuführen rst. 

Der Tabakanbau in Kroatien 
Nach dem An'bauplan dürfen in den 

einzelnen Bez1rkein folgende Mengen Ta
ibakpflanzen angebaut werden (in Mill. 
SMiclc) : Br.atunac 7, Tschnplinja 41. 
Drnisdh 7, Imotski 35. Ljubuski 60, Met
kovic 7, Mostar 40, Ornschje 8, Sinj 8 , 
Stolac 34. Schiroki Brieg 40. Trehinje 10, 
Trogir 8 und Vrgorac 12. Die T a b<lk;im
ter in den einzelnen Gebieteon nehmen die 
weitere Aufteilung auf die Gemeinden 
\'Or, wobei jedoch in .der Mclirzahl der 
Gebiete augschließlic'h Tabak der Sorten 
„Tomf" und •. Ravnjak" gepflanzt werden 
<larf; nur m den Gebieten von Drnisch. 
Imotski, Si1t 1 und Vrgorac ist der Anbau 
von Virgin!a-Tabak gestattet. Oie Ta
baksamen der zum Anbau zugelassenen 
Sorten werdel\. .die T.abakämtcr kostenlos 
zur Verfügung stellen . 

SYRIEN 
Ausfuhrverbote 

Der libanesische VersorigungsaussC'huß 
erteilt. wie nus Beirut ~emeldet wird, kei
ne Genehmigungen für die Ausfuhr von 
Bananen und Feigen. Anträge auf Ver
l5ngerung .der Gültigkeit \'On Ausfuhrer
laubnissen fiir Ae-pfel wurden abgeh;hnt. 

lm Zusammenhang mit der vom agyp· 
tisc:hen Gesu·ndheitsmimster getroffenen 
Feststellung , daß der allgememe Gesund
heitszustand der ägyptischen Bevölkerung 
sdhlccht set und die Erkrankungen an 
Malaria einen bedenklic'hen Umfang an
genommen hätten, und zwar vor allem als 
Folge von Unterernährung, ist kürzlich 
in ägyptisohen Blättern darauf hingewie
sen worden , daß die schlechte Ernährung 
der Bevölkerung in erster Linie auf die 
Lebensnuttelkäufe der britischen Behör
den für die Armee zurückzuführen s~. 

Im Verlaufe der Beratungen des ägyp
tischen Senat.:. über die Maßnahmen zur 
Bek<lmpfung der Seudiengefahren erklär
te kürzlich einer der Senatoren. er habe 
sich in Oberägypten mit eigenen Augen 
davon überzeugt. daß die an Unterernäh
rung leidenden Fellachen vielfath das ih
nen durch die Organe .de:; Gesundheits
ministeriums zwecks Malariabekämpfung 
zugeteilte Chinin an andere. Personen 
weitergeben , um dafür Brot einzutau
schen. 

Dazu wurde von britischer Seite vor 

einigen Tagen erklärt. <laß zwischen den 

britischen .Bcllörden und der agyptischen 

Regierung ein Abkommen getroffen wor

den sei, wonach die Briten in Zukunft da
von Abstand nehmen we11den, in Aegyp

ten ohne Zustimmung der Landesregie

rung Getreide oder Fleisch aufzukaufen. 

Bahnbrückenbau 
Der Lerter der Brucke.nbau-Abteilung 

der ägyptischen Staatsbahnen hat sich 
auf einige Monate studienhalber nach 
den Vereinigten Staaten begehen. 

rJJluJelt-KreUZ 6 E6EN 
KRANKHEIT 

-
Seit e8 l\lenschen gibt, spielen Krankheiten in ihrer 
Geschichte eine unheilvolle Rolle! Seuchen rotteten 
ganze Völker aus, Malaria und andere Tropenkrank
heiten machten weite Landstriche unbewohnbar. Um 
so gröber sind die Erfolge deutscher Wissenschaft 
zu bewerten, die in den weltberühmten •iJ~·· 
Arzneimitteln ihren Ausdruck finden. 

Wenn heute Seuchen und Epidemien zu einer fast 
unbekannten Erscheinung geworden sind„ manche 
Krankheiten ganz verschwanden und andere, die 
früher unweigerlich zu Tod und Siechtum führten„ 
sicher geheilt werden, dann ist dies nicht zuletzt 
ein Verdienst der aus Deutschland stammenden 
Arzneimittel mit dem ·il~·-Kreuz. 

• 



-; AUS ISTANBUL 
Der g~strige Probealarm 

Gestern abend wurde in unserer Stadt e;n 
Probealarm gegeben. Das Alarmzeichen erfolg
te genau um 22 Uhr durch ununterbrochenes 
lleu.en der Sirenen. Oie Bevö;kerung, die sich 
in den ~.traßen befand, ·zerstreute sich ohne 
Zeichen der Erregung auf die als Unterstände 
vorgesehenen Räume und abgelegene Plätze. 
D c Straßenbahnen hielten solort und ließen 
ih e Fahrgäste aussteigen. D:e anderen Ver
k ... hrsmittcl w urdeu in d'.e den großen Straßen 
benachbarten Gassen abgestellt. ü:e:chzeit1g mit 
dP Erto11en des i\la1 ms er1osehe11 alle Lichter 
der Stadt und d:e Scheinwerfer begannen den 
Himmel abzuieuchtcn. D.e Polizei, die H;lls
krälte des Luitschutzes und die anderen mit 
Aulgaben betrauten Personen vermochten in 
vo.1kommener Ordnung die rasche Räumung 
der ,\\oscheen und der S.traßen durchzuführen. 
Ab 22.10 Uhr befand sich niemand mehr auf 
den großen Straßen und m den Gassen. Um 
23 Uhr wtönten wiederum die S:renen und zeig
t::n das Ende des Probealarms an. 

Generalprobe im Halkevi 
D.e Generalprobe der Vorstellung „ocr Ra

ritätenladen" iand gestern vor den Mitgliedern 
der Presse mit gutem Erfolg statt. 

Gesunkenes Motorboot 
J:in 1\\olorboot von 70 Tonnen, das mit Brenn

hol.t an Bord von !;)ile, einer Ortsc>aft unweit 
des Emganges des l:Sosporus, nach Istanbul 
fuhr, versank kurz vor dem Bosporus, infolge 
eines Bruches am Rumpf, durch den Wasser 
ernJra11g. Oie ßesatzun,;- von 6 Personen kon11-
te zur Küste schw.mmen. 

Aus der Istanbuler Presse 

In der „c um h ur 1 y et" weist Nadir Nadi 
auf die unerwarteten folgen des englischen 
Drucks aui d;e Neutralen rn Spamen und Por
tuKal hin und sagt, man hätte eher geglaubt, 
dall n.cht Portugal, sondern :,panien dem eni:
lischcn Uruck aui die t:mstellung der Woliram
L,d... rngen nach Deutschland großeren Wider
stand entgegensetzen wurde. Während aber 
Por.ugal dem Wunsch der Angelsachsen imm~; 
noch n:cht nachgegeben habe, habe Spanien 
sich n.cht nur mit emer bedeutenden Herabset
zung der Lteierungen nach Deutschland einveir
:.tanden erk1art, sondern mit den Alliierten auch 
weitgehende Abmachungen getroiien, denen zu
folge 1. U. das deutsche Konsulat Jn Tanger 
gescluossen werden müsse. Es sei kaum anzu
nehmen. daß sich Spanien in einer ungünstig:!
re11 geographischen und strateg.schen Lage als 
Por,ug,11 bei.nde, dessen Ueberseehandel und 
Kolonien ganz und gar auf d;e Duldung durch 
die Engländer angew.esen wären. Allerdings 
sc: c" wen.g wahrscheinlich, daLi Portugal sei
nen Standpunkt weiter beharrlich verteidige, 
sodaß auch d;eses Land früher oder später dem 
lJ~uck Jcr Angelsachsen nachgeben würde. 

• 
Die Zeitung „Y e n i Sa b a h"' beschäftiit 

sich 111.t den letzten Erklärnngen von Dr. Goeb
bels, der auf die großen Ueberraschungen hin
weise, die die Angelsachsen erleben würde:1, 
wenn sie einmal den .\'erscch der Landung auf 
dem europäischen Festland in die Tat umset
zen würden und meint, Deutschland würde die
se Ueberr::schunge11 nicht vorher zu verkunden 
brauchen. wenn es tatsächlich in der Lage wä
re, diese den Angelsachsen zu bereiten. 

• 
In der „Va k i ( hebt As1m Us den großen 

Lärm um die Errichtung der zweiten front 
h.:rvor und erwähnt in diesem Zusammenhan;: 
e ne kilrzl'1..h m einer Schweizer Zeitung er
schienene Darstellung über das Zusammentref
Ln der alliierten und russ:schen Staatsmänner 
i11 Teheran. Danach soll Churchill beim Ab
scn ed S1.il111 zugerufen haben, daß sie sich das 
nlichste Mal 111 Uerlm wiedersehen würde11. 
Stalin soll hieraui erwidert haben, daß er die 
Reise nach Berlin in einem Panzerwagen zu
rückzulegen gedenke, während Churchill dazu 
einen Sch:aiwa1:"e11 benutzen könne. As1m Vs 
findet diese Veröffentlichungen leichtfertig, 
zumal seit der Ergreiiung der außergewöhnli
chen englischen ,\\aßnahrnen, die auf eine be
vorstehende Invasion hindeuteten. bereits 3 
Wochen verflossen seien, ohne daß inzwischen 
irgend etwas geschehen wäre. 

Im .. Ta n" schreibt Sertel, Deutschland habe 
auf die auf Grund des alliierten Drucks erfolgte 
Einstellung der Materiall:eferungcn durch die 
neutralen Länder bisher nlcht reagiert, weil es 
sich selbst in einer bedrängten Lage befinde, 
und auch wisse, daß seine Drohungen keinen 
Eindruck mehr machen würden. 

AUS ANKARA . 
Aus der GNV 

Die Ur o ß e Nation a 1 versa mm 1 u n ~ 
trat h.eute unter Vorsitz von Refet Camtez zu
sammen und beriet über den t1auslla1t 19·H 
der Generatdirekuon iür Leibesübungen, der 
angenommen wurde. 

Unterrichtsm1111ster ttasan Ali Y ü c e 1 gab 
einen aus1uhr11chen Bericht über die Leibes
übungen, den Sport in den Schulen u11d die Or
gamsation der vonrnlltänschen Verbände. Auch 
der Haushalt der Uenera1d1rekt1011 der staatli
chen Lutt11111e wurde beraten und geb.ll1gt. 

Die GNV wird am kommenden Mo 1t t a 6. 
um 15 Uhr erneut zusammentreten. 

* 
Der Verfassungsausschuß der Großen N.i-

tionalversamnuung beriet gestern die Anträge 
em.ger Abgeoruneter über 1.Le üesetzesvonagc 
zur Prägung und Ausgabe von lJ o 1 tl 111 u 11 -
z e n, die, w.e scnon nenchtct, in der Sitzung 
der Nauona1versammlu11g am 24. Dezember 
lange 01skuss1onen ausgelöst hatte. es wurde 
beschlossen, die Worte „u.e ::>ouverä111tät ge
hört dem V 01k „ ungeandert 111 der vorgesch1a
genen l'orm zu lassen, während euuge Abge
ordnete damals den \\i unsch geäuUcrt hauen, 
diese Ausdrucksweise in echtturk1schen • \\. or
ten wiederzugeben. AuUerdem WU{de der An
trag des ehemaagen M11us•eri>räs1!1enten (.;elal 
Ba Y a r angenommen, wonac11 die uo1dstucke 
mit dem Ulld A tat il r k s versehen weruen 
sollen. 

Der Außenminister wieder in Ankara 
Außenminister Numan ,\\ e n e m c 1t c 1og1 a 

ist h:ute früh um 8,c5 Uhr uber A1yon 111 e.11e111 
Sonderwagen des ~xpreU nach Ankara ab
g e r e i s t . Auf dem Uahnho1 wurde J\le11e111cn
c1og1u von dem Val!, se111e111 Ste11venreter, dem 
Lullk.ommandanten, dem lJenera1s1absc11ef des 
Armeekorps, dem üenerals1aatsanwa1c, dem S1-
cherhe1tsu1rektor und anderen .Perso1111cllKenen 
verabschiedet. 

Käzim Orbay beim Flugzeugverein 

Der Chef des Großen Generalstabes, Gene
raloberst Käz1111 Urbay, besucl11e ge:ii.crn uen 
11aupts:tz des t'lugzeugvercms, unterhielt sich 
mit dem Vors1tzenue11, dem AtJgeorull\:Len vo:1 
.t:rzurum, $ukru Ko~ak, und dem Kommandan
ten der Lu11streitkrä1te, Uenera1 Zek1 Uoga:i, 
über das Arbeitsprogramm des \ crerns. teruc:r 
besuchte der Genera.oberst die Anlagen ul'1J 
die fiugleugiabnk m c time s u t und ver
folgte die Uebungen de.s e r s t e n t' 1 u g l e u -
g es n a c h t ü r k i s c h e m .\\ u s t e r, d1S 
in dieser l 1abnk vor kurzem gebaut wordc:u 
ist. 

Nach seiner ßesichtigung erklärte Kazim Or
bay seine ZuiricdenheJt über die Tätigkeit d\:S 
Verems und gab serner ttoft11u1u.r Au~druck, daß 
in Zukunit noch auf gröllere Leistungen gerech
net werden dürfe. 

Botschafter von Papen 
besucht seinen erkrankten Sohn 
Botschafter v o n Pa p e n, der sich z. Zt. 

in Deuts:h1and befindet, ist nach dem Westen 
gereist, um semen erkrankten Sohn zu besll-
chen. • 

Aus der hauptstädtisclren Presse: -
In seinem heutigen Artikel in der „U 1 u 3 

beschäftigt sich falih Rifki At a y mit den 
zahlre.chen Gerüchten, die in den letzten T.l
gen im Lande umherschwirrten, wozu er 
schreibt: 

„Wir haben von den Erklärungen des Vali in 
Istanbul und des Außenmin;sters in lzmir ge
hört, die sehr angebracht waren. Niemand 
darf daran zweifeln, daß es Leute gibt, die hia
ter der Kulisse arbeiten und die Geister zu ver
wirren suchen, aber wir machen eine nationale 
Politik. Niemand hat der Türkei seit 1939 die 
Verslcherung gegeben, daß sie bis zum Ende 
des Krieges außerhalb bleiben werde. f.s gibt 

• 

Hermann Kiworra 
Feldwebel der Luftwafie 

geboren am 24. Januar 1920, land im Einsatz über See den Heldentod. 

Die Beisetzung findet am J\\ontag, den 8. Mai 1944, um 12 Uhr aul dem Helden

lrledhol des protestantischen Friedhofes in feriköy statt. 

Die Reichsdeutsche Gemeinschaft erweist dem für sein Vaterland Gefallenen 
die letzte Ehre. 

• 

•• 

K e t t e m b ,e i 1 , 
Generalleutnant und Luftattach6 

bei der Deutschen Botschaft Ankara 

C. A~ MULLER & Co. 

= gegründet 1924 = 

• 
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Istanbul-Galata 
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„T ü r k i s c h e Post" 

aber in diesem Lande keine zwei verschied:!· 
nen Gruppeu, von denen eine fiir die lntervea
twn und die andere für Isolation ist. Oie führen
den Persönlichkeiten des Laudes verfolgen au5-
schließli:;h eine Politik des Schutzes des Laa
des in jeder Form und der Sicherung se ines 
Wohles mit oder ohne Waffe11hlifc. Wie w:r 
wiederholt erklärt haben, sind wir mit unserer 
Auigabe ebenso verbunden~ wenn wir 11 ,cht 111 
den Krieg eintreten, wie wenn uns der Krieg 
morgen auf der Wache erwartet. Unzweifelhait 
beansprucht der Nerveukr;eg m;inche J\\enschen 
und er nutlt auch Teleiondrähte ab. aber kei
nes dieser ,\\anöver vermag e111en f.iniluß aui 
den l:ntschluß der R.egierung auizuiiben, das 
Land zu seinem Wohl zu führen. Die l~egierung 
hat der Nation nichts zu verbergen. Wenn ein 
Ereigrns eintritt, dann wird darüber. nachdem 
es eine Zeitlang berate11 worden ist. die Nation 
unterrichtet. Die Wahrheit wird in d;csem Lua
de n;cht ins Ohr geflüstcn, so11dern durch das 
Mittel des J~undfunks, der Nachrichtenagentu
ren und der Presse mitgeteilt. Wir müssen 
ganz davon überzeugt se111. daß wir über eme 
nationale frage und eine ihr völlig augepaßte 
nationale Politik zu wachen haben." 

USA-Oelleitung 
durch A1·abien unwahrscheinlich 

Stockholm, 5. Mai (EP) 

Das Zustandekommen der amerikanischen 
Oelleitung durch Arab:en wird immer unwahr
~cheinlicher, läßt s:ch „Svenska Dagbladet" von 
ihrem Newyorker Korrespondenten berichten. 
Die Engländer hätten bei den soeben abo-e
sch'-0ssenen vorläufigen Oelverhandlungen "in 
V{:i_sh:ngton weder den. amerikan 'schen Plan gc
b11l1gt noch abgelehnt. Der schwedische Kor
respondent meint. daß die Engländer von dem 
Nichttustandekornmen der Oelleitung ange
sichts des Widerstandes im Kongreß und sei
tens der amerikanischen Oelgesellschafteh über
zeugt sind. 

„Selbstregierung in Palästina 
und Indien unmöglich" 

Rede des Botschafters Lord Halifax 
Wash.ngton, 6. Mai (TP) 

.. Un ited Press" zufolge hielt der britische 
Botschafter in Washington, Lord Halifax, in 
der amerikanischen Hauptstadt eine Rede, in 
der auf die Probleme des Krieges, des Fr!e
dens, der Atlantik-Charta und der Zukunft 
lnd cns und Palästinas einging. Das „Reg me 
der Selbstregierung„, erkl1irte llaliiax in dieser 
Rede, d1s im Abendland funktioniere, sei in 
Palästina nnd in lnd:en n'.cht durchführbar, weil 
dort eine Menge religiöser und rassischer Un
terschiede „unendliche Komplikationen" dar
böten. 

Evzonen-Kommando errichtet 
Athen, 4. Mai (TP) 

In Athen wurde von der gr;echischen Regie
rung ein .\\ilitärkommando der Evzonen Grie
chenlands errichtet. Ein höherer Oiiizicr wurde 
mit dem Oberkommando betraut. 

Direktor des Athener 
Nachrichtenbüros gestorben 

Athen, 4. Mai (TP) 
Der langjährige. Direktor des Athener Nach

richtenbüros „Agence d'Athencs", Chefredak
teur B. V e k i a r e 11 i s ist :in den Folgen 
einer Herzkrankheit, an der er schon längere 
Zeit litt, gestorben . 

Morgen, in unserer Telegramm~ 
Ausgabe, beginnen wir mit dem 
Abdruck unseres neuen Romans, 
eines Kriminalromans von Fritz 
Pullig ,,Ein Mann springt durch 

die Nacht" 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische Kirche 

Am kommenden So n n t a g, den 7. MJi, 
vormittags um 10.30 Uhr 0 o t t es dienst in 
der Deutschen Evangelischen Kirche. Im An
schluß daran die Feier der Beichte und des Hei
ligen Abendmahls. 

KLEINE ANZEIGEN 
Junges Fräulein 

sucht Stelle zu 1 oder 2 Kindern. Gefl. 
Angebote an Beycglu, Postfafh 2032. 

(4122) 

Motorjacht 
Eine neue Motorjacht von 9 m 

Länge und 2,5 l1l Breite, mit Ka
bine für 4: Betten, ist zu verkaufen. 
Telefonische Anfragen unter Nr. 
4094:4:. Besichtigung im Bootshaus 
Yusuf in Moda. ( 4125) 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

BEYOGLU 

Tiin:d, Sofyah sok., Hamson Han 

Tel. 41590 

Istanbul, Sonnabend, 6. Mai 1914 

Tankhindernisse vor der Atlantik-Küste 
Bildveröffentlichung in der „Berliner Iµustl'ierten Zeitung" 

Berlin, 6. Mai (1 P) 
Schon weit rnr dem Strand der Kanalküste 

beginnen die Tankh'.ndernisse die den alliierten 
Amph bien-Panzern das A'nlandklettern am 
Tag der Im·asion \'erwehren sollen. Zur Zeit 
der Ebbe gucken - wie ein Bildbericht der 
.. Berliner Illustrierten Zeitung" zeigt, aus den 
Brandungswellen vor der Kanalküste seltsame 
E;scnfragmente. S 'e sind, wie der begleitende 
Text erklärt, harmlos, solange nicht feindliche 
Panzer versuchen, durch das seichte Wasser 
ins Küstenvorfeld des Atlantikwalls zu gelan
gen. Tausende von Minen würden im anderen 
Fall den Raupenketten der Feindpanzer übel 
mitspielen u11d •den Rest würden d:e deutschen 
Küstenbatterien besorgen. 

Amerikanische Stützpunkte 
auf Grönland fe1·tiggestellt 

Newyork, 6. .\1ai (TP) 
Hunder!t' von amerikanischen Ingenieuren 

sind soeben von Grönland n:ich den U~.A zu
rückgekehrt Z•1m gleichen Zeitpunkt ~rfolgte 
die Bekanntmachung, daß große Stützpunkte 

Sieben Tschnngking
Divisionen zerschlagen 

Schanghai, 6 .. \\ai (EP) 
Erstklassig ausgernstete japan sehe motori-

. sierte Truppen haben in schnellem Vormarsch 
de Städte Y e n c h u n g und K i o s h an 1111 
Süden der Provinz 1 lonan erreicht. Angestrebt 
wird die Vereinigung der in Nord- und ,\fütcl
china stehenden jap:inischen Einheiten etwa in 
der Mitte der nur noch 100 Kilometer betragen
den FrontHicke, um d:ese zu schließen. West
wiirts der Pcking-Hangkau-Eisenbahn hahen die 
Japaner die Städte 1.oyang, Kiashin und Linju 
erohert. In dieser (jegend sind noch heftige 
Kämpfe im Gange. 

Bei der \'erfolguns> der wrückflutendcn 
Chungking-Truppen an der II Jnan-Front zer
schluven die japanischen Sire tkräite in den 
beiden letzten Wochen nach h:er eingetroffenen 
Frontberichten insgesamt sieben chinesische · 
Divisionen in Stärke von etwa 60.000 .\\ann. D:e 
Chinesen verloren 15.000 Tote, darunter einen 
stell\·ertretende Korps-General und zwei Divi
sionskom m1ndeure. 

Goldene Straßen für Neu-Guinea 
ßangkok, 6. Mai (EP) 

Bei dem Bau einiger neuer für militärische 
Zwecke geplanter Straßen auf Neu-Guinea sind 
von den alliierten Truppen Golderze im Werte 
von mehr als 100.000 Piund Sterling zum Pila
stern benutit worden. Hei dem Bau dieser nliH
tärischen Straßen aui Neu-Guinea, die durch 
die reichsten Goldfundgebiete der Welt führen, 
hat man kurzerhand vorgefundeses Material 
bcnutlt, ohne vorher ~achvcrständige zu be
fragen. Jetzt, nachdem e:; zu spät ist, stellt sich 
heraus, daß nahezu 45.000 Unzen Gold auf Mei
len hindurch im Straßenpflaster verbraucht 
sind. 

Gandhi bedingungslos freigelassen 
London, 6. ,l\\ai (TP) 

D;e . indisc~e l<eg1erung hat beschlossen, 
Gandhi angesichts der ~rztlichen Berichte über 
seinen Gesundheitszustand bedingungslos frei
zulassen Die Entlassung des .\1ahat1na Gandhi 
erfolgte am Sonnabend 11111 8 Uhr morgens. 

\V angtschingwei 
auf dem \Vege de1· Besserung 

Tokio, 5 .. ,\ai (l:P) 
Der Präsident von Nationalchina, Wang

t cl1111i:-wei, der sich zur Zeit In Japan aufhalt, 
befindet sich auf dem Wege Jer Be., eru:ig. 
Wangtschingwei hatte ich im ,\\ärz einer 
I~Lickemnarkoperation durch japa111sche Spezb
listen unterzogen. Die L.1l11nungserschemungen 
in seinen Beinen treten in milderer form auf. 

a~f Gr~nland nach 2 Jahren Kampfes' gege~ 
die arktischen Elemente vervollständ:gt wurden 
Große flugpl:itze, Flugzeughallen sowie g:ir~te 
Truppenunterkunitslager und Rundfunkst:itJO
nen sind Ln ~ies~ni strategisch sehr giinstig- ge· 
legcnen Geb:et 111 Betrieb genommen worden 

Sb·eiks m 17 Rüstungswerken 
Detroits 

Bern, 6. Mai (TPl 

Vor ein\f:'en Wochen sind in De t r o i t, „lJ~~ 
ted Press zufolge, we~en strittiger fragen 1 

der Gewerkschaftspolitik Streiks ausgebf~ 
chen. Kunmchr wird nachdem auch in Jc:i 
Packard ,\\otorcar Company (Herstellerin ,·Cl· 
Rolls Royce-t'lug1.eui.:111otoren) etwa 900 \'or~ 
~rbeiter d.e Arbeit 111edergelegt haben - 1

11 insgesamt 17 kriegswichtige 
Fa b r i k e n der Stadt gestreikt. Die wieJer· 
holten Versuche der Direktionen und der oe· 
werkscluftsführer, die Streikenden zur Wie· 
derauinah111e der Arbeit zu bewegen, haben zU 
ke111em positiven Resultat geführt. 

In 34 Tagen 
35 Zerstörer vernichtet 

. Berlin, 6. ,\\ai (TP)_ • 
Die Verbände der anglo-:irnerikanischen (iC 

Jeit. Sicherungseinheiten haben in 34 Tagen in~· 
gesamt 35 Zerstörer verloren, eine T:itsacl1C· 
auf die man in Marinekreisen der Re'chshalll''.; 
stadt hcsonders hinwies. Dieser llinweis 1~ 
auf die Bekanntgabe im deutschen Wehrmachts· 
hcricht zurückzuführen, daß allein deutsche ll· 
Boote in den. ~rsten vier Tagen des J~ufe!1_dc~ 
.\1ona.!s R britische bezw. n.ordamenkan1~c\ 
Zerstorcr nrsenktcn. lrn April wurden dllrc 
deutsche Waffeneinwirkung 27 anglo-amcrikll. 
nische ZersWrer als Begleitschutz englischer 
Nachschubgeleite \'ern'chtet. Gerade in1 II~
blic~ auf die Versenkung britischer bezw. am.cf; 
kamscher Geleitzug S'cherungseinheiten sprc 1 

man in unterrichtete11 Kreisen der Re:chshill_ipt: 
stadt von einem .. Stundenplan der Vcrn c~, 
tung", was seine Berechtigung hat, da in d~11 letzten Zeit tatsächlich :die 24 Stunden ei 
ang!o-amerikanischer Zerstörer mit Erfolg t~f; 
ped.ert wurde. o:e Einheiten hatten jcwc~0 eine Besatzung von durchschnittEch 120 bis J I 
Mann. 

Die Aktionen 
gegen die Pa1·tisanen 

Zagreh, .5. J'vlai (TP) 
In den Aktionen gegen die PartisJ 

n e n in . .'v\ittelsla\\:onien und in der Lika v~: 
loren die _Banden über 500 J\\ann. In N_ o r r 
da 1mat1e11 \Vurde Obrovac und 1n de 
Lika , tarigrad von den Ordnungstruppen b~· 
setzt. Oie vor einigen Tagen auf der (11~· 
Pa o gelandete Bandengruppe wurde aufgerie
ben und vertrieben. 

Um den jugoslawischen 
Goldschatz 

Stockholm, 5. Mai (TP) • 
Wie aus London gemeldet wird, hat die b r 11 

s i l i a n i s c h e S t a a t .s h a 11 k ~ich g c • 
w e i >:er t, der jugoslawischen Emig~antenre' 
~ier~n:;: Exkönig Peters die Summe von 2.e 
~!llhonen Pfund Sterli11g auszuzahlen, die s ~ 
Jur das Konto der jugoslawischen Staatsball 
in Verw:ihrung- hat. · 

Sir Samuel Hoare in Lissabon 
I.is~abon, 6. Mai (EP) • 

Der hritische Botschafter in Madrid, Sir S3d 
muel Hoare, ist in Liss:ibon eingetroffen u~. 
hat in der englischen Botschaft Quartier I! 111 nommen. Wie verlautet, wird er noch a 
Sonnabend nach London weiterfliegen. 

189.t Luftkriegsopfer in Belgie11 
Brüssel, 5. ,\\ai (f:P) te 

1894 Bclg,er sind seit Ostern durch aJLi~r, 
Luftangrifie getötet worden, heißt es in' e111e, 
Ermittlung von belgischer Seite. In derse1~;r' 
Zeit wurden in Belgien il347 Häuser zerst• 
oder beschädigt. 

Internationale Großtransporte 
· über Land und über See ~ 

Umsch l ag von Spezial- und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen - Verpackungen Luftverkehr 
durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
OALATAKAI 45 

Briefe : P. K. 1436 - Telefon : Zentrale 44848 - Telegramme : Alster 
In Vr;rbindung mit den besten Spezialunternehmen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs- und Grenzplätzen. 

SlrtEMASI 

zeigt gegenwärtig 

,,Maskierte Cieliebte'' 
mit LIDA BAAROVA 

Bei sämtlichen Vorführungen Sind die Plätze numeriert 
beginn: 2.35 - 4.35 - 6.45 - 9.15 Uhr 

1sti\la1 Ca d des i, Y e ~ i 1 <;am so k a k - Numeriert" e P 1 ätze 

Villa am Meeresufer für den Sommer zu vermietetl 
Schöne Villa, 3 Minuten vom Bahnhof Baktrköy~ Y enimahalle in schöneJJl 

Garten, der sich bis zum Meer erstreckt und in eine großartige Kaianlage 
übergeht, mit Zier, und Gemüsegarten, möbliert für den Sommer zu vennie
ten. Fernsprecher, Elektr. Licht, Gas und Bad sowie ein Boot vorhanden· 
Auskunft täglich vormittags in Baktrköy, Ta~an caddesi Nr .. 68. 


