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Upgarn 
marschiert ein 

bas ungarische Heer besetzt das 
1918 an Jugoslawien verlorene 

Gebiet zwischen Drau und Theiß 
Budapest. 11. April (A.A.) 

Die U ngarische Agentur te.ilt mit : 
Re:ichsver\V'\::ser v o n H o r t h y hac 

an das ungarische Volk eine Pro k l .a -
llt a t r o n gerichtet. in der er m itteilt. 
daß er .der ungarischen Armee den Be
fehl igegElhen hat. die ungarische Bevöl
kerun g vor der Anarchie in Sdhutz zu 
llehnien, die auf dem 1918 von Ungarn 
abgetrennten jugoslawischen Gebiet 
herrs<.'hc. D ie Aktion der ungarischen 
A.rinee richte sich nicht ,gegen das serbi
sche Volk, mit dem Ungarn aucih in Zu
kunft in Frieden leben will. 

• 
Rom, 1 t. Apn1 (A.A.) 

Aus Budapest meldet die Sfcfanl·Agentur: 
. Der \' o r m a r s c h der ungarischen Truppen 
~ das alte ungarische Gebiet zwischen Drau und 

heiß hat b e g o n n e n. 

• 
Budapest, 11. April (A.A.) 

Sämtliche ungarischen Zeitungen veröf
~tntlichen in großen Schlagzeilen die Pro
lamation des Reichsverwesers Horthy, 

111 der die Grunde auseinandergesetzt 
}erde n , d ie Ungarn dazu vcranfassen. in 
U9oslc1wie n ein zuschreiten . 

1,,Der Reichsverweser er!nnerl zuerst a n den 
'Ytltkrieg 1914·18, der Ungarn erschöpfte und 
Cltr Länder beraubte, die es seit T ausend jah· 
r~ besaß. Der Reichsverweser erklärte dann 
"'ttter, die Allfierten h1itten lch wie 1914 be· 
lliiiht, den Krieg nuf dem Balkan a uszudehnen. 
"'1<1 sagt: 

,,lJngam ergriff nur Defcnsivmaßnal1men, als 
liigoslawien seine Luftangriffe gegen ungari· 
'ches Gebiet begann. 

Wir haben mit Freude die Proklamation der 
l<roatcnführer über ein unabhängiges Kroatien 
~genommen. J u g o s 1 n w i e n h a t au f g e • 
o r t z u b es t e h e n. Es ist jetzt zu einer 

itbietcrisc~n Pflicht geworden. d ie Sicherheit 
l.n <letn von Ungarn 1918 abgetretenen Ocl>ict zu 
!~en und das Schicksal der vielen Ungarn, 
'"IC dort wohnen, zu sichern. 
f Ich habe also heute unseren Soldaten den B e • 
e h 1 gegeben d a s i m S ü d e n 1 e b e n de 

11 ngarl s ch~ V ol k gegen die ?- e r · 
&törung und g ege n d ie An archie z tt 
8 Chützen. 

Die Aktion meiner Soldaten r ichtet sich kc!· 
~wegs gegen das scrblsclte Volk, mi.t ~em ~'lr 
~tinerlei Streit haben und mit dem W ll' in Pnc· 
Cltn leben wollen." 

l>er Reichsverweser schließt unter Anrufung 
des Segens des Himmels für das Volk und das 
ll?igarischc Vaterland. 

Serbischer Bericht 
lrgenchrn n Jugosln.wrcn, 11. Apr'I (A A.) 

Bericht der serbischen Heercs'citung: . 
Oer feindliche Vorm:irsch im Tal der bulgan

Scben .\-\ o r a w a geht weiter. Ocr Fcind -hat 
J> a ratsch in und K ii p r i ja besetz!· (Eh'_a 
&1 km inordw<.'stlich von Nisch. Die Schnftle1-
tung.) . . 

i\n der No ruf r o n t hatte de~ l"e.~d 1m A~· 
8ehnitt von Virov1t itza(?) wemg l~rfolg. Er 
IVtirde dort durch d ie Wachsamkeit unserer 
'l'ruppen aufgehalten. . 

l.eichte T .1tii,"keit an der i t a 1i cn1 s c h c n 
f:ront. feindliche Fallschirm1äger wurden an 
"trschiedenen Orten gelandet. S ie wurden aber 
"~rall umz.angelt und gefangengenommen. In 
ller Lage in Albanien ;keinerlei Aender.ung. . 

!nfolge des schlechten Wetters wemg Tlitig
~t1t in der Luft. 

• 
Athen, 12. Apr!l (A A.) 

J u g o s 1 a w 1 s c h e r Bericht · 
1111 Norden haben d c zahlenmäßig uberlege· 

r-tn fclndhchM Streitkräfte nach Ue~rschrefcen 
d~r Nebenflüsse der Donau die Gegend an der 
Sn v e erreicht. \V e1ter westl"ch smd d~ ~eut• 
&c:hen in zag r c h eingerückt, ohne auf \V1dcr-
•tand :z:u stoßen · 

Im sudlid1cn Jugoslil\\icn sind cln·gc kleine 
C>rcSchaften vom P1~nd bescUt worde.:i. 

In Mittelserbien sct:t der Feind seinen Vor
lli:trsch fort. 

Das unabhängige 
Kroatien 

P reßburg. 11. April (A.A.) 
Das D N B te.ilt .mit : 
Gestern .abend um 6,15 Uhr hat Ge

lle.ral Z latko K w a t er111 i k durch den 
Zagrebc r Sender <ien 'Unabhängigen 
kroatische n Sc.aat ausgerufen und sich 
als Staa tschef vor.gestellt. 

1 In einem kurun .Appell sagte der General er 
101be von der Macht Beslt: genommen und über· 
llthnie da.~ Oberkommando der kroatischen Ar· 
~t'e auf \Vtisung des nationalen Führers Drante 

a w e l itsch. 
~eral Kwatcmlk forderte die Arbeiter, Bnu· 

trn und Soldn'ccn sowie die An~stcllten der Ver-

waltung dt'r Stn.ltsbank auf. d.-n \Veisung1•n <:kr 
neuen Rcglerml11 :zu folgen. 

Kurz (iarnuf wurde durch den Rund
funk eine Erklärung von Dr. M a t -
s c 'h e k . dem Führer der kroatisch en 
Bauernpartei, verlesC'n, wori n a lle 
Kroaten aufgdordert wurden , sich der 
neuen i'Regienm9 zu unterstellen. 

• 
Budapest, 11. April ( .\.1\.) 

De- Zentralleitung der Luftabwehr teilt mit, 
daß man gestern gegen J\\ittag mehr.ere mehr
motor1ge Jugoslawische Flugzeuge in großer 
Hohe fliegend und aus Transsytvanien kommend 
beobachtete die Bud:ipcst umflogen und dann 
nach Osten '\"erscltwanden. Man nimmt an, ~al\ 
d iese Flugzeuge a u f a u s 1 ä n d i s c h es (J e -
biet f 1 u c h t e n wo•1ten. Dlcse Annahn~e •. so 
heißt es, wird durch d ~e Tatsa~he bekrafl'.gt, 
daß ein jugoslawisches rlugzeu~ in der. Gegend 
von :Nagabanja in NordsiC'bcnburgen e111e Not· 
landung machte. 

Britischer Bericht 
Athen, 11. April (A.A.) 

Bericht des b r i t i s' r: h e n Hauptquartiers in 
Gr1eche:1land : 

D c deutschen Truppen, die in Nordgritchen· 
land vorrucken, sind mi1 den britischen und im· 
perialen Streitkrc1ften in Fuhlung gekommen. 

Die L a g e in Ostma::edonien Ist d u n k c 1. 
aber durch den glänzenden \Viderstand der 
Griecltcn gekennzeichnet. \\' citer wes~lich hnben 
aic deutschen StrcltkrCJftc Monasnr (Bltoljcl. und 
S.:mnltsa genommen. b Sudsl'rbien hat sich der 
Wldcrstand gegen den deutschen Vormarsch ver
starkt. 

Englands Hilfe 
in Saloniki 

Australische und britische 
P ioniere führten die gründliche 

Zer törung in Saloniki durch 
Athen. 11. April (A.A.) 

Vom Sonderberichterstatter der Reuter-Agentur 
Gesteorn ahl?nd wurde m11geteilt. daß. obv.-ohl 

das neue b r i t 1 s c h P E x p c d 1 t 1 o n s k o r P s 
n 0 c b n i c h t i n A k t 1 o n gegm die . . deut· 
sehen Elndnnghngc getreten . ist. die .. bntiscben 
und austrahsc:be.:i Pion~r.l bei der R aum u n g 
vo:i Salonik i halfl"n (!).Neue Meldungen. 
d:c 1n Athen eingegangen sind, besagen, W<"lche 
Aufgabe sie bis :um letzten Aug~nbhck vor ckm 
E inmarsch der Deutschen in die St,1dt erfüllt ha
ben Die Chauffeure der ßeglritzüg,• kamt'n dem 
gri~hisch~ H lfcn1f nach und führten ihre Pahr
:eugc bis nach Yevy„lla, wn. die .v„rwund~tP.n 
mitzunehmen, die oft t'lnem mcrnsivl'n Mascl11-
ncngewehrfouer der foindlichen Flugzeucc . ,msge
set:t waren. Bei diesen fl;:ihrtrn rammre ein gro· 
ßes hrltlsc:hcs Fahr:z:cug mit Absicht cine11 1.-ich
tl'n deutschen Tank und sci:tc ihn völl!g außer 
Gefecht. In:v.ischen arbeiteten die britischen und 
austrahschen Pioniere m e t h o d i s c h ( !) nach 
dem vorgeschene.:i Programm. wobc! sie dlc 
Brucken sprengten. Brande anlegtt'n, Trelbstoff
lagtT unbrauchbar mach~n. Telephondrahte 
durchschnJtten und die Verkehrswege urstörtrn. 
Alles Material und dh.• ge.s:imten britischen Ver· 
sorgungsmltt('I wurden :ms SaJoniki <ibtranspor
t!erc. Ein(' /\bteilllll{I von P1onicrtn war eben 
daran. ihre Zerstörungen :u beenden, :ils die 
vorgrschobcncn deutschen Abtc1lungeo die Stadt 
i-rrcichten. Es g c 1 a n g aber a 11 e n B r i t e n 
: u eo t komm c :i.. S.untliche britischen Scaats
n!lgt'hörigcn wurden unhehindert fibcr das Ml"\'r 
.1btran.~portiert. 

G1·icchischer Be1·icht 
Athen, 12. Apri l (A.A.) 

Amclich!'r g r i c c h 1 scher Bericht von gz
stern abend : 

Im .südlichen Teil von Jugosl.iwien sicid die 
deutschen motorisierten Abteilungen, die von Mo
nastir kame:t, mit den griechischen T ruppen in 
der Gegend ,_;on F 1 o r i n a in Fühlung Q('kOm· 
men. Florina liegt an der gri~chlsch-jugoslnwi
sc:hrn Gren:e. li0-150 km westlich von S.1lonlk1. 

An dPr albanische . Front bcschrankre Splh
trupp· und Artlllcrittätlgkeit. 

• 
D OKW-Soodcrmelclung, daß nördlich des 

Q c ~c r 1 da. Sees die VeNinigung frf?lgte. Ist 
von der Anatollschcn Agmtur .:ioch rucht vt1'· 
0Hentlich1 wordtn. Die S~hriftlcitung. 

Aufruf Simowitschs 
Athen. 12. April ( A .A. ) 

Der jugoslawische Ministerpräsid~nt 
Gcnernl Si m o w i t s c h wa n dt e sich 
gestenn durch de.n Run dfunk a n das ju
goslawisdhe Volk. Der Getne ral gab zu
nächst den E r n s t -der Lage zu und 
sagte u. a: 

„Die jugoslawischen Truppen sind 
jetzt tn ihren wichtigst e n Schlachtlin ien 
zusammengezogen. W e nn der Feind u ns 
einige Gebiete entrissen hat . so deswe
gen. weil er uns ohne jede K riegserkUi
rung angegriffen hat. 

Dank der T apfer keit der jugosla wi
schen Armee. <iank dem Mut unserer 
Bevö}kerung und dank der H ilfe unse
rer muc<htigen V erbündeten warden w i r 
den S i e '9 d a v o n t r a 9 e n • " 

Istanbul, Sonnabd., 12. April 19-U 

Bulgarische 
Truppen ziehen 

sich zurück 
Auch die deutschen Truppen 
werden sich der türkischen 

Grenze nicht pähern 
Berlin, 11. April (A.A.) 

Von einem Sondttbait hte.rstatter: 
In den gutunterrichteten Kreisen der 

Hauptstadt versichert man, daß die bul
garischen Truppen sich auf eine beträcht
liche Entfernung von der türkischen 
Grenze zurückziehen werden. 

Es ist nicht ausgeschlossen, daß die 
deutschen Truppen. die sich in Thrakien 
befinden, diesem Beispid folgen wid sich 
dtt türkischen Grenze nic:ht nähern. 

Serbische Divisionen 
vernichtet 

Die in Mittelserbien kämpfenden 
Streitkräfte der Serben 

ausgeschaltet 
Berlin, 1 t. April (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Seit dem 10. April sind deutsche Truppen un· 
ter dem Befehl deS Generalobersten Prelherrn 
von Weich s nach Erzwingung des Ueber· 
gangs über die Drau trotz der schlechten Wet· 
tertage und d~ gebirgigen GeJände~ in sle.R· 
reichem Vordnngen nach Süden. Wie bereits 
durch Sondermeldung bekatUttgegebcn, haben 
deutsche Panzertruppen in raschem Vormar.;ch 
Z a g r e b , die Hauptstadt Kroatiens, besetzt. 

Die deutschen Truppen. die aus Richtung 
Nisch den Feind nach Nordwesten verfolgen, 
haben In Kämpfen in Mittelserbien mehrue Di· 
vislonen geschlagen. Hierbei wurden 10.000 Ge· 
fangene gemacht W1d 70 Geschütze erbcuteL 
Ebenso wurde betrikhtliche son.stige lkute ge· 
macht. 

Die in M i t t e 1 s erb i eo kämpfenden ser· 
bischen Streitkräfte sind vernichtet Eine letrl~ 
kampffähige Gruppe wurde am 10. Apn1 bei 
Krivolatsch von einer deutschen Division teil· 
weise aufgerieben, teilweise gefangengenommen. 

Die Luftwaffe wlterstütrle die Operationen 
der Armee. Westlich von Zagreb wurde ein 
Transportzug erfolgreich bombardiert. 

Am 9. April griffen deutsche Kampfflug7euge 
mit Erfolg ein britisches Treibstofflager im 
Hafen von Pirüus an. Das Lager wurde In 
Brand geworfen. Vier große Transporter erhiel· 
ten Bombentreffer. 

Die Uebergabe der grieclti..<1Chen Armee östlich 
des Vardar geht planmäßig weiter. Die Zahl der 
Gefangenen und die Meng~ des e~teten Ma· 
terials können n o c h n 1 c h t u b e r s e h t> n 
werden. 

Die britische Kriegs. und Versorgungswirt · 
schaft erhielt erneut sdlwere Schläge durch die 
Luftwaffe.. 200 km nordwestlich der Hebriden et· 
zil'lten Aufklärungsflugzeuge Volltreffer auf ein 
Handelsschiff von 3.000 BRT, das versenkt wur· 
de. Nordwestlich der Shcttlands wurde durch 
die gldchen Flugzeuge ein weiter~ großes Han
delsschiff schwer beschädigt. 

HWlderle von Kampfflugzeugen griffen miJifä. 
rische Ziele in M i t t e 1 . u n d S ii d e n g 1 a n d 
an. B i r m i n g h a m wurde mehrere StunJcn 
lang mit Brand· und Spren~bo~n angegrifl\ 
fon. Eine große AllJ'altl von Grolibranden In den 
Industriewerken konnte beobachtet werden, SO· 
daß man auf einen guten Erfolg dieser Angriffe 
schließen Jronn. Weitere erfolgreiche Angriffe 
richteten sich gegen die Waffenfabriken von 
N o t t in g h a m , die Hafe~1agen von 
S o u t h a m p t o n sowie verschiedene Orte an 
der 0.-;t. und Südostküste Englands. 

In der C y r e n a i k a !tetzcn die deutsch· 
itaricnLo;chen Truppen nach der Einnahme von 
Dcma die Verfolgung des geschlagenen feindes 
fort. Deutsche und italienische Stukas haben 
wiederholt britische Truppen b e i T o b r u k , 
sowie die Anlagen dieses Hafens bombardiert. 
Die deutsche Flak schoß einen britischen Jäger 
vom Typ Hurricane ab. 

Im Laufe des Tages griff der Feind die Küste 
de!. beset7ten Gebietes und die Insel Norderney 
an. Hierbei wurden nur Wohnviertel in der 
Stadt getroffen. Es gab Tote und Verletzte un· 
ter der Zivilbevölkerung. Im Laufe der Nacht 
warf der Feind eine kleine Anzahl von Brand· 
und Sprengbomben auf einige Orte in West
deutschland. Die Schäden sind geringfügig. 

Der f''eind verlor bei Luftkämpfen 10 t-lug· 
zeuge, davon wurden 5 durch Nachtjäger abl?e · 
schossen. Flak vernichtete viu weitere Mac;chi· 
nen. Die Verluste d es Feinde.s betragen insge· 
samt 15 Flugzeuge, 8 deutsche fluirLeuge wer· 
den vermißt. 

An der Durchbrechung der Metaxas. Linie, wo 
tcilwe&s.e in Feb gehauene Bunker von griechi· 
~chen Elite· TruJ>pen besetzt waren, haben Ge· 
b irgstruppen aus den deutschen Südgauen her · 
vorragenden Anteil. 

Vorsicht - der Tapfel'keit 
besserer Teil 

London, 10. April ( A.A . n. Af'I) 
[);e Auss:chten, die heut~ \"-Ormittag in Lon

don uber die Bewertung der IFortschritte der 
deutschen Frühjahrsoffensive geaußert wurde~ .• 
waren natürlich in sehr starkem .\taße durch die 
Rt>de beeinflußt, die Churchill gestern 

1m Unterhaus hielt. .\\:in ist äußers t 
stark beeindruckt durch die unbed ingte Offen· 
heit, mit der der Ministerpräs.ident die Dini;:e 
darstellte, natiirlich mit Ausnahme gewisser 
str:itegischer Tats.ichen, die geheim h:dben 
mlissen. 

In den zuständigen Kreisen meint man, man 
durfe <lie Gefahr des deutschen Vorstoßes auf 
dem B:ilkan nicht unterschät2en, man könne je
doch jet.lt versichern, daß d:e Einnahme von 
Saloniki durch <len Feind \'On den ,\\ilitlirhehör· 
den in .Rechnung gestellt war, und daß die mili
tllrischen Stt!'llen dementsprechend ihre D1spo
s1tionen getroffen haben. 

~\\an \\i.inscht übrigens lebhaft, bei den Jugo
s lawen nicht den Eindruck zu erwecken, daß 
lhre Armee filr die jetzige Lage verantwort lich 
sei . Man weiß ganz genau, so erkl.1rt m:in, daß 
die jugoslawische Armee alles getan hat, was in 
ihren Kräften stand, und man <konnte von Gene
ral S.mowitsch nicht Nwarten, daß er in ein igen 
Tagen das Werk der Auflösung der verschiede
nen jug<>Sla:wischen Dienststellen riickgangig 
machen tonnte, das Stojadinmvitsch unternom· 
men hatte, und das von denjenigen seiner N;ich
folger fortgesetzt wurde, die s ich mit Leib und 
Seele der Achse verschrieben hatten. 

Jugoslawien bleibt der Verbündete GroBbrl· 
tanniens, das nach wie vor alles tun wird, um 
den Jugoslawen pollti.'!Ch und militärisch zu Hil· 
fe zu kommen. Man kann es also nur b e g r ü • 
ß e n , daß die b r i t i s c h e A r m e e n 1 c h t 
voneitig eing e g r l ff e n hat, um den Ver
$uch zu unternehmen, eine L age wieder in 
Ordnung zu bringen, die ab v i e 1 z u s eh r 
g e f ii h r d e t anzu:.ehen war. 

General \Vilson Oberbefehlshaber 
in Griechenland 

London, 12. April <A A.) 
Wie in London m1tgete1lt wird, hat General· 

leutnant llenry „\\ a i t 1 a n d W i 1 so n den 
Oberbefehl über die britische .Armee 111 Oriechl'll
l:i nd unter der Führung des griech ischen Ober
befehlshabers Oencr:il P a p a g o s. 

In den Vororten Belgrads 
Newyork, 12. April (A.A. n. T~) 

Nach Meldung der „Newyork rtmes" erreich· 
ten zwei deutsclle Abteilungen, die von der 
österrefchisch·italienischen Grenze und von Graz 
aus im Save· und Drau-Tal vorgehen, heute die 
Linie L a i b a c h - Z a g r e b und drangen 
w e lt e r n a c h 0 s t e n vor. 

t:ine Abteilung deutscher Truppen, die \'On 
Orsova an der rumän:schen Grenze \·orgehen, 
erreichte die V o r orte B e 1 g r a d s. 

D ie Lage im südöstlichen Serbien ist stab'I 
geworden. Den Deutschen ist es nicht gelungen, 
über den Engp.'.lß von Katschanik zu kommen, 
wo es den jugoslawischen Truppen glückte, ih· 
re Stdlungeo w halten. Sie werden damit den 
Stoß der Oeutschen von Skoplje her bedrohen. 
Vier Versuche der Italiener, den gngpal~ bei 
Karaorm:in zu fiberwinden, um mit den dt·ut
schen Truppen in Verbindung lll kommen, schei
terten. Die ltalii.:ner erlitten große Verluste. 

l>ie er.ste und die vierte jugosl:mische Ar
mee haben sich aus dem Abschnitt von Neusatz 
und Agram planmäßig nach Süden zurückgezo
gen. 1ur unbedeutende ~achhuten haben an 
den Klimpfen teilgenommen. 

Angriff auf den Piräus 
Rom, 11. April (A.A.) 

ßer cht ~r. 308 des 1talil'n ischen llauptquar
tiers: 

An der julischen front wu rde Longatiko be
setz.!. Ur1sere Aktion im Savc- und Ljuhjanica
Tal geht we'ter. 

In Albanien, an der Ostfront, geht der Vor
marsch unserer Truppen auf iugoslawischi.:s Ge· 
h!et weiter. 

Von der griechischen Front ist nichts zu mel· 
di.:n . Unsere Luftwaffe griff im ·11dt1ug Truppen, 
motorisierte Kolonnen und fejnd liche Stellungen 
in Jugoslawien an. Bomberverblinde erziel·cn 
Treffer auf deJ1 Hafenanlagen und Lagerh1iusern 
von Sebenic. Die Was:;erlandeplätze von D1vulje 
und Slosclla wurden bombardiert und mit Ma
schinengewehrfeuer belegt. Vier Wasserflui::
zeuge \\ urden beschädil!t. Ebenso wurden d ie 
militiirischen Anlagen von Ragusa ~etroffen . 

In Griechenland wurde der ißahnhof von l\i
parissia und die Eisenbahnbnicke von Arkadai
ka (Peloponnes) zerstört. 

Am !I. u\pnl griffen Flugzeuge des deutschen 
Fliegerkorps den Hafen von P1r:ius an, warfen 
ein großes Treibstofflager in Brand und bescha
d!gten vier große Dampfer urKI d ie Hafenanla
gen schwer. 

In der CHcn;iika geht die Verfolguni: des 
Fem<les nach Osten weiter, gleichzeitig ward . :in 
der Sammlung des großen erbeuteten Mal<>nals 
und der Gefangenen ge:irbeitet. Unter~ letzteren 
hef'ndet sich auch der Armeegeneral (Jeame. 

Abteilungen des deut.chen F!;egerkorps er
zielten Uombentrdicr auf die Hafenanlagen ~nd 
Schiffe im Hafen von Tobmk. Deutsche u1i:cJ. ita
lienische StukaYcrbandc bombard:erten 1 rup· 
1>enansammlungen in der Umgebung \ on 
Tohruk. 

Aus ltal:enisch-O~tafrika ist nicht!! hesonde· 
res zu melden. 

• 
~ewyork, 11. April < i\.A n. Tass) 

~ach .l\\eldung der Associated ~ress haben 
motorisiCJte deutsche Kolonnen mit ~.em An
griff IVOn S a 1 0 n i i.: i entlang .~er Kuste. des 
At-gliischen Ll\\eeres begonnen: Sie marschieren 
auf den rechten Flügel der gn.ech . chen Ha.up.t
armee und d.e englischen Stri.:1tkrafte rn, die m 
der Gegend dl'S Oiymp s ind. 

Jn .Nordjugoslaw i en .haben d ie de.ut
schen T ruppen, die aus der Richtung von Kla
genfurt kommen, d~ Stadt B 1 e d besetzt und 
gehen in Richtung L aib ach vor. 

Preis der Einzelnummer 5 Klll11§ 
B e zugs p r e 1 s e : für 1 Monat (lolaod) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RAL 5.-; filr 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, ( Ausland) RA\. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.- , (Ausland) RM. 
25,-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aas· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

O e s c b 1. f t s 1 e it u o g : Beyo~lu, Oalib Dede 
CaddesJ Nr. 59. Drahtanschrift: „Tütk~. 
Pemsprecher: Oescbliftsstelle 4460~, Scbrltt· 

&eihmg: 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Ostern 
auf dem Balkan 

Als vor mehr denn zwei .\\onaten der briti
sche Außenminister scinl' Reise nach dem Mit
telmeerraum a ntrat, war t.1bcn d ie Offensive der 
L:nglischen Streitkräfte in Noruafrika mit der Be· 
setzung Benghasis in ihrem s:chtbaren takti
schen Erfolg auf dem Höhepunkt angelangt. 
Von der Offensive \\'avells überrascht, hatte das 
italienische Heer nach .z.weimonatigcm tapfer
sten Widerstand die Cyrenaika \'Crlorcn. Der 6. 
Februar, an dem Wa\'ell 111 das \'On den Italie
nern geräumte Benghasi einzog, wurde aber 
nicht zum Ausgangspunkt zu der \'Oll London 
erstrebten strategischen Auswertung der er· 
zielten Erfolge, sondern d ie Offensive kam am 
Rand der Großen Syrte zum Stillstand. lnz.wi
schen hatte sich nämlich der Einsatz des Corpo 
Aero Tedesco, des deutschen Fliegerkorps, au1 
den Nachschuhlimen Wavells zu Land und zur 
See stark beme~kbar gemacht und die Briten 
zur Einstellung des weiteren Vorrnar:;ches ver
anlaßt, der durch die Wüste der kleinen und 
großen Syrte ohneh;n besonderen Schwierig
keiten begegnet wäre. Wavell mußte das st~a
tegische Fernziel, das ihm mit seiner Offensive 
vorgescnwebt hatte - Erreichung von Tripolis 
und Brechung der deutsch-italienischen Sperre 
an der Enge von Sizilien - tn den gleichen 
Tagen begraben, als .Eden seine politische 
Rundreise am Rande des östlichen Mittelmeeres 
begann, aber Dill ahnte damals wohl nicht, daB 
d ie Achse in der Lage sein wurde, zwei Monate 
spater innerhalb ebensoviel Wochen die Cy
ren:üka zunickzuero~rn, wie er vorher Monate 
gebraucht hatte. Heute stehen die deutsch-ita
lienischen Truppen schon wieder d 'cht vor den 
Stellungen, von denen Wavell seine OHensl\'e 
am 9. Dezember des letzten Jahres begonnen 
hatte. In ei~m g lanzenden Angnffsschwuog 
haben d.e mit den italienischen Stre1tkraf!C!1 
vereinten deutschen Panzertruppen und moton
s icrtcn Kolonnl'n die Briten lll ihre Ausgangs
stellungen z.urückgeworfen. Der Oberbefehlsha
ber de:; deutschen Afrikakorps, Gencralleu:nant 
Rommel, hat bei d iesem stürmischen Angriff 

Zum morgigen 

Osterfest 
sprechen wir unseren christlichtn Luun 
unMre herzlichsten Glückwünsche aus. 

Schriftleitung und V mag 
der „Türkischen Post" 

• 
D ie „Türkische Post" erscheint auch 

am m o r g i g e n 0 s t e r s o n n t a g zur 
gewohnten Stunde. 

seinem Ruhm, den er sich im Westfeldzug als 
Führer einer l'anzerdi,·ision erworben hatte, ein 
neues stolzes Blatt hinzugcifügt. Er \\ ar am 16. 
.\ui l!l40 an dem Durchbruch der verlängerten 
.\1agi11ot-Unie Ziwischen Sedan und .\taubeuge 
hervorragend beteirgt und erreichte in beispiel
losem Nachdrangen und kuhnstem Einsatz mit 
seiner Division, die bald bei den Soldaten we· 
gen ihres unerhörten ·Tempos den ehren\•ollen 
Namen „Gespensterdi\ision" erh elt, bei ~
\"ille, an der Somme„.\\ündung, d:e Kanalkiist~ 
lleute nennen die Senussi der Hbyschen Wüste 
Rommel den „General Scirocco." 

• 
In seiner Unterhaus-Rede am \'ergangenen 

,\\ittwoch hat Churchill d ie Erfolge <!er Ach~n
offensive in Libyen zugegeben uod auch auf das 
WJChtigste Ergcbni:. dieses deutschen Vorm:u
gches hingewiesen, namlich die Gewinnung 
neuer wichtiger Flugstutzpunkte und llafen ins
besondere durch die ~rol>erung 13enghasis und 
[)ernas. Er hat auch seine U<Shcrraschung über 
die An\\'esenheit so starker deutscher Panzer
,·erbände rn Nordaf1 ~ka geäußert, denen es trotz 
der englischen Sperrversuche Z\\iSchen s:11lien 
und Tripolis gelun~en sei, nach Nordafnkn zu 
gelangen. Dieses Eingeständnis ist eine unge
wollte große Anerkennung fur d.e 1 Clstung der 
ital'enischen flotte, die an dem starken Stntz
punkt .\\alta vorbei d iese umfangreichen ,\\a!e
rial- und .\\annschaftstransporte durchgefuhrt 
und .gesichert hat. 

Den Vormarsch m Afrika erklaren jetzt die 
Londoner Kreise mit der J :itsache, daß bedeu
tende Teil-? der Truppen Wavell~ nach 9ne
chenla.nd transportiert worden se1~n • . wo 1e~zt 
der \'.1Chtigere Kr'egsschauplatz sei. Oie „Da1ly 
.\\,nl" erklärt sogar Wavell sei entschlossen, 
J,ibyen ganz 2u opfern, in der Hoi~nung, daß 
der deutsche Vorstoß vor den ägyptischen Ver
teidigungsstellungen, die bei Mersah-1.\\atruh be
l{innen, zum Stehen kommen werde. England 
blickt aber unz.we'felhaft schon m:t besorgtem 
Auge nach Tob r u Je, der letllen wichtigen 
Stellung in der Cyrcnaika. Es hofft izwar, daß 
dieses .\\al die Generale „Hitze" und „Durst" 
in rwenigen Wochen in .Nordafrika die Eins!el
lunK größerer .Aktionen erz.wingen und die Be
drohung Aegyptens durch den deutsch-italieni
schen Vonnarsch bis zum Spätherbst ausschal
ten werden. Aber d ie Entscheidung Wavells zu 
Gunsten des Balkans, fur Saloniki statt Bengha
si, löst in l.ondon jetzt d ie Befürchtung nus, 
daß man sich zwischen 1zwei Stuhle gesetz.t ha
ben könnte. Wenn .man bei der Cyrenaika-O_f
fensive Wavells in London Einschränkun!len in 
der Versorgung mit der Parole: „Be11ghasi sta tt 
Butter", begründete und Erfolge furs Auge. a uf
weisen konnte, so ist heute wohl schon 1e<1~r 
Gedanke daran den Briten peinlich. Den~ die 
afrikanische Bengha~i-Butter ist rasch. dahif!s;e
schmolzen und der würzige mazedonische 1 a 
bak, der dafür John Bulls Pfeife stopfen sollte, 

.(FwtletzuDg auJ Sdte .fl 



Deutsche Frachter 
brachten deutsche Waren 

nach Südamerika 
Rro de J.melro. 10. April (A A.) 

Der dl'uts~he Darnpfl'r „H er m e- s", der ge
tarnt.. aber nicht be~·affnet ist. traf am Mittwoch 
m R 1 o de Jan e 1 r o ein. Er kam mts Borde
aux und bracliu elne große Ladung verschiede
ner Prc?ukte. Bei eirl{'r Unterredung erklärte 
der Kapitän. er haht- Bordeaux am J 2 M4 
verla.'>Sl'n, und l'in Teil St"Jnt'r Ladung '5_.j f~~ 
die dcut<;ehen Importeure in Rio d. J 1 s.i d p • ane.ro, 
, nws un . orto Alegre und mehrere hundert 
fonnen seien .1Uch für Ruenos Aires bestimmt. 
Der deutsche Dampfer , Lech " d•r 3 .M "R •• am. 

„r:: m 10 eintr.1f, li.1t e1m• Ladu:ig .m Bord 
geno~men und es he!ßt, er erwarte eine qünsti· 
ge Gel!1Jenheit, 1Un :11 vl'rsuchtti, die Blockad...
zu durchhrechen unJ nach Pr.mkrl'ich ;:u ge
J,uig,•n. 

Admiral Land : 

„. . . nicht ausreichend 
um die ganzen englisch~n 
V erlu te auszugleichen" 

. iNewyork, 10. April (A.A.) 
1\\'ie „lJ n 1 t e d Pr e - s" meldet rich-

tete <ltr Vorsitzende de:; Ma~incaus
s~husse~ der Regierung, Admiral Land , 
e inen Appell an die USA, England ih
ren Beis.tand zu g\lwähren und <l :e Mittel, u.m 
gege~ d:e U-Boote zu kämpfen. Land sagte: 

„Die Schiffbauindustrie <ler USA kann wenn 
sie JVOI! arbeitet im Jahr insgesamt 4 M.illionen 
T.onnen bauen. Trotzdem wird möglicherweise 
diese .'\\enge nicht ausreichen, um die gan·len 
englischen Verluste :1uszugleichen." 

• 
\Vashi-igton. 9. Aptil (A.A.) 

Marineminister Oberst K n o x kündigte die 
Abrdse des stellvertretenden Marineministers J;i
mes Forrescnl nach London an. Dei- Zweck sei
ner. Rt>ise v.ird ~ein. „~ine engere Verblndungw 
zwischm dem amerikani~hen Marineministerium 
Wld der Britischen Admiralitat hinsichlich der 
Durchführung des Enghrndhilfegesetze~ hl'rzmtel· 
lrn. 

• 
Newyork, 10. April (A.A.) 

Kriegsmarineminister K n o x , der bei der 
Feier der Indienststellung des neuen 35.000 Ton
nen-Schlachtschiffes „N o r t h ca r o 1 in a" auf 
auf der Werft von Brooklin teilnahm, erklarte: 

„Dieses Schiff bedeutet d :e zukünfüge größte 
Flotte, die die Welt je gesehen hat." 

Das Schlachtschiff ist it Oeschütten von 16 
Zoll (40,6 cm) bestückt und wird als stärkstes 
Schlachtschiff der Welt bezeichnet. Es i~t 
gleichzeitig das erste Großkampfschiff, das seit 
18 Jahren neu zur USA-Flotte hinwkommt. 

Vichy dementiert · 
V:chy, 9. April (A.A. n 0: B) 

Von zuständiger französischer Seite wird zu 
den Behauptungen des Senders Brazz.aville 
(französisch-Aequatorialafnka), nach denen 
häu.tig deutsche Bomber auf dem Flugplatz C a -
s a .b 1 a n ca landen, enklärt, 'daß diese Be
hauptungen unbegn.in.det und nur dazu bestimmt 
sind, Beunruhigung hervorzurufen. 

• 
Par'.s, 10. April (A.A..) 

DNB 'ccilt mlt: 
Nach ausgedehnten Vorbereitungen sind die 

großen schwerlndustriellen Werke In Lot h r in· 
gen In d:e vorläufige Verwaltung eines deut
schen Konsortiums übergegangen. Man hat vor 
allem den deutschen Industriewerken, die vor 
dem Weltkrieg Kapital 1:1 der lothringischen In
dustrie hatten. dll::se Vertrauensm\'>sion über
tragen. 

Beurlaubung 
f ranrosischer Kr iegsgefangener 

D~tsche Saatkartoffeln für Frankreich 

Der deutsche Milit~1rbefehlshaber fiir dit• h~
seuten fr.mzöslschm Gebietl' hat ~~ordnet, 
daß a 11 e Baue r n und Ln n d .1 r b e i t er , 
die- a'~ K r l e g s g e f a :l g e n e in den -auf 
fran:ös.schem Gebiet bcfindlich~n Lag('rn unter
gebracht sind, f ü r d i e 1 a n d w 1 r t s c h a f t -
1 i c h e Fr ü h J .t h r s h e s t e 11 u n g b e u r • 
1 au b t werden. Eben.o;o werden einige Tausend 
fran:öslsche Kriegsgefangene <kr glrichen Kate
gorie ~us dem Reich fiir landwirtschaftliche Ar
beiten zur Verfugung gesttllt. Saatkartoffeln 
werden aus dem Reich und aus Holland in aus
reichmder Mmg g.-liefrrt. Diese Maßnahmen 
lassen das Bestreben ckr deutschen Stelll'n er
ken~. die Versorgungsmöglichkeiten der fra:t
:osischcn Bevölkerung durch hil'rzu geeignete 

-v·~ ~.s~& 

~(tt ltU!t„.~·~·h:~ 
3. Fortset:ung 

"~~rz:eihung - i t das Herrn Gruschkas Zim
mer1 Ein Herr im grau gescreiften Reiseanzug 
~ta!1'1 plötz:Hch vor Ihr, wit aus einer Versen
kung ~ufgetaucht. Er war groß, blond und breit· 
schultng. „Ich wollte nämlich - ~eh bin -". 

,,Ich weiß, Sie sind Herr Olaf Pertrik aus 
Kopenhagen!" unterbrach ihn Ina gereizt. "habe 
schon viel von Ihnen gehort! Zwe-ite Tür l!nks 
wohne Herr Gruschka! Mahlztit!" 

Damit lief sie ac dem Fremden vorbei, ohne 
sich v.·tlter um ihn zu kilmmern. 

* Gruschka las aufmerksam in den Papieren, die 
ihm Olaf Pertrlk zur Einsicht überreicht hatlt. 
„Gut. ~ bleibt bei unsere:i pers.Onlichen Abma
chungen • sagte er dann, faltete die Papiere zu
sammen und warf sie auf den Tisch. Er reichte 
Pertrik die Hand. „Vom 1. Juni an werden Sie 
die Leitung des Uniendienstes übernehmen!~ 

Pertrlk erhob .llch. "kh danke Ihnen Herr 
Cruschkal" ' 

Reden Sie nicht von Dank! Wenn hitr je
~d Ursache hätte, dnen Dank: auszusprechen. 
dann wäre nur Ich e.s allein •. Au~rdem handle 
ic:h nur egolstisch. Ich wilßte uo A ugen.blick kei
nen anderen Menschen als Si.e, dem ich die 
schwitrlge Aufgabe einer ~eorganlsatio:l der Ll
nienabteilung übertragen könnce. Sie haben. in 
cliesem J?ach bereiu mit Erfol11 gearbeitet -.. 

l\.iaßnahmen zu fordern. Es ist schon früher 
darauf hingewiestn worden, daß die deutschen 
Behörden m den besetzten französischen Geb~lten 
alles gecan haben. um eine Erweitenmg der An
baufläche für Getreide sicherzustellen. In dieser 
Beziehung sind schon heute Erfolge erzielt, die 
eine wes~,tlich bessere Versorgun\J der fran:ösi
schen Bevölkrrung für das kommende Erntejahr 
.sichcrstdlen. Da Mangel an landwirtschaftlichen 
Arht'itskrjften hac indeswn bisher eine noch 
größere Aus\\1rkung dCT deutschen Hilfsbe rl'it
schaft verhindt•rt. Die hit•r hcstehendm Schwk 
rigkeitm sind. wie- dit• •. Pari.s-.!r Zdtung" fest
stelle und auch von der fr;inzus:S~lten Pass.- d<>s 
besetzten Gcbii.'ti's wiedt>rholt :um Ausdruck ge
bracht v.;ordcn ist, darauf :urCck:ulühren. daß 
die drutsch-französisd1e Zusarnmt'narhl'it just 
in dem Moment von V1d1y rius corpcdiert wor
den SL'i , wo d".! &.itlassung eines betrachtlichrn 
Kontingenls fran:ösischer Kriegsuef.mc•·rwr be
reits hs Augl' gefaßt wordl!n w.1 r. 

Von dem ß.111 „·iner oroßt·n Auto b .1 h n 
rings um P.1ris, d<'r sol'bcn unt,•r ,1ktivu deuc
scher Purderung :n An11riff ocnommrn worden 
ist. erwartet m,m günstige Auswirkungrn ,1uf die 
Bl'•d•liftifl'!ll{!Slage der fr.tr::osiscb<'n Arlm ter
schaft. Dil' Autostraß.!- wird in e :n~r ßrcirc von 
14 m mit :~el F~hrbal1!l<.'fl von je 7 m Bre1tr, 
die dunh einen 5 m breitem Grünstrt·ifr·n von
l'inandl'r getrennt sind, in t'ln<"r Ges.1It1tloing<' von 
rund 100 km erbaut und soll einl.' E:idastuna 
des Verkehr~ in d, r französischen ] l.1uptsta dt 
und den vorgelegem>n lndustrie:tntrm litrh oifiih· 
rl'n. Rw1cl t.1uSt?nd P.1riscr Arhdtslcse habt'n 
mit d..-n erstrn Pbnicrunosarlwi!l·n :ur Durch
flihruno d"csrs Projf'kces brgcn.r1rn, d.~~ insq~
~.1.mt 100 000 Arh<-1tslosen für tn('hrui' J.1hreo 
fü•sch:ift iguna !]ehen soll . 

F rankreich schützt 
seine kinderreichen Familien 

Auch in Fr.mkrdch widmet man llich srit 
kurzem sl'hr rnt'llJ'.~ch einer wcitslchcig;.-n 8evöl
k~rungspol.1tik. E.s \\.lr öfter VO!'{l<'komnwn. da/; 
sich I l.1usbesitur ,,~·g<'rlcn, ihre Wohnu:11,1t•n 
an kinJ.rrn•iclil.' P<1mlhen zu vt•nuio:ten. Dle R e· 
!Jierung in \•ichy C"rlicß jetzt ein Gesetz, das 
für alle Hau~beslt:er strengt' Scrafen vorsieht, 
die dle Ver-itetung an Kin<lt•rn:iche- vcrw.-igcrn. 
Das Gtset:; hat mich firr Alg.er Gültigkeit. 

-0-

Amerikanisches 
Phillips wirbt für Reno 

Fn~d Philipps, Bürger der Stadt Reno, richte· 
te an d.l.'i Ncva.da Statl' Journal. die größte Zei
tung des Sta.1tes Nevada, folgendt> Micteilung: 

„Es wird Sie vidleicht interl.'ssieren daß Ich 
an den Her:og von \\'indsor ci;im Brid g~
schrieben habe, von dem ich eine Absch .ift he'
!ilgt': 

„Sehr gtl'hrtt'r Herr, 

die \.Veit Ot'Wlmdt'rt den M\1t, dt>n Stt' b, ..... i.
!\en haht'n. al~ Sie sich eine lithenswürdige und 
schone- Lebensgtf.ihrtin rrwähl~n. Sollte ab:r 
zufällig J;t> Ehe nicht erfolgre-ich sein. so "' : d 
Reno, die Scheidungs-Hauptltö:\dt drr \Veit, Sil' 
ga~tlich willkommen hl'!ßl'n . 

Ihr ergl'henl'r Fred Phillips." 

Safety first 
In einem kldnen Orte Al 1ham.i~. so berichtet 

der „Sdby Democr;it". kandidierte ein Bürger 
für den Posten dl's Sheriffs - und erlebte ei'.le 
schmähliche Nlederl;igt>. Von 3500 Wahlstimmen 
rrhielt er nur 55. Als er am n.u:hst.:n T.i~.! 
durch dle l\.fai.o Strcct ging, h!ngen zwei gigan
tische Coltrt'volver an seinem Gürtel. 

Seine Mitbürger waren damit nicht einver
stJndt'n. „Du bist nicht gewählt und d•irhc keine 
Wafft?n tragen·', erkl.irtt> man ihm. 

„Purl' Vermmft, Leute"", versi.'t::to der M;mn 
und l;iclielte sardonisch . „Wenn einer bei uns 
zulande i;o wenig Freu:icle h.H wie ich, muß l'r 
bewaffnet sein." 

W ofür man in U SA eiu gesperrt 
werden kann 

Di,· c~r..ct :z:.e. von clcnrn hier cilll· kleine Bhi
tenl se folgt. s1 1d no,h heut,• in Kraft. Wrr sie 
überrritt, kann m.t G„f.ingnis h,•str.ift W('rJen: 

In Ohio miissen :1lle K<1t::en, cl e nacl1ts un• 
tl'rWi'IJ. sind. l Ott" s hluBlichtcr '1111 Sd1wan: 
tr,1gcn. 

In Boston ist l'S verboten, G.-ir,e :u spifien. 
Auch d:Lrf m:in keine Hund-~ ltaltl'n, <lie mehr als 
einen Fuß hoch sind. 

In Ccntr,1li«, einer kldn<'n S r.1dt in \Vnshino
ton. müs.~en .11le M.!irmrr Rlirte tragen. 

In Los A~elos d:ioeg..n ist es verboten, sich 
eint>n Bachr,bart w:tchsen :u LL~~n. 

In Kalifom!en hest-•ht d.1s offenb.ir notw<"nrlinc 
Verbot, Titre mic Autos ocJ,•r Flugzeugen zu 
j.19'ffi. Ausgrnonunen sind alltrdings \Valfische. 

In Viro1nia ist die Anlage von B.1dc:immern 
verboten. Dil.' Anwohner müssen in Zubern in 
den Höfen ihrer H.rnsrr hadl'n. 

„Das ist richtig. Herr Gru.'lChbl Aber es wä
re niemals :u euicm Abschluß gekommen, wenn 
ich nicht zufällig Zeuge dieser ungeheuerlichen 
Szene in .Manhattan gl'worden wJre!" 

Gr1L.;chka wehrte ab. E.~ w:ir ihm sic:htHch un
angenehm. daran erinnert zu werden. Wie ein 
Alp lastete das Erlebnis in Ma:tli.1ttan auf . einer 
&ele. Er kam nicht mehr davon los. Wenn d;is 
alles nun kein Zufall, sondern ein wohl vorberei
teter Anschlag gewesen war 7 Abe-r wer hätce 
ein Interesse daran, ihn. Gruschka, zu vernich
ten? 

So grübelnd, wanderte er auf und ao, den 
Obe-rkörper l&:ht nach vorn geneigt, die Hände 
auf dem Rücken verschrankt. Vor Pertrik, der 
den Recdertibesitier um guc einrn Kopf über· 
ragte, blieb er stehe.,, - „Können Sie sich das 
alles erklären. Pertrik?„ fragte rr und zog die 
buschigen Augenbrauen :usammen, „gl.1uben Sie 
wirklich an einen - Zufall 7" 

„Gev.rtß!„ bestätigte der. ..daran g4iube u:h, 
dn Blick In die Nev.'}'orker Zeitunegn wird .lUch 
Sie davon überzeugen. Zehn bis flinfzehn Ueber
falle an einem einzigen Tag 5Uld in der Metro
pole der USA nichts ~lcenes. Auf bestimmte 
Personen hatte ma:i es dabei kaum abgesehen -
wie zahlreiche Genchtsverhandlungen bewei
sen -. die Gangster..ßandeo arbeicen z:emlich 
Willkürhc:h, eine gute Beute ist ihnen die Haupt-
sache - ". • 

„Ich weiß das. Und doch hege ich manchmal 
den Gedanken, daß bei dem Anschlag auf mich 
ein besonderer Umstand maßgebend 11ewesen sein 
köntlte - also nicht bloße Geldgier - ; viel
leicht wollte man von „gewisser Seite" einen 
Ver"cragsabschluß mit der Regierooq wreiteln7" 

Pertrik n!cktr. „Auch möglich! Aber Sie soll
ten nicht mehr darüber nachde.'lken, Herr 
Gruschka. Der Vertrag ist perfekt. Die neue Li· 
nie steht. WH kann noch pMSitten?"' 

„Sie habe-n recht! Verdammte deucsche Eigen
schaft, jedtr Sache auf den Grund :u gehen!" 

Das Telefon ltllngeltt. Gru.schka ging zum 
Schreibtisch, nahm den Hörer von der Gabel: er 
stutzte Sekunden, a ls der T rllnehmer seinen N a-

Istanbul, Sonnabd., 12. April 19~ 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Tag- und N.1cht:111griffc wt'rden \'Or. d e• d e.i tsehen Luftwa ffe J.!l'g'Cn d ie \Vid er:itanc.lszentren j11).!osla\1 ienc; g cfiogen. Unser ß,:d zeigt die 
!le~:tlL ,111 g e111cs c.lcutsdu.: n K:rnipfil 1gzcuges, licinkd He III, d ;c ihre ~la~chine zum N:i ch~c;tnrt fcrti~m ach._ / H e h t s . E;ne it:i1ie11 sd1c 

1 r.ln purtkulonnl! in der Cyrcnaib lll"i c'.111.: r l<ast au! ihrem Vor ma rsd 1. 

Rech : s : Deutscher Stoßtrupp 'ZU einer Ourchhruchsaktion 

Ein t:il ien ·~ches KampfgesclmadLr, das iiber der nordafrik:i nisch~n Wuste z•1s:imn•cn m it d eutschen Kampf- 11nd Stukaverbäntlen die Ver~ 
fnlgung der geschla~enen Englandi:r fortgc:se~zt. R c c h t s : E n deuts ches Jagdgc. cl1wader fertig zum .\fas~enstart. 

Nicht nur U-Boote, sonde111 auc.h Uebcrwas crs lrcitkriifte und Fcrnkampfhomticr sind von Deulschl:intl in der Schlach~ um den Atlantik 
eingeset1t. 1. i 11 k s : Das l1esichl e.nes Jenischen Fernk:impfbombcrs, dessen Zt· clll'n ein Erdb:ill L->t, :ils Sinnbild für den großen Aktiong
r:id 'us dieses f'Jugzeuglls. llic \1asch1ne ist auf ihrer Untl•rseite hell gestrichen, um sie \'On unte11 .J.(cgl'n den hel!C>n 1 hmmcl schwerer sichtbar 

.tu machen. R c c h t s: Deutsche Ueberwasserstreitkräfte laufen zu einem nitchtlichca Vorstoß in den Atlantik aus. 

mrn n:uvitl'. „kh h.1br ~~„s~1cl1!" s.19tc rr Ztl'm· 
l:tii schroff, „Augenblick! b hielt die l land 11uf 
die Mu~chel, sah zu 01.if Prrcrik liinuhl'!r .. , 

Der wr.stand und <'r11riff die G~legenheit sich 
:u verabschieJe'l. 

„Wir ~ehcn un~ morqCn abcnd ~n meinem 
Hause, nicht wahr/ IVfrmc Schwester hat ein 
kleines Konz('rt arrangiert. Belatny spielt. \Venn 
S!e einrn ebenso schrulligen '"1e bedrutcnden 
Künstler kellD1!nlerncn wollen , empfehle ich Ih
nen :u koma1rn - ' . 

„Sie können auf m'ch rechnen, Herr Grusch
ka!" 

Die beiden M.inner drückccn sich die 1 l,1ndc. 
Pertrik eilte aus dem Zimmer . .. 

Gruschka lehnte sich im Sessel zuriick, setzte 
das umerbrochene Telcfongcspr,tch fort. „Ich 
... erstehe diesen Anruf nicht!" s.-igtc er ungehal
tl'n. ..was falte dir ein. G!'orgettc? \Vas hätten 
wir uns noch zu s.1grn7'" 

Die Frauenstimme e1m a'.'l<leren linde des Drah 
tes ~chwieg. Nicht etv.;a. weil ihr keine pa.'l.Sende 
Antwort e:ngrfallcn wäre - ne.J1 einschüchtern 
ließ sich eine Georgette K.1ska nicht! Sie lag 
in einem rohseidenM Schlafanzug uf der Couch, 
ger.1de da.mic beschäftigt.. l'int Zigarette in 
Brand :u setzen; h.~stig stieß 'Sie den Rauch von 
sich, nahm die Zlgart.>ttc zwischen d1l' rotpo· 
Herten Fingcrspitze."1 uod antwortett „Biete, 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals liest, 
det Blume, die man sel~ gicllt. 
So, wie der•Tau die Blume nährt, 
der Mensch vom guten Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHH.ANDLER 

lltubul-BeyoRlu. r.tßdll caddeef Nr. 191/2 
Telefon: 40891. 

rnrht so Ull\l<"haltt•n. RuJolf. Ich <l.:.rf mlch doch 
rrku.nd1gcr>, wit' dir dic Rei.'I<' hl'komnten Ist?" 

„Ausflüchte! Diese g~hrucheltl' Besorgnis. für 
die ich mich bt>d:rnk.:, dürfte nur ein Vorwand 
sein . der deine wahr.-n Absichren verschlei<?rt- ''. 

„So pathetisch. mctn Freund!" 
„lronle ist jetzt fehl am Plat:e" , antwortete 

rr., . „\Voher weißt du Gbrigrn, d.tß Ich wie
der in H.1mburg bin7" 

„Instinkc, mein Freund! Ein klu11cr Mann hat 
einmal gesagt - es war, gla~ ich, ein bc
ka.,nter Philosoph - Hunde von Rasse un.:l 
Frauen haben den feinsten Instinkt, Manner 
sind vulgär genug, s ich auf den Verstand zu 
vrrl;1ssen. - Drollig, wie?'" - Sie mußte über 
dt>n Einfall, sich mit einem Rnss.::hund zu ver
gleichen herzlich lachen. 

„Verschone mich bittl' mic solche-n Dummhri
ten. Ue.brigens hast du den Vergleich, den cl:t 
eben gebrauchtest, em wenig verdreht. Ich ·wur
de dir empfehlen, bei Volr.iire einmal grundli
lher n.ichzultsen. Da wurdest du noch manch~s 
,mdere. wenig schmeichelhafte Wort find„n, das 
auf dich pnßc. Aber nun ge:iug dnovn. \Vas 
wilkt du, Georgrtte? Nur um deine verunglück
trn Aphorismen anzubrlngl'f1 h11st du mich doch 
kaum angl'rufcnr" ' 

„Dich wiedersrhen will ic:h, Rudolf! ' Sie ließ 
ihn zu gar keiner Antwort kommw: „Es muß 
~e.n. hörst dul Ich h.1be eine :Mitteilung für dich. 
die dich lnlere.ssiertn durfce - aber ich darf 
nur unter vier Augen d.won sprcchen.-

G ruschk11 la.chte. „Mit solchen Albernheiten 
fängst du mich nicht! Es ist ganz ausgeschlos• 
s~n. daß wir uns trdfen können. Du weiß!, ich 
~·eiche "'o:i l'inn1al gefaßten Emschlüssen nicht 
ab-". 

„Vielleicht machst du in meinem Fall eine 
Ausnahme?" Und mit leichtem Spott: „Das ha
ben schon andere bedeutend!' Männer vor dir 
getan und es nicht bereut!" „Du has'c dich ln 
mir gnindlich verrechnet. Gtorgette. Ich wün
sche nicht, dich jemals wiederrusehen ich bin 
froh, . daß diese unheilvolle Episode ein fur nl-

' 

lcmnl beendet ist. Ich hm eln anJt>rer Mensch 
grwordl!'n, Georgetlt' - "'. 

„S r mimentnl bi~t du gt•wordrn, mein Lieb.:rl 
Aber ich verstehe eile Zus.1mmenh.lllge: dl"r Herr 
Leutnant hat .in Papas Lebenswandrl Anstoß ge• 
nommen -" 

„Ritte, l.1ß meinen Sohn uus dem SpieW 
.. Herzlich ger:i! - Also wann sl'l1cn wir uns 

wil'der7 Ich schlage vor: Mittwoch 9 Uhr, Hotel 
Atl.tntik. Du konunst7" 

„Ich denke nicht daran!" 
„Wollen sehen, wer recht IJ..:hältl " antwortete 

Georgette, leg'e den Hörer auf die Gabel -
und lächelte. 

• 
In dem Vorraum zu den Direkcionsburos at' 

bcifete außer Ina auch noch Dr. Krampert: er 
hatte die Aufgaben, die Firma in allen rechtli· 
chen Pra11rn zu vertreten und die Verträge der 
ein::elncn Staaten. mir denen die Reederei ill 
Verb!ndung stand , einer ständigm Kontrolle ztl 
unter::ithen. 

Dr. Krampcrt blickte kurz auf. ,1ls Olaf Per• 
trik .,_ ein .1\tuin. drn er nie gesehen hatte -
aus Gruschlcas Arbcics:immer kam. 

P.:rtrik kiimmrrt<' sich nicht weiter um Kram· 
pert, 11teuerl~ gleich auf Ina los, die mit der 
Abfassung der neuen Verträgl! beschaftigt war· 
„Frä uleb Albrecht. nicht wahr?" .~agte er lie' 
benswurdig, „wir hätten uns vorhin schon bald 
kenntngelernt - wenn Sie nicht so schnell fort' 
gelaufen wärenl" Er machte eine Verbt'ugung· 

„Ich bi:t Olaf Putrik!" 

(f ortaetzung folgt) 

. -=-
Sahlt>I ve N~:iyat MOdilrll1 A. M u z a ff e I 
T • y d e m 1 r , Inhaber und verantwortllcbd 
Schriftleiter. / Haupt:schrlftlelter1 Dr. Ed u a t 4 
Sc b a e f er. / Druck und Verlag „UnlversUJ11•1 
Oeae~baft für Druckereibetrieb, 8 e y • 11 • 

Clall) o.ü Cdäu! II. 
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WDIRlf$([11iAO:lT$lTIDl IDllR .JIDIRD<D$Clf fN IP©$lr Kontinentale 
Oel--Aktiengesellschaft 

Gemeinschaftsgründung 

BULGARIEN 

Bestimmungen über 
den Anbau von Sojabohnen 

Höchstpreise 
für Rohwotle 
Ausfuhrmonopol 

der staatlichen Handelsstelle 
lstanbu •. 12. April. 

Aufgrund der Ermächtigung durch 
einen seinerzeit gefaßten Beschluß (Nr. 
29) des Kooroinat1onsausschusses hat das 
Handelsministerium 1m Einvernehmen mit 
dem Wirtschaftsministerium die Höchst
verkaufspreise für unverarbeitete Roh
wolle für die Da'ller der Ertragssaison 
1941-42 wie folgt festgesetzt: 

Tpf. 

1 n Bur s a: 
f. d. kg 

.\\crinowolle, unge\\ aschen 
1 lalbblut, ungN\"aschcn 
\\crino-;l.a mm, unge\\ aschcn 

1 n ls t 3nb11 I: 

1,70 
1,50 
1,30 

Thrakischc Ware p,81 
üer thr<ildschcn :\\ schung ahnl1che 
Ware <iu Burs.i. ß:tnd1rma, Baltkes r, 
Karacahcy, Kem:ilpa~a. Yen ~ehr, M:rn 
ya~. Oöncn, Biga unu Hcrg.1ma 
lw1ircr \V:trc 
Ayd1n 

0,75 
0,73 
0.1:~ 
0.72 
0,68 
0,73 
o.6.~ 
0,75 

iAnatoli~he Rohv.ollc (fc n) 
An:uolischc iJ~ohwollc (grob) 
Ostanatohschc Roh\rnlle, fein 
O:tt:111atolischc J{ohwolll', grob 
Enurum, dunkelrot, nut W'% we ß 
Van und l·r2urum e nschl cßl eh K:ua-
kvsc. rot\\ e1ß, 0,73 
Karayaka und Rocke 0,60 
Die Fell-Preise werden um 5r( niedri

ger nls die Preise der betreffenden \Voll-

Istanhuler Börse 
11. April 

WECHSBLKURSB 
ErOff. Sdtld 
Tpf. 

BerUn ( 100 Reichsmark) -.- -.-
s.~• -.-London ( l Pfd. Stlg.) , 

Newyork (100 Dollar) HIO - 129.20 

Paria (100 Francs) •• -.- -.-
Mailand ~100 Lire) • , -.- -.-
Genf Cl Franken) • • 29.9 -.-
Qinaterdam ( 100 Gulden) -.- -.-

l1i.uel (100 Helga) • • -.- -.-
~n \100 Drachmen) , 0.9975 -.-

( 00 Lewa) .• -.- -.-Pr'cfi ( 100 Kronen) • , -.- -.-
~ rld (100 Peseta) • , 12.9375 -.-
8 

arachau ( 100 Zlot) ) , -.- -.-
8

1uSapest (100 PeniO) , -.- -.-
utarest \100 Lei) • • -.- -.-

Belrrad ( 00 Dinar) • 'i.J75 -.-f olfobama (100 Yen) • • 81.1876 -.-
J:t.bolm (100 Kronen) 80.741> -.-

a (100 Rubel) , -.- -.-

SOrten f es tgesetzt. Oie Ermäßigungssätze. 
bei Toleranz von Fremdkörpern sowie der 
Preis für schadhafte Ware werden in der 
'Üblichen Weise au'fgrund der obigen 
Grundpreise abgeschätzt. 
. iDie Höchstverkaufspreise für Rohwolle 
111 allen Produktionsgebieten des Landes 
'Werden durch Abzug der tatsächlichen 
'l'ransportspcsen bis zum Werk oder bis 
Zum Lager des Handelsamtes in lstanlYul 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-
ruf. Mitreißende Melodien 
da Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

* ,,POLYDOR" und 

-,JIRUNSWICK" 

Orosse Auswahl 
von Si lhe rw aren 

für Oeschenkzwecke, 
filr den T 1 S C H 
oder für den SALON 

ll1111iettr „lkutldler Ba:.ar • gegr. 1867 
..... cadd.314 

von den obi.gen. fiir Ist:mhul angegehcnen 
Grundpreisen ermittelt. 

Die Sümer Bank wird in den Gegen
den, in denen sie Emkaufsorganisationen 
unterhtilt, um die für die eigenen Textil
fabriken erforderliche Rohwol"e aufzu
kaufen, die im Rahmen der obigen Grund
preise nnzubietendc Rohv.olle aufkaufen 
und die ihren Bedarf uberstelgenden Men
gen <lem Handelsnmt (Ticnret Ofisi) :ur 
Verfügung 'Stellen. 

tDie .Rohwollmengen, die nach der 
Deckung des Bednrfs der einheimischen 
Industrie für die Ausfuhr freigegeben 
werden können. werden vom Handelsmi
nisterium bestimmt. 

Die Ausfuhrlizenz für die 2'tlr Ausfuhr 
freizugebenden Rohwollmengen wird dem 
Handel511mt ( T1caret Ofisi) erter:t. D ie 
Interessenten werden daher ersucht, für 
die Dauer der Saison 1941-42 keine An
träge nuf die Gewährung einer Ausfuhr
lizenz für Rohwolle ein:ureichen. 

Personen, die für Rohwolle höhere als 
die oben angegebenen Preise verlangen, 
werden gemäß den Besti:mmungc.n des 
Geset2es 7.'um Schuue 'der nationalen 
\V1rtschnft strafrechtlich verfolgt. 

\\ a t c r i a 1 verschiedener Art .für die ln
stan<lsetziung \"On Lastkr:iftwage-n. Kostenvoran
schlag 985,74 Tpf. V1layet J\nk:ir:1. 21. Apnl, 
15,30 Uhr. 

W i n t e r u n i f o r m e n , 5.000 Stuck im \"Cf· 
anschlagten Wert von 37.500 Tpf. Lastenheft 
0, ~pf. Einkaufskommission der Forstschutz
behörde in Ankara. 26. April, 11 Uhr. 

B 1 u s e n s toff, blau, 30.000 Meter im ver
anschlagten Wert von 14.000 Tpf. Einkaufskom
mis:;!on des Verteidigungsministeriums, Abtei
lung Luftwaffe, in Ankara. 14. April, 10 Uhr. 

Wasche im veranschlagten Wert von 2.tiOO 
1 pi. Emk:iufskommission der Forstschutz.behilr
de in Ank:ir:i. 25. April, 11 Uhr. 

.'\1 o t o r pumpe mit .Benzmantrieb fur Feu
erlöschz;\ ecke. Kostenvoranschlag l .H50 Tpf. 
Erste ßetnebsdirektion der Staatsbahnen in 
Ha) darpa$a. 18. April, 15 Uhr. 

,\1 o t o r r ad mit He'wagen (neu oder wen!g 
gebraucht). iflandelsministerium in Ankara. Nä
here Angaben fehlen. 

S t a h 1 b ä n d e r, 40 Stuck zum Preise \"On 
je 3."> Tpf. finanzmmiskrium in Ankara. W. 
April, 15 Uhr. 

Karosserien fur 2 WagL·n der Feuerwehr. 
Kostenvoranschlag 3.200 Tpf. Standiger Aus
schuß der Stadtnrwaltung ''On btanbul. 25. 
April, l.J Uhr. 

Ku p 1er:kessc1, 500 große und 300 il.:leine. 
Kostenvoranschlage 42.000 "f:pf. und 18.000 Tpf. 
M"litär-lntendantur in lstanbul-Tophane. 14. 
April, 14 Uhr. 

K 11 p f er e im er, kleine, 10.000 Stiick im 
\ eranschlagten Wert rnn X0.000 Tpf .. \\ilifar
lntendantur in lstanbul-Tophane. 14. April, 14 
l hr. 

.Si c 'b e, 3.000 Stiick im vc1<1nschbgten Wert 
''on :uioo Tpf. ~\\ilitär~lntend:intur in lstanbul
Tophane. 14. April, 14 Uhr. 

B rat ö f e n , 1.000 Stiick im veranschlagten 
Wert von 4.000 Trf. .\\ilitar-<fntendantur in lstan
hul-Topbane. 14. 1\pnl, 14 Uhr. 

Z c m c 11 t , OSO Sack im veranschl:Igten Wert 

\On l.5:tl,7U Tpf. Einkaufskomm";;sion de:; Ver
te"d"gungsm:nisteriums in Ankara. 21. April, 11 
Uhr. 

E i s e r n e R o h r e nebst Zubehörteilen 30 
Lose im \"eranschlagten Wt>rt von 2.029 ~J"pf. 
St.:1utverwalt11ng von Ankara. 25. April, 10.30 
Uhr. 

<J um m i g c h 1 auch e und andere K:wt
schuk.'\\ :iren im \'era~schlagten Wert von Tpf. 
4.899,50. Er!\te BetnebSdin•kti<>n der Staats
bahnen in Haydarpa~a. 24. April, 11 Uhr. 

Se; f e n p u 1 ,. e r. 3.000 kg im l\"eranschlag
ten Wert \On 1.2~ Tpf. Erste Betrit.•bsdirek:ion 
der Staatsbahnen m ll:iydarpa~a. 2-t. April, 10,30 
Uhr. 

R a u einer Unt~rrichtsanst:'llt. Kostenvoran
~chlag 39.060,85 . fpf. Militar-lntendantur in 
F.ski~hir. 25. April, 16 Uhr. 

Pumpen an l :i g e, Rohrverlt>gung usw. 
Kostenvoranschlag 19.201 Tpf. Sta\.ltverw:iltung 
von Kayseri. 28. April, 16 Uhr. 

S t r 3 ß c n b a u zw;sch<.'n Be} k02 und Ann
dolufcneri. KostcnvoranSdil~tl:' 26.032,5'.I Tpf. 
l.:1stenheft 1,30 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Stadtverwaltung von Istanbul. 17. April, 14 Uhr. 

11c i1 01itte1 und iBedarfs.1rtikel fiir die 
Krankenpflege, 111 ~e im veranschlagten 
Wert von 11.957,75 1 pf. Einkauf$kommission 
des Verteidigungsministeriums, Ahtcilu111: Mari
ne, in Ankara. 14 . .April, 14 Uhr. 

Ti e r a r z n e i m i t tel • 7 l.ose im veran
schlagten Wert !\'~n. 5.44() Tpf. Einkaufs"kom
rnhfSion des \!Nte1d1gungsrninisterium~ in An
kara. 14. April, 11 Uhr. 

K o h 1 e n s 5 u. r e - r 1 a s c h e n , 200 Stiick 
:zum Preise •von Je 37,50 Trf. Einkaufskommissi
on de.~ Verteidigungsministeriums in Ankara. 25. 
April. 11 Uhr. 

iE 1 e kt r; s c h e Anlagen in einem Schlacht
hof. Kostenvoranschl.ag 10.540.90 Tpf. Stadtver
waltung von Kaysen. 2~. April, lfi Uhr. 

Sc h n e e k a Pule n, 100.000 Stück zum 
Preise von )e. 0,60 Tpf. Lastenheft 3 Tpf. Ein

aufskomm1ss1on des Verteidigungsministeriums 
10 Ankara. 14. April, 11 Uhr. 

Anzüge mit ~\iutzen, je 195 Stlick im ver
a.~schlagten ~er~ von insgesamt 4.19'2,25 Tpf. 
Emkaufskomm1ss1on der .Monorolverwaltung in 
lstanbul·Kabata~. 25. April, 16 Uhr. 

Ba u einer Vo~ksschule. Kostenvoranschlag 
25.000 Tpf. Vilayet Seyh:in (Adana). 28. April, 
14 Uhr. 

Sani t ä r e Anlagen im Armenheirn. l\osten
vor<i~schlag 2.5'J.J,72 Tpf. Standiger Ausschuß 
der St:idwerwaltung von Istanbul. 24. April, 14 
Uhr. 

1 n sek t e n v ~ r t i 1 g u n g s m it tel , 7.000 
.kg ii_n ver.ansc.hlagten Wert von 5.600 Tpf. Erste 
Betriebsdirektion der Staatsbahnen in Haydar· 
pa~a. 2-1. April, 15 Uhr. 

A et z n a t r o n . 1.3 bis J ,4 Tonnen. und 
Karbolsäure, 3 Tonnen. Kostenvoranschlag Tpf. 
5.560. Erste Betriebsdirektion der Staatsbahnen 
in llaydarpa~a. 24. April, 15 Uhr. 

L ö t d r a h t, J Lose im \'eranschlagten Wert 
rnn 1.800 Tpf. Eill'kaufskommission der lleeres
we11kstätten in Aßkara. 14. April, 14,30 Uhr. 

48 e .n z in, 10 Tonnen, .\\asut, 20 Tonnen und 
Petroleum, 4 Tonnen. Kostenvoranschlag 6.869 
Tpf. Hafenpräfektur von Istanbul. 24. April, 15,30 
Uhr. 

V a k u u m - 0 e 1 , 3.060 kg im veranschlagten 
Wert von 1.530 Tpf. Stadtverwaltung von An
kara. 25. April, 10,30 Uhr. 

~\.\ a s u t, 53 Tonnen im veranschlagten Wert 
von 9.fi>.J,45 Tpf .. \\alaria ... Bekämpfungsstelle in 
Ankara. 25. April. 

.\\ o t o r r a d mit Beiwagen. Einkaufskom
mission der Forstschuttbehörde in Ankara. 14. 
April, 15 Uhr. 

Volltext oder Kurztext? 
Welche BuchungRmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu· 
nichts. Er kann Ihnen Continental - Maschinen beider 
A11en vorführen. 

V mriebsteUen in da gamcn W dt 

WANDERER-WERKE SIEOMAR·SCHÖNAU 

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

ALMAN KURK ATELYBSt 
Deutsche KORSCHNER.WERKSTATTE 

KARLHAUPB 
Bey<>lfu, lstikW Caddell Nr. 281 - Telefoa: 4284S 

der deutschen Erdöl-Industrie 

In Berlin w1urde am 27. März 1941 die 
Kontinentale Oel...AknengeseHschaft ge
gründet. Das Kapital der Gesellschaft, 
die eine Gemeinschaftsgründung der 
deutschen E1 döl..;.lndustrie ist. beträgt 80 
Mill. RM. Das Kapital ist aufgeteilt in 50 
Mill. Namensaktien und 30 Mill. Inha· 
beraktien. Eine Erhöhung des Kapitals 
auf 120 Mill. RM. durch Ausgabe von 
weiteren 40 !Mill. RM. Inhaberaktien ist 
in oder Satzung vorgesehen. D ie Namens
<tktien sind mit fünfzigfachem Mehr
.stimmre-cht ausgest.1ttet. Sie beherrschen 
also die Ge.seUschaft und befinden sich in 
den Händen der Gründer. Oie lnhaber
<tktien h.it ein aus der Deutschen Bank. 
der Dresdner Bank, der Reichs-Kredit
Gesellschaft und d~r Berliner Handelsge
sellschaft bestehen<ies Konsortium ge· 
zeichnet. Sie sollen zur gegebenen Zeit 
über die Börse dem Publikum angeboten 
werden. 

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, die Interes
sen der deutschen Erdöl·lndustrie vor allem im 
Ausland zu vertreten. Der Erwerb von B e · 
teiligungen an ausländischen Ge· 
s e 11 s c h a f t e n steht bevor. ln den Aufsichts
rat der Gesellschaft haben die Gründer im Hin· 
blick auf die Notwendigkeit einer straffen Len· 
kung der Mineralölwirtschaft. die ganz beson· 
ders wlhrend des Krieges besteht. Vertreter 
der interessierten Reichsressorts gewählt. 
Reichsmlnl.~ter F u n k hat auf die Bitte der 
Gründer den Vorsitz Im Aufsichtsrat über· 
nommen. 

Bisher gab es in Deutschland noch keine Erd
o)gesellschaft mit internation<iler Geltung, "'oh! 
aber eine ganze Reihe von Gescl!o;chaften, die 
im Rahmen des Vierjahresplans im Inlande selbst 
höchst befriedigende Arbeiten bewältigt haben. 
Beide Interessen, d ie inländischen und die aus
landischen, galt es nun zu verbinden. !Die priva
ten Gesellschaften sind einmal am Aktienkapital 
der neuen Gesellschaft entscheidend beteiligt, 
aber durch besondere Vereinbarungen ist gleich
zeitig sichergestellt worden, daß uber die kapi
!almäßige Beteiligung hinaus die privatmäßige 
Initiative weitgehend zu ihrem Rel'ht kommen 
kann. Es smd Richtlin:en vorgesehen, durch d"e 
sichergestellt wird, daß die Kont inentale Oel 
.A...0. sich im wesentlichen nur al~ llolding··Oe
st>llschaft betätigt, so daß sich d:e privaten Ge
sellschaften weitgehend praktisch in die einzel
nen Gesch.iftsaufgaben einschalten können: 

festzuhalten ist, daß die Holding·GeSt'llschaft 
im Inlande keine Bohrungen er:werben wird. An 
der Struktur der inländischen Kraftstotm;rt
schaft wird sich also nichts lindern. Auch die 
Rechte, die die privaten Gesellschaften im Aus
lande heute schon besitzen, wie z. B. in Jugosla
wien, Ungarn usw., bzw. die Rechte, über d'.e 
sie schon verhandelten, werden außerhalb der 
neuen Holding bleiben. Anderseits soll die Kon
tinentale Oel A.-G. in der Zukunft aber nach 
außen geschlossen die Zusammenfassu.ng der 
deutschen Mineralölinteressen repräsentieren. 
Das !bedeutet, daß die prwate Wirtschaft neue 
Verhandlungen nur im engsten E111\'ernehmen 
mit der Holding-Oesellschaft fuhren \\1rd. 

• .Oas Reich igt führend bei dieser Aktion betei
ligt. In dem Aufsichtsratsvorsitz des Reichswirt
schaftsministers Funk kommt die Reichsführung 
klar zum Ausdruck. Auch die beidl'n stellvertre
tenden Vorsitzenden verkörpern die maß~eben
de Stellung des Reiches: Sta:itssekretlir Keppler 
und Staatssekretär Neumann. Die Gemein
schaftsa~beit zwischen öffentlicher !land 'lind 
privater Wirtschaft &ommt in der Ernennung 
der anderen Aufsichtsratsmitglieder zum Aus
druck. 

Der neue deutsche Oclblock soll Deutschlands 
bisherige Abhängigkeit in der Erdölversorgung 
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„D a s H a u s , d a s j e d e n a n z i e Ja t" 

Nach einem Erlaß -des bulgarischen 
Ministerrats wird der „Soja"'-A.-G. das 
Recht erteilt, 70.000 ha mit Soja zu be
bauen. und :t\\'ar unter den gleichen Be
dingungen wie 1940. Die Ernte wird 
folgenldermaßen verwendet werden: 
Ueber den Ertrag von 50.000 ha kann 
die Gesellschaft nach Belieben (Ausfuhr 
nach Deutschland, Saatgut für das 
nächste Jahr) ver.fügen. während der 
~est auf Anforderung \"On der Regierung 
ubernommen werden kann, und zwar 
z~m Selbstkostenpreis frei eigenes Lager. 
l•a ls sie von diesem Recht Gebrauch 
machen soHte, wird isie die „Soja"-A.-G. 
bis zum 1. 9. 41 davon verständigen. Die 
von der Regierung übernommenen Boh
nen werden ausschließlich zur Ernährung
der Bevölkerung (Beimengung zum Brot. 
Ersatz für weiße Bohnen u. a. Hülsen
frtichte) verwendet werden. Auf keinen 
Fall dü11fen diese Bohnen den Oelfa
hriken überlassen weroen. 

. RUMÄNIEN 
Benzin für rlie Sowjetunion 

Auf Grund des am 26. Februar d. J. 
in Moskau unterzeichneten rumänisch-. \ 

sowjetrussischen \Virtschaftsabkommens, 

das einen Gesamtumsatz von 8 Mill. 

Dollar im ersten V ~tragsjahr zwischen 

beiden Ländern vorsieht. liefert Rumänien 

vor .allem Erdölprodu'kte nach der Sow
jetunion, während <lie Lieferungen Ruß

lands hauptsächlich Baumwo:Ie und 

Roheisen umfassen. In Durchführung der 

Vereinbarungen des neuen W irtschafts

abkommens sind bereits zwischen den 

rumänischen Eroölgesellschaften und den 

:uständi9en russischen Stellen Verhand

lungen über Erdöllieferungen erfolgt. in 

deren Ergebnis ein Vertrag für die Aus

fuhr größerer Mengen von rumänischem 

Benzin nach der Sowjetunion abgeschlos

sen wollden ist. Das Benzin so), zur Ver

~rgung Bessarabiens und des Gebietes 

um Odessa dienen. Im Hafen von Kon

stanza hat bereits die Verschiffung von 

rumänischem Benzin auf russische: 

Dampfer begonnen. 

nach dem Kriege brechen. Deutschland wird 
auch in Zukunft in großem 1.1\\aßstab Oe! impor
feren trotz des iweneren Ausbaues der >heimi
schen Anlagen. A'ber Deutschland will im Aus
lande nicht mehr von fremden .Machtkonzernen 
abhangig sein. Oaher richtet d;e neue Gesell
schaft ihr Augenmerk vor allem auf Länder, die 
dem dcut:;chen Großwirtschaftsraum verbun
den s.nd. Die Gesellschaft wird nlcht nur Kon-
2t'ssionen erwerben, wird sich nicht nur an Oel
gesellschaften beteiligen, sondern :,1'.e wird teil
weise auch da~ Oe! m eigenen Raffinerien ver
<irbeiten und gegebenenfalls es m t eigenen 
Transportmitteln emfuhrl•n. s:e wird also einen 
geschlossenen Kreis \'Om Produzenten :zum Ver
br:iucher herstellen und so die Grundlage für 
eine eigene deutsche Oelpohtik schaffen. 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tem:tea u. Cocktalla 

mit dem berühmten Orchater 

LANOO~ 

-o-

Täglich ab 5 Uh1· Cocktail 

und Abend-Musik 
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AUS ISTANBUL 
Kein Z wang zum V erlassen Istanbuls 

Der erste Absatz der Bekanntmachung des 
Vi1;:1yets über die Maßnahmen zur teilv.-eisen 
Räumung Istanbuls .hat . ::u falsch"r Auffassunq 
Anlaß gegeben. Wie d:e maßgebenden Scell · 
mittdlcn, besteht k e i n e 1· t e i z w a n g ~ ea 
Ver 1 a s s c n 1stnnbu1 s fur die 111 der• B~ 
kannlmachung erwähnten Pensions- und Rente:i
e~pf;\nger. Es ~andelt s'ch lediglich um die Ge
wahrung von hrlc1c:hterungm fur solche Mitbur
ger. die .. Isranbul wrl,1ssen \\Ollen. Dil' l\bgahc 
der Pr;"<1hnten Formukire dient d,1:u, den Behör
den e~nen Ueberblk k :11 gebl'n, fur den Fall 
daß eine Te1lrd11mung notwendig werdl.'fl wiirde'. 

Die morgige Luftschuti.übuug 
Dit' morgigt'n I.uft.sc:hurrübuog in ti s k ii d a r 

ft:i.dl't zwischen 10 und 12 Uhr d1n ·1n E · 
Ö 1 • ' .m1n-

n u zwisc 1cn 15 und 17 Uhr st.1tt, 

Aus der lstanbuler Presse 

Zu beherzigen ! 
Im „A k ~ n 111" vom 11. Aprll ll'sen •. „.r fol

g!'ndl' Zeilen : 
Jet:t können Sie sich c•ne Vorscellung dlvon 

m,ichen ! ... 
Zwei SJtze aus der letzten Redl' Church•ll : 
„Es käme :1.ttürlich Nwas Zuf:ill1gt"s herJus. 

wenn mnn. Bctr.1chtung•:-n darüh~r ansicllt, in 
welc:her . Richtung odc; in welchen Richtungen 
"'ohl H:tler seme m·lJtJrische Maschine in Be
wegung setzen wird.„ . . . ,,kh k.111n nicht den 
Versuch unternehmen, \Vcissagungcn über den 
Ausg;ing der Kämpfe in Libyen zu machen " 

T d 'hrn .... rotz er 1 in st'iner Stellung im reichen 
Maße zur Verfügung stemnd~n Nachr:Chtenmit
trlJ allu Art spricht Churchill derart vorsichtig. 
, etzc mache:i Sie sich eine Vorstellung fiber 

die. Chancen der Weissagungen. d:e die anderen 
p<>htischen. \V~L~ger, vor allen Dingen unsere 
J o u r n a l 1 s t 1 s c h e n Ko 11 (' g e n und K a f
f e eh a u s - Dip 1 o m a t e n machen. 

• 'YI 

Anldßhch der Regierungsmaßnahmen über 
Istanbul „und Thrakien schr~ibt F. R. Atay in der 
„U l u s , daß die Bürger sich die Frage vorlc
goo kön:iten, ob die Türkei unmittelbar vor 
dem Eintrict in den Krieg stünde. Die Türkei 
habe keine Absicht. irgend l'in anderes Land an
:ugre1fcn, sie ist aber auch tbenso wenig gcson
n~, auc:h nur einen Bruc:hteil ihrer Unversehrt
heit ::u opfern. Der Fril."den der Türkei werde 
erhalten bleiben. solange die Türkei nicht angc
tasret und von der Türkei nichts gefordert wer
de. Die Türkei stehe i:l einer Ze1t der nationa
l<'n Vorberettung, die in Erfüllung d~r nationa
le? . Polittk die Ergreifung der geeignetsten Ver
md1gungsmaßnahmcn auf m1littirischen. w1rt
~aftlichen, landwirtschahl:chen und organisato
r~~hen Gebieten erfordert. Deshalb ~stünde 
zwischen ckn für Istanbul und Thrakien vorge
sehent:n Maßnahmen und den sonstigen mill<äri
.sche.n und wirtschaftlichen Vorkehnmgen der 
Regierung, wie der Ausbau der Luftstreitk•ufte 
und _der Aufspeicherung von Me-hlvorräten, ke•· 
nerle1 Unterschied. Diese M,1ßnahmen brädicen 
?eshalb k e 1 n e n au B c r gewöhn 1 ich eo n 
Zustand :um Ausdruck. Aus diesem Grunde 
könnte. man dF.: obige Frage der Bürger wie 
folgt beantworten. "So 1 an g e es 1 n u n s e. 
r~r M~cht steht und wir Jie Mö11-
l1chke1c haben, die uns vom Volk 
anvertraute hohe Pflicht zu er
f ü l 1 e n , . k a n n v o n e i n t' r K r i e g s g e
f n h r keine Rcdt stin." 

Matsuoka verhandelt 
weiter mit Molotoff 

Moskau, 11. April (A.A.) 
DNB teilt mit: 

Wie aus japanischen Kreisen ver-
lautet, hat die Unterredung zwischem 
Molotoff und M.atsuoka, .die mehr als 
zwei Stunden dauerte, K 1 a r h e i t über 
•m e h r er e Fra g e n gebracht. 

Der japanische '.Außenminister woh.nbe 
am Abend auf Einladung der Sowjetre
gierung einer Vor.srellung in der Mos
kauer Oper bei. 

• 
Tokio, 11. April (A A. n. DNB) 

Der Sprecher der Regierung gab im japani
schen Reichstag bc-knnnt, daß die Verhandlun
gen uber tincn 11 a n ~ e 1 s \' er t r a g zwi
schen ja p a n und der So w Je t 11 n o n bei
nahe beendet sin.d.Wciter sagte er, das Ab· 
kommen \'erde sich vor allem auf das Aus
tauschsystem stützen. Der Umfang und die Ar
ten der ausrnt.1uschenden Waren seien festge
legt worden. 

Tokio, 11 April (A.A.) 
Die Zc1tunu „Y o m i ur i Sc: h im b u n " 

.1ußcrt sich :u den diplomatisclwn Beziehungen 
zwischt•n drr So w j e t u n i o n und J a p an. die 
sich ::u bes s l' r n bt•gannrn. D.1s Bl.ttt mißt 
dl'r Verl:ingcrung d,s Aufenthalts Matsuokas 
große Bedeutung bei. 

„Trocz der gegenw:irtigen limst.indl', die eine 
Annahemr.g :wischl'n den beiden L.1ndern uover
me1dlich machen", so schreibt das Blatt wdtcr. 
,,gibt es noch große Gegl'n5;it:c aus der Trndi
tion, der Geschichte der n:itionalm Politik und 
auch da Auffassungen. 

Bis jetzt waren es ganz hesonders d:esc ge
fUhlsmlißigen Faktoren der Ueberlieferung. die 
ubl'rwog n unJ d'c eJne Bl'sserunu ihrl.'r &>
ziehungen verhinderten, die aber jct:t unver
meidlich geworden ist." 

Das Blatt schließe !olgendcrmaßcn : 
„Der B c s u c h M a t s u ok a s in Moskau 

'"ird in cüescr Hfnsicht einen e n t s c h e 1 d e n -
d c n Einfluß ausüben„. 

Histor ische Bauten 
im Zentrum Berlins getroffen 

Berlin. 11. April (A.A.) 
Unter den von d1•r RAF hombardierten Zielen 

befincli!t sich die groß l' Sc a a t so p c r, der 
schönste deutsche Opernbau. der v o 11 k o m • 
m c n a u s g c h r a n n t ist. Das für den 20. 
April vorgesehe-ne Gastspiel der Römischen Oper 
wurde abgesagt. Die Pr e u ß i s c h e S t a a t s • 
h 1 b 1 i o c h e k wurde stark beschädigt. Die 
Materialverlu~te sind g.•waltrg. Das K r o n p r 1 n
: e n p a 1 .1 1 s sowie gro& Gebäude ln der 
Nachbarschaft und die Uni ver s i t ~i t "'urden 
besch<1d1gt. Da~ Sc h 1 o ß Be 11 v u c, wo im
mer die ausländischen Staac~chefs Wld die frt:m
drn Außenminister empfangen werden. sowie 
das kleine Pal.lls in Pot~dam wurdt'n ebenfalls 
beschädigt. „ 

Preßburg, 11. April (A.A. n. Slefani) 
Die S 1 o w a k e i hat ihre diplomatischen Be

ziehungen zu Jugoslawien a b g e b r o c lt e n. 
Die Note über diesen Abbruch wurde dem jugo
slawischen Geschäftsträger in Preßburg über
reicht. Der slowakische Geschäftsträger in Bel
grad ist bereits in Budapest eingetroffen. 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3·motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin
dung nach Deutschland tmd Anschluß an das 

internationale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den V ertreter 

Hans Walter Feustel 
Galat a ka l 4 5 T e le f on 41178 T e 1 e g r. „H a 11 s a f 1 u g" 
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Türiiec.lie Post 

Ostern 
auf dem Balkan 

(Fortsetzung von Seite l) 

war wohl zu kräftig, und 11un hat er sich mit 
dem deutschen Einmarsch in Sa 1 o n i k i in 
blauen Dunst aufgelöst. 

Inzwischen macht sich nämlich England um 
die Entwicklung der militärischen Lage auf dem 
Ba!J<an noch weit stärkere Sorgen als um das 
Problem Nordafrika. Das Osterei, das Eden und 
Dill im Verein mit Churchill und Roosevelt mit 
z.iher Geduld in Belgrad und Athen ausbrüteten, 
ist durch Deutschlands Vorge.hen w:ihrschein
lich friiher ..:um Plat/en gekommen, als es Wa
shington und London lieb war. Die hinhaltende 
politische Taktik der verblendeten Regierung 
Simowitsch ist durch den Marsch der deutschen 
Wehrmacht durchkreuzt worden. Wie im polni
~:cht•n. norwegi-schen und tr:mzüsi.;chen h~ldrn~ 
J1at die deutsche Flihrung nicht gefallil;!'e Pre
!>tige-Erfolge gesucht, sondern den Schwer
punkt des deutschen Angrilfs gegen die ent
scheidenden Verbindungsstellen der a'liicrten 
Streitkräfte im Süden gerichtet. Schon in den 
ersten vier Feldzugstagen wurde die strategi
sche Vorentscheidung erreicht. Mit dem Stol~ 
·i1her das Vardar-Tal hinaus nach Albanien 
wurde die Verbindung mit der ht·droh!en ita
lienischen Front in Albanil'n gesichl'rt und das 
serbische Heer von den griechisch-englischen 
Truppen abgeschnitten. Der Vo1 m:arsch durch 
das V:irdar-Tal nach Siidcu 1111<1 die Besetzung 
Salon kis haben den thrakischen Kriegs:>chau
platz isoliert. D:e dort ~tehendcn ~riechischen 
Verhiinde sind durch das gleichzeitige deu!schc 
Vordringen nach Xanthi eingeschlossen und in 
e·ner Stärke von mehr als 80.000 J\iann zur he
ding.ungslostn Ucbergabe gezwungen worden. 
Wiederum hat die Angrifbkraft der deutschen 
Truppen unerwartet rasche und große strategi
sche fa!olge erreicht. Die Kümple um die neu
zeitliche, die natürliche Stärke des gebirgigen 
< 1cländcs \'Oll au,:;niitzende .'\\etaxas-Linie und 
g-egcn den äußerst tapferen griechischen (jegner 
sind ein unverg:ingliches l{uhmesblatt für die 
deutschen (1ebirgstr11ppen. würdig des lle!den
kampfes um Narv?k vor einem Jahr. Mit Rec~t 
nennt e:ne . spanischc Zeitung diese Kämpfe, die 
am Jahrestag des Norwegenfeldwges zu .d'esen 
ruhmvollen Erfolgen führten, ein „Narv:k ~es 
Südens", und ein arnenk:inisches Blatt schrieb 
voller Bewunderung üher diesen untrwarteten 
deutschtn Bt:tzkrieg auf dem schwierigen Ge
lände des Balkans: „Der deutsche Soldat ist ein
fach 11nhes'eghar in der Welt." 

• 
In diesen den weiteren \'erlaui des Feldzugs 

herelts bcst:mmenden Kämpfen konnte die An
wesenheit der britischen Expeditionsarmee nir
gend~ !estgestellt werden. Sie soll nach den 
neuesten Angaben 300.000 .'\tann betragen, vor
trefflich ausgerüstet sein und aus den besten 
Truppen Englands im .\\ittlcren Osten bestehen . 
Britische Amtsstellen haben das Geheimnis der 
erstaunlichen Tarn ungskunst des englischen 
Heer~s nunmehr etwas gcliiftet. S'.e erklärten, 
C:ie britischen Streitkräfte befänden sich in sehr 
gunstigen Stellungen im Süden und in ausge
..:eichneter Kampfstimmung. sie brennten dar
auf, mit den Det1tschen zusammenzutreffen. Sie 
sollen in der (Jegcnd des Olymp. also im Nor
den Larissas, stehen und von seinen H5hen her
ab wollen sle sic:h anscheincnll auf die Deut
schen stürzen, d:e ahnungslos von aloniki nach 
Süden ziehen. Der zürnende Zeus scheint also 
aufmunternd auf die englischen Truppen ge-

Kirchen und Vereine 

Deutscher Evangelischer 
Gottesdienst 

Am Sonntag. den U. April, dem 0 s t e r -
sonnt a g, vormittags um 10,30 Uhr, Festgo'ctl"S-· 
dienst mit an~hheße.:idl.'r Feier drr Beichte und 
de~ Heiligen Abendmehls. 

Die Gemrinde wird ::11 diesrm Gofüsdienst 
herzlichst eingl'laden. 

Am Ostersonntag nachtnitt,,g 0 s t er f e i er 
für dir: berufstädgen F r o u e n und jungen 
M :i d c li e n im Pfarrh:111s. Sd1wt~h'r Margart>'l1l' 
l!idt herzlit.h d(lzu dn. 

K i r c h e S t . Ge o r g, Ga 1 a t a 
Am 0 s t e r so n n t a g um 7.30. 8 Uhr stille 

ht>ilige Messen, um 9 Uhr Merliches Hocl1am·c 
und um 10.30 Uh.r ,1uch stllle heil4Je Messe, 
abe:1Js um 18.30 Uhr frlcrlichcr SPgen. 

Deutsche katho l ische 
Seelsorge i11 l stanbul 

Ost„rsonntag. den 13. April um 8,30 Uhr in 
der Herz-Jcsu-Kapelle von Sankt Marit'Il·Drape· 
ris (fü•yo!)lu) deutsche Singmesse mit An~prache. 

""9„ ... „ ... , ...... -~ 
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handlung Kalis unue!r Nr. 1528. ( 1528) 
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wir.kt zu haben. Eine gan..:e Reihe von 
Anzeichen deutet aher daraufhin, dafi 
sowohl . die serb~sche wie die griechische 
Heercsle1tu.~g bei aller Hochschätzung dieser 
Tarnungskunste nach dem praktischen Nutzen 
der englischen Hilfe fragen. Die Serben haben 
bis jetzt durch die englische Luftwaffe kejne wl'
sentliche Entlastung erfahren und d!e Griechen, 
die sich mit den Engländern an die serbischen 
Streitkräfte in Siidsertbien anschJ:eßt:n sollten , 
sind durch den blitzartigen Vorstoß der deut
schen Panzer zum Vardar-Tal nach Siiden ab
gedrängt ·und in ihrer Metaxas-1.in;e umg-angen 
worden. Der deutsche Stoß in Richtun~ ;111f die 
albanische Front bedroht aber jet·a: wo die 
Verbindung mit dem italienischen Heer herge
stellt ist, die llauptstreitkräfte der Oriechen 111 
Albanien im Riicken und in der Nordfl:rnkt'. 

• 
l>ic \erz.wcifelte bge der Serben und Grie

chen, wie die kritische Stellung der eigenl'n Ex
peditionsannce, die den giinstigtn Auf!enhlirk 
zu einem Eingreifen im Norden bereits verpaßt 
hat, falls sie überhaupt sich dcr:irt exponicrl'n 
wollte, hat in London zu einem Stimmung:i;;turz 
geführt. Das Barometer an der Londoner und 
Newyorker •Aktienhiirse ist um einige nradc 
gesunken und ein starker Rauhreif i~t auf die 
britischen Fruhlingsträume auf dem Balkan ge
fallen. Die dtisteren Erinnernng~n an die Tage 
von Diinkirchen tauchen w:edcr atrf und Slhon 
ist in der l.<lndoner Pr\'S e die pcss'mistische 
Ahnun~ zu lesen, man dürfe kc111 Z\l'l' ites „\Vun
der von Dünkirchen" erwarten, weil man in 
Griechenland keine so große ·1 ransportf!ottc zur 
~erfügung habe, daß eine schnelle Retbng der 
1-.xpeditionsarmee mögl.ch sc n werde. Auch in 
,\o\ittelgriechenland steht ke:n großer Hafen rnr 
Verfügung. Der nächste llalt:n ltir d:e britischen 
Truppen, d:e in der the~salischen Ebene bei 
Lanssa stehen sollen, ist V o 1 o s, das ebenso
wenig iür einen raschen und umfangreichen 
Abtransport ausreicht. Der einzige große 1 lafen 
nach dem Verlust Salonikis b:eibt der Piräu~. 
Was die Briten a.her das Wunder von Diinkir
chen nennen - die Rettung \"On drei Vierteln 
:hres Expeditionskorps in Frankreich unter Zu
riick'lassung der gesamten Ausriistung - ver
dankten sie der Tatsache, da[~ drei T:igc lang 
am Kanal starker ~ebcl herrschte, der den deut
schen Stukas sogar aus c"ncr llöhe von weniger 
als hun-dert Meter keine Erds:cht erlaubte. Uc
neral „Nebel" gewährte so in diesem Fall den 
Briten für 3 Tage eine Tarnkappe, in der sie 
ihr naktes Leben auf die Sch:Ue ret!eten, wäh
rend d;e französische Nordarmee einen bluti
gen und heldenmütigen Endkampf kämphe und 
die französische Flotte den Briten ihre Einschif
fung deckte, denn die Home Fleet war in ih
ren sicheren lläfen in Nordschottland geb'ieben. 

* 
Was s'.ch jetzt aber a;1f dt•m Balkan anktlll· 

digt, ist ein zweites. anderes Dünkirchen, ein 
Dünkirchen des eng-Eschen Prcst.ges. D c Bri
ten mögen sich noch in den kommenden T:igen 
schfagen, um wenigstens ihre militärische Ehre 
zu retten, sie werden aber ihren Ruf als angeb
lich starke und se!bstlo!'e Be~chiitzer kleiner Völ
ker nicht wahren können, den sie irgendwo 
noch haben mögen. Von höherer Bedeutung als 
die Schwächun~ der britischen Kampfkralt, ehe 
mit der Niederlage des br:tisch:!n Expeditions
korps auf dem Balkan ve~bundcn st'in wird, 
ist der unwiderbnngliche moralische Verlust, 
den Englands Politik im Südosten erle1<len w rd; 
ja schon erhttcn hat. 'Nenn die :ingc:sächs1sche 
Presse mit dem ßlick auf den B lkan schrieb, 
e~ sei nicht w.chhg, daß die Serben ihre Heimat 
behaupten, wenn nur d:e serbi:-che Armee in-

Istanbul, Sonnabd., 12. April 1941 

U11:-.er Bild ..:eigt <lc 11 Ohl'rhdehlsh.1ber dl'~ deut
schen Afrikakorps (jcm:ral I~ o 111me1 (rechb) 
11ud 1whcn ihm den Oberbefehlshaber der italie-

niscl1cn Streitkr;iftc, Cieneral (ja r i h o 1 d i. 

t:ikt bleibe, seihst wenn s'.c nachher in Nord
afrika kämpfen miissc, so hat sie dan11t die 
maßlose Eigensucht der britischen Politik mit 
der den Bnlt•n eigenen Selbstverst!indlichke1t 
enthüllt. 

• 
r: den und D i 1 J, d.e •or einer Woche noch 

mit <Jenugtuung :wf ihre Erfolge in Athen 
und Bclgrau zurückblicken mochten. sind jetzt 
nach L<Jndon zuriickgekehrt. ,\\'.t ~hrer mehr als 
zwei .\lonate wiihrenden Rundreise :im Rande 
de~ östlichen .\\1ttelrneeres haben s!e wohl d'e 
Stärke der britischen Stellung in diesem .\'\eer 
bekunden wollen. Dieses ~\leer, - für England 
eine abkürzende Route, für d:e angrenzenden 
\'ölker aber ein lebenswichtiger Weg, - be
g-innt mit diesem Zusammenbruch der engli
schen Garant'e- und 1 lilfapolitik auf dem 13a1kan 
der cnglischl'n Kontrolle ..:u eutglciten. In die
sen Tagen erkennen die Völker an diesem Meer 
den Egoi~mus der enJ!lischen Herrschaft mit be
sonders schmerzhafter Klarheit. 

Vor drei Jahren. am Karsamstag- IU38, schloß 
Chamberlain mit ltal en das g-roße Abkommen, 
das den Friede•1 im .\littelmeer sichern sollte. 
Diesen Frieden und das Lebensrecht der von 
diesem .\1eer bespülten Länder wird in Zukuntt 
die Achse wahren, die in 'ordafrika und auf 
dem Balkan gegen alte Stellungen des raum
{remdcn England im siegreichen Vormarsch ist. 
Das .'\\ittelmeer, das Binnenmeer der abendlän
dischen Geschichte und Kultur, wird wieder d'e 
freie und friedliche Hochstraße der Völker, der 
Zugang zum afrikanischen Kontinent. Dort war
ten giganti!1chc, die Zukunft unseres Kontinents 
tic! beeinflussende Aufgaben auf die Jungen Völ
ker der europtli~chen Neuordnung. Das ist der 
s:nn der Auferstehung unserer Tage im Süd-
osten. Dr. E. Sch. 
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