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NUMMER 101 11 

Deutscher Vorstoss 
bis Albanien 

Deutsche Truppen und 
Rel'saglieri reichten sich die Hand 

Bern, 12. April (A.A. n. Ofi) 
Der deutsche l~undfunk gab durch eine 

Sonder rn e 1 d u n g bekannt, daß sich 
nach einem nmtlichen deutschen Bericht 
die deutschen und ita'.ienischen Truppen 
am 11. April bei 0 c h r i da die Hand ge
reicht haben. 

* Vom Kriegsschauplatz, 12. Apnl ( A.A.) 

Stefani meldc:t: 

Die 1cahen1schen Truppen haben ge 
Stein die Stadt Ochrrda am 0 s tu I er 
<l s gleichnamigen Sees besetzt. In die
~em Abschnitt haben sich Abteilungen 
motorisierter B c: r s a g 1 i e r i mH einem 
d e 11 t s c h e n R e g i m e n t die }fand 
9ere1c-ht. 

Athen demrntierte gestern noch 
Athen, 12 Apnl (A A.) 

~Lin dnncnuert die Meldoog. daß d11: italie
nischen Truppen In Albaruen die Verbindung 
lltit den ceutschen Stre tkraften herg sccllt ha~n. 
AUe aus dcuts~hcr und itallcniscber Quelle stam
lllendm Meldungen uber eine solche Verb;ndung 
&lnd falsch. 

„\Vie man Ragt •••• , 
allerdings nicht ganz bestätigt" 

Newyork. 12 April (A A nach Reuter) 
Dtt deutsche Vormarsch im m1ttl<"ren Jugo· 

slaw„m. drr von drr bulgarischrn Gren:c nus 
9ing, ist bei Krusrwnt:. 60 Mr1lcn sudöstl1ch 
Von Belgrad zum Scheit rn gebracht worden. \\ic 
der BcrichtersC41tlcr des ,,Columbia Bro:idcastmg 
System· von „Irgendwo in Jugosla
wien" mtldct. Es ""urden zahlrrlche Gefangene 
Qemacht, d.1runter eh deutscher General 

Südwestlich von Skopl1c (Osküp), wo die Ju
Qos(,~wen versuchrn, d~n stark·ro deutschen Vor
stoß nach Wcscen zur Herstellung der Vcrbin
dull\I mit den ltalimern in Alban·en auf::uhaltl'n, 
l&t l'lnc furchtbar<> Schl<tcht Im G:mgc, so er· 
klSrt der Berichtcrst.Jttcr weiter. 80 deutsche 
l'anks wurden. \\ e m.m s:tgt. bei Skopljc- durch 
liandgranal.-n zerstort. Trotz des hdtigcn Na::1-
Som11:ird;,-mrnts ve:suchen die Jugo!la\\en, bri 
Monasrlr cl:len Korridor offenzuhalu.•n um drn 
Durchmar~ch br1t1schcr Vt>rsfürlmngcn zu er
lllöglJchcn. Aug nbllcWich brh..ndert .1llerd"ng~ 
~ Prost dtn Verkehr. 

Weitu meldet der gcn:inn•c Korrespondent, 
d;iß die Jugoslawc.-n $tark m•t dem Eimreffon 
der nmrrik;mischcn und hritlschm H lfr rechnt'n. 

Inzwi!IChcn s rzt dir juoosl.w•ischc Südarm<"e 
1hroo Vonnarsch 1n Albanie:t fort. Eine allcr· 
d!ngs nicht gan: best„tigte Meldung bcs;1g„ daß 
dle Jugoslawen clm \\1chtigen nlbanischl'n Hnfrn 
Durnzzo brsctzt haben. 

Serbischer Bericht 
Irgendwo in Jugos.1.-iwirn. 12. Apnl (A A) 
Amtlicher j u g o s l 11w1 sc hc r ßerich, vom 

11. Aprll ~ 
Im nördlichen Abschnilt sind stärkerr ttmdll· 

ehe Strritkräfte übl'r Daruvar b's an de Sa v e 
gelangt. 

\\' c-lter westhd1 sind die Deursche:i in Z D -

g r e b elngerückt, ohne nuf \\'idcrstand :u 
•toße-n. 

Piindl:che Abte,lungen stießen gegen K r a -
g u l e w a t : vor. dns ebenfalls besct:t wurd~. 

In M i c t e 1 s e r b i c n setzt der Feind selnrn 
Vormarsch fort. 

Erste offizielle 
Anerkennung- Kroatiens 

Budapest. 12. April ( A.A.) 
Di.e Ungarische Nnchridhtenagentur 

:neldet: 

Das u n g a r i s c h e Generalkonsulat 
in Z a .g r e b wird in einigen Ttgen in 
eine G ~ s a n d t s c h a f < umgewandelt 
Werden. Damit wird Ungarn das erste 
Land sein. das den unabhängigen kroa
tischen Staat formell anerkennen wird. 

• 
Budapest, 12. April (A.A. n. Havas-Telemondial) 

In den gutunterrichteten ungarischen Kreisen 
erklärt man, daß. das n e u e K r o a t i e n wahr
~heinlich die w es t 1 i c h e n Gebiete umfas
sen wird, d. h. die Gebiete, die ausschließlich 
von einer k r o a t i s c h e n M e h r h e i t be
wohnt sind. 

Geiseln! 
Budapest, 12. April (A.A. n. Ofi) 

Der Rundfunksender von Zagreb verbreitete 
eine Warnung des kroatischen Generals K w n -
t er n i 1c, der erklarte, daß in Kroatien lebende 
Se r ob e n als G e 1 s e 1 n verhaftet worden seien, 
Und zwar als Gegenmaßnahme gegen die in Ser
h1c:n festgenommenen kroatenfreundlichen B o s -
n i a k e n. Eine schlechte Behandlung. die d1e
!en 6osn!aken zuteil werden sollte, \\erde \'er
geltungsmaBnahmen zur fölgc haben. 

Erste „Honved"-Berichte 
Bud.1pcst. 12 April (A.A.) 

Der Chef dts „ Ho n v c d" - G. nrralstabs 
ttllte gestrm 6Mnd um 22 Uhr mit: 

Oie ungarischen Truppen ha~n 1m Laufe dC's 
11 . April tron drs stellenwrlse erbitterten fotnd
l1chl"fl Widtrstandl'S überall die g es t eck t e n 
Z 1 ' 1 r r r t e 1 c h t. 

Budapest, 12. April (A.A.) 
() e unganschen Truppen, die die durch den 

\'ertr:ig von Trianon gezogene Grenze übe:
schrittcn haben, ruckten gestern um 11 Uhr in 
die Ortschaft Horgos ein und setzten ihren Vor
marsch m Richtung auf S z ::i h ::i d k a fort. 

• 
Budapest, 12. Apnl IA.A. n::ich Stef.lni) 

D I' auf jugoslav:ischi.."n Bod~n vorrückcnd,·n 
ungarischen Truppen sind in Horgos eing~ru,kt 
und setzen 1hrrn Vomnnch In R;chtung auf 
!:.. ll b O l i t ;: cl fort. 

:t. 

Budapest, I'.!. A('lril (;\.A.) 
.Nach einer ,\\eldung der Ungarischen Nach

richtenagentur haben die deutschen Panzerlrui?
pen, die Zagreb (Agram) b~set:zt haben, die 
\ erbindung mit den von :\\ a r 1 b o r (.\1arburg) 
'orgehenden deutschen Truppen hergl'stellt. 

• 
Budapest, !'.?. April (A.A.) 

Die Ungansche .Nachrichtenagentur teilt mit: 
Am Donnerstag nachmittag griffen 6 serbi

sche Flugzeuge die Grenzstadt K e 1 e b i a an 
der Jfauptb:ihnstrecke :in. n:e Flugzeuge über
flogen die Ortschaft zunächst in großer l.löh~, 
gingen dann herunter und beschos:;en aus na:dn
ger Hohe 'Clie Zi\•ilbevolkerun~ in. den Str?Ken 
und auf den Plätzen der Stadt mit .\\a~chrnen
ge'' ehren. 13 Personen wurden schwer verletLt. 
llann griffen d'e Plugzeu)!e den Bahnhof :111 und 
beschädigten 2 l.okom,o.11nn schwer.. . . 

In der Ntihe von K o 1 es d (Bemk 1 olna) 
l:lndcten 2 serbische Flugzeuge Die Resatzun
gen wurden interniert. 

Italienischer Bericht 
Rom. 12. April (A.A.) 

Bericht Nr. 309 des italienischen Hauptquartiers ; 
An der j u 1 : s c h e n Front haben wir Jesenlcr 

.m Sa'l.'e-Tal und S.::hus~h.1k rrrc:icht . Unsere 
Abteilungen haben nach Brechung des femdh0en 
Verte1d'gungsS}'stems 3m gl'strlgcn Nachmit.<tg 
die Stndt L 1ub11 an n (La;bach) besetzt. Der 
Vonn;irsch geht writer 

In drr Umgebung 'on Z ::t r a und bl'i Ughano 
haben unse~ Plugzcugscaffrhi die Verteidigungs· 
anlngcn und Stellungen des Peinde5 mit Bomben 
belegt. Uno b~ure Brande wurdl·n auf dem Plug· 
platz "on D1vul1t' hrrvorucrufon. der cmrut bom
bardiert \\ urde. Fclndhche Truppe:i un.d vor 
Anker Legende \Vasserflug:cuge wurden angt:· 
\)nffen und mit MG-Feuer belegt. ~chs \V ..issa: 
'Jugzeugr wurden m Br:uid gc.schossrn und :wea 
'I.\ eitere "crscnkt. 

Im Kanal von Cherc.J wurden drei ftlndliche 
Tor p c d o b o o 1 e- angegnffcn. Hin's da"-on 
~nk, und em \\.?iteres wurde schwrr besch•d1gt. 

D"c In A 1 b an i c n oprrlrrcnckn ltallrn!.schtn 
Truppen haben nach i:rbitt~rtcm Kampf D1bra 
und Q,hrid.1 am östl:chcn Ufer des gleichnaml
gc:t S.:.s genommen und die V eo r b in dun g 
r.111 den "om Osten hc r vorgehrnden d e u t • 
s c h c n T r u p p c n herg~stcllt. Es wurd.-n 
nhlreichc Gefangene qem.Kht un 1 große Men· 
gi:n '\iOn \Vnffm und Matcri::ll l'rbeutrt. 

ßet Luft~mpfrn iihcr Malt n schoss.:n Plug
:cuoe des deutschrn FHeof.'rk.;>rps drd brit1scl1c 
Jagdflug:euge ab. 

In Jrc C v r r n a 1 k a W.;!rdt'n die ßewegungl.'n 
d,r hal~ms~h-dcutschen Abteilungen fortgest"tzt. 
171-Gaul.i wurde besetzt. 

Unter der Bcs.„rzuno dnrs rngl'schl'n Plugz~u
!)ts, d.is <'rbcutrt \\:Urdo>. befand sich ein D l -
v 1s1 o n s gen er a I. 

In 0 s t a f r 1 k n unternahmen hritl ehe Fluo
uu c r.n n Angr H a'1f unsert"l1 Stuczpunkt 
Dsch11nma u:id verursachten t"imge Sch!ldtn. 

• 
Athen. 12. April (A.A.) 

In Athen wurde nestern um 21.05 Uhr Fli~'(ler· 
ciLlrm gcgcbrn. Dtr J\l.irm dautrte bis 1,05 ln1r. 

„ 

Istanbul, Sonntag, 1~. April 1941 

"Ernster Kampf 
noch nicht beaonnen" 
Die Engländer überlassen General 

Papagos die Verantwortung 
London, 12. April (A.A.) 

Von zuständiger Stelle in !London wird mitge
teilt daß Genernlleutnant Henry ,\\aitland W i l -
s o ~ den Befehl über, die btit'schen Truppen in 
Griechenland unter Gen_eral Papa g o s, dem 
Oberbefehlshaber der griechischen Armee, über
nommen hat. 

• 
K:tiro, 12. April (A.A. n. Reuter) 

Nach den in Kairo vorliegenden Meldungen 
sind ritischc E!emente in der Gebirgsgegend 
bei Monastir mit den Deutschen in Fühlung ge
kommen. Der Feind erlitt schwere Verluste. 
Einlge deutsche Tanks <wurden zerstört. Deut
sche Soldaten, die sich in der Nahe ih rer Panzer
wagen ausruhten, wurden tiberra!:cht und mit 
.\\aschinengewehren beschossen. 

Die britischen Truppen kämpfen auch sudlich 
und auch sudwestl:ch ,·on Saloniki. Ein er n -
s r er !( a m p f hat jedoch in diesem Abschnitt 
n o c h n 1 c h t b e g o n n ~ n. 

Die Sowjets billigen nicht 
das Vorgehen Ungarns 

Moskau, 12. April (AA.) 
Dil! Ag.:iltur Ta~s teilt reit: 
Der ungnr~chr Ges..'Uldte K r i s t o I F y ~uchte 

lirute den scellvertretenden Außenkomm!ssar 
\V 1 t s c h in s k Y auf. Der Gesandtt: S\?t:;e im 
Namrn seiner R(1Jierung dit Gründe auseinan· 
dt'r. d~ :um Vormarsch der ungarischen Trup
pen auf jugosla\\isches Gehl.et geführt haben, 
und sprach die Hoffnung aus, daß die ~hßnah· 
mc von 4cr Sowjetrtgierung grbilligt wtrdr. 

\V 1 t s chi n s k Y an:wortett ::t:if diesr Er
klärung folgeadtnnaßen: 

„Wrnn mit d:uer Erklärung beabs:chtlgt wird, 
l11t' Einstellu:1g der So"'i~tregierung ~nneruuler-
11en, so muß ich trklaren, daß die Sowjtts das 
yoryehen Ungarns niemals billigen werden. Wns 
In d'esl.'r Angdegenhtit einen sehr pdnlichtn 
Eindruck m::icht. das ist der Krlegseintdlt Un· 
!F•rns kaum i Monate nnch der Uutrrzeichnung 
,·ini:s ewigen Preundsch<ifl$pakte~. Ung.lrn ver
füqt ::iuch ühtr völkische Minderheiten. \Vie wa· 
rl! dit Lagt, \WM Ungarn aus dems~lbe:i Gnm
dt zentfickelt ~1" 
~r ungansche Gcsandre S3Qtl'. er werde r.1· 

ncr Regierung diese Erkl;:inmo der Soo;\'ft'1r~~ 
g\•rung übermitteln. 

• 
Budapesl, 12. April (A.A. JJ,3di Stefan.) 

Dli! .\\lssionschefs und das Person:il der Ge· 
ll;lnJrsc:hafte:i von G r o B b r 1 t an nie n , Ho I
I a n d und B e 1 g 1 e n haben gestrrn Budapest 
verl~sen und sich nach Mo s k ::t u 'beg~ben. 

• 
Sofia, 12. April (A.A. n. OFI) 

f>er $0\\~etrussi~che ~\\ilitiirattache in Rulg:i
rien wurde nach ·Moskau gerufen. Sein Posten 
in Sofia wird \'On seinem Stellvertreter verwaltet. 

• 
Stockholm 12. April {A.A. nach Stdani) 

Oie s'C b w e d i s c h e Rtgi.-rung hat steh nuf 
Ersuchen drr ung:u-ischcn Regieru::ig bereit cr
kl.'irt, dlt u n gar i s c h ~ n 1 n t r r t: s 5 r n In 
J11gosl.1wk'n zu schüt:en. 

Anarchie in 
Serbisch-Makedonien? 

Sofia, 12. April (A.A. n. Stefon1) 
Oie hiesige Presse m31r die Lage in den von 

Ru 1 r: a r e n hcwohn:en Teilen J u g o s 1 a -

Unsere Kartr :e'gt dle Gcbirgs:ügr, Plußläufr und S.en m alb:misch-jugosl.lWisch-gr!e.hischm 
G1 l'n:gehict mit der 01 tschaft Ochrid:i, wo die Verbindung d~r de!l<schen mit den ,talieni

schm Truppen vollzogrn wurde. 

wie n s in sehr düsteren Farben. Nach den vor
liegenden .\teldungen soll dort ,·ollstandige 
A n a r c h i e herrschen. Die Gemeinde,·orstl'hcr 
und die Staatsbeamten haben sich zugleich mit 
der serbischen Armee zuriickgezogcn. He.vaff
nete serbische Soldaten iiben in d;eser Gegend 
einen Terror aus. D'.e schutzlose bulgarische 
Be,·ölkerung lebt in Besorgnis. 

• 
Bukarest, 11. April (AA n. D~B) 

E.in ju~sla.wisches ,\\ilitlirflugzeug landete 
gestern nachmittag bei .\\amai bei Constanza. 
Die Besatzung, die aus zwei jugoslaw;schen Flie
geroffizieren bestand, stellrc sich den rumlini
schen Behörden. 

OKW;Bericht 
Der gestrige deutsche Wehnnachtsbericht mit 

der Meldung über die Aufnahme der Verbindung 
zwischen den deutschen und itaJieni~hen Trup· 
pen in der Nähe der albanischen Grenze sowie 
über die Auflösung der serbischen Nordarmee 
und über den Vormarsch auf Belgrad ist von der 
Anatolisdlen Nachrichtenagentur bisher nicht 
übennittelt worden. 

• 
Kairo, 12. Apnl (A.A.) 

Aul~er 3 britischen G l' n e r 1i 1 l' n gl'rieten 
llt'i den Jctzttn Operariontn m Liby~n. w:e man 
rr fahrt, auch 3 hohcre St ab so f f i: 1 r r e 111 
Gefangenschaft. Man vermutet, daß wenigrr al~ 
die Hälftr der in G, fang.-n.schalt geratenen E11w 
J,inder ln Starke von 2.000 .Mann Prontk<1mpfer 
ware.:J. 

Bomben auf \Vest-, Süd- und 
Südwestengland 

London, !'.?. April (A.A) 
Bericht des Luftfahrtministeriums: 
In der \ 'Cl gangenen Nacht beschränkte sich 

die Tätigkeit der feindlichen Luftwaffe fast aus
schließEch auf West -, Sild- und Sud
w es t e n g 1 a n d. Der Angriff war heftig m 
\Vesten, wo eine Anzahl \'On 'Bränden hen·or
gerufen und v i e 1 e Schad e n verursacht wur
den. Anderswo waren die Angriffe wcnigi'r aus
gedehnt. und zwar erfolgten sie hauptsachlich 
:auf Ortschaften an der Siidkuste. IEs wu rden 
zwar an ml.!hrercn Orten Schaden verursacht, 
doch waren d!e Angriffe nirgend:; ausgedehnt. 
Die Zahl der Opier im Westen Englands war 
ziemlich hoch, während sie an :rnderen Stellen 
.nicht groß war. 

iE.s ist festgestellt worden, daß in dieser Nacht 
zwei feindliche Flugzeuge r.erstllrt wurdl.'n, da
von eines durch Jäger und das andere durch d"e 
Flak. 

Roosevelt überlegt ... 
USA-Marineamt 

gegen weitere Zerstöre1·-Abgabe 
Newyork, 11. April (A.A.) 

Nach einer .\\eldung der „N e w y o r k T 1 -

m es" aus Washington, überlege Prasident Roo
sevelt einen Gesetzentwurf uber den Transport 
von Krii;gsmater ial auf amerikanischen llandels
schifien nach II a 1 i f a x (Neu-Schottland). 
Man erkl:irt hierzu, d ieser \'orschlag, der keine 
Ablinderung des Neutralitatsgesl'tzes t>rforderc, 
\\ urde Großbritannien eine Reise von ungefahr 
1.100 km von .~e\\ york ersparen. 

In dem Telegramm he,ßt es weiter, die Beam
ten \'On :zahlreichen .\\inisterien hätten dem Prli
s'dl'.'nten strengste Kontrollmaßnahmen uber die 
Einfuhr und Ausfuhr \'Orge chlagen, um die 
Schiffe fur den Tr:111s('lort \'On Kriegsmaterial 
frdzustel!en. 

• 
Washington, 11. April (A.A.) 

l~lJOscvelt, l lull, Stimson und der Beauftragte 
fur die Koordinat'on der ll ilfsmaßnahmen tur 
England, Knudsen, sowie der Marinechef Ad1na
ral Stark hii.!lten hi.!ute eine ßes('lrech11ng ab. 

Eine nmtEche Erk15run~ wurde nicht veröf
fentlicht. Aber aus den unterrichteten Kreisen 
crtährt man. daß die Frage eines Ge 1 e i t s dl'r 
Handelsschiffe nach England oder zu dessen 
Verbtindcten durch amerikanische Kriegs -
:; c h 1 ff e in die~er Sitrnng hes('lrochen worden 
l~t. 

Ferner erfahrt man, daß d,e USA die Ueber
tragung n e u c r USA - Zerstör c r an E n g-
1 a n d \'Orbereiten, obwohl das ,\\ a r i n e a m t 
bis jetzt s"ch einl'r so:chen Uebertragung w i -
dersetozt hat. 

Roosevelt will auch 
französische Schiffe wegnehmen 

Washington, 11. April (A.A.) 
Die leitenden Persönlichkeiten der Regierung 

sagen voraus, daß nach der bevorstehenden 
Annnhme des von Roosevelt Im Kongreß br:in
tr:igtl'n Gesetzen t w ur f es über c1:e Be
schlagnahme der ausländischen Schiffe, di~ g~
genwärt:g stilliegen, auch die i r a n z o s_i -
s c h e n Schi f i c in den amerikanischen Ge
wassern beschla~nahmt werden. In den :imeri
k:inischen lläfen regen 14 französische Oampkr, 
darunter die „Normandie" von ~3.000 to. 

.\\an glaubt, daß der Kongreß diese .\\aßnah
me so bald wie möglich b:tligen wird. 

Der geringste· Zwischenfall kann 
zu Kampfhandlungen führen 

Washington, 11 April (A.A.) 
n:c Blatter melden mit großen $ch1a~ze:len 

die Entscheidung der amcrikan'schen Re~terung 
hinsichtlich O r 0 n 1 an d s .. \\:inche Zeitungen 
sind der ,\temung, daß de US,\ mit de_r "E n t -
s e n d u n g v o n T r u p p e n nach Gnmland 
sich am Rand c des Kriegsschau p 1 a t -
7. es befmden und daß der geringste Zwischen· 
fall den K o n f 1 i k t z w i s c h e n D e 11 t s c h -
Ja n d u n d A m e r i k a pliilllich hcn·orrufon 
kann. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru1 
B u u g a p r e 1 s e : für 1 Monat (laland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; filr 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aoa· 

fand) RM. 50.-, o<h.'f Gegenwert. 

G es c h i f ts 1 e i t u n g : Beyoglu, Oalib Oede 
Caddesi Nr. 59. Orahtamchrift: „Türkpost''. 
Pern&precher: Oeschiftsstelle 44605, Scbrtft· 

leitun.f: 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

„wachsam 
und korrekt" 

Eine Berliner Stellungnahme 
zur Haltung der Türkei 

Berlin, 12. April (A.A.) 
Oie halbamtliche Agentur .,Dienst aus 

De~tschl~;id" veröffentlicht folgendes: 
.Dte pohhschen Kreise Deut~c111ands nehmen 

mit lnte~~se Kenntnis von der Erklärung des 
Außennun.sters Sa r a c o ~ 1 u üb('r den ße. 
schluß Ankaras, die Politik des N 1 c h t e i n • 
g r e i f e n s fortzusetzen und die Ereignisse mit woaer Aufmerksamkeit ZU verfolgen. In Berlin 
ist man der Meinung, daß die türkische Regie· 
rung keinen ße.c;chluß fassen wird, der nicht 
a u s 'S c h 1 i e ß 1 i c h von den t ü r k i s c h e a 
1 n t .er essen inspiriert ist. 

Diese Haltung wird in Berlin als „w ach s am 
und vor allem korrekt" beurteilt, was unter 
den gegenwärtigen Umständen eine positive Po· 
Utlk ~deutet 

• 
. BerLn, 12. April (A.A.) 

IJ;e deutsche Presse \'crölfentlicht unter der 
Ueberschriit „D:e ruhige Haltung der Turkei'' 
das Tl'legramm der Agentur Stefani über den 
\\'unsch der Turke1, drn Frieden aufrechtzuer
haltl'n. 

• 
Uern, 12. April (A.A.) 

Oer Berliner Berichterstatter der .„~ational
Zcatung" schreibt seinem U!atl: 

_"1an erklart in Berlin, daß lferr ,. o n Pa p e n 
seit dem Austausch der Botschaften zwischen 
llitler und lsmet lnönu e:ne lebhafte Tat'gkeit 
entfaltet. Der Botschafter des Reiches hatte 
zahlreiche Unterredungen mit den fuhrenden po
litischen Persönl'chke ten du Turkei. 

Warnung Petains 
an die Gaullisten 

Ankündigung 
strenger Maßnahmen gegen 

verhetzte Abtrünnige 
Vichy. 11. April (A.A.) 

O ie Regierung P c t a i n teilt mit: 
Oie letzl\) Rede des Marsc'halls über 

die. E i n h e i t F r a n k r e i c h s hat :in 
der ausländischen Presse zu sehr \•tr
schiedenen und vielfach tendenziösen 
Auslegungtm geführt. Die französische 
Presse setbst scheimt nicht immer den 
tiefen Sann der Rede be,griffen zu ha
ben. Man darf sich nic'ht von dem ~ ... fit. 
telpunkt du Frage entfernen. Was die 
Spaltungsbewegung -betrifft, so hat der 
Marschall ausdrücklich je d e A g i t a -
t i o n d e G au 11 e s gemeLnt. Diese 
Agication stellt auf dem inn.1npolitischen 
Gebiet keinerlei Gefahr dar. Aber es 
verhält sich nicht so hinsichtlich des 
pusönlichen Schicksals der Franzosen. 
vor allem der jungen Frnn::o~n. die, 
durch eine hinterhältige Pro
p a g a n d a getäuscht, sich im b e • 
s et .: t e n G e b i e t heimliche:n Umcrie
ben gegen die deutschen Behörden ihin
gc:ben oder sich auf Versprechungen 
der Rekrutierungsagenten des Ex-Gene
rols de Gaulle verlassen. Tatsächlich 
\'ersuchen täglich Boote die nor· 
mannische und bretonische Küste nach 
den englischen Häfen ::u vierlassen. 
Täglidh nehmen unsere Konsuln in Spa
nien junge Freiwillige auf, die aus d(m 
beseczten und manchmal :\US dem vu
botenen Gebiet kommen. 

Die jungen Franzosen zeigen ihre 
Energie, aber :::ie täuschen sich, odie-r 
ge.nauer gesagt, sie werden getäusclit. 
Die französische Regierung hat wieder
holt eingegriffen, um die· Be .g n ad i -
g u n g von solchen jungen le:uten ::z:u er· 
reichen. die von den d e u t s c h e n B e· 
n ö r d n festgenommen und verurteilt 
worden sind. Der M a r s c h a 1 l ~lbst 
hnc seine Bitten ven·ielfacht, um Stu
denten unu Schüler d~m Exe-kutionspe
loton =.u entreißen. B i s j et z c h a t 
m "1 n i h m w i 11 I n h r e n. 

Derartige A p p e 11 e a n die Mi 1-
d ~ werden nicht unbegrenzt eine gün
stige Aufnahme finden. Deshalb ist die 
Regierung auch entschlossen. strenge 
Maßnahmen zu ergreifen, um d(r Aus
wanderung der Fran::osen in die Zen
tren des Abfalls ein Ende zu bereit~n. 
Es gj.bc für die Sache Frankreichs r.nütz· 
lic-here Märtyrer als die, die man da.z.u 
bewußt aus jungen Franzosen macht. 
die ohne kontrollierte Nachrich· 
ten sind. Damit handele man gegen 
de..n Marschall und gegen sein Werk. 
Der Marschall suc-ht die Franzosen ge· 
gen sich selbst zu verteidigen. ind~ 
er sie von einer Propaganda a.bwende·c, 
die sich !:Jege;n das V~terland se)ber 
kehren würde. indem er sie vor .aus
sichtslosen Unternehmungen wamt, bei 
dene:n .die Gefa:hr besteht. daß von 
netiem das wertvollste Blut Frankreichs 
\·ergossen wird. 

- - . - - . =: ... - _.....,..___. .. 



Luf ciufnahltl1'n von der Einfahre in de-n Su~z
Kanal vom Roten Meer aus. 

Roosevelt 
und das Rote Meer 

W:ashmgton, 11. April ( A.A.) 
Roose-vdt ihat das R o t e M e e r und 

den G o 1 f v o n A d e n den amerikani
scihen Schiffen geöffnet. 

• 
Washington, 11. April (A.A.) 

Bei dem heutigen Presseempfang erklärte 
~ o o s c v e 1 t , das R o t e M e e r und der 
0 o 1 f v o n A d e n sei d~ amerikanischen 

chificn wieder g e ö f f n e t worden. 

„Die amenkan;schcn Schiffe", so sagte Roo
sevelt, „werden dazu ermächtigt werden, da~ 
Rote Meer bis zum Kanal von SueL LU durch
fahre~, denn A e g y p t e 11 ist ein 11 e u t r a 1 e s 
Gebiet und die für etn neutrales Land be
stimmten Ladungen kclnnen durch das Rote 
.Meer transportiert werden." 

Roosevelt. deutet~ an, daß die USA·l~egierung 
der Frage nicht weiter nachgehen werde ob die 
an einen 'eutralen gehenden l.ieferungen :tu
letzt an ~men Kriegführenden gelangen. Roose
velt erklarte we:ter, die amerikanischen Schiffe 
konnen im Roten Meer fahren, denn von den (Je
wässern dieses Gebietes 'b'e be nur das Mittel
meer Kampfzone. 

Spater 'kam Roosevelt nochmals auf d esen 
Gesichtspunkt wru~ic, als man ihn fragte, ob der 
1'S an a 1 von Suez sich in der Kampfzone be
f ndet. !Darauf antwortete Roosevelt mit Nein. 
Während er aber sagte, daß es h:nsichtlich 
Port Sa i d nicht sicher sei, e~klärlc er, daß 
1smai11 a sich nicht in der Kampfzone be
findet. 

In den Newyorker .l\\annekrcisen (,rlaubt man. 
daß die 69 ital'en.schcn, deutschen und däni
schen Schiffe, die In USA beschlagnahmt wor
den s nd, fur t'eferung nach Aegyp:en iibt:r das 
Rote Meer nr.wendct "erden. 

Washingtons 
V orbereitw1gen 

Washington, 10. Apnl <A.A) 
Das Kr egsdep:irtement gibt heute bl'kannt. 

daß slimtliche 11 e c r c s t r a n s p o r t s c h 1 { -
f c umgeleitet \\Orden s'nd, um die lkfiirdl•rung 
\ on Truppen und Versorgungsmatcdal zwischen 
den Vereinigten Staaten und ihren Bcsitwngen 
und S 1•lp1mkten in Cebersec s.icher,11stcllcn. 
1--ernc.r wurde lbek:rn 1tgcgeben, daß iiber s:irnt-

chc S1ut1.p·m :te in Uebersce d e restlose ,\\ 1 t ·1r1. e n s ur 'llerhangt word('n 'st 

'Der Unter !i.tats"<ekre•ür des Kriegsdcparte
m„nt , Rl berr Pater c; o n, sagte zu den \'er-
• ctern der Pres e: 

•:l:Jnserc lcblrnfte Tat r.keit auf ll:i.wai, aaf den 
PI rhpp ncn, m der Kana .tonc und an den neuen 
Stutzpunktcn 1m Atlant'k erfordert den restlosen 
E n atz <!er Transportschiffe. D'ese \faßnahnw 
ercitreckt sich aiif 26 Schiffe, die gleichzeitig 
Personen 1.ml Güter befördern 'können. Außer
dem hat da Kriegsdl'partement 10 Frachtdamp
fer gemietet." 

"v„, ~" ~& 

~6 ltU~~~!.~·~~~::1, 
( 4 Fort.~etzung) 

Allein .schon d e 'ennung dieses Namens ge
nüg•e, w:i lna erneut in \\'ut .:u bringen. s~ 
hielt Im rippen llUle, drehce langsam den Kopf 
:ur Se te „\Vas 11:01len Sie eigentlich \/On mtrl 
Se wnren gest~m in meiner \VohnWlg _ ". · 

„- Und habe S!e leider .:licht angetroffen! Sie 
~ .lrenMzum Schwimmen nach Ohlsdorf. wie mir 
Are blutkter er::ahl~. D;irf ich Sie jetzt einen 

ugcn tc sprechen! Ich glaube, das ist notlg. 
Herr Grusc~k.i hat es mir ans Her: gelegt. Sie 
,.aufzuklaren :- es v..ird mir eine ganz bt' on
drri.- Freude sein -1" 

lna hortr den Je sen Spott, der m d·esen \Vor 
tcn klang. ode-r r1cht1ger· sie glaubte ihn :u hö
ren. 7" Wenn du. meinst, mir mit deinen „Ge
heimTIISS\!ll mpomer~ zu konncn, dac:htr 3 ,t> 
dann 1rrsc du, n_ic n Frl'und. So schnell werd~ 
rh me ner Neugierde nicht die Zügel chicßtn 

Jassen . . Laut sagte sie ,,Jch habe jetzt keine 
Zeit. Um 11 \!hr muß ich dnn Chef die Ver
träge vorl enl „ - Sie wollte ihn gern auch 
crn:nal , :appeb Jassen. - "Wenn Sie in d-.:r 
,\\ittag;pause vorsprechl'n wollen. Herr Per-

trik .. ," d b' 'eh b T mir )cid. J in • ere:ts verabredet!" 
".duitc er prompt. blickte auf seine Armband-

c:-w1 er J • t h Uh · h nd mc1n1e: " et:t ls es ze- n r - Sie 
u ~ u 1 noch e!nc volle Stunde Zeit!" Er 
h 1 ~1 

a • 
0 

einladende Geste. „D:irf ich bieten, 
rnac te cfmle 7 'wir gehqi .m hesten in den 
mir zu o gen. • 
.flur • , ~„ 

König Boris bei der 
deutschen Luftwaffe 

Festtag auf bulgarischem Feldflugplatz 

Von Kriegsberichte.r 

Julius Gallian 

\Veiß leuchten die fürgc rings um die Ebene, 
.iu[ der der bulgarische Feldflugplatz liegt. Nach 
einem .stürmischen Tage strJhlt wieder die Son
n:. blauer Himmel l.i::ht hernieder und silberne 
\Völkchen zichen darch den Al.'ther. Es ist 
richtiges Flug\l."i'ctcr gl'.'worden. Und d;is ist gut 
so, denn die Luftwaffe hat eintn großen Tag: 
B u 1 g .1 r i l' n s K ö n i !J ist mit seinen Ministern 
und hohen Gcner'Jlcn :ur Besichtigung nngesagt 
und dri.' drutsche Luftw.tffc will dt•m Kö:11g :ei
gen, was ihre Verbande zu kistw vemiögen und 
über wcld1 üb rr.ig1•nJ s Kö•1:i 11 die deutsche 
Luftwnffe verfügt. 

Ring:. um d'.11 Pint:: std1en d'e Flug:.-uge, dic
schon so oFt der Sch"'ckcn der Pdndc newordcn 
sind. Maschine reiht s1rl1 :in Maschine in endlo
~er Kette. Sie alle sollen dem König dn Bild 
geben \iOO der St,irke drr dl·utsch(•n Luftwaffe. 

Reges Leben herr.schu· a;1f dem Platz Allc 
Vorbereitungen für de:i hohen fü•such waren ~
troffen. Als der Kommandicrcndr Gl'ncral er
schien. dem der Commodore des Ges«hwade-rs 
Meldung erst.itte!e, d;i stand d.1s Ehrenbataillon 
mit dem Musikzug und alle M:ischin~n warm 
startbcreic. M t dem Gt'n('r;il ware-n der dc-ut
schc Milit:ir:ittachl' und der u~utscht· LuFtatlache 
erschienen. 

In gespannt<>r Erwartung harrcc .11les auf die 
Ankunft des Konigs. Da ertönten Kommandos, 
der Prlisentiermarsch erkl.mg und König Boris 
von Bulgaril'n entst•eg seinem Wagr11. Feicrlichc 
Stille lag über dem weiten Rund, als der Kom
mandierende General dem König die .1ngetrecenen 
Verbände der cl-.:utsche:i Luflwafft' meldete. Es 
w;ir ein feierlid1er Augenblick, als zu Ehren des 
Kön'gs. der die Hand zum Gruß erhoben hatte, 
die bulg,1rischc und die deutschen l lymnen er
klange-n. Nachdem der Commodore das Ehrenba
taillon dem hoh~n Gst gemeldet h.ltcc, schritt der 
König untcr dcn Klängen des P. <lscntiermarsches 
die .111getretene Front ab. An der Brust des Kö
nics glän=~~ der Pour-le-Mericc als c!n:iger Or
den. jene hohe Auszeichnun!), die König Boris 
als Kronprinz im Jah1 e 1917 verliehen worde:l 
ist. In seiner Begleitung befanden sich Prinz Ky
rill der Bruder des Königs, .\\lnisterpr..isident Fi
loff, Kriegsminister Daskaloff, Auß<.'nmln!ster Po
poff. In.1enmi.'1ister G<1browski. F1n<rnzmin'strr 
ßo~chiloff. der Gl·:1cr,ilst.ibschef Generalleutnanc 
Hadschi-Pt'tkoff. der Genernlstahschef der bulq;i
risc:hen Luftv:affo, Generalmajor Boideff. Von 
deutsch·u Seite h:ittc sich unter anderen noch du 
deutsche Gt>san<lre mit dm1 Diplom:itischen 
Korps eingt'fundcn. 

Al erstes wurden ß o m b e n .11ler K.iliber 
dem König vo1geführt, von der kleinen bis Zt'.r 
schwersten Bombe, und ü}>('rall ließ er sich über 
Zweck und Art der Ver.vt"ndung ge-naucstl'tl~ 
unterrichten. Als dann das Beladen eines Fluu
:euges mit Bomben gercigt wurde. kannte sich 
auch dils Gefolge d.ivon überzeugt'n, m1c wel
cher Schnelligkeit deutsche Flugzeuge beladen 
und startbereit s;nd. 

Der KörtllJ nahm dann mit dem Gc-icral bei 
den Scherenf~rnrohren Aufstellung, um den Vor 

führung.:n der S 't u k d - u n d J a g d v-.? r b :i n -
de folgen :.u kciun.:n. .'vfotonmliinn erfüllte die 
Luft, ~asdi iiu- auf Ma5chiclc srartete, die Flug
:euge fonnle. •ten ~ich zu Ketten und Staffeln w1d 
zogen ihre !\. '~eise immer höher zu dem blauen 
Fir!Ild!T'ent. U 11d dami folgte de-r langerw.irte.·~ 
Augenblick: im Stui:zf.lug g.riffen die Maschi~n 
das vorgl·:eichu~te Ziel mit s c h a r f e n Bom
bl.'n an, r.xplos! 'onen erschütterten die Luft und 
miichtige Spre:ig·· und Rauchwolken :eigcen die 
F..inschln.gs!tellen. ,und sie lagen all~· genau In 
d.-m vor\je<ebnen Rawn. So halten die Ehren· 
gJste Gdcgcnhcit, Wirkung und Treffsicherheit 
drntscher Sturzkamia>fflugzeuge mit eigrnm Au
g.:n zu l.x-obachten., Oie begleiccnden deutschl'n 
Offi:::kre u.1ben ge.s 'Jle und ausführlich alle Er
kl;i:unge-n ,1b. AMC!il :eßend folgten Sturz:mgrlffe 
ohne Bomben. Abw.efirbev..~gung{'n gcncn ft.lnd
lichen Beschuß und ('in Tiefangriff; alle dlt>sc 
lle-bungen u n t e: r J a g d s c h u t ;: . tieglcitet 
\ on d.;:n schnellen urid erfolgrdche:i ;:1..-sser
schmitt-Jagdflugzeugen. die bald hoch 11 den 
Lültrn. h;ild nahe am Bod~n dahinrasten. 

E.n :<cl1lichce.s gemeins.:im.-s Feld.-sscn g.1b ~
kgenheit :u regem Gi.-d<1nl<en,m~t:iuscJ1 und zeig
t~ die innige Verbundenheit dl'S J:'onigs m't. -w~
nen M1tarkitcrn und das herzlidil" Verh.1ltm.~ 
:wischen hulg.1rischcn und deutschen Milit.irkre1· 
srn. 

i\.1d1 dem Jmhiß li\!ß es si.:h dc1 Kuni.J nicht 
nC>hmcn. auch die übrigen cingcsC>c:ll·n Flug:,•uiJ~ 
11.ihcr k.:nneruuler:icn. D:i v:nr \'Or ,1llem d;is 
Pcrnkampfflugzeug Ju 88. ciN St11rzbombrr Ju 
87, der seine bcsonJcrc Aufmrrks;unk,•it er
wecktl', und d:i.- noch aufgestdltl'n !vlt>~serschmitt
Zerstorrr und Jagdm:isch;nen. Nunmermüdc wur
de der hohe G 1st. nlll• Ein::elhcitcn :tt l'rfahren 
und so ein 11mf.issl'fldes ßild uhcr J~n St.incl dl'l' 
rinq~secztcn Luftw;ilfe ::u erlangen. S"chtl'(h bc· 
eimlruckt \'crab~chlcdetl" sich der Kön'g schliell· 
lieh von dem General. Durch l'in Ehrcn~p.tli('r 
verließ t'r d~n Pi:ltz. 

• 
Sob, 11. ,\pril (A.A.) 

Die Zeitungen \'Cröffcntlichen eine Regelung 
iiher das Verhalten der Bevölkerung der Stadt. 
Jeder Verkehr von Ful3glingern auf der Fahr
bahn der Straf3e ist verboten, ebenso das Le5en 
der Zeitungen in den Straßen. Fer_ner dürfen 
ke:ne Kinder bis zu 7 Jahren ohne Erwachsene 
aus„chen und in den Straßen durfcn sich keine 
Ans;mmlungen bilden. O:e Straßenh~l111cn v_er
kehren normal bis 8 Uhr, nachher in Abstan
den von 30 „\\inuten und ab 10 Uhr hört der 
Verkehr ganz auf. ,\\ehrere Proklamationen dl:'~ 
<leneralstabes der 1.uftwaffe über das Verhalten 
bei Luftangriffen wurden ebenfalls \·eröffentl cht 

• 
Sofia, 11. April ( A.A .) 

Die Univer::;ität So f i a, sowie d!e höheren 
Schulen in Svilengr:1d. Varna, Plo;·dw und Du.b
nica haben gestern ihren Unterricht unterbro
chen. Die Zeitung „Zora" teilt ferner die Schlie
ßung von 37 Grundschulen auf Weisung des 
Unterrichtsministers mit. 

-<>-

Thiers, 11. Apri1 (A A.) 
Der t=l.igzeugfabrikant Marcel B 1 o c h ist am 

,\\ittwoch abend in Thiers vernaftet worden. 

"' 
Rom, 11. April (A.A.) 

D;c Botsch;dt Jcr Vereinigten Staaten gibt he
kannt, daß sie die Wahrnehmung der lntcres.t'n 
Jugoslawiens in Italien iibernchmen wird . 

Di<" d~utschCll 'frnppen wutden b.:i ilire.m Einm.irsch in Bulg;iric:>n überall von drr B~völke· 
1 unu herzlich brgrüßt. Nach altcr bulg;irischer Sitte wirJ ihnen al~ \V1lllmrnml·nsgruß ein 

Stück · ßrot .1uf einrm Toiblett mit einer w~.ßcn Spiczcndelkr gereicht. 

Unausstchlichrr K, d' d:ichtl' In,. Aber sie rr
hob sich .•• 

Dr. Krampert hustett. 
„B:tte?~ fragte Perrrik und drehte sich :u Ihm 

herum. 
Krampert, der n:cht recl1t wußte, wns er aus 

dem Frcmdm machen oollte w;ir er ein 
neuer Geschäftsfrcund Gruschkas, mußte m:rn 
vorskhtin sein - stellte s eh auf alle FjJle vor 
und tlustrrte seinen Namrn. Einen faux-p<1s be
ging er nicht gern. 

„Angenehm!'' erw!derte Pcrtrik. ohne seiner-
sc:ts e-inen N:imrn zu ncnnen. „lassen S:e sich 
nicht in Diru Arbeit storcn, Herr Dokcor!" -
DaM geleitete er Ina hinaus auf den Korridor. 
Vl'ährcnd sle auf und ab gingen, erzählte er: 

„Ich muß etwas :.uruckgreif•.!:J, wenn Sie mich 
voll und oani ~·crstchen wo Ilm - ", er sah ih
ren erstau;tcn Bl:ck, l.ichte: „Habe:i Sie ke:nc 
Angst. ich belastigr Sie nicht mit meinem gan~ 
zen Lebenslauf -. also· In Kopenhagen war ich 
In einer Reederei b<.'schaftl11t. als Leiter des Li
n!endienste:i. Dann wurde ich plotzlich arbt>its
los. D:e Reederei ging In anderen Besitz tiber. 
und crer neue Direktor brachte semc cigenet1 
Vertrauen~leute- mi1. Blamabel für mich, aber 
11!cht zu ä1dcrn. Einen untergeordneten Posttn 
wollte ich nicht annehmen in eim·m Betrie-b, in 

dem ich vorher etwas gegolten h..icte. Ich be
schloß. über den großen Teich zu gehl!n und 
mich der „M;llionärsl.1ufbahn" :u widmen. DJs 
f'rschien mir noch emigermaf~en aussichtsreich. 
llt: Morwcst. mein bester Freund. warnte mich 
vor d1<.'sem unheilvollen Schritt, aber ich war 
nicht :u halten Ehrlich gesag1 gleich M11lionlir 
wollte ich j.a auch g.ir nicht werden. ~dern 
von der Pike auf d1entn und mir als Tellerwa
scher, Zeitungsjunge usw. die Sporen verdie
nen - kurz und gut: es war Essig! Ich sackte 
ab! Marchenglaubiger Europäer. der Ich war!
Eines Abe:ids nun, es war stickig von Nebel 
und Regen. bummelte ich beschaftigungslos durch 
das Negerviertel von M;inhactan. Hörtt> einen 
grellen Schrei• Eilte, die Faust um einen Schlag
ring geballt, nach der Richtung, aus der ich den 
Schrei vemomroen hatte. Endlich gab es „Ar-

heit" I In letzter Minute konnce ich e-111-:!m Misch· 
l.ng den Browning aus der l fand schlagen und 
so Rudolf Gru~chka - ich erfuhr später ~einen 
Nrunrn - da~ hcm.the vt>rwirkte Leben retten. 
V\'ir fuhren in ci:i Hotd, wurden UIU schnell 
~inig. Ich erhielt als Drink d.1s Ver~prechen, !n 
Deutschl:ind e:nc gute Sc.·llnng :u bekommrn." 
·- Gruschka?' sagcc ich, ,t.ls mein „Schützling" 
sich" jet:t zu erkeMen gab, „dirsen Namen habe 
ich schon oft gehcirt, nicht nur ;iuf dem lLnweg 
durch meine frühere Pirma - sondern durch 
meinen freund Utz Morwest1'' „Wieso?" 
fragte Gru~ck.:1. - „Gan: einfach", Mtwortete 
1ch, „haben Sie nichc l'ine Privatsekret.irin na · 
me:IS Ina Albre-cht7" - Er bestätigte das. -
Was mich ;mbttraf, so war mir der Name Al
brccht gdaufig geworden In den letztrn J.ihren, 
denn Uti Morwest hatce Ihn öfter genannt, als 
kh es 11erti-.1i;cn konnl'e. Ve-rliebte lernen nm 
schwersten das Schwejgen .• " 

Jn;i, einigermaßen verblüfft von dieser ErZ<lh
lung. die mchr nach Kolport<1!Jc klanlJ, ab nnch 
cmi.-m Erle-bnisbericht, wollte et\\'i:lS e-inwcrfcn -
ah:r Ol;if Pcrtrik fuhr fort: 

„Ich kreuztc ilho :::1111äch~c :urü..:k n;ich Kopen
hagen, ohne gefüllte Bricftasehe :war. aber be• 
gh;cktrn Herzens. Eine Stt'llung. wie ich sie mir 
wünschte. in De-ur..chl;inJI kh liebt' die-scs Land 
..- meine verstorbene Mutter war eine Deutsche. 
sie stammte aus Stuttgart . . • Strahlend erz..ihlte 
ich Utz Morwesc ,.O'.l meinem Abenteuer :n Man
hattan. Er konnrc sich nicht genug w•Jndern 
uher die schicksalhaften Zufalle. die einen Men
schen um die h,t.lbe Welt führen konnen un.d 
ihn doch immer wieder mit Macht :auückdrangen 
n.1ch dem einen Ausgangspunkt. Die \\'e-lt ist 
e1:w große Famllie. Man trifft inuner wie-der 
auf einen Namen. der Verbindung sch3ffc ... 
cknn wer weiß. ob Gruschk..i so gutglauhig ge• 
wesen wäre, mir eine Stellung zuzusichern. 
wenn Ich ntich nicht in der glücldichen Lage be
fundi"n h!itte-, t>ine lna Albrecht dem Namrn nach 
zu kennen? Wi1· sind uns eigentlkh erst cti
durch e{was näher gekommen. leb bin Ihnen 
verp!Uchtec, Fräulein Albrecht!~ 

„Das Ist wirklich toll, was Sie mir da aufge-

Panzernachrichten,., 
männer und Panzerfunker 

Von Oberstleutnant B e n a r y 

lll·ber M~;J,-.1 und Meilen dehn.n sich .:lie 
Kampffe'lder der Pan:t>•truppcn. Tau~ende von 
K<impfv.·.igcn. Motor,'Zllänn, Gran;itenkrnchen, 
Sirren der MG-Geschosse. Pulverdampf unJ Ne
beldlL1st füllen sie. Blltzsclint'll w~chseln l;~i der 
Schnelhgk<'lt und Wendlgkcic de-r Ri\·alen d'e 
L;icen. G;inz :iu.~geschlossen ist es. Befehle Wld 
Meldungen durch die meruichliche Stimme oder 
Sicht:eicl1t>n weitcrzugebt>n. Nur die n:.?u:eitli
ch"! T e c h n i k • Dr a h t und F u n k , t•nnög
tchen es der höheren Führung, die P.m:rr 
sinr:voll ein:usct!t'.n, den Trupp.:nlührcrn. ihre 
Einhdten a.if dt>m Ma1i:.:l1 und •111 G~fo:ht :u 
l~nken, den P,11,zcrführern. die V-crbindung mit 
dm vorg.?strztcn Dicnststl'l~n und u:it~ 1·ein;inder 
zu h:1ltcn. 

lvf~inner der P.mzemachrichtmtruppm beglei
ten auf Clinhn Fahr:rugen Sti.ibt> und Pamer
g~~chwader. Sie lrgen J;ings der Vonn.irschstra
ß~ Dr.t.htlcitunigcn. Sie ba1.W11 ein N.1chr:clncn
netz ;iuf. das c:ae frrnmandJrche Au~spraclu.
:wi~chen dl'n PlLhrern un,-t Gdührtc'rl. höhcri'n 
s,:ilx'n und Tt'Uppe:lkomm:-.ndcur~n. ::wischen 
den N.)(:hbam im Kampf, mit den Schwe.~ler
walkn der Jnf:mteri(', d,•r Artillerie und den 
Plicg"rn <.-.rbUht. Wu·d d.1s Tempo tks Vorm.'1r
!.cl1\'.~ zu stürmLo;ch, rollt du Angriff unaufhalt
•.1m vor.,:::rt~. wechseln die Stiihc mit Mcill·n· 
.!'prüng,n mehrmals am T;ig,· ihren Placz. d:inn 
tritt drr Funk an d ~c Stdlt· des Drahtes. Er 
uhcrbrückt mit Leichtlgkeit tt,rnderttausende von 
K'lomece-rn, er arbeitet mit Sekundenschnelle. Er 
bt:iucht nicht Iktril'b:.störfmlJe::i durch feindli
chen Beschuß, der d<1s Dr.tlitnN:: zerfet;:t. :u 
befürchten. Er tritc ckr Ihm drohenden Gefahr 
„Feind hört mit" durch Deck- Wld Sch!Usselvcr
kehr mtgl"gm. Er VrKhindet die höherrn St;\bl' 
nnd die Ftihr"r dl'r l>;in:z:erverb5nde, die Führer 
clrr Panzcrvt>rbände und d~..- einzelnen Panzer
fahrzeuge auf dem M:irsch und im Gefecht. 

In den Panzerfahrzcuge1. Befehls-, Kampf-
und P.mzt'rsr"ihwa;l'-'n i~ Punkgerat l'ingebau<. 
Miinner der Truppen\'ertiande dl'r Komp;inien, 
Abtdlungen Wld Re-gimenta - die • Pan ;: e r -
f u n k c r - bedi~= es. Es rr.iiswn sta1 kner\'!
{ll', t;iktisch und technis:h h::rvorragcnd durchge
bildete Sold;itc11 sein. die nicht nur ihre Apparn
cr völlig bclll.'rrschen und mit wachen S:nnen 
liediene:i, sondern aucl1 unter schwierigen Ver
h.iltnl<isen, im Kampf- und Motorenliirm, im 
Oeldunst und in der Gluthit:·~ de$ Panzerwagens 
" •lbstiind!g handeln müssen. Ein Erlcbnisbrricht 
m.1g davon er::tihkn. 

D:e P.in:erkompank f.ihrt gcg.m dl'n Feind. 
D.:r Lrutnaot mic seinem Zuge begleitet sie 
rechts heraus ~~taffelt, um ihrl' Flankl' zu 
~chüt:en. Da kracht es. Eine Pilk-Granate durch
~chl.igt dm Turm. tötet dcn Ll'utn:int. De:- Fun
ker \'erli~rt d-.·n Kopf nicht. F.r ubcrnuntnt die 
Führung des \Vagens. Er horcht dnbei weiter in 

sPinen App;u:ll. :Ummt die Befchle der Vorge
<ct:ren auf und gibt .sie ;111 die anderen \Vilgen 
des Zuges we:ter als oh der Leutnant noch lc
k Er drrht den Zug srlbständi;1 durch Funk· 
Le-fehl: nach rtcl1ts !'in ills da Pl'!nd ""irklich 
:um Flankenstoß ansrtzt unJ rennt dtn Fl'ind 
ühr1· den Haufen. 

-<>-
Pläne fiir die 

Fußball-\Ve1tineister ·chafl 
Das Exekutlv-.COmltc cb FIFA. des Pußball

.wllwrhandes, ist unlängst in Zürich :usanuncn-
1.?ttr!'trn. um über fachhche und organisatorische 
Prugr;i :rn ~raten. Einer der Lnicress,1nt1·~tm 
Punkte :.•ud C:i~ mul'1l ßest'mml'ng .n uht r ehe 
Pußb.ill-\V~t.meistaschaft, um de:\'1l Ausrichtung 
[) e u t s c h 1 a n d fiir d.>s Jahr 1 G-1:! die rrstn 
An,priiche e~li.·bt. P1inzipil'll \\lr,J die blshcriqe 
Form der A:.istragunq - A:.issct.'°1Jung .• splelc in 
\·crsdücdl'nrn Gruppt•n und Eud ph~(,• mit 16 
tt-ilnchmt·ndt'.n M:ir.11•;d1aften in dem mit de-r Or
g,;ci1"1.'\t!on b< lrautrn L:indc - bt:1hrh 1lttn. Neu 
i~.t d„h·i, d.1ß n·cht 111chr Gr11p1w11 :u dn·i od1·r 
\"il'r L.111.:rrn. c;onJ~r1 sokhe :u zwd Lind, rn 
r. •bild,·t \o.'!'rd, n ..oll, n. die sich d:inn ;1her im 
1 L.n und Rül."kspi,·1, notf.1!ls m1d1 'n e!nrm En1-
sclili.!i..ngs pid. :u tr\'ffcn h.1hen 11ic Zal1l lli·
scr P.nnmnl'n w'rd \'Orl.iufig olfcngrl.1ss"H, d.1 
s:r dch n;u.:h dr: /\n:.J1l l!:r ein11 r(j.\O(len~n 
,\tduunJ<'n richtet Sp1rlfrC"i blclb.11 'n d-:n Grup
Jl<'llspklcn dt'r kt:te \\' tltmei~t •r ll.1Ecn 1m 1 d'e 
l\.!.m1•:h;1f1 des austr.i11rnJen l.:inJ,s. ,\J~ Br
'wrhr grlrl'n :ur Zeit D~ut.o;chlan.I. AriJ("nt n!•n 
1•nJ ßr;1sil t'"a. \Vi1d Drut:schland mit der DL1rch
fiihrung O<'tr.rnt. ro werden d!t• uhcrM·.: 1~chen 
Tdlnelunrr gkichfalls in dnem A1mchl'idun11s
\'('rfahrl'n ermittelt. Andcrc-rscits müssen 'n Eu
l'Op;1 Aussl."!1eidung~pii'le fur eine l'vll. Mci~tcr
sch:.ift in Südrunerika veranscaltct werden. 

ti•cht h:iben . erwiderte- Ina mit hochrotem 
Ges!cht. „- und :1Un haben S ie di~ Stellunq In 
unserem Hau~e? Da gratuliere rch. · Herr Perc
rickl" 

Dankei Aber es i~t nicht notig, daß Sie 
d.1:.iiber .~prechen, unter wekh<.'n Um~t.inden ich 
Gru!Khka kennl.'n lernlt' . . . Oder s!nd sie eh..'!1-
.<;0 schwillzhaft wie me:n Freund Morwest ? Ja, 
Morwest! N;itürlich soll ich Ihnen recht herzliche 
Grüße von ihm bestellen .er hat mir zu diesem 
Zweck sog:ir Ihre Pirvac..idrcssc verrnte-n - ". 
Jna g;ib nicht gleich Antwort. Ein beklemmendes 
Gefühl beschlich sie: sie h;itte- einfach Angst 
davor, n.1ch Utz zn fragen. Warum.? Fürchtete 
sie. eine Auskunft zu erhalt~n. die sie wenig be
f riedig.-c 7 Ma::i sollte- begraben sein !dssen, vrns 
begraben war . . . Aher das wa~ nicht immer 
clnfach - - Sie hatte Ut: sehr grllebt, lie-btc 
Ihn heute no.:h; sie bm nicht ther von ihm los. 
bevor nicht jemand cin hartes \Vort ~pr;ich. je
den Traum :unichce machte •.• 

Olaf Pertrik tat es. Unbewußt freilich. dmn 
von Inas Seelenleben ahnte er wenig. Er sah 
nur ihren hilfesuchenden Blick .•. „J.i, Utz Mor
wc~t - ", sagic er Vt>rsonnen, - „Sie bedeuteten 
ihm viel. Ina Albrecht. Er ware vielle!cht noch 
rimnal nach Deul~chland ~kommrn, wenn er ge
konnt hjtte. Für ihn. den kll'ine:'l Geh.1ltsempfiit1-
11er hat die Welt enge Grenzen. Er gehört zu 
den M,11schen, die sich bescheiden die sich ab· 
finden mit ihrem Schicksal - - er hatce nicht 
die Kraft. •s her.iuszufordern. wie ich es tat!" 

Ina ertrug die.se l!,m.schreibungen nicht. „Und 
_ wie geht es Utz7 fragte sie, „ich habe lan
ge nichts von ihm 1Jehöri, und er nicht von 
mir-". 
c,,Ich weiß. u·ie ~it> auseinandcrgl'kommen sind". 
.intwortete Pertrik und legte eine H.ind auf Inas 
Schulter, „Utz hat sich gelöst von der Erinne
rung. ~ hat gtheiracet. Vor einem Jahr schon - .... • 

lna ging zurück zu ihrer A~beiit . setzte sich 
a:i dm Tisch. spann~ einen Bogen in die Ma
schine und tippte. Daß die Erinnttung an Utz 
einen so herbf'n Abschluß &iden w-ürde, hätte 

Drutscl1c Pan:~rj,![Jtr sinJ :1:m ßt'fehlsempfang 
an11.·i.·.:il'n. Da K<>mpaniefiihrt'r, e'n Rittc~kreuz
lr;1gl.'r, b,· pricht mit sl.'incn Münnern den Einsatz. 

Hauptkornmission des 
Dreierpaktes znsammengeh'eten 

ßrr]:n, 11. April (A A.) 
DNB teilt mit · 

Die l la1.ptkom1..ilssio11 d<'.'s D ei.:rp.ikks zur 

\' ~r.ieLing der Zus<1mmrn.1rbeit zwischen 
Deutschl.ind, lt,11ien und Japan tnt gcstern un

ter drm Vors:t: des Reich~außrnministcrs von 
R i b b c :i t r o p zus;unmcn. An dies-~r Sit:uny 

nithmen ferner in ihrer Eigcnsch;ifr als standige 
ßrvollm,ichliqte• ilm·r Regierungen der !tallenl· 

schc Botschaftl.'r A 1 f i l' r i und dt>r japanische 

Botsch.ifter H:rom 0 s h im a teil. 

R ibbentrop qab e!nrn füricht uber die Ergeb
nisse der Z11~11mmen:irbe;t der d1ci Mächte auf 

polilischem. m'lit.'irischem und wi1·cschafolichem 
G~biet, worauf die Kommission d'.e Wej~ungen 
für die w~:terr Arbeit gah. die der Unterkommis

sion übcrtragrn worden :St. die n;ich dem Ab

'chluß des Dreier Paktes gebildN wordcn war. 

Aus dem Kulturleben 
Die ;1 r g t" :1 l i n 1 s c h r L g ,1 g e g e n de n 

R h e u m a c i s m u s ernannte die- deutschen Pro
frssoren Dr. Siegfrit'd D i" t r i c h von der Uni
''crs!tM Bel'lin, Dr. Sc h o n von der Universi-
1;it Göwnn,·n und Dr. H. V o g t von der Te-ch
nischen Hoch hule Breslau :u Ehrenmitgliedern. 

• 
In diesen Tagc11 geht dt"r monumenca1e Film 

„O h m - Krüger" :,clnrr Vollendung entgegen. 
Man darf dieses \Veork. das die Tragödie des 
Burenvolk('s btohilnddt, ills den g r ö ß t e n F!lm 
:ins-;:h~1. der jemals in Dci:tschland gl'dreht wur
de-. Nicht allein wegen des riesigen Aufgebote, 
an Mitwirkende~1 ( 36.()(l() Menschen sind in 
grandiosen Massenszenen heschäftig·c worden). 
~ondern auch was Rt>gic und Schauspieler an
geht. Zum dritten Mai h;iben s!ch Hans Steinhoff 
Ullu der gro~ Chal'<lktcr-Schauspieler Em!I Jan
nin;is :·1 ein•m großen F'lm zusammengefunden. 
nach „Der alte wid d..-r junge König" und „Ro
bert Koch". den bekannten \Velce.-folgen dfs 
dcutsc!J.~n Films. Zwei we-iterc Regisseure und 
e•n Ensemble, das die bcst.-n deutschen Schau
~p1elcr Wn"inigt, wurden aufgebot n, ferner rie
sige Herd\'n von Q,hscn und Scl1.ifcn sowie e!
„_. unendliche Fülle von M,itl·ri;iJ jedrr Art. 
Se 1 c „B r n H ur" <.'ntstand so der "'r s t e 
w i r k 1 i c h m o n u m c n t n 1 c F i 1 m ; der 
\ on !roendciner Filmgesellschaft auf der Wel; 
gcWili)t w11rd,„ cllrsmal von einem lande. das 
slch mitten in cinem entscheidenden Krieg be
fmd,·t. 

• 
Fiani L c h 1 r. drr weltb('riihmti- ung;irische 

Meiscrr. der in S<' nem L.inJhaus bei \Vien dem
nächst seinen 71. G('burtstag fol('m wird, hat 
„·h für den So:nrr.er in ß a d I q c h 1 ;mgtSa.gt, 

\,O v:·~lc seiner b rühmt('Sten Opcrctten entscan
den sind. D 'e großa:-ti!Jen Feiern ~<'ints 70. Ge
burt~tagcs, die hre Krünu:ig In drr Verleihun{J 
der Go~tl1e-Med:iille dllrch dcn Pührer fanJ. war 
nicht l'cwa ein Abschluß, dcM Franz UhJr 
kommt nach Isc:hl mit ftslen PUinen: er wird 
wiedl'r komponicr('n. D('r größte Oper.ttcn-K.om
ponist unsrn·r Zeit will jetzt endlich einro Ju
gendtraum vrr\\ i11did1en und eine Oper kompo
niercn. 

sie rucht geglaubc. Vrellcicht war es gut so7 
Utz war se"t einem J;ihr verhl'iratet •.• 

Den Mut, mir d.is mit:uteilen, hätte er wenig
sten :mfbringen könn :1. d;ichce sie, nun mußte 
ein Fremdl.'r mich aufkh1ren, und ich habe es zu
\'Or l:rtig gebracht, l'inen dummen ßrfrf zu 
.~1:hreiben, der lltz kaum no:h rnteres.~iercn dürf
te. Vielleicht h;it er sogar Aergrr d:ivon. Da!! 
war nicht meine Absicht. 

\Vüt~nd h:immrrcc d!c !'viaschi:ie. Wort um 
\Vort reihte sich auf dem Papier. lna wollte 
nachlesm, was sie d,'l gt•schrieben hatte, um dl'n 
Sinn zu begr~ifcn. Aber sie konnte nichts ent
ziff·~rn. Tränen netzten ihre Augl.'n. - „Ich bin 
illbun", flüscerte sle vor sich hin, „wer wird 
sich denn so unterkriegen lassen!" 

- Aber die Triinen waren da. dumm!', tö
richt!' Tr!inen. 

Si fuh1· sich mit dl'tll T.i.~chentuch übu die 
Aug,•;i, sclmeuzte- n;ichher tüchtig die Nasr, um 
Dr. Krampl.'rt. der .s:c oft bt.'orochtece - lna 
v:ußte das wohl -, nicht merken zu lassen, w;is 
mit ihr los war. D;iM tippte .sie weiter. Es ging 
jetzt viel bes.'ier. Ahl'r n•chc froh werden konn
tr sie nicht •.. 

Es war ihr :umute wie einem Menschen. d('r 
plötzlich fühlt. das ~in Leben sich J·adikal än
dern "''ird, daß irgeud etwas Ncue-s, noch nicht 
Greifb11res, sich vorhrrl'itet - und daß das 
Ale~. Verganl)<.'nt. endgültkJ in Trümmern liegt. 
lr.as Spcrtleidt'nsc.haft war verrauscht, d.cr gr
hcbte Freund hl'tte sich ander.s gebunden. o.i~ 
·w;iren d:c Ergebnissr, die z"":ischen grstern und 
heute l..iuen. 

„W.1s war das ei1Jc.-ntlich für ~in !\i?n<Kh, n•rt 
Jcm Sie eben spr.ichen?" unterbr;ich plöczlich die 
kt>ifendc St:mmc K.ramperts ihre Geda:lken, „er 
hat vorh:n lange mit dem Chef verhandelt. Ha
ben Sie eine Ahnung -" 

„Nein", schnitt ihm lna da~ \\•ort ab. „kh 
weiß nichts!"· Dann wandte sie s1ch wieder ih· 
rer Arbeic zu. 

(fortletzuDI folp) 



Getreidewirtschaft -
technisch gesehen 

Wann hält sich das Getreide 
am längsten? 

t hck..1Mt treibt Deutschland seit cin·gen 
II, beso:idcrs aber scic drm Knege, eine 

azivrelche VorrdtS\\ irtschaft m demjeniQen 
~ llngsinlttcl, das n•bcn der Kartoffel d.1s 
· lilste ist: in B r o t g e t r e 1 d e Aber d cse 
~haft hat :ur Vorausseu:ung daß man das 

.,.!de au f 1 :i n q e Z e 1 t f r 1 s c h :u erhal · 
"1lnag. D:llll als lebend1i]Cr Organtsir. ~s ~t 

t G~trt'idekorn abgeseht-n von seiner stets ... :;;i Neigung. :u krimcn, auch \•ielen Sch.i· 
~ en, besondt'rs 1m Gdolgc \'On Fcuch 11· 
ri, 111L~esl'l:c. 
't~ Bedingungen :ur I. .1 g c r <in g 'o n Ge, 
~ e wil;smsch.lfthch fcstcelegt :u halr.n. ist 

Qr l'rdirnst der d' utschrn Reichs ans t a 1 t 
~ht· C e r r e i d e v c r u r b e 1 t u n q , de rc l 
~/sgehict m.t d n ).1hl'\'n so umfasscnJ ge 
~~n ist, dnH m.1n ohne U~bl'rtre1bung s ioen 
,lt daß IJeu~chl. nci der Arbeit diese: An· „, ~um outc-n Teile d c Sicherung se nrr BrocS ~ersorgung \•erd::mkt. So sind fur d'e cin

S ~llcn In den GetreidebgerhJusern, d e 
Iaht odc1· aus Beton se;:n k6nncn, die gun· 
~ Normalmaße fe~cgestellt worden Als 

'li.1e etl!.a 2,1 Ml"tcr ud uls Umfang 3 btS 4 
r. D~r \V,1ssttgehalt des Getre des m 1B au 

li((, gesenkt werden, die Temperatur 
ild &ortunrrs \1. ic I!. incers nicht höher als plu~ 5 

Sein. U n t e r d 1 l' s e n U m s t " n d e 11 
~lt~ch das Gctrcldc :\\'Ct Jnhre Jn,g 
"/ 0 l1l m c n r r i s c h. 
·II d R ~ cn ii;citeren Aufo ben der e.ch~anstalc 
idt die Festsc.:Jng drs Ausmahlungs 
~ es, weid mnn atr.r n•chc -.on der \ e1t-
ititctcn Vorstellung nusgchcn darf, das Gc

c1 Werde einfach so zerquetscht wie eine 
. t~hne in der Kc!ffremuhle. Vielmehr s ncl 
'\! Usmablung 6 ArbcitsgJngc erforderlich. 
~ :rst beim 6. werden d.e Schalen abge~toß~n. 

, en . S.::hrotungcn pall'~t sich d:is Korn m 
~~t in feinen und groben Gnrs, Mehl und 
!Qlldtn. D'c Tren"l1.:ng dieser Brstand.e1le 'on 
\1

0 
tl' geschieht durch Stehe aus Gn:e -

l\'j r dem \Veltlmcg g 1b es in Deutschland 
Cl!lt ""rschicdenc Sortrn \Ve :cnmrhl. dercn 
~ cn•ens hoclm phantas evoll klin~nde Na
\;1 ~r de Qu<1l1t 't gar mchts aussagten 

~ gabt es 1n Deutschland nur 5 Sorten, eme 
~cschaftlich höchst wichtige Vere1nf.t 

· Der Ausmahlungsgrad wird dabo ht
~ durch den Ao;chengelult des Mehls, der 

~llf "° 0.38 und J ,Qr c schwanke'l darf, an-
t~ls d11s Mehl fur heubge Verarbeitung 'n unbrauchbar \i;ird Vollkornbrot, d11~ 

~~gkeitswerte der Musik 
llrch Künstler von Welt·-
~· l\Iitreißcnde Melodien 
~~ Tages jederzeit spiel..
"'1-eit auf Schallplatte? 

~POLYDOR" und 

1 
BRUNSWICK" "„ 

lt~tsc:hl:ind heute vi l gegessen wird, n..ihert 
St 11 A.sc~ngehalc der Gren:e 'Oon l.9'"c. 

ito1 br vielr Sch\\icr1gke ten hat d e Reichsan· 
~ 1 

bei der S c h .1 d l l n g s b e k ..i m P f u n g 
~tGberv.."lnden gehabt o~r Getreidekäfer. der 
~ ll<>ch ein n 1n die Mtllion , gehenden 
~ tr cn anrichtet, lst ein so msdnkts1chcres 
' ' claß ~ an die ßlnuS<turepr.1parate, mit de· 
~ ll'lnn ihn vergiften \\Olltc. einfach nicht her, 
1\ lit, sondl'm tn sicherer Fntfernung bleibe. 
~ tr vermag sog,1r die Atmung bis :u 6 Ta
lt aöll1g ein:ustell..:n, binnc:i wdch~r Zeit sJCh 
\t ~.ius„urc HrfhkhtJgt h 1t Man ist ihm aber 
1t11 'intm nnderen Pr<1para1 beigekommen. des
~ l<obtens..iuregehalt ihn :um verstarktcn At· 
lt Veranlaßt, wobei cr drn ander n Bestand· 

~i.~ des Mittels :um Opfer fallr. Ebenso hnrt
I;,_~ ist der heute gegen die Mehlmotte ge

t l<ampf. 

Großkampf 
9~9en den Kartoffelkäfer 

in Frankreich ! 
l}it Organisation des Abwehrdienstes 

t~ lt>t.iten Jahr hat s'ch der Kartoffel k li. • 
'li11 In f1 r a :i k r-.:: 1 .:: h stark vermehre, da m 

11 f11r du.• Vcrbrdtung besonders entscheiden· 
~t Wo~hen wegen der Kriegshandlungen nichts 
'- ~ den Sch,1dling unternommen werden konn· 
'tke <in muß daher In di~ Jahr mit cincm 
'r'Il Befall rechnen, d r auch fur d:e an· 
~ , lldtn deul~hen G•b1cte von Bedcutu'lg ist. 
~tutsche Milit;;rverv.;\ltung hat unter diesen 
lt llde:i m engste.r Zus.unmenarbc"t m1c den 

~fl Ülgttn fran:ösiscl1en Stellen de Vo:-bcreltun-
1.J für einen Großk,unpf gc[ien drn Ka•toffel-

'r 
{) 9etroffon. 
t 1

1
' frarizöstscm Rtgierung h„t fu d' be· 

• d ~ Gebiete eine K a r t o f 1 cl lt a f e r ' c r -
~ 11 u n g f'rlas.wn. die außerordrntl eh cm· 
~ tidcnde Bestimmungen l'nth;;lt. De Verord· 
'trtt bestimmt u. a, daß In Garten und ISO s 11 P01nellen nur noch besonddS :u be
~l'f 'ndc Prühkartoffelsorten angrhauc werd n 
~\Diese Fruhkartoffcln musscn h1s :u c1· 
~~ Stunmtcn Termin, der den ein:.elnen De· 
~~Ü( tnts bekaMtgegcbcn wird, abgeerntet sc111. 

llrroffeln dürfen !n G!irtcn und auf kle1· 

ncren P 1r .dleri n.cht 1nc \r ai.gt'pllan:t \\erden 
0.idurch \\lnl cm be • .md~rs gefährlicher 1 lcrd 
fur d r Vcrmrhr ng de. l\..1rt0Ffolknfcrs bese:tig:. 
De Sp. tb•toffeln wc.d.n innrrhalh drr Gemar· 
kungi.'n nur .ml den Fcldrrn .rngehaut werden, 
d ~ "om Buro rme1stcr fur d1 sc::i Zweck he 
stu mc smd Es wird dadurd1 ~me weitgehende 
Zu~ am m c n 1 e g u n o de~ K.irtoffclanb:iues 
• uf 11.rn g n großen Fldchen erre.„ht, die die 
Kontrollt> und lk~~urpfung wesentlich 
eric chte~ K.irtoHdn dfJrfen n'cht :usam.men mit 

nderen Pflan:en angeb:\uc \~erd n die fur die 
11cnsche o:lrr menschliche Ern<ihrung bestimmt 

nd. Jed•r Anbauer \ on Kartoffrln ist :ur 
Ucbetl!.achung c111er foddcr verpflichtet und 
li t bei Aufrrctc, des ln~~ktes soforc Mrldung 
:u nnch..:n. In allen Dorfern wird von dem 
Burgerme1stt'I' ein A h wehr d 1 e n s t org:inl· 
~ ert: minde .tens einm:il in der \Voc:hr mussen 
in der knt chen Zelt dir Rldu von S:ich· und 
Sammelkolonnt>n 'durch~tre1fc ''erden. Alle Kar· 
toffrlfeldcr \\rrdcn mindestens :wrimal mit Blei· 
K.1lk od r J\lumlnium Arsenbruhe g,•snrit:tt, für 
,J r Sp 1tka1 tC)!f In Ist rini.' drrim.ilig•' füsprit:unn 
vor, hcn Es werden : 1r:eit nlle \'orkchrunol'll 
wcro .n. um die notwer d1\]t'n Chl'miblien u1d 
Gerate herbcl:u~chaff,•n. D ~ landwirtsi:.haftlichcn 
Sachberatt'r der Fddko1J''!1,1ndanturen und d e 
Krd komm. nd. ntt>n wer 1 n darüber ·wachen daß 
d ~ H m n rn der K,1rtoffclkaf rverorc!nung 
(iber II ge1 l du „ho h hrt \\ erdt!n. Unter diesen 
Um t.inden hoffe m. , d. ß d c Gefahr, du~ dem 
deuts ... hen Kartoffelbau "on \Vestrn her droht, 

r.g- d mm• \\1•d. 

300 000 Tonnen Zellstoff 
aus Kartoffelkraut 

20 Prozent der gesamten deutschen 
Zellstoffproduktion 

G.1Jl •11'~1 und Rckhsstatthaltrr S.1uckcl hat 
1918 der 1lmrmpischcn Zellwolle A .• G. den 
Auftr,1g erteile. \'ersuche m·t dem R ob s t o f f 
Kar toff c 1 k rau t :11 beginnen. Diese Ver· 
suche smd bek.in 1thch gl.1o:cnd gelungm. Man 
ennnrrt .steh, daß im Herbst 1940 beispiclsw~ise 
d Zeltschrift „Der \' icrjahresplan „ eine Num
mc~ hcr.1usg.ib, d~rcn P, p'cr gnn: nus Kartoffel· 
kr„ut hcrgesr~llt war. Eine prakti~he Sch\\ie· 
r11:ke1t. d"e Erfassung C:t~ Knrtoffclkraute'i, Ist 
jc':t auch be~e.tigt uod :w.1r hat, w1r die „NS.
Lar.dpost · berichcrt. d ~ thüringische Landvolk 
auch hi<'r vorbildliche Pion:erarbeit gclristrt. 
Trot: llcr Hmdemiss • durch die V.'Hter..1ng 
rnd die Kr1egSI!. rtschaft '~urd n 1939 schon rund 

5 000 Tonll'!n heutrock ncs K.utoffelkrauc vr1 • 
l.1drn. Danut \\ar der Br\\~1s erbracht v.ordcn. 
daß nebm der Rohstoffaus'''-'rtung auch d.e 
Erfasst ng pr.iktisch mö hch ist. lm:wischm h.1-
brn ,t!Jc deutschen G.rnc die Möglichkeit :ur Be 
tr1hgung an der K.ucoHelkr 1utgew111:iung erhal
ten. 

Ais Nah: cl Ist ein Erfassung von 100 000 
Tonnen heutrockenl'm Kartoffl'lkraut aufgestellt 
' orden D c e Ford rung ist ohne weltrres er· 
fullb r, wenn man sich vo:stellr. daß die gcsJm· 
tr Fmtr 10 Großdcutsch)and sicherlich ntehr al~ 
3 M illionen Tonnrn au~macht Bei cmer Zell· 
stoffausbcute von nur 30r" und einer Verwcr· 
tung von nmJ e·nrm Drittd dl'. dcut~chrn Kar 
roff n•c kön n l hr1' h -eo l 00 t Zellstoff 
f wo:ir n 11. rd n Du:~·~ Menge cntspncht ab<'r 
rtwa 2 r d r Gcs.:imt:el: toffprodukt on 1m Jnh
re 1935 M l'I er!: eht us d e•er Aufsteliung. 
'l.\ekhl' t mfc t":'de Bcdeutur J d. r neue Rohstoff 
Kartoffelkrauc crl ngen k.10„. In übrigen v. lrd 
durch d c gl~1chui1111r Vern l'rtun11 von Knolr. 
t l'd Kru t d r K.1rtoffclbm cinr weitere Fesli-
0 mn e.h ltrn körmm. 

Vitamin D 
für belgische Kinder 

Alle hclg .schrn Kmde?' :\\.Sehen drei Mon 1ten 
und drei J.1hn:n c halten durch d,1s n.1ch deut· 
~ehern M11stcr rinG~rlchtt>cr belgische \Vinll'rhilfs· 
wc.-rk ko5tenlo..~ V11.1mm D. FCr dirse ges1inc!hci•
l ehe H•lf..inaßn, hme \\ Jen 100.000 f?l:l~chchen 
b rr 1 1ge~ eilt. 

\\'ein aus Milch 
Den sch01 trn We ß\\ e·n, suß uod blumig. 

sen crtc IT'an ..1•zlich n Clr\'C :ind :iuf c'ncm 
l·estcssen, d:is 'on der :ind.\\ rtschaftlichen Ver
c n g mg dc'3 Staates Oh o \ c anstaltct \\ orden 
war Erst am Sch uß der lt> er te11lc e'ncr der 
Veran taltl"r den Te· ndm1crn m t, daß d eser 
Wein, der al en so hNrl eh gemundet hatte, ke·n 
Prod 1kt idcr Hebe war, sor dem c'n Abfallpro
dukt !der Motkue nd 1 tr'e. Thomas 11 
J\\c lnnernc:y, Pr.1s·dent e nerder w'chtigstcn Un
ternehmungen, de s'ch n Amer'ka mit der .\\"lch
bearbe tung befassen, ch'ldertc die 1-.ntstehung 
des Inhalts dieser herrl chcn flaschenbatterie. t~r 
erJclarte, daß d'~ Umwandlung der .\\ilch u1 
we·n d c Frucht c ncr rnf.111 gen J:11tdeck11ng ge
wesen se·. In e ncm 1 aborator:um seiner (1e
scJlschaft wnr man m't einem best'mmten che· 
mischen Prozeß bcsch. ftigt, dem e;n Extrakt aus 
der ;\\o ke un tcrworfen \\ur.de, als man mit 
11 lle der <iar mg e·nc F üs ~ gkeit \ 011 angeneh
mem Oescn:mKk und mit e nl'm dem Wein 1111-
ßcrst ahn chcn Aroma crh'clt. 

lstan6uJ 

Der Mann 
mit den 290 Sprachen 

Das größte Sprachgenie d~r Welt 
gestorben 

Jm 68. I.ebcnsj..thr starb !n Prankfurt da 
Sprachforscher Dr. Ludwi<J Harald Sc h n t z , 
der nls das größte Sprachwu:ider nller Zeiten 
g.ilt Er sprJc:h. schrieb und versbnd rund 290 
Sprachen. Sclne Bibhoth~k s.dlt clnf' der gröB 
ten spr:idm:issensch.Jftlich~ Sammlungrn der 
\Veit d:ir und umfaßt weit uber H 000 Bande. 

Schütz w.ir von 1 I.ius aus - da.~ !st l'in sl'l· 
trner P:ill für r:ncn Sprachwissenschaftler 
Mathe.macikrr. Die- Sprachbegabung i;chtlnt er 
von sriucm Großvater geerbt zu haben, d~m 
Sanskritforscher C. Schilt:, der zwölf Sprachen 
.sprechen koMte. D.:-r YerstorJ;>ene sprach nicht 
•mr s .i m t 1 i c h c c u r o P d 1 s c h e n S p r a • 
c h ,. n sondrr:i auch :1hlrl''chc a s i u t i s c h l'. 
c!cncn 'seine hcsondcrc Lil'br g.11t. So ~prach er 
11• 11 • die llrspr;ichc Japans Ainu, Ahäisch, Hin
dostanisch, Chinesi~ch. Japanisch, Malaiisch, 
S1:1m:sisch, lr.1nisch. Tungusisch und ZWJr in 
den -.;erschicdenen D';ikkten und Abartrn. Von 
:ahlreichen Forschern. d'.e dif'se Länder bereist 
hatll'tl, wurde f'r sogar um Rat grbeten und un· 
:ahigemale als Dolmetscher \"erwendet. 

\Venn er bei seinen Forschungen noch auf 
t•ine ihm b:sher unhekallll~ Sprache scitß, dann 
11 ib cr nicht eher Ruhe, bis er sie ebenfalls be
herrschte. Da für diese ausgefallc:len Sprachen 
mrist gar keine Grammatik~n vorhanden waren. 
baute er sit sich uus ähnlichen Sprachen sel~t 
&iuf. U. a. hat er auch em Buch über die 
Sprachen und Di.1lt~!-: in den deutschen K.olo
nien geschrirbcn. Sein Ablebrn brdeutec c111en 
großt.'n Verlust für die Sprachforschung, denn 
es glbt au! der 9an:en \Veit kein l1hnlichrs 
Spr.1chgtnle mehr. 

Schatten 
unter den Augen 

Merkmal bci Kranken und Gesunden 
Von Dr. Adolf Heinrich 

Es gibt Mc:ischen. die besonders stark umr-.in· 
eierte Augen haben, ja, es komr11 vor, daß hc1 
derselben Person die ,.Schatten" (wk diese Vrr· 
.1ndrnu1gen auch ,·iclfach genannc werdeu) in 
ihrer Stdrkt erheblich wechseln. Es hnt sich eine 
1.m:e Reihe von Legcndrn um diese Erschrinung 
1ewoben, so daß es sich lohnt, hierauf einmal 

nahrr cin:ugehcn. 
Am verbrcltrtsten ist die Ansicht, daß die Au· 

gl'nschatten Irgendwie mit dem Geschlechtsleben 
des Mensch,-n im Zusanunrnh.1ng scündm und 
daß sie gewisserm.1ßcn ein Zeichen fur l'ine bc
'onders starke L!ebesfähi~keit des Betreffond,•1 
seien. Nicht zuletzt ist diese Ansicht der Grund, 
weshalb sich Künstlerinnen und andere Frauen, 
die Eindruck auf „das starke Geschlecht„ ma· 
chen ~ollen, mir- blau-gr:iuer: Sclimiulte die Au
gen kün tlich :.irt umr..indern: \\as s.e aber auch 
deshalb noch gcJTJ u11J brreitv.ilhgst tun, ~\ rll bei 
m.iß!grr StJrke dunkle Augem"'.mder oft df'n 
Ge~ichtsausdruck -:tcigem und verin~rhchen. 

Trifft es nun :u. d.1ß die Schatren m11 dem 
Gc~chlrchtslebrn etwas :u tlm haben? Ja und 
ne.nl Z\I. eifellos pragt sich in '1rlm Fallen ein 
a u s s c h w r i f r n d e s L e b e n durch dunklr 
Augtnrtlnder aus, doch braacht die Auss.::hwei· 
fung durchaus nicht ;iuf geschlrchtlichem Gebitt 
hrgangl'll :u sein. F.ine durch:rchte Nachc, ein 
paar schlaflose N.1chte können nicht .minder ~äf-
11gr Schatten b\:v.irken. Und groß Ist die Z."lhl 
der K rank h c 1 t e n , die gleichfalls mit ~tar· 
ken Vt'r~chatcungen der Augen cln_hcrgl'11t. DleSl' 
wri!:Cn Li .solchen P.illen mrist aul c.-inc \'rnstrr<' 
Erkrankung hin. Da r m c r k r a n k u n g e n und 
cl.r oft tödlich endende- Bauch f e 11 c n t : ü n • 
au n g gehrn mit solchen Schatten einher. Au
geosc:hattcn hei Kindern dcuccn nicht s.-lten auf 
;ins Vorhandensein von \V ü r m e r n hin. Vie
le N e r v e n k r 3 n k e und eine große Zahl de: 
G e ~ s t c s k r „ 11 k" n ~l'ic.hnrn sich durch stark 
cnU'.tnd rtr Augen ;ms. Nicht irgrnd ci~ be· 
•timmtl' lfandlung oder ErJ.:r;1nkung be\\;rkt al· 
lcin e:nl' \'crsch.1ttung drr Augm. sondern alle 
Jrnr Erlebni<>Se (L ehe, Kummer, Trauer, Sor11el 
und KranklteJCm, dir irgendwie das &~lenl,ben 
~l"llchuttem oder d n \en~chen In geistiger lind 
körprrlich r l linsicht trgrl'ifen. m:ichen sich un
ter nndtrem durch starke Augenränder nach nus· 
•l':l hin bemf'rkbar. 

Nun o.bt <'s P.iinilicn. in denen solche Aug~n· 
rander hrsondcrs ausgepr<igt vorkomrrx:n, viel· 
foch handrlt es sich bei lhnrn auch wn ncrvö.~e 
oJer - h•·sscr gesagt - 11111 crnpfinds.11ne 
:\ lcn~c.hen, jedoch nicht immer. weshalb m;111 in 
drr Hcmccilung recht VOl'Sichtig sein murt 

\V1~ alll'rd111us dir Augenr;rndtr nls solche :u· 
st.1nd~ kommen. ist nicht sicher erforscht. B~i 
den korperlich dazu ~ \'ranlagtcn Mr.nschen bc
Ml'l1t um d.1s Auge herum eine stark vermehrt: 
P1{iment 1hl.igerung, wodurch die Schatcen Jm 

1:inc Grupr~ vo:i SC drut~Lh.n S S.-Offi:u~ren, die :mr Teilnahmt' an einem Kurs Ihr Kolonl..'ll· 
..- k J 4 indn Kran: am Ehrenmal des unbcknnntcn Soldaten nieder. por:ei nach Rom <1mc11, egen ' ' 

wtsenthchm braun erscheinen. Bei <kn mehr 
11.tthsdndm Schatten - -v.ie sie viele Meoschcn 
ber~1ts nach einer „durchlumpten • Nacht habe~ 
- schl'iocn lcichtr, mikroskopisch feine Blutaus· 
trtcte um ddS Auge hrrum daran schuld :.u sc'n. 
In d1c!:C'n P<illen sind die S„hatten ja auch oft 
;irünl.ch, bliiuhch und gelblich gctont, und wir 
tültlm fonnlich an den Augen, daß wir nicht 
gan: „auf cf:m Posten„ sind. Sokhl' Blutaustrit.e 
l:onunen w•mu1llch dadurch :ustandl', daß eben 
dtlrch dl~ freudigc.-n oder traunoen Erlebnisse 
•.i.r Augl'nhe:.rke mehr oder wenigrr st.1rk 
c!urt:hblutel wcrd ... n: wissen wir doch. daß die 
Augen, in ihrl'r Lngi> im Schiidel wechseln kön· 
nen Bes Schreck oder Freud._. f,1fü'l s1~ f;Lq her
aus, hei Kummer lir11rn slt rief :uruck. GO!'the 
hat dlne:- Erscheinung u1 seiner Ballade- "Der 
Kön!o von 1 hult · auch dichte-rischrn Au.o;druck 
qcgcben „Die- A11gm 11ing-~n ihm über. / So 
oft t>r trnnk dar.ms.„ lind: „Du~ Augen taten 
Ihm sinken: / Trarllc nil' einen Tropfen mehr. 

Plakate aus Glas 
Zur Patentierung wurde dnc bei den entspre· 

chmdl"n P<1dtkrci~n großes lnkrrs.sc hervorru· 
frnde Erfindung in Prag angrmeldet. Es handelt 
sich dabei um d:e Errwgung ..:on Plakate;i und 
Aufkll'be::ett,•ln aus Gl3S, die überaus h<:lthar 
sind 1md genau so verwendet werden können 
wie cFr :ius P apler hl'rgestellten. 

Ein Mittel 
gegen die Föhnkrankheit 
Saue-rstoffüberladung und Verminderung 

des Wassergehalts dtt Luft - Die 
Ursache des Unwohlseins 

0.:-r In unserer Gegend h;;u{ig auftrt'· 
tcndc S!idv.i.nd. der „Lodos". ähnele in 
sclncn unangenehmen Auswirkungen d.:m 
im Alpaigcb~t bekannten „Pohn." Es ist 
daher nicht uninteressant, kun auf die 
neuesten Forschungsergebnisse über die 
Föhnkrankheit ein:ugehen. 

\Ver öfters in den Alpen weilt, k.iM dor, 
manclunlll die cigrnartige Nature.rschemung des 
(1 oh n s beobachten. U her dem oberen Tal· 
ende werden zunächst leichte \Völkchen sicht
bar. die sich wieder auflesen. Dann bilck:t sich 
eine \Volkcnbank, d.e sog. Föhnmaucr, di .sich 
drn Bergumrissen anschmiegt. Die Atmosph.ire ist 
hierhel vollkommt'n ruhig, außerst durchS!chtlg 
und ::uwdlen grell erleuchtet. Hierauf ziehen 
\Volkcnfct:cn talw~irts. wobei m drr 1 lohe rin 
Sturmr~brau.'l','n vemehmb.1r ist, währrod umen 
der W!nd, t.ilaufv.art~ weht. Schließlich set:en 
einzelne \Vindstoßc e:n. d.e Immer htftlgcr wi:r· 
den und sich bald :um Sturm Vl'rstärken .•. 

D;l'S isc das .iußerr Bild e~nes Fohneinbruchs. 
fü handelt sich beim Föhn - die Bc:CJchnung 
stammt nus drr Nordschwe1: um warme, 
trockene Fallwinde. die besonders !n den n5rd· 
lichrn Alpentli.lern oft mit großer St rke auf· 
tretrn. Ihr Ursprung. früher in der Saharn ver· 

Geräuschlosigkeit, 
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Die süße Lupine 
Ein ZüchtungSerf olg von höchster 

Bedeutung 

A•1s dem wc'1en Bereich der Pr anzcnzuch· 
tung und des Pflanzenbaues 'st \ 1e.leicht keines 
so nteresS.'.lnt "te das Kapitel der Entwlckluni: 
und Ausbreitung des Lupincnanbau~s und .hier 
\"Or allem das Werden der Süß 1 u pi n c. Ei
weiß ist be.kannt!ich e;ner der wichtigsten Nähr· 
stoffe der Landwirtschaft und Voraussetzung 
\·or al:em e ner leistuogsfäh:gcn Viehwirtschaft. 
De bekanntesten eiwe"ßre:chen Futterpflanzen, 
i uzcrne, Rotklee, Erbsen, Bohnen, Sojabohnen 
usw. 1-'crlangen al'e aber verhäl!nismäß1g gute 
ß öde n in klimatisch gunst1gen Ge1?enden. Filr 
den 1 e i c h t e r c n Boden jedoch, der immerh:n 
wesentliche Teile der ackcrwirtschaftlich nutz
baren Fl1iche Europas ausmach!, f e h 1 t c e i n e 
s c h e r e e 1 w e i ß - 1 i e f e r n d e P f 1 a n z e. 

Die Lupine. die schheßhch d ese l.ticke aus
fi.illen sollte, war schon den Römern bekannt. 
Auf Veranlassung Fr edrichs JI. on Preußen 
wurde s·e zum crstenm:il m Deutschl:ind ange
baut, jedoch wurden die Versuche spater infolge 
Fl'hlens von Saatgut wieder eingestellt. We'tere 
\'ersuche wurden um die Mitte dcs 19. Jahrhun· 
derts unternommen, f\\Obe1 man die b o den -
verbessernde Wirkung dieser 
Pf 1 an z e klar erkannte, die als Gründüngung 
dem Boden d;e fehlenden Humusstoffe zufuhrt. 
Als G r u n d ü n g u o g s p f 1 a n z c behielt d.e 
Lupine ihre Bedeutung, wenn auch eine langsa
me ~\bn:ihme der Anbauflfichc mit dem Auf
kommen modernerer Bewirtschaftungsmetho
den. Diingerpflege usw. nicht :zu \'erhindern 
war. 

Da geschah jene züchterisch fast einmalige 
Leistung des Leiters d~ deutschen Instituts für 
Züchtungsforsd!ung in Müncheberg, Prof. Er· 
w in B a u r , der aus der bitteren Lupine. die 
wegen ihres Bitterstoffes als Futterpflanze nicht 
zu brauchen war, eine b i t t erst o f f r e 1 e 
p t 1 an z e entwickelte. Nach einer von Dr. v. 
Sengbusch gefundenen Methode wurden 1,5 
Mill. LupinenpOanzen einzeln auf ihren B!tter
sloffgehalt hin untersucht. Unter dieser riesigen 
Zahl fanden sich fünf Pflanzen(!). die 
k e 1 n e n Bitterstoff enthielten odt:r doch nur so 
wenig, daß er praktisch gar keine Rolle mehr 
spielen konnte. Diese fünf Pflan7.en sind die 
Stammpflanzen der heute bekannten bitterstoH· 
lreien Lupine, der Süßlupine (ges. gesclt. Wa· 
renzeichen) geworden. Der deutsch~'fl Pflanzen· 
züchtung ist damit ein Werk gelungen, das 
nicht nur die Eiweißversorgung Deutschlands 
entscheidend beeinflußte, sondern für die e u • 
ropäische Landwirtschaft von 
g r ö ß t e r B e d e u t u n g werden kann. 

Die Süßlupine ist b·sher die einzige Pflanze, 
die auf leichteren Böden gut gede"ht und dabei 
große .\\engen an Eiweißfutter 1iefert. Sie 
schließt damit ~ine Lüc-ke, die Qetreide und Kar· 

ein Zeichen fortschreitender Technik 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Eine Ma-Schreibmaschine heißt Continental- Silenta. 

schine von der gleichen hohen Genauigkeit 
erhaftigkeit wie alle anderen Continental 
Vorführung unverbindlich. 

und Dau· 
Maschinen. 

Vertretungen in allen Ländern der W clt. 

W A N D E RE R - \VE R K E 

mucet. ist ge\\ohnlich auf "'or dem Gebirge ei:i
fienlchrnde mrtoorolog!sche Dt'prr.ssiontn :u· 
rück:u!uhren. d!c aus den T:ilern Luft absaugen 
und hierdurch em Nachfl :ßc:t der Luftmassen 
von Hochplateaus wid Kämmen bewirken. 

Mmsch und 1"cr 'l.\,•rden bei l'mem Pölinc1n
bruch von w e i t g eh e n d (' m LI n b r h a g e n 
und körprrlicher "11."le auch setli-
s c her Er s c h 1 a f f u n g befallen. Nur die 
wrnigstt'n Großstadta vermo[)t'n sich e!ne Vor· 
strllL1ng davon :u m."lchen. wie stark dfrse seh 
kennen. Dl'r eine lrnc nur einen bcnommeoen 
Kopf, bei d m anderen be11inncn alte ÜJ"'ration.~
narbm :u sch1T1t·r:en. D,·r dr!tte fühlt die Gicht 
oder dt•n Rhr11rn1tismu..~ in alll."n Gliedern, bei 
einem vi!'rkn \\;cdcrum stl'lien sich schwrrste 
,e,•liscl1c Depressionen (':n. die bis :um Selb~c· 
111or<l fuhren konnen. Oie At>rzte wis~en die~ 
n..1rur]ich und untcrla~sei daher chirurgische Ein· 
oriFfe b.-i flöhn na.h M~lichkeit, da !IOn.~t die 
'crschirdl•nsten Komplikationen :z:u btlürchten 
sind. Seihst von den Gerichten "\loird in den 
Alpenl.indern dem Fuhn, dtr auch die Rei:bar· 
kt!c und Streitsucht des Menschen erhöht, bei 
Brmes~np der Straft" Rtchnung getragen. Selbst 
die Scliulkincier ltiden unter dem gehelmnisvol· 
Im warmen Bergwind. Sie vollbri'lgen viel ge
ringere Le stungrn als an föhnfrcicn Tagen. Al~ 
witks.1mrs B"k.unpfung~rnittcl habt:n sich bisher 
aegcn diese \Vettcrkr.:inkheit lediglich die K l 1 -
m a k a mm" r n erwiesen, in denen die P.1dt11· 
tl'n fur <'lne b,•st :nmte Zeit uncer~brocht wer
d~n 

Hine interess,111tr 11 r u e Theo r i c auf eile• 
.sern Grbirt cncwichlt nun der deut!\Che Physiker 
Prof~ssor Re 11 t n er In den „Naturwis.sensdiaf· 
t-en „ Dil'scr Gl'lehrte ist d r An~icht. <laß dir 
Pohnkrankheit durch ein.: S a 11 er s t o f f übt r-
1 ad u n g und Verminderu:in des Was
ser {Je h a 1 t es d c r I. u I t hr,,,orgcrufen wird. 
In l:nsbruck durchg.-fii'1rte Versuche haben fr· 
~d,.-n daß fohnkrankr Menschen nach kur:er 
Zeit hc~.chw.:rd, frei w Tden. wmn man sie iu 
('iner Vcrsuchst:ammcr mit \\'41sserdampf gesät· 
t1ot•·· au•gev. .mJr.ne Ldt e·natmM l.161 M 1_n 
bitt es 1i1„r also rr.it Piner n~cor<'ihg<m Er~che1-
nung w.e bl'i drr sog. Hohrnkrn'\khe1t :u tun. 
be! der die Beschwerden durch Snuerstoffm.ingel 
hrrvorgerufm werd n. Nun gibt es :illerdmg~ 
:-uch nllm.i!1l.che Aenderungen Im Saucrstoflgc
hllr der Luft, doch hat 111<1n hier ähnliche 
Krankhelr~fol"lllt'n wie bei Pöhneinbrüchen bisher 
nicht beachtet. Fs hrgt nun .in d~n Medizinern 
und Ph) :..ologen, aus dlesen neuen Porschungs
rrkl'nntn'!:sr"'I der Physihr prakt1sclic .SchhßfoJ. 
(ltrungen :u :iehen und qegt'bt'ncnfalls geeignete 
Hetlvcrfahr~n zu rntwkke._ 

S 1 E G MA R - S CH Ö NA U 

toffcln bzw. verwandte Produkte offen lassen. fo 
Deutschland decken heute schon Lehntausende 
\'On Bauern durch den Anb:iu der Süßluplne fast 
den gesamten E'we·ßbedarf ihrer Betriebe. Oie 
Sußlup·ne hat sogar dazu beigetragcn, In vie· 
Jen Betrieben d'e Viehaltung zu \'ermehren. 
Verstärkte Viehhaltung aber bedeutet zusätzli
che lßodenvemesserung, d'cse wiederum bringt 
höhere Erträge und damt höhere Einnahmen, 
insges:imt gesehen also eine beträchtliche Ver
besserung der wirtschaftlichen Lage der einzel
nen Bctr:ebc. 

{)je außerordentlich schnelle Vermehning der 
Siißlupine in einem Zcitr:ium \'On nur 10 Jahren 
ist der b:rste Beweis der Niitzlichkeit und Wirt
schaftlichkeit dieser Pfla1ize. 

Im Jahre 193S wurden iiber 78.000 ha Süß· 
lupinen Im Hauptfruchtbau angebaut, darüber 
tiinaus :ibcr auch noch annähernd 33.000 ha im 
Z\\ ischenfruchtbau, insgesamt also innerhalb 
\'Oll 'Zchn Jahren eine Vermehrung \'On :i Pflan· 
zen auf uber 100.000 ha Anbaufüiche! 

Das ist fürv:ahr eine einzigartige Entwicklung, 
-erklärlich nur aus der betriebswirtschaftlichen 
Bedeutung der neuen Züchtung, dfe fur die Fut
ter~virtschaft des fandw'rtschaftlichen Betriebes 
'\'On tiestimmendem .'nfluß war. Wenn man be· 
denkt, daß nkht nur die deutsche, sondern die 
europä'.sche Landwirtschaft bisher auf ilberseei
sche Futtermittetzufuhrcn angcw~sen war, und 
<laß im Interesse eines gesunden \;rtschaftli
cheri Aufhaues Europ:is die Sicherung einer eige
nen Puttermittclgrund!age notwendig ist, dann 
wird man sich der weitcren Entwicklung der 
.Siißlupine in ganz besonderem .~hße widmen 
miiS!'cn. Es ist unmöglich, hier allgeme·ne Richt· 
linien :iufzustellen, weil die Boden-, Klima· und 
damit Anbauverhältnisse \"On Land zu Land ver
sch!e~cn sind. Jedoch erschie~ es no;wcnd1~. 
auf diese deutsche Züchtungsle stuog htnzuwe1-
sen, \\eil die Süßlupine bei der Durchsetzung der 
Loslösung der europ:iischcn Futtermitlel\\irt
schaft vqn Ueber~e zu einem entscheidenden 
F:iktor werden kann. 

Sahlhl ve N~r1yat l\'\lldQrü· A M u z a t t f 

T o y dem f r, Inhaber und vuantwortHche 

Sdiriltlclter. / Hauptschrlftle!ter: Dr. Ed u a r" 
Sc h a e f c r. I Druck und Verlag „Un!v~um• 

O~ll~chaft filr Druckerclbetrit>b, B e y o t 1 • 
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AUS ISTANBUL 
Bilderausstellung 

im Galatasaray-Lyzeum 
Geste111 n:ichmit,ag v:urd.- um 16 Uhr 1n An

wrsl'rllH•lt des Val1s. Dr Lütfü K 1 r dar, eine 
ß 1 1 d e r a u s s t e 11 u n g im Galatasaray-Ly
:eum eröffnet. Zur Aus..~trllung gela.,gen Arbei
ten von Schiik.>rn. Unter dl'n 80 Orlbildcrn fin• 
drn sich be1chrliche künstkrischr Leistung1·n. 

Erleichtttungen fiir Schill~r 

\V1e dfe Anatclisclie Agffitur aus Anlc.-irn 
mcldn. h.lt das Untrrrlch1srninlsrerium nn die 
~itlelschul!'n und Ly:~en von l s t an b u 1 und 
'I h ! a k 1 e !1 ~mt" Weisung grgl•hen, solchen 
Schulern, dte ihre Studien an Schulen in An a -
t o 1 i ~ n fort•et:en wollen, Zeugnisse aus:z:u.s.el
l~ und !hnen auch sonst Erleichterungen zu 
otw.ihrt'n. 

Tod durch Kesselexplosion 

In . dn.r \\'erk~tatc in Sütlüce ma htt> .s:.:h der 
Arbl'1ter R!za an einem Karbidkcs.stl zu sch<tf
fm, obwohl er daran nichts zu tun hatte. D.?r 
Kl'~sel nplodit'rte- und Ri:a wurde dabei getötet. 

Grausiger Fund 
Ln Vi~e.zndC'·Park in ßetikca~ wurden zwei 

von einem Menschenkörper stammende Armt' 
Ulld zwei über dem Knie abgeschnittene Beine 
ge.funden. Die Gliedmaßen gehören einem Mann. 
L?it Staatsanwaltschaft hat dit" Nachforschoogen 
eingeleitet. Die Untersuchung, wann und auf 
welche \Ve1si die Glieder vom Korper gecrcn,t 
wurden, \\ird im Leichenschauhau5 vorgt"nom
mcn. 

Die Schaffnerinnen von Osküdar 
\Vir hatten schon berichtet. daß für die Stra

ßenbahnlinien auf der ilfliltolischen Seite Schalf
nennnen angenommen würden. Seit vorgestern 
haben bereits 12 Schaffnerinnen in Osküdar ih
ren Dienst aufgenommen. Ihre Dienstkleidung hc· 
teht aus Uniformjacke, Rock und Mütze. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Sen.de1·s 
Sonntag, den 13. April 

13.25 Radio-Salonorcht'_ster 
21.00 Kammermusik (Moiart) 
TUrrJsche Musik: 12.33. 13.05. 18.50, 19.50. 

20.00. 20..30 
Schallplacteanius:k: 22.50 
Nachrichten 12.50. l 9.30. 12. 30. 

Aus der deutschen Kolonie 
in Ankara 

Sonnabend, den 19. April 
FILMABEND 

Sonntag, den 20 April 
PE.IER ZU FÜHRERS GERURTST AG 

• 
Jeden Montag von 20-21 Uhr 

türkischer Unterricht. 
Jedem Mont a 9 und Freitag von 

9-12,30 Uhr Kindergarten. 
Jeden Mittwoch von 15,30-18.30 

Uhr Zusammenkunft cdtr b oe r u f s t ä -
t i ig e n F r a u e n. 

Jeden D o n n er s t a g von 15.30 bis 
17 .30 Uhr N ä h n a c h m i t t a iJ für die 
Prauen und von 17,30-18.30 Uhr 
G ym n a s t i k für die Frauen. 

Jeden Sonnta.9 von 10-11 Uhr T u r
n c n I ü r Männer. (In :Anbetracht 
der Vorber.citun.gen für die Maifeier 
wir<l um :zn:hlreiches Erscheine-n ge:be
t-en)' 

T eutonia - Bücherei 
Im Lnule du verga.ngenvi Monate 

wut'Cien u. a. fo~ende Bilcher neu ein.ge
stie:llt : 
Romane und fr-J:ählungen : 

Ernst Wiechert: • .Das einfache Lebeil" 
F~ Th;eß: ,,T$Ush?ma" (Roman ei~ See-

kneges) 
Enul Strauß: ,,Lebenst.arn" 
Hemiann Stehr: „Nathan:u?I Miichler" 
Bettina Ewetbeak.: ,,Angel-:\ Kokleiwey" (Ro

man eloer Aerztin) 
K. A. Schenzinger: „.!\tetalt·• 
Heinrich Spoert: „Der O:s!m:in" (Eine hei~re 

Oeschichte) 
P.>ul.a v. Preradovic: ,,P.lve und Peru" 
K1111t llamsun : „Vict-0ria" 

„P.1J1" 
„Der Ring sd1ließt sich" 

j. F. jacobsen: „8.ar.barn und die Männer" 
(Aus dem DftnisclJCn, 1940) 

Ernst Oaes: „D<>nkeU1of und Wasingh:tus" 
(flämisCiher lfauernrom,·u1) 

John Knittel: „Am."ldeu~" 
0. B. Lancaster: ,,Die l.ovels uod ihre fraue'!l" 

tRoman aus Neusecla.nd, 1940) 
Bücher über den Nahen und Femen Osten: 

Ernst Diez: „Entsc.hle!ertes Asien'· 
C. Broc.kelmMn: „Geschichte der islamischen 

Völker" 
Otto Kiefer: „K.aiser und Kaiserinnen in By

zanz" 
ß. Kellermann: „!\-\eine Reisen in Asien" 
Margret Boveri: „Vom .\Unarett zum Bohr

!llrm" 

, Ein Auto, Wüsten, blaue 
Perlen" 

A. Gervais: „Ein Arzt erlebt China" 
W.a!ter v. ScMn: ,,[)}e HöJJe von Gallipoli" 
K. Okay: „Temir, der Eiserne" (Roman über 

Timur Lenk) 
Yakup Ka.dri: ,,Der PremdEng" (Roman aus 

dem tiir1cischen Befreiungskrieg, aus dem 
Tür1dschen übersetzt) 

Bücher aus dem Zeitgeschehen : 
, Mit ~r in Polen" (BJtdwerk) 
,„'\lit HjtJer im Westen" (fü.Xlwerk) 
.E. E. Owin~: „Der Tod in Polen" 
Seedd: „Aus seinem Leben 1918-1936" 
Otto Groos: „Wns jeder vom Seekrieg wis-

sen muß" 
Gilnther Prien: „MeJi Weg nach Soa.pa Flow" 
Fritz Dettrrurnn: „40.000 KiJometer Feinctflug" 
Karl Götz: „Brüder Uber dem Meer" 
II. ~oedeke u. W. Krug: ,,Wtlnschkonzert für 

d:e Wehnnacht''. 

Universität 
für Ausländer in Perugia 
Die K ö n i g 1 i c h 1 t a 1 i e n 1 s c h e U n i -

ver s i t ä t fit r Aus 1 ä n der hat ihren Sitz 
in Peru g i a und i:lt für Ausländer .in der Zelt 
vom April ·bis De.umber ofit:n. Es wer<lcn 
Hochs c h 111k11 r s c abgchalh:n tibcr italiem
~chc tEinrichtungen und Vcrhfütn isse, ital:enischc 
Literatur, KunM.i:c~chichtc, Alterliimer 1md üeo
graphle. GlcichLt'itig finden drei V i e r t c 1 -
ja h r s k t1 r s e i1her it:ilienische Sprache um! 
Liter:itur, Geschichte der Politik und Kunst s~att. 
Ueher die Ablegung der Pnifun~ nach dem zwei
ten K11r5 wird ein Zeugnis über <l1e Kenntnis der 
ital:c-nischcn Spr:ichc ert~il1, währl!nd durch die 
Ablegung der Pnifung n:ich dem dritten Kurs 
ein Dipl()!TI erworben wird, d:iß de ßeiahigung 
zur Erte:tung von UnterrlC'ht ·n it:i!ien'schcr 
Sprache beslä1i~t. 

D;e Ausl:in-der werdt:n ohne Vorlegung irgend 
eines Sttf<fanzeugnisses wgela5$Cn. Oie Studie· 
rendcn erhalten auch besondere V e r g ü n s t i -
g u n gen für Aufenthalt und Reisen. Perugia ist 
durch seine Eigenschaft a.ls lfö.hen.kurort (500 m 
Li. d. 1.\t.) besondC'rs ffü das Sommerstudium ge
eignet und liegt in l'incr schiinen, ruhigen 1.and
sch:ift. 

j'U,~~ 1' 
CewöhnJich nicht t Aber wenn e!öl sich um Incl~mthren 
handelt, dann stimmen selb:-t sie mit rin und sin"en 
fröh.lid1 den „Dreiklang der Farbcnf'reude''. Hi'tte 
· ehheßen auch Sie sidi den hrgcist erten Süngerinnen 
an, denn In da n t h r c n hält, was es veri;pricht: es ist 
.u.nübertroffen .J waschecht .J lieJ)tec}1t d wetterec.:ht. • 

:. 

~ Indanthren-Farbstoffe Bind die unüber· 
~ ene:n wasch·, licht- und wetterecbten 

~~u.~dto\.trARBENINDUSTRIE 
MAIN für n~.. ' fRANKPURT/ 

, umuuwolle, K~ Leinen, 
Vlstra und ~ Zellstoffe. 

, Perserteppich-Haus 
· ,-Großt AUt1wahJ - L1derun9 nach dem Aualand - e1gcn1es ZoU-lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. Malaanrt Pqa. Abu.et BfudJ Han 1.3,.. Td. 2203-23408 

TDriiactie Poal 

Stoffe, die das Leder 
ve1·treten können 

Ebenso, w:~ es der chcm:SChen lndu~tric ge
hangen ist, den aus der Natur gewonnenen 
Ka.utsdmk durch das synthe!tiscl1e Huna zu er
sctl.en, hat man auch Stoffe gt:fundcn, d!e das 
Leder vertreten können. An t•rster Stelle i~t 
hier das 1 g e 1 i t bezw. Mi p o 1 a 111 zu nenne;n, 
da..'J sich ill <len verschiecll'nsf<.>n Farhen t•:nr.ir
btn !:ißt. N:ich seiner Ver:irbeitung im Preß-, 
Walz- oder Stre:chvttfahren stellt e:. e:n üutkrst 
w1lerstandsfälii.ges, abrcibfest1:s, licM- und 
wasserre te.:; Kunstleder dar, d:i.s \"Oll\\ rt.:.g 
zum AuskJc6den von Omnibuswa.gen, 1um Pol
stern von Autosesseln, von Sitzmübcln uml 
dergl. vellwi:n.det werden k:lnn. Es dieint ferner 
1ur ller:strllung von Dament:tSCl1en, cJlirtcln un:tl 
lks:1t2~rtikeln für d.'.ls Beklt.oi.ldung. gewcrhc um.I 
die Schuhi1ldustri<:. Sehr belebt ist dünnt•.; 
lgditkun;itleder beim Einbinden von Biicher11, 
Tasche-nkalendern, beim Ueberzichcn von Dn
scn und Behliltern. In der Tech1ü ist lgeEt \·:e!
fach :in die Stelli: von Leder getreten bei Dich
tu.ngsningcn, h~i der Herstellung von .\\an
schelten S(}wie als Treibrjemen. F.ain ähnl:cher 
Kunststoff i.<;t das 0 p p an o 1 , d:is s:ch in:;'bc
son<l.:rc durch G~chme;d;igkc:t , Kfüte- und 
Wasserrcstig-kc-it auszeichnet. E.-> findet cl.'.\her 
d-Ort Anw·cn<lung, wo erhöhte Anspriiche auf 
Knickfestigke'.t bei t:efercn Tl'mpera!urer1 gc
~iellt werden, wie'/.. B. als Verdec\.."Stofi für K"n
derwagen. 

Schl>B\ich sci ~r, Kunststoff<!" pt-rsion~n ge
dacht, d;e man im Sire:chverfahren, im Impräg
rierproz.cß oder als Bindcm:ttel für Fast>rstoffe 
zu lcderähnL:chen Produkten vcra~heitet. Auf 
diese Weise entstehen z:ihlrC:che .\\:iterfal cn, 
d!e ebenfalls das Leder aut das heste er etzen, 
w~e Ucbermgsstoffc für S"tzmühcl, \V,111dbc-k'.<i.
dungsmatcrial, VliL-se für Photobehälter uoo 
Feldstecher Brand- Z·wischen- und H:iussc·huh
soh'cn. Ab~chl:eßc~d sei noch gesagt, d:i!~ d?c 
Ent\\1icklung auf cLesl'm Kun~t~toffg-eb:e t noch 
längst n'cht :ibgeschlossen ist, daß ab.er der 
Zt>itpunkt nicht mehr fern ist. wo auch die let1-
tcn ,\fan:,:el be;e;f gt s:nd und Lederau~tausch
produk-te· \·orl.J('g-cn werden, d:t· den hrich<>+en 
A1Bpriichen gerecht werden. 

Yolk im 0 ten 
Im m•uen ~l.1 r:heft der Zeitschrift . Volk Im 

0Ml"n"' schre'bt Dr. Fritz Roth, ein junger Vor
IJC'Schichtltr übt·r „Germanen m Siidos:europ;i "' 
und cro:im:t seine geschlos.senen Au.~führungcn 
<lurch Bildt•r und Karten über die Wnnderun-

g~n der Bastarncn. Vandalen, Goten und Gepi
den. Gleichsam zur Ergil:lZung folgt ein Aufs<1tz 
von Dr. Misch Orcndc „Grrmanisches Erbe im 
di>utsch~n Brauchtum Siebcnhürocns ' und von 
Herm:in Roth l'in kulturpolitischer fi,•1trag: „Der 

d,•ulr.Ch\: Mcn.~ch s:cbcnbürgcns im alten Ge-
dicht". 

„Das moJern~ Gtil'chrnland". ein grundlcgen
d~r Aufsa:z van Dr. Valcrui P."lpahag1, {ltht auf 
die Anfiinge und Urs:ichen der heutigen Entw:ck
lung im dcmokrat"schrn Gricchrnlan<l ein. Unter 
„Chronik der Zeit~ bd1:rnddt Erhard I !albl.' ;iu~ 
der K<'nnt:iis c!~s unmittelbaren Erle-bcn~ jugosl.1-
wisrhr Problem.-. die über den T.19 hin:rns nk
tur11 blt'ibl'n. 

D~r \Vi rr +.iltsdirn~t d!'r Zeitschrift bringt 
cinro Artikel uber „Di,• Dwtsche Volksgruppe 
und die r11m,m:schc Ausfuhr·. Dmch <lit> zahlrt'J
rhcn ßildbeil:igcn und die kbre Gli«lrrur.g d•s 
Stoffes ist dieses 1 lcfr noch :insprechcntlrr als 
dir h;~fier erschienenen. 

DeutRchland 
als Weltapotheke 

Zu den g1oßen Aktivposten dr: deutschen ge:
sligen Arbdc unJ wirt~h.iftl:ch~n Erfoll]I.' ge
liö. t die pharma:::eutisch-chcm!sche Industrie. d~ 
rn ihrer grwaltiorn J\usdrhnunn ~:nc Apotheke 
Hir drn Weltmarkt d.1rs:ellt. H.1t slch doch ihr 
/\ur,fuhrnc·rt. der 1913 69,7 Millionen Reichs.'D:irk 
hrtn:g. bis :um J.1hrr 1C)37 ;.11.:t 1 39,8 Millio:ien 
Reichsmark gesrcioert. und dies, obv.ohl :::,\ ·
s.:hcn den genannten Jaltl'rn nicht nur der \Velt-
1.ricg lag. sondern auch d.1s V.:rsailler Diktat, 
darch d;1s c:1i~ m11tschrn P;itcntr.-chll' .mfgehobcn 
wurden. Einen Einblick in die Arb~it der deut
schen Chemiker gew.1hrt c;n <IUS\JC:cichneter Auf
s,uz von Professor Dr. Arth•1r ßln: im April· 
heft von V e 1 h a g c n & K 1 a s i n g s M o -
11 n t s h e f t c n. Es erfordert immer den Ein· 
•.at:-; vieljähriger u:1cl ko.<:tspidioer Arbeit, um 
bahnbrechende pharm:::eut!sche Neuheiten brin
\]en :u könr,:~n. D:e OdtC'ntlichke!t erfährt nur 
vcn den ,.Schlagern'. Von dem, was ;111 Arb!it 
L,u Gt>ld nutzlos wrtan wird. erfährt sie nichts. 
Erst d:;is Forum d••r ges,1111ten A~rzteschaft ent
scheidet in oft jahrelanger Erlah1'Ung, oh e:n 
wlrkl:cher ncnnenswc1 tcr thcrnpet1tisc:hcr Fort
~:::hritt ('r:irlc i~t. so dJß s1::h der Aufwam!. d<'r 
hei der Erfindun•J und Elnfuhrung eines ntuen 
Prodd;tc~ nicht zu umgehen ist, gelohnt hat . 
Fur •okhen Aufw11nd tr.a\)en die Erfindl•r tmd 
ihre G.·ldgeber 111 la:igem z.ihem Ringrn und 
slets auf Rückschläge gefaßt die- Yt>rantwortung. 

Istanbul, Sonntag, 13. April 1941 

Das neue 
irakische Kabinett 

ß:igdad. 12. Apri: (A.A.) 
Rasch1d J\li hat sein Kabinett folge n' 

dermaßen gebildet: 
R :i s c h 1 d i\ l 1 ,.\\:nisterpräs:d nt und Innen· 

minist~r. 
N :i d s c h i S :i c y d 1, F"n:irrzm"nis!cr. 
N ad s chi Sc h c \ k c t . Kriegsminister. 
Der Verteidigungsrat. der am T<ige 

nach dem Stantsstreich eingesetzt worden 
wnr, ist :rnfgclöst worden. 

• 
B:ir,d:id, 12. Apr i (J\.•\). 

D:i:; ir:ik seil' Parl~1ment beschluß ge tern 1t1 
l'iner außerord ntl:c1te11 Sitzung d !C 1\ b s et d 
zu n g des Prinzregenf.cn Em"r Ab du 11 a h un 
\\ iihltc den Scherifen Sech e r e f, ein ,\titg-l1ed 
der ffaschimitcn-F:imilic mm Regenten bis zur 
Grol\j~ihrigkeitsci~llirnng des jungen Könil(S· 
Der Bcschluf~ wurde e·ustimrnig i;-efoßt. 

Kurzn1eldungen 
Vichv, 12. Apc il (A.A.) 

\larscli:ili Pi: l n i n wfrd heute uach Pa Jl 
rdscn, wo er niorp,en eine Rede h:tllcn wird· 
Der .\brsch::ill wird s'ch auch 11:ich T :i r h c S 
und l. o u r d es bcgl.'hcn. 

• 
V'chy 12. April (A.A.I 

)), r i1~n:ösis he Botsch:iftrr in der Sowjet· 
11ruon. G;iscon ß c r g e r, reist heute ;ibend nach 
Paris .ih. von wo er :sich in der komrnendefl 
\Voche über ßedi.1 n::ich Moskau bcgL"b,n wird· 
Drr Rotsehafter wur:c von l\forschall P (' t a i II 
von Adm1r,1l Dar 1 an u:id '-·on dem Sowjerbot· 
schafrer in Frankrrkh, Bog o m o 1 o f f , ernp· 
fangrn. 

• 
Newy<irk, l 1. April (A.A.) 

·Der Große 81111dc:;;gcrichtshof hat 07 Offiliere 
und .\\annschaften der Besatzung- von 8 italieni· 
sehen ·n den Häfen des Staates New Y erscy be· 
:;chlagnahmtcn Schiffen WC)!t!n Sahnta.~c unter 
Anklage g'C'Stellt 

• 
Yo~ohami. 12. Ar 11 (A.J\ . nach S1efJ:ii) 

In Yokoham,1 ist ein 1npamscher o~mpler mil 
700 J a p an i s c h e n Staatsangehöril]cn aus den 
V c r r in l g t e n St .i a t e n e:ngetrofl.-n. E• 
h,1ndelt sich naupts.ichlich 11111 Kaufleute, dir 1n 
ihl".' 1 ll'lm,:t :urückkehr~n. 

• 
Ncwyork. I:.!. April (A.A.) 

Der Ciouvc1 neur von .\lichigan teilte mit, daß 
;rn1 .\\ontag ein großer Teil der F o r d - Fa b r i • 
k <-' n von ff ver Rouge wieder crüfnct wird. Die 
J-abriken ·IVitrt:n - wie erinnerlich vor 8 Ta· 
gen infolge eines Stre;ks stillgelegt worden. Es 
handelt s:ch um die größte Fabrik der Welt, in 
der ungefähr 86.000 Personen beschiiftigt sind· 

Merkwürdige Begrüßung 
In Wetzlar folgte Goethe noch mit Bcgeiste-

runo der F.1hne „Sturm u:id D1·ang". Allt!s ü~r· 
kommcnc und Formgcbund ... ne verachtete er des• 
halb, und wa~ nach Höflichkeit odl•r Anpas• 
sung ::ussah, das w;:ir ihm zuwider. 

So machcc Kesu:rr, cil'r V~rlobte der CharJot· 
te ßuff, .rnf eigenartige Weise 5Cine Bekannt· 
sch<tft. Er 11:ir n11t <'int•m Prrnn<lc auf der WaJI' 
derung durch die Umgehung \Vetzbrs b~riffetl 
und kam d<ibe-i .in das Do;f G.irbeo)~im. Dorf 
{'rblickte er zu sdncr Freude in einem WlrW 
g:utcn mchrer.- ßeknmttc im Kreise zus.unmen· 
sllzend, 1mJ als rr n;;hcr hinzucrat. sah rr lft 
inrcr Mitte, auf dem Boden im frischen Grast 
liegen 1. e111cn Fremden. Dieser unterhielt 11111 
h:bhaftcstcn \Vortea und G ... b;;rdcn d:: g;ut:t 
Runde. 

Kcstner ließ <1ch 1!l:t einer Verbe-ugung vor• 
•lrllen. D..-r Fremde 1rJoch, der ihm als Goecht 
bf"zcichnrt wurde. blieb ruhig Im Grase li~tft. 
und indem r.r \On dort s1•ine I·f.tnd :ur Begril• 
ßt ng r.mporstre~ktl' , r"cf er· 

Mo1oris1C'rre Einlil'll•'n Jes d1•111~rh1·11 .'\fnl'oikorps auf drr Litor(',mc,1 Lihica, drr g1oße11 Ku 
stl nstraße von Tr:polis bis Tohruk 

„Gest 1ttcn Sil'. cl.11\ id1 mich hil'r unten wd· 
t r wohlhcfinclc; ~11,•s gewollt Erhebendl' wr· 
stimmr n11ch n.hnlichl'" 

WEISSWAREN 
ett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischfücher 
Taschentücher 
Socken u. Striirupfe 
\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 
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TBLEPON : 40781 

Venand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste! 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material ilbu alle 
Wirtachafta&agen du Tiirkd and 
benachbartai Linder biettt ln zu„ 
eammcnf88H:Dder Forst die Wirt-

achaftszdtachrift 

1Der Nahe Ost'ejl 
Erscheint alle H Tage 
J~glOTpf. 
~ 50 K11n1f. 

Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
l.okoa1otivra ieder Art un•t Groll<- un<l fur .111„ S1•urn ~•l•·n fiir Dampf·. Dieacl· und 
•lrL triad1e11 Btctrieb / Glti•anlagrn: \\ eichen und l\.rcuzuugen Jrglid1rr rlauart / Raüätae 
fur Lokomoti\·tn. r~11olrr un.f Wagen; Hai! •lt7Clll!cltrdr, \\ ir. I!'"' alLtC und gcgoueoe 
Railer. Radreifen, i;rradc un.t Kurbrlar·l1scn. Kurhcln und z~l'r' D I Mr8gtriitc zum 
'_ermcs1eu und "'achprufcn \OU l.ol:<•mntiv- un.f \~ :ti:rn·Haol :itzen / Kr1•pp·Alll11f1r fUr 
rhe lnsiandstt.i:uug rnn 1 r.kowotiv.llo·I ätuu / Ach d11·ule!-Drtb- und ·Pr<111tpolicr

apparatc / l"tdtro, '"c B!ntl·, Sd1ncckc•1-, Sd1r~ula·n. u11<l Sch..ib• nfcdcro fur Lolomo· 
tivrn un.t Ei tuliahn" agcn I llitzc!.e~t.mdir.c F11lcrn I r ol..001oti~barre11rabmen - roh 
Ull<I hcarbeitrt I Grkümprlt„ unJ s~prtßtr Ttilt f1.r l„komotiHll un.t Ei cnh~lia ... agcn. 

KRUPP .. 
Aktiengesellschaft, Essen F r i e d. K_r u p p 
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