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NUMMER 102 

Belgrad 
ist gefallen 

ßerlin. 13. April (A.A.) 
OK\V teilt m H : 
Seit heute früh G Uhr hat die 

I>anzertrur>pe unter dem Kom
tnando des Generals von Kleist 
ihren Einmarsch m R e l g r a d 
begonnen. 

17 Schiffe 
lllit 85000 t versenkt 

Berlin, 13. April (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen 
W ehrmacl1t gibt bekannt: 

Die d e u t s c h c n Truppen unter dem 
Rttehl des Generaloberst von Kleist sind 
~den ersten Morgenstunden des heutigen 
p ages in die serbische Hauptstadt und 

tstung B e l g r a d von Süden kommend 
tingerückt, nachdem am 12. April nach· 
lllittags eine kleine Abteilung dtt Waf· 
f1tn·SS von Norden her über die Donau 
~ingednangen war und die deutsche Plag· 
9e auf die deutsche Gesandtschaft gehißt 
hatte. 

r _Bei der Säuberung des Beckens von 
-..aibach haben i t a l i e n i s c h e Truppen 
die Stadt L a i b a c h besetzt. 

Die deutschen Truppen ha~n ihren 
Vormarsch in der Gegend von Z a g r e b 
Planmäßig fortgesetzt. Bci Kalovac stell· 
t~ sie die F ü h l u n g m i t d e n i t a l i e· 
11 i s c h e n Streit k r ä f t c n her. 

Nach den Meldungen, die bis jet:.t vor• 
litgen, beti·ägt die Zahl der bei Z a g r e b 
9e:machten Gefangenen 22 Generäle, dar· 
llnter zwei Armeekommandanten, 300 Of, 
fiziere und 13.000 Mann. Ferner haben 
llnsere Truppen dem Feind ungefähr 100 
~hütn. abgenommen, sowie 10 Flug· 
zeuge, zahlreiche Munitions- und Brenn· 
atofflagtt, eine große Menge Infanterie· 
\\raffen ußll noch nicht übersehbares 
l<riegsmaterial erbeutet. Die u n g a r i , 
a c h e n Truppen haben im Norden von 
011ijdc und ebenso zwischen der Donau 
llnd der Theiß die fcindlichen Gnnzhe· 
fesngungen durcbbrnchen und setzen ih· 
reu Vorn1arsch fort. 

In Süd~ erb i e n geht der Vormarsch 
\\reitu, nachdem der lokale Widerstand 
yersprengter serbischer Kräfte gebrochen 
tat. 

Die deutsche L u f t w a f f e hat gestern 
\\riedttum mit großem Erfolg militärische 
Ziele im Südostraum angegriffen. Die 
deutschen Flugzeuge vernichteten auf den 
Plugplät%en in Bo.1nie.n und in der Herze• 
90\vina 39 feindliche Flugzeuge. Im Ge· 
biet von Belgrad wurden Matttialzüge mit 
&mben getroffen und feindliche Marsch· 
kolonnm zersprengt. 

In der Nacht vom 11. auf den 12. April 
\tu-senkten deutsche Kampfflugzeuge bei 
tinem Angriff auf die Reede von S a 1 a „ 
lll i s ein feindliches Handelsschiff von 
i.OOO to und es gelang ihnen, Bombe.ntref· 
Etr auf vier weiteren großen Schiffen zu 
trzielen. Zwei Brennstofflager, eine Fa· 
brik und eine Mühle wurden im P i r ä u s 
\\rirksam bombardiert. Hierbei wurde auch 
tin feindliches Jagdflugzeug vom Hurri· 
tane„ Typ abgeschossen. 

Weitere deutsche Kampfflugzeuge war· 
fen in der gleichen Nacht Bomben auf den 
Flugplatz V e n e z i a (Insel Malta) und 
setzten Unterkünfte und Brennstofflager 
in Brand. 

In N o r d a f r i k a haben die deutsch· 
italienischen Truppen die Einschließung 
Von T o b r u k vollendet und in kühnem 
Vorstoß den a11 der Ostgrenze der C}"l'e· 
naika gelegenen Stützpunkt und Hafen 
R a r d i a genonuuen. Stukas versenkten 
im Hafen von Tobruk einen britischen 
li i 1 f s k r e u z e r. 

Die deutsche Luftwaffe und die deut· 
sehe .Kriegsmarine verzeichneten im 
Kampf gegen die Versorgung des briti· 
schen Mutterlandes besonders große Er, 
folge. U • B o o t e versenkten im Nord· 
und Mittclatlantik sowie bei Westafrika 
15 bewaffnete feindliche 
H a n d e l s s c h i f f e von insgesamt 
75.922 Tonnen und be::;chädigte:n ein wei· 
tcrcs großes Handelsschiff schwer. 

Fernkampfbomber versenkten ungefähr 
400 km westlich der Orkneys ein Han· 
dels...~hlff von 3.800 to. Südwestlich von 
Hnnvich wurde ei11 Handelsschiff von 
einer Bombe getroffen. Es zeigte darauf 
starke Schlagseite. Im Laufe dtt vergan· 
gcnc.n Nacht versenkte die Luftwaffe am 
Eingang des Bristol-Kanals ein Handels
schiff von 5.000 to, und beschädigte ein 
weiteres südwestlich von Cardiff durch 
Bombentreffer schwer. Westlich von 
Milfordhaven wurde ein Geleitzug erfolg· 
reich angegriffen. 

Weitere Angriffe der Luftwaffe richte· 
ten sich gegen Hafenanlagen der engli· 
sehen Südküste. Bei Angriffen gegen 
Flugplätze wurden mehrere Flugzeuge am 
Boden zerstört. Große Brände konnten 
beobachtet werden. 

Bei einem V ersuch des Feindes, bei 
Tag die beset%ten Gebiete anzufliegen, 
wurde ein englisches Jagdflugzeug von 
deutschen Jägern abgeschossen. Flakar· 
tillcrie brachte ein weiteres Flugzeug vom 
Bristol-Blenheim· Typ zum Abstun;. Im 
Laufe der Nacht scl1oß die deutsche Flak 
noch weitere drei Flugzeuge ab. Der 
Feind ist in das Reid sgehict nicht einge· 
flogen. 

Die Gesamtverluste des Feindes betra· 
gen 46 Flugzeuge, zwei deutsche Flugzeu· 
ge sind nicht zurückgekehrt. 

d~a besetzt. 
Tohruk umgangen 
und eingeschlossen 

Berlin, 13. April (A.A.) 
OK\V gibt bekannt : 
Die deutsch-italienischen Streit

kräfte stießen an 'l'obruk \'orbei 
bis B a r d i a vor, das am 12. 
A pl'il besetzt wurde. 

OKW „ßericht v. 12. April 
Berlin, 13. April (A.A.) (Verspfitetes Telegr.) 
Bericht des Oberkommandos der deutschen 

WchrmacJit vom 12. April: 

Die deutschen und italienischen Truppen be· 
gannen mll der Säuberung des Lalbacher Sek· 
ken . Nach Brechung des serbischen Wfderstan. 
des in dem gebirgigen Gelände Kroatiens nörd· 
lieb von Zagreb haben (iebirgstruppm und In· 
fanterie·Divlsionen an n~hreren Punldcn die 
Save erreicht. Die motorisierten Truppen i,:ehe11 
in Richtung Xalovac \or. Wara:.din wurde ge. 
nommen. füne serbische Brigade hat sich mit 
ihrl.'m Befehl haber ergeben. Unter dem Ein· 
druck des überraschenden Vormarsches der 
deutschen Truppen Jst ~r feindlkhe Wlder!ltand 
in Kr?atien 2 u s a m m c 11 g e b r o c h e n. Die 
s1Jrb1schc Nordarmee ist in Auflii· 
S U II g. 

Zwischen Drau und Theiß habt.'11 die w1gari· 
sehen Truppen die jugosla~che Grenze in 
Richtung nach Süden ubcrschritten. Deutsche 
Abteilung~ gehen auf Belgrad vor. Nach hart
näckigC'fl Knmpfen h3bcn die aus Richtung Nisch 
angreifenden Kräfte den feindlichen Widerstand 
gebrochen. 

Die d e u t s c h e n u 11 d i t a 1 i e n i s c h e n 
A b t e i 1 u n g e n haben sich im Norden des 
Ochrida·Sees d:e Hand gereicht. 

Die Luftwaffe war an der Südosttrout beson· 
ders erfolgreich. Mehrere Flugplätze in Bosnien, 
im Donau· und Snve.ßccken wunlen schwer ge· 
troffen. J O Flugzcu~e \\ urden nm Boden zer· 
stört. Die Uombardienmg "?n Balmhöfen und 
Eisenbahnzügen wurden mit . großem. Erfolg 
durchgeführt. Stukas bo111~d·ertei1 wiederholt 
Truppcnans~n11nlungen we!:thch von Za!{reb. 

In dcr vergangenen .. ~:l~ht gr!ffen. stu!ke 
Kampfflicgcn·erbam.le nultlansc!1e Ziele 111 ~\ 1 t • 
t e 1 • 11 11 d s ü d c n g l a 11 d in.t großem falol!! 
an. B r i 5 t 0 1 wurde mehrere ~tunden lan~. b.:i 
guter Sicht bombardiert. Z:ihlre ehe Großbrande 

In uncrwnrlct r;ischem Vo1stoß sind die deutsch-ttahrruschen T1uppcn bis B:irdi,1 gefangt. D.h 
wlch1ige und s1.1rkbefeshgte Tob ruk \\urde e"ngcschlossen 

Istanbul, Montag, 14. April 19.tl 

fügten den schon bei den früheren Angriffen ver· 
ursachten Schäden neue hinzu. P o r t s m o u t h 
wurde ebenfalls mit Brand. Wld Sprengbomben 
schweren Ka1iberS angegriffen. In der Staats
werft. in einefD großen Elektdzititswerk und in 
den Kasernen koonteo zahlreiche Treffer Ve1'· 
1eichnet werden. Weitere Angriffe richteteu sich 
gegen Hafenanlagen, fl~e und Rüstunlo(s· 
Wl'l'ke in Mittel· ~ Sud°"t•gland. 

lm Raum der britischen lr•ln versenkte die 
Luftwaffe viel' Schiffe mit U.teo to und beschä· 
digte ein weiteres großes ~hift. 

In N o r d a f r i k a setzten die Divisionen der 
Achse die Vei:f~g des ge$chlagenen Feindes 
lort. Oeutsc:h·1talieniSChe Stuka-Verbände griffen 
unter Jagdschutz die Haf~et1 von T obruk 
an, warfen einen Transporter In Brand und be· 
schädigten einen weiteren sdlwer. 

Bei einem Angriff auf Malta verlor der Feind 
drei Hurricane-t'Jugzeuge Ohne eigetie Verluste. 

Bei einem Venuch, Sich der norddeutschen 
Küste zu nähern, schossen Jäger Wld Flak zwei 
feindliche ftugzeuge an. Der Feind flog ht der 
vergangenen Nacht nicht in das Reichsgebiet ein. 

Erfolgreicher Angriff 
auf Salamis 

~om, 13. April (A.A.) 
Bericht Nr. 3IO des italienischen Hauptquar· 

tiers: 
Der Vor!'>tvß unserer Truppen an der j u I i -

s c h e n Front geht weiter. Eine unserer 
schnellen Kolonnen ~elangte über Segn:i hinaus, 
da~ :in der Adria ... Küste liegt, und srieß nach 
Südwesten bts über Ot:ovac vor, wo s e den 
feindlichen Widerstand brach. Eine weitere 
schnelle Kolonne hat bei Kar 1 o \" a c (Karl
stadt) die Verbindung mit den von Osten kom· 
menden deutschen Tr.ippen hergestellt. 

Im Ab:>ehnitt von Zar a haben unsere Tmp· 
pen, ,·on der Luft\\ affc wirk~am untershitzt, 
Bancovazzo besetzt, wobe: sie 100 Gefon~ene 
machten, darunter 80 Offiziere. lh~ Insel Ughano 
ist in unsere Hand gefallen. 

Unsere schnellen Truppen setzen rn11 A 1 b a -
nie n nus ilm:n Vormarsch auf feindliches Ge
h:et ttber Ochrida hinaus fort. Die Säuberung m 
der Umgebung des Sees geht wcikr. Tr1usende 
\'On Getangenen wurden gemacht, und eine be
trachtliche \\ nge \'On. Waffen und J„\nterial so
wie mehrere Dutzend GeschiitlC wurden crheu
tct. Im ~biet von Dibrano machte l'ine Gc
hirgstlivision mehrere tausend Gefangene, darun
ter zwei Generale und 18 schwere Batrerien. 

Von der g r' e c11 i s e ftn""fmnt isr nid1ts 
Be$on<leres zu melden. Bei SCbemk bombardier
te unsere Luft\\ affe die Hafenanlagen und \ or 
Anker hegende Schiffe. Hierbei \\ urden d e ueu
en Anlagen des Wasserilugplatzes \'On l),vulJC 
getroffen. jagdmasch:nen beschossen den \\'as
serflugplau 'liOn Trau. 

An der jugoslawisch-albanischen Front \\ur
den Truppen, motori~erte Abteilungen und \ 'er
pfü•gungskolonnen ib001b:ird1ert und m't .\\G
Feuer belegt. 

In Nord a f ri ik a haben die deuts~h·itnl:cn·
schen Truppen den weichenden Feind, der bei 
Tob r u k eing es c h los s c n ist, verfolit. 

Ahteilungen des deutschen FEe~erkorps bom· 
bardierten d~ llatenanbgen und vor Ankl•r lic· 
J.lt•nde SchiHe in Sa 1 a m i s. Ein l>ampler 111itt· 
INer Tonnage wurde versenkt und funf weitere 
wurden scllwcr besch!idi~t. Auch die llaienan
lagen wurden schwer beschädigt. 

In der .Nacht zum 12. April g11.ffen britische 
Flugzeuge Rhodos an. Geringe Schäden und 
keine Opfer. 

F.in gute1· Fang 
LondOO. 13. April (A.A.) 

Daa Kriegs.rnini-.terimn gibt bekannt: 
w~ man t>rfährt. ~ Geoeral.major c a r t o n 

d e W i a r t in die Hinde des t'eindes gefallen. 
uls er sich nach dem Mittleren 0 ten begab. 

• 
(E:> dürfu.· sich hil:r um d:ts von 11alrc11isch<'n 
Streitkr;1ftcn bei Derna zur 1..andung gezwunge
ne t•nglLc;ch~· HombcnfltLgieug handeln, in dem 
s'ch <J1•11<.!r:1I Wi:1rt lwfonJ. l>.c Sd1rihll'it1111g.) 

• 
ßukarcst, 13. April (A.A. n. OFI) 

Ocr Einmarsch der ungarischen Truppen in Ju
goslawien hnt in den pol itischen Kreisen keiner
lei Ueberraschung her;:orgerufen .. \fan hat schon 
seit eini,::en Tagen mit der Teilnahme Ungarns 
an dem gegenw!irtigen Feldzug gerechnet. 

Die Aktion Ungarns scheint keine unmittelbare 
Rüd.·v:irkungen auf die Haltung H1101lin•ens zu 
haben. Die rumänische Regierung ist trotz der 
immer heftigeren Pressekarnpagne gegenüber Ju
goslawien sehr iurückhaltend. In ganz Ruma
nien herrscht Ruhe t1nd ebenso '1uch in den Gc
b'eten, d'.l' Jen ju~oslawischrn brnaC'hbart smd. 

D'e n11na111schen Behörden warnen die Be\ lil· 
kcrung \ or Jen im Land \'crhre1tete11 1:1lsche11 
Cieruchten. Wer r-alscl11neldunnen ,·crbh 'tet, 
\\ ,rd 1estgcno111me11 und mit S·rafen von 1-5 J h-
1e11 Cief.inJ!n;s heler!t. 

(: 

Budapl'St, 13 . .\pril ( \ A l 
lld dit des li.:-ner::tstahe:. -.·0111 12. Apr 1, 

l:i Uhr: 
Unsere 'l rnppen hahen die fe.ndlich.: ßefr ti· 

gungszone an der gauzen Grenze ein~~druckt 
und bis zum .\l:ttag die O~t:;ch.aft Dard:i rn dem 
Baranya..,Dreied~ sowie de Stad1e Z o m b o r 
und S z ab ad k a zwi$Chen der Do1•au und der 
Theiß he. etzt. 1 >1e l"ruppen setien hren \'or
marsch fort. 

• 
Sofi..J, lJ Apnl (A A.) 

() r 1 u o , 1 ,1 \\ l s ~ h ~ G t" :. .i 11 J t .: 10 So 
fi. i.nJ d;is u<in:o: jugosl n· • ...s<hc Pcrw i.al r c 1 -

~ 1 c ll u.:slern n.1ch Bur(IJ~ .1 b . \Oll \l;O sie s l 

w:ihrscl1c.nlich o.1ch der Sowjl'tw1!on 10s.hiffon 
werden. D '.cse Er.tscli.:ldur.g bedcu.et l:e!neS\\C{JS 
e111<'n Ahhru~h dr1· diploinat'schen Bc:lehung„m 
:wischm Sof:a und Bd~r.1d, dt·1i:.'l (l.c juuosl,1· 
wisch~ G~ndtschaft wird von einem Gcschaft~
trlig~r wcitergeleitl't. 

Neutralitäts· 
pakt 

Moskau- okio 
Moskau, 13. i\pril (A.A.n.DNB.) 

Ein am t l i c h c r ß c r i c h t übt>r 
den Abschluß eines N e u t r a 1 i t ä t s • 
p a k t e s :::wisc11 n der S o w j c t • 
u n i o n und J a p a n wurde heute nach· 
mittag veröffentJicht. Darin heißt es. 
<laß auf Grund der in Moskau zwischen 
M o l o t o f f und M :i t s u o k a 9cfiihr· 
ten Verhandlungen am 13. April cin 
Neutralitätspakt :::wischen dc.r Sowjet
union und Japan abgeschlossen, sowie 
eine Erklärung über die beiderseitige 
Respektierung der Unantastbarkeit und 
territorialen Unversehrtheit dc.r Mon· 
golischen Volksrepublik 
abgegeben wurde. 

S t a l i n und der japanische Bot· 
schafter in Moskau, T a t e k a w a • 
nahmen an diesen Verhandlungen teil. 

In Artikel 1 dieses Neutralitätspaktes 
heiße es: 

Die vcrtragsschließenden Teile 'cr
pflichten sich zur Aufrechterhaltung 
beiderseitiger f r i e d 1 i c h e r u n d 
fr~undschaftlicher ße-

Außrnministrr M .:i t s u ok a br m Brtrrt'-'n dcul· 
sdr~n Hodens an der d.-ut~\h('n O~tgrr,:e 

: i eh u n g e n un~ zur betdersc1tigcn 
Achtung der L er r i t o r 1 .a 1 e n lin:rn
tasth:irk~t und U n ,. e r l e t z b a r -
k '-' i t de.<; ,:mdcre'l \ crtragssc.H1\'ßen· 
de'!l Teiles. 

Artikel 2 lautet fo'9encL1 mnßen : 
Ptil' den F.111. daß c'ner der vertrag· 

schließenden Teile s~itens einer dmten 
Macht oder m.c. rerer M.1chte kriege· 
rischc:n Aktionen ausgesetzt sein sollte, 
wir·d der andere \ ~.rtmgschliefknde 
Teil di~ Ne u r r a 1 i t ~1 t wlthrend dl'I' 
g.anzcn D.H1cr des Konfl1kres ~1ufrecht· 
erhalten. 

Artikel 5 besagt: 
Der gcgenwärtigt- Pakt tritt in dem 

Augen!llick seiner Rntifiz'erung durcli 
die bei len vertragschliefünden Teile in 
Kraft. Er wir.d 5 J :i h rc gültig sein 

(Fortset: mg auf Seite 4) 
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16. JAHRGANG 

Berlin zur 
Räumung lstanbuls 
Keine Beunruhigung in ßertin 

iibe1· die~e .,wohlbegründete Maß
nahme" 

Berlin. 13. April (A A.) 
Das DNB teilt mit : 

In Erwiderung auf eine Frage eines 
au:sländisdh n Journalisten erklärte ge
stem der Sprecher der W ilhelmsLraße. 
daß die Räumung von Istanbul von der 
türkisc.hen Regierung aus -guten Grün· 
den beschlossen worden sei. 

Der Sprecher sagte weiter, di~ 
Maßnahme beziehe sich keineswegs auf 
Deutschland. das sich aus diesem Grun
de auch nic.ht beunruhige. 

Amt 
für innere Propaganda 
\Vie aus Ankara mitgeteilt wird, ha1 

das Innenministerium angesichts der 
\Vcltlage bcsC'hlossen, ein A 1Tl t für 
1 n n e r e P r o p a g a n .d a :u scltafltn, 
das die AuEgabe lha'hen soll, alle das 
Lnnd betreffenden Nachrichten zu sam· 
mein und der Allgemeinheit zur Kennt
nis zu bringen. Auf di-cse Wei.se soll~n 
die schüdlichen Einflüsse falscher Nach
ricl•cen und Gerüchte beseitigt. bzw. ih
non \'Orgebeugt werden. Zum Leiter der 
Stelle wurd~ der Chef des ersten Büros 
der ortliclten Verwaltungen im lnnen
ministerioum. Necmeddin. ernannt. 

Knatchl.>ull-Hugessen wu1·de 
von Ismet Inönii empfangen 

Ankara. 13. April (A.A.) 
Der Präsident der Republrk, Ismet 

1 non ü. c-mpfing in seinem Wohnsitz 
in <;anbya den britischen Botschafter 
Sir Bugh K n a t c h b u l l - H u g es -
s e n . Außenmimster $ukru Sa r a c • 
o g 1 u war bei .dem Empfang zugegen. 

Französische Kolonie 
bleibt in Istanbul 

V1chy, 13. Apr 1 (A A.n OPI.) 
Te!,\)r.unmr aus nusländlscher Quelle harten 

!' ntt'Jdct, d;iß das fr. n:ö ISCht' Gt-n,ralko:uula: 
der f JJ:O'i •..:hcn KolO!l l' m l••.mbul rhe \Vri· 
<,1„q g.g,bt'tl h he. s eh ;mf f." "" R"umimg 
1 •.mb1.I~ und der Gtgc d Ist,mlluls \'Or:uh rl'l

ten Ht~r:u \\ rd von ::u.~tJnd1Ge?' Seite crkl.1rt, 
d. ß d e r 1 r t 1 g e \V e i s u n g t' n n f e m a 1 s 
\ on dem KonsuLc g e g <' b c n \\Orden i;ind. • 

Petains \\7arnung \ 'Ot' de Gaulle 
Vichy, 13. April (A.A. n. Stefanl) 

Marschall P e t a i n hat bekanntlich lntellek· 
tucllc, Journalisten und Politfker beschuldl.et 
daß ~e. durclt ihre Propaganda die flucht junge; 
franzos1 eher freiwilliger bej,rünstigen, die in die 
Arn~ ,des Gene-at de O a u 11 e eintreten. Die 
1r:inzos:sch~11 Behörden haben es jetzt den Zoll· 
be..'lmten an der span'schen Grenze ver b o • 
t e n • französische Sta:itsangehlirige im Aber 
\.Oll 17 bis 40 jahre11 1l ur c h zu 1 a s s e n. 

Raschid Ali betont <len rein innen-
politischen Charakter des 

Regienmgswcchsels 
B:igd:id, 1 :i. April ( J\ A. n. OFI) 

Vor dem ir:ik1 eilen P:irlament bl'lonte R :i • 
s c l1 • d. J\ l_i, daß d c l'tztc Hewegun~ :ius
~chl.cBl:ch innenpol hscher Art sei und n cttt in 
\'crb'ndung m t einer :iu land seilen '.'\\acht 
du.rchgefohrt v.orden se'. We ter sagte Ra:;cli'd 
Ah, d e Beziehungen des Irak m t den benach
barten Ländern b' eben cb..::iso freundschaftlich. 
Der Irak werde al e " ne mtern:it na en V c r • 
Pf 1 ich tun gen, msbcsond .e den engltsch
rak sehen Vertrag, c in h :i lt e n , dessen Be

:st mmungen dem Buch„tab~n und dem Ge'ste 
nach angewandt wurden. 

Uo1l\'ed01in"ster von l3 a r t h n , der Chef der ungarischen Wehrmacht, die jetzt in das Banat 
e:ngerückt ist, bc· seinem letzten Besuch ·n Her lin, wo er vom Fuhrer empfangen wurde. 

- - - - -. - - -- . 



2 

Deutsclier Posten vor einer Donauhrf1cke 

Das rollende 
Hauptquartier 

Im Sonderzug des Oberbefehlshabers 
d~ deutschen Httrts 

Von Dr. Werner Lahn-e 

Tau~nde von Kilomet\!rn hat der Sonderzug 
des O~rbeiehlshalx-rs des Heeres auf seinen 
~ahrnm ~urch die verschiedensten Operationsge
biet-c zuruckgelegt. Immer wieder ist es d« glei
che exakte Ablauf ebes bis ins kleinste einge· 
~p1dten militärischen Apparates, ckr dafür sorgt, 
~aß d~ses . „r~Umde Hauptqu_arcier" fortge!';tt:t 
uber alle wichtigen Vorkommnisse auf dem lau
lrnden gehalten "-ird und dazu auch selbst in 
ck:r Lage ist, zu je~r Minute entscheidend in 
~ Gang der Entwicklung einzugnifen. 

Mit automatischer Selbstverständlichkeit sorgt 
die Nachrichcen.~taffel dafür, daß der Oberbefehls
haber des Heeres jederzeit auch mit dem ent
ferntesten Trupp.?nteil Verbindung aufnehme:l 
kann. 

Einige wenige M;inner sind es nur, denen die 
lcom~Uziercen Geräte modernster Nachrlchtentech
ulk in diesem Sonderzug vertraut sind - Sol
daten, die sich alle~mt auf der Heeresna.:hrkh· 
ten chule als hervorrag~,de Könner ~währt ha
ben und die nun, der WJchUgkelt ihrer Aufgabe 
voll bn.11.ßt. alles daransetzen. wn auch uncer 
schwierigsten Bedlngungen schnell und zuver
lässig eine elnwandfrcie Vernuttlung aller Mel
dungen und Befehle sicherzustellen. Vom erstt>n 
Kriegstage an wrsehen sie in dem Befehlswagen 
des Sonderzuges ihren Dienst, haben skh auf
eioander eingespielt und wissen. worcrJf es Im 
einzelnen ankommt. 

„J:!aben Sie die Verbimlu:ig mit „Schv.'Ollben
nest schon bekommen?"' Aus einem der Abteile 
de.'I Sondc.-rzuges ruft der G neralstabsoffizier in 
der Fernsprechvernuttlung des Befehlswagl>ll.~ an. 
„Sch~.'albcnnest"' ist der D ckname für eine 
Dienstscelle, die sich einige hundert Ktlomctu 
entfernt von hier befindet, Es ist der besond\'re 
Stolz der Nachrichtenm.inner, aucl1 die schwie
rigste Vrrblndung oft schon in wrblilffmd ra
::cMr Zeit hrrzuscellen. W ie das möglich ist, 
bleibt ihr Gi.'heim:iis. 

Ein besonders raffiniert .iUS{Jeklügelt ~ Ger.it 
sorgt dafilr, daß kein Unberufrner In du Lage 
Ist, d!e vom Sonderzug d~ Oberbefelil!.h,1bers 
aus gzführten Gespr.iche mitzuhören. Mit den 
elc.samcn Guau..o;chen, die der neugit'rige I..au
cher günstigenfalls wmt"hmt>n würde, konnte er 

nicht das gering~tl' anfangN1. D.iß ~iuch dir vom 
Hrfehlswagen ahgegehenoo Funkspruc11C' unlic· 
d.ll{lt gehetmgthalten wrrJt>n, ist ~elbstverst:lnd
llch. 

'Nahrcnd Iiir de drahtlose Vrrhlndunq mi . 
dem Oberkommando des H:eres eh :iuf einr 
bestimmte \Velle abgestimmtes Ger:it uen!igt. 
stehen für den Empfang mehrere App.1rate :ur 
Verfügung. Ihre ununterbrochene Bedienung for
dere d1e ganz<' Nervenkr;.ift d('r N:ichnchtt'n· 
rnärmer, d.Je v.!lhrend des Einsatzes meist ohnt> 
langl't"e Pau'iCn von morgws 5.30 Uhr his 3 
Uhr nachts nuf dem Posten srin mliss n. Dil' 
Wichtig h~n Presseberichtr dt>s T.igcs Wi'rden w 
r~nt'r ,mi~ de~ ,Schreibmaschine vervielfältigten 
„Zug-Ze1rung zusammengefaßt, die 111. dr.l ein· 
ulnen Wagt'll zur Vertt'ilung kommen. 

lieber m.ang;:bde Tatigkrit können sich du: 
M.innt'r der Nacbrichtenstaf~I also nlcht bekla
gen. Seit jtner denkwürdigen Nacht zum 1. Sep· 

-V·~~-~& 

·6 ltU~t, .. ~·~~~" 
15. Fortsetzung) 

,.er hat nicht ~inmal seinen Name:n g.?llitnnt 
als ich mich vorstellte - hießen Sie Ihn nlch~ 
Pertrik oder so ähnUch?" 

„Wenn Sie es genau wissen '.!.'Ollen Herr 
Doktor: es war Herr Olaf Pertrik aus 'Kopen
hagui - k!infUger Chef unserer L!clenabt•l-
lungl" ~ 

"Wie - was sa~n S!t1 Das Ist doch nicht 
moglich, das M -r· - Der weitere Satz. ~'.l 
Schwall entrüsteter \Vorte. ~Ing !n dem Ma
~chine'ngeklappcr unter. Mochte Krampert sich 
austo~n. lna war es gleichgülclg. 

• 
Am Nachmittag hatte Ina noch einmal be1 

Gr.uschka :ru tun. Es gab viel Ar~(t. Die Ver
t~. von dem Direktorium In allen E!nulhci~ 
gent'lunigt, mußten v~schlc:kt werden: auch ei
nige andere Post, die an Gruschka persönlich 
gerichtet ~ar, hatt~ slch ang~ammtlt. Er sprach 
alles bis 1os Kleinste mit seiner Stkretarin 
durch. Längst wnr es fliof Uhr vorbei. die an
de:rt:i Angei.ellten hatteo bcre!ts Feierabend ge
macht. als lna und Gruschka noch immer aw 
Schreibtisch saß.:n und nrl.>eltctcn. 

An das Telefongespräch mit Geor~tte Kaska 
dachte Groschka kaum noch: einfach lätherlic.h, 
• n ,sanften Druck" auf Jhn ausüben zu wol· 

Je:~: deo1"9ette würck: sich d!csmal vtrm:hntn! 

tember 1939, da sich der Sonder::ug des Oberbe
f~hlshab~rs dt's f Ic.:res au.~ :un.'ichst nur wenigen 
Eingewe1hce11 hebnntl'n Gründen mit geheim
gd1altenen Zi?ll'll in 131.'wcgung i.et::te, bis zu 
d('n Jungst('n f.1hrtt'n des Ger.eralieldmar~ch.ills 
Im westlichen 0p<'r.ttionsgrbiet J1ahen die Fun· 
ke1· und Pernsprccber ::nhlreicht• Stunden von 
wdthistorisd1er Hedeutunu erlrbt. 

Der Sondt"r.::ug, ::u de.,sm ßt'.Sat.zung nrl.1l·n 
der N;ichrichte-ist:iffol di<' Kar!l'.·ruden der Wa
che. dPr PJ,1k und des techmsdten Personals der 
Reichsbahn 11ehoren, war bt'reits vor Kriegsaus
bruch wit'derholt LA'U.JC- wlclatigster Erl"ignlsst' 
dt r j11ni1sten d.·ucschl"n Gescl1ichtC'. Da gll'jche 
Wagen. in dt'm Gerrer;ilfeldm.1rsch:ill von Brau· 
ch tsch heul.! dem d<'utsch('n Frontht"cr Bef,•hle 
für seinen E.irL•>atz gibt. diente zuvor zwl.'J Jahre 
lang dem M:1m1, drsst>n geni.alen Konzeptionen 
die junge deutsche Wchrmachc den Si<'g über 
dC'~ Rl'iches \V1dersacher in Ost und \Vest ver
dankt: Adolf 1 !1tler. Ein rollt>ndl's 1-Luptqu.1rtier 
im klein('.,, i t er s«it Kr!egs,1ushruch durch halb 
Europa f!t>fohren. 
D..·r Oberbefohl.sh.wl'r hat die Morgi'llmeldung<·n 

l'ncgeucngcnC'rrunen und vrrl.1ßt nun dl.'n Son
d<."1 ::ug, um sid1 rnr Trupp..! zu brgebcn. Der 
mitgeführte Kraftwagen i~t m1f d ie R.unpc qe
rollt und vorgefahren . R.1sch setzt er .sich in Be
wegung. Mehrere Stunden \vlrd der G.-neralfeld
marschall abwesend sein. Auch in dies('r Zeit 
muß er jedoch In .~teter Verbindung mit seiner 
Befehlszentrale hleiben. Dit. moderne Nachrich
tentechnik stelle ihm hierfür einwa-xlfrei arbeiten· 
de Hilfsmittel zur Verfügung. Die beidffi mit 
Funk-, Sende- und Ernpfangsgerlit ausgest:itteten 
Spezialkraftv."agoo des motorisierten Funktrupps, 
die ebenfalls ::ur Ausrüstung des Sond'c'tzuges 
gehören. begleitc:i den O!x-rbekhlshaber. Die 
Funkstelle des Zuges dient ihnen als Meldekopf 
für alle aus- und eingehenden Nachrichten; in 
wichtigen F!illen wird :iuch direkte Verbindunq 
mit der Funkstation dl's Oberkommandos des 
Heeres aufgenommerL 

Nie reißen dieS? un.~ichtbaren Fäden ab. die 
das Wunder der drahtlo~en Telegraphie Z"\l.'i
schen den wichtigsten militärischen DierL'\tstellen 
knüpft. lmruer sind die Männer vom motorisier
te::i Funktrupp zur Stelle. Mag die rasche Fahrt 
an die Kameraden am Steuer der schweren W a
gen mitunter auch noch ro hohe Anforderungen 
seilen. sie schaffen es, Soldaten einer Truppe. 
die nicht g•wohnt ist, virl \Vesens von sich ::u 
machen. 

-o-

Mit unvorstellbar hoher 
Geschwindigkeit 

Focke-Wulf 189, der modernste 
Aufklärer der Welt 

Uncer groHen Ueherscl1riften wie „~r mo
dernste Aufklärer der \Veit" veröffentlichen die 
Berliner Bliitter Aufnahmen mit Beschre!buogtn 
des neuen P o c k t' - W u 1 f • N a h a u f k l ä • 
r er.Die Maschine stellt das erste Doppelrumpf
flugzeug dtr do?-Utsche:i Lufcwaff.! dar, das nach 
neuesten flugtcchnischl'n Erfahnmgen entwickelt, 
als ein weiterer w<sentllcher Beitrag :ui· deut· 
sehen Luftüberl~~heic anzusehen ist. 

Die Eigenhl'it der Koostmktion gewährleistet 
dl'm neuen Focke-Wulf-Nahaufl<lärer u n v o r -
s t (? 1 1 b -a r h o h e Ge s c h w i n d i g k e i t. Ei
ne a 1 1 e n J a g d f 1 u g z e u g c n ü b e r 1 e g e -
n e W e n d i g k ('lt sowie starke Angriffs- und 
Abv.-ehrwaff„n, K.moncn und MG neuesrer Kon· 
."truktlon machen dieses Fluuzeug zu cinrr ge
fährlichen Waff.-. Ourch die Teilung dl's Rump
fes in ~·el Leitwerkträger un.J die dadurch t'r
m<>glichte Unttrbrlngung der dn•iköpfigen Be· 
satwng ln ein"r abgt•schlossem.•:i. Vollglaskanzel 
ISt UMl'hlnderlt• S:cht nach allen StHen gr
scJiaffrn. D ie r. W. 189 ist mit :wci Argus
Motoren ausgerü!:tt't und ist rlnc Schopfung dt•s 
technischen Leiters der Pocke-'\VuJf-P!ug:eug
Wi'l'kr, .!ei; \V:rtschaftsfiil11tts [};pi. Ing . Kurt 
T;mk. 

-()

Das Treffen 
Hdnrich von Steph;i·1, St,1.atssekrct:ir d1's dt>11t

sc11en Rt'lchsposcamtt·s, hat sich als Gründer des 
Weltpo!')lvt~lns 11nverg.ing(,cl1,n Rulun erwor
ben. Und se;n Bild -..ird durd1aus nicht d. durcl1 
getrübt, d.18 es mit tJ,•r Treffsicherheit seiner 
Büchse nicht ·w..it hl'r w.1r, so !Jl'm er auch 
dem eJl<'n \Veidwerk huldigte. M.lllchcr dt>r 
wa„ker<'tt Treiber, die .in d<·n wof\ n Hasenj.19· 
dt•n in S 11~..'Si('n und S„d1sen teilnahm,·n, h.1; 
es .im e:gmrn Leih.: sdtml'rzllch verspiirt, W\'rut 
Herr von Steph.in nicht gr:t.1u g,·m1g gnldt la.11-
tt'. Er \\ll1 im uhrinrn ein r,•cht umg..inqli~her 
Maoo, und rinl's Ta\J<'S hr\}rüßte er auf einH 
Hofj.1gd bci Potr.J.llll mit ,111frkhriqer Fr,·udc t·i· 
nt"n alt,•n R k.111nl1·n: „LK!lx·r Frrlllld, \\llr k,·nncn 
uns doch? \Vo habe ich Sie zu.J„t.zt getroffen?" 
Die Antwort geschah mehr durch Geb~irde:i , I.~ 
durch Worte. O~nn der Gefragte wie~ n,1ch 
rüclnv:trrs und ~agte nichts nls: „Hier hinten, 
Exzelltnz! '" 

„Sie haben noch nich,s von der Besatzung der 
„Concordla · erwähnt, Herr GruS<:hka", meinte 
Ina, als der Chef Anstalten machte, den heuti
!ll"tl Ar~itstag ::u schließ('n. „ich glaube, die~ 
Prallt' wäre aktuell. Am 1 . Juni soll die „Con
cordia" auslaufen. Oder haben Sie Ihre Dispo· 
~ilionen geandert?" 

„Nein", <sntwortete Gru~chb ,.geändert hat 
.sich nichts. Aber bei der Besatzungsfrage durften 
sich Schwierigkeiten ergebe:i. Es ist heute. 
i;chwer. Leutt zu bt"kommen. Wir müssen se
hen, daß wir in umrrem Betrieb einige Aende
rungen durchführen. Ich hoffe bestimmt, daß 
Olaf Pertrik, der richtige MaM für diese- Auf· 
gahe ist. - - Habtn Sie mit ihm gesprochen?"' 

„Allerdings :-". erwiderte Ina aus'.1.-Ctchend 
und wollte schnell auf ti:i andern T!mna über
gehen. Aber Gruschka blieb fest. Er lobte Per· 
crlk als einen tatkraftigm Mem;chen, der w!s
se, was er wolle. Solche Menschen könne man 
gebrauchen. - ,,Ist ein tolles Stüc:k, v.ie tr 
mich aus der Räubtrbande Mrausgehauen hat! 
Unter Einsatz des ti~ncn Lebens! Hat er Ih
nen das erzahlt?" 

,.Recht ausführlich!" lna packte ihre Schreib
i;tensilien zusammcu und wollce gehen. 

Türkische Pos! 

Deutschlands erster 
großer Kolonialsoldat 

Charakterbild 
Hermann von Wißmanns 

Von E w a l d B a n s e 

M:in w~rd n:d1t. le-ugnen können, daß Barth 
und Rohlls, N:i.chtcgal und Sdmt·Ulfurth tat
kri1ftige .\l:tn.n.cr Wa.rCJ1, aber sie waren cJo h 
nicht Tatmenschen in cJem S'innt· <l:tß d c T~1t 
bd ihnen in all~ voranst.'.lnd, ~·ielrnehr hli('b 
<e ihnen ~tet.s Helt~rin gci->tig-c-n \'orhahen->. In 
W~Bm:inn aber uberschatter d.:c T!it :dl(·s :rn
dcre, un.<.t der Verstanid ~t ilm1 nur l>~n~r Ü°'S 
Handelns. lt1m kam es nicht so sehr cl:lr:lUt au, 
d:t.~ i:-eL-'1tig~ w· ·n um Afrika Zll \'Crmehrt."11, 
ihm g'ing es darum, milit!irCschc Leistungen 
durch alrik.i.nisch~ Wii.ssen un Werte zu stei
gern. Nicht die Fe:stlt>gung und Befahruni.: d..:..~ 
m~ttt«m:n und unteren K;1ss:1i ga.lt ihm als schi">u
sk T:it SC'line.-> Lt·ben,i, wni<.lcm <.1:1~ war die N,t>
derrwerfuni: des Araberauf:;tanitl ·, liir lt:e Jl 
auch kein anderer lJeut.schcr soviel 111 1L:t5rischL'S 
un<l a:frik:mischl'S Können a11f:t1rn C-

0

s<"n h:ttk. 
So steht er in unserer Erinnerung n\:ht so sehr 
:ils Forschungsrc-isern.ler, obwol1! die l>urchque
run~ <.k"S südlichen Kon-gobecken~ un<l d .e Lu
~mn~ d~ Kassaiiproblems hochachtb:ire 1-e ·tun
gen waren, sondern als Kololll!al.soldat, als 
l}eubchlands erster großcr Kolon al<>okfat, der 
eine schlagkräftige Eingeb(Jt'Cnl'n tru ppc ai1s 
.dem Boden stampfte, mit ihr d c aufständisch:: 
Ar:1ber- und Negerbevölkerung des gan.zcn 
Küstengürtels in kurzer Fnst be$ie<gtl', damit 
das schon verloren sche'.nende Schutzgehit't 
für Deutsc!U.1nd rettete und die rnili1äri..--chcn 
Richtlinien für die W€iterent\\ "cklung des !.:in
des und s:!'iner Schutztruppe schuf. Der beste 
Kenner des innerafrikanischen Sklavenhandel:; 
w11rx.le auch sein lJeberY..inder. W"ßmann w.1r 
der vieJS<füigste der dC'Utschen Afrikare-isenden, 
<ienn er h:it s:ch als Forscher un.d Kolon"alor
ganisator, als lfoeres.schöpfor und Ft>'dherr bt>
währt, und d"es alles in recht jun~en Jahren, LU

sammcngedräni.,'1: zwischen sein ~·ehenund
l.wamj~cs und ~'ebcn~mddrciißig~tes 1 el>ens
jahr. 

Scin Verhä.ltn:S ..:um Lcb:!n w~1r !.rn~e Jahre 
da:; eines überschäumenden Uebermut~..;. Ab 
Leutnant trieb er <.He tollsten Strnhe, segelle 
grade bei recht stürmischem Wetter 11nd i(ng 
keiner Gefahr aus dem Wege. Der sonnige 
Frohsinn des Kin.dl'S schäumte über und \1·an
<lette skh in ausgeta.ssenes Anpacken der 
sehne.II verrausch.enden Tage. b entwickelte 
sich ei11 derb herzhaftes Vcrhältnl.s zu den 
Menschen, das nie den Untergrund frcundlich
he(terer Gutherzigkeit \"erlor und alle, die mit 
Ihm zu tun tutten, für ihn e;nn.i.hm. Er war stets 
l.."in fesselnder U11terhalter und munterer G~ll
sch.after, der e '.nem guten Tropfen nicht aus 
dem Wege ging und Humor z.u enh\ickeln ver
st:and. Nach seiner ersten DurcJ1querung Afo
k.a..c; telegrophierte er aus Sans ibar an di.e Mut
ter: „lk bün all hier'' - dte Worte des Swin
egels gebrauchend, der den Hasen lit>erlisktc. 
Und :il~ er Emin Pasch.i.s Art schnell und !'<ehr 
gen:a.u crk:innt hatte, sagte er, um ihn auf die 
Probe zu stellen: „P.1..">C!l.'.l., wenn ich Sie recht 
freundlich bitte, mir me\nen K<>ffi'r h•nunter 
trnm Boote w tr:ig-cn, Sie tun es." Und Emin 

.... „ 

l 

• 

verwg se:n semitisches Gesicht, spre:.zte d :e 
Hände ausein.:mder un.d ern·:derte: „Nu, w.1rn111 
sc 1ltc ich nicht, llerr KCJmm:ind:lnt?· · 

Weßmann:; e'.gen:tlid1e Stärke cnn:~·t s.cl1 in 
seinem Wällt:n LUr T:1t. Er w:i.r e;n a11~ge111acl1-
ter Tatm<.•n.:;ch, der ohne l:mgc U herlegung 
hht1.schnell :.>,111J.1ckk, CllC'rl{isch h:indclte und 
d:mn bis zu l:ude durc:hsch'u~. denn er m:ichte 
uie h:ilhe Arbc-:t. Er besaß e·nc Ucberfüllc von 
Kr:ift unJ T:11 lust, d fe immer erneut n:tch Ent
l:lll11ng dr!ingtc und )m So!d.atcnd1c-nstc tlc-" 
hie<lL·ns kd11~ ß efried

0

J:lllll{ fan.<.I .\ltt d,<CSer 
'fatkr.aft paarte :;ich eine ung-c-mt• n schnciJe 
l~nßClllußl{t aft, d C auf l 0 1llC pli"1t lbch C

0

nll'C

kntdc La).!l' ohne i';:m.lrrn d11n ... h (je1:enh:indl1111i: 
'lt~chnete. PO!fl!<" kennenlrrnen und Jc-n En1-
c;chlul~ rn Afr.bre· ·en fassen, \\.tr di'.'111 St>d1s-
11n<l;m.1nz:gj!1h~gcn eins; ur:<l als a111 fünften 
.\\:trschtage d"r ersten lk sc c:ner d:!r Tr:igcr 
du: :inäcren in t•.ner •rroß.en !{Nie l'llr Fordenrn.;:: 
hi;hcren l.ohru:::-. :in~tachdn l\'ol:tc, da rn:ichtc 
der angcht.!111<.h: Afr;J.ardscnde den seil warLrn 
lletzcr durch t•inc J!l"\\ altri.:e Ohrfc-";::e n111n~itot, 
\\':1s solm t alle L:ichcr auf ~eint: S-.•~c br:ichtc 
u1t.U der Expedition vfol Cidli L'-rs1xHte So 
m.1chtcn '! ~1t- uri.d EnL->chhtl~kr:ilt Wi!Smann zu 
einer :iu;igesprochrm:n Fi1hrern:1tur, :11s welche 
er schon in den Kn.1he11;jahru1 :iuffa:l und :ils 
wt•lche er s"ch aul Forsclnmg ·rc1~n mü.J als 
UclK•.nv!iltig-cr des AraberauL tantles b's an ~...:n 
Ende erw'ie ·en hat. 

-o-

Japans Handelsflotte 
Japan kann Fihrlich 400 000 BRT bauen 

\\'ic das Institut f~ir Kon}unkturforschung 
khrzlich mitt:.-iltl', lst der A ,1 c I.' i 1 der ; a p a • 
n i s c h e n Ha n d e 1 s f 1 o t t c a n d c r \V e 1 t
t o n :1 a g c, der sich von 192-i bis 1935 ::wi
schen 6 und 6.5~( bewegt hnttc, bis M !ct<' 1939 
•. uf 8.1 ~o an g e ~ t i e gen. Abgesehen von der 
11ü11st1gen geographischen Lage J.'lpans und der 
Sf emännischen Tuchtigk·~it seiner Bevölkerung 
L~t die zielbewußte. dl"n wc.:hselnJ(•n Verhülln!s
sen Rl'ch11ung ti·agcndc- S c: h i f f a lt r r s p o 1 i • 
t i k d e r Reg 1 e r u n g d1l" wichtig~te llr~chc 
dirsc~ von keinem ('rl1Sthafte11 Ruckschlagc un
terbrochenen Al.lfschwungs gcwes.!n. Ohne kräft;
IJC staatliche U:itl'rscützung hätte die iapanL~che 
l landclsflotte dl."n \('chnischcn Vor:;prung Europas 
bum ~inholcn können. Oi,, Regierung bPwilHgte 
Subventionen und sorgte glcich;eitig durch stren
!Je Ueberwachunn für die- r:cht'ge Vei-w~ndung. 

Wie hat sich nun die Hl'dl'utunn der japani
•chen Flagge 1111 Welt-Seeverkehr cntwickelt7 
01.'r .~tarkc nationall' Z.ug in der japan'schen 
Schiffahrtspolitik ::eif!tc sich früh:zl'ilig ta dem 
Restreben, der e:genen flagge das Uebergewicht 
in d,·n he 1 m a t 1 i c h e n H J f e n zu gewin
nen. 1913 fuhr uber die Halfte der in jap3ni
schen Hdfen vcrhhrc:iden Tonnage unter japa
nl!'>cher Flagge. und nach dem Weltkriege wa
ren es zeitweilig sogar :zwd Drittel. Im U eber
.:eevcrkch:- folgte die japanische Flagge der Ent
wicklung des j a p a n 1 s c h e n A u ß e n h an -
d c l s. s:e drang überall dort vor. wo sich die 
japanischen Aufknh.111delshc-:ic-hunge-11 verd!chtc
tcn. Dih war in N o r d • u n d S u d a m <' r i -
k a , in B r i t i s c h - 1 n d i e n , in S ü d a f r ! k a 
und in Aus t r ,1 l 1 C- n d.:r I7c1!1. Dei· Ankil der 
kp.i:-1lschen Fl.agg~ :im H.1fenvl'rkchr dieser Llin
d.-r zt·;!)t allenth.1lhen ri111· Vavielfachung. Da
!l•·n.-n L1li"h <ll'r Ant,•1! drr j.1p.1ni~che11 fll:amJl' 

Di~ dtutsch-!tahenischen Stri:itkrJfcr in Nordilfrika haben die !igvpt"o:chc Grl'llZ<' erreicht. Un
ser Bild zeigt deutsche Soldi!trn drs Ar, iknkorps an cin.•r leichtrn Flak 

mir anvertrata.'11, wt'nn S:e etwas bedrückt; ich 
möchte Ihnm gern helfen. Also - \\\1s ist es?
H.1t Ihnen O!af Ptruik eine unangenehme Bot· 
schafc überbr-Jcht''" 

•. Ach. das liegt alles schon .\O lange zurück". 
antwortete Ina und versuchte, an Gruschka vor
heizusehen, „zu dwnm von mir, mich damit her· 
um:uplagen . . . In zwei. drei Tagen b:n ich 
wieder die alte, ich verspr'{?chc Ihnen das. Herr 
Gruschka!" Sie versucht· :u lächeln, aber es 
mißlang kl!iglich. 

Gruschb wollte nicht weitt>r 1n sie drängen . 
,1hnce er doch ohnehin die Zu.\amml'nhange. 
Olaf Pertrik hatt.t> da ein pa.ir Andeutu:lgen . fal
len Jassen über Utz Morwest, der in lnas Leben 
t'IOe Rolle gespirlt haboo sollte. Man mußtr Ina 
Zelt lassen .•. 

.,Eine Ah~chslung wird Ihnen gut run", sag
te er. „kommen Sie morgen abend zu u'.lsrrem. 
Hauskon:tert. Melce Sch\lo"CStcr hat es mir auf 
die Seele gebunden. S ie einzuladen."" 

Ina sagte zu, dann verabschiedete sie sich. ~ 
Obgleich es schon spät war, beschloß W.J. 

zu Fuß zu gehen. Sie überquerte den Jungfer"l
~tieg, bog In den Alten Wall ein und hietc sich 
in ruchtung Schaar,Markt. In dessen Nähe sie 
wohnte. 

gerückt. Was v.ar aus seiner Besorgnis, mit der 
er sie umhegte, ::u schließen? Warum sch;iltete 
er sich immer wi...Oer - beinahe gewaltsam -
in ihr Privatleben em? Ja, er hatte das schon 
früher getan. hatce s~~. Ina, zu kleine:i Hausge
sellschaften geladen und sie auf Geschaftsreisen 
;ils Begleiterin mitgenommen. Aber er hatte fm
mer einen gewis.~en Abstand gewahrt. Nun ließ 
er plötzlich die Maske fallt~1 und gab sich ganz 
.1ls der sorgende, vät«liche Preund. Ina l'mpfand 
das im Augenblick als Wohltat: man mußte 
cioch einen Menschen hahen, der einen ver.stand 
und sich Sorgen um einen mach~,·. Dann Wilr 
·11les leichter zu tragen. - -

Vater Albrecht humpelt" im Zimmer hin und 
her; er schien auf lnas Konunen schon gewartec 
:u ha~:i. Als sie eintrat, dn·hte er sich h?rum. 
s.1h Ina groß an. Aber er sagte nichts. Auf dem 
Sofa .saß die Mutter; in derl'n Gc~wart brachte 
l'r nur ungern das ~präch auf Gruschka. 

Ina schien . :u erraten, was der Vacer hören 
wolltt; sie sagte, nachdem sie dh! Angehorigen 
kurz begrüßt hattr: „Gmschka war heute wieder 
im Büro .• :· Sie stockte einen Augenblick, fuhr 
daM unüberlegt fort: ,,Ich hin morgen !r.i ihm 
cill{Jeladen. ein Hauskoruerc - - - " 

.Istanbul, Montag, 14. April 1941, 

in c!t'n europ;iischcn Häkn gegenüber J 913 kon· 
stant. Dr111M1ts1n..:chrnd nahm nuch dl'l" Vrrke~r 
im Sue:ka.rrnl bum :u. Im P.\J\..1makilllal .!t d t 
j.1p„nischc Flagge 11icht unb('drnu:nd vertri.'t~· 
wc1.n sil' :-md1 dem Sternenbmmer unJ def11 
llnicnj.1ck e-rst m \~t'i:em Abstand lolut un<l vo~ 
der r.orwt:'gischen l·l:igg<> noch um das Dopp...Jt 
11lil'rtroff,.:1 wird. Im Kai~cr-\Vi!helm-K,m.11 Ist 
di.- j.1panl~ch(' H.1u9e ohne ßeJ,•utunq. . 

D,·1· Awbruch (ks curop:iiscl..-n Krkg.:s i!ll 
Srpll'mlit•r 19)C) s'-h:en der j.1p:iniscl1l·n H.inJel>' 
llo.te e!ne Glnn:z 11 .!ltnllch c!cs \Vdtkric-qes r 
l'roffr t11. D.im,1l~ konnt.: ):1p,u1 sc1nt'n S.:h1 s· 
h,111 ~tdg1·rn, ~"1111• 1 l.111dt>lsllotk r.1sch vergr.:i· 
l\i' 11 1.n,I d :e 1-Lm.1 1 • und Sd11ff<ihrtspo:.:t1on~P 
1 t::ttz-.•n. die D mtsd 1 .n.I 1.nd CroBLrit,inr1it-n iJl1 
P.1~!lisch n 111 I lnd1,.,lan O:t·.rn gl'l'.iurnt Ja.ir• 
cen. L,.e Entw" klun\) ~ <"rlid dk~;mal jedoch ~ 
J,rs. !111 Vord uund cl.r iapinischrn Polid 

st.-ht !J<'!]t'llW:ir 1 1 die p o 1 i t 1 s c h r. u O 
w1rtschaftlii:ht· D11r1:hdrlngu110 
0 s t .1 s • ca s . hin ,·r d<'r d1<' J\us.leltnU1•!l dti 
l l 111dcls und de: S t'Sch•(bhrt mit llt-ba e• :11 
r(11;b1d":n 1111dl. 0.1l11'I" i~t .~eil fll•!J illll d~~ ChJ' 
n.akonfliktrs dt·r Tor.n .. q, h.-d.1rf )ap;ins fur d~t 
B, fürdt·rn11H lehr11w:'cl1li!Jl'r G tilcr aus M,,r)ll· 
~drnkuo unJ China im Stciu"n hcnriff,•n. Ob· 
wohl die j 1p.1nlschl' R,·gicrurl{l :wE dt•n D~v:~c!l' 
l'fWl"l"h du1 da die Se .... ~hiff.J1rt drn nröBI•:~ 
\Vert l<'ut. sank im ersten Kriegsj.ihr drr 1~ 
Ud1l'1s,·f.' hl'sch!ilti!lte Fr.:u:hrraum von 1.8 ~ 
1.6 M ill or.·~n Tonn,·n . Di~ser Rückn.inn eru. 
•ich tcllwris~ :!\~~ der Zurückhaltung der Sch!lft 
aus der Europaf.ihrt, vor :illl'm aber aus der 
Schrumpfung des Verkehrs mit lnd.cn und d~r 
Siid.~ee. hi:iter de1· die Ste.grrung des Einsat:::t5 

\·on Schiffsr;mru im Verkehr mit Nordarn('iilc;1· 
Südafrika und Australien weit zurückblieb. 

Das Z i e l der japani.~chen Schiffahrc~politi~ 
ht J:c V c r g r ö ß l' r u n g de r Ha n de 1 ~ • 
f 1 o t t e auf 7.5 M i 11 i o n c n BRT bis :ui11 

Jahre 1942-43. In Anbetracht der großen \\·irl' 
schafthchen Aufg,1hen, dir sich die jap.mischt 
Regierung gestellt hat. erscheint d:esc Tounage 
rher :u niedrig als zu hoch. Oie Durchführuilll 
des Pbnes wl!·d von der Encwicklun9 der poh• 
tischen Vf'rhältni~'e abh«ngen. Unter den <!u!)e11• 
blick.liehen Verhältnissen kan:t der japanlschr 
Schiffsh<tu etwa 400.000 BRT im Jabre ferti\1 ' 
~teilen Mit d!eser Leistung könnte die tLin: 
cielsflotrl' den r1stn·bt.:n Umfang bis Mitt~ )~J 
annähernd erreich<'n. Allerdings durft~n dabri die 
Schiffsabgänge nicht üher das normale M.18 hl!l' 
il11sqehen. 

Aus dem Kulturleben 
Es ist erst<mnlich, w:e ausgezeichnet die jull' 

gen Studenten und auch di~ Schüler No r w c • 
g e n s dl-.! d e u t s c h e S p r a c h e seit jehc~ 
liehcrrschtcn, e~ war sogar üblich, d,1ß Goetht) 
„Faust"' in clen oberen Klassen m deutschtf 
Sprache uelesen wurde. immerhin hac das al1' 
Norwegen sein Gesicht betont England zu~e· 
wendet. Den veränderten politLschcn v~rh ltn1: 
se:i trägt eine neue Verordnung des norwe91• 
~chen Kirchen- und Unterrichtsdepa!"1emefltS 
Rechnung. Anst<lle der englischen Sprache wird 
in Zukunft Deutsch die einzige Fremclsprach' 
~ein, die an den Volkssclnuen Nonvtg1.?ns gt' 
lehrt wird. Damit will man d~r Bcvölke-ruog dW 
!lt's hochkult!vkrtm Landes die Möglichkeit gc' 
hen, sich mit dem der norwegischen Eigen<tf1 

viel n,oherstehendrn rll't:tsch~n Kulturld>en ver· 
tr,1ut 211 m.1chen. 

tl: 

No h nicm,1ls seit ihrer Grü..,JUltg im Jahrr 
1888 h:it die tschechische Akad~wl' 
d c r \V i s s e n s c h :i f t e n u n d K ü n s t e rl• 
111: so incrnsive T iitigkeit entwickelt wie iJll 
J.ihrl.' t '}10. Alle s~ktiomn verztichn<n eine0 

b.:Jrutendcn Aufsdmung; ganz besonder~ wurdr 
die For~chert.1tiqkcit U<'fördcrt; an Untcrstüt:uJI' 
ge.n für \Vlssenschaftler sind 10.000 Kronen aU>· 
9e.z„hlt worden. Durch eine uroEk Anz.Utl voO 
Puhltka1lonen ausl.1ndlscher Institute f'ffuhr dl' 
Büd1er,'i d r Akademie dne wts<'-•tllche Berti• 
rhuun!J. Von cnt.,hl'itlt'nder Bedeutunq tst vor 
.illem d1t• T.1tsad1r, d,1ß d<r Einfluß d~r Ak8' 
tltn1ie .iur dl..• Entwicklung d.-s Kulturlebens jll 
1\1 h111t 1 und l\l1hre11 imrnu hehrrrscht>nd?r 111 
Er~cl1l.'in11n11 liitt. 

Von Monat zu Monac crohi-rn ).\eh d}.! j u 11 • 
gt•n ungarischen Komödit•nd!cbtef 
dneri h.-d1•11t.-ndl·ren Platz. In di:n Sp1elpläne:1 dtf 
deuts hrn The.ater. N.1ch d<'m großen Erfolg drr 
deutschm P. <'mkr,• von Ni k o 1 :i u s A s z t 1\' 
1 o s' .f)"e N.1cht in Su~h·nburgl'n" 111 Prankhirt. 
i~t d. \Verk schon ü~r viel<! Buhn.-n gegen· 
gen. In Rerlm „rlv.1l!sier..'11'" jetzt sog.tr gleich· 
:i:ritiq :wl'i 111t',1tcr mit die~em anmutig~n Lu.st· 
~p1el d.1s 11 ad.tionsr('lchc Potsdamer Sch:iu.~pitl· 
h.nis unJ d:is „1'ht'<.1te1· am Kurfürstend.=m'". IP 
dem dl'r hrk.lnnt,• Pilmn·gissmr Jürgen van AlttO 
Jil' Spi.:-lldtuno ülwnahm. Das R~sideru-The:id 
ter-Miincht'n hatte mit einet" ~hr g<'1stvoll<'n un 
l\',chtrn Aufführung einen hedcutende-n Erfolti 

sollte Ich nicht :u ihm gehen? Andere drängeJl 
<iich danach - • 

Aber ich will das nicht, horst du 7" erregte 
slc'h der Vater und stieß deo S tock hart inJ 
den BoJen. „ich habe meine Gründe dafür ..
ich - -.'' Er wa:idte sich ab, humpt'lte zu_rll 
Fenster und blickte d"rch die Gard!ne. Sein 
Atem keuchte. 

Die Mutter warf Ina tinen flehenden Blick :<1• 
sie solle schwci.Jen. Was bedeutete denr'I daS• 
piötzlich einen Streit vom Zaun zu brechen! 

„Ich wrsrehe dich nicht. Kind!'" sagte sie un· 
oehalten und versuchte. mit mühsam gestammt!' 
;en Wortm v.iedl'r einzurenken. was Ica vet' 
dorhen hatte. Aber die Mißstimmung bF~ all 

diesem Abend. Die Eltern spürten, daß mit In:J 
e:ne Veränderung vor sich gegangen war. 

* 
Georgette Kaska war eine elegante, begehren5' 

werte l'rau unbestimmbaren Alcers; sie Ud>te eS• 
im Mittelpunkt zu stehe:i und sich von allt1l 
Seiten dtn Hof machen zu lassen. Dabei 91,,f 
Georgette unnahbar, berechne:nd und kühl, kaucJI 
:zu einer wahrhaften L!ebe fähig. Aber geradt 
das war es wohl. was sie „anziehend" und „111· 
teress::mc" machte. 

Gruschka s~nd plötzlich an ihrer Seite, sagte 
besorgt: „Was Ist Ihnen? Ich habe öfter beob
aatet. daß Sie gar nicht bei der Sa<!he sind. 
wenn ich ecw;ts sage ... " Er nahm ihre Hand, 
h:elt sie fest i:i dtt seinm: „ ... Sie sollten sich 

l.lllterw~s überdachte sie noch einmal, was 
gestern und heute alles auf sie eingestürzt war. 
Auch Gruschka schloß sie In diese Gldanken
k.e'cte ein. Er ""ar Ihr plötzlich unheimlich nahe 

Der Vater neigte dt>n Kopf iur Seite, als oh 
er nicht r~chtlg verstandt>n hättl'. ttDu gehst zu 
Gruschk.a In die Pr1vatwohnung7„ antworcete er 
stockend, ,,das ist - das i!öt doch nicht dein 
Ernst, ba7u 

Woher sie eigentlich kam, und warum sie sich 
ausgerrchnet in Hamburg n!edergelassen hatt~· 
wußte niem3.11d so recht zu sagen. Man hielt sie 
fiir eine reicht, etwas spleenige Auslanderin, dt' 
ren Haupt~schäftigung darin zu bes'ttht::l 
sGh'en, kleine Gesellschaften zu veranstalten und 
clen Münnnn die Köpfe zu verdrehen. 

K J A t•• k Lebea aad Werk In BIJdem von Otto Lachs /Text und 
eJDB ta ur Oestattanc: Dr. E. Sc b a e te r / Mit Bßd Atatilrb in Vier
~ / In Qaa.zlehaea lebaadla, 112 Seltea mit 115 BUderD / PreJa 2,75 Tilrkpfund 

E . ~~blS DEUTSCBEBUCBBANDLUNO 
Jltubal..BeJotla, 11t1k111 Cad.111, Tll. 41111 

,Jch 3cherze nlcht1" - Trotz war In Ioa. ein 
unbändiger Trotz. Sie hatte das seltsame- Ver· 
langen. 'etwa.~ zu tun, was die Aufmerksamkeit 
d\'s Vaters. der Gruschka als Feind betrachtere, 
erregen mußte. Bisher hatten die Mutter und sie 
es dem Vater verschv.-i~gen, wenn !!le einmal bd 
Gruschka eingeladen gew-tsen war. Das sollte 
nua vorbei sL>ln .• · Ich wUI nlcht mehr mit ver
steckten Karten spielen. dachte Ina, ihr sollt die 
\Vahrheic wissen - all~I - Nach einer dumpfen 
Pause sagte sie: "Ich war · schon öfter bei 
Groschka. Vater, daß du t6 nur welßtl WarU.Ql 

(Porbetzuar folgt) 

Sahib! ve N~yat MIJdfirO 1 A. M u z a ff• t 
T • y dem l r, lnhabu und ve.rantwortJ.ldad 
Scllrittlelt.er. / Hauptschrlftleltr.r: Dr. Ed u a r' 
Schaefer. / Druck und Verlag „Uniftf'ltliD"' 
OesellsclWt für Onic.k:ere:l.betrteb, a • J e t I • ' 
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Montag, 14. April 1941 

Der Stand 
der aearing-Konten 

Istanbul. 14. April. 
Die Zentralbank der Tür.kischen Repu

blik hat über den Stand der bei ihr ge
fiihrten Clenring-Kontcn %Um 2. 4. 1941 
eine Mitteilung ausgegeben. Die in dieser 
Mittd!ung veröffentlichten Zahlen haben 
Wir denjenigen vom l 5. M.irz 1941 ge
gen\ibe'I'!'.Je"Stellt: 

Li te 1: 
l.:rnu 

l>eutscblanLI 
Konto iA 
Konto B 
Konto U 

Schwedcon 
Belgien 
Italien 
Lettland 
lloll:tnd 

Cleuring.Schulden 
Tpf. Tpf. 

15 . • \\.ir1 2. April 

t- 7 971.200 
19.)2.500 

468.500 

7 sso.s 0 
1.471 80iJ 
l .l G6 U!J 

'I schech()-.Slowakc1 
Griechenland 
Spanien 
Polen 

5.910.200 

1.952.fiOO 
668.300 
5J8.fi00 
412.900 
3'18.100 
362.100 
351.000 
279.700 
"35200 

5342 200 

1027900 
668.400 
243.100 
412.!lOO 
398.100 
:G6500 
347.700 
279.700 
229.200 

So\\jetunion 
Jugoslawien 
Schweiz 
Estland 
Ungarn 

zu~ammen: 

Liste 2: 
Larrd 

Finnland 
Sch'we12 
J{umlinien 
Ungarn 
Norwegen 
Litauen 

Zusammen: 

64.500 
JB.700 
21.600 
12.400 

11.244 900 

79.000 
74.700 
22.700 
12.400 

1 li.000 

: 1 :m.400 

Clenring·Guthnben 
Tpf. Tpf. 

15. \\ärz 2 Apr 1 
062.300 838.500 
426.600 307.200 
223 900 56.500 
112.900 
m.300 108.400 
41.800 41.800 

1.864.800 1.352.400 

A n m er :k u n g • .O:e Vorschüsse, die in das 
r um ä o i s c h e CJe:irin,g aafgenommen wur
den. für d'e jedoch die romänlschen W.aren noch 
nicht in die Türkei c ngehihrt worden sind, 
gingen von 022.400 :rnf 777.100 Tpf. zuruok. 

Hestguthaben der turkisc.hen Ausfuhrhändler 
aus Oeschaften mit Ung:un nach w e vor 
61.6.000 Tpf. 

• 
In der Berichtszeit (15 . 3.-2. 4. 1941) 

haben sich sowohl die türkischen Clea
ring-Verhindlich kciten als auch die 
Clearing-Guthaben im Ausland weiter 
vermindert. Der Abbau der d e u t • 
s c h e n Clearingspitze machte weitere 
FortsC"hritte. Aber auch tdie Auftauung 
der 1 t a 1 i e n i s c h e n Forderungen 
wurde fortgesetzt. U n g a r n ist jetzt 
Wieder in '<11e Reihe der Länder einge
treten, die nn <.l1e Türkei Clenring.-Forde
derungen zu stellen haben. 

Generalversammlung der 
Italienischen H andelskammcr 

in Istanbul 
oDic lt.1 enische llandelsl:ammer in 1->t:rnhul 

(Camer:i d1 Commercio ltaliana di 1. tanbul) hat 
ihre dicsjähnge ordentl:che Hauptversammlung 
'ZUm 2 2. A p r i 1 , um 1 i Uhr in dil' „Casa d'lt:i
lia" einberufen. 

Sollte diese \'ers:immlung nicht abgehalten 
wcrdcn .können, weil etwa keine 1?Cnu~e11de An
zahl \'On st'mmbercchtigtcn ,\\itgliedern er
scheint, so mdet - den Sat.zungcn rntspre
chend :un 25. April zur gleichen Stunde und 
:im gleichc·n Ort cine fil•nernlvcrsarrunlung statt, 
die ohne Rücksicht auf die \'Crtretene St1mmen
:zahl beschlußfähig w:irc. 

Steigerung 
der Agrarproduktion 

Äußerungen 
des Landwirtschaftsministers 

Der bulgarische Landwirtschaftsmi-
nister machte am 18. 3. 41 vor gelad~nen 
V crtretcrn der Presse - wie der „J nter
nntiona:e Getreidemarkt" meldet - eini
ge Ausführungen über die Aufgaben des 
Landwirtschaftsministeriums, die im Zu
sammenhang mit der Jahreszeit und den 
nllgemeinen Linie.n der Entwicklung der 
bulgarischen Landwirtschaft stehen, und 
die vor allem eine schnelle Leistungs
steigerung bezwecken. Als vordringlich
ste Aufgabe nannte der Landwirtschafts
minister die Frühjahrsbestellung. 

iDie Heribstibcstellung hat sich 
durch die fange Trockenheit im Sep
tember und Oktober etwas hinausge
schoben. so daß die Entwicklung der 
Pflanzen durch den dann schnell ein
setzenden Schneewinter ziemlich früh 
unterbrochen wurde. Oie Herbstsaaten 
stehen trotzdem im allgemeinen sehr gut; 
es gibt fast keine Frostschäden. Die 
F r 'Ü h j a h r s bes t e 11 u n g hat etwas 
unter dem Mangel an Zugtieren zu lei
den, die zum großen Teil an das Heer 
abgegeben werden mußten (in einigen 
Dörfern, die sich mit Pferdezucht be
schäftigen, bis zu 80 % des Bestandes). 
Auch die Bauern sind zum Teil zum 
Militär<lienst eingezogen. Man hofft je
doch, daß für die Frühjahrsbestellung 
Pferde und Ochsen vom Militär freige
geben werden, und daß sich der Mangel 
an A11beitskr~i.ften innerhalb des Landes 
ausgleichen lassen wird: Die zivile Mo
bilmachung verpflichtet außerdem die 
Gemeinden zur Aushilfe innerhalb der 
Dörfer. Ferner sollen die Bauern, die mit 
Traktoren umzugehen wissen, vom Mili
t.ir beurlaubt werden. 

ßei der Fri1hjahrsbcste.lun9 sollen nun 
die J\nb:iufl~ichcn fast für alle 
lnndwirtschaftlichcn Kulturen er w e i -

Setbsttitia• Schneckenpressen und Walzenstuhl 

Zum Gewinnen von Pflanzenölen 
aus a1len Ölsaaten 1 und Ölfrüchten 
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Vollständige Vorbereitungs „, Press „, 
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t c r t werden, unter Inangriffnahme der 
Oedländereien und der noch nicht voll 
ausgenutzten Flächen. Der Bewässerung 
und Entwässerung wird großes Interes
se gewidmet. Allerdings sind das Fragen. 
die l.·rngfristige Kredite voraussetzen, zu 
denen die Hypothekenbank herangezo
gen weNien sol'. Die Anbaufläche für 
Sojabohnen wird in diesem Jahr von et
wa 30.000 ha im Vorjahr auf etwa 70.000 
ha erhöht. die für ZuckerriÜ>en von 
13.000 ha auf über 20.000 ha. Ebenso 
wird die Anbaufläche für Flachs, Hanf 
und Baumwolle auf 60.000 h;t erhöht 
werden. 

Nach dem Kriege wird m<ln in Bul
garien die Landwirtschaft noch in t e n -
s i v e r betreiben. Im Augenblick ist die 
Erzeugung auf den lcriegsbe<iingten Be
dal'f an Futterntitteln, Oelfrüchten, Er
zeugnissen der Viehzucht usw. abzu
stellen. wobei das Getreide, das I ür die 
Sicherstellung der Ernährungslage des 
Landes se-l>st unentbehrlich ist, nicht 
vernachlässigt. sondern eher wie-der mehr 
gefördert wird. 

Der Landwirtschaftsminister, der selbst 
im Jahre 1931 das damalige Exportinsti
tut gegl'iindet hat, aus dem die heutige 
Außenhandelsdirektion hervorgegangen 
ist, wies abschließend auf die e n g e 
V e r f l e c h t u n g z-wischen fandwirt
~chaftlicher E r z e u g u n g und 1\. u s -
f u h r , zwischen Erzeugung und P r e i -
.s e n hin. Es kann nur mehr erzeugt wer· 
den, wenn .der Absatz gesichert ist. Der 
Zwisch~handel muß möglichst ausge
:,chaltet werden, der Bauer muß seiner 
Bedeutung im Aufbau der bulgarischen 
Volkswirtschaft und sozialen Struktur 
entsprechend auch einen genügend 
großen Verdienst haben. Der bu'.garische 
Bauer verfolgt mit Interesse die Ent
wicklung der Landwirtschaft in Deutsch
land und ist bemüht, seine Landwirt
schaft und seinen Staat im gleichen S inne 
auszubauen. 

SOWJET-UNION 

Bewässerungsarbeiten 
in Ase1·baidschan 

tn einer Verordnung vom 3. Februar d. J. 
wurde.n .von der &>wjetregierung .Maßnahmen 
zur Ent~icklung des Obst- und Gemüseanbaue:; 
in der Zone des tm Bau bclin<llichen Samur
Wwitschinsker Be-.'i'ässerungskanals und auf 
der Ha\llinsel Apscherou .saw!e für den Anbau 
von Teestr5.uchem, Zitrusbäumen u~d ~\\aul
ibeerbäumen in den subtropischen Bezirken von 
Aserbaidschan anl?t'Ordnet. . . . 

Voraussetzung für die Verwirklichung d cser 
Anbaupläne ist die schnelle Durchführung der 
Bauarbeitcn an dem neuen Jkwä.sserungsk:tnal, · 
die bereits ~m vergangenen Jahr aufgenommt'n 
wurden. Bis Ende 1940 wurde der Kan:Ubau vo~ 
fluß Samur bis :z.urn Oberlauf dcs AtatschaJ 
vorgetrieben. {jegenwartig ist mit d~m. Bau 
des zweikn Abschnitts des Samur-l> w1tsch
insker Kanals, dcr eml.' Gesamtlan.ge von 250 
km .haben wird, begonnen worden .. Bis Ende 
d. J. soll die 87 rl\IJT1 Jange Strecke bis zum. See 
lhhcjran~Wata.n aui der ~?Sl:heron-Jlalbinsel 
frrtigg1.-stellt werden, wo~1 mehrere Kunst-
h:iutcn angclegt werden sollen. . . 

Mit der fertigstel!ung d~ Samur-D1w1t~
in.tj,:er Kanals, der d:e Halbinsel Apscheron 1.n 
ihrer ganLen Uini,:e durchqueren wird, und ~.e 
lür da!! Jahr Hit t in Aussicht genommen ist, 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges M aterial über alle 
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werden eh\ a 6.400 ha Land !ur dcn Obst- und 
Gemusebau erschJo!k'en und die Bewässerung 
in anderen Teilen der Halbinsel verbessert wer
den. Auch die Wasserzufuhr für die Erdölin· 
dust6e von Baku eriährt durch den neuen Kanal
bau eine wesentliche Verhesscrung. 

Die Seidenraupenzucht 
Im Zusammenhang mit d~n kürz.lieh angeor~

ncten Maßnahmen der So.""Jetregierung zu.r wei
teren Entwicklung der Se1dtn~aupcnzucht in den 
näch~ten fünf Jahren werde~ m der So'":ietpn:s
se Angaben uber die bashenge~ Ergebnisse der 
Rohseidengewinnung veroffenthcht. 

Oanach stellte sich d:e C!ewinnung \'On Roh
sdde im Jahre 1940 auf insgesamt ~O.~ to 
Seidenkokons gegenüber 14.480 to 1m Jahrt' 
1933. Demnach war ein~ Zunahll)e g~genübcr 
dem ersten Jahr des zweite~ Planiahrhi~ft~ um 
420/o zu verzeichnen. Auch die durchsehnittl1ch.e11 
Ertrage je Standard~hachtel. Seidenwurmeier 
haben in dieser Zeit beträchtlich zugenommen, 
und Z\\ ar von 25,7 kg Kokons 1!'133 auf 36,3 kg 
1940. 

Die Pflanzungen von hochstämmigen ,\\aul
b~rbliumen erreichten im .verg~ngenen Jahr .ss 
i\\111. Stück, wahrend die Pflanzungen von 
Mau\beerstrauchern ein Areal von über 40.000 
ha einnahmen. 

Die Seidenraupenzucht. k>! jetzt nicht !flehr wie 
lrilher auf die mitteJa<11atiSChen Gebiete und 
Tr:inskauka<1it·n be<;chränkt; In den letzten zehn 
J:ihren wurde eine Rdbe neuer Bezirke für die 
Seidenraupenzt1cht erschl<>"..sen, und Z.\\llr in d~r 
Ukraine, der Krim, dem .Nordkaukasus •. sowie 
in einigen zentral russischen Gebieten wie Wo· 
ronesch, Kursk und Stalinrrad. 

Reprivatisierung der 
deutschen Seeschiffahrt 
Schon seit langem liefen Genichte um, daß 

eine Hepri\'atisicrung der deutschen Großree
dereien im Gange sei. Schon vor emi~cn Jahren 
waren die Aktienpakete dei; Re:chs der 
11 am b 11 r g - $ ü d und der H r e m e r li a n -
s a durch Jla111hurger und Bremer Wirtschafts
krcise ubemommen worden. lleber die ,\ f r i -
k a - Recdercicn herrschte dagegen his in d.e 
letzte Zeit noch Unklarheit. Namen wurden ge
Jlannt, ohne d.1ß ah<.'r einc Bestätigun~ zu er
langen war. Erst kiirzlich ikam die .\\cldung, 
daß die im Eigentum des Rcich.c; befindl:chen 
Akticn \'On einer unter der Führung von 
St<latsrat E ß b er I? er, dem Leiter der lkichs
\'Crkehr.sgrnppe Secschiffahrt stl.'hcnden Gruppe 
ubernomrnen wcrde. Zn dicscr Gruppe gehören 
auch die ßriider -1{ e e m t s m a . Eine neue 
Gesellschaft wird geb'Jdet, m de das Aktien
paket eingebracht wird. Wie wir weiter erfah
ren, wird eine Acnderung in den Reederdbc
trieben nicht eintreten. Den neuen Besitz.\'er
hältnissen entsprcchend dürfte lediglich eine 
Umgruppierung in dcr \'erw:iltung \'Orgenom
men werdl.'n. 

In lfamburg \\ird die Neuregclung bcgrllßt. 
Hamburgs Afrikahäuser ~·aren von jeher mit 
der Woerman11-<Linie und der Deut
s c h e n 0 s t - A f r i k a - Linie aufs engste ver
bunden. Wenn nunmehr Hamburger in den Be
sitz der !Aktienpakete gekommen sind, so ist 
damit rn rechnen, daß die engen Beziehungen 
zwischen hanseatischer Kaufmannschaft und den 
Afrika-Linien auch in Zukunft crhalten bleiben. 

Durch die neue Transaktion werden alle Mel
dungen \\iderlegt, daß Deutschland gcwillt sei, 
eine Staatsschiffahrt aufzuziehen. Der Unter· 
staatssekretär im Reichsver.kehrsministerium. 
Vrzeadmiral W ü 1 fing von D i t t e n, hat 
kürzlich als Leiter des Seeschiffahrtsamtes aus
geführt, daß nur dic bewährte Tatkraf: des 
deutschen Reeders und die Tüchtigkeit des 
dCtJtschen Seemannes die großen Aufgaben, 
die der Schiffahrt in Zukunft gestellt sind, 
meistern werden. Die Freiheit des llandelns 
bleib~ dem Reeder uberlassen, und der Staat 
greift nur soweit lenkend ein, wie es aus Liber
geordnenten staatlichen Gninden unbedingt 
notwendig ist. Damit stand fest, daß das Reich 
sich nicht mit der .Absicht trägt, sich in der 
Secschiffahrt unmittdbar zu betätigen. Die 
Börse hat die kommC'Tlde Entwicklung im ver
gangenen Jahr schon es k o m p t i e r t und d'.e 
Hapag- wie auch <lie Lloyd-Aktienkurse wie 
auch die der Afrika-Reedereien weit über u.e 
Pari-Grenze hinausgetrieben . 

Große 1 n v es t i e r u n g e n werden in der 
Schiffahrt erforderlich 5<.'in. Während de'! Krie
ges haben die deutschcn Reedereien wie kaum 
andere Gesellschaften erhebliche Opfer gebrach:, 
aber dadurch zu ihrem Teil zum Gesamterfolg 
beigetragen. In dresem Zusammenhang hraucht 
nur an die Norwegen-Aktion erinnert rn wer
den, ~u der die deutsche Handelsschiffahrt einen 
großen Teil ihrer Tonnage der Kr:egsmarine 
überließ. Viele Schiffe wurLlen zu Hilfs
kreuiern und Hilfsfahrzeugen für den Wach
dienst in der Nord- und Ostsee uNgehaut, an
dere fanden in der Frachtfahrt nach dem Norden 
und den Weststaaten ihren iEins:it.z. Ein Teil 
der Tonnage lie~t auch noch in neutralen 115-
fen, ahcr ein Teil ist auch \'erloren gegangen, 
als sie den Heimweg a.ntrat oder Transporte 
durchführte. So wird bei Kriegsende der 
S c h i ff s b e s t a n d starke Ltieoken aufweisen, 
und diese müssen so schnell wie möglich ge
schlossen werden. Selhstverst!indlich wirJ die 
Hegiening hier~i Hilfsstellung •eisten, denn d,t• 
Reedereien können das Neu- und Umbaupro
gramm allein nicht durchfuhren. Wie aber 
jcd<.'S andere deutsche Unternehmen, das durch 
den jNz.lgen Krieg J.~inhußen crlitten hat, oder 
des:>en Anla~l.'n :zerstört '"urden, einen An
spruch aui 1:.ntsch1idigunl{ besitzt, so gilt Jas 
gleichl! !~echt auch fiir <li~ deutschen Schilfahrts
linien. Mit dt•r \Viederl1erstellung der ·1 onnage 
in dt•n bishcrigen Zust:i.nd allein ist es aber 
nicht getan. Daniber hinaus muß in quantita· 
tiver wie auch qualitativer lfo1sicht ein Aus
b au erfolgen. lk~ondcrs trifft di~ für de 
Afrika-l~eederc·cn zu. 

J)cutschland rechnet für d1~ Nachkriegszeit 
mit dt>m Besitz eines großen K o 1 o n in 1-
r c ich es in ,\\itll'l:ifrika, das verS<1rgt werden 
muß, und dessen E~ril'ugnisse dann nach Ha~
b1•rg :tu bringen sind, \'OO wo aus die Vert~1-
lung erfolgt. [in große:; L.idungsvolumen ist 
~ orhanden. <l:t5 mit dem alten Schtffsp.irk \·on 
rund 150.000 Bfn' nicht bewältigt werden kann. 
Neue Schi{fe :-ind n Dienst 711 stellen; aullerde111 
haben die Afrika Reedereien v}cle Agenturen 
neu auf.zuzic.hen. Vor allem ~ind auch tn Ueber
see Büros zu errichten und Lagerräume zu 
5chaffen, alles Einnchtungen, die aus den Jau
fonden fünnahrncn, die zuerst noch sp:irl1ch 
fließen werden, nicht ohne weiteres zu ~e
streitcn s· nd. K a p i t a l ll i J f e ·on außen 1~t 
notwend;g, und Reemtsma wird die!!' zwe1-
iellos gt'.'währen, \\ ährcnd Staatsrat Eßberger 
gleichzeitig :iuch Fachmann in Schiffa~rtsd1n
gen ist. Eine äußerst gliickliche Lösung ist also 
gefunden, und zv. ar mitten irn Kriege, in dem 
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d'e Großreedereien gez.wungen waren, ihre 
ureigensten .Arbeitsgebiete zu \'erlassen! 

Schon heute steht fest, daß auf den Welt
!l'!ecren n a c h d e m lK r i e g e eln scharfer 
1 o n n a g e m a n g e 1 hcrrschen wird, denn 
Jahre werden verstreichen, b!s sich die \'er
hlittn :sse 'Wieder normalisiert haben. Wer dann 
zuerst mit einer leistung f.,.'1igcn Tonnage aul 
den Plan tritt, h:it die größten Gewinnchancen. 
Daß die Afrika„Rcedereicn nicht ins J hntertref
fcn kommen, dafür bürgen di<.' be.dcn Person-
1.chi.:eiten. 

Ueber den A n k a u f s p reis ist selbstver
ständlich in der Öffentlichkeit nichts bekannt. 
In den let-tten j3hrcn habefl auch drc beiden 
Reedereien kcme Abschlüsse mchr -.·orgelegt. 
1938 betrug die Bilanzsumme bei der \\!oer
mann„Linie 24,4 .Mill. IR.\l und bei der Afrika
l.i1~ ic 22,6 Mill. R.\1. Das Grundkapital machte 
bei beiden Unternehmen je :i,6 .\1.ill. R.\\ aus, 
von uenen je 2, I .\\ill. ,\\R. auf die Stammaktien 
entf,elen. Inzwischen diirften die meisten Bi
lanzkonten eine scharfe Senkung erfahren haben, 
~o daß hieraus Ri.ickschliisse auf die Höhe des 
Ank:iufspreiscs nicht gezogen werden können. 

RUMÄNIEN 

Rückgang des Tabak-verbrauchs 
Im Jahre 1940 betrug der Tabakkonsum 

in Rumänien - laut „Vol-k im Osten" -
11.498.882 kg. gegenüber 12.554 .965 kg 
im Jahre 1939. Der Ausfall beträgt somit 
über eine MH'ion kg. Da der Verbrauch 
hauptsächlich in den letzten Monaten ab
genommen hat, muß man den Rückgang 
nut den Gebietsverlusten in Zusammen
hang bringen. Infolge <ier Preiserhöhun
gen ist demgegenüber das wertmäßige Er
gebnis besser als im Vorjahr. 

Oie Monopolverwaltung erzielte aus 
dem Verkauf von Tabak und Zigaretten 
5 .681.075.046 Lei '9egenüber nur Lei 
5.424.609.772 im Jahre 1939. 

Nimmt man die heutige Bevölkerungs
zahl Rumäniens als Grundlage für eine 
Berechnung. so ergäbe sich ein Tabak
verbrauch von 0,93 kg pro Kopf oder eine 
Jahresausgabe von 454 Lei. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt ... , 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 
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Istanhuler Börse 
12. April 

WECHSBLKURSB 
Eröfl Sald 
Tpf. 

Berlin ( t 00 Reichsmark) - .- -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) 1 5.22 -.-
Ne ~vork (100 Dollar) lö2 • 181.20 

Paris (100 Francs) • • -.- - .-
Mailand (100 Ure) -.- -.-. • UU.1725 Genf (100 Franken) • • -.-
Amsterdam (100 Ou!dfn) - .- -.-
Brllssel (100 Bc~a) • . -.- -.-
Athen ( 100 Dre men) o.~% -.-
Sofia ~100 Lewa) • • , -.- -.-
Prn!i 100 Kronen) • - .- -.-
Ma rld (JOO Pte$eta) . 12.~:J -.-
Warschau (100 ltot}) -.- -.-
Budapest (100 Pe.n ö) , -.- -.-
Bukarest \100 Lei) • -.- -.-
Belgrad ( 00 Dinar) • ,.1625 --.-
Yokohama (100 Yen) • • 31.0li[> -.-
Stockholm ( 100 Kronen) S0.9d -.-
MctSkau (100 Ri:bel) • -.- -.-

den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
giht Continental-Addiel'maschinen für jeden Zweck 
u nd für Betriebe jeder Größe, Yon der einfachen Ad
die11naschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

V ertri~bstelJen in der ganzen W elt 

WANUERER · \VERK B SI EOMA R· SCHÖ NA U 
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AUS ISTANBUL 
Die gestrigen Luftschutzübungen 

Bei den Luftschutzübungen, die gestern vor
mittag in Ü s k li d a r und Umgebung und nach
mittags im Bezirk E m i n ö n ü abgehalcen \l."Ur• 
den, \~Jren <tlle im Ernstfalle möglichen Ereig
nisse benkksichtigt. AnJeutungsweise wurden 
G:is-. \V„sscrleitungs- und Abflußrohre bc
sch.idigt und die Sdiädrn du1·ch <he zustä:id1gcn 
Mann.~chaften soforc hchoben. Durch Bomben 
vergaste Str.ißt-n wurdL"n ~\.'reinigt, Brande 

9
, •• 

1 seht und t>lektrische f.t>itungen au~gebessert. 
Vor dl'm M1.1sterkr..uikenhaus !n HayJJipa~ bt
J1eß man es nicht he1 einem ang~deu1etcn Scha· 
den, sondtrn l~ß t;1ts.:1chlich d 'e Ob, rldtung dt>r 
Scraßenhahn und nuch d!<.' Ci>le1St' u::itcrbrech\."n 
und sofort :v1,'dcr herstelll·n. N,1ch fü•endigu119 
d s Alarms In Osküdar begann im Camlicage
hlrt der Kampf gegen dort gd=dete 50 Fa 11 ~ 
s chi r m j 5 g er, die von etw01 250 Mann d s 
Abw,hrdtenstes umzingdt und gefangrn wurden. 
Der S~t'llvertre1er <les Valis. AhnK:t K 1n1 k, und 
drr Mob1lm.1chungsdirektor E k 1· cm k.ontrollirr
ten den l'rfolgrcicht'n Ablauf der Ucbungcn. 

Entfühn1ngstragödie 

\Vie mL~ lznut bcrn:ht.-t vi.ird, hatte in l'in('fn 
Dorf in der Umge-bung von Izmic el:i Mann mit 
Namen Topal Zülkade di • 1 3-j.1hri111• Tochter 
Seher ~ Bauern Kimm entführt 1.md sich • n 
ihr vergangen. Der Bauer wandte sich um Hil
fe .in den Acltl'stenr:it. dtt auch Vl'ranlaßte, daß 
das M:idchen seinem Vater zurückgebracht wur
de. Doch schon am selben Abend kam Topal 
Zlilkade m1c seinen 4 Brüdern, drang m!t Gewalt 
m das Haus d~ Kä::1m ein und wollte sich ~~ 
Madchen zurückholen. Es begann ein heftiger 
Kampf zwischen den EL"ldringllngen und ~m 
Vater d~ Kindes, der damit endete, daß Kiiz1m 
se:nen Revolver ::og, den Topal Zülknde erschoß 
und einen seiner Brüder verletzte. Nun kommt 
diese blutige Tragödie vor das Gcr:cht. 

AUS ANK.ARA 
Aus dem Programm 

des Anka1·ael' Rundfunk-Sendet·s 
Montag, den 14. April 

18.03 Radio-Tanzorchester 
10.45 Piano-Solo 
21.i5 Radlo-Orchesc~r 
Tlirkische Musik: 12.33, 18.iO. 19.50, 21 05 
Scballplattenmus.1lc: 13.20, 19.15. 22 +5 
N.i.chrichtl'n · 12.50, 19. 30, 22 JO 

Aus der deutschen J{olonic 
in Ankara 

Sonn.ihend, tkn 19. April 

FIL.\lh.BF.NO 
Sor.n~ig. den 20 Apr:I 

FEIER ZU PüHRERS GEBURTS'f AG 

Cl 

Jedoen Montag von 20-21 Uhr 
türkischer Unterricht. 

Jede:n M o n t a g und F reit a g von 
9-12,30 Uhr K i n d e r g a r t e n. 

Jeden Mittwoch von 15,30-18,30 
Uhr Zusammenkunft der b .er u f s t :i -
t i g e n F r a u e n. 

Jeden D o o n e r s t a g von 15,30 bis 
17,30 Uhr N ä h n a c h m i 't t a 9 für die 
Frauen un<l Yon 17,30-18,30 Uhr 
Gy m n o s t i k für <lic Fr;rnen. 

Jeden Sonntag von 10-11 Uhr Tu r

n e n :für M ä :n n er. (In ;Anbetracht 

der Vorbereitungen für die Maifeier 
wird um 2ahlreid1e'> Er'>clieine-n ge.be
l n). 

Aus der Istanbuler Presse 

Yunu.~ Na d i .st~llt in der „C um h ur! y ~ t" 
eine Reihe von Betrachtungen über <lil' rnutmaß~ 
hche D;iuer dieses Krieges an und kommt :u der 
Schlußfolgerung, daß der Krieg auch im Falle 
der sehr schwer durchführbnren Besetzung der 
enol:schen Insel n!cht im Jahre 19-41 beendet 
~e~ könne und bestimmt iil>'~r die- von Hitler 
angekündigte Zrit dauem i,vürJL', wl'il sie~. dil' 
USA cntschlossm hätten, alle ihnen verf!-lgha· 
rtn Mlttel In Jen Dienst der D l'mokr.:ttll' zu 
~trllm. 

• 
Ja der 1 k d :.i m" besch.Htigt ~ich Da ver 

mit d„n Rrgierungsmaßn.'lhmen be:ügl1Ch d~r 
t.:ilwdsen Entsendung der Bewohner Ist..tnbuls 
und Thrakirns nach d(n an.'ltol1scl~n Provin:t•n 
und II\c111t, d.1ß dil'~I' Maßnah..mcn berechtigt 
und ganz natürlich ~eien. Es sei l'i:lc- Pflicht, al
le erforderlichen Vorkt-hrungen zu trdfen. Man 
müßte zwar die von Deutschland g\.'g,benen 
Versich<'rungen mit Genugtuung hegrüßen. Dt'r 
Sprt>chrr dt>~ Auswürtigen Amtes h.1bc l.'rkl,1rt, 
~ß d:c.~e M.1ß11Jhmcn b~rcchtlgt scie-n, es sei 
aber nicht ganz ausgeschloswn, d<iß Dt>utschl<m:I 
sp.lter diesi'lben M;ißn."'llunen nls unhc.rechtigt l'r• 
achtrt und in ihnen drn Grund zu l'mcm :ieurn 
Kri<>g findet, wcm1 l"S st>!nc Arbeit ln Griechen· 
land und Jugosl.1v.icn erledigt h.1!J..!. Deshalb 
würde m.m sich gegen rinen plötzli.:hrn Angriff 
nnr d.v111 :ur1 !wsten 9t'~c:l1ür.t habt'Il, wenn ru.in 
be1:eitcn d11~ notwendig<'n Maßnahmen h:erfur 
ergreife. 

• 
Tht> Zcrtung „T .1 s „. ! r i E f k a r", hdaßt 

!;ich mit dMTI von uM am verg.r19enen Sonn· 
,1bt>nd wieder~benrn Aufsatz F. R. A t a y s in 
dl'.'r „ U l u s" uber die H.Utung da Turkei anl)'..!· 
sichts des Friedens auf dem Balkan und stellt 
nochmals fl"it, daß dir Ttirkcl d,•m Frirdm treu 
bleiben Wl'rden. 

• 
S e r t e 1 nimmt jn der Zeitung „T ,1 n" zu 

drn verschft'dcncn Fragen dl's Tages Stellung 
und brtont, daß das s1•rhl'IChe H eer dem Angnff 
der Oo:>utschen im Gebirge noch eine :citlang 
\Viderstand entgrgc.nsctzen kön:itc. M,.in dürfo 
jl'doch nid1t .rnnehmen, daß es ihm gl'lingen 
würde, die Besetzung Jugoslawiens durch deut
sche Truppen :u verhindern. Be:üglich der Fra
ge, ob l'S d<>n England rn, die von O chrida bis 
::ur Einbuchtung von Saloniki gemeinsam mit den 
Giiechro eine Frort gebildet h.1ben, gellngn 
werdl'. den deutschen Vormarsch nach dem Sü· 
den aufzuhJ!tcn, bc~ont Sertel, daß es schwer 
s.>i, über den Entscheidungsk.1mpf an diese;
Front etwas voraus:usa9, n. Nach d-zr Beendi
gung de.<; Krieges in Jugoslawien und Albanien 
werd<! zwischen Deutschland m1d England drr 
Krieg um das östl:chc Mittelmeer beginnen. Es 
5\!i nicht a:i:unehmen. daß irgendwelche Ver
wickhmgcn zwischen der Achse und der nuf 
alle Fälle selir gut vorhl.'rcitet-:n Türkei etJtstr 
hl'Il könnten, :umnl die D<"ulschen übcr::eugt t"i
en, hr ll.1upt:id, nämlich die Vertreibung de1 
Engländer aus Aegyptcn mit ihren Truppen in 
Nordafrika und mit Hilfe der grlN:hischen Stüt:
punkte :u b.-wcrkstclligen. Deutschlan1l h.1be da 
Türkei \lo'ederholtl' V'..!rsichc.'UngC'a gcccben un:l 
;:1.ch :ur B.:kräft1gun11 d;eser V <'r51chl·rungen den 
13 fclrl erte:lt, sowohl die dcuf$Chcn als auch d ie 
hl lll-:u-ischen Truppen von der tiirk!S<.hen G:enze 
bis zu e'ncr bestimmten Linie %urlickzu:iehen, so• 
daß 01 11 c s g e g e n c 1 n c: n A n g r 1 f f d e r 
D c u t s c h:~ ·1 a u f d 1 c T u r k e i s p r "' c hl' . 

• 
/,•1m U s h..!1aup~ct in da „V .1 k · t ", dJß d c 

Schl:icltt. e :w1~dien Dc1:tsd1I..nrl und den \'cr
b1'ndeten gr e.:hischcn unJ rngl .chi·n K:„ften 1 c
r?it~ hc11 nntn h.1he, clJs Schicksal des B.1lkJn.s 
he•t:mmt>n wer I<" 

• 
ll'e Vtroft,nll!d11mo• n drr d<'utscl1t>11 Pr rs r 

ul>t>r d11· um~ichligc P11lotik Ank,\l'aS rnrnrnt 
Y .1 1 m ,1 n 111 Jcr Zelt11na „V ,, t .1 n" zum An
laß, um s·.··ner.; ·its den Deutschrn rine ull'ich
falls v.r11sch.111rnd<" Pol11ik :n w1inschen und 
rnrin•. d1ß die Dt>uts Len dit." A:itwort .dcl" Fra
nc "· 1·1111 dit• kl,•111rn Völker a11ge!:1d1ts Je!\ 
de;1tsche11 An{!riff.-~ zu d n \V.ilh•n gn•1frn. in 
den unvrrgldchlichr11 \V,·rken ihrer rigt>rh'n h<·· 
rühmtt•n Fr('iloellsdirhter find,n kun.11„n . 

SilberfDchse 
Fertige Pelerinent Kragent Muffent Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 
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„DER NAHE OSTEN" 
die einzige Obei den 
ganzen Vorde.ren Orien1 
ausfühtlich berichtende 
Wf t1chaft1uelt1ch~ift 

Turiisclie Pos! 

Matsuoka 
in Moskau 

(Fortsetzung von Seite 1) 
schaftlichen Beziehungen zwischen den in Osl· 
asien benachbarten Ländern Japan und Rußland 
notwendig ist und zwar auf dauerhaHen Grund
lagen, um auf diese Weise den Ge!st dJeses 
Paktes zu verstärken.." 

In der Erkl:irung wird c.l:rnn clcr Abschluß l.le-; 
N e u t r a 1 i t a t s p a kt es zwischen J :1 P a n 
und Ruß 1 an d mitgeteilt. D;1nn beißt l'S 11e1-
trr: 

Es ist unsere Ullbeneugung, daß der gc~"n 
wÜrtige Pakt eine epocben1ach('flde liedeutung 
in den Beziehungen zwischen. jap!ln und .®r 
Sowjetunion hat Wld daß t'I' 111 hohem M.1ßc 
daJu beitragen wird, die Herstellung dt)S .Welt: 
f "t:dens zu beschleunigen. Wir haben kemerlet 
Zn 'fel daß der Pa.kt zu einer raschen uncl 

wci , 'ed . ·sehe konkreten Lösung der verseht 1.>ttCn zw1. n 
den beiden Ländern !lchwcbcndcn f'r:igcn dtl.'nen 
wird. 

Tokio. 13. April (A.A.) 
Nach Meldung del' Domei-As:1cn.~u.r cr

kHirte der japanische Ministcrpru.s1dent 
u11 J w e:nn keiner der vertr:1gschl1ege.n
den Teile ihn ein Jahr \'Or Ahlauf ~ 1 • 
scr Zeit 'kündigt, wili(I er auto1~,ltr-;c~ 
ftir einen neuen Zeitr:ium vnn :J Jah
ren als vc-rlängert gelten. 

Artikel 4 Jautec : 
Oiec;cr Pnkt soll m einer möglich:;t 

kurzen Frist r n t i f i z i c r t wel{\en. 
Der Au.~tausch der R.atifrkationsurkun
den wird ir, Tokio ebenfalls in einem 
möglichst nahen Zeitpunkt stattf.inden. 

Der P.1kt tr:igt die Unterschrift \'On 

Molotoff, .sowie \'on Mn tsuokn und ck111 
japanischen Botschafter in Mosknu. 

• 
·1 okw, i::. Apr·l (,\ .,\. ) 

.\\ini;;terprä5i<lent Furst K o n o y I.! 1·eri'1Hent 
Fchte folgende Erkl!tr:rng: 

Die japanische Regierung hat durch den Ab· 
schluß des D r e i er . Pakt c s mit Deutschland 
und Italien vor einiger Zeit ihre unabänderliche 
Ent.schlo. scnheit bekanntgegeben, einen 11c11en 
Weltkrieg zu verhindern lUld mit diesem ~~kt 
als Achse der Außenpolitik des Landes den l·ne· 
den in Großostac;ien J'll sichern. 

Das bedeutet, daß rnr Erreichung dieses Zic· 
!es eine Stärlrnn~ der friedlichen und lreund· 

K o n o y e gestern ahend den Journali
sten: 

Die USA werden vielleicht weiterhin einen 
wi~tschaftlichen Druck auf Japan ausüben, SO· 
lange es der Achs~ angehört und d ie l'eindselig· 
keiten in China fortsetzt." 

Ü:Jnn ~agte Konoye weiter: 
,Indessen muß man begreifen, daß - offen 

ge'.sagt - eines der Ziele des Dre;erpakles darin 
besteht, die USA am E i n t r i t t ii1 den_ K r i ~ g 
1u verhindern. lntolgedcs~ n bemuht Steh 
der japanische Botc;chaftcr in den USA, Admiral 
N o m ur a , .in dieser Hinsicht. Ich glaulJe aber 
nicht, daß die Lage i.n japa11 und USA sich ver· 
scltlecht~rt. . 

Diplomaii eh ~esprochen, ~ibt es zwrsclLert 
dem, wa§ dfo USA vor und was sic nach dem 
Ab chluß de:q Orderpaktes get:m lmbt:n, ka11rn 
einen U11terschieJ. WL>nn M:it~uoka von i;c!nem 
Europabesuch zurück sein wird, wird er also 
keineswegs eine Ae.n~erun~ in tler ja· 
panischen A u ß e n p o l t t l k vorf111dc11, _ und 
man dar[ nicht erwarten, daß unter den gcgen
wartig überwiegenden Um. tiinden die ja~ni· 
scho Oiplomatie eine neue Orienlicrung erfahrt. 

Besuch \'On Einrichtungen 
und Museen 
Tokio. 13. Apnl (A.A.) 

Aus Mosk<1u wird gemeldet, daß 
M .1 t s u o k n heute Mosbu verlassen 
wird, t11n nach Tokio zurückzukehren. 
G estern nhend um 17,19 Uhr hatte •r 
eine Besprechung mit S t ~ 1 i n . . 

S.1k.i:11u~o. c!l'r Lt'itu <l~r Europ.1-Abtrilunq. 
„rklort,· cJ h.1hc s!ch l:m einen Abs~hicdsb~su~h 
Ul'h.indclt, wobei Mam:ok.i St,1lin tii • Jie Er· 
1 chtl'nmg~n 1fankte, dk· lrm l1e1 srmcr Rc:s~ 
durch die So.vjetu;-iio:1 gcw. hri worden .... „r„,. 

M 1lst1oka nahm dcl' Gclcgcnlteit w,1lir, um c!ic 
Pmhlemc d~ r Beziehungen :wisch·m j.ip;in un.l 
Rullland zu brsprechcn, Utld er spr ... ch sich .rnd1 
'ur die J Icrstcllung einrr wissrnschaftl:~hen Zu
~ •mmcr.;irhcit Z\', •chcn den b<'i1kn L;\ndl'rn au<\. 

Im Laute dt's Vormllt,1gs hcsichtiat~ M .irsuok:> 
rndllcre rus.~1schc E:nrichlun')cn unJ auch eine 
'l'e~•t11fah1 ik. N.ich drm Fruhstlick nahm er a:1 
c ncm Empfan;i .illc i'.1 Mosl an \\ohnh,1ftrn ),t· 
p, 1.:r teil. 

Von Stalin und Molo toff 
per~önlich verab;;;chiedet 

Moskau, 1 l April (AA.) 
Bei semer Abrt'ise olUS der Sov.;jetl1.n.ptstadt 

wurdr der j,1panisch,n Aulh-nm:nistel' ~ ;:i t -
s 1 ok .i .wf der.1 Buhnhof von St,, l: n und 
M o 1 o t o f f v-:rabsch:eclct. sow1~ 'on dl'm 
"·1.·t~chcn l3otsclrnftcr Grnl von der Schulen-

Istanbw, Montag, 14. April 1941 

hurg und den d1plomdt1schen Vcrtrekrn der an· 
deren Unter:cichnerstaatcn des Drrier-Paktes. 

Nachdem Matscoka sich \'Oll Stalin und Mo· 
Jctoff, denen 1·r me.hrcrr Male die Hand drückte, 
vcr„hscbiedet h.1tte, verl:l'ß der_ Zuc i.:m I 8 
Uhr :..iosk.111er Zeit den Bnhnhot. 

• 
Moskau, 13. April (A.A.) 

Mntsuok::.i hat die sowjetrussische 
Hnupcstadt um 17.05 Uhr örtlicher Zeit 
nach cm-e m -ctriwöchigcn Aufenthalt ver
lassen, uni nn h Tokio zurückzukehren. 
Sein Zug sollte eine Stunde früher ah
f..thrrn , aber \ie Abreise verzögerte sich 
durch <lie Unter::richnung <lrs ru.~sisch· 
j:ip,rnis-0h n Plktc~ und durch die For~ 
111.tlit;i1cn 111 letzter Stunde. 

Roosevelts Aktion 
um das Rote Meer 

W:isling-ton, 13. April (,\.,\.) 
.N:tch i\11ftass1111g- der im allgl•a1eine11 gutun· 

tunchtden Kn· sc 1\ ertll'n d 'l' in dt'n lJSi\-ll:i· 
frn k1ir"llich b c s c h 1 a g 11 a h m t c n :1 tl c1 :t -
n i s c h c n Sc h i [ l l' d:1zn \'l'rwentll'! werdt•11, 
11m 111it dl'r L i eil' r 11 11 g \' o 11 K r i t• f.'! s 111 :1 -
t l' r i a 1 11:u.:h Clrol~hr't:in11ie11 und clcn H:ilkan
l!111dern tl 11 r c h cl a s I{ o t I.! .'\\ e e r rn bet.!ill
nl'rt. IJ1e dänischen Besat1.11ngcn der Schille 
\\ iirden, so hl'ißt es, diese Fahrt ins Rot.: ,\l~er 
f1ciwillirr unternehmen, sie wolltcu sie :iber he
her unt~r e1gl.'ner als unter tll.'r USA-F!:igge ma
chen. D'e USA-Rt:gicrnng milchte die. t! ßt.'sat
zungcn im Dienst hallen, Wl>il. sie in de~ llan~
lwhung der 0'.c~clmo!oren, mit denen die d:uu
schen S~h'!lr a11sgcriisteot sincl, vollkommen 
bewandert sinJ, w!ihrend cl:e US \-.\\:1trosen t'-; 
\\'en'ger s :ncl .. \lau n mrnt an , daß d iese Ein1el
heiten ohne Vl'rzug geregelt werden. 

• 
Newyork, 13. April (A.A. n. OFI) 

Ocr amerikanische Rundiunk meldet aus Ko· 
penhagen: 

Der d ä n i s c lt e Außenminister erklär. 
te gestern das zwischen der USA und de~ dä· 
nischen Gesandten in Washington unterzeichne· 
te Abkommen über die Stellung G r ö n 1 a n d s 
unter englischen SchulJ' al~ n u 11 u n d n ich · 
t i g. Das dänische Außenministerium teilte ier· 
ner die Abberufong des Gesandten de Kauffrna11 
mit. 

Ocr amerikanische Sender meldet \\eiter aus 
Wash:ngton, daß Kauffman seinerseits erklärte, 
er überlasse es Corclcll Hull, darüber zu ent· 
~cheiden, ob er der Weisung seiner Regierung 
gehorchen oder sie nicht beachten soll. 

In den Kreisen, cl'.e dt>m Staat departement 
nahestehen, erk!:irte man. der Staatssekretär 
werde ohne Zweifel J{auffrnan nach wie vor al!i 
diinischen Ge.rnndten in den USA betrachten, da 
llie Anwesenheit der Deutschen in Dänemark 
eine besondere Lage schalfc. 

I~ine Aktion g·egen „alle Ideen 
von einer Neutralität" 

Stockholm, 13. April (A.A.) 
Nach ucm Berichterstatter der „S t o c k • 

:i o 1 ms Ti d n in g e n'' in Berlin äuß.crt man 
s eh .n Berlin sehr b;ttef über <lie Aktion Rno
sevel s, die am<>rikaoi:>chen Schiffen gestattet. 
in das Rote .\1cer einwfahren. M:rn t:rklärt in 
Her.in, daß die3c Handlung m i t a 11 e n 1 de e n 
eine Neutr.1l1tat tn Widerspruch 
steht. 

Eine wertvolle Hilfe fiir Eng·land 
\\'a!.hl11gtcn, 13. J\pril (AA.) 

Der p.1rhi.n1c. t lhsr.he S.-krelür der britischen 
! l,1nd,•l•m.1rine, Sa 1 t er, m.acl1tc am ve:'!)nnge• 
r1rn Sonn.llb.-ncl St ... ;ii• 'kret.1r H u 11 El'i"'l~n er
~tC'n nl'Sllch. S.utC'r erkl.u tc der Prl'SSt• grgenühl'f. 
dir \Vic.-lt'rl'rö!fnung d~ Si'l'Wt'g<!s his S u e % 
durch RooseHlt !ur dil' USA-Schiff{'> sei für 
GroHhrit.wni('n t'Inc srhr w er t v o 11 e H i 1 f '" 

l)~uts lor fll,rg<'" 1111 t tt.1lic-nischrn K;im •r:i 1~11 i111 G,, pr.ich „uf ri •t'm it.iliu1 ~eh n Fh1rn 1. tz i 1 
No1·Jdnka 

„Pur jedes :unt'rik.rni lhc Sdiiff ', so ~1gk S~I · 
tcr, „d:is m.f dl'm Weg nach Nordafrika m 
D'en t ~l'Sll'llt w:rd, wird England <'In Schiff :iuf 
den Nordltl.:intik uhertr.1gcn könnrn " 

'l~s'.se Auswahl 
vcn S i 1 b er waren 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer „Daitsdicr Bazar' geur. 1867 
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