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NUMMER 103 

ChurehiJJs 
Osterbotschaft 
an Jugoslawien 

London, 11. April (A.A.) 
In der Rundf unk.insprache, die Mm1-

Slerpräsident Ch u r c h i 11 gestern an 
dns j u g o s 1 a w 1 s c h e V o 1 k richtete, 
sagte er: 

„\'olk jugos ll'\\.COS, Volk der Serben, Kroa!en 
und Slowl'nen ! Ich ubermitt e Euch me·ne Gru
ße. Ihr sctd gmnd os \ on c nem erbarmungslo
. en und b:irh:irischen Angreifer angegriHen wor
den. Eure Hauptstadt wurde bombardiert, f ure 
1 rauen und Kinder \\ urden brutal gemordet. Un
sere Städte 111 England \ urden \ on dem g e chen 
\\ ahns·nn·gen 1 end ihombard·ert. unsere Fr:iuen 
und Kinder \\ urden „emordet. Daher kDmmt un
sere Sympath e für Euch \ on Herzen, d nn \\ r 
te len mit Euch d cse ben Leiden. 

Aber \\ ie .,.. r \ ertrauen in unseren S eg ha· 
hen, so haben \\ r auch \' ertrauen 111 l:uren Sieg. 
Ihr leistet ungeheuer 1 l ~rlegenen Krn1ten e nen 
heldenhaften W der:>tand und dnm t ze gt Ihr 
Euch i~urer l 'cberl'efcrung getreu. 

Serben! Wir kennen t:.uch. Ihr \\art unc:erc 
Verbündeten un letzten Krieg. Eure Armeen ha
ben sich mit Ruhm bedeckt. 

Kroaten und Slowenen' Wir kennen Lure mih
t:insche Gescl11chtc. Durch Jahrhunderte \\ art Ihr 
das &llwerK des Chn~tentums. Euer Ansehen 
at:> Soldaten hat ·eh uher alle Kusten des Kon
tinents \ crhre .et. E nc der schonst_n Taten der 
kro:itischcn Gesch eh e \\ ar jene m 16. Jahr
hundert, lange \ or der ranzos sehen Re\ out n, 
ills B;iuern ich erhobc.n, um d e .\\enschenrechte 
zu vertc d gen, und als • e fur d e e Gr mds:i.tze 
k.unp ten, d c. ~ hrhunderte c;p.iter der \\ e t d c 
() e m o k r a t 1 e schenkten. 

Jugo la\\ en ! Heute kamp t Ihr ur d c 
Grunds;it"1.e. ().,:, Bnt sehe Re eh m ,ft m t 
Luch, und hmter u:is steht d.e große Vem0o' ra
t c der USA mit ihren unerschopfl ctien. 1 1 • er 
noch 1.1111chmenden II ls1mtkln. Sol:inge a id1 
der l\111npf d:rncrn m. rr, der Se 1 ist un. eher"' 

Balkanpessimismus 
der Londoner Presse 

London. 1'1. Ap 1 (A.A.) 
Die Agentur ABI teilt mit: 
Zu den m l1t.ir chcn Opcr.1t1onen • uf 

dem Balkan schreibt d e . T 1 m es· : 
N ich dem \i s '' r 111 der \'er~:ing~nhe t gesche1; hab n.' \ .1rc e e nc 1 orhe t, de \\' i..ht 

des deutschen J\t ,:nft:. gegen de Jugo .a\• ~n n 
hren gegl'n" 1rt1gcn l'os honen oder d c \\ ucht 

der Offens 'c .rn uni chatzen, d c n JCdem 
Augenblick gege11 de neue gnech sch-br t sehe 
Verteid1gungshn e unternommen werden kann. 
Aber man d:irf d. zu bemerken, daß der Feind 
im Suden einen Widerstand in der Luft f ndet, 
wie er ihn noch n cmals bei iL:indoperaLonen ge 
funden hat, obwohl er bei der Schlacht um Eng· 
land erfahren konnte, \\.1S <lies sein kann. . 

Der Feind h:it sich auch in d:is sclm erig~te 
Abenteuer eingel:issen, das er Jemals \ersucht 
hat. Oie geeen\\ .1rtigc Stunde, de Zukunf! Ist 
111icht iglanzend, aber der h•ind hat noch sehr zu 
.arbeiten, he\•or er 111 der Lo ung gel:tn t, ehe er 
erstrebt." 

,p a i 1 y .\\ a 1 I" schreibt zu den Operat onen 

tn ~~~!;nd nicht mehr ermutigend. De 'ach
ri~hten aus Nordafnka s·nd t r :i urig zu 1 e -
s e n . .Eine neue Schlacht .begmnt :in der agyp· 
t sehen Grenze 5ich abLuspielen und m:in ist zu 
der Feststellung .gCLwungen, d:iß. die ~:_utschen 
eine betrachthche Entfernung m e no.:r Re· 
k o r d z e 1 t zunickgelegt haben. Die Ge.fa.nge.t~
n:itune ,·on drei britischen Generalen zeig., \\ 1e 
groß die UeberraschunI: war. Das hei~t aber, 
daß Afr1k:i u m j e d c n Pr e i s verte1~1gt. \\er
den muß. A 1 ex an d r i e n ist unser w1cht~gst.er 
Hafen und unsere B:is1s im \fttelmeer. F.s .ist 
das lehenswichtige Zentrum unserer Verbin
dungswege und der Versorgungslinien unseres 
l~mpires. Es ist der ll:ifen, von wo aus w:ihr
scheinlich unsere Strei!krafte auf dem Ba~kan 
sich \'erpflegen." z,· 

i[)ie „D a 1 I y M :i i !", _di~ sich ,·on den c -
tungen am mcisten pessimistisch ze gt, sehre bt 
folgendes: 

Von neuem appellieren '"';r an das Land. der 
ge'gen\\ artigen Wirklichkeit ins Auge zu sehen. 
Es gehört zum gesunden. J\\ensch~m·~rst~nd, zu 
begreifen, daß die britischen Stre1tkrafte . 10 
Nordafrika und in Griechenlan~ e nc gewal.t1ge 
Aufgabe haben und man erweist ihnen keinen 
Dienst, rwenn man anderes behauptet. 

V i e J [) u mm es wurde uber d. e_ ausgedehn
ten und verletzbaren Verbindungshn,1en Deutsch
lands geschrieben. Oie gleichen D.nge v<'urd~n 
ausführlich •geschrieben, als die Deutschen ~1ef 
nach Frankreich vordrangen. Es handelt s17.h 
jetzt um h a r t e Ta t s a c h e n , denen .\' 1r 
standhalten mussen, Tatsachen, ~.e abe_r ni~ht 
schlimmer sind als die, denen wir be~eits .. em
niat ~tandgehaltcn und die. wir si~gre1c~ .ube~
wunden haben. Es wäre möghch, e1ni: Lm.e des 
kurzen Widerstands quer durch Gnechenlan.d 
<1ufrechtzuerhalten. Wenn auch um den ~re 
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von schweren Kämpfen. W e n n e s m o g 11 c 1 
i s t , wiche Stellungen zu h~lten, dann konnen 
wir auf die Ocämpferischen Eigenschaften un~e
rer Truppen und auf den von unseren Verbun
deten be-w.iesenen Mut zählen, a b e r \\ 1 r m il s
s e n zugeben, daß man d1e Zukunft 
auf dem B.11ldc:in nicht vorauss:igen 
Je a n n.'' 

Dementi um Durazzo 
Rom, 11 April (J\ A) 

Die Agentur St fani teilt mit . 
Oie Reuter-Agentur hat heute :i:we mal gemel

det. daß die serbischen Truppoo Ourauo lx!
aetzt h!itttn. In dtn zustnnd1gen Kreisen wird 
diese Mrldung als vollig unb grfindet bc:<?lchnet. 

Die Cyrenaika 
zurückerobert 

Rom, H. April (A A.) 
B r ... ht Nr. 111 der itali<'ni&ehm Hl'eresldtung: 
In J .i 9. o s l .1 w i e n wird der Vormarsch dt'r 

2 Armee forlgl'sNzt. Die aus Zar.i \•oryrht~dcn 
Truppm h:iben nach Brechung d('S heftigen 
feindlichen \Vid-:!rstandes den E1sM!bah:ik11otcn
pi:nkt Kv1n erreicht und :ingegr!ffen und haben 
Gef mgene gemacht und relchrs M;iterlal trhtu· 
tet Außerde.m haben .sie die Inseln St'strugno. 
Ra\ rnne und Punt.1dura besetzt. 

In A 1 b an i e n ·wurd.! m der Gegend \·on 
Skutari e'n fe ndlkher Angriff durch otJnscre 
Truppen abqew 1eseo. d·e G~n:ingrlffo unter
nahmen. c.; m G" ntr s,hwere Verluste :ufügten 
mehr als 500 Gefangene, d„runter :ahlreiche 
Offa: rre. m.1chte:i und Matcnal in großer Moo
ge crbeute'en. Bea e'nern solchen Unternehmen 
hat sich d.ls 11. Pan:erregiment der o;vlsion 

Cent01uro hsondcrs ausge:ekhnet. 
An drr g r 1 e c h i s c h e n Frnnt nickt du• 11. 

Armee n, eh Brechung Ms feindlichen \Vider· 
st,mdes seit heute fruh in der fugend V(){! 

Ko at:a \Or. D'e auf dem Rückzug befindlichen 
oraech ·chrn Abtcalull{Jen ·werden von unseroo 
}agdflu{':eugen st;md19 mit MG.Peuer bekgt. 
w. hrrnd d e Bomberstaffeln gegea die Stellungen. 
B„rackenlager und Verkehrsweg,• dts Feindes 
ein{!<" C"tzt \\erden. Die Briacke hei Berat wurde 
:rerstö. t. Unsere Bomberstaffeln grlffm 1:1 rollen
dem Emsatz die militärischen Z ele in Cattaro 
„n. l:n Ars~m1I wurden Wlgehe-ure Brdnde und 
Explcs onen h rvorgt'rufcn. D.i.s B:ennstoff101gcr 
\ .i L p 1 wurde : rs ort. Em Dampfer wurde In 
Br<ind geworfen unc! e:n To•ptdoboot:;:erstörer 
_h er ()et. offen. 

In d r Geg nd nördlich \On Skutan wurden 
f mdl, Trupp n mat 1G-Feucr und Bombtn 

el,·gt. Der Flugpl..!t: \On Mostar wurde von 
J. dstaf. ln me-h m 1L~ be-c;o:xl1.:rs heftig nngegrif-

n. Z\1. 1 Schuppen u.1d ein Brer.nstoffbt'hältu 
wur II In Brand ge~1orf,.,,_ o·e Etnrichtungen 
d(' Flu pl i •C"s '~urdcn btschJdigt. 62 feindliche 
f-Ju : l.t;t' v.. :rdrn :er~.ört und 15 "'e!tcl'e be-

·h.i gt. Der \Va~serflughafen von Divulje 
wurde r1ncut von italiMi'~chm J.l{Jdllug:eug('n 
llJ " ffrn die c·n f ·nJJ:ch.-s \Vass('rflugzcug 

\ r nk Cll. r>i'. Luft.k.m1p!en wurde e1::i Flll!f?Clltl 

vom G ,t r-Typ Uhgl•schosscn. Eines un.se1 er 
h zr e h " nicht :unick. 

In d r N1~ht vom 12. uuf den 1 i . April hom-
.i d c , Fl 1 •e1 i)e d' d •• 1t~ch.-n Fh•grrkorp~ 

PI~1 I. t! n 1 d • Shal:punkt ..:on M a 1 t a. 
11 l..-1 e h clt n Zer tfücr vine-n BombentrdCrr. 
l'. n 1'1 i : u vom H rric„n~-T>'P "'uidc all{)•· 

o n In rl n er t< t Mo:g ~ tundl'n d< s 11. 
Ap 11 hc o rn unsc'"e Plt19zeuoe dto Flug· 
pi t· 11on M „1hb:t un 1 l~ d1.1d"c:en mehrue 
PI • • :im Boden 

In Nord a f r i k 3 bl'sd:t. n d'" ital .n!sch-
o l:t' n Kolonnen ß:irdi.1 und <'r .e-lchten dle-
0 t ren•, d<r C> r„ :iik.1, die d,un1t n:i h 1 :Z 
T.ig n h.uter sicgre.c.11.-r Kumpfe w1rder lx>.set:t 
\1.urd..- In Tobruk ll'1s:c: d1t• von unseren Trup
p n l>tl:i;i rtc und u"l:iufhorlich \On un~rl'n 
LuftstrcitkrJftcn bomb:irdierl.t' Bes.1tzung noch 
\Viderstnnd Die E!nbringung befreiter Gef.ingt'-
1• r ocht wcitrr. Die Bei:te an \Vnffen und Ma
ten,1\ Ist hctruchtlich. 

In 0!!tilrr1 k n ist nicht~ \On Bt'deutung zu 
mrldrn 

,,Rückzug 
auf neue Stellungen" 

London. 14. April (A A.) 
Das Kr.eg mm·stcrium gibt bekannt· 

In G rl c c h e n 1 a n d :ogcn sicli in der Nacht 
vom 12. nuf den n. April unsere Strrltkräfte 
nuf neue S t e 11 u n g c n zurück. Un~re Nach
hnt fugte dem Feind schwue Verluste :u. der 
W<ihrcnd d,e-scs Ruckzugcs auf unseren Ostab
schnitt einen stand gen Druck ausubtl" Auf 
dcrn rcchttn Pl!igel tmserer Linien starke Tätig
keit. nher n 1 r g e n d s e r n s t e r e s Z u s 3 m· 
m c :t treffen. Im Zentrum unscrrs Abschnitts 
sehe tcrtcn d f.' hartndckige:i dl'utsche.1 An11r!ffc 
'or nllem durch un.~er heftiges ArtillMit>leucr. 
Die Temper.1tur ist auP~rordcntlich kMt und l'S 
schneit. 

In Libyen hat die felndl.chl' lnf.u1tcrie heute 
früh von Tnnks unttrstüt::t einen Angriif .iuf 
Tob r u k untrmommen. An einer Stelle drilll
ocn 20 Kampf1.1:agcn In d~ <1Ußeren Verteidi
gungslinien ein. E n sofortiger Gegtnan1Jriff unse
rer Tank.~ erfolgt•, wobei der Feind mit sehr 
schweren Verlusten an Tanks und Mannsch,tften 
:uruckgetricben '\vurde [)" L,1r- ist völlig "'lt
derhergestellt 

Unsere Truppen smd i:t Fuhlwto mit vorge
schobenen fe.ndhchcn Abteilungen Ul dtr Nähe 
'l:On So 11 um und sie hahl'n ihm betr. chthche 
Verluste zag.fugt. In Abessin rn grht die Ver· 
folgung des geschwgenen Wtd desorg:inis:l·:-ten 
Fclndcs weiter. ZahlrC"iche Gefangene werden 
ständig eingebracht, darunter auch ein Div1slom
brfohlshaht!r und rm Hr.g 1dekommandrur. 

Istanbul, Dienstag, 15. April 1911 

Die ,,Prawda'' 
über den 

Moskauer Pakt 
,\foskau, 14. April (A.A.) 

f>ie „P r :i w d a„ widmet ihren Leitartikel der 
Untericichnung des Neutralität!lpaktcs zwischen 
der Sowjetunion und Japan, 

Jn dem Artikel heißt es: 

„36 Jahre sind seit dem russisch-j:ipanischcn 
Krieg vergangen, .der mit der Niederlage und 
mit der Unterzeichnung des Vertrags von 
Portsmouth beendet wurde. Es war d·es 
keine Niederlage RußlanGs und des russischen 
Volkes, sondern es war eine Niederlage des 
\'Olksfeindlfchen zaristis.chen Regimes. 

Im laufe all dieser Jahre blieben die Bezie
hungen z.wischen Japan 'Und Rußbnd und d:inn 
zwischen Japan und der Sowjetunion ziemlich 
gespannt, nutunter kam es sogar zu ernsten mi
litärischen Zusammenstößen. Es genug!, sich 
an die japanische lnt~r,·ention im l·ernen Osten 
von 1918-1922 zu erinnern, an die Versuche 
mancher japanischer Staatsmanner, ihren Wil
len der Sowjetunion aufzuzwingen, an den Vor
fall 3m Kh3ssan-See, an die .blutigen Zusam
menstöße in der Gegend von Nomohan bei dem 
Pluß Halhingolm, als die !Rote Armee ihre blitz
„rtige Antwort gab, um zu begreifen, wie weit 
die Beziehungen .zwischen der Sowjetunion und 
Japan d~von .entfer~t waren, nonnal zu sei~. 
Gewisse Japanische Staatsmänner versuchten die 
So\\jetunion als Z~el i~rer Angrif~spolitik zu. be
trachten. Es war diesen großer J-ehler \ on ihrer 
Seite denn die Sowietu111on, die ihre friedens
J>Ohtik folgerichtig betrieb, gestattete niem:rnd 
und wird es nicm:in<I gest:itten, ihr eine Politik 
zu diktieren, die ihren Jnteressen enlge:;en ist. 

Der Ne u t r a 11 t a t s p a k 1 und die ge:.tern 
veröffentlichte Er k 1 3 r u n g sind Doku m e n
t e von großer politischer liedeu
tu n g, denn s:e stellen einen bedeutsamen 
Schritt zur Hes~eru11~ der Beziehungen zwischl·n 
der SO\\ietunion und Japan dar, deren Rt•gie
rungen ·sich im \'Orliegenden Fall von . dl'l!l 
WuiL">Ch nach einer lfonsoHdierung der fr1edl!
chl'rt und lrt!undschaftlichen Beziehungen /\\ 1-
!iChen den bdden Ländern leiten ließen. 

Der Ncutralitatspakt sieht die Verpflichtung 
\'Or, freundschaftliche Bul.idlurtJ:en 3ufrechlrncr
h.tlten und gegen:;eitig de erntorialc ünantast
barkt•it 110d Um·ertetzrld1lce1t der Sawjetunion 
und Japans zu reo;pektieren. Der P:i.kt sieht vor, 
daß 1m Fall, \\ o einer der \ ertragschlleßenden 
feile das Opfer einb Angrit(s von Se1te11 l'iner 

oder mehrerer dritter Mächte wird, der :indere 
\ er!ragschließende Tetl wahrend der gatllen • 
Dauer des Konflikts Nentralit.1t bec.tlachten wird. 

Die I:rkl:irung, dic i'nto;prec.hend dem Cleist 
lies ~eutralitatsp.1ktes die l>eiderSt'itrge Ver
pflidttung iur ~espektierung der territori:llen 
Un:inl:istbarkeit und UnverlerLlichkeit <Wr M o n. 
g o 1 i s c h e n V o 1 k s r e p u b l 1 k und .\1 a n -
d s c h 11k11 o s d:irstellt, J1at eine große Bedeu
tung. Sie beende"t jede Art \'On kleinen Grenl
konflikten, die die Ruhe :in der Grenze storkn 
und die Ul'S3che st:indiger Reibungen w:iri'n, 
nicht nur zwischen Mandschukuo und der .\ton
golischen Volksrl"publik, sondern :iuch zwisi:hi.?n 
der Sowjetunion und Japan. 

Der Neutr:ilitatspakt hat umso mehr Bedeu
tung, als er in eineim . Auge.n~lic.k unte~eicJi~et 
wurde wo der zweite unpenaltstische Krieg sich 
weiter' auf neue Lander :iusdehnt. In einem s1>l· 
c.hen Augenblick ist die Norm.alisierung und 6.es
serung der Beziehungen zw1sc~en der Sowiet· 
union und J apan ein sehr \\ 1chtiger Vorg:ing für 
die Interessen de$ Friedens, und dies entspricht 
rnllkommen der \'On der Sowjetunion betriebe
nen Politik friedlicher Beziehungen 2u seinen 
N:ichbarn und anderen Ländern. 

Oer Ni'utralit:itspakt und die Erkl;irung offnl'n 
den Weg für dne Regclun:.: :indl'rer noch sch\\ e
hen<Wr Fragen zwischen der Sowjetunion und 
Japan, darunter das Fische r e i - ,\ b k o m. • 
m e 11 den II a n d e l s v e r t r :i g u. a. m. Die 
Lösun°g all di~ser in dc.r Schwebe geblieb~uen 
Fragen zog sich trotz ihrer ~cdeutung hauf1g 
derartig in die Länge, weil. ~waschen Jap~n l!lld 
der Sowjetunion .keine pohltsche Ueben:mstim
mung herrschte, die unumg!i.ngliche Voraus~et
:.rnng !ur eine Lösung der ~ 1rtschaftltchen !'ra
gen ist. Jetzt, \\ o dies~ \ or:ius~etzunJ.(en _i~e· 
schafien sind, und d ;e hei~en .Reg1erungcn fe1cr
lich erklären, dal3 sie die. heundschaft wun· 
sehen \\l'r<len alle Hindernis~. die s'ch auf dem 
Weg ~ur Entwicklung der P<?litischen und w_irt
schahlichen Beziehungen zwischen der S<?\\'Jet
union und Jap:in auftünnten. ~allen: Wenn 111 ge
wissen Fällen d;e früheren 1.apa111schen Reg.e
rungen die Bedeutung der Er~:iltung un~ der 
Festigung gutnachbarlicher .B~ziehunge~ mit der 
So,\:jetumon nicht ber~cks1chtigten, so . •st heute 
die gegenwartige Re~erung Japans emschhel3: 
lieh des Ministerpräs1dent~n Konoye und des 
,\ugenmini„ters .\\atsuoka sich daniber kl;ir, daß 
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N:ich dem leuten OKW ... Bericht sind die de-u tsch-it:ilienischen Strcitkr1ifte iiher Bardia hin· 
:ius bereits auf !igyptisches Gehiet vorgestoßen und nahen So 11 u m besetzt, ebenso das Port 

C n p u z 1 o, d:is am Rande der Cyrenaika noch auf italienischem Gebiet liegt. 

die friedlichen unll gutn:ichb:irlichen Bez1chun
gl'll zwi~hen der &m jctuninn und Japnn de 
wichtigsten Vorau,:.setzungen fur die Entwick
lung und den Wohlstand der beiden LandE.'r siml. 

Oie Sowjctun:on und Japan 11:ibe11 mit der 
Unterzeichmang de:; \'orli-egenden Paktes be· 
stimmtl' f~te Verpflichtungen iihernommi'n, d\~ 
sie natürlich erfüllen werden, denn die Wege 
für die Entwicklung der bei<li'n L:indcr schreihcn 
ihnen vor, vor allem gute Nachbarn zu sein, 
sich gegenseitig in der Verwirklichung ihrer 
geschichtlichen Aufg:iben n:cht .zu behindern und 
:illes zu beseitigen, w;is unter ihnen Feind~elig
keit her\'Orrufen könnte. 

Wenn wir den Neutrahtiitspakt und de Er
klärung begrüßen. dann drucken wir auch d ·e 
feste Ueberzeugung aus, daß sie dem Frieden 
und der Herstellung wahrhaft fredlicher und 
freundschaftlicher Beziehungen zwischen der 
Sowjetunion und Japan der Sache der Freund· 
schaft zwischen den beiden großen l.:indern die· 
nen werden. 

Konoye beim Kaiser 
Tokio, 14. April (A.A.) 

Der Kaiser von Japan h;it heute dem .l\\m ister
prlisidenten fiirst K o n o y e und dem stelh·er
tretenden Außenmini:>ter Ohashi eine Unterre
dung gewährt, wobei ihm über den mit der 
Sowjetunion unterzeichneten Neutralitätspakt 
berichtet wurde. 

Nachdem die .\1inisfer auf 'Versch edene Fra
gen de&. Kaisers geantwortet hatten , verlit>ßen 
sie •wieder die kaiserliche Resident. 

Molotoff 
nach Tokio eingeladen 

Tokio. 14. April (A.A. n. DNB) 
Wie die Domei~Agentur meldet. sagte 

Außenminister M a 't s u o ik a • als er sich 
<iuf dem lhhnhof in Moskau vom Volks
kommissar Molo toff \'erabschiedete: 

,,Kommen sie jedenfalls bald nach Japan." 
· S t a 1 i n und .M o 1 o t o ff b.:gaben 

sich in den Wagen des jc1p;inischen Mi
nisters. um sich ein et::tcs Mal von ihm 
;:u verabschieden. 

Moskau, U. April (A.A.) 
Ohne daß man es erwartete, beogab ~kh S t a · 

11 n s e 1 b s t gestern :ibend - wie ben.'"ils ge· 
meldet - zwn Bahnhof, um M a t s u o k a eine 
gute Reise zu wün.'>\."hen. 

Amtlich wird mitgetalt, da.H Stalin an den 
Beratungl"ll teilgmomrnen hat, die 1.ur Unter· 
zeJchnung des Neutralitlitspakt~ führten. 

Japans Flotte auf der· 
Höhe ihrer Aufgabe 

Tok·o. 14. Apnl (AA.n.DNB.) 
„Da· japanische M .irlne tut alles, wu~ 

in ihrrr M.1cht steht, um auf der Hohe ihrrr 
oroßcn Aufg.iben %U sein", so l'rklartt' Kr1~gs
m.uim-rnlni,kr Admir.1l Y ok .1 w u In l' ntr Red~ 
~or .f,n Provin:\JOllVl'rnru1en 

Ich hin ülX'l-Zl'ugt, daJS <iil' M.1rme nic11l,1ls 
dit' 1 foffnunql'n da N.itlon mttausd1en \lo'ird. 
w1l' immer .11ii.:h die :11künftiy<' Ent\ll'Kklung srin 
m.ig. Dil' \\'eltbge verschlimmert skh und nie
mand k.enn vor.iussehen. Wl'lch~ \V~ung die 
Errignls~e nehmen werden Nur die wahren 
KraftC' Japnns könn~n d,•n \Veg :u eillt'm d:m
erhaften \Vohlstand ebnen.· 

Washingtons 
verlegenes Schweigen 

Wao;hington, 14. April (A.A.) 
Zu dcnt neuen Pakt zwischen der Sowjetwii· 

on und Japan erklärte Staatssekretär H u 11 in 
der heulijteo P ressekonferenz, die Politik der 
USA·Regiem ng bleibe u n v c r ändert. 

llull billigtc dann die \'erüffcntlichung folgen· 
cil'r formeller Erklärung : 

,,0 i l! B e d c 11 t u n g d es N e u t r a 1 i t ä t s
Pa k t l' s zwischen der SowJetunion und Japan, 
wie er heute in der PresS(' mitgeteilt wurde, 
konn1e ütwrsch1itzt werden. Dieses Abkommen 
ht>stätii?t ,·ielleicht eine Lage, d ie tatsächlich 
zwischen den beiden !.andern seit einiger Zeit 
schon bestand. Es ist d:iher keine UebNra· 
schnng, wenn man :iuch d:ir:in gezweifelt ha~te, 
ob die beiden Regierungen s:ch uber eine schnft
liche Festlegung einigen \\ füden. Oie Politik un
serer Rt.>gierung ble.bt aber wohlgemerkt un,•er
andert." 

• 
\Vash,ngton. 14 April (A A.11.0FI) 

Die N.ichn..:ht ,•cn der Unterzeichnung des 
N l' 11 t r a 1 i t ... t s p 11 k t e s ::wischen der Sow· 
1etu111on und J11p;i11 hat tn den Reg1trungskrelscn 
kelnerle· lleberr.i~chung l1ervorgt!rufl'n. sal" cnt· 
lt ilti'n s.ch aber im Au1J<•nblick jedes Kommen
l<1rs. 

In ~:i Krdsen des Kongresses · ~t die Re;ik
tlon :'ernlich unt...rs..:hic.Jlich. 

Dtr Pr<is1Jcr;t dt>r <1ußt'Tlpolitischl'n Kommiss· 
sion des Senats. Bloom, erklärte, d e r Pa k t 
be d e u t e n ich t s . e• sei ein weiterer F~t:cn 
P.1p1er ohne \\'ert, denn k.-iner der Untcr:elch
ncr sri gewöhnt, se!ne Vt'rpll.chtungcn :u h;il
ten. 

Neuer P rotest Roms 
gegen die Beschlagnahme der 

Schiffe in den USA 
W:ishington, 15. Apnl ( A . .A.) 

Die i t :i I i c n i s c h e Regierun~ hat.der lJSA
R~gierung eine neue .Note uberreicht_. 1n d~r ge
gen die ß c SC h I :t g n :l h III e .der !~alten SC!1en 
Sch!fie Pro t c s t erhvben wird. bnzelheitt•n 
wurden über diese Note noch nil:ht vcröt 1ent
licht. Ein it:ilienischer Beamte ~rklarte, daß 111 

dii'Ser N<>te die it:ilienische Aulfassung Uher die 
Bcschlagn:i.hmc der Schiffe in :wshihrlichercr 
Form dargestellt werde. 

- . . - -- . 
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16. JAHRGANG 

Die Cyrenaika 
Dir Crrenaika. :wischen der Großen Syrte 

und Aegypten gelegtn, aus der die Englandu 
von drn de-utsch-italiffiischrn Verh:lndrn in ra
<chem Siegeszug in 12 Tagl'.'n um 800 km bis 
hinter Soll um :uruck1t.!worfen wurden. 
hildi't den nordwestlichen Teil des 
son,n. Llhysch,n \Viistcnplat.-nus, das Im Nor
c!tn stark gegMl d:is Mitt,lmeer vorspringt und 
hi.r e'nc durchschnittI:c:he Höhe- VO"l 500 bis 700 
Meter aufweist, wobei d!t hochste Erht'bung. der 
Gaß Frez::.1, et\~a 20 Kilomter sudlich von Cy
rene gelegen, sogar bis :u 868 Meter nn!>teigt. 
Es handelt s:ch hier ahl'r n cht um ~in :usam
mtnh.?ngenc!c~ Gebargt>, sondern um :wei gro&
Erhcbunocn. den Dschtbel el Achdar und den 
Dschtbei el Ak.-iba. der t:lhul3ren Schlchttn des 
Lihyschm Kuste.nplatc3us, das sich nach Sildtn 
langsam ab\\ ärts nergt und spllrer in dll' \Vüstt 
ubergeht, w,illrcnd es n:ich Norden, nlso :ur 
Küstt' hm, in drei sch:ir! ;rusgeprügte~ Terrauen 
.1bstelgt. 

\\'„hrend sich der Dschcbel rl Achdar. d(T 
c!en Hauptteil der cyrenaL~hrn Hochn4che- b!l
det. von Tolmeita :umelst als Flachküste mit 
Dunen und Lagunenbildung hinzieht und danJl 
ostlich von Dem;i in eine Srcllküstt' nusl~uft, 
:icht der erheblich niedrigere Dschehl'I e-1 Ab
ha ostl:ch davon nn de-r Kuste der Cyrenailca 
dahin, die hier auch :usammen mit dem ägypti
scht'll Küstengebiet Marmarilm gena!Ult wird. 
Dieser Landstrich, der ~m Verkrhr vlel gllnstl
gere Möglichkeiten biett't als der \Vesten, 
~chenkti' der nordafriknnische:i Küste d:mn auch 
In der Bucht von Tob r u k und dem Golf von 
B o m b a :wei der besten N:iturhufen. Die \V t':.t· 
küste \'On Tokr.i bis lwmnter :um \Vinkcl der 
Großen S}Tte h1IJet eine :icmhch eintönige Dil
ncnlandschaft. H ier hegt nuf ~ocr Land:un~. 
vom Pe tland durth einen lagunl'J'.'lrtigi'n S:ü:
see und ,·ine Salzpfunne getrennt, B eng h a s i, 
dae Haup:st3dt de~ Landes mit 1hrr11 rund 
32 000 Ein,~ohnern und einem von den ltalit-
ncr:i modern nusgto:iutcn großen Hafen. Von 
fünghasi ffihrt e ·ne 109 K·lometer lange Elsen
b.1hn nach dem nördlichen el J\\erdj, de-.m. antl
krn Bar,·r. und im Süden c·ne n.-ich dem 56 K.
lometcr entfernten Soluk. Die Perle der Crr-
111ik.1 ist das 10.0CXI Einwohner große, inmatt,•n 
rlner P.llmoasc wundcrschon gel('\lene De r n 3 , 

D.15 westlich davon ht'gl'inde. heut mit s~l"ll 
t •. usend E:m\ohnem : icmlich unbedeull'n<lt' Cy
r.·"le m t Sl'ill':!m Hnfcnpl:it.au Apollonia \1.-;ir im 
Altt!rtum eint> g roße orirch15Ch Kolonl;iistadt 
mit rund 100 000 E m\ölinern, von deren l"n.~tl
ger Kultur ein" aroßr Z1hl von Ruinen 7A-ug
n:.s ablegt. 

D.u brstartigc Rrrol;ind der Cyrcn.uka ist 
grk.-M:t!it'hnet durclt ..:i le tr!chterförmlge Ver- ~ 
tiefungen, die der Geogrnph Dol l n e n nennt, 
:ahlrc ehe Hohlrn. un!t'r.r<lischc Kan!ile und 
Quellen, aber nur durch verhaltnism.ißig w1.:n1ge 
Brunnen. Da. wo der Hwnusbodrn ,ocb nicht 
'l:i'.llll Re!)\"n \loeggesc.hwc.mmt wurdi', Ist das L-ind 
sehr fruchtb;ir, i·nd da auch das Klima durchaus 
angenehm Ist, sind für die Besiedlung und 8f'o 
\\irtschaftung der Cyrt>na1ka durchaus gunstlge
Bcdingungrn \'Orhandt'n, dir die Italiener nuch 
weitm6glkhst ausgl'nut:t h:ihfn. Da~ heißt, ,Je 
h.1btn d!e kolon:s:itorische Arbt-1t mit großem 
Elfrr aufgenommen, wobtl sl,• ~eh ~wußt W'd• 

n·n. da!\ dn h.-runtl'rgewirtsch,iftete.o; L.ind \ltl 
•.<hwrrrrrr wieder hoch:ubringffi ist als rln 
g:in: unkultiviertes. 

Itnhe-n hat nun in den vergan!)\"nen Jnhrm, 
r•achdt'm :::unachst die vorgescMnen Stra!Mn 
Jurch das Land gehaut 'l!.'Orden waren. au.s srl
nem Jahrlich 100.000 Menschen betrage~n ßt. 
völkel'l.ngsü~rschuß ei:ie An:ahl gttlgnetl'r P;1-
milien hier angesiedelt. die- nach dem gle-!ch· 
falls voll:ogenen Ausbau der \VasseranlaQm 
gllnstigc Vorbtdlngungrn fur ihre Acurwir:schaft 
fon<k-n. Sie sind ut neugegrunatte-n, von frucht
barnn L.ind umge~nen Dörfern z~ng.
faßt. J. de P amilae hat ihr Gehöft rrhaltrn. die 
sich alle um drn Ort htrum gruppieren, der mit 
ei™'r Klrcht', Schule, einem Paschistengebaudr. 
rlncm R:ithaus, der Kolonisationsverwaltung, ei
n('m Kranke:tli:ius, einer Ka!ll!rne und eirwr 
?l.Iarkthalle ausgcstatttt ist. Dlrse Ansledlun~n. 
die im Jahre 1938 begannen, waren kühne Un
ternehmungen des fasc:histischen Stantes, dle mit 
l)roßcm Schwung aufgezogen und dur~tführt 
wurden. Bt'i dieser Kolonisierung hat dtr !U&· 
licnische Staat die nom11disiertnaen Eihg\'bore
nen. die bisher :um Tell in Zeltrn, Hohlen und 
~ogar in den in de:t Fels hlneingch:iurnen antl
k!TI Grabkammern bei Cp·eoc gehnust hatten, 
nicht etwa einfach beiseitegeschoben, sondern 
den Versuch gemacht, s e ebtnfall~ an die Schol
le zu fesseln und slc so an der \Viederaufschlit
ßung des Lande.s :u betellagtn. 

An sich hat die Cyrmalka pflan:enceogra· 
ph.sch außerst gianstige klimJtische Bcdingun~n. 
so daß sie au..~dehnteo Waldbestanden (Zy
pressen, \Vacholder und auch Alleppoklefem) 
Lebr:ismöglichkelttn bietet. Unter Ihren Strauch,.. 
formationen finden sich auch vtrcln:elt JOhannis
brotbdume und P1stazltn. Auch der Oelbaum 
wä~hst hier und g:bt der L:indschaft einen haln
nrt1gen Charakkr. Von den andert'n Kulturpflan· 
un kommt dem \Vl'in~toc:k, der Zitrone und der 
Oranoe große B..?deutung :u: "'·.1hrrnd d it' Dat· 
ti.'lp<1lme auf dem Hochland nicht verbreitet Ist, 
oedeiht sie aber vor::üglich hl'i Bengha~i und 
Derna. Die Italiener haben hier eine große ver
kehrspohtische Aufschließuno vorgenommen. 
Große Straßen wurden kompakt aus Stein, As
phalt und Beton gebaut, von de"l~n d!e be-
kannteste und die bedeutendste d~ von dtr tu
n~isc~n nach der ilG\'ptischen Gren::t' sich rd. 
1200 Kilometer h~n:1ehende KQstt'nstraße ist. 

OKW„ßericht 
Der OKW.ßericht, in dem die Vernichtung der 

Masse des serbischen Heere.., der „p&anmlßite 
fort~ng der Operationen in Griechenland"' and 
die Eroberung von fort Capuzzo und Sollum fe· 
meldet w urde, liegt uns heute von der Anatoli· 
sehen Agentur wieder niclat vor. 



Riesenstreiks in USA 
Das Rüstungsprogramm gefährdet 

Newyork, 13, April (A.A. n. Ofl) 
jede Hoffnung einer nahen Regelung mit den 

Kohlen:irht.."itern ist jetzt verloren, nachdem uie 
Verh:in~lungen, u:c günstig LU verfauft:n schie
nen, St>Jt ~estern abcnd \'Öllig ium St!U.>tand ge
kurrunl·n s:nd. in den lndustrie-krcisen betont 
m:i.n, d:1ß, we?n dieser St r e i k von 4 o o. o o n 
ß c r ~ a r her. t er: n nocl!. ein~ Woche weiter~e
h~, d1t! a~ner kan 1.~che bsenrnd11strie ihre He
tncbe ~hlreßen mus.-,e, wodurch die Ausliihrunr.:: 
~es nati<,~:i.len Rüstun~srrogrnmme!I hetr!icht
llch hetroften würde. 

• 
Detroit, 13. April (.\,,\,) 

iD.e ;~rl».tcr ?er \'erelnigten Automobilwerke, 
d~r fruheren Ge n c r a 1 ,\\ o t o r s - W e r k e , 
h;eU~n gestern eine Versamml11ng ab, in der sie 
e~kl:lrten, d:iK, \\enn die Verhand:ungen mit dem 
L~1ter d:r .Ge~ll~~h..1ft iibt-r eine Erhöhung der 
~ohne bis ~~J. ~~pri l nr~ht LU einem Abschlu~ ge
kommen seien, der (Je 11era1 s t r e i k ;ursge
rufcn werde. 

\Vie wird Deutschland auf das 
Befahren des Roten Meeres durch 

USA-Schiffe antworten? 
Berlin, 13. April (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite wird mitgeterlt: 
i\\an weiß noch nicht, wie die Reichsregierung 

auf das Befahren des R o t e n .~ e er e s durch 
am e r i k an i s c h e Sc h i ff e reagieren wird, 
das den ~timmungen des Neutralitätsgesetzes 
~iderspricht. ln den politischen Kreisen Berlins 
betrachtete man die Erklärung Roosevelts als 
typisch, .nach der das Kriegsmaterial der USA 
nicht an Jcriegführende Staaten geliefert werde, 
sondern an das n e u t r a 1 e A e g y p t e n. 
Deutscherseits erklärt man, Roosevelt sei sehr in 
Verlegenheit, weno 11T1an die USA daran 'l.!rin
nere, daß ~ nach dem Neutralitätsgeseti nicht 
zuLässig sei, Kriegsmaterial an neutrale Länder 
zu liefern, wenn man im voraus wisse, daß es an 
k r i e g f u lt r e n d e Länder w e i t e r g e g e -
b e n werde. 

• 
Ne"york, 1-t April (A .A.) 

\Vif! llaltf!d Pns., meldet , wur<k durch die 
Sprecher dtr amerlkan:schtn Wehnnacht ml1'9e
teilr, daß Man ö v er des Heeres und der 
Luftwaffe vom 5. bis 2-t. M.1i auf der ln.wl 
0.lhou (zu der Gn1ppe de1· Haw.1i-In'M."l.n g(hö
rend. D.e Sd1rlftkltung) tattfinden werdm. Die 
dJran te lMhmenden Streltkraht sind noch nlch~ 
angC\}ek>n worden, ln<les.s.?n i:.t dlf! Ag.:ntur der 
Aufl~uug, daß es sich mindesten.' um 20.000 
11.'1.-inn h:indle u:iJ um Elnhrlt·~11 d.:r Artllltrlr, 
<ll.: im Dcz?m!x·r l'H<l In lla .... <ii Mgl"kommrn 
s!nd. 

Der Chef der USA-Luftwaffe 
in England 
Washington, 11. Aprl (A.A.) 

Ver Chef der amt>rikanischen Lultwaffo, Ge
neral Arnold, i!lt ge. tern rVon Newyork mit dt'm 
Clipperflugzeug nach England ahgereist, wo er 
34 Wochen bleiben wird. Er wird an Ort und 
Stelle die neueste T a k t i k des l. u f t k r i e -
g es und die neuen .\\ e t h o d e n d e r L u f t -
v e r t e i d i g u n g als o f f i z i e 11 e r ß e -
oh ach t er studieren. 

• 
London. 13. April (A.A ) 

Gen..-ralmajor A r n o 1 d . d r Oud dt'r USA· 
L1;ftw.i.Hr. rr-Jf heul~ aus Lissabon ko.mn~.-nd In 
F.ngl.1nd d:i, n.Wl<l<·m er an Bord d.:~ Cllppu
\Vauerfluquug< dM1 Atl.111tik uhrrqutrt h:1t. 

Gefangene 
auf Schlachtschiffen 

800 Ueberleben~ 
wur<ltn an Bord genommen 

Von Kriegsberichter 
Frit.z Schwiegk 

8(XJ Mann wartn es. die vo·1 &.>n <l~ul;ch~n 
Schbcht.schlff.-n vom let:c~n Vorslol~ !n dt'n 
Atlantik als Gtfan<Jffi<' rnltgtbrac!.t 11.11rdtn uud 
dl.-, ~11~ aller l ll'rren L.111.!a zusounmt·fl\ltwürh>Jt 
i.nd in allm Hautf.irbe:n, von Weiß l>is :um 
schw:lrze~ten Sd1w.1r:, die Retmn':I ihres L..-bcn~ 
dl':Utschtr R.tterllchkeit verdanken: E.ngl„nder, 
Schotten, Norw~r. Amerikaner. Aegypt.:r. !):\. 
ne11, Holl.:1:tdn-, Letrtn. Spanier, lrm und an
dere. 
lh~ Aussagen haben ergeben, daß :ille Schilfe 

und, soweit ell{lli:1eher Nationalität, auch von 
du br!Uschen Adm1raltt:1< angewiHen waren. so
fort bewaffneten Wickrstand zu Je:strn. Ledig· 
lieh das überruc~nde Auftauchen der deutschen 
Streitkräfce und der wohlge-zlelte Warnungs· 

l~•Vob ~•L S~llA& 

~(l ltU!~ .. ,„~·;:~b 
. ( 6. PortsetzWll,l) 

An dl.CSflll Nachmittag gab sie in ihrem Park 
der sich b.ls zu . d~m Wer der Außenalster er~ 
streckte, tmen !nt.me~ Tee. Man tanztt Pach 
Grammophonmustk, spielte &.n kleinen Garten
tischen Bridge oder rekelre sich ln dt11 bunten 
Llegutiihlen'. d'.e wahllos verstreut auf dtr bun· 
rtn Rasenfläche standen. Daa weitausl.ac!ende 
Laubgthege alter Buchen und Erlen pe:idete 
wohltuenden Schatten. Voa der Alster wehte 
rs rrfrisc.hend kühl; die Sonne neigte sich lang· 
sam zum Horizont. 

Georgette tanzte. Daci weitgeschnittene, lachs
farbene Organdykl~d. das s:e trug, stand in an
genehmen ,Kontrast zu dem blauschwarzen 
Haar, d.is In kunstvoll gedrehten Locken im 
N.1ckm endetr. Den Halsausschnitt schmückte 
eine mattgl„nzende Perle. Der Duft eines herben 
Parfüms schwä:igerte die s.:itte Sommerluft. Geor· 
get're witgte sich Im T11ngoschr!tt und sah ih
ren Partlltr d~i fest an. Es schien, al!! ob sit 
jede Regung In elneOJ C"'rt'sicht Zl1 ergründen 
suchte, 

„Sie 1'önncn ganz: beruh:gt sein, Doktor, l {err 
Gnischka dO~!te uns h~uh: ka.um mit sernem Be
such beehren , sagte s1t endlich und :veriog die 
rocge-lackten Llp~n zu eine~ L:ichcln, „si11d S!e 
!mmrr so ängstlich - hm7 

Dr. Kramperr antwortete nicht jld4:h, Die 
.JClßliche Tansomusik, der Duft ~ Parfiima und 

schuß ließe11 lrge:idwelche Verteidigungsm.illn.ah
men als aussicht~los erschein<."n. Im übrigen 
hatten di<." Kapit:ine, wie sie in schlecht ver
hüllter Anerkl'nnung ZU9"b..·n müssen, im Atlan· 
1'k üb.:rha;.1pt nicht mit schwtren clcutschen 
Krngsschiffen gerechnet. D~r in einem Pulle 
crfol11te \Vi<l~rstand kostete dem größll'n Tell 
der Bes.:itzung .-inschlitßllch des ~pitäns das 
Leben. Einer d<.'r Ueberlcb.-n<lro, ein 19-j:ihrW,er 
Leichtm.1tro>e. ver~nkt seine Reltung der T.tt· 
seschl', d.1ß <: r ~ich in ein Rettt1ngshoot flüchtett, 
al~ sdn K.1pit.1n dt•n B"f.·hl zum Fenem 11:1h. 

Be:eidinl'nd fiir dk GrolSmüli!Jk<·:t <l·~11t.~clwr 
Seekrri.•1Jfuhrnng ist die S,hi!dl'mn!.J einer RettJng 
vo, im \V J.S~r-.· trdhenden Sd1'fflirü~hiu,-n. Es 
w.1r s::hwcr.:r See\J•llUJ und fln.slcre Nacht. Ab 
dl" deutsche Schiffsführung llilfcnifc un<i P fif
fe aus dem \Vll•5er hörte. begann sofort dit• 
R.rt tlll\iJS..1kt1on, dk mthrel'.!' Stunden in An~pruch 
11Jhm. An jeden Schiffbrüchigen mußtt" <las 
schwere Krieo~schiff einzeln he1 :innt,il\öWicrl'll, 
denn die AWiS.:t:ung von Rcttnngsboot."n war 
bd d•'111 Wetter unmönlich. &heinwufo: lr11cht"
ten .„1.ind1u die wil.'iSt:roberfliiche ab. obwohl i.ie 
da.~ t>igene &::hilf clf'.r Gefahr aasset;1:.1. dadurch 
leindlkht'n Strt'1tkrMtcn <kn V.'t:\I zu weiser.. 
D.1s Ergebnis dit>~i-r 11111:igl':miitzig.:n H.111Jlung~
wei e: s!imrl:che ll.:he: lch.•ndc dic$,'S H.mdds
scbtff..s wurden gerettet. l>cv;und,•md nnd st:iu
nend zugleich von ilrncn ~clbst anerkiinnt. 

Eln .inder~r Gdall{ltner \l.'ar Erster Ofli:icr 
auf eint'trl holl,ind;schen Schiff, das :usammen 
mit H ande11?n von England „beschlagn:ihmt'' 
worden war. Auf die Frage, ob er dort freiwilllg 
In den D imst ~trete:t stl, antwortete er· „ \V as 
heißt fre!wlll!g7 Hätte ich mich geweige1·t, wäre 
ich in Java auf ein Kriegs.Khlff oder in ein Kou
:mtrationslager gesteckt worden." Aehnlich äus
serte sich ein 58 Jahre alter Letre, der se:t 20 
Jahren auf englischen Handelsschiffen fohrt. Er 
gab zu. gerade w*n der starkro Bewaffnung 
s~nes Tankers (ein 10,8-cm-Geschüt: achtern 
und :we1 M<ischin~ ngewehre vorne) besond·~rr 
Angst 'l.Or warnung,Joser Vusmkung gehabt :a 
haben. 

„Und trot:Wcm 'md Sie :mmer wieder ;m 
Bord gega:igen?" 

,,\Vas bliel1 mir weiter übrill"· t>rkl;i!' te er ia 

tlitße.ndem Ikut<;ch. 
„Für uns Seeleute gibt es in EngJ.Jnd ke•ne 

anJere Arbeit unJ uuch h'ne Unterstüt::ung. 
\Vlr können nur uist!cren, wenn wir uns un· 
nl\.'r wie-der ,tn.licuern las.M~n. G:·oßl" Scldi,• kom
men nac11 London schon .ngc nicht mehr re::i. 
höchstl'ns ab rnJ :u noch einmal eine kll'' n~ 
R.itze." 

So vcrschfe,kn dies~ Offi:Jere unJ ~farn1· 
schaften der England c!ien„ndcn Schiffe auch 
w.ir.-.:i in H nkunft, lotelllgenz. Gt>si:mull\J und in 
ihrer EiMtellung :u 0 ·1tschland. in cinl'in w;i
rl'.11 sie steh al~: l' n!g: in ihr~>tn lrumn "'id.:r 
(Je,i11ßl"!'t~n 0Jnk für B.-h„ndlun\J, Unt,•rkunft. 
Verpfleg1:niJ urnl .ir:tJ;che Betreuung :in Bord. 
die oo gar.: ~1nJers auSQ..f.1llen isl, als nnn es 
iltn.'fl. w, l•:umachm vf'rsucht h:itte. 

Als sie au l·inl'm Stüt:punkt von c!Mm ß:
glelt~c!.lff .rnsg schifft \1:11nlm, t:O:t 10 die Runde 
lilkkt~n und über.i.11 dir ßt"".·c1s" d~ut~cher A11f
b„uarb~lt und milll.ir io;chl'r St:irke ~:.l:·:n, merkte 
mon ch>n Aufge.'IChlos'>enrn unt.·r ihnl'n d 1s gro
ße Erstaunen üb<-r dirsen Gt>11cnsat= zwisch1•, 
Dichtung unJ Wahrheit, über Thl'orie und Pr.1-
xL'I :in. 

-0-

Dtt Dachdecker Ka.wamu.ra 
l:'.henuls war n Osak:i ~ n großlr T<."lllflel, von 

des..~ D~ch ein Zre)!elstein herabgefallen war. 
Dt.•r l l:luptpr:ester ließ mdirerc l l:int!werh·r ho
len un<l fra.gte 11ad1 t!eim Pn::s, <len sie tür t! e 
Ausbe.-;serur>!{,,,:trlwit forderten. lfc:>.c h.·~trn dar, 
d:i.U ()je E111fü~unj!' dt',; ru.•ut·n Stt>'.nc„ 1111r gc-
1':ni:c .\l'.ihc m:.11.:he, alkr c.-h.c m:in .!': v;1rntha1c„1 
könne, müfüc c:n Gerüst 1•rr'chtet wer<ku. Un
tt'r dle-~n Umst:irRlw1 11:uultt'll <.l."c H:rnd11 crl.t·r 
Hcträ~e \'Ort 15 1>.:: '.!O Hyo. U~~c F1m.lt>rr.111g t·:
!ieh·cu dem ll:111pt1>r:~-;lt•r untrfol h:11. S lrl l'l~l c:1 
:ih~r w111tle e 'n Dach„frrkt:-r namens .K!111:u11.11;1 
hei ihm vurstdl'g, d<>sst> n An ~p1til'he s'.c:h a11l 
n11r :1 l?vo :ilt::lt.-11. Der ll:t up1pricsler 1ih,r1r11i.: 
<l ies<:'m ,\\:111nc J !l' Ar'beit, konnte :eh „h,r n c'lt 
recht <lenken, 11 'e er :iui se:nc lfrch11 u11~ k11'111-

rncn könnte. 
In tc~ ·en, K...1wamura v:uP,tc \1nt1J, w c s.ch 

ohne Au.fi;tell11nK elne::; (Jl't ii~: ': auf c1'.ls 'l\·111· 
peldach ;.r .... :.11.i:t·n la'>';C'. Lr l'..el\ :rn d.cr. Vorder
seite dt"S T.•rnpl'ls e.:Oi.'n Dr:iclwn :urf::>I · r~cn 1111d 
ihn Lll1cr d:1s ll:.ch h na11„1licgu1. Unler ,\ .1:>11 11-
:wn~ dt•r W'11drklitur.~ bei\ ~:r :1:11 :11 41:111n 
herahs:nkcn, unJ /\\~r 1dt:rart, d:ill ~r :i.l! der 
Rückse1k de:. T.•1111iels o c<lcq~-mi.: und <kr i.:e
ni•gc11d l:mge F:ulcn :tlso d:i:; fFlllLC Cid1a11d..
urn-sp:111nk. Nun knürnc er an d' Schnur :w
st:it: dl'S Drachens ein s e;1, LOJ.:' es, 1 on der 
Vortlt'r~ite her, rn.t tJ,tfo der Schrurr ul>er dJS 
D:ich hinweg nach dem Erdboden un'<l b fes'.ißle 
s<mohl d.1s Er~e auf der Rückseite :i.ls auf der 
Vorderseite des Tempels an einem in die Erde 
geschlclgeflen Pflock. SOO.lnn stieg er an dem 
Sei; auf '<las O:ich empor uB<l \'Ollbrachte h1 ge
ringer Zeit die Ausbesserung. 

die Gewißheit, ei11e elegante Pr.1u in den Ar· 
men zu halten, verw:rrten ihn. 

Georgecte sah lhn mit ihren l.1:i11bewimp,-rtet1 
Augen herausfordrmd an, fragte; „Nun?" 

„Aengstlich ist wohl nicht das richtige \Vort, 
gnädil)e Prau!" antv;ortete rr, „aber es wiirc ei· 
nigermaßen blamabel für mich .. ," 

,„.. hier ihrem Chef :u begegnen? Oh, ich 
stelle mlr das charm.int vor. Ich Hebe derglei
chen Szenen. \Ve11n Sie keinen Muc haben, h:t
teu Sie nicht kommrn dilrfen. Doktor! - Abe·r 
genug davon. Jedenfalls danke ich Ihnen, dal~ 
Sie mir Gruschkas Ankunft In Hamburg gerne!· 
det haben. Ich war mehr als überrascht •.. " 

o;~ Platte war abgespielt. Georgette fächelte 
sich mit einem Sddentuch Kühlung zu, gutatte· 
te Kramperr, s:e ein Stück :u begleiten. Sie gin
gen an bu:itm Rosenrabatten vorbei zum Haus, 
unterhielten 3ich über die glelchgültlgsWf\ Dinge 
von der Welt - wenigstens schien das Kram• 
put so. Georgette hatte ihre e!~e. oft erprobte 
Methode, einen M-.!nschen auszuhorchm. Dieser 
Krampert ist brauchbar. fand sie, gut, daß ich 
ihn zufällig bei einer Brldgepartie in Aumühle 
kenneugtlernt habe ••. 

"Sie mil.s.«n mich jet:t ein VlertelstÜildchen 
entschuldigen, Doktor", sagte sie und drückte 
flüchtig seine Hand, „Ich habe zu tun - also 
bi~ n.1chher! ' 

Georgette raffcr d • .u Kleid und \.\'rschwand 
schnellen Schrittes im H.ms. In Ihrem Zimmer 
angekommen, klingelte sie nach dem Mädchen, 
:ündete s!ch eine Zigarette an und wartete. 

Als das Mädchen im Türrahme:t erschien, 
fragte sie hasdg: „Ist mit der Nachmittagspost 
wieder kein Brief für mich ge-kommcn? Das ist 
gänzlich unmöglich - ". 

„Doch, gnädige Prau. vor einer halb n Stuad.: 
war der Bote bereits da. kh wollte nicht stören , 
weil Sie Gl'sellschaft haben l" 

„Un~inn! W ie oft ~II ich Umen nocl1 sagen, 
d.16 - -". Sie unterbrach sich - Ihre dunk· 
Jen Au~n funkelcen vor P..rregung, -als das Mlid
chen dm Brief aus dCT Tasche zog. „G ben Sie 
achon her - sdu~cltllcb lan.gwtlUge Perso11l" 

TürlCiscne Pos~ Istanbul, Dienstag, 15. April 19~ 

Bilder aus dem Zeitgeschehe 

Deutsche Nachrichtentruppen .iu f dem ll:dkan hl!:m Legen der erforderlichen Fcrnsprcchlc:tungen. Rechts· \'n!ksdeutschc auf ihrem l.c:
t!cnsweg. Oetriehen \'Om polnischen Bc~lcitkommando. Z1\eoi He 111 des „Karilpf11e:;\:hw:idcrs l.ützow" brausen heran.Mt \faschinenge\\Ch· 
rcn \\erden die polnischen Soldate11 \'Crt•:cbcn. die Volksdcut"che11 hefrc1t. Fine Szene aus lkm Hans-Bertram-Film der Tnb.s „Kamplge-

~1:hwader Uitzo\\'", Regie: llans Bertram. 

Alarm' Ein,;atz zum Flug gcgl'n de11 Feintl. ll't• lh·<';atwn:.: l.'nc r l lc 111 macht s c'i star:bl!re t. D\: Kamcra<.Jcn helfen. E.nc Szene aus dem 
rilm K:unpfgc~chwadt·r J iitww". - H c c h t s : SS~Artillcric-Ersatzregiml'nt 11ht. LJn:er i: ns. ll rnot.lernstcr Ka111pfmittl.'I \\ urdc die Uchung 
c:ncs "ss•,\ rtilk·r·e f~~sat1.r;g 1mcnts dun.:l·gd\lhrt, d'c Zc.ig11is ab'.egtc von der E"nsatz- und S .hla!;l<raft u :cscr jungen Waffe. ,\ushildung :im 

Richtkreis. 

llaliens neue Staats..1nleihe i1bcrzeichnet. Der ~roßc Erfolg- der fur,frrozentigcn italicn'f '1cn Sta:ilrnnlcihe, bei der 11bcr IS ,\\dli:irdcn Lire 
Schat7scheinc "elcichnct wurden. kennzc:rhnct den \Villen des 1talicnischen Voke~. Der Andrang an \) nem ze:chn1111gs Bch11ltcr liir die 
Staatsanleihe i~ e:ncr 1i1111ischc11 B:111kiil a:e. R c c h t s · In einer feier;ichen Kundgebung zur llc mkehr der Vo'ksdeutschcn ins Re:ch, 11yr11-
bolh:ilt fiir al!c votk.;;deu\~.cl\en Urns1ett:er, wurden !'10 l3uchenl:inddcutschen v11m !~eich fiihrer SS lh11mlcr •n der Breslnuer jahrhunuerth:illc 

die Rcichsbiirgerbricfc uhcrrcicht. 

Sie i·iß den fü'e i ,1n ,i,h. - ,Sie kön11cn jetzt 
gehen -1" 

„Sehr wohl gn11drgc Prau l" 
Al' Georgette .111c:n war, uben:eugte i.:c :;.eh. 

ob der Brief de'.1 Poststempel Newyork tnrg -
und atmete auf. .Endlich ! Sl'it :vit>rzelm Tagen 
warcete sie auf dlc6ell Biief. Bevor sie ihn öff· 
nete. wog sie ihn in d~r Hand, wie jcmnnd, dl'r 
dir Vorfreude auf eine gute Nachricht ,„oll ,1e1s
kosten möchtl'. Daun set:tc sil· sich .tn den z:er· 
liehen Rokokoschreibtisch, schlitzt·.! den lLnschlag 
mlc tinem Pedt>rmesser auf, cntfoltele d.~s eng· 
bek1'.itzelte Papier und las ... 

Llnge saß sie so. In dem Aschenbechl'r häuf
ten s!ch die Zigarettenreste. Endlich legte s:e 
den Brief beiseite, erhob sich und ging auf und 
ab. Die Balkonti'ir war geöffnet. Von r._.m er· 
tönte Tanzmusik und das Lachen der Gaste. 
Georgette trat .iuf det1 Balkon, atml!te tief di°l' 
reine Luft und verharrte eint>n Augenbl"ck rl'
gungslos, als ob ~:e angestrengc über etwas 
nachdenke. 

Dan:i ging &ie zurück ins Zimmer, schloß f,1st 
lautlos d!e Balkontür und zog die dunkelgrünen 
Vorhange vor die Scheiben. Ebt'n noch an die 
Helle gewöhnt. mußte sie sich zu dem Schreib
tisch tasten. Sie drehte das Licht an, faltete den 
Brief :u einem Fidibus, entzündl'te ein Streich
holz und V<rbranntl' ihn ... 

Es klopfte. 
„Wer ist drnn J:i ?" fragce Gcorgt'tte und 

schüttelte die ve-rkohlt('n Reste dl.'s Papiers in 
dm Aschenhl·che1·. ,..... „So O•'hen Sie doch A"'lt· 
wort J" 

Das M5dcl1en mfiJ.:te sich. Ein Herr wünsche 
d!e gn.1dlge Frau zu sprechen, ein 1 ll'rr 01.1f 
PNtrik aus Kopenhagtn - -. 

„\Vid" fragte Georgrtte nid1t verstd1t!nd. 
Das M.:idchen wiedl·rholt1: f\OCh l'inmJI cll.'n 

Namt'n UPS Besuchers. 
„Gut. ich komme sofort. fliihrw Sil' d~n 

Herrn 111 den S..1lon. Habrn Sie !Dich verstandt'n7 
Oder warten Sie - - ·•. 

Georyette eilte zur Ttir, olfnetc sll! einen 
Spalt breic, Das Mädchtn war verstort und ein-

gcs-.hüchtert, es wußte schon gar nicht mehr, 
was es eigentlich tun sollt~ „Gehen S :t hlnun
tl'r 111 'den Garten, und SalJ<.'n Sie der Gescll
sch.ifc. d.1ß ich leider nkht mehr crsd1eine11 
ka11n. Ich fühle mich unpJßlkh - saoen s:e 
me.nl'lwcgen, was S:e wolll"!1' Auf all~ F,11le 
nöchte ich in der llntcrredunu nnt l lrr•n Perl 
rik nicht geslort wert!..::11. wrstandcn 7" 

• 
Dil' qoldt•nc Uh1· auf dem K.1111'11 kündete die 

achcc Stunde. Gruschka. schon im Smoking. zog 
die T.1schrnuhr unJ verglich dil• 7-eit. In einer 
Viertelstunde mugten die G.1stc kommen ... 

„Belatny ist bereits in seinem ZimI11er", sagte 
ri:ic. Stin~me hllmr ihm, „ich wollte noch ein 
wenig nut Ihm plaudern - ,1bcr er glüht vor 
Lampenfithu, als ob es slch heute um ein De · 
but handelte ! D.1 habe ich ihn 1 ehl·r nllein gc-
la~sm ! · · 

Hedinc Sie\ rl. die jungerl' Schwestrr de„ Ree
dcrc1bes1tzers, war nahergetreccn. rückte einen 
Ledersessel vor den Kamin und setzlc sich. Sie 
\\,1r eine Fr.iu Anfang dl'r Vierzig, sah aber 
bedeutend lllter aus ; sie hatte e~ nie überwurr· 
den, daß ihr Mann, d d1 sle im August 14 gehei
r:iti.>c hatte, schon zwei Monate sp:iter gefallen 
war. Eine neue Ehe aufzubauen, h.itte sie nlcht 
den Mut gefunden. Sie zehrte von der Vergan
{]Mheit. 

„Ja, der . gute Bdatny ', s:igte Gruschk;i, „er 
bleibe s1:h 1:iimer ol~icl1; er ist sci:1 eigena fvlur
tyrc1; v1l'lll'1Cht 111111\ da l'in woß r Kiinstler 
sog.ir sem. Scl1!,1ft er d-.: Nacht in unserem 
) filtL~C ?" 

„Selb twrst.i11dlid1. Mnrgrn spidt l'r bei Not· 
!er.ins In Rorhenbaun1: er hat noch :~hn Kon
urt..- im Juni; flir dkse J.1hrcsu;t l'rsu11111llch -". 

Gruschk.1 nickte. P.r setzte skh <lrr Schw('Sf<'r 
1m1cnüba un.d z.lindet~ sich eine Zigaretce .111. 

„Ich habl' tn'.C dir zu red~n. Hl"llml'". sJ11te t'r, 
„vielleicht i\t da A11~Jl'nblick nicht richtig l]l'
wahlt. die G;ist<• könn<n jeJe Mmu ce ... „. 

„ld1 h.1bc d;uauf gewartet, daU du dich enJ
Hc11 offenbarst, RudoH", unterbrach sie ihn „also 

W<1s ist csl \Verm die Zl'it schoo drängt. b;J)tt 
d eh bitte nicht lange mit der Vorrede auf." 

, Offt·nb<:rst! \Vie bombastisch! Es ist nur h•1l~ 
so schhmm. Al~o f I.di:ic, ich h<ibc mich eril' 
•chlossen, wieder zu heir:itffi. Da~ klingt, g'j 
messen an deinl'r Ton:irt. etwas nuchtem uo 
kühl ... ". 

„Keine UmschreJbungen -, du \\ olltesc tl' 
den!' 

„Ja. j.i. na!l1rhd1, entschuldige nur - ganz ~~ 
einfach ist das nämlich nw1 doch nicht!" ßJ 
fuhr ~ich ma der Hand uber das Haar utl 
,t:eß e?nen. Seuf::er. d:.irch ~ie Zähn~. „Ich h~ 
es satt, dieses ew:ge Alleinwin. Man kot11!1l 
wahrh:ift!u noch dls nlter Knabe auf dwnme G~ 
danken. wenn m.in ewin als EinspJ:tner dur' 
das Leben trottet.'' 

Hed:ne konnte sich nicht verkneifen, zu „11~; 
worten: „Mit 1!'esen dlllnmen Gedanken, d1

1 
du leider oft groug in die T.1t um.o;et:test, h3! 
du mir manchmal genug Sorgen bereitet! ' 

„Willst du auf Georgette anspielen?" 
5 „Nein, nein, wie werde ich! Ich w-eiß ja, JJ 

;st aus und vergessen. \Venn du etwas vtt' 
sprichst. danrt hälst du es auch. ' Sie drehte ~~ 
Seidentuch in den Händen, blickte einer Flic-~ 
nach , dle s:.rmmendc Kreise im Zimmer zog. f 
Nnch erner Pause fuhr sie fort : „Ja, Rudol ' .,. 
ich würde es nuch für gut haltC'n, wenn du <J-7 Jl 
tll•r heiratest, vorau$gesct:t nJtürlich. Jaß ts ~1' 
11111 -eine vemünftiqe P,1rtle hnndelt." 

„Mein Gott - „vernünftige Partie" "" 
wie du .sprichst, Hedinc' MJnchmal kon:ite 111~ 
nl.111bcn. du sdc t in einer l:ingst vrrstaubtr 11 
Zeit stehengeblieben. \Vas verstehst du cl<'11 

1111tcr einer lll'ntiinfti11cn Partie?" 
(Portsetzwig folgt) 

Sahib! ve Ne~rlyat Mildilrila A. M u za ff,,'J 
T o y de m 1 r, Inhaber und verutwortll"jj 
Schrlftlelter. / HauptschrlfUelten Dr. Ed u•'„1 
Schaefer./ Druck und Ve.rlag „Universudl

1
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Europäische 
Erdölversorgung 

Zur Gl'ündung 
der Kontinentalen Oel-.A. G. 

Die am 27. Mürz zu Berlin gegründete 
Kontinentale Oel-AG wird wnhrscheinlich 
für die lciinftige Erdölversorgung Europas 
eine nusschlaggcbendc Bedeutung gewin
nen. Das Unternehmen tritt nach außen 
hin als eine Gcmeinschaftsgrundung der 
dt>:utschcn Erdö industric hcr\'or. Als 
Gründer erschcmcn - wie bereits gemel
<iet - öffentliche und halboffcntliche 
Stellen, die nuch den grüßten Teil des 
Kapitals übernehmen. Allerdings dürfte 
sp<lter der Anteil prl\·ater Aktion~1re zu
nehmen, und zwar m dem Maße, \Vie das 
Unternehmen sich nn aus),1nd1schcn Er
döl9esel'schaf ten beteiligt. 

Vor Ausbruch des Krieges war es ein 
beliebtes Themn, die Abhän91gke1t der 
großen Länder 'on der Oeh•ersorgung 
::u \'ergleichen und danach die Aussich
ten for einen Entscheidungskampf zu be
messen. Nicht selten wurde sogar die ge
samte hohe Polit k der Großm<lchte als 
eine Politik der Erdoh crsorgung bezeich-

Ewigkcitswerte der l\iusik 
durch Künstler von Welt-. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages je<lerzeit spie) ... 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRlINSW CK" 

net. Oie Er<lolgewmnung geh01t ZLl drn 
uskantestcn W1rtsd1nftsbet.iu9ungen, die 
es irbe1 hnupt !l bt. Srlbst die sorgf .tltigste 
geo}og1 ehe For chung bnn kerne Gc
'v:1hr dafiir bieten, dnß die angesetzten 
Vcrsuch~ohrungen E1fo'g haben. Es 
giht Beisp;e)e dafiir. daß erst d:-is 30. oder 
35. ßohrloch Hind19 geworden ist. Dnrum 
ist die Erdölförderung eine Angelegenheit 
\ on Großunternehmungen mit sehr cr
l11~hlid1cn Kap1t.il:en. Die führenden Er
diilkonzc1 nc, wie ·die S t an d ,1 r d 0 1 1 
Comp:my und die K o n 1 n g l 1 J k c -
Sh c 11 Company 'crf ugen uber Kap1-
t:ilien von l lundertcn von Millionen 
Pfuud. Diesem llmst;:ind und auch der 
Tatsache, d::iß d:is europäische Fest~and 
sclher erdi1l.1rm ist, ist es zuzuschreiben, 
daß die führenden Knpitalmächte der 
ErJe. insbesondere Großbritannien und 
die Vereinigten Staaten von Amerika so
Wi~ in zweiter Linie Frankreich, Belgien 
und die Niederlande, Trager der inter
nationalen Erdölgewinnung geworden 
sind. Oie jetrt gegründete K o n t in e n -
t a 1 e 0 e 1 - AG wird der Finanzkraft 
dieser Großkonzerne eben b ü r t i g e 
Mittel entgegenstellen können. 

Betr~ichtliche Erdöl'agerstätten smd in 
Europa nur an zwei Stellen vorhanden: 
auf dem Gebiete der S o w j c t - U n i o n 
und in R um a nie n. Die sonstigen Er
dölgC'biete (in Deutschland. Ungarn, im 

General~1ouvcrnemcnt usw.) spielen ::rn
gesichts des gewaltigen Tre1~ölbed::irfs 
der europ5ischen Uinder eine nur untcr
grordnete Rolle. Ein sehr bedeutsamer 
Paktor der deutschen Versorgung i!>t je
doch die „Vt'rflüssigung der 
K oh 1 c" geworden. d. h. die Gewinnung 
\On Mmcra'ölen nus Stein- und Braun
kohlen. Gleichwohl werden sämtLche 
L:inder Mittel- und Westeuropas i n Zu
kunft auf Mineralöl=ufuhr aus fremden 
L<lndern angewiesen bleiben. Es ist da
her im Smnc der sich anbahnenden 
großen curop.iischen Versorgungsge~ 
meinschaft nicht mehr zu \'ertrcten. daß 
die BeschaHung der notwendigen Erdöl
mengen von den einzelnen Ländern ge
sondert vorgenommen wird. Es ist 
zweckmäßiger. wenn eine e i n h e i t -
1 i c h e L e n k u n g sowohl der in er
reichbarer Nähe zu erzielenden Erd ö 1 -
f ö r der u n g wie auch der Erd ö 1 -
\' c r t e i l u n g erfolgt. 

Durch die Kriegsereignisse sind die 
Westmächte, die 111 der Zeit zwischen 
dem Weltkrieg und dem jetzigen Krieg 
cl1c ,1usschlag9ebende Position in der 
r u m ä n i s c h e n Erdölindustrie inne 
hatten. verdrängt worden. Damit ist nur 
der Zustand wicderhergesteJJt. wie er in 
der ersten Zeit der rumänischen Erdöl
produktion bestanden hat. Deutsche lnge
lllf'ure und deutsches Kapital haben die 
rumänischen Erdölfelder erschlossen. 
Die Beteiligungen sind durch den Ver
sai !er Vertrng an die Westmächte über
Hegnngen. In der älteren Generation der 
deutschen Techniker und Kaufleute der 
Erdölbranche sind die Erinnerungen und 
Erfahrungen aus der rum5nischen Erdol
industric lebendig geblieben. In Rumä
nkn wird es sich wegen der günstigen 
geographischen Lage der dortigen Erdöl· 
vorkommen im wesentlichen dartun han
de' n. Aufschlußarbeiten auf weite S iebt 
zu tre'ben und jeglichen Raubbau :u ver
meiden. 

Die Erdölländer des Naben Ostens. 
I r a k und 1 r a n , werden voraussichtlich 
nach dem Kriege nicht mehr im bisheri
gen Maß dem eng:ischcn Kapital dienst
bnr sein. Auch im lrak stammen die ersten 
Erschließungsarheiten von deutschen In
genieuren. Der Irnn hat jahrelang schwer 
unter der egoistischen Politik der dort 
herrschenden An9Jo„franian~01l Compa
nv leiden müssen, die \'or einer Dros
'>ehmg der Produktion nicht :urück
schrcckte. um nndcren Erdölg~blcten Auf
tneb zu gehen. lrnk wie Ir.rn nebst den 
1m Persischen Golf gelr-genen 13 a h -
r c 1 n - Inseln sind produktionsmfißiH 
auch noC'h 111cht ann~ihcrnd so :rns\.lenutit. 
wie es ohne Sch:idigung der Zukunft die
ser Fördergebiete nÖtlH gewesen \"<irc. 

Wie nnläßlich der hier behandelten 
Hcr'iner Gründung mitgeteilt wird, hat 
die K o n t 1 n e n t a 1 e 0 e 1 ~ A . G. 
n 1 c h t d i e Ab s i c h t , die selbstver
:rntwortliche T:itigkcit der in den einzel
nen Lhndern arbeitenden Unternehmun
gen auszuschalten u1}d s c 1 b s t z u p r o -
du :z i e r e n . Sie will nur im Hinblick 
auf eine bessere und gerechte V crteilung 
des erreichbnren Erdöls die Produktion 
in len hNreffenden Ländern nnregen und 
lcn'lccn. Für Kontinentaleuropa ergibt sich 
daraus die Fo'ge. daß die Vorherrsch,1ft 
des angelsächsischen •Kapitals in der Erd
öh'e.rteilung aufhören wird. Das neue 
Unternehmen wird sich in Ländern betei
ligen, in denen die europäischen Staaten 
künftig eine stärkere Stellung besitzen 
werden als überseeische Länder. Es ist 
zu uwarten, daß diese Lenkung der Erd· 
olversorgung unter gewissenhafter 
Wahrung der Interessen der Produktions
länder erfolgen wird. Es wird künftig 
nicht mehr möglich sein, daß ein 
Machtspruch aus London oder Newyork 
den kontinentaleuropäischen Verbrau
chern das Erdo: verteuert oder verknappt. 

Mit der Schreibmaschine buchen! 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der Wählscheibe. 
Lassen Sie sich die :Modelle mit und ohne S~ldierwerk 
vorführen. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt 

.,.,, 
W AN n ER ER - WERKE S 1 EG MAU • SCHÖNAU 

lstantiol 

Der Stand 
der Oearing--Konten 

Istanbul, 15. Apn . 
Die Zentr.Jlbank der Türkischen Repu

blik hat über d~n StanJ der bei ihr ge
führten Clearing-Kont~n zum 5. 4. 1941 
eine Mittei·:ung ausgegeben. D ie in dieser 
Mitteilung veröffentlichten Zahlen haben 
wir denjenigen vom 2 . April 1941 ge
geniibergestellt: 

U te li C 1 e a r i n g . S c h u 1 d e n 
Llod 'l"pf. Tpt. 

'.! . April 5. April 
[kutsd1l:ind 

Konto A 
Konto il 
Konto V 

+ 7 .880„<iro 
+ 1.471.800 

1 . 'Jtiti .800 

~chweden 
Beigi~n 
Lettland 
Griechenland 
Hofü\nd 
Tschecho~Slow:ilcei 
Spanien 
Po!en 
Un~arn 
ltahen 
Rum3nk"!l 
Sow ietunion 
Jugoslawien 
ScltW{-iZ 
Estland 

Zusammen: 

5.342.200 
1.927.900 

lfJS.400 
412.900 
347.700 
398.100 
~.500 
27!'1.700 
22<J.200 
117.900 
2~3.100 

?n.crn 
74.700 
22.700 
12.400 

l 1„">11.400 

+ 7.521.SOO 
- l .JtÄ).000 

5!13.800 

5.568.000 
1.917.000 

665.700 
413.200 
3W.600 
398.200 
364.000 
279.700 
229.200 
216.600 
:.!05.800 
IO-t200 
50.500 
31.QOO 
23.000 
12.000 

10.878.600 

Liste 2: C l e a r i n g . O u t h a b e n 
2. April 5. April 

Land Tpt. Tpf. 

F:nnl:ind 
Schweiz 
Ruman:en 
~orwegen 
Litauen 

R38.500 
307.200 
56500 

108.400 
41.800 

753.600 
352.300 

108.-100 
41.800 

ZU$.'\mmen: 1.352.400 1.256.100 
A n m er .k 11 n g : Die V orschüssc, d:e in das 

r 11 m ä o i s c h e Clearing aufgenommen wor
dL"Tl, für die jedoch die rum!U:J.ischen W.aren noch 
n:cht in ~:e T~kei e:ngeführt ''urden sind, 
beliefen s:cl1 :iut 774.400 Tpl. gegen 777.100 
Tpf. am \ ·or:ingegangenen Stichtag. 

He:;tguthaben der türkischen Austuhrh„ndler 
:rn, Geschliften mit Ungarn n:ich "1e vor 
t>-lli.000 Tpt. 

Besitzwechsel eines Tankers 
Der Tanker „P o y r :i:z", der dem Gcneral

!'ekretar der „~II Kompani of Tür.lcey LW." 
{„S~ell ~mpany 9f Turkey"), Ka.dri .Cenani, 
gchorte, ist auf Vor:>ehlag des Koordinat1onsaus
schnsses, der \·om ,\\inistcrrat in seiner Sitzung 
vom 7. 4. H41 gebilligt wurde, ium Prdsc \'Oll 

47.000 Tpf. auf das VerteidigunK~minb\eriurn 
übl·r:;chr'e.ben worden, wie im Staats11111t' iJrN 
\'om 12. 4. lfl41 flt'k:inntgegeben \\ urdt•. 

Anz u g c unJ .\\:intel, 8 G3rn,turen. Kostcn
voranschl.lg JO Tpf. pro An.Lug und 25 ·1 pi. pro 
.\l:intd. Stadt\'Crw:dtung von Kay:;~ri. 27. April. 

B a u r e p a r a t u r c n Im Str.1ll{t"fangn :~ von 
Burs3. Kostenvor:inschla~ 1.%5 fpt. Staats.111-
waltsch:iit in l.Jurs:i. 17. April, 14 Uhr. 

IJ c n z l n , ~)(1 to im veranschl:il(tcn Wert \'Oll 
251.:.11111 Tpf. ,\.\ilitar-lntt-ntl;intur in 1,..t;inhul
F111d1kh. 17. Apr}I, 15 Uhr. 

Eisen b 1 c c h, .20 !? im vcr:insC'hbgtl'n 
Wert von 5.951 )j(J 1 pt. Emkautskommiss1on 1.kr 
Jleerl'$\Verk~t;itten in Ankar:i. III. April, 15 Uhr. 

S a n i t :i t s w a g e n , 52 .Stück im \ l·ran
schfagh.•n Wert You 15.00) Tpf .. \lil:t:1r-lnlt•n· 
dllntur in lzm'.r. 16 • .April, 15 Uhr. 

Ei :o c r n e Roh r e, ::.o Lose ;m \'<:ranschl.:ig
ten Wert von 2.0:>9 'l'pf. Stadt\'erw<illung vvn 
Ankara. 25. April, 10,30 Uhr. 

B a u a r b e i t e n. Kostenvoranschll\ge 910,33 
Tpt„ 4.672 Tpf. untl 2.591,91 Tpt. Direktion der 
Saline Camalt1. 16. April, 14 Uhr, 24. April, 14 
Uhr, und 25. April, J5 Uhr. 

St r a Ben b a ü (lnstandsetzun~sarbeiten) . 
Kostenvoranschlag !J.693,~5 Tpf. Direktion für 
d1e öffentlichen Arheiten rn Rursa. 24. April, 11 
Uhr. 

1 n ~ t a 11 a t i o n e n und ln:.tandsetzung ... :ir
beiten auf dem städtischen Schlachthof. Ko:;tcn
\'Oranschlag l.00ti,5'J Tpf. S!ändiger Ausschuß 
der Stadtverwaltung \'Oll Jstanbul. 28 . .\pnl, 14 
Uhr. 

R u h e b et t e n , 40 Stuck im \'eransd1lag:en 
Wert Yon 2.530 Tpf. Standiger Aus~huß der 
Stadtverw:iltung von l:;ta~bul. 28. April, 14 Uhr. 

,\\ a t er i a I für die 8neftaubenLucht, 41.l Lo
~e im veranschlagten Wert von 4.393 Tpt .. Wli
tar-lntendantur in lstanbul~P1nd1kh. 17. Apri11 
II Uhr. 

Sc h e i lb eng las, 21 Lose im veranschlag
ten Wert von 11 .932,35 Tpf. Erste Betrie-bsdirek
t:on der Staat:>bahnen in Haydaq)3~a. 28. April, 
13 Uhr. 

Werk z e u g und Geräte \'Crschiedener Ar! 
im veranschlagten Wert von 45.000 Tpf. Lasten
heft 2,23 Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen in 
Ankara und Haydarp:up. 28. \\ai, 15,30 Uhr. 

B a u a r bei t e n für e.n Kinderkrankenhaus. 
Kostenvoranschlag 2.71~,42 Tpi. Stadtverwal
tung von lzmir. 25. April, 16 Uhr. 

B :>. u :i r b e i t e n in Band1rma. Koslenvoran
:ichlag 54.5CY7,36 Tpf. Lastenheft 2,75 Tpt .Ein
kaufskommission des Verteidigungsministerium~ 
in Allkara. 18. April, 14 Uhr . 

.B a u a r b e; t e n. KosttnvoranschlaJ{ Tpf. 
30.101,64. Oire-ktion fiir die öffentlichen Arbeiten 
in Eski~ehir. 28. April, 14 Uhr. 

K a m p f c r o 1 , ti.000 große und 8.0:iO kk'.ne 
Ampullen. Kostenvoranschlag 3.!l20 Tpf. F.in
k.aufskommission des Verteidigungsm'ni:.teriums 
in Ankara. 21> •• \\ai, J 1,15 Uhr. 

He i 1 mit t c 1 und Chemikalien im veran
schlagten Wert von 3.500 Tpf. Eink:iutskornmis
sion des Verteidigungsministeriums 111 Ankar:i . 
2o. ,\\:ii, 11,30 Uhr. 

W i n k e 1 e i s e n 30.CXXl S uck zum Preise 
von je 49,50 Piast~r. Einkauf kommis~ion des 
Vcrte'd'gungsmini~teriums in Ankara. 28. April, 
14 Uhr. 

fern d ru cke r tür die Linie Ankara-t-:ski· 
!jChir, Kostenvor:im~chla.g 17.!IOO Tpf. Verwal-

tung d ·r Staatsbahncm in Ankam und llaydar
pa~a. 2fi. Mai, 15,30 Uhr. 

K :1bc1, g-ah•an·~:l'rt, 1.400 kg. Kos.em·oran
schlag 3.0su Tpf. faste Betrichsd rcktion tler 
Staat!'obahnen in llaydarpa~. 5. Mai, 11 Uhr. 

Am p c r e m etc r und Voltmeter. Gencrnl
d1rllktion für das Elcl:triLltät wesen m Istanbul. 
27. ,\\ai, 15 Uhr. 

S t r o m u n t er h r c c h e r vcrsch'C'dener 
1) pcn. Gencr:ildirckhon für das Elektrizitäts
wesen in Istanbul. 26 .. \\m, 15 Uhr. 

Kaut. c h u k4: :i b c 1 im vcrnnschl:igtcn 
Wert von 3.800 Tpf. Erste Betricbwirekt1on der 
Staat~bahnen in lt.iydarp:i$:t. 19. April, 11 Uhr. 

Separatoren, 7.500 Sti1ck im \'cran
schlagten Wert von 917 rpf. Einkaufskommis
sic.n tlcs Verteidigungsn11nister·urn:- lli. i\pril, 
11. Uhr. 

.A. c r z t e k i t t e 1 , Arbe tsbluscn, Bett wa-
sche, T;schwasche usw. 17 Lose im \'l•ran!'chl:ig
ten Wert von 4.420.40 Tpf. Er:-te Bctrichsd're~
tion der Staatsbahnen in lla} darpaµ. 29. Apnl, 
15 Uhr. 

W e 1tb1 e c h, 5 Tonnen .. \\illtar-lntcndan· 
tur in l3eyko1. lß. April, 14 Uhr. 

Die Anmeldepflicht für 
ausländischen Besitz 

in Rumänien 
lm Zusammenhang mit der vor kurzem 

in Rumanien erlassenen Verordnung über 
die Pflicht der Anme'iclung des ausländi
schen Besitzes in Rumämen (vgl. „T. P." 
\ om 22. 3. 41) gibt das tül'kischc Außen
ministerium folgendes bekannt: 

Auf Grund der vor kurz.cm in Rumänien \Cr· 
öftentlichten Bestimmungen gibt die rurniinlsche 
Botschaft in Ankara bekannt, daß tlie Ausländer 
auf ihr unbewegliches Eigentum sowie auf ihre 
Rechte und Jntere en in Rumänien bezügliche 
l 'ormalitilten nur insoweit vornehmen durfen, 
als ihnen vom nunänischen W'u1schaftsmi.11i te· 
riwn eine Genehmigung da7u erteilt worden ist. 

Ohne eine solche Genehmigung werden d'c 
l'onnalititen, die ~Ich auf den Besitz, d:e Ver· 
wattung wid die Hinterlegung lx.-i den Banken 
beziehen, als nicht rechtsgültig betrachtet. 

Solche Ausländer, die nicht in Rumanlen woh· 
nen, dort jedoch über unbewegliches Eigentum, 
Rec.hte und Interessen vertügen, haben, lalls S:e 
In Rumänien auf den ln.hab\."r lautende Handels
effekten oder in Rumänien ausgegebene Aldien 
aller Art besitzen, bis Ende April 1941 eine 
darauf bezügliche Erklärung bei der zuständi· 
gen rwnänischen Botschaft bLw. bei dem zu
stü.ndigen Koru.ulat cilllureichcn. Dieselbe Vor
schrift gilt für die flanken, die ~olchc Wcrtpa· 
ple-re 111\genommcn haben. 

Die Versorgungslage 
Erklä1'Ungen 

des Handelsministel's 

s 

Handelsminister Z a gor o ff hat vor 
Pressevertretern folgende ErkUirungen 
nbgegeben: 

Bis zur neuen Ernte sei .Uulgar en m t allen 
wich t i g e n Roh s t offen ·ersehen, \\<>bei 
msbesomlere l>eutschlanll wesentlich i:eholfen 
habe Nur tl1c Gummi- und iKauts~huk ndustric 
leide unter c nem ge\~ issen Rohs offrnangel. 
Auch im llandelsYerkchr mit ltal.cn f111<Je em 
L11fricdcns1ellcnder \\!arc11austausch statt. 

l·crner sei Bulgarien gemigend m't E 1.s e 11, 

das für die Bautatigkeit sehr wicht g ~1. reich
lich versorgt. Infolgedessen sei in der ßautäti;::
·cit kein !{1.kkgang eingetreten, sondern im Üt.'
gcnteil, diese zeige e:ne merklich ansteigende 
Entwicklung. Dadurch sei 'auch dem ße\"öl
kerungsteil, der sich als Saisonarbeiter betätigt, 
der Verdienst für das ganLe Jahr gesichert. Dazu 
komme noch, daß genügend Vorräte an P e -
: r o 1 c u m und K o h 1 e fur Tr.ansport u. a. 
Zwecke ·vorhanden sind. Darum verläuft d:is 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
\Virtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in xu-
1mmmenfosscnJer Form die Wirt-

schaftsze i tschril t 

Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 

Jahre-sbuug 10 Tpf. 
Eia.Zdpre.ia SO Kurut. 

ga11Lc Wirtschaftsleben \'Ollkommen normal und 
es fehle kein Radehen, und nie-m:ind sei lahm
gelegt. 

Auch L e .b e n s m 1 t t c 1 und K 1 e d u n g 
aller Art seien genugend 'orhandcn. Der 
f c t t ver b rauch sei allerdm~s für die 
Stadtbe\ölkerung norm'crt worden, und auch 
der ßrotver.tirauch in den Städten hat 
cme gewisse Einschr.mkung erfahren mussen, 
um i:cnügend RcservC"n an .\\ehl und Brot nir 
d;c Armee zu schaffen. 

Zum Schluß lbetoote der Handelsminister dle 
Tatsache, daß die deutsche Armee haupts!ichl:ch 
durch Deutschland versorgt wurde 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Ang~ben der Takasgesel-.chaft. über die die Abwicl.lung der Pri

vat:kompensationsgcsdläfte erfolgt. ergibt sich zum 29. 3. 41 im Vergleich zum 22. 
3. 41 fo)gendcs ßHd \'om Stand der privaten Warentntrsahgeschäftc (in 1.000 
Tpf.): 

Gnth:ihen aus 
1.:inder R:iraushthr L1t•fcnm;:sausfuhr 

22. 3. 2!!. 3. 22. 3 2!J. 3. 
Einluhr 

2:?. 3. 29. 3. 
Au:>wech!'lelbar 00,3 00,3 1.555,3 UHti,7 
Grnßhritannil'n 
Fr.1nkrekh 1 831,7 1.S.t-1.f> 91,:l 1ll.3 
Schwed~n 31,ti 7,3 30,R Hl,8 
Schwtlil il 11,·I 510,I 301,8 2R6,Q 
Niederlande 4,0 4,!1 
ßdgien 8,8 8,S 

Zus:imnwn. 2,47!.l,11 2.38ii.8 514,2 488,3 1.564, 1 1.65.."i,5 

Concentra-Drehofen mit Concentrator 
für wirtschaftliche Zement· Herstel l un~ 

Die vorteilhafte kurze ßaufol'tn di :-es Drehofens 
iGt deshalb mögli<'h, weil dnc Rohgut nn Concen· 
trator durch Abgase dP.~ Drehof P.ns wcitgP.hend 
\'Orgetrocknet und erhitzt wird 

Oer Einbau eines Conr.entrntoi·s führt bei neuen 
und auch bestehenden Zement - Drehofenanlngen 
zu bedeutenden Leistungssteigerungen und zu 
wesentlichen Ersparnissen an Rrcnnstoffen. 

Wir liefern ausserdem Mahlanlagen und vollsHin· 
dig·c Ein ri<'11 lun1?;en fii r Zcnu•n tf a hriken. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG~ 

-
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AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen 
Generalkonsulat 

Aus Anlaß des 52. Geburtstages des 
Führers und Reichskanzlers findet am 
Sonnabend, den 19. April, pünktlich um 
20 1:1hr, im Festsaal des Botschaftsgebäu
des in Ayaz P• eine Feier der deutschen 
Kolonie statt. 

Das Generalkon ulat bittet die dcut· 
sehen Volksgenossen, sich möglich!'lt voll
zühlig hieran zu beteiligen. 

Im Anschluß an diese Feier 
K a m era d sc h aft~aben d 

in der T eutonia. 
--0-

So~uuerprogranun der St.idtverwaltung 
Di.· Sta~tVt'':".iltung h:it l'ill Sommer p r o

!J r a m m fur die B a u - u n d E n t „ i g n u n g s 
vorhaben der Stadt auS9e:irheitt>t, um dleSI' 
Arhe t,•n möglichst :u beschletmi!Jen. Besondrrs 

Donnerstag. den 17. April 1101 20 llhr 

Filmabend 
für d:e dt>utscbe Koloni~ in der Teutonia. 

• 
In dieser Woche fällt das f rauen tur n e 11 

aus. 

Wichtige Vorhaben sind u. a. d1,• Trockenleguna 
\'on Bachläufen und Sumpfstellen iMerhalb der 
Stadt, Verbreiterung dn Wege in der Umge
bung der Hauptstraßen u:id Straßenbau. 

Als erste Arbeit wird der Ausbau des O s -
k ü dar - P l a t z es in Angriff genommen. Hier
fü~ sin~ 10.000 Türkpfund ausgesetzt. Ebenso 
wird dieser Tage ~chon die- Beseitigung <ks 
P~rn.1nlye·Baches in Kasimp'4a begonnen. da 
er als Brutstätte fur Stechmücken gilt. Hinter 
d~r Yenicami wird ein P a r k p 1 a t z entstehen. 

Di~ Lu!tschutz.ühungen 
Gestern 'WUrde in B e y k o % von 11.05 bis 

12.20 Uhr einl' Luftschut:übung abgehalten, wäh
rend ht>ute um 15 Uhr die Uebung in E y u h 
stattfinden wird. 

Aus dem Programm 
des Ankara er Rundfunk-Senders 

Dienstag, den 15. April 
19.00 Cello-Solo 

20.45 RJdio-Salonorch ster 
21 45 Chorkonzert (kl.1 . hirk. :--.lusik) 
Türkische Musik: 12.13, 18.45, 19.50 
SchallpL1trerunu.~ik: 1 3.20, 1 S.OJ. 19 20 2:!.45 
N„chrichten : 11.50, 19.iO, 2210 ' 

Aus der deutschen I\olonie 
in Anka1·a 

SonnalienJ. den 1 '>. April 

FH •. "A.RENI) 
Sonnt.ig, dt·n 20 AprO 

Pl?.IER Zll HHllmR.S GFBURTSTAC 

Schn~eEall in Anatolien 
\Vi~ tl.e An.1tol he Agentur au~ G1imü~han~ 

und S1v.1s mitteilt. sd1..'\l"it es in ~i<k:i. Gr.bi..-t.•n 
~eit elr;em T .ioe hdt,g. Im G1>blet von Cumw . 
11.:11\' s:nd dfo ln Blüte stehl"nden Qbqbaume fJ.":t 
alle edror~u. d.1 zuglei h mit dl-m Schn„~fall l'i
"'' heftig .... K„tr ... auftr,11 Die Höhe des Sdtadens 
ist besorgnLo;errel]end. 

Aus der Istanbuler Presse 

In di'r „C u ruh 11r1 y et w b,·faßt sich Yunus 
N n d 1 mit dem Ncutr:ililiit'>Jl'tkt zwisdwn Ja
p.:in und di>r Sowjetunion und meint, daß die-sei· 
P~ikt an der hestd1enden in~mnt!oo:tlen Lage 
nichts !ind\'ro.'. Nur ~ei d.1durd1 J,·r l\ntikomln
ter:i-P,1kt, der s. Zt. ?.wischen J.1pan, Deutsch
land und Italien gegen die Sowjetunion <ibge
schloss~n w;.1r. b~C'!tigt word~n. Pest sttinde .~1-
lerding•, daß dl-r nt>ue Mosk:lu~r Neutrnlit!its.
pakt e'ner nähn._.n Erlliu!'t'rnng und Btgut.1ch
tun\] kaum r.t:indhalten könnt<>, weil bei einer ge· 
n:ium Pn;f1my der darin l'nthaltcnt'fl Motiv„ von 
dt'rtl P.1kt her:!' h \Wniu ubrigblt>1br. 

In dt>r „1 k da m" b1•tont Prof. Ba h a ,, daß 
d~ Ri>l t• des j.lp.ull.~chen Außenministers nach 
Europ.:i in der Iiaupt~he auf dm Abschluß 
des NeutrJlit.itsp.1ktes · mit Rußland a~:ieltc. Ja
pan h:ihe dadurch ein großc-i; Hind<'rnis ~. e1tigen 
wolh·n, d.is sich ihm in dl'n Weg stt'llen könnt!'. 
wl'nn es Mgesichts der steigl·ndl'n Hilfeleistun
gen <lcr Vercinigtrn Staaten \'in1-s T,1g.-s vor 
dt•r Not~ e1.diukt>it stünd!', kritqerisch·~ lfantllun
pi.'n dn:ul,•ite:i. 

S e r t c 1 schr<'ibt i:1 der Zeitung „T a n ", d,tß 
d!'r ru<>.a;isch·jap.mischi.' P.1kt d ie J;ipaner von der 
Bedrohung durch die Sowjetunion und Rußland 
von der j:ip;mischen ~fahr befreie und darüber 
hin;rn!I ):ipJ.n volle Freiheit im Fcrnrn Q.,t.!n 
l:is.~'" G,,nau wie das Abkommen zwi-;chen Ber
lin und J',foskau den INutschen d.im..ils dil' Mög
lichkeit gab, in Europa :z:um Angriff überzug hen. 
werde dieser P ... kt zwischen Tokio und Moskau 
den J,1panem d:e Möglichkeit bk.>ten, im Ff.'rnl'n 
Osten neue Aktionen einzuleiten. 

Auch J\sim ll.s beschäftigt sich i:l der „V a -
k i t ·· mit dem Nrotralltätsabkommen zwischen 
Japan und der Sov.ietuni.on und hebt die überaus 
zuvorkommende Aufnahn;e Matsuokas in Moskau 
hen;or. dem eine weit her:z:licherc lkhandlung 
zuteil worden sei, als dem Re•chsaußenmin ister 
Ribbentrop hei .s~oeo wiederholten Besuchen in 
der russischen Haurtstadt. 

In einem Aufsatz aus ckm gleichen Anlaß be· 
hauptet Y a 1 man in der Zeitung „V a t an'', 
daß die bevorstehe:ldl.' l:.ntwicklung in Asien den 
Ausgang cles Krieges ma.ßqebend beeinflussen 
würd~. Dcshalh komm(' dem Abkommen zwischen 
der Sowjetunion und Jap.in t-inl' Nhoht.- Bedeu
tung zu. 

Yalc;1n macht in der Zeitung „Yeni Sa
h a h ·· auf den großen lLnschwung aufmerksam. 
der sich in den Ans!chten der deutschen Stelle:\ 
gegenüher der Turke1 volhogen habe. Früher 
hätten sich n:cht e:nmal die m;tßgebenden dzut
schen St"l!llen in der Türki.'

0 

g~scheut, In ul
ler C)dfentlichkt,t unseren Außenminister anzu
!]rd[cn. l'incn Reg:·~ru:igswechsrl w fordern uncl 
zu \'erlangen. die R('gierun•J in die Hände derer 
zu }('gt''ß. <lie die r.cue L1g,• l1egr ... 1fm und die 
Neuoro::1~1-J hdürwortw wün.!en. o;e deutschen 
D:plo n.:ltt n m ,\nkar:i h!ittl'n sog;ir die Güt-;: 
n.h.:il1t, d<'n T C1k n Jk trmtvollt• Vl'rs1ch~runa 
%<1 gd>en, daß Deutscl1land von der Türkei 
nicht m l1r v,rlano•-. als man \'On Rum;\nien 
'\, rlan\)t i.„1.~. v.,l(rn \i trsucl1t d.inn auf J,,. 
G "indl' e n:ug~hrn. cF1• die Dl·ut eben in d~n 
1 tzte• T.igi'n ill.'W•1gcn liätte11, .Ji,· türkisch,, Au· 
ß 1politik als r.nr w, itr..haul'llOc ur.d umsichti
w Pol1uk zu pr. s.•n 1uid führt dks auf l'in 
Prop:iqand.un„111uv1•r :!Hiit k Ot·r v~rfa Sl"r si.-lit 
~.~h cl1licß1'ch '" ranbßt. ~Mn.i-seit!I auf das 
u\ •driickr h~tc :11 \'f'rfJch m. <l.1ß i:!ch in Jcr 
1 bltu.z111 drr Tb kei In cl-..•r l~t. n Zrit nlcl1!~ gc
.ir J\•rt b.t'1" un dal~ th• 1'llrk ·n n ,\ h ""'~ '\.CH' 

::11 ih, l'n !Ji'Ql'l tneu \\111rt1 a o.ründt•n und sich. 
1 .eci.11-: \ 0.1 1hrt>n \' l'rpOi lttunqen Jo«.ag<'n .,., iir
dm. 

1 lt h..·r :l l· „ V t r t r 1 d i 11 u n n d I" r 1· n n 1 i · 
:; c h e n 1 n s " 1 n .1 t1 f n r I •· c h i i: c h e m U o -
d '"n " schretht die „T :\ s v i r 1 E f k ä r ". d:iß 
d•e F..nt(~.r.ehmi;i dnt>.~ hdti1 <-n Krle-q,·s auf cl,•m 
Balkan a-.isschlieB\lch d• m Zweck diene, drn 
s~i.w.·rpurJct d. „ K.ii ]t~ \Oll di.>n l'Dgli.schl'n In
seln ?U • ntfrrnrn. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien~Berlin 

und fldlweise anderen Huuptpliit.zen mit promptem AnschhJJ nach ull~n 
deutscheo und neutrah..'11 Stationen. 

Täg l ic h G üte ran nah m e du rc h 

HANS WALTER FEUSTEL 
GaJatakal 45 - TeL 44848 

Große Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 

btildil Cadd. 3H 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyogtu, Tunnel; Sofyah Sok. 20 

- Ecke Curnal Sokak. 

Tftrldsche Pos! 

de V alera betont erneut 
Irlands Neutralität 

Dublin, 14. ApriJ (A.A.) 
In eil1em Rundfunkvortrag erklärl4! gestern 

abend Mia1i6terpräsldent d e V a 1 er a : 
„Heute ist in einer Welt des Krieges d:c Frei

heit der Nation überall in Oe-fahr. Wir haben un
sere Neutra 1 i t ä t verkündet und wie un:><:r 
Volk, so haben auch wir unseren Willen so c1ffrn 
ausgesprochen, daß niemand sich d:iriiher t:iu
~chen kann. 

In diesem Krieg nehmen dil' Gt:falm·n tiiglich 
111. Selbst die Aufrechterhaltung dt•r 'Neutrala
t.11 wird fur uns Yit'le Entbehrungen bedeuten. 
Wenn wir aber gerufen werden sullh.'n, unseJe 
Neutralität zu verteidigen, dann wiirde dies l.ei
l~en und den Tod für viele unter uns bedeuten. 
Wir miiSS<'ll ohne Verzug d ie Pl.foc über den Ab~ 
transport der frauen und Kinder aus unserer~ 
i;:rol~en BovölkenrngS;Zentren durchhihrcn. Wi[ 
1111isscn uns vor allem eiAf strrnge J)isLiplin auf
erlegen und ab ein einiges Volk handl•ln Wenn 
wir gezwungen sind, 111 <len Waffen zu i::r~ifl"n, 
u;111n werden wir wissen, daß w ir flir das kti1np
fu1, was uns teuer ist und wir W4.'rtlen wi~~en, 
dalS unsere Sache gerecht ist. Wir werden dann 
:wf uns ·1.:ihlen >können, um unsere Pilicht lapfl.'r · 
und edel zu erfüllen, wie dies dt.'r N·at1on j.!l.'· 

lotihrt." 

Kurzmeldungen 
Kairo, 14. April (.\ . .\.) 

I>:i,; ä. g y p t i s c h e K ab i n et t trat heute 
rns..1mmen, um. iiber die milit!irische Lage rn 
beraten. Der 1igyptische Gencr:d·!ahsc'lef \\ ar 
bei der Sitzung zugegen. 

• 
Buc!apl.'st. H . April (A.A 1 

Der G.;n..-ralstabsclr~f teilte gi.'Stcrn mlttag mit. 
1r~ ::um Abend des 12. April h.ihm wir das 

B a r <: n y a - D r e i l c k vollst.indi\l b f.' s 1• t :: 1 
Zwi.schl'n Donau und Theiß haben unsere Pan
zertruppen und motor"sierten Abte!lungcn in d~, 
hrutigen Morgenstunden U j v i de k erreicht. 
Un~ere F.11lschirmjägl'r n 1hmen weit voraus ei
nige Brücken In Beslt;; wid hielten s.e bis :ur 
Ankunft 11ns..'rer motorisierten Trup11et1 besetzt. 

Der Feind bemüht sich bei seinem Rückwg, 
un~l.'rm ständigen Vom1arsch durch Sprengu"lg 
\·on BrüLken z~ischl'n der Donau und du Theiß 
~u verhindern. Unsere Verlu~te sind his j('t:t 
nicht groß. 

• 
Be1111t. H. April IA.A.n.D:l\'ß.) 

Der Oberkommisi ar S y r i e :1 s , General 
D c n t z hat oie Bevölkerung der Li b a n o n -
R e p u b 1 1 k aufgefordert, d<'r neuen Rcg:enma. 
<.!ie aus Sach\'<'rständigcn und Vcrlrctcm der 
n·.:uen Generation brst~ht, ihre Untastüt::ung zu 
gewJhren. 

Auf Grund eint>r Ver0rd:1..ing wur<k dir 
S!.1dt Be; r u t ::u einem • nne•h:ilb d.·~ !th1n ·s -
sehen S t.1ater. un.ibltdn1J\1cn V erw;11\ungs!.iezir k 
erkljrt. 01..., Stadt Beirut h.1t cfomlt eine beson
<krl' Statlt,·crv..dluru} crh:ilt,•n. die• noit a.:v.lr. 11 

Yorre-.hten In du an5llb.ncleu G<'w.1le SO'.\'e hc
sonclcr'n E1orlchtv1aen !ii·· <F•· Ver o 'l .ng der 
S: . ...t• \, rs, lim L~. · 

- o-

A u s der GNV 
Anbr;.i. l ·L April (A.A.) 

Die G r 0 ß c Na t 1 o n a 1 v e r.s am m-
1 u n g trat h..-utt" inter <lem Vorsitz von 
$em"1•ttin C ü n :i lt a y zus.im11H•1i. N.ich 
Zustimmung zu vrrschicdcn.~n Gesetz
cn1würfen bc:1ict die GNV in cr<:tu Lc
Slltl!J iihcr die Ab:incl.:rung de:; Artikels 
l der Bcstirnnrnngen iihcr die La11fh.1hn 
der 0 i r i z 1 e r e und iibcr den c~sctz
cntwul'f .::ur l{atifiziemng des sc11chen
polizcilichcn Ahkommrns zwisch~n der 
Türkei und dem I r ~1 k Die nächste Sit
zung wurde auf Mittwoch festgelegt. 

Neue te 
Modelle 

Beste 
Qualität 

G iinstigste 
Prejse 

f inden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneidel'-Atelier 

Beyotlu, JstikJAt Cadde.!i Nr. 405. Tel. 40450. 

(Oegenüber Plloto-Sport) 

„D a s Hau 11 , da s ·; e d e n an i: i e h t" 

London 
meldet Verstärkungen 

für Griechenland 
London. ll. Apr•I (A.A.l 

)\ ntl!.h v1rd d.1s Ei'.ltr.:•lf,•n neuer britisch, r 
und unp,•ri. !er Trupfl''n in Gricch«nl;m:i mitgl'· 
tcllt. 

D:e Entsendung neuer bntascl1e~ St citkr.1fw 
.111f den B. lkan l1ctr,idll<'t m.m n.l lit nur als l'i
on1 B~\li' s fllr dl'n Wun.,ch En<JLnd~. seinrn 
mutigrn VnLii11drt.."n :n ltl'l[,•n. sont!rrn auch als 
ßl'wels sein \' ab~olurcn Kontrol11• in J\.fril-:1 

D.1 d~r P,•!J.:110 1n Ü$t.1frrl .t bt'in.1h!' brt'ndt'I 
ist, rwartet 1n.1n. daß !'".Tl l]roß~r TC'! d1•r 
a111:g..':1:1ch;ieten dort k,i:npfrnJl'fl .11lih·rtC'f1 Str~'l

kr.ift,· ;1u1 .ind„r·· Kri1·ossch.u111l.az,.. l'nt :mdt 
wird. 

Kundgebungen für die 
mazedonischen Gebiete 

Sofia, H. April (A.A. ) 

Dir B u 1 <Ja r i s c h ~ Aurntur teilt mit: 
· 0 11• hulgJnschc Hauptstadt beging ocstrm 

früh lcstlicl1 die l3drwmg drr !1111(1.U„cl1cn G •
bll'te ln M:ik.:doni~n. in ThrakiL11 und in dm 
wcsthchrn Nachbargcbictrn von ~ushlndischer 
l larschJft. Ei:it' (J r .1 n d i o s r K 11 n d g r b u n g 
f.11:ict stJtt. Mehrere Zehntausende \"On Menschen 
mit Flugzettl'ln. sowie d!e Mitgl eder der Flücht
Hr.gsverb.:ndc :zogen durch <l1e Hauptstraßen der 
St,tdt und mnchtcn dann H'llt vor den Gesandt
s.-:haften D<'1:tschlands und Italiens. wo sie Hoch
ruf.: auf d ie fühiw der bcitl„n Lände•· ausbrach· 
trn. D'c Trilnt·hmer an der Kundgebung brg,ü1en 
sich d.inn '>Or den König•p<1'ast und :ogen \ or 
eiern König vt>rhei. dem sie mrhrcrc Stunden 
lai:g b geistert :ujuheltcn. 

D\· q •. n::l' H mplsta.it ist mit bulg.irischrn, 
dcLtschen und 1tal e:usch,~1 F.ihncn geschmikkt. 
In :ahlreich •n Orteu Bulgar.ens kam ~s zu 
:ihnlichen Kundgchunnrn. 

"' 
SoHa. 14. April !A A.) 

Die Le "t·rng d.s bulgarischrn f.uftscfll!t;:t>s gibt 
hek,1nnt 

h dt'r „~rc.·n3e:ic:1 Na::ht fuhrteoi hrit••Lhc 

Istanoul, Dienstag, 15. Ap1il 1941 

und serbische Fluguugc erneut einen Angriff 
äuf nlc11trnil"täriscl1c Zieh~ in Sof i a durch. Die 
Opfer s.n l oering. Alle Ivfoßn:ihmen sind ge
troffen. um de Sei., den aus:ubcssem 

Mo•l.au 14 1\pnl (A.A.) 

Dil"' Mt.it·.!d~ ..:,r diplomatischen lvl1s· 
s i o n e n Enol~n.i~· ß lq n~ uml d('r N·~·d.:il Ul' 
d(' 'n B.1d.ipc t trufcn hrute va mittag mit dl'r 
13ahn i:l M o s k .i u !'L<1 Ihr" Abreise aus Ungarrt 
1 :.t e s"ch Info! Vr, k hr d1v.".·r gk"it n "~r
zogert. 

Tschungking„ Regierung 
gegen Pakt Moskau.-Tokio 

Tsd1u11gking, 15. April (A.A.) 

Die formelle Z 11 r ü c k w c i s u 11 g de r r u s · 
s i s c h • j a p a 11 i s c h e n Er k 1 ä r u n g über 
die Achtung der tcrriwrialcn Unantn~tbarkeil Jcr 
fiuB ren Altlngoki und M:t:tdschukuo~ von Sl'1fef1 
c.lcr C h i n C ~ i <; Ch C 11 ncgicrung ist ill CiJiCf 

Erklärun:: c11t11nltcn, die ller ch:nesische A11Bc11· 
mtnister Wan,t:lsch rngwai vcrölientlichte: 

,Es ist eine unb.:streithare Tat--achc tlaf\ die 
v.cr Nord\\ estprn\ 111ze11 der 1iußercn :\longolci 
11.nvcrfü1Hal'che "1\•ile der chinesischen fkpubhk 
sll!d und 1111mer 1 eile des chines·schc11 Cmbie-1c:; 
bkiben werden. ll :e Regierung und das chines1· 
sehe Volk werden keine Abmachungen irgcnd
welcht>r Art zwischen dritten \fächten anerken
nen, die die gehietsm:ißige oder 1-erwaltungs
mäß gc Unantastbarkeit Chin~s beeintrfichti
gen . 

D:e ch:nesische Reg ierung wünscht es auszu· 
sprechen, daß die soeben veröftentlichte rus
sisch-japan ~ehe Erklärung Ch:na in keiner Wei
se bindet:' 

Nach der Bcsprl'chung der leitendt n Persiin
Echkeiten der R.:gierung rich~ete die chinesische 
Hegieruag e n Te 1 c g r a 111 111 n a c h ,\1 o s • 
k .1 u, worin um 1·o!le Aufkl:irung 1iher he:;timm
tc Punkte die„e:; Paktes gebeten wird. Man 
glauht, daß dil' ch:nesische Regierung cndgulti!! 
zu wissen wiinscht. wie die Po 1 i t i k d c r 
So w je t u n 1 o n mfolge dicc;cs Abkommen~ 
China gegeniibc• sein wird. 

In den chines sehen Kreisen ist man all~emein 
unzufrieden tiber die Ancrkennuni.r der \~Oll Ja
pan in .\'\and~chukuo err"chteten Scheinrel! e
rung •on Seiten der Sowjetunion. 

Au h n de 1 .1q11ator alcn Csc\, .1· • rn ruht der Seckrie.~ nicht. l 'nscr Bli<l .7eigl l"\\ e \"on dt>11t
,;d1i.-n Stre1tkrültcn n Brand ge"chossc-nc <:ngli ehe ·1 anker. 

Silberfüch e 
Fertige Pelerinen, l{ragen, Muffen, Hüte und 

kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

AL M A N KURK A TE LY E St 
Deu tsche K ORSCHNER-WER KS TJlTTE 

KARL HA U FE 
Beyo~lu, l stikUU Caddcsi Nr. 288 Telefon: 42843 

Perserte p pich-Haus 
Groß e Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigene~ ZoU-Lager 

K a s 1 m Z ade 1s01 a il u . 1 b r a h i m Ho y i 
lstanbul. Mahmut Pa~a. Abud Efcndi Han 2-3-4 - Tel 22H3-23408 

früher: =i--
„Dwtscher Bazar" .Gegr.1867 

Uosen THERMOS halten 24 Stunden DEUTSCHE ORIENTBA K Perfekte Stenotypistin 
für deutsche Korrespondenz 
gesucht. Zuschriften unter 
1530 an die Geschäftsstelle 
des Blattes erbeten. (1530) 

kalt od« heiß 

DIE KLEINE ANZEIGE 
hl der „TGrkiadlen. Poet" hilft Ihnen 
auf billiQate and bequeme W dee, 
wenn Sie Ha118per8onal lllChen, lhtt 
Wohnung wttbaeln wollen, Sprach„ 
aataricht nehmen odu Irgend wet„ 
ehe Gebrauchagegcmtlnde kaufen 

oda: amtaudwa wollen. 

„DER NAHE OSTEN" 

FILIALE DER 

DRESDNER BA N K 
lSTAN ß UL -C ALATA 

i s TA NBUJ,- RAII Q EKA p r 

i z ~·I iR 

IN 1'GYPTEN: 

TELF.FON: .f4 696 

TELEFO Tl 24 410 

TELEFON1 2 234 ,· t~· ...... ~ ,_ 
·. ···Kleine :Anzeigen 

Li.:"'..,,- ~· •' ~ >, ... 

die e inzi ge Obe! de n 
gan ie n V orde ! en Orient 
auafOh!Hch berichtende 
Wh u c h afts ! eU•chUft 

•, 
FILIALEN .DER DRESDN ER BANK IN KAI RO UND ALEXAN DRIEM 

T ürkischen und fran%Ülischen 
Sptac'bun'terricht erteilt Spcac:'.bkbrtt• 
Anfragen unter 6291 an die .Gesc!hi~ 
stelle dieses Blattes. (6291) -
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