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NUMMER 105 

Die serbische 
Armee 

in Auflösu 
Sera je'\vo besetzt -

Tausende von Serben 
ergehen sich 

ß rlin, 16. April (A A.) 
Das Oberkommnndo der deut eben \\ ehr· 

macht gabt bekannt: 
Die Reste der crbischen Armee g hcn 

ihrer AuHösung entgegen. chnclle deutsche 
Truppen 'nd bi Se r 11 je wo \'orgestoBen und 
haben die Stadt be tzt. Tnusende von Serben 
haben die Waffen gestreckt. Gcraugcncnzahlen 
und Beute wachsen tundlicl1. 

Die L u f t w 11 ff e hat Eisenbahnlinien und 
strategische Punkte in der südlichen Herzego\u· 
na sowie einen Marinestützpunkt in der Adria 
bombardiert. Stukas erzielten VolJ!reffer auf e'n 
großes bewafinelc Tran portschifi, das nach 
dem AngriH mit Schlag;;;citc liegen blieb. Ein 
anderes grolks Handelsschiff wurde bei der In· 
sei Brau.a schwer beschäd'gt und c:n Torpedo· 
flugzeug durch Maschinengewehrfeuer \ er· 
nid1tet. 

In G r i e c h e n 1 an d haben die rasch rnr
stoßenden Truppen die britischen und gricchi· 
sehen Verbände ium Kampf gestellt, d:e nm 
0 1 y m p und in den Bergen westlich de Ol~mp 
im Rückzug begrificn sind. 

Kampfflugzeuge und Stukas \ierursachten an 
der griechischen front dem feind, der ich süd· 
lieh von Senia zun'ickzieht. schwer.c Verluste. 
Drei britische Flugzeuge wurden bei Lurtk!imp· 
ten abgeschossen. Auf gric-chischen flugplatzcn 
wurden Brlinde hervorgerufen. 

lJI N o r da f r i k a wurde ein Angn1f fcindli· 
eher Panierkräftl' auf So 11 u m, der von feind· 
liehen Kricgsscluflen unterstützt wurde, abge· 
wiesen. 

lln der vergangenen Nacht griHcn starke 
Kampfflieferverbande den Hafen von Be 1 fast 
in Nordirland an, der fur die Versorgungswilf· 
schaft und den Schitfbau nuflerordentlich wichtig 
ist. Die er ten Wellen d An~ifs auf die Stadt 
trafen den Hafen und d'e llüstungswt'rke. In 
den Harland· und Wolii· Werften wurden große 
Brände durch Brand· und SprettJ::bnmb:::n Vl: 
urs:icht. Gleichzeitig gri1fen andere Kampffl c· 
gerverblindc mit Erfolg militfirisch Ziele, in 
er ter Linie die an der Ost- uml Südkuste l:.ng· 
lands gelegenen Häfen an. 

Bei Einflug\ ersuchen des fei.ndes 11111 Tage 
aut besetztes Gebiet und bei einem Vorstoß un· 
serer Jäger an dio engl:sch Südkusle \ erlor der 
feind am 15. April in Luflkfünpfen 6 Jagdflug· 
zeuge und ein Karnpfflugwug. Auf deutscher 
Seite traten hierbei Verluste nicht ein. 

In der Nacht vom 15. auf den 16. Apn1 unter· 
nahm der Feind nur Störungsangriiic auf die 
norddeutsche Kü te. Nur ganz geringe Sach· 
sclillden wurden \'crursacht. Mnrineartillcric 
scholl ein feindliches Flugzl'llg ab. 

Vom 11. bis zum 15. April \erlor der fejncl 
4 Sperrballone und t 3 5 F 1 u g z e 11 g e. Hier· 
von wurden 24 in Luftkumpfon, 11 durch d'e 
tlak, 3 durch die Kriegsmarine abg cho en 
und 97 am ßodeu Z(!f'Slört. In der gleichen Zeit 
icingen 32 eigene Mugzeuge verloren. 

"' Die ,l\\elJung ub r d e K .1 p 1 t 1 a t · o n der 
2. s e r h 1 s c b e n A r m e e 1 egt \ on d('r An.1-
tohschen Agentur 110.:h nicht 'or. 

Sidi-el-Harrani besetzt ? 
~crlin, 16. Apr"I ( \ A.) 

Von einem Sondel'ber'chterstatter: 
Der deutsche Vormarsch m Ae1n pten \\ 'rd 

wie es heißt, fortgesetzt Pr\ ate ~\\c dungen be
s.'lgen, daß Si d 1- e ~ - Bar ran 1 genommen 
v.orden ist. Die deutschen Operationen in Afn
ka s nd als sehr '\\acht g zu betraohten. Ihr (Jc
lingen 1:;t geeignet, e ne Aenderung der strate
gischen Lage im östl chen M"tte!meerbecken her
heiz.uführen. 

„Das Rätsel von Libyen" 
London, 16. Apr.I (A J.\ ) 

„Daily Telegraph" \ eröifentl cht emen Kom
mentar unter dem Titel „D a s Rats c 1 ' o n 
1. 1 b y e n", worin das Blatt fragt, v.1e der re nd 
drei Panzerdivisionen mit .Material und Verpflc· 
gung über da<: Mittelmeer habe bringen konnen, 
wdbei er s eh dem Feuer der bnt sehen Mar nc 
aussetzte. 

Das Blatt fr:igt, ob d escr große l'ransport 
von Truppen und Knegsmatcr"al s eh uber de 
Territor1algc\\fisser \Oll Tuns 
\'ollzogen habe, nachdem er \"Oll S z 1 en au un
ter dem Schutz der Dunke he1t einen kurien 
Weg 111ruckgelegt habe. o·e Zeitung schließt 
dann folgelldermaßen. 

„iEs "st e ne Frage \ on großte1 Bc.le 1tung zu 
wissen, ob diese Annahme .zutrfft." 

„Der 

Zu der 1-igc in Li b y e n erfahrt man :n Lon
don, d3ß d c hr fschen ~tre"tkr.iltc mit Erfolg 
die ruc. '' <1rt1gen .Stellungen Ul's l·cindes in der 
Oe~end \On Capuno angriHe11. FemJ!ichc Flug
zeuge \\ urdln homb3rd ert und m Brand gc-
'' orfcn. 

.\\an g bt zu, daß tlie 1. a g e in Li b y e n 
e r n s t ist, alber mau bemerkt, dal\ man hei Bc
\\'erhmg des de.1tsch- talienbche11 \'ormar:;~hc:. 
d 'e besonderen Bedingungen des Wustcnkriege" 
herucks cht?.gcn mu--se. Viel \\ 1rd von der F.1-
h1gkeit der lleutschen ablrnngcn, ihre lange Ver
h 11 shn e aufreohtzuerhalten. Im allgemeinen 

t m 111 der Auffassung, oaß keme unnu:telb3re 
Oefnhr für A e g y p t c n besteht. 

In ;\bes s in i e n griffen bntisd1e Patrou:t
en f nd ehe Stre tkrufte t>c1 Safartak, 50 km 

sJd t Lh 'on D !:Jra,..'\1arkos an und zerspreng
ten sie. Die Br tcn besetzten Befestigungen auf 
dem 1 nkcn Ufer des blauen Nils in diesem Ge
b et. D e noch m Abessmicn bef111cll'chen italie
n chen Stre1tkraftc konzentrieren s'ch 3uf drei 
getrennte Geb etc, und zwar Dcss c. Oondar und 
Dsch mma 111 t Strc1tkr.dten, die auf folgende 
Z'ffern gesch tzt \\erden: 

in Uondar 8 000 ltal encr und 9.000 E111gc· 
borenc, 

111 Dc<>s·e 10000 Italiener untl 12 (JOO Eingeho-
1cnc, 

111 Dsclumma 22.000 Jt,1hener und 15.000 f:.in
gchorenc, 

, so 111sgesa:i1t 40.000 Italiener und 36.000 Ein
geborene. Der letzte Platz, der s·ch den hr ti
schen Stre kraften ergeben hat, ist 0 p pi a, 
ungefahr 500 km an d r l<ustc von ,\\ogad1 c·o. 

Britischer Bericht 
.Kairo, IG. Apnl (A.A.) 

Ber'cht des ontischen llauptq11:1rt ers im \\itt
lcren 0 ten: 
. In Ur 1 e c h e n 1 an d s"nd unsere Truppen 
Jetzt an un erer ganzen front m fuhlung mit 
dem Fe nd 
~m Bezirk \Oll T oh r u k ist d 'e Lage un\·er

andcrt Im Abschnitt \ on So 1 l um hat u e cnt
schlo ene 1 at gke1t unserer Patrou llcn dem 
1 end erneute \er uste an Mannsch3ften und 
f·ahrzeugeu verursacht. 

In A 4> e s 1 n 1 e n gelten unsere Kolonnen 
trotz der bdrachtlidhen Schaden, die von den 
ltal cn •m 3n der l lauptstr:ißc angerichtet wur
den, 'on Norden n3c 1 Suden auf ness1c vor. 
We ter sudl eh geht d e \ crfolgung dt•s l'eindes 
we !er. Außer der bereits gemeldeten Gcfangen
n:ihme de.<> Gcrrcra Santini haben wir 111 den 
lctlten 1 a.gcn e ncn Bngaclckommandcur, 40 Of
f•z erc, 200 itahc111schc und 1 fitJO cingehort:>nc 
So tcll e.f IT et ~lt: 

Der Angriff der Luftwaffe auf 
Belfast im nordirisrhen ßel'icht 

IMfa t, 1 o. \pr (Ax\.) 
Bcr cht de \\ n tenum f 1r offentl eher S -

chcrhc t u11d des Hauptquart crs der HAP in 
Nord1r and: 

Em großer Verban.I feind 1 ich er B o m -
b er fuhrte e"nen mehrere Stunden dauerndt'n 
Angr ff fast ,1bcr das g a n z e Ci e b 1 c t v u n 
:-\ o r d 1r1 an d durch. I> c Heft gke1t des An
gr ffs war \\ echselnd. In c 111gen Gebieten \\ ar 
er w 1rd und untcrl>ch edslos. An \ 1e.Jcn Industrie
geb. udcn "urdcn Sch.1den ven1rsacht. \ '1cll' 
Bomben fielen auf \\'ohnvierlel. Nach \'Orl.'11111-
gcn J\\ tte 'ungcn bl'furchtct m3n, daß <.he Zahl 
der Opfer hoch st. Weitere E nzc he•tcn \\erden 
sp tu mitgete t: 

Reuters magerer Trost : 
Der Guerilla-Krieg 
London, 16. April (A.A. n. Reuter) 

l>ic letzten Nachrichten, die in London über 
die militärische Lage in j 11 g o s 1 a w i e n ein· 
getroffen sind zeigen, daß sie ich f ü h 1 b a r 
ver s c h 1 echter t hat. Es scheint auch, daß 
der Widerstand nicht mehr in einer einheitlichen 
form unter einL'l11 Kommando erfolgt. i\1311 er· 
wartet die f'ortsetzung des Krieges durch 
Guerillas in c'ncm mehr oder \\ eniger ~rnBen 
Umfang. 

" raff enstillstand 
lconunt nicht mehr in Frage 

ß rlin, 17. April (A A ) 
\V1e mnn 111 halb,1mtl chen Kro?isen erklart, 

kommt der Abschluß c:nes \V a ff e n s t 111 • 
stand es Z\1: 1 s c h e n Deutschland und 
J u g o s 1 1 "' e n o 1 c b t In Bl'trac:ht, weil der 
\\ 1d<!rst'1lld des iugosl m sc:hen lfrcres nunmehr 
voll t.ind1g gcbrothen Ist 

D c gleichen Kre s• t ilcn mit, d lß der gegen• 
.,.., rtigc Aufcnt'1altsort d s Königs Pl'ter und 
et r Reg1eru g S mow1tsch unh..-k,1nut ist. 

Istanbul, Donnerst., 17. April 19.U 

Tobruk 
wird belagert 

Rom. 16. Aprll (A.A.) 
füricht Nr. 313 des ltahcnlschcn Hauptqu:ir· 

t,('rS: 
In J u g o s 1 a w 1 e n haben motoris:erte Abtei

lungen der 2. Ann!'e nach Brechung des fo.ndh· 
chcn \Vidt"rstan~s S p a 1 a t o, 400 km vo:i !h
rem Ausgangspunkt entfernt bcset:t. Abtc1lungen 
der königlichen Manne mit Abteilungen d.s Hee· 
rl'S und d('r Schwnr::hemdl'n führten die Besl't
:ung der d:ilmntmlschen Inseln nördlich \·on 7,a
ra fort. 

An d<'r 9 r i e chi s c h c n Front gehen unsere 
Truppm aus dem Seengcbit't ::ur Vo111z:a vor. 
Nach heftigen Kämpfen v:urd(' Erz e k e beset:t 
und durchschritten. Die Lufr.,.afre luhrte Angriffe 
nuf Straßen, motorrslerte Abteilungen und 
Marsc.hkolonnen durch. Die Flugplätze von 
Pogunt:a. Ya:una, PJramythia und Korfu \\:ur
den \l.„rderholt 1m TieHlug angegrifft>n. 10 
i:'lug:ruge wurden am Boden :erstort und ::ahl
n•ichl' v;eiterl' hcsc:hddlgt. Bei Luftkämplcn wur
den vier feindliche Jngdflugzeuge breruicnd abQl.'
schossen. Eines unserer Stunkampfflug:euge Ist 
nicht :unlckgckehrt ln der Umgebung von 
Korfu brschosSf!n unsere Flug::ci.gr : wel Damp
fer von je lOOO to, \"On d~nen der l'iiie in 
Brand geriet. 

1:1 dt>r Nacht zum 15. i\p1il gritfen Verbande 
des deutsch c n Fliegerkorps dle Flugplat:e 
'on M 1 k k ;i b a, Vent' z 1 :1 wtd d;c Deckan
lagen von T4 a V a 1 e t t a an, wobei die Ha
fenanlagen, Rollfelder und Artilleriestellungm ge· 
troffen wurden. In der 11lcichen Nacht griffon 
andere Verbände des deutschen Fliegerkorps den 
Flugplatz von E 1 e u s 1 s in Gr~chenlnnd und 
die in der gleichen Bucht vor Anker hegenden 
Schiffe an. wobei an den Hafenanlagen S<·'1;iden 
n:igrnchh•t wurde. E·n Dampfer von 6.000 to er
hr.lt t"lnen Volltrcffl'r Wld %\1."ci \\:eJtere Schiffe 
der gleichen T onnage wurden lwschadigt. 

In No r d :i f r i k n gehrn d e Operationen In 
da Umgehung von S Q 11 u m und du: Angriffe 
nuf den bdcsti9ten P t: von T ob r u k v.rciter, 
wo ckr Fcind von K1 gssch1ffcn unterstutzt, slch 
hartnacltig verteidigt. J c ltalienischrn und deut
schen Pl1egerverb:Jnd set:.en ihrl' Augnfüaktio· 
ncn ge11en den befl'f trn Pl:itz und di(' vor 
Tobruk regenden Sc fe fort. Bei Luftkämpfen 
wurdt-n S Hurricane >geschossen. z,\l'i r1gene 
Flugzeug, kt-hrtc:i n· : uruck. 

Im ostl chen M 1 n r l' r {lr1fkn elg1'lll.' 
Hacncrwrb!. <k ~ .c f: .:l~l.>Seltlffc 'n Ge 
leltzugrn an. H rrbci \l.'Urdc ein großer D.impfl'r 
'on 1 S.000 Tonnen durch Torpl'dOS gctrolfcn 
unJ venrnkt. \Vdter.- Scl11fll" wurden dur,h 
Homb1•n sch\l.tr brs.:hiidl11t. 

E1nt'r unse1 er J:igdvrrhanck- griff Im T1~ fflug 
drn Plugpl.ltz von II t' r a ld r o 11 (Kreta) an, 
woh('i .un Bodm :wri f,•indltche Bomh1·r ::rrstcirt 
wurden. E nes unserer Plug:euge wurd(' ahgc
s.::hosscn 0l'r P Jot r~ttete sich mit drm P:ill· 
sch nn. 

In 0 s t ;i f r i k a belrgtr'u un.':C'rc 'Ph<'y,•rwr· 
bände motorisiert\" Kolon:li'11 Im Ahsclmltt yon 
Oi'ss·it mit Sphttt'rbombe, 

Warum Sofia 
mit Belgrad brach 

Sofia, 16. April (A.A.) 
Oie Bulgarische Agentur te-ilt mit: 

Die bulgarische Regierung hat gestern 
die diplomatischen Beziehungen mit Jugo
slawien abgebrochen. Die Gründe für die
ren Entschluß. 'SO Wie sie in der aus d ie· 
sem Anlaß an die jugoslawische Gesandt· 
schaft überge!benen Note auseinanderge
setzt wurden, sind folgende: 

l. Die 1u Beginn dieses Monats gegen die 
G r e n z p o s t e n von Abteilungen des jugo· 
slawischen Millüirs durchgeführten A n g r i f i e, 
die unbegründet und vonseiten Bulgariens nicht 
h1.>rausgefordert waren. 

Die durch jugoslawische Flugzeuge gegen of· 
h:ne bulgarische Städte durchgeführten Lu f t · 
an g r i i 1 e, in <kren Verlauf einige ZMlperso
nen, vor allem Frauen und Kinder, gelötet wur· 
den, obwohl Bulgarien sich außerhalb des Kon· 
niktes hielt. 

3. l>er Hauptgrund besteht darin, daß die 
Mitglieder der jugo lawischen Gesandt· 
s c h a f t in Sofia Beziehungen mit u m s t ü r 1 • 

e'ncm d r de.1t ... chen L.uit3ngr'tfc :iuf die b ritisehe Hauptstadt wurde auch 
des B u c k in g h am· P3lastes gctroff cn und stilrzte ein l Funkbild) 

lerischen Elementen in Bulgarien auf· 
recht erhielten, die Unruhen und einen Staats. 
strelc~ vorbereiteten. Dies geht u. n. au.'i einem 
Aufruf hervor, der in Jugoslawien gL"<iruckt, 
durch Mitglieder der jug~lawischen Gesandt· 
schaft nach Bulgarien befördert und von um· 
stürzlerischen Elemenh.'11 vorbereitet worden 
ist, mit denen die Gesandtschartsmitgl'.cder Be· 
ziehungen hatten. 

"' Budapest, 16. April (A.A. n. Stefani) 
Auf Anordnung des Generalstabschefs wird 

die Emre'se und die u\usreise 3US den kurzlich an 
<las Mutterfand · zuruckgc~!iederten Gcb"efen 
Sltdungarns für 14 Tage verboten. 

Wird auch Rumänien 
marschieren ? 

Bukarest, 16. April (A.A. n. Stefani) 
Anges!chts der drängenden Biften um ein Ein. 

schreiten rumanischer Truppen im r u m ä n i · 
s c h e n 8 a 11 a t , da unter jugoslawischer 
Herrschaft steht, wird Rumän'.en möglicherwei"e 
zur Sicherung rumänischen Lebens und rumäni
schen Vermögens im Banat e inschreiten. 

• 
Bukarest, 16. April (A.A. n. Stcfani) 

Auf Grund des lnkratttretens d~ G~tz~ 
über die Todesstrafe für Verbrechen gegen die 
Ordnung und Sicherheit der Staatsbürger und 
des Staates wurden gestern die ersten Hinrich· 
tungen vollzogen. Sobald gestern abend der Pro. 
ze8 gegen zwei Personen, die vorgestern einen 
Buchhändler in Bukarest ermordet hatten, been· 
det war, wurde das Todesurteil sofort vollzogen. 

• 
Bukarest, 16. April (A.A. n. 0:-0:B) 

In einem 81.!richt he ißt es, d3ß der gestr ge 
\\1msterrat unter Vorsitt. von General An t o -
n es c u unter andernm beschloß, ein gestern in 
Galatz gegen zwei junge .Leute, d:e zehn Revol
ver versteckt hatten, Olt~gesprochenes Tod es -
u r t e i 1 2u vollstrecken. 

Ferner ordnete ·General Antoncscu de Entfer
nung der Chefs der korpor:itin•n Einrichtungen 
an, <l1e an Stelle ihrer wirklichen Pflkhten Polit k 
gemacht haben. 

Antonescu 
lehnt Zusammenarbeit 

mit Horia Sima ab 
Bul<arest, 1 S. April (JU\m.DNB.) 

Nach Mitteilung der R,\dor-Agemtur 
hat Profl'ssor G:l\"anescu einen Brief 
\'On Horia Si m a an General Antones 
cu übergehen, worin der frühere Be
fehlshaber der Legionäre damm bittet, 
die Z u s a m rn e n a r bei t mit der 
Legion wieder aufnehmen zu können. 

1 n einer nn Ga \'anescu erteilten 
s\hriftlichen Antwort 1 e h n t G e n e • 
r a 1 A n t o n c s c 'll die Zusammen· •• 
arhcit mit Horia Sima, Jaschinski und 
<HH.ll'rcn ehemaligen Fü'hrern der L egio· 
n~irsbewcgung ab. Er besitze unwider· 
legb.1re Beweise dafür, d3ß sie die An
:,tffter der Rctvolte gewesen seitn, die 
::um Ru in u nd ::u der An3rchic im ru· 
mfinischen Staat geführt habe. General 
Antonescu betont weiter. er habe den 
W ,unsch . d~m lande die völlige Ruhe 
wiederzugeben, er werde aber nur mit 
den gesunden Elemcnccn der Le-gion 
verhandeln, nachdem sie zuerst feierlich 
und offen ihre Trennung von dem re-
\ o)utionären Elementen der Bewegung 
u nd den \V:l'hnc;innigen bcsdiworen hät
ten. die fortfahren, im geheimen gegen 
die gegenwärtige Regierung zu arbeiten. 

London meldet Gefecht 
im mittleren Mittelmeer 

l..ondon, 16. April (,\.;\,) 
Ein heull' abend veruffcntlichtcr amtl·cher Be· 

richt meldet, daß die britischen Streitkräfte einen 
feindlichen Ge 1e1 t z 11-g, der nach Suden fuhr, 
z~\ si.:hen S1Z1l1en und Tripolis abfingen und ver
nich teten. 3 Zerstörer u.td 5 italienische tlandels· 
schiffe sind nach dem Hcricht ~ cr:-ienkt worden. 

Der bra;schc Kreuzer „.\\ oh n w k \\ urde von 
Torpedos g c troff c n und s a n k. Der Kom
mandant des Kreuzers und der gfößte re der 
Besatzung \\ urdl'n ~erettet. 

Fadden ·cheint nicht ganz im 
Bilde zu sein 

Melbourne, 16. April (A.A .) 
Der inter:mil>t;sche .\\ in'sterp1"llsidcnt I· ad -

d c n elldärte LU der La"c ·:n ,\\ tt eren Osten. 
„Ule letzten J\teldunge1~ aus Gr:echenl:ind und 

Libyen s:nd ermutigender." 
l'ndden beton'.e •edoch es \\ „re unklug, den 

crl tll'nen .\\1ßerfolg der br.h:-chu1 un.1 impi:r a
len .Streitkr:tfte zu \"Cr~:e111ern. 

„\\'ir haben wiederum", so sagte fadllcn, „cre 
Gefahren d ner Unlcr'>chät7un~ der Stärke und 
der S.:harfsinnigkc't unserer h".inde kenncnge· 
lernt." 

Roose,·clt proklamierte l{riegszu
sbnd Belgrad-Budapest 

Wa~1 ngton, lfi. A1>nl (A J\) 

l?ooscvclt ~nb heute be
kannt. d:tf\ l\\ 1schen Ungarn 11110 J u g o -
s 1 a \\ 1 c n der K r 1 c g" zus t ~1 n d bestehe 
und fügte h nw, Ung:1rn hahe Ju].!o. l:iw'cn „oh
ne Berechtigung" angegriffen. D:u \\.'1rkung d c
ser Prokl:tmation bL>sleht dlrin, d:1ß d\: Best1111-
m11ngcn der Ncutr.1litlit der U.SJ\ jetzt auf d:e 
beiden Lander 311gc\\'endet '~erde:. 
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16. JAHRGANG 

lsmet lnönü 
beim Luftfahrtverein 

v\nkara, 16. April (A.A.) 
Der Präsident der Republik, Ismet 

l n ö n ü beehrte heute nachmittag den 
Türkischen Luft!athrtverein 
mit seinem Besuch und er besichtigte die 
Fliegerschulen. Unser nationaler Ffrhrer 
wul'de bei sc 'ncr Ankunft wie bei seiner 
A!bfahrt \'On den Flugschülern begrüßt. 
Eine zahlreiche Menschenmenge, d ie skh 
in der Umgebung des Gebäudes befand. 
brachte ihm be-geisterte Kundgebungen 
dar. 

Beim V erlassen des S itzes des Luft
fahrtvl?rban:des sprach der Staatspräsi
dent dem Vorsit::enden der E inrichwng, 
Abg. Sükrü K o ca k , seine Anerkennung 
für die vo lkommene Ordnung aus, die er 
festgestellt habe. .., 

iAnkara, 16. April (A.A.) 
Unter dem Vorsitz von Refet C an 1 • 

t e z hat die G r o ß e N a t i o n a 1 v e r -
s a m m 1 u n g den Gesetzentwurf über die 
H ilfe für die Erdbebenopfer von Erzincan 
angenommen. 

Oie nächste Sitzung findet am Freitag 
statt. 

• 
Ankara, 16. April (A.A.) 

Der Präsident der Republik. Ismet 
1 n ö n ü , empfing heute in seinem Wohn
sitz in <;ankaya den neuen portugiesischen 
Gesandten Francesco Calheiros e Mene
zes, der ihm sein Beg'aubigungsschreiben 
überreichte. An dem Empfang nahm auch 
der Generalsekretär jm Außenministeri
um. Botschafter Numan Menemencio§lu 
teil. 

• 
Sofia, 16. April (A.A.) 

Die Bulgarische Agentur teilt mlC : 

Der Köniog empHng gestern nachmit· 
tag den türkischen M ilitäratt.1che Major 
1 1 t 'l' r 1n Abschiedsaud1enz. 

• 
\'1chy, Hi. 1\pnl (A.A. n. OFI) 

Mit cfcr url\'crzuglichcn II c im b cf ö r de. 
r u n g von 20 t u r k i s c h e n S t u d e n t e n 
die in der \\ehr7ahl an den Unh·ersitäten ... o~ 
Grenoble und Toulouse studieren, wird begon
nen. Sie werden über Paris, Berlin n:tch Istanbul 
zurückreisen. Es h:tndelt s1clt um die letzten 
turkic;chen Studenten, die in Frankreich geblie
ben sind, n:ichdcm bereits die 'lllmgen vorhl•r 
ab~i:rcist warl'n. 

Der Sinn des 
Moskauer Paktes 

Berlin, 16. April (A.A.) 
Von einem Sonderberichterstatter: 
Eine dt!utsche Persönlichkeit hat sich zum 

r u s :. i s c h · j a p a n i s c h e n P a k t folgen· 
dermaßen geäußert: 

1. 'Er ist die n:1ti1rlichc Folge des Drl'icr
Paktcs und eine Vcrrn~ständ "gung d~ deutsch
russ:schcn Paktes. 

2. Mit ~iiesem Pakt ubernimmt die Sow·jetuni
on eine Funktion in der Politik !des neuen Lc
hcn~r awmes, wie s :e von den Dreicr-Pakt...\1lich· 
tcn begonnen worden ist. 

3. D e drei .'\\lichte sind jet1t alle durch emell 
P:tkt mit Rumand ,·crbundcn. 

4. Dieser Pakt wird vor :illern dazu bestimmt 
sein, der anil'rtkanischcn llalfc an C Hoßbntan
n:en zu begegnen. 

• 
Berlin. 16 Apr"I (AA. ) 

Von c:tnem Sonderbc1ichtrrstatter: 
D~r Sprecher der \V lhelmstraße wcig rte s·ch, 

sich :um r 11 s s · s c h - j a p an i s c h e n !' a k t 
:u äuPA!rn. Man hat aber in Berlin du~ Tatsache 
i:tark beachtet. d:iß Snl n \fatsuoka auf den 
Bahnhof begleitet hat. 

• 
B .hn. 16. April (A .A.) 

Von e nem Send e:-bc1 ich terstJ ttC"r : 
0 e unterricht len Krelse nd der A uffassung, 

daß d c iß c • p r e c h u n g e n M a t s u o k a s 
m 1 t S t a l 1 n vor allem wlrtschaftLchen Proble· 
n~n un 1 b sonders der Frage der L!..-feru'lg an 
Jar. n gegolten hnben \!.CM e-s in dm Krieg t'ln
t .t. O'e Probleme des Einflusses i n 
A < i n llll Fnlll' der englischen N1~dcrla~ ha· 
hen <"h nfalls den G.g n~t md der Bespredmngen 
!')chaldtt J a r n n habe sc n Interesse fiir A u • 
s t r a l 1 e n und 1 n s u 1 n d e bekundet. '4'äh
rend es andersrlts den r u s s i s c h e n Einfluß 
.i 1f l n d 1 e n ancrlc.,'11lt hab€'. Die russi~he Po
füik h~t \\irdcr11olt versucht. durch Abschluß 
von PJktcn drn anderen Partnern die T .-!lnahme 
mn Kr o :u erleichtern od.r Ihn da:u :u trei
ben. 

Drr ru s s i ~ c h - u n gar 1 s c h I' Zwischl'n· 
f II w d 1 ß rhn nkh• als xhr rrnst betrnch· 
t t M n s cht d.1m1 e:Oe \Vicderholung drs 
\'orf !ls m·t Bul 1 'cn. E nc :lmtl!d1e Stellung-
r .hm t d:i:u 1 cht erfolgt. 

• 
Tok o. 16. Apr 1 (.\ A. n. 01'1) 

E111 r u s s i s c lt - j a p a n i s c h e r J 1 3 n • 
de J s v e r t r 3 g wird ·n e nigcn 'f':igcn unter
ze chnet \'.erden, w e der Sprecher der j3pan·
schcn Reg'erung in der Pressekonferenz erkl.1rte. 
Weiter s:tj'.!te der S1Hcchcr, daß die f r 3 n z ö -
s i s c h - ja p :i n i ~ c h e n \\'irtsch:iftsn·rh:1nd
lun!!cl1 i.lcmnacihst frcundschaftl'ch zu Ende ge
fuhrt werden. Japan vcrh:tnd e auch uhcr einen 
Handelsvertrag mit T h a 11 a n d, während d ie 
Wirtschalt:;\·er~1:indlungcn mit der l~ei:icrunK 1n 
Rata\•ia nicht zufrietlenstcllt>nd 
verlaufen. 
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deutschen Afrika-Korps machen 
Marsches an die Front l11er eine 

kur:e Rast. 

Unsere Kurzgeschichte 

Das Schnitzel 
Von R a 1 p h U r b a n 

„Hier thast du zwei Fleischmarken", 
sagte Frau Link zu ihre.r Tochter und 
hier sind acht Fectmarken. Kauf di;· da
.für Wurst '1.lnd Butter." 

,.Ist gut, •Mutter", antwortete Minna, 
„dann werde "eh mir das Abendessen 
zu 1?. mitnehmen. Und gute Unterhal
tung. 

Herr und Fnau Link waren zu diesem 
Abend zu einer Kartenpartie bei einem 
.b~freundeten Ehepaar cingelade.n und 
w~rden erst ziemlich spät heimkommen. 
Die Tochter begle:itete ihre Eltern noch 
Jummter. Dann \~rabschiedete sie sich 
t!lld gmg zur nächsten Fernsprechzelle, 
von wo aus sie die Freundin Jo anrief. 
um ihr~ Besuch anzukünden. Aber Jo 
hacte fur diesen Abend bereits etwas 
vor. So kam es, daß Minna ziemlich 
verdrossen auf ·die Straße trat. Sie 

wußte ni ht. ~s sie mit -dem Abend 
.anfangen sollte, denn allein diaihei·m sit
zen wollte sie nicht. Da sie Hun.ger 'hat
te, blieb sie unwillkürlich \Or einer 
Gaststätte stellen, .um die dort ausge
hangte Speisekarte zu studieren. Bei 

„Karpf~ blau mit Butter .•• J ,50 RM. 
2 ;FM angelangt, lief ihr das Wasser 
im Mund zusammen, denn sie aß den 
Fis~h leidenschaftlich gerne. Im Wider
spruch zu dieser Leklenschaft stand ih
re. Barschaft im Bctl'ag von kn<lpp zwo 
Rct hsmark. 

;,Sc'hnit:zel mit ßrn.tkarcoffeln", mur
mdlte es Mnter ihr dumpf. Minna blick
t" sid1 ro:u:ch um 1mJ c1h einen Herrn, 
der gle1C'h rhr \l'llit tiefem Interesse die 
Speisenfolge las. Da er dils -thm zu9e
wandte hubscihc Gesicht w.1hrna.hm. 
fac'belce c.r sehr fceundlich und sprach: 

Lt ihen Sie nuch Schnitzel?" 

; Schon", meinte Mmna ~achliC'h, „aber 
Karpf n noch mehr." 

„! f 1bcn Sie Fleischm<1rkcn?" erkun
digte sich drr 1 lerr und I:ichclte noch 
freundlrchcr. 

.Doc'h", entgegnete l'vlmn,1 und ZC>{l 
.J>le'lrncnd und Hrwundert die Bmu n 
hoc<h. 

„I?.arf ich Sie z-um Abendessen einl:i
d n

7 
fragte nun der Mann. Da er aber 

dem Hrnein~n<len l~lick erkannte. fügte 
er sc.hnell hunzu: . .Sie dünfen mich nicht 
mißver.scehen, mein Früulein . mem 

Wort, lCh habe wirklich keinerlei son
' t1ge Ahsichte?n, sondern es wütXlc mk:h 

nur freuen, in Ihrer netten Gesellschaft 
spei cn zu können.'' 

Minna hekam eine ahenteue.rliche 

-v.„ ~.~6 

,(l l{U~t.„~·~~~:" 
(8. Portset:ung) 

„Also lugen können Sie, lügen! e:itriistete 
~ h nachher Ina. als sie mit Pertrfk die stille 
V11lenstrnße entlang bummelte wo habe s· 
d e1oe11tlich gelernt?" ' " n ie 

,,Es ist eine Gnbe" envid<?rte er lachelnd 
nahtn den Hut yom Kopf und wog ihn in de; 
}fand. „H.ibt'll Sie einmal dwas von Peer Gynt • 
d~m genialen Ph<1ntasten . und Lügner Qt'hört7 Wi; 
Nordlander haben alle etn Stuck vo:i. ihm _ „ 

„Ist es ein besonderer Vorzug, lügen zu ken
nen?" 

,,Manchmal ist es notwendig. Warum der ar
men Hedine eine unruhige Nacht bereiten? Die 
Gt-schic:hte mit den Namen - sie hat einen wah
ren Kern, und darauf kort1mt es an! - war doch 
em herrliches Ablenkungsmanöver! · 

Allerdings. d,15 mußte lna zugeben. Aber sie 
konnte doch nicht umhin zu antworten: „Viel
leicht kommt es nur darauf an, die Wahrheit 
:zur rechten Zelt ::u sagen, Ich meine - " 

„Ich we'ß, w:is Sie .sa~:i ~ollen, Friiulein 
Albrecht und Sie haben Recht • unterbrach er 

e oft' ist es die größere Luge ::u schwelgen, 
w~ ~ir eine gute Ausrede erfmden mußten.M 

„N·in, auf Ut: l\1orwest wollte ich n cht an-
p1 Im, Herr P i crik" • S< gt~ Ina hart, „das Ist 

1.orbei und verucsse:l. Mr sind die: AuQt'n gründ
! h f Es r t verkehrt, wenn man hn
~ nulgdegangen.,,cht di'e Verga11genheit hcrnu(... ~r w e er vers„ , 

Gänsehaut. Der 1Mann war mcht mehr 
sehr jung, sah abeir gut aus. Natürlich 
suchce er ein Abenteuer, aber da würde 
sie ihn nicht sthlecht ahbli.t:zen lassen. 
Wäre ganz interessant. Männer sind 
innmer interessant, wenm sie auf Aben

teuer ausgehen. Und Hunger hatte sie 
ouch. 

„Mein Herr", S.'.lgte sie deshalb. „ich 
kenne Sie gar nic'hc." 

„Dn~ m.1cht nichts". meinte der Mann, 
„es •wird uns trotzdem gut schmecken. 
kh heiße übrigens Schnei<ler.'' War.auf 
Minna mit etwas Herrklopfon mitging. 

.:Leider", sagte später Schneider, „lei
der muß ich auch Fisch essen. Ich habe 
nämlich keine Fleischmnrke mic." 

„Wc111n es .sonst nichts ist, ich ·helfe 
Ihn~? g e rne mit zwei Fleischmarken 
au-. 

„Sie sind sehr liebenswürdig", sprach 
der Mann und bestellte ei·nmal Schnitzel. 
eil')moal Fisch und ei-ne Flasche Wein. 
Dann aßen sie und plauderten Herr 
Sc'hneider war ein guter Gesellschafter. 
dabei zuvorkommend und netc, ohne 
aber auch our die geringste Annäherung 
zu versuchen •• Mit der zweiten Flasche 
Wein verrann die Zeit noch s~hnelkr. 
Wenn Mannas werbLchem Unterbe
wußtsein etwas fehlte. dann lag es an 
de:m Umstand, daß ihr der Mainn aber 
schon gar nicht den Hof mach"ce. Es 
gibt keinen Mann ohne Absichten. Was 
wollte er also von ihr? 

„Es ist bald zehn, ich muß dann nach 
Hause gelhen", sagte Minna. 

„ Aber bitte. Zablen, Herr Ober!" 
Ah.a - dachte Minna -. er wird es 

am Heimweg \·ersuchen. Wagen Sie 
aber ja nicht. mein Herr. mich küssen 
zu wollen . Annahme einer Einladung 
verpf!ichtec noc'h lange zu nichts -. 

Herr Schneider machte jedoch weder 
di<"sen noch jenen Versuch. Er tra·f nicht 
<"rnmal An!'talten. um eion Wiederse<hen 
zu bitten. 

„So", sagte er. als sie beim Haustor 
anlangten, „es war ein wunderbarer 
Abend. Auch das Essen war vorzüglich. 
Guce Nacht, mein Fräulein. Habe ich 
Wort geihalten?" 

. „Allerdings", meinte •Minna und .gab 
ihm empört die Hand, „mem Verhalten 
Hrpflic~tete Sie a.uch dazu. Aber jetzt 
sollen Sie wenigstens so ehrlich sein und 
ein.gescehen, daß Sie es sich anders vor-
9eJStellt hatten." 

„Nein, wirklich nur !-iO Mein Wort 
darauf." 

„ Sie erhofften sich also tatsächlich 
nichts anderes?" fragte Min!lla e'cwa 
schnippisch. 

.,Ehrenwort, lflein", 
M:inn. „niC'hts als Ihre 
marken. Ich werde Sie 
zel nie vergesi;en." 

crkl.ärte. der 
beiden Fleisch· 

und dn.s Schnit-

-0-

UJl\vetter in Spanien 

, .\1adrid. 15. Apr 1 (.A.A. n. Stefan) 
Nach ,\\l'ld11ngen aus Tanf;.c d:iucrt das U n. 

w c t t er an. Die l l:1frnanl:r •cu wurden schwer 
hes hiidi~t. " • 

Eine Strnr.c der ln-;cl l':ilon?.1 wurde verwü
stet und an mehreren Stdl\:n iiberschwemmt. 
Auch '.las Land wurde stark hr~'<:h:idigt. Die tc· 
lephonrschcn und tclei!raph.Scllt: n Vl•rhindunf!l'll 
w~~tk>n immer schwitngt•r. 

1 rotz dt•s Unwetters k:rnn 111:111 1.'11c• grnlll: 
Bewq:un;.: e n i.: 1 i s c h t• r Sc h 1 f t e in der 
.\\eere:n;{e von (j1hraltar hrnh.1chll'n 11111.I m:rn 
meldet auch die Durchfahrt Cllll'S Seit achtsch"f. 
fcs, cin·i::cr Zerstörer un l \'On .mei U-Booten. 
Der Zugang ~ur ,\\ecr~ng<: nach dem Atlant~ 
hin wird \'On Flug2e11Ren und Patrouil'cnhnotl'n 
genau ubcrwacht. 

• 
• \bdrid, 15. Apr ·1 ( t\ ;\ n. Slcf:tni) 

Aus Ln Linca w·rd gc111cldet, d:1~ dl•r briti
sche Botschafler in .\\aidnd, II o a r e, in Beglei
l!111g seiner Frau und seines Sekretars die Grl'I'· 
ze ubcrschrittcn hat und sielt n:ich Oihr:ilt:11 be
gab, wo sich bereits der ,'\1ilitfü- und der Marine
attachc der Botschaft ht"findc.'11. 

:ubeschwore:n. um da11n Tro~t :u such~n. M.111 
vergißt darüber die Ge!Jrowart, erkennt vielleicht 
:u ~p:it, w,1s man durch unfm.d1thare~ Träumen 
c11les versäumt hat - ". 

„- und stürzt sich dann bcs!nnungslos in die 
G•genw.fft, um nachzuholen. wa:i; einem schein
bar d.1s Leben vorenthielt?' P„rtr1k schüttelte 
den Kopf, !'i<Jgte bl'sorgt: „Ich mochte S~ vor ei
ner ganz großen DummPirlt bew,1hren, Pr!iulein 
Albrecht!" 

„V•lie me:nen Sie das7" 
„Ach, fragen Sie nich.t, Sie verstehen mich 

auch so. Ich habe doch Augen U11 Kopf. sehr 
gute ~Ogdr ..• Nehmen 'Sie sich meine 'Norte 
von der „großen Dummheit" ein wenig zu H('r
zen, denken Sie darüber :nach . ··• 

„Danke, ich brauche Dm• Ratschläge nicht. 
Herr Pertrik. Sie sind n.icht nmn Schulmr'ster. 
Ich weiß all1:1n. was ich zu tun habe .• :· 

„L...ider w6ssen Sie dil~ nicht!· 
„Nun ist es aber genug1" - Ina ging unwill

kürlich scl-meller; aber Pertrik wdr irruner wie· 
der an ihi:er Seite: er war nicht so leicht abzu
schutteln. 

Er redet·z jet:t von anderen Dingen, von sei
nen Abe:nteliern in ckr großen \Velt. lna hörte 
nur mit halbem Ohr :u. Als es leise anfing zu 
regnen - wann regnet es in Hamburg einmal 
nicht -. stül pte er den Hut auf den Kopf und 
chlug den Kragen des hellen Sommermantd:i; 

hoch. 

,,Darf ich lhren Schirm tragen?" 
„B'.tte!" 

Er entbltette den Schlnn. „Sie müssen 
aber näher zu. mir herankommen, 'W'CQJI Sie etwas 
von dem sch~enden Dach haben wollen. Scha
de wn Ihr ~ ies Hütchen mit der hübschen Fe
uer. Sehr sch~ :kes Modell -·· 

FreclH.>r Kert . dachte lna. Aber der Hat war 
t.1tsachlich neq. sie hatte ihn erst heute nach
rn1ttag uek.1uft, S.e n;ihm ~rtriks Arm - es 
l.tlieb Ihr Weit' ·r nichts librig - und schwieg 
11.<.h us. Einqa :al wird auch d!cser Spaziergang 

TürlCisclie Po!ll 

Erziehung 
durch Arbeit 

Der Arbeitsdienst der deutschen 
Arbeitsmaiden 

Der l~<'ichs:111heitsdienstgcset1. vom 2fi. Jun i 
Hl:~5 be„timmt, daß a II c j 11nge11 D c u t -
s c h e n heiderlci Geschlechts verpflichtet sind, 
ihrem Volke im Re i chsarbeitsdienst zu 
dienen. „Eine anf die 1~rnnnliche Jugend be
schränkte A~beitsdicnstpföcht", so führt der 
Schiipfer und Führer des Re:chsar.beitsdienstcs 
Konstant i n Hier 1 aus, „wäre l'henso un
genugend wie eine auf Kn:1hc11 hl'schriinktc 
Sch1tlpflicht. IJ1e Erz 1 eh 11 n g durch Ar· 
b e 1 t zum n:it ionalpoli tischen CiL"!ncinsc:1afts
gcist 1111d 1.u nation:ihm1.ia1istischer Arhci!s:n1t
fassung ist flir dic welht:chc JLLgcnd l'henso 
notwendig wie für d:t• m~innliche." I>a111it sin,1 
Sinn und Zweck des Arh1•its<J1enstes klargelegt, 
und wenn der weibliche Arbdsdienst erst mit 
dem 4. September l!l'.fü, al:;o im Krie~. (bis 
dahin war die Teilnahme flir die weibliche Ju
gend, entgegen der männlichen Arheitsdiensl· 
pilicht, freiwillig), Ptlicht wunk, so liegt diese 
Verzögerung darin begriindet, daß der Wt•ih
liche iArbeitl<di<!nst erst systematisch aufgeb:iut 
werden mußte. Auch heute .noch, bedingt durch 
die Kriugsvcrhältn:sse, ist die weihliche Arbl'iB
d:enstvtrpflichtung noch nicht allgemein wie hei 
der m:inolichcn Jugend, aher es ist 111 erwartt•n, 
daß in absehharcr Zeit der we1hliche Arheits· 
dienst jedes gesunde deutsche .\\:idchen ah 17 
Jahren erfaßt. 

Mit Erlaß vom 4. 9. 39 wurde die Zal1I der 
eiruuzichenden Arbeitsmalden auf 100.000 ief>t· 
gesetzt; am 1. April 1940 gab es in Groß· 
deutschland 2.035 weibliche Arbeitsdien!>tlagcr, 
von denen 10 auf das Protektorat, 15 auf den 
Bezirk Wart.hcland und 30 auf den Bezirk 
Danzig Westpreussen C11tfielcn. 

Wenn „Arbeitsdienst für die weibliche Ju· 
gcnd M ü t t e r d i e n s t " sein soll, so mußte 
er so aufgebaut und die Arbeitsmaiden dort 
eingesetzt werden, wo die rn ü t t e r 1 i c h e n 
f:ähigkeiten und Kräfte voll zur 
E 11 t f a 1 tun g kommen konnten. Dem wurde 
in weitestem Maße Rechnung getragen, indem 
der weibliche Arbeitsdienst in bäuerlichen- und 
Siedlungsbe-.Lirken überall dort eingesetzt wird, 
wo die Arbeitsmaid der ü b e r 1 a s t e t e n 
B ä u e r i n , der m i t v i e l e n K i n d e r n 
g e s e g n e t e n K 1 c i n s i e d 1 e r f r a u mit 
ihrer Arbeit dienlich sein kann. Auf diese Weise 
werden laufend 90.000 Familien, vornehmlich 
auf dem Lande, durch den weiblichen Arbeits
dienst betreut. Dabei wird natürlich Sorge ge· 
tragen, daß die jugendlichen, noch im Ent
wicklungsalter stehenden Arbeitsmaiden nur 
mit so 1 c h e r A r b e i t betraut werden, welche 
ihren K ö r p e r k r ä f l e n e n t s p r i c h t. 
Zudem behält jede Arbeitsmaid den ihr von der 
Lagerführerin übertragenen Arbeitsplatz 11 u r 
v i er W o c h e n , dann wechselt sie mit einer 
Kameradin ab, sodaß jede der in den Lagern 
zusanunengelaßten 40-52 Arbeitsmaiden den 
ganzen Arbeitsplan des Lagers 
in ihren 6 Monaten Arbeitsdienst durchläuft. Die 
Arbeitsmaid soll ja a 11 e s lernen, in Küche und 
Hauswirtschaft, in Garten, Feld, auf dem Hofe 
sielt ebenso auskennen, wie in der Betreuung 
der Kinder im häuslichen Kreise oder in den 
Landkindergärten. Es handelt sich nicht darum, 
die Arbeitsmaiden zu perfekten Köchinnen oder 
Landarbeiterinnen auszubilden, sondern darum, 
daß sie fähig sind, Hille zu leisten, Ersatz für 
die fehlende Mutter zu sein, beherzt zu:rupacken 
und die gegebene Situation zu meistem. 

So wird es der Arbeit. naid zur beglückenden 
Gewißheit, daß gerade dil.o.se so vielgestaltige 
Kleinarbeit im weilestcn und schünsten Sinne 
„Dienst am Volke" ist. Vielleicht zum ersten 

Mal wird den jungen Mädchen der B e g r i f i 
der V o 1 k s gemein s c h a 1 t, des „fiir· 
cinander-Verpflichtseins", klar. Es muß sich 
einfüg cn und unterordnen in die Lagerge
selle, sieht sich hinelnven.ctzt in einen Krc:s 
Glcich.altrigcr die a 11 e n V o 1 k s s c h i c h t e 11 

t:nl!.ia.mme111 sodaß die Anpassung nicht immer 
leicht sein mag. Uas l>ri!nstkleid erst macht sie 
alle gleich. Nun gibt es keine Abiturientin mehr, 
keine ßiirogehilfin, keine Stuckntin, Vcrkäuforin, 
Klndergärlnerin, Arbeiterin, Stenotypistin. Hier 
k~nnt man. !!Ur Arbeilsmaiden mit der gleichen 
Dienstverpll1chtung! Und so im Wechsel von 
Arbe i l, Sc h u 1 u n g und f r c i zeit voll· 
zieht sich unmerklich der Wandel in den juugen 
Menschen. Sie werden aufgeschlossen lür das 
~eben und $Cine vielfachcn Anforderungen, da'i 
liebe, sonst !<.O wichtige „kh" J!'l:ht unter in c!er 
Ül"TT1eioschait des „Wir". 

Jedes l..1gcr, 111 dre oder v'er K:i111L·r;:id-
schaftl·n, t'irlgetcilt, untt:rstdtt der 1. :i ~ l' r -
1 ii h r c r in. der c ne Oehilf.n, Wirt:;chafL-;gl'
h lf in und \'l' rwalterin hei~egL1hen .;;ind. Die l.a
gerfiihrerin ist Seele und Vorbild, sil· hetrcu! 
die ihr an\'(~rtr:iutcn 40 oder 52 .\rheit;;maiden, 
d'.e rnllständig eingekleidet und verpflegt wer
den und sogar ein Taschcn'•cld zur Bestreitun" 
ihrer t:iglichen ßediirfnisse1; erhalten. Sie bc': 
stimmt die Arbcitsvcrtl•ilung. In :illcn Fragen 
:111d .Entscheidungen des Lagers nherstc lnst:inz, 
rst sre fiir dcn gesamten Dienstbetrieb in ihrem 
1 agl'r, das auch eine Dicnst~tr;ifordnung kennt, 
voll verantwortlich. Und sv \\ ·e si<: den .\\aiden 
\'orbild sein sol:, so ist alll's ;m l.ag<:r VorbiM 
und Beispiel. .\lit Bedacht w rd in den \\eibli
t1.1e11 Arbcitsdienstlagc:rn auf eine einlache, ge
d:egenc Wohnkultur Wert gc'c~t. auf d;e sinn
volle Ausgestaltung des fcier.::ibend,; unJ der 
l.agcrfesle. S ingen und .\\usiLiercn. ein g-utes 
Buch, Wandern, das alles ist ,\\iltcl illlll Zweck. 
Wie mancht" J\~be:tsmaid lernt hier erst den 
Unterschied cwischen einfachem, zweckmäßi
gem Hausrat und billiger Massenwarl', einem 
schon gestalteten Feierabend und dem b;sheri
gcn „Amusement" kennen, die Notwendigkeit 
und Nützlichkeit eines streng geregelten T:iges
laufes, der neben einem s'ebenshindigen Ar
heitsdienst Zeit läßt fiir Sport, Erholung und 
:\1itt:igsrulre. 

D~e g e s u n d h c i t 1 i c Ji e B e t r c u u n g 
lil'gt in Händen eines Lagerarztes oder einer 
1 ;igerärztin. Die ärztliche Fursorgc erstreckt !;ich 
11 rht lediglich auf die kranke, sondcrn auf d"e 
gesunde Arbertsmaid. die Anspruch auf fre:e 
lleilfiirsorg-e hat. Durch diese dauernde Resund
heitlicht" Uehemaclwng ist die <Jc\\Üh1 gege
hl•n, daß eine jede Arbeitsmaid nur rn so:chen 
Arbeiten herangetogcn wird. d:e sie körrerlich 
hewiiltigcn kann, und daß sie nach einem hal
hcn Jahr gekräftigt nach llause rnriickkehrt. 

--0-

Budapests Antwort 
an Moskau 

Budapest, 15. Arrit (A.A.) 
Auf t1rund der .\\ i g b i 11 i g- u n g der J lallimg 

Ungarns gegenüber Jugoslawiens Yon Seiten der 
So w j et r e g i e r u n g hat die ungarische l~e
gicrung einen amtlichen Bericht heraus~egebzn, 
in dem sie versichert, daß die ungarischen Trup
pen nach Jugosl:iwien einmarschiert sind, Y.cil 
jugosl:iwien mit Absicht den mit 
Ungarn im Rahmen des Dreier
Paktcs ;ihgeschlossl'nl'n ewigen 
Freudsch.aftsvertrag verletzt 
hat t c. 

„Wir h1ittcn unsere n:itionall' See e Hrleug 
net", so hl'ißt es in dem BcriL'ht. , und 11ns~re ge
schichtliche Aufg-ahe entweiht, \\ 1'nn w r n chi 
unseren Brüdern in den hcsetl!en < id1'cte11 zu 
1 lilfc gi:kommen 

Istanbul, Donne1·st., 17. April 1941 

Die Bedeutung des 
Modells in der Architektur 

01.: Herstdlunq l'in<'~ Modl'lls ~:pidc bt'i drr 
Arhd1 dt•s ln11,•rm~urs t'lne sehr wichtige Rolle. 
J·;.onn kl'int• M.1'chint'. kein Kraftw<1gen w!rd 
kcnstruic:rt. ohne d;iß vo1·hcr l'in sauben-s und 
•·x.iktt•s Mo<ldl an\J<'frrti9t wur,le. So spi1 lc h 
dl'r F;1brik die Mod,•llwerksto:.ittC' e·nc bcsond1:re 
Rdlc. Hier sit:cn ;iußcrordcntlich gew:>.1d1c und 
crf.ili. l'nl' l l.111dwcrker und ihre Arhcit stelle ci· 
11rn uncn.bl'hilich,•n TC'il dt•s ArlY~:tspr:ncssci 
dar. D.1s.~clhc qilt .~bcr .u1ch für dic ArchilL•ktur. 
In allrn groi:l'n ;!rd1itl'ktoniscbcn Ausstelhingen 
D.:u1sd1J.111ds wcrd•n n•brn Po1os und Pl.tnen 
vo1 Wil'CJ• nd ,\lo le II,• wr Schau gl'stcllt. dit• so
wohl für dl'.'n l~iien als au h fiir den Fachm,11111 
,;ns li rnl c lt r u . 1 \ :rs1;indlic'1er sind. 

\\'cr nun •. nn'mmt. d, ß dil'SC Großmoddl..-
11 ir :u A11sst.·ll11nus.::\\, ckc-n her gestt·llt werden. 
rrkl':int nicht d.e 11roßt• Bcd,•utung, die drm Mo
ddl i111 R 1hmcn d r Ard1irektur 211kommt. 

Um ihre ßcdrntung richtig rrk1•n11en :!U kön
n~n. muß m;rn .sich verschicdenr Tat~;ichen Vl.'r· 
fll'[Jcnw:irt1gl'n. \Venn man <.'in Haus als An
~· d1tsz·~ichn11nn betrachtet, so wird dt•r L:iie im· 
m~r wil'der ~.kh ullC'r die Höhe des D.1chcs wun
dem, denn dieses erscheint !n der Zckhnu:-19 viel 
l1ohcr. <ds u.1chh,•r in da Ausfühning. wril man 
d.1s Dach von 11ntrn immer verkürzt siehe. 
Ael111lid1 geht rs m!t den Abmessungen der ho
lu•n Fas<>.-idm; dil' oherC'l Stockwl.'rkC" <;-~hrn in 
der Zeichnung dwnf.11ls höher aus ;1ls am B:\\J. 
l)j,•sc Tat•achr kennt der Architekt n.:itlirlich 
und w..-iß !iie bei dem Entwurf in Rechnung zu 
srdlen. Abrr es gibt <111ch Feinheite,, di·.? be:son
ders bei den ungcwöhnlichrn Abmessungen der 
neuen dcutsclwn repriisentativen Bauten sich 
erst am Modell ht>urtl·ilcn las.<cn. Auch die Ein· 
glicdcrung dt's einzc.Jn.~n Bauwerkes in seine 
Umgebung J;1ßt s:ch endgültig nur am Modt'll 
erkennen. 

Aus den oben crw;ihntcn Gründen arbeitet 
hcuce der dcutsthc Architekt an den große; Mo
numcntalb.iutcn unter \\eitqt>hendcr Verwendung 
architektonischer Modelle. Vor all·~m der Gene· 
r.ilb<tuinspektor fti< dre Rl'ichshauptstadt. Profes
sor Albert Speer. uncerh,ilt in seinem Atel!er 
rine Modellwerkst.itt. die m:t der Herstellung der 
Modelle der großen B.111tl'n für das neue Berlin 
hrbchäftigt ist. Spcl'r v:;ir sich von Anfang an 
c!·.:r Vcr;intworcung bewußt. die rr m:t der Ein· 
führung d1·r großen n:m<'n~!onen in der Archi
t('ktur \lbcmahm. sie und d1(' st.idtebaulichrn Er
ki>nntnisse führten ihn da:u. d!r Bedeutunn des 
Modells heraus:ustellcn. Er ging sogar so weit, 
;iuf dem Bauplatz C'in:clnt• Teile der zu errich
r<':1en Bauten .tls Natum1odell, also in natürlicher 
Größe, vor der Ra11<1u führunq aufzustellen. um 
noch einmal ;rn Ort tmd Stelle d'.r \Virkung zu 
beobachten. 

In den R.ii.:m\.'n der Generalbauinspektion in 
Berlin befindet sich einr Art ständiger Modell
ausstellung, die dadurch entstdH, daß h!er die: 
Modelle aller Großbauten, die in Planung be· 
griffen sind, aufgestellt WC'rden. fükanntlich hat 
sich auch Adolf Hitler in der neuen Reichskanz
lc! eben großm Rawn für die Aushängw1g von 
Plänen und die Aufstellung von Modellen tin
' ichtcn lassen. Aulkrdcm werden noch Mode-lle 
der lnnenrinrichcuna der neuen Großbauten an
gefertigt. So erfüllen die architektonischen Mo
delle eine ciopprltc Aufgabe: F..!nmal sind sie 
wichtiges Wrrk::eug 111 der 1 "1nd de.s Architek
ten, zum :wl'iten aber sind sie Bildungs- und 
Anschauungsmittel und als solche m!c dazu be
rufen, die neue deutsche Baukunst vor Augtn 
zu führl'n. 

An l:,:n v,•:-sd1i1·d1•nsten Prontl'n steh·~n die d~u tsrhcn Sold.itrn im Kampf gc111·n Enul.111d. Links· D~r lhlbnschl.11111n m;icht das Schuhput:z:en 
fast zur H:uptbt'sch.iftigung hir drn drutschl'n Soldatm. Rechts: Ein bck.1~ces Bild. ll·Booth•utk ,1m Arquator bl'trachtrn mterl'ssicrt einen flie-

l'in Ende nrhnll'll, dachtt• sie. ich foitte m:ch In 
Gnischkas Wnql':i nach 1 I.m~e fahr~'tl la~sen 
sollen. 

,,Fühlen Sie ~ich gchorqcn'' fragte er. - J,1, 
sie fühlte sich geborucn, sie konnlt' es nic.:ht 
leugnen - - 11hcr e n un,,•r.<ch;1m1 frl'che1· 
Kl'rl bheh Pertrik doch: m,111 mußte ~ich vor 
ihm in Acht nehmen - -

• 
D r Regl'n hatte sich Vt•rst,1rkt. Am Bahnhof 

Dammtor nahm Pertrik c111e Taxe. Ina stieg 
ein und d.-r Chauffeur wolltl' die Tür hhtcr ihr 
:u,~·rrien. • 

„Nicht w eilig, M.mnrktn, 1ch will .iucl1 noch 
mit!' Pertrik schob den Ch;iuffeur beis ite, :..:t:z:
te sich nehen lnJ. 

„\\'.arum so böse1 fragte ··r. i!ls sich Jer 
Wagen m Bewegung llt'tzte. „Ich habe Herrn 
Gruschka versprochen. Sie wohlbehalten :u ffau 
se abzuliefern. Sie warrn <l.1mit elnvrrst<1ndc11-" 

lllit <intwortetc mchts. Sie drückte sich i:t t'i
ne Ecke und horte auf den Regen. der gegen 
die Scheibe tromrndtr. Pertrik erz<ihltl' ununter
brochen. Der Tonfall s1•;ner Stimme gemahnte 
sie machtvoll an die Vergangt'flhcit - und die 
Vergangenheit sollte ~och tot sein!. Pertrik hat
tl! so unendlich viel Eigenheiten. die an Ut:: er
innerten; vlelleicht WJr ihr nur deshalb seine 
Gegenwart u11<1ngenehm ... 
• Einmal an einem Re~ntag wie heute - lna 
1:nd Ut: hatte:i die Reichshauptstadt besichtigt-, 
waren sie in einer Tare zurückgefaliren zum 
Olympischen Dorf. '"O beide wohnten. Utz, den 
Kopf un ihre Schullt'r gelthnt, hatte viel erzahlt 
von einer Zukllllft, die man ~meinsa01 bauen 
konnte . • . Nein. Nein, n'.cht mehr daran den
k"n! Vergessen Vergessen! Aber Jna konnte in 
Gegenwart 01.1f Pertriks nicht verges.<;<·n ••. 

•. Rin kh lhjlen denn so ful"chtbar unsvmpa
tlusch1"" fragte jetzt Pertnk und beugte slcli vor, 
um lna in die Augen sehen :u konncn" \Vas 
habe ich verbrochen? Gestern morgen. nls ich 
Jl,nen von meinem SchiCksal erzählte, glaubte 
ich, einen Freund IJl'WOnnen :zu haben!" 

' gmdcn Fisch 

„Es bt hcs~cr, Sl(' kilmmrrn sich in Zukunft 
n'.cht mehr um mich. Hel'!" Patrik! · .rntwortete 
sie hart, „Ich kl"l1m meinen Weg .•. · 

„Hoffentlich verl,1ufon S ' sich nicht Manch. 
T<1ge fühn·:i durch einen Irrgarten." 

„Ach. lassen Se doch d.1s1·· 

„Wir werdrn beru/Ech zusanuncn :u tun h:i
ben, das };ißt sich nicht ;indt'rn „ warf e1· jetzt 
ein, .. bedauern Sie, daß gerade ich, der beste 
Freund Utz Morwcsts. die Stellung bei Gruschk.1 
bekommen habe?"" 

„Nein. nein, w.is denken Sie! • 
„Vielleicht ist ('S Schkksal. daß allts so ge

komnH•n ist. Mnn kann nie wissen .. :· 
„Ich will davon nichts horen"', entgegnl!te In.1 

,rnfgrbracht. „warum verstehen gerade Sir 11rn:h 
Jl;Cht?"' 

„Dabei gebe ich mir die t•rdenklichste Müh(', 
Sie ::u verstehcn7 Leider gelingt mir d.is im 
Augenblick kaum. Utz hat mir da eme schönt· 
Suppe e:ngebrockt. Ich hatte keme Ahnung, daß 
1 h hier in Hamhurg den Roten H1ob spielen 
würde. Die Rolle !regt mir :i<imlich gar nicht.'' 

Der Wa~n hielt. lna vcrabsch"cdcte s!ch 
~chnell von Olaf P('rlrik und eilte ins Hau~. 
Ocr Chauffeur fragte. nachdem Pcrtr1k gi:zahlt 
hatte, ob er den Herrn auch nach ll.tuse fahren 
~eilte - Perrrik lehnte ab „Es tut mir gut, wenn 
ich no~h ein Stück zu Puß gehe. Der Regen 
istort mich 111cht!" 

Dr. Krainp.!rt le11te dem Chd die Untcrschnf
tenmappe vor und wartete. Jetzt endlich würJ(' 
sich C!lne Gelegenheit ergehl'n. mit Gruschk<1 
i.prechen zu können. Es war hochste Zeit, d.1ß 
reiner Tisch gemaeht wurde. Entweder-odt>r! 

Als Gru~chka die Unter~ch.riften ('r!edigt ha1-
te und den Füllhalter be:se1te legtt·, hustete 
Krampcrt kurz nuf und ergr!ff das Wort: "Ilcrr 
Gruschka", sagte tr path~t1sch u:id strich mit 
nervöser Hast :Sein ß,irtcht>n, ,.ich l11hle mich bei 
der Neubl'i:ctzun!J des Postens eines Linien] itt>rs 
lib('rgangcn. Ich muß Ihnen d.is einmal sagen. 
Es {]cht nicht an, daß Sie mich clnfoch über
seht>n ..• „ Seine heiser.· Stimme iihl'rschlng s!ch 

\"Or Err~gun9 ,.In meinem Vertrag ut ausdrück
lich verzeichnet, daß einer Aufsticgmöglchktit 
nichts im \\'ege steht Nun besetzen Sie den 
wichtigsten Postl'n in Ihrem Betrieb mit einem 
hrgclaufencn Mensch~ D;is ist :i.icht korrekt! " 

„H~rr Duktor, id1 muß doch sehr bitten! Was 
korrc1ct ist und was nicht, das entscheide nur kh 
.ille:n! 

Grnschka war aufgesprungen und blickte 
Kram!'('rt drohend in die Augen. Was für t'i
nen Ton erlaubte sich dieser kriechcndo.? Kiam
pcrt, der bisher lediglich durch Zwischenträge
rcicn in den Direktions-Büros versucht hatte, 
.sich li1·h Kind zu machen! Zeigte er plöt:licb 
seb wahres Gesicht? Oder hatte ihn jemand auf
gehetzt ..• 7 

.,E1111.' Knt1k in d1esl'r Angelegenheit steht Ih
urn n l'ht ::u", fuhr Gruschka ruhiger werdend 
fort und stützte die Hände auf den Schreibtisch. 
.Ich habe mcmal~ daran gedacl1t. Ihnen die Lei· 

tung des Liniendienstes anzuvertrauen. Sie kön• 
ncn sich c1lso nicht zurückgesetzt fühlen!" 

Krampert schloß die Augen, stand unbewtg-
1 eh, wie sein eigell';>s Denkmal. Auf Sekunde:i 
•ch1en er um eine Antwort verlegen zu sein. 
Dann antwortete er ; „Ihre Kombination ist recht 
nanz richtig, Herr Gruschkal AlsVertrauensmann 
ftir das Vertra11swesen mit den ausländischen Re· 
gierungen bin ich gewissermaßen dem Linien
dienst U'.lterstellt. Sie k&nnen von mir, einem 
Akademiker, nicht verlangen. daß ich mich e!
nem Herrn Pertrik, des.sen Vorleben mehr als 
c!unkl'I ist, unterstt>lle _„ 

(Fortsetzung folgt) 

S:iblb! ve N~rlyat MOdilrll 1 A. M u z a ff • r 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlk:her 
Schrlftleite.r. / Hauptsc:hrlftlelter1 Dr. Ed u ar ~ 
S c h a e f e r. / Druck wid Verlag „Unlversim•, 
Oeae11schaft fllr Druclcerelbetrleb, B • 1 • 11 • 1 

Ua.11~ DMe Oa.a.l „ 
\V 
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Warenvorräte 

G8tatt Goldreserven 
tttndsätzliche Bedeutung 

Schwedischer Pläne 

~t~hwedischc Reichsbank hat bei 
• u91erung angeregt, einen Teil der 

1 bd D e v 1 s e n r e s ~ r v e n in le
a c: l'igen R o h s t o ff e n und W a-

1.ti;llllegen und diese gegebenenfalls 

1 and auf Lager zu legen, bis sich 
Yerschi~fungsmöglichkeiten er-

\, Weiß allerdings noch nicht. ob 
, d o;schlag in die Tnt umgesetzt 
~ enn manche schwedischen Nntio-
0 h0 men und Wirtschaftsführer hnl-
c an der nltcn Theorie vom über-

tlen Wert des Goldes fest. Dabei 
t es sich bei diesem Vorschlag gar 
tinmal um etwns grundsätzlich 

h für die schwedische Wirtschaft. 
'btsat vielmehr mit dieser PO''.itik schon 
, len Erfahrungen, wenn auch viel
t Unbewußt, gemacht. Bereits jm 
~1936 \\.mrde vielfach angel'egt. Va

erven in Warenvorräte umzutau
Der Vorkämpfer dieser Anschau

~! Vor allem Gustaf C a s s e 1 gewe
V nd im Herbst 1937 fmg tatsächlich 

0rratshehörde mit Au f k ä u f e n 

IstanbuJcr ß()rse 
16. April 
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Dies thu e Ankjufe. die zur Anlegung 
a Jeher Rohst6Ff vorrate geführt ha

ft ur d.c heute d'e schwedische Wirt
d zul"uckgre1fen und dadurch trotz 

9 ~rch den Krieg bedingten Absper
fu 0 n Ucbersee den industriellen Be-
eiQ~1ngsstand hochhalten und die 
te <l 1 11un~shereitsch:ift erhöhen kann. 

111.Jn zu dem dnrna'.19en Zeitpunkt 
thlllit w e h r w 1 r t s c h n f t 1 i c h e n 
t tspunkten zu rechrfcrtigen. V1el
h Wurae von der Reichsbank die 
~ ru n19 spol1 t1sche Be de u -
1j dieser Maßnahme unterstrichen. 
r Wurde auch offiz eil auf die Vor-
d Ur die Volks\ ersor-gung hingew1e-

1e eine solche Warenlagerung ent
dVon den rein wehrwirtschaftlichen 
~ trnissen, durch einen solchen W.a
fkauf die Verteid1gungsbei;eitschaft 

ljrnehren, wurde jedoch kaum gere-
nd wjeviel Stimmen wurden nicht te .o;ich beängstigend erhoben, a!s 

h 1e Gold- und Devisenreserven der 
sbank im Jahre 1939 angesichts des 
~nden Passivsaldos der Handelsbi

t1111tner mehr verminderten! Man sah 
t noch nicht, daß große Go 1 d -
D e v i s e n b e s t ä n d e in der heu-

tigen Lage nichts als tot es Kap i t a 1 
sind, und daß die Verringerung der Aus
landsvaluten infolge der großen Einfuhr
überschüsse eine durchaus wünschens
werte Umwandlung' toten Goldes in nütz
liche r e a : e Werte an Waren und 
Rohstoffen <larstellte. 

Nnchdem um die Jahreswende 1939/ 40 
weitere rd. 450 Mill. Kronen von der 
Reichsbank fiir Einkäufe des Vorratsam
tes und der Wehrmacht ::ur Verfügung 
gestellt wurden und die Gold- und Devi
senbestande im Frühjahr 1940 ihren tief
sten Punlctt erreichten, stiegen diese Be
stände seü der Skagerrak-Sperre entge
gen den Befürch~ungen einer weiteren 
Senkung langs;:im wieder an. Mit insge
snmt über 1.400 Mill. Kr. waren die Be
stände Ende 1940 sogar nur um rd. 70 
Mill. Kr. kleiner a:s im Jahr davor. Oie 
Stei9erung beruhte zum Teil auf der Li
quidierung ausländischer Artlagen, zum 
größten Teil aber auf Erlösen der Aus
fohr, die nicht nach Clearingländern ging. 
und aus den De, iseneinnahmen der 
schwedischen Handelsflotte im Verkehr 
zwischen fremden Ländern. Schließ
•:ich dürfte ein nicht unwesentlicher Teil 
der Steigerung auf Devisenverkäufe der 
Privatlbanken und nnderer schwedischer 
Valuta-Inhaber an die Reichsbank zu
ruckzufohren ~ein. Zu Anfang des Jahres 
1941 nahmen die Goldbestände weiter 
von 672 nuf 694 Mill. Kr., die Devisenbe
stände von 749 auf 761 Mill. Kr. zu. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese 
Bestände bei weitem das über.steigen, was 
als Mindestmaß aus währungstechnischen 
Gründen el'forderlich ist. 

Die Einkäufe des Landes während der 
letzten Monate dürften sich im allgemei
nen auf das beschränkt haben. was ·nach 
Schweden hereingebracht werden konnte. 
Das Privatinteresse der Importeure wird 
kaum das Wa9nis von Warenkäufen 
eingegangen sein, die erst in einer zukünf
t19en ungewissen Zeit nach Schweden 
überführt werden können. Hier kann aber 
der Staat einspringen. Die Vor t e i 1 e, 
die die Umwand!ung von Goldvorräten 
in - wenn auch zunächst im Ausland 
verbleibende - Warenvorräte enthalten. 
sind m '<l n n i g f a l t i g und e i n -
1 e u c h t e n d. Die Zukunft des Goldwer
tes ist mehr als ungewiß. Die Verzinsung 
der Gold- und Devisenbestände der 
Reichsbank ist ohnehin sehr gering. wenn 
nicht gleich Null. Die Erfahrungen der 
Zeit noch dem Weltkriege haben ge
lehrt, daß bei Kr i e g s e n d e mit gro
ßen Sc h w i e r i 9 k e i t e n bet der 
\V a r e n fb e s c h a f f u n g %u rechnen 
sein wird, sei es aus Warenhunger, sei es 
aus Tonnagemangel. Es wird daher vor
ter'haft sein, gekaufte, bezahlte und ver
ladungsbere1te Waren zur Verfügung zu 
haben, sodaß jede sich b ietende Verschif
fungsmög lichke1t prompt ausgenutzt wer
den knnn. Sodann gibt es heute ange
sichts der Ueherproduktion der Uebersee
J:indcr. deren Er.zeugnis5'! heute nicht in 
Europ:l abgesetzt werden können. genug 
Waren und Rohstoffe, die 1m Preis sehr 
ogünstig liegen im Vergleich z. B. zum 
Vorkriegsniveau. Schließlich !kann die 
Wahl unter Gesichtspunkten der Haltbar
keit und der geringsten Lagerkosten ge
troffen v;erden. 

Der Anstoß kam \On außen. Es wird 
n~1mlich bc:f iirchtet. daß die V -e r e i n i g
t e n St a a t e n eines Tages die dort be
findlichen G u t h a b e n s p e r r e n oder 
Verfügungsbeschränkungen unterwerfen 
wert:len. Diese Befürchtungen w.urd~n 
durch eine Verlautbarung des Präsiden
ten Roosevelt vor -einiger Zeit hervorge
rufen. Diese Gefahr ist es denn wohl 
auch. die in Schweden dem Gedanken, 
daß hohe G o ~ d - und Devisen b e -
s t ä n <l e letzten Endes einen höchst 
f r a g w ii r d i g e n L u x u s darstellen, 
erneute Aktualität verschaflt hat. 

Volltext oder Kurztext? 

Wenn Sie Ihren Betrfob auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lass~n Sie sich die Vorzüge und Ei
genarten beider Syst?rne vorführen. Wir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

V crtrdungm in allen Ländern der Welt. 

\VANDER ER- WERKE S 1 E 0 M A R · S C H Ö NA U 

Berufrdliche Einfuhren 
gegen freie Devisen 

Istanbul, 17. April. 

Behfü'Clen und Unternehmungen der 
öffentlichen Hand können in Zukunft -
Mch Meldungen hiesiger Blätter - aus 
dem Auslande Waren aller Art gegen 
Za-hlung in freien Devisen kommen las
sen. Für die Einfuhr derartiger W aren 
ist jedoch die Einholung einer vorherigen 
Genehmigung des Ministerpräsid~ums er
forderlich. Außerdem muß das Handels
ministerium bescheinigen. daß es nicht 
möglich ist, die fraglichen W aren im We
ge der Verrechnung oder der Kompensa
tion aus dem Auslande einzuführen. 

Zweigstellen des Handelsamtes 
in lzmir und Ankara 

Wie verlautet, wird nach der Schaf
fung der Organisation des Hande:samt~s 
( „Ticaret Ofisi") in Istanbul auch in lz
mir und Ankara ;e eine H andelsorganisa
tion diC"ser Art geschaffen werden. 

Sir aßen bau (ln:>t:indsetzungsarbeöten) 
zwischen Afyon und Kütahy:i. Kostenvoran
schlag 6.617,84 Tpf. Vilayet Afyon. 21. April, 15 
Uhr. 

R r Li ck e n bau (lnst:indse:zun~arbciten) 
Kostenrnranschlag 3.000 Tpf. Vilayet Malatva. 
1 !l. April, 11 Uhr. . 

Bau einer Kraftzentrale auf dem Flugplatz 
von .\\alatya. Kostenvoranschla:? 4.587,61 Tpf. 
Direktion iür die Oeffentftchen Arbeiten in .\\a-
latya. 21. April. 14 Uhr. . 

W in k e 1 eise n, 40.000 Sttick (Anfer:igung 
aus Rohmaterial, ~as geliefert wird). Kosten
\'oranschlag 4.000 Tpf. Einkaufskommission des 

JUGOSLAWIEN 

Die jugoslawische 
Handelsschiffahrt 

Die jugoslawische Handelsschiffahrt h:it unter 
d~n ~uswinkungen des europäischen Krieges, 
wie nicht anders LU erwarten war ~hr stark 
!{elitten. Oie Einführung der K.ontr~lle für alle 
Schiffe ohneAusnahme, die weitgehende Blocka
de und zahlreiche andere .\\aßnahmen mußten 
llU einer Einschränkung des Seeschiffsver
kehrs führen. Außer den llinderniS$Cn, die durch 
die Kriegsoperationen hef\'orgerufen wurden, 
sind noch \·erschiedene andere Schwierigkei'en 
eingetreten, die den Verkehr erheoblich gesturt 
und zum Teil sogar gau.z fahmgelegt haben. 
Hier mussen in erster Linie die Erschwerungen 
bei der Ver~cherung \'on Schiffen und Gutern, 
bei Anschaffung \'On Betr:ebss1offen und ande
ren notwendigen ,\\aterialien fur die Schiff
fahrt, die Erh<Jhung der Lohne und Gr.halter fur 
die Besatzung, die gelegen•liche Weigerung der 
ßes:itrnngcn, zu fahren, und nlcht zuletLt der 
Zeitverlust beim l.:iden ur1d l.öschcu, die ver
schil'tlenen Kontrollen usw. erwähnt werJen. 
I>ies alles und auch die ständige Vermindcruni: 
der Tonnage infolge Versenkungen mulHc rnr 
Unsicherheit fti1hr~n und ebenso zur Erhiihuni: 
und '<iaucrnden Ver:intkrunl{ der fahrpreise aul 
allen Linien. 

Die jugoslawische llan<.lelsmarine wurde bc
soll'ders deshalb schwer betroffen. weil der 
gröl\te Teil des Schi1fsverkehrs außerhalb der 
Adria liegt. So waren Ende 1!)39 - n:ich e;nem 
Bericht der „Nachrichtl.'n für Außcnhandl•I" -
585.&J2 t von insgesamt 5'J6.il5 tauf der Fahrt 
:iul\erhalb der jugosl:J\\ ischen Adria. Der an
dere Grund liegt darin, daß der ganze Schi[fs
verkehr mit den jugoslawischen Hafen durch d:c 
Kr'tgszone, Blockade und Kontro11e der krieg
fuhrenden ,\\achte führte. lnfolgedes,;cn konnte 
die jugoslawischen Schiffe nicht ohne weiteres 
v. ieder in ihre lläfen zurilckkehren, wohin 
.iußerdem auch keine fremden Schiffe kamen. 
Es bestand weder Ein- noch Ausfuhr, noch 
Transitverkehr auf diesem Wege, der s:ch vor 
dem Kriege so gut entwickelte, so daß die jugo
slawischen lläfen heute fast tot sind. 

Die statistischen Angaben über die Verän
derungen, die seit dem Kriegsausbruch in der 
jugoslawischen Handelsmarine eingetreten sin<l. 
zeigen deutlich, wie stark der Krieg auch die 
jugoslawische Handelitmarine getroffen hat. So 
hestand die jugoslawi!lche Ueberseeflotte vor 

Bwigkeitswerte der Muslc 
durch Künstler von Wett„. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel-
berat auf Schallplatten 

nPOLYDOR" und 

.1 
nBRUNSWICK" 

\'erteidigung,;ministcr"um~ in Ankara. 21. April, 
1 1 Uhr. 

Ga so i 1 . 100 Tonnen im \'eran!:chlagten 
Wert von 19.100 Tpf. Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechverwaltung in Ankara und l!'lanbul. 
2. Mai, 1fi Uhr. 

S c h u iJ k a r r e n , eiserne, 300 S11ic'k im \'er
anschl:igten Wert rnn ~.!t5o 'I pf. Verwal!ung 
dt.>r. St:iatsb:ihncn in Ankara und llayd:irp;i~a . 2. 
.\\a1, 15 Uhr . 

As estpl:ittcn, 2.150 ki?. Asbcsbchnu
re, 200 J.:g und Dichtungsmaterial, 100 kg. Ko
s.tenvoranschlag 2.5.~5 TpL Erste ßetrillbsd1rek-
11on der S~aat bahnen in llaydarp:i~ . 22. 1\pnl, 
11 Uhr. 

Ausfuhren in Konsignation 
Nach einer Meldung aus Ankara wird 

das Handelsministerium in Zukunft unter 
Umstanden Lieferungen in Konsignation 
nach dem Ausland zulassen. Die Gesuche 
u.m Erteilung derartiger Genehmigungen 
sind an das Präsidium des Außenhandels
amtes (01~ Ticaret Dairesi R~isli~i) zu 
richten. • 

Fortschreitender Bahnbau 
in Südost .Anatolien 

Das Ministerium für Oeffent1lche Ar
beiten setzt die Bauarbeiten auf der Eisen
bahnstrecke, die von E 'az1g nach dem 
Iran führen wird. mit Nachdruck fort. 
Oie Schienen sowie die Schwellen werden 
igleich allen ubrigen Materialien aus dem 
Inlande beschafft. Die Brücken auf die
ser Strecke werden gegenwärtig in Eisen
beton ausgeführt, da es unter den derzei
tigen Verhältnissen nicht möglich ist, aus 
dem Auslande das notwendige Ma teria 1 
für die Eisenbrücken zu beschaffen. Im 
Laufe des Jahres hofft man, alle 3 Bauab
schnitte von Elaz1g bis Pa:u fertigzustel
len. Die AbsteC'karbeiten von Palu bis 
Tatvan sind zum Teil fertiggestellt, und 
mit den Vorarbeiten von Van zur irani-
5chen Grenze wurde bereits begonnen. 

dem Kriege aus insgesamt 03 Sch'ffen (ftir den 
Verkehr auf dem ÜLean 79 und ·m ,\\ittt:lmeer 
14 mit insgesamt 585.692 t). Diese Schiffe \"er
kehrten auf allen .\\eeren, und der großte Te 1 
\'On ihnen kehrte regelmäßig oder von Zeit zu 
Zeit in die heimischen Häfen zuruck. Seit Kr'egs
ausbruch (September H>39) hat sich die Lage 
gtinzlich verändert, auch in tlinsicht auf die 
Tonnage. ti Schiffe wurden verkauft, und zwar 
d:e Dampfer ,,Kraljica .\\:irija", ,,PrinlCSSin 
Olga", „Boka"', „.\\ilena", „Kotor" und ,.Bal
kan", wodurch sich die Tonnage der jugosla
wi~chen llandclsmar:ne um 45.240 t ,·crm indnte. 

Der Verkauf der Dampfer „Kraljica Marija" 
und „Printessin Olga" war außerordentlich ge
\\innbringend, derjen ige der anderen Sch:ffe 
dagegen war der einzige Ausweg zur Rettung 
de.'\ Vermögens. Außerdem gingen 2 Schiffe 
mit insgesamt 14.525 t infolge Unfalls ,·erlorcn, 
und zwar die Vampfer .,Vidovdan" und ,,Sre
hreno". Schließlich wurden 11 Schiffe m:t ins
gesamt 80.580 t wahrend dieses Krieges ver
senkt. ES' handelte s:ch um folgende Sch ffe: 
„Sla\'a'', „l..abud", „Carica .\\11ica", „H:icl", 
„Vido", „Orno'', „lvo Racic", ,,lzglcd", „J>rc
radovlc", „Korana" und ,.Cetnti". 

Infolgedessen wurde die T-0n11agc der jur,osla
'~ischcn lland~ snrnrine um insgc ... amt 1 ~0.345 t 
verringert. Wenn man noch den ü:irnpfl'r 
„l>urmitor" hinzurechnet, der im Sl•ptember 1 !140 
n ·rloren gegangen ist, 11nd bei dem m:in n'cht 
kststl'lll'n konnte, ob er \'Crscnkt wurde, dann 
kann man hehauplcn, dal~ ci:c jugosbwi:;che 
llandclsmar'nl' um rnl'l1r als 1/ 4 verrlni.:l·rt 
'' urde. 

.Aul~er d;escm Tonnageverlust hat d'e jugosla-
wische llande!smarine auch noch Verluste an
derer Art, z. B. infolge Nichtbeschäftigung der 
Scthiffe. crrtten. Sc;t Kril'g~au~bruch s:nd durch
~chnittlich IO Schiffe ganL aufgelegt und ebenso 
vide waren :ms anderen Grunden gcZ\\ ungen, 
den Verkehr einwstellen, wie z. B. entweder 
durch Fcsth.11ten in irgendcinc-m anderen frem-
0cn Hafen oder durch Hindernbsc bei der Ver
ladung usw. llcutc sind in den jugosl:iwischen 
Hafen 11 Schiffe aufgl'll•gt und in fremden Hä
fen 1 Schiff (,,Antc ,\\:ttkovic".) Insgesamt stnd 
32.286 t außer Betrrnb. Außerdem liegen in frem
den lläfen tt'St und sind unbeschädigt d:e 
Dampfer: „Lina .\\atkovic'', „Jurko Topic", 
„Olga Topic" ull'd .1-.,.jegos". 

Aus dicsrn Ang:iben geht hervor, daß die 
jugoslawische Handelsmarine zur Zelt um etwa 
ein Drittel weniger als vor Kriegsausbruch 
\'erfiigt. 

6 jugoslawische Dampfer waren in letzter 
Zeit in der fahrt an der Belieferung der SchweiL 
aus lfoherseeländern beo;chäftigt. 

Afrika 
als Rohstofflieferant 

. Die _gegenwärtigen Kämpfe in Afrika 
.sind nicht nur für die militärische Ent
scheidung im Kriege zwischen England 
einerseits und D~tschland und ltal1en an
d.ererseits von_ großer Bedeutung, sondern 
sie sind gewissermaßen auch eine neue 
Etappe in dem seit Jahrzehnten geführten 
Kampf um den Besitz des afrikanisch~ 
Boden~ wegen seiner wirtschaftlichen 
Vortei e. 

Am Schluß des Weltkrieges 1914-18 
nahm England bekanntlich den Deut
schen ihren afrikanischen KolonialbesHz 
weg, weil es genau wußte, daß Afrika 
eine Rohsto~fquelle ersten Ranges ist. 
Währe~d abe: Deutschland zur Ergän
z_ung ~em~r heimischen Versorgungsmög
lichke1t d1e.ser Rohstoffquellen dringend 
bedurf.te. b~etet .. das britische Empire be
kanntlich a.le fur das Inselreich erforder
lichen Rohstoffe in einem wahren Ueber
maß. Dies ist auch der Grund dafür, daß 
Großbritan_nien garnicht In der Lage ist, 
von allen ihm zur Verfügung stehenden 
Rohstoffquellen Gebrauch zu' machen. es 
sei denn. daß es sie nur zur Erzielung 
eines Handelsnutzens ausbeutet. ' 

Fur den deutschen Wirtschaftshaus
halt sind die afrikanischen Rohstoffe na
mentlich insoweit von besonderer BedC'U
tung. als sie zur Fettversorgung du 
deutschen Volkes herangezogen werden 
können. Vor allem gi:t dies für die Pflan
zenfett\•ersorgung. Afrika führte im Jahre 
1938 folgende Pflanzenfett-Mengen 
(in Oel umgerechnet) aus: 9i.OOO t Baum
wollsaat und Baumwollsaatöl, 237.000 t 
Erdnüsse, 59.000 t Olivenöl. 287.000 t 
Palmkerne, 184.000 t Palmö; und 38.000 
t Kopra. 

An diesem Export 'ist Deutschland als 
Abnehmer seit jeher mit beträchtlichen 
Mengen beteiligt gewesen. Im Jahre 1937 
z. B. führte es aus den verschiedenen afri
kanischen Produktionsgebieten über 
3.151.000 Doppelzentner Palmkerne ein, 
im Durchschnitt der Jahre von 1934 bis 
1936 rund 140.000 Doppelzentner Kopra. 
Noch größere Mengen hat Deutschland 
tln Erdnüssen eingeführt. im Durchschnitt 
der Jahre von 1931 bis 1936 rund 36.000 
t ungeschälte und 264.000 t geschllte 
Nüsse. Allein die augenb'.ickliche Produk
tion der ehemali9en deutschen Kolonie an 
Pfl:m7enfotto'!n bPträgt etwa 85.000 t Rein
die Produktionsfähigkeit der ehemaUgen 
fett. Dabei muß man berücksichtigen, daß 
die Produktion~fähigkeit der ehemali9~n 
deutschen Kolonie unter der Mandats-
herrschaft stark vernachlässigt wurde, 
und daß nur wenige Jahre zielbewußter 
Kolonialarbeit genügen würden, um die 
augenblickliche Pf'anzenfettprodu.ktion 
2 11 vervielfachen. 

Kontinentale 
Versicherungsgesellschaft 

Auf dem kurdich abgehaltenen Kongreß der 
kont'ncntalen \' crsicherungsgcsellschaften wur
de die l1rundung einer Vereinigung zur .Dek
kung der großen Risiken gegnindet. Alle inter
essil·rten licsrll~chaften können sich daran bc
tc'ligcn. 

D'es bedeutet prakfsch den Zusammenschluß 
der meisten europäischen Vers:cherungsgcsell
schaften. Bisher \\ urde ein großer Teil der euro
päischen Vers'chcrungsgeschäfte durch Vermitt
Jung von London abgeschlossen. D'eser Um
stand verschaffte den Englandern große Ge
winnmoglichkeiten. jetzt nehmen die europa!
schcn Ft•stlandsslaaten eine Arbeitsteilung un
tereinander vor. Der Londoner Versicherungs
markt, der hisher eine behcrrschrnde Stellung 
innl'hatte. · tritt demgegenüber in den Hinter
grund. w :e auf vielen anderen Ocbieten, so 
bahnt sich nlso auch auf dem Gebiete der Ver
sicherung schon während des Krieges eine 
grundlegende 'euregelung :in. 

SilberfDchse 

r 

l 

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

ALMAN KüRK ATELYESt 
D e u t s c h e K o ·R S C H N E R - W E R K S T A. T T E 

KARL HAU FE 
Beyotfu, lstikW Caddell Nr. 281 Telefoa: 42843 

Per se rte p pi cb-H aus 
Gro& Auswahl - L1tferun9 nach dem Ausland - Eigen.:~ Zoll ·Lager 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
l~tanbul, Mabmut Paoa. Abud Efendi Han 2·3-4 - T el. 22433-23f08 
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Vom Deutschen 
Generalkonsulat 

Aus Anlaß des 52. Geburtsta ges des 
Führers und Reichskanzlers findet am 
Sonnabend, den 19. April, pünktlich um 
20 1:f hr, im Fe.<rts~l des Botschaftsgebäu· 
des m Ayaz Pa~a eine F eier der deutschen 
Kolonie statt. 

Da.„ Genei·alkonsulat bittet die deut· 
~<:1 V ?lksgenossen, sich mögliclist voll
zahhg hieran zu beteiligen. 

Im Anschluß an diese Feier 
Kameradschaftsabend 

in der Teutonia. 

Au~wertung 
der Evakuierungscrklärungen 

Gi'stern vomtittag wurde 'm V~layet einl' gro
ße S ttung ahgehnlte:i, an der außer d:-m Vali 
nuch dessen Stt'llvcrtrctu, dil' Rezirksamtslelter 
und die andt•ren zus tandigl.'n Beamten tcilmhmen. 
In der Sit:ung wurde d re A uswertung der z,1hl-

HEUTE 
Donntrstag, drn 17 A pril um 20 Uhr 

Filmabend 
lur cü dt'Utsche Kolonie in der T eutonia. 

rcich o, von der Bevolkerung Istanbuls. abgege
benen Erklarungcn uber den Umzug nach Ana
tolien besprocht'n. Da.~ Ergebnis v."ird nach A n
kara mitgeteilt werden. A uf Grund der A nzahl 
der zu befördernde:i P ersonen und der verschie
denen Reiserichtungen Wt'rden dann zu_~iitzliche 
Züge, bzw. Schiffe cingelegt, wenn der B efehl 
zur Evakuierung erteilt \l.ird . 

Beendigung des Unterrichts 
In den Istanhulcr Mi t t e 1 s c h u 1 t' n und 

L y z c e n wurde gestern der U nterricht für die
ses Schuljahr abgeschlossen. Nunmehr beginnen 
die Prüfungen. Die Vorlesung~1 an der U n · -
v ~ r s i t ä t werden, .... ;e wir schon mit~ilte:i, 
kommenJen Sonnabend um 1 3 Uhr eingestl'l lt. 

N~ugestaltung des Sirkeci-Platzes 
Ah Ju:u \l.ird die neue Anordnung des S irkect

plat?es ' n Angriff gt'nommen. E~ soll dort ein 
Parkp!Jtz eingerichtet und de Haltestelle für die 
Straßt'nbahnlimen n.ich Bc;;!l:tn$. Ortaköy und 
Beyo\llu vor den Ausgang des Bahnhofs verlegt 
Wl'rden. 

Dei· Tunnel als Luftschutzraum 

D:I" Vorbere tun~.J<'n für die Verwendung des 
Tuon~ls als Luftschut:mmm sind abgeschlossen. 
Im Ernstfalle können l 300 P..rsontn tlntrr
l\chl upf f:ndc:i. 

Um 5,30 Uh1· beginnen · 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktaila 

mit dem berühmten Orchester 

I.ANDO~ 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Kleine„. Anzeigen 
„ 

Wohnung 
in. gutem H ause, teilweise möbliert (drei 
Zrmmer, g roß e Küche und Bad) mit Tele
phonbenützung in Ci'ha ngir zu vermieten. 

Anfragen unter N r. 1531 an die Ge
schäftsstelle des Blattes. 

Kinderbett 
zu kaufen gesucht. Anigebote an Bueh· 
handlung Kalis unoor Nr. 1528. ( 1528) 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein::tige über den 
9 an ! en Vord~ten Orient 
a usfühZlichbetlchtende 
W ir tachafta~eitachU Et 

Sondertarif für Strom auf gehoben 
Wit mitgctciilt wird. list der Sondertarif für 

t>lcktrischen S trom aufgehoben worden, der zur 
Beleuchtung von Schaufl'n.stcrn und G.irten, und 
für den Betr:eb \'On Küchen und Hei:gera~n 
\ 'Crwendd "'urde. 

Die neuen Zigarren 
W ie wir schon einm;il mitteilrcn. hr.ngt d.e 

Monopolverwaltung rwue Z i g a r r e n auf den 
Markt. Die Größl' dn nt'uen „T o r o s " -Zigar· 
r>'n wird die gleiche seio, wir dtl' der bis jetzt 
verkauften „I:iori;i"-Z/qarr,·n. Sc v:erdcn in 
Schachteln zu 5 Stück vrrk.tuft. Der Pws für 
die Sch.1clitd ist 50 Kuru~ t·inschl t'ßl'ch der 
Steuern. D ie Z i g a r 1 11 o s, die den N.1men 
„E s m ,. r"' fuhn·n wrrdcn , kommt>n in Sdu1chteln 
:m 10 Stück zum Verk.1uf, 2u111 P reise von 40 
Knl"U.$ für die Sch;:ichtcl. 

Aus dem Gerichtssaal 
Vor ejnige• Zc:t w,1r lx-i Graharbcitm in Sü

leymaniye ein A r b c i t e r v e r s c h t.i t t c t 
word~n und unter den Erdmassi•n erst:ckt. Der 
vcrantwortlt<:he Bauleiter, der kdn fü111ingenieur 
war. sich aber ;:ils solcher ausgcgt'ocn h<ttic. und 
der Baufüh~r wurden nun zu je zwei Jahrrn Ge
f;1ngnis und 200 T ürkpfund Geldstrafe verurteilt. 

Ein F uhrmann namens D.my.il hatte vor e' 
nigen Monaten seine GI.' 1 i e b t e S.mtuhi c r • 
mordet. wcil er nus irgend einem Gru,dl' 
nicht mit !hr au!lkam. Er hatte sie in einem 
Gemüse\jarten unter einem Baum verscharr t. D er 
Mord war aber bald ruchb:1r geworden, die 
Leichl? wurde gefunden und der Mörder verhaf
tet. Seine Ausrede, daß die Frau im Stall vom 
P ferd erschlagen worden sei und er sie aus 
Furcht, er könne in M ordverdacht kommen, still
schwcigend vergraben habe, nützte ihm nichts. 

• Er wurde nun zu 12 Jahren Zuchthaus verur
teilt. A ußerdem wurde ihm d:e füfähigung ::ur 
Bekleidun9 öffentlicher Armter auf Lcbr11<zeit 
abgesprochen. 

„„ AUS ,.AN KA·RA~_:„·. 
Aus der deutschen Kolonie 

in Ankara 
Sonnabend. den 19 A pril. 20,30 Uhr 

Filmabend 
• 

Die Feier anläßlich des Geburtstages 
des Führers findet in Ankara am Sonn
tag, den 20. April, um 11 Uhr vormittags 
statt. 

• 
D ie Turnstunde wird auf 9,30 Uhr vormittag :; 

vorverlegt. 

Aus dem P1·ogramm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Donnerstag, den 17. April 
18.03 .R.1d;o-Tan:orch,•stl.'r 

2 1.45 R.1dio-Orch~ter 
Türkische M usik : 12. B. l /l.40, 19.50. 21.00 
Schallpl.1ttenmu'l\k : 1 3.20. 20.45. 22.4S 
N:ic-hrlchten : 12.50. 19.30, 22.30 

Tt'irlBsclie Post 

Aus der Istanbuler Presse 

In dncm A ufsat? in der „c um h u r y c t" 
weist Yunus Na d i ,1uf die stl.'igende H ilfl· d..-r 
J\mcrib,er hin und betont. daß nach Wa-
sh ngtoncr Auffassungen die> amerikanische 
Krir0sflotte die amerikanischen H.rndrlsschiff.~ 
b<-i ihr<'n Fahrten n.:ich Europa auf dem größ
t,•n Tcil d1·r Streckl', die S-l' • uf d,•M Atlant:
schrn O::e:in 211riickzulegen haben. tatkraftill h..'
.schiitzt•Jl werde, w.iltrl.'nd der Schutz auf dt•m 
l'l'Stli.:licn Teil drr St1\'<:kl' dt<r 1·nnlisclt •n M.1ri· 
m.• oblil'gl'. 

Ptof. Bahn n hctont :n der „! k da m" , daa 
dil: EnnliinJrr grgenw irtig vor d1·r Notwl."11di!J
k;.•it stünden, wenig.stcns einen dl'r beider. He
bel (ft'r d<'utschcn 7...;1nge :zu loc~.in , die Groß
hritnnni(•n vom B.1!Ln und von Al'!JYP~cn aus 
zu crfa„.~~ versuche. England muß einl''l der 
hcitlt'n Za11gcnanne, n;imlich cntwrder den Bal
kan oder Acgypten vorziehen. um dort großere 
Truppenmassen zu konzentrieren und erfolqrei 
ch-~r nuftretcn zu können. 

In der Zcituno „T a n" mcint Se r t e 1. daß 
der ß.ilkankr:eg bereits in seine letzte Phnse 
emgctrcten sei. Der Krieg auf dem B;ilk.in s~ 
aber weder a ls Etinll'itung. noch a ls Ab.schluß 
der kriegerischen A uscinandersct:unll ::w schrn 
Groebrit.mni1·:i und O,·utscltl.md an:usd1rn . Das 
E rgebnis des B.t!knnkrieges werd<' das rn:.lgiiltige 
Kniegssch'cksal keir&!lwcgs bl'stimmrn körmen. 
Der Entsch{'Jdung.sk<impf z~·isd1C'n den beiden 
L:indcrn hahe noch nicht bcgonnl'n. M it :unch
mrndrr amerik;inischrr Hilfe werde ,i:e engli
sche \Viderst.•ndsFähigkC:t !Jl'.~tärkt und d:idurch 
der Krieg in die Länge gc:og~n . 

n.c Zeitung „T .1 s V i r i E r k a 1' " stellt Br
trachtung<:!n darüber an. ob der Moskauer Neu
tralitätspakt zwischen Japa::i und der So,,;etunion 
für die Japaner nützlich oder schadlich sein 
könnt<'. und o;-rw:ih11t in diesem zu~.11nmenh.111g 
den deutsch-ru~~ischen P<ikt vom :n. Au11ust 
1 !))9, dl.'r :um Ausbruch des europ,ii<chcn Kric 
{!CS bcigctragrn u11d die Dcuts~hen !11 ihre gl'
\J•"l'l'" ·irtige sch\\iCrl\JC f~,gc gebracht hätt<', ob
wohl du Pakt seiner Zrit .t!s der größte E r
folg dl·r d utschen O iplotnatil' 11epnes\'n worden 
''<'i Jap.in würde ::wcifelsohnc- •n d·I" 11le:chc 
Lage \\1C Deutschl<1n.d geraten. wenn es sich gl'
~ tiitzt auf dic!en Pakt. der ihm seinl' Grcnzt•n 
im Fernen Oste, sicher e in einen Kampf mit 
den Enghmdern un.I Amerikanern ctinlas~cn solltl.'. 

Astm U ~ hebt in der „V a k i t·' die fürcch
tigung der Rcglcrungsmaßnahmen über di • 
Herabset:ung der Bevölkt·1 iu1gsdichtc in Istanbul 
und Thrak en hervor und macht auf die mögl:
ch1'11 Um triebe von g~wisscnlosm Ge~chJftcma
chern aufmerksam, die aus d.escn Maßnahmen 
Kapiwl Für sich schlagen möchtl'n und denen 
, uf alle F.rlk da~ Handwerk gelegt wrrden 
müsse. 

Y a l 111 an ist in der „V a t .1 n" dl'r Ansicht. 
daß die Vorsichtsm::ißnalunen der R eg:erung d 'e 
W imden des ko~mopohtischl'n l!ltanbul, die von 
Mikrohe;1 der Pan~k übenvuchert seien, jct:t 
rc1n1grn und heikn würden. 

Anl.1ßlkh di>s Abbruch~ drr hulgarisch-jugosla
wi~chcn ßct ichnngc:i fragt Y a 1 <; 1 n in di:r 
Zdtung „Y e n i S" b a h "', olr die Dc11tsd1M 
die bulgarischen Stn•itkr.ilte für H11 e Zwecke 
riusdzcn wollten . u.1chJem sie rin!]\•srlten h:it
trn. d.:iß drr Krieg nuf d,·m Balkan ihtii'n drn 
uewfü1 0.chtcn Erfoln nicht hrunr,•n wiirde. 

Enttäuschung 
in Tschungking 

Tschungking, 16. April (A.A.) 
Der Abschluß des r u s s i s c h · j a p a n i · 

s c h e n Neutralitätspaktes wird heute in der 
c h i n e s i s c h e n Presse einmütig beklag t. 

Man drückt hier de ,\1cinung aus, daß der 
Pakt nach (Jl!'.st u nd Buchstaben d e rus,.;isch
chinc~ischen Vertr;l::e vun Pctpinl{ im J ahre 1!124 
und rnn Nangkiog im Jahre 1!137 \'erlet1.t. 

l>as amtliche O rg;in „C e n t r a 1 n a i 1 y 
N c w s" erklärt, d ie Sowjetunion ha.be mit <km 
thincsisch-rus~lschen Vertrag von 1924 nicht nur 
die ii u 1\ c r c Mo n g o 1 e i ak chinesisches Oe
hiet anerkan nt, sondern sich auch \'Crpflichtet, 
ihre Truppen aus diesem Gebiet in cll•r festgC'
lcgtcn Frist LurückzuLiehcn. 

Si n h u a j i h p a o". das Blatt der chinesi
sci11cn Kommunisten, verteidigt jedoch die Ak
t ion der Sowjets, indem es s<igt, in der Sowjc!
politik gcgc1nihe.r C~ina werde k~ine. Aender~1ng 
eintrden und die 1-rage der chinesischen Sou
veran itiit sei h1ns1chtlich der Erkliirung über 
,\bnd~chukuo und die äul\ere .'\'\ongolei n chi 
g~J.!cbcn, da s:c nur u:e U4uidicrun g \·on 
Cirenikonflikten betreffe. 

Man glaubt , d;iß die chioeslschc Regierung 
keine :11ntliche Erklärung iiher den Pakt ver
iiffcntlichcn wird, bc\·or nicht die Antwort der 
Sowjetregierung auf das Telegramm eintrif'.t, 
das gestern von TschunJ!k in~ abgin~ und w?r:n 
d!c Sowjetreg'.crung gebeten wurde, gewisse 
Punkte des rus,;isch-j:ip.,,nisch('n Ahkommens 
:rn fzu kl :ire n. 

• 
Newyork. 16. A pr:l (A .A.) 

N.;c:h ein~r MelJuog des amer;ka"lischcn R und· 
frnks .ius Tsdiun9kim1. h.1t d:c Sowjet r e -
g i e r u n g der T .s c h i an g k a : s c h e k - R~gic
ru'l1g mitgeteilt, daß die Sowjetun;on ihre H 1 1 f '.! 
<1 n Chi n 1 trot:: Unte1·;:(' chnuno des pp.m.sch
russischrn Paktes fortsct:cn werde . 

• 
Tokio. lh. Apnl (A.A) 

D;c Unter:c1chnung d<"s russ1sch-jilp.lni~cl1en 
Paktes hat bei der gestrigen P rt'ssekonferen:: zu 
z;ihlreichrn A n frag l' n 9eführt. 

D er stellwrtrdendc Sprecher der Reg?crung. 
I s h 1 i . br<Jegnek eme111 J\ ,sturm der Joumali
• .rn. d11' ihn nach dem Femen U 11 t l' r s c h: e d 
:"'ischcn l.'imm N cutrnlicäts- und einem Nicht
anqr Hspakt Fragten. Darauf erklärte lsh:i, es 
5('1 dies pr.iktisch d"1s Gleiche, und er bl'tontc. 
cm wichtigr1· Punkt des neuen Paktes bestehe i, 
dPr im Pakt einbegriffenen A n e r k e n n u n 9 
M .111 d s c h u k u o s durch die So'' jetunion. 
und der \\.ichtigste Punkt lxstehc darin. daß die 
Unterzeichner sich zu e'iner H a 1 t u n g d r r 
N c u t r !1 1 i t .i t vcrpfl 'chtetcn . 

I~l11i hrll'erh:, der A usdruck „Unvcrlct:lich
keit'" sei an, tcllc dt•s A usdrucks ,,Nrutral itiit"' 
\'erwemlC't wor<h n. 

Zu ckr R at i r i zier \1 n \J dt•S Vertr:t(il'.~ t'.f

kl.11te Hit', s'c werde w;ihrschrinlich vor der 
R u c i- k ,. h r M .1 t s u ok .1 s crlol9r11. B(•i dil.' • 
scr G•l••!r-'nhe't tellt: hhii auch ncit. d:il~ du 
Aulkmmni~tcr w.1hrsd1l'inlich am 19. J\pril an 

Istanbul, Do11)1erst., 17. Ai>i:il 

der Gren:stabo, M <mdschuli cintre~e~ttS 
D er v o 11 s t ä n d i g e T c x t des. J \\ 
nach seiner Ratifizierung veroffenthcht 

• ·1 tf>.} 
C!crmo11t·Fcrrand , 16. Apn h· 

D"r T e m p s '' widmet dem russL<:e .i " · • sll~r 
s. it,•n Pakt e!ncn Leitartikel. Dann cb 
Zeitung, es sdwioe gewiß, daß d.1;; Rci 
Ab~chl;1ß drs P.:ikte~ cln.- nktivc Rolk 
h,1\w. Dt-r H,111pt:weck dl.'s \' crtr:i9c.s sr; 0 t 
d ·c N c 11 t r a 1 i 1 ,, t d \' r So w j r tu 11 t: 
skhan, fiir d,•n P.111. d.1ß es in l'lntn lr 
f!l'<J•'n d il' Am1,·lsacl1s,•n verwickelt ,vrr< 

* 'l I ~} 
Rom, 16 Apn h;o 

M u s !. o 1 i 11 , l'mpf1n~1 dl·n j„pa~ .r. 
sd111fter 11 o r i k i ri. Dt·r jrtp<llll~ch dtl 
Neutr.tht.itsp.1kt h1ldl"tl' d.-n G.:nenst ,od 
sprechun<Jl'n. . t 

Griechischer Bericht weide 
Fortsetzung des deutscfte~ 

Vormarsches Fl-
Atlt('fl, 17 J\p.1 1 (J\A-t 

AmtLchcr g1 i.:chi s.hl•r ßer:cht il:t 
Im r,,~:1rk von Grevenc in O,t~;0 

~-·tzt,•n dl•utsth(' Streitkr:iftc ihren 
fort. Auch ,,,idlich \iOn Kor't::a hatrn 
schrn einen Fortschritt :u vcr-ridtnCll· 

• ·1 ( ~.J. 
.Athen, 16. Apri JD; 

Amtlicher Bericht des Ober.komrn~11 
:i 

griechischen Strcitkraftc vom 15. Apr~kale 
An der albanischen rront wurden • ·J?il 

griffe der Italiener abgewiesen. Der t·L\0 f 
ernste Verluste. Im westlichen 1,'-fa ledo01

11 
den die angewiesene n Bewcgungen ... ~ft 
Truppen auf neue S tellungen durchg-et~ ~ 

Zehn feindliche f-lugLeuge wur:.len \?~e· 
rer Flak und ' n Luftkämpfen ahgeschO~-

Kurzmeldungett > 
K.dro. l 5 April (~ 1 

Der :igyp!1schl' Mini~terpr;isidmt H 115 

S 1rr1 Pascha hattt• heute mit dl'nt ,ttl 
feh lsl1.1hcr dl'r hriti~chcn Streitkrdftr 1 

leren Q,tcn. Gener.11 \ V .1" c 11. dnc 
chung. 

• <;ttll 
Hokkaido, 16. April (A.A. ~· • tß~ 

~ach eincr heftigen E x p l o s i o n 111 d 
lcngrubcn von V a y oh i im Belirk v-011pt~ 
wurden 2!) ßergleute, die in einem s to 5cb 
schüttet waren, von den Rettungs111:u111 

heute frllh um 8 Uhr tot geborgen. . ' 
Kopenhagen, 16. ·April (A.A. n. i 1 

In einem Leitartikel unter dem Titi:l •, 1, 
gieru ng Stauning muß die nationale hhfdt 
Angelegenheit Grünlands wahren" , for 31~ 
Zeitung .1Faederlandet", daß Danein ~ 
diplomatischen B czlehu n f!C 
d c n U S -A a b b r i c h t. 

St 11 
Sofia. 16. A prJI (A.J\..n. J1I 

Di~ Bchordcn in Ru 1 g a r i e 11 h.Wen 0 
Be~hlagn."hmc aller priv<itcn A 11 t o 111 
bt'gonnen. 

Alles, was eine Hausfr' 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ~ im 

®. !. 'i!J~ ffl!J 

~~1~~~" 
~~ 

flrilliero<r „Deu~ct &,iar• gcgr. 1&01 
LatiltlJJ Cadd.. 3 Ii 

r 
Q 

'il 
\\ 
D 

~ 
finden S. ~: 

nur bt1 wi 

J.Itkin 
Schneider-A telie1· 

Beyoglu, lstikliU Caddeal Nr. 405. Tel. ' 

(Gegenüber Plloto·Sport) 
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„D a s II a u s , d a s j e d e n a n i 

DIE KLEINE ANZ~ 
in der „TürkiBchc:n Post" hilft JbJl 
auf billl(Jste und bequeme wcJI" 
wenn Sie Hauspemonal euche:D1 ~ 
Wohnung wechseln wollen, SP"~, 
nntcrricht nehmen oder irgend ~ 
ehe Gebrauchsgegenstände ~ 

oda: wutauachen wolle& 


