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Völlige 
Kapitulation 
der Serben 

Berlin, 17. Apr il (A.A.) 
DNB teilt mit : 
Die Re s te der jugoslawischen 

Armee, die noch den \Viderst.and 
lol'tsetzten, haben heute abend 
llrn 21 Uhr h e d i n g u n g s 1 o s 
d i e \V a f f e n g e s t r e r k t. 
nie Kapitulat ion t ritt morgen, 
den 18. Apr il, um 12 Uhr, in 
ICi-aft. 

\Vo sind König Peter und Gcnc1:al 
Simo\'I itsch ? 

Bcrl111, 17. April (A A) 

,„~ach \\1\le1lung h:11bamtlichcr Kre „e st. der 
vv1derstand der 1ugoslaw1 chen Armee 1etLl 
v. n 11 s t an d i g g e b rochen und e„ knn•t 
Sich dnher nicht um e nen Waffenst 'lstnntl l\\ .
liehen Deutschland und jUgoslaw en handeln. In 
<len gleichen Kreisen erklilrt man, uher den Auf
enthalt \'Oll tKön·g .f> c t er und ( 1eneral Si m o -
\\· 1 t s c h nichts zu wis en. 

Zwetkowitsch in Sicherheit 
Berlin, 17. April (A .i\.) 

Von emcm Sonderbericht ;rstatter: 
In G riechenland sind erb i t t e r t c 

J( ä m p f c 1m Gange. Die DeutsC'hen 
6ind auf das Gros der britisch n Armee 
9estoßen. 

Es liegt keinerlei Bestätigung der Gc
tüchte über einen \ Vaffenst11l tand mit 
~er se 11bisc hen Aquee vor . Der ehemal1-
9e M 1n istcrpräsrdent Z w e t k o -
\I.• i t s c h hdindet sie 1 bei den 
Deutschen. 

Grossangriff 
auf London 

Als V ergdtung für den 
~griff auf Berlins Wohn„ 

und Kulturzentrum 
Berlin, 17. April (A.A .) 

h ~as Oberkommando der deutschen 
vv dtrmacbt gibt bekannt: 

Als V ergdtungsmaßnahme für den von 
der aaglisch• Luftwaffe in der N ach t 
i111n 10. Aprif auf Wohnviertel und a uf 
d-. K.ltunentrum Berlins untemomme
~ IAlltangriff haben in der vergangenen 
~acht die cfeatacben Luftstreitkrä fte einen 
G r o B a a g r if f a u f L o n d o n durch-
9tftibrt. Zahlttiche Kampfgeschwader 
lr-rn in rollendem Einsati d ie ganze 
~acht hindurch Spreng- und Brandbom
ben aller Kaliber. Die gute S icht gestat te
tt die einwandfreie Beobachtung d e r E r-
9d>nisae der Bombardierung. Schon a ls 
die ersten Fluguuge nach Abwurf ihrer 
8omben zurückkehrten, waren in der Um-
9ebung des Hafens und in anderen Te.ilen 
dtr Stadt ausgedehnte Brände ausgebro
\:hen. Der Feuerschein konnte vom Kana l 
llad von der belgischen Küste aus g esehen 
~erden. In Zukunft werden Angriffe d er 
tltgliacben Luftwaffe auf Wohnviertel 
deutscher Städte in verstärkter W eise er
~idert werden. 

Wie durch Sondermeldun g sch on mit
~lt, hat sich d ie in Auflösung be find 
liche 2. s e r b i s c h e A r m e e im Geb iet 
\ton Sera je wo c r ge b e n . D ie Säube
rung des G eb ie tes von versp rvigten Trup
l>ttt wird fortgesetzt. Oertlicher Widcr
lltand wurde sofo1 t geb roch en. 

In Grie c h en 1 a n d setzen die deut-
1>\:hen Abte.ilnngc n ih re Ang riffe in süd li
chtt Richtung fort , b esetzten S c r v i n , 
lliidlich d es Alinkmon, und machten zahl
reiche Gefangecn. 

An der g r i e c h i s c h c n 0 s t k ü s t c 
9riffen deutsche Lufts treitkrä fte verschie
dene feindlic h e D ampfer an und versenk
ten dabei 19.000 to feindlichen Han<lc's
lcbif fsraums. 

Auch in d e m Kampf gegen nach Eng
land fahrende Sch iffe w u rden große Er
folge erzielt. K amp f- und Aufklärungs
flugzeuge griffe n im S a nkt G eorgs-Kanal 
\tie-r Handelsschiffe v o n insgesamt 28.000 
to und 400 km westlich i r lands einen 
t'rachter von 5.000 to a n und trafen sie im 
1'iaang'riff so w irk u ngsvoll, daß mit ihrer 
V trnichtung gerechnet werden kann. 

Dt"e an der unteren Themse liegenden 
li a f e n - u n d W c r f t a n 1 n g e n u nd 

verschiedene Flugplätze wurden ebenfalls 
angegriffen. Bei einem A n gl'.iff auf Great 
Yarmouth erhielten eine Mühle und ver
schiedene Lagerhäuser in ihrer Umgebung 
Treffer schwerer Bomben . 

In der v.crgangenen Nacht warf der 
Feind Sprcng- und Bra ndbomben an ver
schiedenen Stellen Nordwestd eutsch 
lands. W cscntlicher S cha den wurde n icht 
angerichtet. Unte r d er Zivilbevölkerung 
sind nur '" cnig Opfer zu v e r zeichnen. 
Nachtjäger und Flak schossen v ier feind
liche Flug:cuge a b . 

~ 

„Ein sehr heftiger und 
langer Angriff" 

London, 17. April (A.A. ) 
.Mittcllung des Luftfahrt- und Innenmini teri· 

um: 
Heute nacht führten f 'ndl:che Flugzeuge einen 

s e h r h cf t 1 g e n und 1 a n g e n A n g r i f i auf 
London durch. Der Angriff, c.Jer kurz nach Ein· 
bruch der Dunkelhc'I begann, dauerte bis kurz 
'tiOr Sonnenaufgang. Die vorläufi:{eJ1 Meklungen 
be agcn, daß dlc Zahl der Opfer groB Ist, und 
daU b e t r ii c lt t 1 i c h c S c h ä d e n verursacht 
\l.Ufdcn. 

AuBerhalb Londons wurden auch Bomben ge· 
worfen. Vor allem in den Midlands und im Süd· 
o tcn. In diesen Gcgcnncu ll.:lr aber die Zahl der 
Toten nicht groß und die Schäden nlchl ausge· 
dehnt. Es steht fest, dnB zwei feindliche Flug· 
zeuge vernichtet wurden, davon eines dnrch bri· 
tische jagcr und das andere durch da Feuer 
der 1 htl •• 

Griechischer Bericht 
Athen, 17. Apr 1 (A A.) 

Amtl ch~r lkncht ~r. 174 des gricch1Schcn 
Ober ommandos \ om Jfi. Apr 1 abends; 

In \\ t tmazedomen oper cren die deutschen 
Strt kr.1lle d c 111 dJs oherc Tal des Ali:lkmon 
(\ i;tntz:i) 'e111gcdnmgcn smd, in der Gegend 
, on <J r v c n .1 und •:.u.:hen nuf I< a 1 u rn h ti k n 
'ortu t ßen. 

i\uf dun P.attau \ on 1( o 1. a 11 i sind d'c deu!
schcn Trupp(•n SJdhch d~<; \1 akmon \'OrJ:!e5to
l't·n. 

In der (1eI: nd . udl.ch \ on 1\ o r i t '/. a • •n der 
S hl .: t 1 K fk \\ urdt• K ·1rits \ ll n Feind be

izt 
• 

h ti he Abteilung hat 5 
m t M 1schinengewehren ab-

• 
Athen, 17. April (AA.) 

Dd Rundfunk meldete gestern abend, daß ab· 
gesehen vo:i dem im gestrigen Bericht mit~tetl-

n Vormarsch des Feindes an der albanischen 
Front kc ne \l:l' terc Meldung '\.Orlicge. Der 
Rundfunk fugte h n:u, d c S1.:hlacht an der Pront 
\On Westm :cdomcn gehe \\eiter. und sehr hef
t • K mpfc sc en im Gang. 

A chheßcnd erklär c d r Rundfunksprtthcr, 
de Lt e sei c nst aber c se.en noch Anzeichen 
: r Hoffn m vorband\: n 

• 
Kairo, 17. April (A.A.) 

Amtlicher Ber icht: 
In Gnechenland nimmt der Druck 

des Feindes an der gan;;:.en Front zu. 

• 
London, 17. April (A.A.) 

D.i. Kr egsm nistcrrno H'roffentlidite grstcm 
, bcnd fol']ende Erkldr-.r.g · 

E hegt kc'nerlcl Best tigung von dem bri· 
t1sch n oder griechisch '.l Oberkommando In 
Gr c benl.ind hms·chtlrch des Gcruchtes vor. das 

de t ·r Ouclk! kommt. und nach dem l'ine 
dll erte Vert 1d1eungstnie 1m Ab chmtt des Ucr
gcs Q 1 y m p durchh1ocbcn v;orden s~I und da
nut die Ebene \On L i sa dem deutschen \'or-

oß orfen !tr c Es finden jedoch h e f t J o e 
K a m p f c in mehr ah einem Abschnitt der 
,111 rten Verte;:d oungslln Sl.ltt. 

I stanbul, Freitag, 18. April 1941 

Verstärkter 
Druck bei Sollum 

und Tobruk 
Jrg,·ndwo :n Italien, 1$, Aprll (A.A. ) 

Bl'~·cht Nr. 31't des itali<'ruschtn Ha11ptquar
l1~rs: 

l11r motonsirrtcn Abteilung~ der 2. Armee 
rückm in J u g o s 1 a w i c n von Spalato auf 
RdlJUSa vor. Abmlungen der Marine vervoll
stc1ndigc:i die Besct:ung de,r ~almatinischen In
seln. Weitere motorlslc.rte- Kolonnen die aus Al
haruen "oroeh<'11, haben Anuvari und Cetinjc 
heset:t und dringen nach Brechung des lct:ten 
felndUchcn \V1derstnndes auf Cattaro und Ra
gusa vor, um drn Truppc::i der von Norden kom
menden :v;elten Armee die Hanc1 :u re'cben. 

An ~r g r i e c h 1 s c h c n Front geht der 
Vormarsch unserer Truppen trotz heftigen feind
lichen Widerstandes und der UntcrbrcchU11g von 
Str,1ßc:n vom Prcspa-Sce bis :zur Adria weiter. 
D e Trupprn drr 1 !. Armee besetzten nnch er
btttcrtcm Kampf Klissura und dringen darüber 
hinaus gegen die Mitte vor: Der Feind erhtt bc-
1r.1chtlich.• Verluste und heß n unseren Hän
den zahlreiche Gefangene u;id große Meng1m 
"on Material. Zwei britische Bomber, die das al
hanl ehe Gebiet zu irbrrfl:egcn such~n. wurden 
von unsrH~n Jagdflugzeugen .ingcgriffcn. Hit•rhl'I 
\\ urde ein Blenheim-Flug:e11g ahg('schossen. 

Im Pi raus !ührti'n unsert l-1ugzeuge ge
stern n.1cht einen heftigen Ang ff auf di<' Ha· 
fon:mlaoen und die vor AnkPr liegenden Schiffe 
durch. 

In der C }' r e n a 1 k a geht der Druck der 
ualK:nL«hen u:ld deutschen Truppen auf Tobruk 
und da.~ Grbict von Sollum \\ tcr. Die S.rubc
rung des Gebie1es von ft:mdhC'h~n Ab:eilungen. 
d <! durch uno;ert'll stürmischen Vorm ir~ch ab· 
orsd1111ttrn wu1dcn geht im Dschel:d \l:C !er. 

In 0 s r n f rt k ·• wurd('Jt d c folndltchcn 
Streitkräfte. dte dl'fl ßaro-Fluß bd Gall:\-S.damo 
uherschreltcn \\olltcn. heftig angegriffen und In 
die Flud11 gcschl<1a n, wobei s i; hre Ausrustung 
m unstn•n H.rnden lii'ßen. Bel erbitterten Kamp· 
fen v.rsthch von Dembidollo nördlich von 
Gambeb hnben wir dem Feind helrlichtliche Ver
lus~ :11oelugt. 

Um das jugoslawische Banat 
Buknrt?st, 17, April (,\ .A.) 

In den amf'icht-n l\re;scn erklart m:tn, es wäre 
gerecht, \\ cnn man Rumftnieu das j u g o s~ a -
\\ 1sc11 e 18 a n a t gC'be. 1l>1e TittS.11:he, d:iß die
ser Bez·rk von d -c u t s c h e n T r u p p e n und 
nicht \'Oll ungarischen Truppen be etzt \\ urde, 
hat 111 Rumlimen den h c s t e n E 1 n d r u c k ge
macht. 

• 
Budapest, 17. Apnl (A.A.) 

01.'r General tah teilte -am 16. April mittngs 
mit: 

Unsere Truppen besetzten heute 1m Sud\l.c
sten dds Gebiet jenseits der Don.1u bis z11r 
k r o a t 1 s c h e n G r e :i :z: e. Oie Säuhtrung des 
Gebietes :wischen der Donau und du Theiß von 
den Tschet111ks-Banden geht weiter. Die Zählung 
der Gef.mgcnen und des Mater'als wird forlgc
~l:t. Bis jet:t sind 15.000 Gefangene eingebr.icht 
wordrn. Ihre Zahl ist aber immer noch tm Stei
gen. Die Beute beträgt bis jetzt 100 Geschütze 
und anderes \\t'rtvolles Material. 

Auf dem Weg nach Istanbul 
Moskau, 17. A pril (A.A.) 

D e r ju9oslawisch e G esandte in Sofia, 
M 11a n ow1 t s c h. traf m Odessa ein , 
um nach I s t a n b u 1 weiterzureisen . E r 
hat infolge des Abbruchs der d iplomati
schen Bezie-hungen zwischen Bulga r ien 
und Jugoslawien Sofia v erlassen. 

Die ersten Tage des 
mazedonischen Feldzuges 

London, 17. April (A.A. n. Reuter) 
Der stcll\'crtre tende .\\ililiirattnchc bei de r 

griechischen Oesnndtschaft in London, Oberst 
Conto L c o n , gab heute einen 1~erich l über die 
111 i 1 i t ä r i s c h e La g e , wobei er die Ereig
nisse der ersten Tage naC'h dem Eintritt Deutsch
lands in den Krieg gegen Griechenland schil
derte. Oberst 11...eon lobte den Heldenmut der 
\'erte diger der griech;schen Forts, deren Wider
stand die Landung und den Trnnsport einer be
trlichtlichen Anzahl griechischer Slreitkrafte 
nach Ostmazedonien ermöglicht hnbe. 

N:ich J>rcs ebcnchten \1 erJen jetzt deutsche uml italicnisd1e Torpe<loflugzeuge mit Erfolg f.:l'f.!Cn 
d~n re nd e ngcsctzt. 1 'nser Bild :teig! das d.eutschc }'orpedoflugzcug. A ra d <> -('. r !) ."i. Dieses 

knlnpultf,1hige Seeflugzeug bdindet sich fur ~ondcranfgaben 1111 Kriegs 111satz. 

,,Oifensichtlich war es aber selbst mit briti
scher liilfe unmöglich, so .sagte Leon, die ganze 
griechische Nordtront zu verteidigen. Deshalb 
wurde auch beschlossen, einen Teil des Konig
reichs zu opfern, darunter Westthrakien, dessen 
Verteidigung nur im Falle erner \'erabredeten 
Aktion mit der Tu r k e i möglich gcw esen 
ware." 

Oberst Leon S<."hilderte dann weiter, daß der 
griechische Generalstab hinsichtlich des resth
chen !Nordgriechenland seinen \'crte1digungsplan 
auf der Annahme aufgebaut habe, datS J u g o -
s 1 a wie n der Achse gegcnuber gunstig ge
sinnt sei . .Naoh dem Staats:streich 111 tklgrad zog 
die Jugosla\\ .sehe Am1ee \H„enthche Kralle 111 
Sudserb1en zusammen. tDie nach ' Griechenland 
fuhrendcn Straßen waren nuf diese Weise ge· 
sperrt und die griechisohen ID1visionen konnten 
nach Osten transportiert werden, um die Ver
teidigung Ostmazedoniens .wirksamer zu ma
chen. Diese Umgruppierung der Divisionen soll
te, obwohl sie von der Logik d kt1ert \ar, ver -
ha n gnisvolle Folgen ihaben. Der Mh
tärattache erinnerte daran, daß während des 
ganzen ersten Tages heftige Angriffe erfolgten, 
der Feind aber keine Fortschritte mnchte. Oie 
\\ icderholten Angriffe von Tanks und Bombern 
bei den Hauptforts von Ru p e 1 und U s s i t a 
wurden völhg abgewiesen. 

lnz;wischen machte die griechische Armee in 
A 1ba n 1 e n erfolgreiche Angntfe, besetzte .Lwe1 
stnrke italienische Stellungen und machte 540 
Gefa11gene. Während dieser Operationen \l ur
den die jugoslawischen Streitkrillte, die den 
Stumitza-Pali verteidigten, zum Ruckzug ge
zwungen. Einer motorisierten deutschen Kolon
ne gelang es, die Stadt D o i ran einzunehmen 
und die g r i e c h i s c h - s e r b i s c h e G r e n
z e zu erreichen. Kleine motorisierte Abteilungen 
der Griechen bestanden einen ungleichen Kampt 
gegen einen Feind, der an ..Zahl und Quaht<1t 
des ~\\akrials unvergleichlich uberlegen war. 
Schhcßlich gelang es dem Feind, die V e r b 1 n -
dun gen ;nwischcn den gr'ech1schen Streitkräf
ten 111 Ostmazedonien und dem restlichen Land 
a b zu s c h n e i d e n. Nach der .Einnnahme \'On 
Salontki durch die Deutschen befanden s eh die 
griecluschen Einheiten in 0 s t m a z e d o n i e n 
in einer \'er ZM' e i f e 1 t e n Lage. Trotzdem 
gaben die !(]riechen ihren Wideri;tand auf der 
ga nLen Front nicht auf und hielte11 not:h meh
rere Tage ihre Linien intakt. Vier Tage nach 
dem Fnll .von Saloniki leisteten die griechischen 
For ts in Ostmazedonien noch Widerstand, ob
wohl sle hesHindig angegriffen und hombardiert 
wurden." 

Der .\\ilitärattachc crkl:irte, daß die letzten 
.\foldungen keint'rlei ~ lin\\els auf den f'all der 
wichtigsten griechsichen i'orts enth3lten und 
daß der Feind die Besetzung der Stadte Dr a -
m a und C ava 11 a noch 111cht gemeldet habe. 

Was hat Grönland 
mit Monroe zu tun ? 

Washington, 16. Apr 1 (A.A .) 
In der gestrigen Pressekonferenz. erklärte 

R o o s c \' e 1 t, die Vereinigten Staaten wurden 
ihre Handelsschiffe überall, wohin sie fahren, 
schützen, vorausgesetzt, daß sie nicht in die Zo-
11en eindr·ngcn, die auf Urund des Neutralttats
i::esetzcs verboten sind. Roosevelt sagte weiter, 
es handle sich nicht um eine Frai::e der Politik, 
sondern des Gesetzes. Er \'erweigerte eine An
gabe darüber, o'b die USA-Schiffe. die zum Ro· 
ten Meer fahren, ebenfalls geschützt wurden, 
und fugte hinzu, er habe &keine Kenntnis \'On der 
Naclmcht, daß sich .gegenwärtig in d;esen Ge
wassern Schiffe befinden. 

Ueber die .Möglichkeit befragt, ob d'e ameri
kanischen St-hiffe bewaffnet wurden, sagte Roo· 
Se\•elt: 

.,A'bgt-sehen \'On den Rednern, die d:t\'On ge
sprochen haben, s;nd darüber niemals Bespre
chungen gefuhrt \\ orden." 

Roose\'elt erklärte dann, G r ö n 1 a n d werde 
an Dänemark zurückgegeben, sobnld es unab
hangig sei und keine dem fremden Zwang un
terworfene Regierung mehr haben werde. „Die 
Entscheidung. den Scf.utz itber tGrönland zu 
ilbernehmen," so sngtc Roose-,·elt weiter, ,,wurde 
auf Orund der ,\\ o n r o e - D ok tri n gefal~t. 
Die Mal~naltme war auch in Ucb~reinstimmung 
mit der Entscheidung der pan:imcrikanischen 
Konfert?nz von Lima und llavann3, sich der 
Ueibertragung der Souveränitat ilber irgendwel
che Besitzungen in der westlichen Erdhälfte \"On 
e·ner nichtamerikanischen ~ntion auf eine ande
re zu widersetzen." 

Die Reparatur engl~cher 
Kriegsschiffe 

in USA-Docks 
\V„shington. 17. Apul (AA) 

M r
0

tll'lll n1~tcr Obt'rst Knox <"rkl.1rte gi.stern 
d r Pres ·l' gegenüber, 1.h!· AL b.s cru:iy bcsch.1· 
c. 11ter butrsch('r K J,gssddfo. die in den amr
r k„u:scht'll H.1f~n l'ml;iufen. h.tttl' dt'n V o l' -
r a 11 o "o~ .illcu • nJcrt'n Arbcit,•n ,1uf den .\ \,,. 
rinC\htftcn. 01>,1si Kno, u.ih zu. d..1ß d.1jurch 
.d,1s .i m ,, r 1 k .1 n 1 s c h c M ,, r 1 n c b a u p r o -
o r .i 111 m hc ,, 1 11 t r ,, .c h t i •1 t v. erde, fuf!t nhcr 
h·u~u: 

, kh holfl'. d.,ß <l1 · Fi'rtu~tdlung der f-lottc 
fur «••' :t\\c1 0:.„1~r cl.ldu·~h ufd!t verzogc1 t 
wird~ 

\Vdtcr c kl.irt(' der Minister, das br1tischr 
Sdi.l.1d1tsd::ff . M u 1 a y .:i", d;is kurzl'ch in 
New; o. k c1ng~lrnf!cn ist. sei nur das erste e ncr 
großen Znlil hru1schrr Krieossch11fe mit dl'rcn 
l~intrcff.11 n Amcri1c.1 m.m rechne. ur,1 dort "n
g, Je .kt :z:u \1: <'rd\·n. 

1-1 11s ch1h.h G r o n 1 an d s s,1gtr Ohet st 
J{nox, es sd voll 11 un.ir.g.·br,1 ht. die Moqlic!1keit 
:.1 1. i utr~n·n. d,113 d c ,1111<"rik<1msche Hotte 
Str< tkr,1hl' n.1ch Gronl md geie lt, aber er 
m.-.nt, \\'.:1trr. J•·d. 9('()rdndt' M.irinc versuch<' 
PI. nc rur lcd~ Mnulid1k ·t hcn lt :11 h;:ilt1·11. und 
drc•cr t«1ll sei i:':ne sokhc MwJlichk.:-it. 

Sd1l11:ßlid1 bNonk Knox nocl1. dl Fr.1~ drr 
Uch,·rtl:llJUng l'i:tcr Ahteihmg des Kiisti:'nschutzcs 
nn dil- nmcrik:111i~ hl' M,mnr \W1·d1·n uegrnw.1r
tl9 geprillt, 

Preis der Einzelnummer 5 K111111 
Beza11prelae: Plr l Moaat (Wlad) 
Tpl. 1,50, (Allllad) RM. 5.-; filr 3 .Mollllll 
(lnlud) Tpl. 4,25, (Alllllllld) RM. 13.-; 11r 
6 Moalte (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (A•· 

laad) RM. 50.-, oder Oeeenwert. 

0 ea c h lf t s 1 e lt u a g : Beyotfu, Galib Dede 
Caddeei Nr. 59. DrahtanachrUt: "Tlllpolr'. 
PermprecJler: Oescblftsstelle 44805, Scldt· 

lelaag: 44606. Poatfacb: lstanbal 1219. 

16. JAHRGANG 

Ministerrat 
A nkara, 1 7. April ( A .A. ) 

.Oer Ministe'rrat hielt heute um 16 
Uhr unter d em Vorsitz v on M inister
präsiden t D r . R e f i k S ayda m seine 
wöchentliche Si11Zun g ab. 

• 
Ankara. 17. April 

Em Gesct:rntwurf wurde m der GNV ein· 
{!:reicht. auf Grund dessen A 11 k 1 a g e n ge-
gen P e r s o n e n. aie u n t e r d e n W a f f e n 
stehen, nicht weiter verfolgt werden, bi~ die au
ßerordcntliehe Lage ckr betreffenden Per~n 
e':i Ende gefunden hat. Fern:::r werden,. keine 
neuen Prozesse gegen diese Personen angestrengt 
w~rden. D~r Gesetzentwurf soll in d1e.sen Ta~ 
beraten werden. 

Türkische Banknoten 
vernichtet 
Ankara, 17. April ( A.A. ) 

M itteilung der Zentralbank der Tür
kischen Republik : 

Das Schiff, das die neuen Banknoten 
zu 100 Tpf. und SO Piaster an Boni 
ha tte, erlitt im Piräus einen Unfall, wo
bei die Banknoten zers treut wurdH. 

Die Banknot.ut zu 100 Tpf. sind iha
lich denen, d ie sich gegenwärtig im Um
lauf be.finden. Der e.inzige UntersciaXd 
bes teht darin, daß • das Bild unaaa 
großen Prä sidenten lsmet lnönü trage. 

Was n un die 50 Piaster-Noten bc· 
trifft, so gibt es nirgends derartige, 80 

daß es n icht notwendig is t , auf ihre Bi
g cnschahen hinzuweiacn, 

Das ehrenWJrte PubliJt~ wird claYOll 
unterrichtet, daß die erwihllten Bank
noten keinerlei Wert haben. 

Verschiedene Gesetzentwürfe 
in der GNV 

A nkara, 1 7. April 
Der Geset.zcntw.ur f u-ber die Uebe.r

tragung der e 1 e k l r j s c •h e n Anlagen 
\ on A n t a k y a und I s k e .n d e t u n 
auf die Stadtverwaltungen .und die Ge
setzentwurfe über die Ratifi:zie.nmg des 
Notenaustausches zwisc'hen de r T ürkei 
einerseits und S c h w e d e n , H o 1 -
1 a n d und E n g 1 a n d andNr-
seits über die mi t diesen Lä nd ern abge
schlossene n H andelsab kommen wurde 
n~f die T ageso rdnung de.r GNV -gese.tzt. 
D ie Ber atung darüber wird wahrschein
lich in der m orgigen S itzung erfolgen. 

Spende für die Opfer der 
Explosion im Pera-Palast 

. . Ankam, 17. Aerif (A.A.) 
Der britische Botschafter Sir Hughes 

K n a t c h b u 11 - H u g essen hat dem Außen
~lnisteri~1m eine Summe ·on 5.000 Tpf als 
Symp~th1egeschenk der britischen Rtgieruni 
fur die O~fer der Bombenexplos·on im Pera 
P:ila~ d~s m Bulgarien vor.bereitet rworden w ar, 
zur \ erf~gung gestellt. Dieser Betrag .kommt z u 
den bereits friiheM•on dem britischen Gesandren 
in Sofia, Rendell, gegebenen 1.000 Tpf. und den 
1.000 Tpf . .flinzu, dre \-On der Britischen Han
delsgesellschaft gestiftet wurden. 

\Vfrtschaf tsabkommen 
Belgien-Sowjetunion 

London, 17. April (A.A.) 
Wie gestern in London bekannt wurde iat in 

.\\oskau ein Abk o m m e n unterzeichne't wor
d.en, ~uf Grund. dessen eine große Menge von 
<Jetre1de und eine wesentliche Menge von .Fet
ten \'On der So w J e t u n i o n in den kommen
d~n 12 ~\o~aten an Be 1 g i e n ~·erkauft werden. 
Diese \leremb:irungen, de, wie man annimmt, 
\'On Deutschland gebilligt ~ urden, werden In 
g~oßem ,;\\aß dazu beitragen, den Mangel an 
diesen wesentt:chen Art kr!n zu beheben. 

Be1i chtigung 
der Anatolischen Agentur 

W•r b ttl'n, ·n dem Bericht der Admiralitat, 
den \\ ;r gestern m unserem 5. Hullefn \'eröffen:
lich!en, in der fi. Zeile an Stelle von „Kreuzer": 
,,Zc·rstl>l'l'r" „.\foha\\ k" zu setzen . 

• 
London, 17. April (A.A.) 

Der Z ers törer „M o h a w k", dessen Verlust 
d:e Admiraiität gestern meldete, ~hörte zu der 
Tribal-Klasse un<l ist 1937 vom Stapel gelaufen. 
Er verdrängte 1.870 to un<l zählt eine Besatzung 
von 190 Mann. Seine Bewaffnung bestand aus 
8 12·Cin·Geschüt1en und 7 Geschützen gerin· 
gcrcn Kalibers, ferner a us 6 Torpedorohren. 

• 
Algeciras, 17. April (J\.A.) 

Ein ~roßes brit:schcs Geschwnder ist aus dem 
Atlant'k in Gibraltar e;ngclnufen und ist in dem 
.\\1litarh:ifcn der Festung \'or Anker gegangen. 
Unter den Gcsch\\ aderschiffen befindet sich auch 
ein Flugzcugtr:iger und d:is Schl:ichtschiff 
„l~CllO\\n". 

• 
01hra1tnr, 17. April (i\.A.) 

Vrei U~ootc und ein frnnz.ösischer Zerstörer 
haben die .\\ cerenge \'On Gibraltnr durchfahr~n . 
Sie sind wahrscheinlich auf dem Weg nach Ca
sablanea. 
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Dcut.~chcr Posten auf \V'ache an der eins.:imcn 
~elseckuste Norwegens. Die Zeit der Kampfe 
ist vorbei, aber die Wachsamke.t darf ke'nen 

Augenblick nachL,sscn. 

Soldatenhumor 
D er General B. ist ein Offizier, den 

seine Division wie einen wohlwollenden 
Vat:r liebt und verehrt. Kürzlich ging 
er emmal allein in eine große Soldaten
badeanstalt und war bald e:benso nackt 
und O'hne Rang wie die anderen. Da 
setzte es manchen Puff und manches 
rauhe Scherzwort, wenn einer auf dem 
schmalen Liufsteg ra-sch an dem großen 
und starken Herrn vorbetkommen woll
te. „Wo willst du denn so schnell hin, 
mein Lieber?" fragte der General und 
hielt den Vorbeiwische.nden am Arm 
fest, d.amit er nicht vom Steig ins W as
~er falle .. ;Mensch, da vorn soll's dicke 
Zigarren zu kaufen geben! W illst du 
auch :ve!Che haben, komm mit!" rief der 
Soldat 'Ungeduldig. Aber der General 
wdllte nicht· „Ich habe selber welche. 
Kannst auch ei'1le a!bhaben, auah zwei, 
wenn du willst." ,JMensch", rief der 
Soldat, •• her damit!" 

So gingen ~ie zusammen in den An-
1kleideraum. Der General nahm semen 
:Vaffenro k aus d<.'Ull Spind und faßte 
m dre Tasche ihinein. Aber er kam gar 
nrcht <laz.u. dem Soldaten 1<.lie Zigarre 
zu geben. Der n<lmlich trat einen Schritt 
z.ul1iick iUnd schrie: „Geklaute Ziogairren 
rauche ich nicht, pfui Deibel!" Kehrte 
um. bums, und war versohwu nden. 

• 
. .Mie}ke ist heute ein straffer deutscfucr 
Soldat, wie seine l'vlillionen von Kame
raden. Als er zu '1tns kam tfreil1c<h, konn
~e es rhm ein jeder ansehen, daß er sich 
1~ den ,.Trudelb<!chern" wemger wohl 
fohlte clls ~n Lac'kstiefeln. Und wirklich 
hatte er nicht IJngc zuvor den ersten 
Preis rn einem internationalen T ..rnztur
nier erhalten. 

. Auf dem Drcn::;tplan st~nd ,.Waffcn-
d1e-nc;t: Au~bildung am l MG· d 
M tk · . un 

rc1 c mußte wohl seine eigenen An-
sdh:iuungen iibcr den Gc:brauclt dieser 
WlHe haben, jedenfalls geriet er mit ei
nem Mal~ in den Bannkreis des 1 Iaupt
wachtmeister::;, der seme Stimme erhob 
und ihn wie einen Hasen Uber d' S 
peln j.igtc: „ Funker Mie}ke1 Are tol p-
H · 1 · n < en 

omont Marschmarsch!" U nd M · Jk 
~~tzt~ siC'h !n Galopp. Als er gerad: i~ 

e cste I•orm gekommen "'ar t 
br eh d G n • tln er-

a . er estrenge seinen sportlichen 
~~rgc1z. Er befa1h1 nämlich mit lauter 

tJmmc: ,,H inlegen!" Mie}kc blieb über-

"'• v„„ ~·•· sw" ~6 

r(l 1{ u~~'"'''~~~:,, 
(9. Fortsetzung) 

„Sie sind narrisch, Krampert! Wohe . 
S üb daß p r Wissen e ngens. ertriks Vergangenb .t h 
nls dunkel Ist? Sie sollten in Ihren Au~d mcke r 
etwas vorsichtiger seinl" ru en 

,.l\ian weiß, was man we•ßl' ant rt 
K t . . h "b wo ete ramper 1romsc . „u er meme Rechcrch d ' 
reln privater Natur slnd, bin rch lhne:i kaen, ie 
ne Aufklarung schuldig!" · um e1-
„W,e redt.>n S:e denn mit m1rl" brauste Gru h

ka w eder auf. „Ich wnme Sie, Dokcor' \Vsc 
Sie sich In Zukunft n!cht m.tßigeo, werden Sn 
mich von einer recht unangenehmen Se'te ke~~ 
nenk!rnen - Ich lasse mit mfr nicht SpJße 
haben sie verstanden?· n, 

„Sehr. wohl, Herr Gruschka~" Krampert ver
neigte steh leicht. „kh werde mu dieser Uncer
rcdung die Ko:lSequmzen zehen - " 

„Tun Sie, w.is Sie nicht lassen können ich 
halte Sre nicht - rch mc11tl" ' 

* 
Damit w.lr d1rsc Unterredung beendet: Grusch-

ka ru:ichte sich üb~r de „Konsequenzen", d~e 
Krarnperc 11us ihr ziehen wollte, wenig Sorgen. 
Es war ihm nur angenehm, wenn der Direk
tionssckr.~tar künd!gte. D;inn w.1r endlich wle
d R 1 e im J Jause. Aber sollte Krampert wirk
! ~~ n~r
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aus gekränktem Ehryefühl dtesen Stu·it 
z •brochrn haben7 St-.!ckte 11ichc doch 

vom ,adun gp~ ·rso··n!ichkeit dahinter, die es d<Jr-
&tne on ere ~ 

Zwei Bergwerke 
Westanatoliens 
I. Sultan <;ayir Madeni 

Yeti.ißt m,in da~ kleine St:i<ltchcn S•1s1~1rhk 
am gle1chn.1migen Fluß. dem berühmt·.m Make
stos-Fluß der Antike, ,in der Bahn Izmlr-Ban
dirma. und wandert man flußaufw!irts, so kommt 
man durch ein rechts und links von bewaldl'ten 
R~r!Jzugcn cingcrahmtrs T01l von ziemlicher Brei
te. Sehr hilld f:illt dem Wandl'1er dort, \\O der 
Humus vo:i den ßergh<tngcn ;1h11eglittcn ist, die 
sta1k grünliche hirbe der nacktrn Felsen auf, 
d.e d·~m •. n sich hon rrcht ansprechenden Lnnd
si::haftsbild e inen noch farbiueren Ch,.rakter ver
leiht. D1cse grunE' Farbe ruhrt davon her, daß 
das Gestein hrer. allerdings nur ~chwach, Stron
tium cntl:ult \Vrnig \\".itcr erblickt man aber 
einige Minuten osthch drr p.1r.illt·I ::ur Bahn 
ver! 1ufonden Lnndstraße nach Bahkesir Schom
strme und v l'le \Vdlhlcchb:irackcn, da::wlschcn 
nuch e n.\)e gut g-.?liaut•· \Vohnh.1user, die zu
sammen auf ch:cn Minenbetrieb schließen l.issen. 
D"s ist diese Siedlunn .111.:!1, de:m 111.1n stl'ht vor 
Sultan \:n} 1r Madcni. rim·r sehr crgi~bigen 
Borax-M•ne, clir \ on der lntcrn„tion:1kn Borax 
Consolidated Limitcd, der fü•sltzcrin des ßor;ix
\Veltmonopols, croffnet wurde . In Anbt•lracht 
der heutigen anorm;ile'l \Vl'ltlage soll über die 
wirLo;chaftliche Loge des \V\>rh-s hier nicht ge-
•prochen werden. Nur soviel kann gesagt wer
den• Bor„x bedarf ,1Js bllliyes Produkt auch 
billiger Trar.sportmittcl. D l'r Bahntransport ist 
J;:für zu teuer, und der nahe vorbeifließend..: 
Sus1()!Th <;.1y Ist n;cht sc:hiffh;1r. Trotzdem muß
te die Minl' weiter betriebi!n w,•r den, weil ein
mal nach d{'m tiirklschcn Berggesetz ein Bergun
ter:ichmen seine Konztsi;ion verliert, wenn es 
mehrt>re Jahre nicht betrieben v..ird, und weil 
andererseits di-..' Unternehmerfirm,1 das Werk 
nic1lt in andere Hande gelangen lassen w ollte. 
damit ihre Monopolstl'llung nicht durchbrochen 
werden ko:inte. Immerhin ist das zu Tage ge
förderte M·neral, das Pandermit. das in einem 
In Kalk und Mt>rgel gebettetl'n mächtigen Gip. -
block gewonnen Wl.l'd. sehr boraxhaltig. Es wird 
nach Europa .rnsgl'führt. wo dann das reine Bo
rax ausgeschieden wird. 

Sultan <::ayrr Maden! l.egt westlich des Ca· 
taldag1. eines nicht UD~rmäßig hohen, aber rt.>cht 
wildreichen Bergzuges, in dem Wolf und Bär 
noch du:-ch,ms heimisch sind. 

Da Borax nicht explosionsgdiihrdet ist. kann 
ma·1 mit offenen Grubenlamptn die gesamten 
Stollen durchwandern. Auf der untersten Sohle 
errt>1cht m.m eine Tiefe von 250 M etern. Oie 
Maschinen- und Aufbereitungswerke sind S('h:'° 
gut ausgcstatt·~t. und die \Vohnhiiuser des ersten 
und des Z\l.elten Direktors. aber auch die der 
anderen Brnmtc.>n sind ebenfalls mit allem ver
sehen. Selbst an einem wirklich trefflich eingt
richteten Bad fehlt es in den Glisteräumen nicht. 
Nicht unerwähnt bleiben darf cme beim Dorfe 
Sultan Cny1r über de-n Pluß führende spätrö-

rascht ste:hen , wand te isich mit vollende~ 
ter G razie um, streickte den Kopf vor 
u nd fra gte in zerschmelzender L iebe.ns
\\rürdigkeit un d heiter ... un.glä ubig n ik
kend: „W ie meinen H err H a uptwacht
meis ter, bitte?" D er l lauptwachmeister 
aber ward stumm. Es gibt D inge, die 
se'lbs t e~nen Spieß e1schiit te rn. Und Er
schütterungen trägt e in echter Soldat 
wiird19 und ohne \Vorte. 

• 
Tolle Namen gibt ies. Namen, die 

zum Grinsen rc1zein, Namen, bei denen 
man sich dre Zunge abbricht; und man
cher Name hat schon zu de n seltsamsten 
V Cr\VeC"hslungen H füh rt. 

\Vir h:ihen z . H. in unsere r Kompanie 
ei11en Solda!cn mit cle:m schön en P arni
lienna.nen K'ndcr. Nun ist jn .in °diesr111 
Nam.!n eigentlich nichts Hesonderes, <las 
ihn zu d€:n vorher Ge ;igtcn in Be2ic
hung bringen könnte, nur . .. Also dre 
S:iöhe \ .1r so: 

Der Spieß hat mit Freund Kinder ein 
Hunnchen :u rupfen. 

Er klingelt dem w.1chhabcnden U n
teroffizier. „kh möchte Kinder habe.n !" 

Verstündnislos sieht ihn der Un terof
fi:?ier an. 

„Hören Su.: 111<.:ht?" rm:rrt dN Spieß. 
. Kinder möchte ich h:1hetn!" 

TürlHsctie PoBI 

mische oder frühby: antinische Brücke, d ie bt>i 
einer Längr von 234 Metern über 1 3 Bogen 
fiihrt Bis auf eint.:n stehen noch s<imtliche Pfe1-
ltr. Ocr Brückenpodest aber wurde leider bei 
einem mißnlückten Ver.~uch, dJs S1L.q!')1rh Cay 
sdilflhar zu m:icl1en, gesprengt. Von dieser h.m
hch impos.int<.'n Brücke hat Th<'odor Wieg.mJ . 
1n seinem Werke „Reisen in Syri~1" ··inc Ue
konstruktion geg1•bcn . 

11. Balya Maden 
S!'l1r vitl wichtiger und in vieler ll11sicht 

~1uch intl'ressanter .$lnd die reichen Bll'iqi.1!1: 
und Zlnkhlcndl'grubcn von l3.1ly.1 Maden. e.n 
ur.1lti·r Ru!lwerksbezirk, d ... r vor 100 J.1hrt"n 
von S11lt.1n ·M.1hmut, d1'm RefMmer. wi('cl\'r 111•11 

in Retril'b gl'nommcn wur..le D.,. Aus\~ertunq 
l1at d.11111 ehe L:iurion- odrr fhlya·K.1 raaydin
Gesellschaft übernommen. 

Der \\'eo nach B<1lya Maden fUhrt von ß<1-
hkesir auf nutcr Str.1ßi: zun1ichst J11'r h em 
h1c1tcs T„l, da.."111 .iuf sd11~1alem S::mrnpl.1d iibcr 
tl;e auf !Iöhl'n gelegenen Dörfn B.1kac,1k 1111.t 
Aliclcmirci n ein Bcrgl.rnd, Jn dl'l'l es dau~rnJ 
hl'r!f;iuf und brrg::ih ueht. fl t m.111 ci.11U1 110.11 
cir::n briichnlosl'n, :irmlid1 ticfl'll B,1cl1 ülwr
schr1tteu. „o grlan11t m;in auf ein.! Anhol l", 1111tl 

plötzlkh liegt nun dt'r ga'rl:.: lll'I{]Wcrk bez·1 k 
:u Püßcn d1·s Wnnderers, dl'r lk:irk. ol'.IS dl'lll 
:ur N„chtzeit die Glut tincr 9.mzcn R•·1lll' von 
Rostofen :um Himm~l emporule'ßt. Mi.tcn <lllS 

dem wr1ttn Talkcssl'I, <l•'n ckr 13<.".rgw.-rk•be:: 'rk 
mit dem StJdtchen Balya l\.fad,n :::us.11nmen ci11-
:ilmmt, rthebt sich ein rosthrauner. von einem 
Schlot g<'kröntcr Berg, es ist der M•ltelpunkt 
dl's ganzen Bergwerks. Selten k;:mn mnn so.viel 
Inte1.-s.-;;m•es auf rlnem kleinen Fleckchen Erd.: 
beisamm<'n sehen: S tollen. Sch<Jchte. Aufbl·rei 
tungsanstalten. Ma.~chinenräume, nbcr n11ch z,ihl
reiche Alt<.'J'tlimer. Urber den heutigen wirt
schnftlichen \V ert des Grubenbe~irks maci hil'r 
aus d~n gleichen Gn1nden v.'ic bei Sultan (..1yll' 
hinWl'lllJl'CJ.mgl'n wl'rden. Der Ble1glo1nz hat rei
chen Silber- und auch 2 v. H. Goldgehalt. Er 
v..ird nach Europa ühcr den Hnfcn Edremit ver
schifft. Silbe:. Gold und Bb werden ausgeschie• 
den. Die Zu1kblende wird in Balya Maden seih t 
„ufh,•rdtet, wofur uml<1ngrcichl', gan::; nt>uze1t11-
che Anlacen gesch<1ffcn sind. 

Beim Minengebiet ßalya Maden h01cddt l's 
s:ch 11111 den schon in perg.1mcnischer /.eit .ms
gebcutetrn Bcrgwcrlq;be::;irk Pencharnx1~. Das 
~·rg:bt sich einwandfrei .1us eim·m über der K;r 
ehe Ev<mgeLstrl.i in Ba!ya selbst eingemauerten 
Stein. Der Stdn wurde 1885 gefunden und cnt
hlilt ein Ehrendekret des Demos Pench:ir.1x..-os 
für seinen \ Vohltilter Aurclios Aphasios. Et\I. a 
dn:lvi~rtel S tundrn weiter nordöstlich findet man 
clit> Spurt·n dnt'r kleinen Burg. und zwar dort. 
wo der Kad1köy.;:a;•1 b drn Hoca~,1y1 mündet. 
rbcnso wenig absrits eine römische Brücke. Das 
war offenbar das \\"egl.'kastell für den Berg
werksbezirk. Auch die weitläufigen alten 
Schlackenhalden. vor alltm aber uralte Sch:1cl1te 
deuten .111f das überaus hohe Alter diese~ Ml
nmbetriebes. Diese alten Schachte sind m:t 
H.unmer und Meißtl gan: glatt !}<'arbeitet zum 
Unterschied von den heutigen &hr.chtcn, die in
folge der Sprengungen unregehn!lßig zu sein 
pflegen. Auf Spros~nleitcrn steigt man etwa 60 
Meter Cef in d:csem Schacht ab. Die-se Sprossen
kitern gah o;:~ i:i gtiechlschcr Zeit noch nicht. 
Dam.1ls w.irrn rinsehiu Spckhen in die W.md 
d1·s Sch.1chts getri•·uen, w.is d<is Ein- und Aus
stl'igr11 11.1tGrlkh uhrraus mühl'voll g<·stalt1•t•·· 
Dies im V 1·rcin mit der großen I lit::l', die dort 
herr ·cht, wo Pyrit und ßleigbnz in Oxydien111u 
be1Jrifft'n sind, trieb n:itiirlich im Alt ... rtum di1• 
Sterhlichkeits:irfcr unter d~n Bcrolcutcn. ::illcs 
Sklav1·n. sehr hoch . U nd so findrt 111.m tlrnn 
auch oben ,1111 Ausi]:ing cks Schachtes eine g.m
:e Anz,1hl d1 utl ich cr ker:nl•.ucr Gr;ilit•r mit 
Steinumfossunoen und zerbrod1e,en Stelen. li~ 
!l~hrint. c!aß die ßergleutl', \\ e1m sie mit ihrem 

Lidell Hart: 

„. . . dann gewinnt Hitler 
die Möglichkeit, 

uns zu ,dünkirchen'." 
Schon am 21. März erörterte der fiih

rende englische M1litürschr1ftstcller 
Hauptmann Lidcll Hart in der „D a i l y 
Mai i" die 1111litäl'ische Bedeutung eines 
britischen Vorflchens auf dem Balkan. Er 
stellte die F1;1gc: „W <1 s kann Hitler 
durch einenSicfJ i n Griechen
! a n d f1 c w 1 n n e n ?'' 

A11sche1neml. so schrieh 1 fa rt, H'J (jrieLhen-
1ancl l'im· geogrnph·schc S:ickj'.!:is,;e, und \'ich: 
\l„11schc11 hegriffcn nicht, wohin ein F innrnr,;cl1 
na~h C)rrcchen land fiir e:ne l.a11drnacht w.::> 
1 >c:1tschlancl fuhren künm'. Ohcrfi;u:hl1ch bc
tr:ichtrt künrw ein S ieg i1hcr ti1 i:chcn l:ind ke•m· 
rn!schcidt:ndc W1rk1111g auf den Verl.iu f des 
Kncgi:s auslihcn. 

1.idcll 1 fart hezell:hnct d fcse Ansicht als \' ii 1 -
1 i:; ,f :1 1 s c h. Eng1:111d wiirdc w1etk111111 a l:; der 
Feind cies europa sehen l'r!J'<lens a n den Pran
ger f.!Cstellt wi:rden. Und außi:rdcm wiirdc En~
l:ind se:r!l's !et.den Stiitzpimk1e,; auf <lcm l'Uro
pfü:;che11 Kontinent hcraubi werden. Andercr
scit' aber, fiihrt Ldc11 ll:irt at.!\ künne in .\\a
zedonien c:nc Zersplitterung der cngl'schcn 
1\1acht erreicht werden. Es gebe v1ellt:1cht kei-

Fchwrren SJck voll M 1nenhcn n1,f der holmen
los1•n Sfü•ge noch gl'r.t<ll' w1rder .in d e Oher
fl.1.:he heraufurkommen warm und dnem Schhi-
9e e1 lngen. sofort nelwn ihn:r Arbeitsstärte ein
rr~charrt zu werden pflegten. D:.-s,•r .iltr Sch;icht 
drinqt 160 Mrter tid erdeinw;irts. Bei 60 Mett'rn 
stößt man auf den neuen. von der Si!ite mr ei,
!Jelriebenen Haupts(hacht. Die neuen S:ollen und 
Gallerien bufcn in 25 m. 45 m. l~O m und 300 
Meter Tiefe wett umher. 0·1.~ emc h.ilht> Stunde 
nb~0i ts liegende Städtchen ßc1lya ist voll:g un
termin•ert. Oie Gcsamtlcmge der Stol~en betragt 
unzählige Kilometer. 

Untl'r den Arc!ldologt'n w.ir l'S lange Zeit ei
ne offer. • Streitfrage, wer denn nun rio~":ltlich 
dieses Bergwerk im Altertum betrieben • hatte, 
d;c Se~stadt l\yzikos oder d.is pergamenischt> 
Reich. Große ~ngen pergc1:nenischer Münzen. 
die im Rergwt'rksbc::lrk gefunden worden sind 
und noch immer gefnncl,•n werden. haben end
h:h der Meinung zum S irr, wrholfen, d,1ß es 
s!ch 11111 ein pugamenisches Minenunternehm~n 
llilndl'lt. des5en Blütezeit n:ic h ehe':! diesen 1.1ün
:cn .iher erst nach dem Ende de~ Re1d1es der 
pe rgamcni~chrn Attali<l<'u bcgnrm, da die mcist~n 
Mün::en aus der Zeit von 130 v. Chr. hls zur 
Zeit des Augustus st,1mn1m. 

Die Lage von Balya Madt'n ist auch land 
schaftlich nicht ohne hohe R,•fze. D ieses Tal ist 
llngsum elng~hüllt von mittelhoh('n Brr~rn. d i•· 
aber alle ~t::irk bewalmt sind. D :e \ 'On der 
Marmara her wehrnden Nordostwinde bringen 
1e1ch1• Niedt'l'schlftgt , und so findet min hier 
prachtvollt" Ho~hwälder, In dcnrn iiber d.is rm
mtr~irüne Rhodoc.!encl10·1 und die Sommereichen 
miichtig<.> Buchen ihren Sch,1ttrn w,,rf1•11. In den 
ldt·1ncn Tabnscl1niltl·n qlht es saft1qc \Viesen, 
und wo sich r.okhe T.ikr vcrhrl'itcm, .mch rl'i
chm Getrei<lel·odcn. Vi,•lt• sokl1cr „Oa.~en"' 1 n
dcn sich um den Bnly.1 J\,.l.1den <;,1y1, den nlten 
Tnr~o~·PiuP„ und ulwrh.111pt zwls~hen dem west
lich lließendcn Aesopos und dem h o.ten Vl'r
l.1uf cnden M ... kestos. IvrinJ1 und B. lya P.iznr
koyii die urc1lte S tadt A rgi: a, und \or .1llc •n 
B.1hke~i l' ~ind ,b r1:i d~ Gl.inzpunkte 
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nen e1nz1ge11 Punkt, wo man England besser 
auf die l lönH:r l' incs Dilemrn:ts setzen konnc 
:ils f1icr. 

Sch'.ckcn w·r keiue Truppen, ~.agt er dann 
weiter, so wird das Vertrauen in unsere f ählg
keit und unseren WiUe11 zur Untersliilzung un· 
serer Verbiindclcn erschüttert. landen wir abe! 
Truppen, dann gewinnt Hitler eine Mögllcitkeit, 
uns zu „dünl<irchcn." Aber Deutschland hat noch 
weit größere Vorlcfü.: von einem mazedonischen 
FcldLu~ zu crwarf(>n. je mehr englische Streit· 
kräftc nach dt.'tTI ägäischen l\1e~r ~czogen wer· 
den, umso griißer wird d:c Aus_;cht auf einen 
crio!gre;ehcn Angriff auf England selb-;t. Je 
n1l'hr Truppc11 von England nach dem Ostert 
geschicl,t Wl' rdcn, umso griißcr wird die 1 on· 
nage 2u ihrer Versorgung uml mnso kleiner 
wird die Zahl der Schille, d:e für das englische 
Mut:crland vci!ilgl.mr bl ibcn. Die Verwendung 
der überzühPge.1 dcu!schcn Lan<ltruppcn an der 
Küste des ä~!iischen Meeres ist eine wohlfeile 
U11tcrslütLm!J! der deutschen Untersccbuotbloi(· 
kadc gegen Engl:!Jrd." 

Z11 m S L11i11J', "c.ncs ,\rt kcls Wa(nt Lidell l fart 
rc:11c l.a ndr <'111<' 1Hl h e·r mal vn r der S tra1ci::ic 
d eo; de1<tsch~n h1l1nrs Sie brin1:e Engbnd in 
e:nc Zwan i.:~la.!:<'. Es sl'i l'in~ En tw icklung, d iC 
fii r l)c1•tschl.'.11HI d'c vcrschied1·n~ tcn Ahzweignn· 
r:en ll lld \iogl chkc1tc11 enthal te, lliC' jctloch 
Eng and 111 l'ine l':ille führen konuk. 

- o-
D i e Krise auf dem Balkan 

uncl in Libyen 
C:inberra. 16. April (A A .) 

C 11 u :r ch i 11 hat .'1:1 dl"l 'nterimistiischen ::iu
qr 1li<che, .\1 in' ~terpr1\sidcnt~n Fad d ~ n eo'n 
T elegramm gerichtet, wor:n l'r um eine Ver-
1,ingernng des Aufenthalts des Mmisterpr!islden· 
ten M e 'n z 1 e ~ n Großbritannien bittet, „damit 
man sich m:t dt>r oe1r-nw:irtigcn K r i ~ c ,, u f 
dem B .1 1 k .i 11 und in Li b y e n befassen kön-
ne·. 

Die nustr111ischc Reg'crung und de• Führer dl'r 
Oppo~tion . Curtin . s~:mmten zu. daß McnzieS 
noch \\ ,•1tere ;:\\'eJ \Vo:h('n in Großhritannkn 
bleiOt. 

• 
Canberra, Hi April (i\ A.) 

Der :nierrimistisc're ,\\in,s tcrpriisident Fad -
d o n teilte nach der S .tzung des Anlcfheaus
schusses mit. daß der Ausschuß de Ausgabe 
c:ner neuen a u s t r a 1 i s c h e n ,\ 11 1 c i h e \'Oll 

~5 .\\illio ncn Pfu11d Sterling, davon 27 .\\illionen 
für Krh!J'.!Szwecke genehn11gt ~1at. 

\Verden die USA-Handelsschiffe 
bewaffnet ? 

Newyork, 15. April (A.A. ) 
Oie Zeitung . .American" erklärt, daß 

d ie Marine der USA sich darauf vorbe~ 
reitet, nötigenfalls die p r i v a t ie n 
S c h i f f e zu h e w a f f n e n. 

• 
Washington, 16. Apr:I (A.A .) 

Dir Senat nahm gcsll:'rn einen Gesetzentwurf 
ühe1· c'ne Erhöhung der Bes t r. n de d r r 
M a r in e drr USA und des Mn r in e k o r p s 
auf 232.000 M::innschaften und Offiziere nn. IXr 
G<'sl'tzrnt wurf •·1111,ichtiot den Präsi<lrntm auch 
ztuu Ank.n1f von 200.000 to <1n H i 1 f s -
schiffe :i für die nntional<' Verteidigung und 
:u rmer Erhoh11n11 <h·r Effrktivbeslllnd~ n<1ch d
g.:rr.m Gutdiinken auf 300.000 Mann. 

• 
\Va~hinuton , 16. April (A.A.) 

Im L.1ufc de~ Monats M a r: sind in den 
USA 1.200 F l u \) z e u g e hergl'stellt wordc:i. In 
den kommendrn Monaten WJrd die Produktion 
nuf 1.500 Flugzei;gc erhöht werden. 

Da reißt der U nteroffizier die H ack<'.n 
zusammen. „ Und was, Herr Ha uptfeld
webel. kann ich dl!zu tun?" 

D1•1· vorg('strtge d.-utschc Luft.ingriff nLf Lon:lo n w,1r drr sch„vcrstc, J\'n London seit Br\]inn <l·~s Knegi's libeiliaupt erlelrt hat. Ein Zeichen, d,iß 
die SchL.1ge- dt.>r' tlc11tschc:i Luftw,1ffl' no h immer lrct:z: .1ller gr9ente:liurn Bchauptung('Jl s!e1genmgsf.ihig sind Links: Deutsches KampHlugzcug 

auf dem Flug nach Enul.mcL Rechts. Mund11ngsfc11er der Boden.ihwchr. 

auf abgeseh('n hattl', ihm, Gruschka. Schwierig
keiten zu bereiten? - Unsinn, ein Krampert Wclr 
leicht :::u crsct::en, da konnte von Schwierigkei
ten ' wirklich nicht die Rtde sein - -

Am Nachmittag dieses Tages fuhr Gruschk,, 
~nr Vverft. Die „Concord1a' , die eben den letz
ten Anstrich l:r.kam. lag noch auf Dock. In ei
ner \Vo~he wnr Stapellauf; Gruschka !Jedachce, 
d.esen ereignisreichen Tag mit emem Kamerad
schaftsabend seines Betriebes zu beschl!eßen, 
der in dem Gesellschaft~raum des neuen Schif· 
ies gl'feiert v..erden sollte. Anf.ing nächsten .Mo
nats würde dann die „Concordia" zum erstenmal 
nach Newyork auslaufrn. 

Der Obermeist~r Helmeke k,1m, zog die Mütze 
und begrüßte Gruschka. Es war das erstemal, 
daß der Bauherr :iach seiner Auslandsre:se hier 
draußen nach dem Rechtrn sah. Alle möglichen 
Fr,1gen wurckn erörtert. die Stoßkraft der M a
schinen, die vornehmlich mit Rohöl gespeist 
wurden, dle Ausst,tctung der einzelnen Kabinen 
und der letzte Anstrich. Der O i>ermelster führte 
Gruschka durch das Schiff, erliiuterte dll Hand 
von Zeichnungen die A nl.igen. Gruschka nickte 
zufrieden. 

Nachher, als beide über die Schwebebrücke 
zurückgingen zum Kai, sagte der O benneiscer: 
,.In dt>n letzten Tagen habe ich beobachtet, d aß 
sich allerlei M<.>nschen hier herumtreiben, die 
nicht zu unserer Belegschaft gehören. Dabei ist 
an sich nichts A uffalliges; e11 fi:iden sich ifnmer 
genügend Neugieri1Je ein, '11."enn der Bau eines 
Schiffes zu Ende gehe. Da ist vor allem der 
ehemalige Kapifän A lbrecht - Sie kennen ihn 
doch, Herr Gruschka - . der immer wieder ver
sucht, ao Deck z11 gelangl'n - " 

„Ach, Albrecht? warf Gruschka .ein und l.1-
chelte, - „dJs lst weiter nid1t tr~isch zu neh
men. H elmo.>ke, Sie wis.!X?n Joch, so'n al ter 
Kapt'n der &ehnt sich &nmer wieder zurück nach 
r.l'lner W elt. An Schnliffeleien oder so etwas 
braucht man d.1 nicht gleich zu denken. das wä
re Hich(rlicl1!' 

„Nein, daran denke ich auch nicht, Herr 
Gruschka - Gott bew.1hrel - abl'r ich kann 
es n1d1t dulden, d.iß der Alte die Leute von 

der Arbcit abhält. \Vo soll denn d.1s hi:iführcn? 
Als er MCh den erstrn Tag sehen ließ. d.1 h.1he 
ich bereitwilligst Auskunfte gegehcn - wir ha
bl'n keJi;e Gcheimnis~c :u vergcbt>n - " 

„Ist vernunft1g, Helmeke. Behand In Sie bitte 
Albrecht nicht nhweisend, hören Sie? Ich möch
te d;is mcht - - - Aber wenn sich anden• 
Elemente hier herumtreiben sollten, dann grti· 
fen S ie kur:: entschlosst'n zu drakonischen Maß
nahmrn und la.~scn Sie den K<1i säubern." 

D er Obermeister zupft~ Grusd1ka am Acrnll'I. 
zeigte In R ichtung eines roten Backstcinschup
prns. „Sehen S1';:', d.1 ist Albrecht - - elwt 
hat er sich hmter dem Schuppen wrstcckt. \Vas 
roll denn das nun \\iedcr bcdcut';:'n !'· 

Gruschk.1 v..arde unruhig. Er blickte w dem 
Schuppen hinüber, konnte Albrecht aber nicht 
entdeckt'n. - V1elleicht hat sich Helmeke ge
irrt. dachte tr, Albrecht h.1t ke:ne Llrsacll'~. sich 
vor mir zu verbergen ... 

„Nec sowas, sowas! ' lachte f Il'lmekc und 
machte eine nicht ntiß:uverstehende l fandhewe
gung zum Kopf, „bei ~em A lten st;inmt es wohl 
nicht gnnzl ' 

Gruschka hatte es plotzlich sehr eilig. Er 
schüttelte dem M eister dit> Hand, ging zum 
Fährboot, das auf ihn wart·~tc. Als der Motor 
ansprang und das Boot sich in Bewegung set:te. 
sah er sich noch einmal um .. . 

R lditig, jet:t kam ein Mann ]unter dem La
gerschuppe:i vor, humpelte an die Kaimauer. 
Kein Z w{'ifcl dieser M ann war Albrt>cht - .-

„ 
Anschlirßend an die _Schiffsbesichtigung fuhr 

Gruschka zur Konferenz des R eedereivereins, J ;1· 
jede \ Voche i'lnmal lrn Ucbers~haus augehalt1·n 
wurde. Ein solcher Tag versprach Sp.it<l~nst. 
denn vor 20 oder 2 1 U hr waren die Besprechun
gen nl1• beendet. Mit S tenoblock und Bleistift 
hewaffnct, saß lna bt>r••its .in dem Pul t, dcs~n 
Vordl'rseitt.> t"in Ema1Ueschild mit drr .i\ufscl11ift 
„Gruschb" schmückte. 

Als Ina den Chef kommt>n SJh, wandte sie 
den Kopf zur Seite und - errotl'te - Sie f1r-

gerte sa:h dariihrr, wrs11chte so unhef.mgcn wie 
nur moglich zu l'rscheinen. Sie wußte Sl!it J,111-
gem, d.iß Gruschka einmal d.is entscheidende 
\Vor! a:i sie richten wiirde; s ie w.1r darauf vor
hereitl'I. Jetzt. nachdl'm ihr S~hkks.11 ~ine so 
j.ihr Wendung genommen hntte, gab es kein 
Ueberlegen mi:'hr. Die Jugendtr.iume waren ver
sunken im Meer <kr Hoffnun!Jen; die Stunde der 
„großen Dummheit ' - wie Pcrtlik Inas Vorh.i
hen be:eichnet hatte - war gekommen. Sie 
durftr mcht mehr zögern, wenn sie sich ouch 
cl 'cse lc~zte Chance . nicht verderben wollt·~. 

Grusc.tka setzt1• ;s1c!1 neben serne S('krct.irrn 
Zu riner llnterhalti.nn bl:eb kei:ie Zrit mehr. 

Der Vorsit::endt' begann ebt'n mit sei:wm endlo
sen B~richt. den Iria st-;:nograph1rren mußte. 

. In emer Pause sagte Gruschka. rndem er <1uf 
d.e Uhr blickte: ,.Es st schon spät. \Venn Sie 
h~ute abend nichts weiter vorhaben, Fniulein 
Albrecht, könnten wir nachher :usammrn essen 
Sie nehmen die Einladung an'" 

l na machte etne Einwendung: Sie sei nicht 
danach angezogen. in ein vorneh·nes Loknl zu 
g-;:hen. 

„Wenn es weiter ni..hts ist'" erwiderte 
Gruschka, „das soll uns wcn'g .ston·n .• ," 
Hier wurde er ~nterbrochen, d.i dir Konferenz 
ihren Portgnng nahm. 

Eine Stunde sp<1ter saßen sie in e•nem \Vein
restaur.i!1t in der Monckebergstraßc. Gruschka 
hatte euie sorgfalhg ausgcwahlte s~.senfolge 
zusamme.:igestellt. Sekt perlte in dm geschliffe
nen Glasern. Aus einem Nebenraum klnng gc
dampftc Musik. Die ~llner servierten lautlos 
die schwcrsilbemen Pl<ttten. 

Gruschka hoh d.1s Gl.1s und trar1k 111,1 :w. 
„Auf unsere Zukunft!" sagtr er, „stoßrn Sie 
d.1r.rnf mtt mir on?" 

D :e Glaser klar1u<'n aneinander. In.1 tr,mk d~s 
•hre auf t<inen Zug leer. Sie antwortete und sah 
Grusch.Jca mit ut:inz.l'n<lcn A ugen .in: „Die Zu
kunft - ich war immer nüchten1 genug. keine 
10sarot{'11 Pbnt zu schml,•dtn - i·s kommt ja 
doch alles nndl'rs, als man es sich erträumt _„ 
Gru~hka hörte die Entt.1uschung, die nns ih· 

r<'tl Worten kb:lg. Er setzte d;1~ Glas, d.1s er 

einen Augenblick in dt-r Schwebt> gehalten hatte, 
.1uf den Tisch, faltete die Serviette zus.1mmen. 

„Ich weiß. was S ie b~Jriickt, Inn" sagte er. 
„S ie sind ein schwerf.:illiger Mensch und kon

nert nicht so le.„ht vergessen. Mir geht oes ;ihn· 
l eh, wc::n Ich auch einen ganz anderen Ein• 
dn • ..:k erwecke. Das ist Maske. Ich hc1be meine: 
erste Frnu srhr uel!~bt. Was später kam - ich 
spreche von meinem nicht immer soliden ~bens• 
,~·nndcl - wnr der ungliickselige Versuch den 
Srhmcr: über d;e :zu friih Verstorben!! gcw::iltsam 
n.euer:udrücken! " 

In.1 s.ih erstaunt auf. Eh solches Gestand
n1s hatte s ie von Gn1schkn, d~r als Freu:id 
schöner Fraurn bekannt war, nicht erwartet. 
Sollte sie seinen \\'orten gl.wbt>n? Es lag kein 
Grund vor, dies nicht zu tun. • 

In Erinnerung versunken, er:lihltc er weiter; 
, D ie Lctre. du~ in den letzten Jahren um mich 
war, hat mir einig~ Erkenntnisse gebracht. Be
~onders die Afnerikarelse war es. di\> mich be· 
stimmtr. mc:n künftiges L'!ben zu ändern. kh 
kann Ihnen das nicht so a1:selnandersetzen. Viel
leicht gibt es Dinge in unserem Dase!n. die 
l'Wtg rätselhaft bleiben; es wäre darum müßig. 
für d!~ Ursache dieser V/andlung nach einer 
Erkl."rung :zu suchen _„ 

Er ziic:kt~ d ie goldene Tabatiere, zündete sich 
eine Zigareltr an, legte sie aber sofort wieder 
beiseite. Ina bemerkte, daß seine Finger zitter• 
tcn. Schweiß netzte seine Stirn. Gruschka lehntt 
sich im Sessel zurück und schob die Handflache.l 
in . inander. 

(Fortsetzung folgt) --
Sahlbi ve Ne~rlyat Mlldllrll1 A. M u z a ff 1 r 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantworttlcbd 
Schriftleiter. / Hauptschrlft1elter1 Dr. Ed u a r 4 
S c h a e f et. / D ruck und Verlag „Universum•, 
GeSi!llschaft fllr Druckerelbetrieb, B 1 y 1 t J • 
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Freifog, 18. April 1941 

Oliven-
und Olivenölerzeugung 

in der Welt 
Von M. Co s t a, 

Vom In ternationalen Landwirtschafts 
institut in Rom. 

Die im Internationalen Landwirtschafts
llst'l.tut aus der Mehrzahl der Haupterzeu
~l'rlä n<le r vorliegenden amtlichen Berich
•e neueren Datums ergeben den Eindruck, 
llaß die Erzeugung von Olivenöl in der 
\Velt einwandfrei niedriger ist als im \ "O· 

~'9en sehr guten Jahre und etwas unter 
trn D urchschnitt bleibt. Im a 'Jgcmcmen 

t1eßen die Witterungsbedingungen 1m 
~liihjahr gute Ergebnisse erwarten. aber 
te T rockenheit, die eine Zeitlang im 

Sommer herrschte, sowie die allzu re1chli
)hen Niederschläge im Herbst, welche d ie 
llsektcnschäden be-günstigten. und au-
~erdem Stürme und heftige Winde haben 
•n verschiedenen Ländern zum Teil sehr 
flihlbare Schäden an den Olivenbäumen 
angerichtet. 

Gesamte Ef1eugung von Olivcniil 
(in 11.00 dl) 

trdteil Hl40-4 I 1930-40 D 1rchschnitt 
11)31 32-1935 36 

l:uropa 6 soo U 200 7 321 
Amerika 8 8 8 
As:en 300 480 415 
Alrika ~30 7 U 7!"14 
Ozean1en O 0 0 
Insgesamt 7 538 10.468 8.538--

Dic Eueugung \ on O' 'vcnol 111 S p a n 1 e n 
Sthatzt man auf de11 Durchsohn tt der 10 \'Or 

Bwigkeits\verte der Musik 
durch Künstler von Welt„, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR'' und 

1 
nBRUNSWICK" 

iern Kr"ege liegenden Jahre. D eser Ourchschn·u 
ctrug ~ tw:i 3,.1 M'll. dz N:ich der ers•cn Schat

~1Jn1: rechnete m:in mit c ncr 1 bcr dem Durch-
3chn11t her,~nd(·n Frntc, doch 1\\ nr d:i Wetter 
~cm Wachstum nicht a\lcnth:ilbcn gun hg. In 
/n hedcutendsten Anbaugeluetcn tn Andalu
· •en \\:tr die Olf\enern.e tn den ~est' chen Ge
Rcnden sch\\:tch, 111 den ostl chen dagq;:en nor· 
rna1. In den Provmzen C udnd Real und J:u.':n wa
rel\ d e Ertrage g 1t, in Arngun·en und E trcma
~\lt'a crrdchten sie IJ11rchschn1ttszdfern 1 n K:i
alon1en haben de Ul:ittfleckenkr:mkhe 1 (Cy

Cloconiurn o'e::ig num) und der l~uBtau (Ankn
llar J3 l"!.:ieoph' l:i) i;::1n1 bedeutenden Schnd n n.n
f(cr ~htct. Auf den Bai :ircn '' urden nur s'clrn. -
the Ergchn:sse l'rz elt. 

In 1ta1 i e n sclwtlt man de Ernte :iuf c!\~as 
llnfcr dem Durch chuitt. Vornuss1chtlich bk bt 

J
s1c um 4CP/o unter dl'r sehr reichlichen htlte dC's 
ahrcs 1!)3".l-40 von 3,2 ,\\ill. dz Oe1. In Apuhcn 
ht~hnet man mit cmcr unter dem Durchschn,lt 
le hende11 Crnte. In manchen Gegenden h:ibcn 

die ungunstigen W1tterungsbcdmgungen die Ve
l:el:ttion gestört. Die Dacusfliege hat kc·nc nen
nenswerten Schaden angerichtet. In Kal::ibnen 
UntJ Sizilien 1war das Wetter insgesamt wahrend 
de r ersten Vegctafonsperiode dem 01 \enbau 
Sehr günstig, später hat es sich jedoch 'er
SchJechtert, und die ungunstige Witterung ha.t 
wheblichc Schaden an den Fruohten verursacht. 
~fall durch Cycloconium, Uacus und Tinea kam 

hauf1g \'Or. Die l~rnte war im nllgernclnen nur 
Rering. In Kampanien wurden ebcnfall nur 
chwache Ergebnisse erzielt. Aus den Oelerzeu

Rungsgebieten in Mittel- und Nordita!ien ist be
kannt, daß die Erntemenge in Latium ehn1 den 
p.urchschnitt erreichte, wahrend in Toskana und 
·•gurien (und rnsbesondere in der Pro\'inz Im

Per a) auch qualitätsmäß1g gute Ernten crzie t 
Wurden. 

Oie Ergebnisse der Oli\ cr1ernte in G r i e • 
c lte n 1 an d schlitzt man au! ch\aS unter dem 

iDurchschmtt, d. h. auf etwas •mehr als e!ne Mil
l on dz, gegen mehr als 1,5 .\\ illionen dz. im 
Ernk.jahr 193!)-40. Im Fruhjahr und zu Anfang 
des Sommers war 1fas Wetter im :illgemeinen 
\\ enig g1instig und hat sich erst irn August et
was gebessert. Im Pdoponnes. in Kreta und in 
M:ttclgriechcnland, also in den drei für den Oli
vcnba.u wichtigsten Geb:cten, w:iren die Ergeb
nisse mittel bis maßig. 

In Port u g a 1 war die Oli\'cnerzt:ugun~ srhr 
ungle cllm,ißig, insgesamt jedoch J!ering. In dem 
bedeutenden Geb:et \'On S.'.lnt.1rem war die 
011\'enernte sehr spärlich, die Güter der Früchte 
Jedoch befriedigend. Ln Castelo Hr.'.lnco ergab 
sich mit einigen Ausnahmen l.'hent:ills nur eine 
geringe lfazeugung. Die Ergebnisse in Coimhr;1 
s nd schwnch und bleiben unter denjenigen dl-s 
Vorjahres. Auch in Bcira wurde eine sehr un· 
gle•chmaßigc Ernte erzielt. Im g:inzen schätzt 
m:in die Oelerzcugung in Port11g:il in diesem 
Jahr auf etwa 500.000 dL, gq~en 7ti0.000 dz 
un Jahre IU39-IO. 

In j u g o s h wie n war das ziemlich milde 
und wenig regnerische Wetter im NO\·~rnber 
d~m He"fen und der Ernte der Oliven günstig. 
Infolge der htiufigen Niederschläge im August 
hatten die Früchte jedoch ..-orher stark durch 
c1 e Dacusfl cge gel itten. D;e Hnuptschäden wer
den aus dem mittleren Kustengebict gemeldet, 
wo man eine um 30 his 5U% unter der vor
jahrigen lit·gende Ernte enwartl't. In Nordd::il
matien und auch in Suddalmatien ergibt sich 
eine \ Or allem hins.chtlicll der (rute der Früchte 
bessere Ernte. lnsge :imt schätzt man die Ocler
:zeugung diesmal sehr viel niedriger als 1m 
Jahre 1939-40. 

.Aus den französischen Oesitzungen in No r d -
a f r 1 k a (mit Ausnahme \On Tunis) und a11<1 
den Ländern de:; X a h e n 0 r i e n t s fehlen 
die Angaben uber die Ergebnisse der laufenden 
Olivencrnte, doch hat im allgerni:inen die Er
zeugung dieser zahlreichen l.änder keinen ent
scheidenden Einfluß auf die Gesamterzeuglmg 
in der Welt deren Umfan;! ganz besonders 
durch die eu~opliische Erzeugung be~timmt wird, 
die im Ourchschnitt S5-00°/o der t1e:samterzeu
gung in der Welt ausmacht. n;e (_)elernte in 
Tunis hat man auf 300.000 dz geschätzt, gegen 
450.000 dz im Erntejahr 1!)30-40. 

Wenn man die zur Veriügung stehen
(ien Angaben zusammenfaßt. kommt ma n 
zu einer Gesamtschätzung de r E rzeugung 
von Olivenöl in <ier Welt im Ja hre 
19~0-41 von 7,5 M illionen dz (also etwa 
die gleiche Zif.fer wie in den Jahren 
1936-37 und 1938-39, gegen 10,5 Millio · 
nen dz im Ja'hre 1939-40 und gegen 8,8 
Millionen dz im Durchschnitt der fünf 
Jahre 1934-35 b is 1938-39. 

( . .I nternationaler G etreidemarkt" ) 
-o-

Archiv für das Recht der 
I nternalionalen Organisationen 
Im Verlag von Arthur Geist, Bremen, er

schien kurzlich der erste Raad einer neuen 
Zeitschrift, d:e den Titel „Archi\' fur das R~cht 
der Jntem:itionalen Organisationen" !iihrt und 
\ on Helmuth A s c h c n b r e n n e r her:iusges:e
ben wird. Laut Voranz.c ge soll von d eser Ze t
schr"ft jahrl eh ein Band ersche'nen. Das erste 
l left das 148 Seiten umfaßt. enth.ilt Aufs5tze 
von 'Fachleutl'n über die Hechtsf.Lhigkeit der 
intcrn:tt onalen Organisation sow·e vö!.kerrecht· 
liehe Betrnchtuogen und vor allem den Wort
l:iut cöner ganien Hl'he \ 'Oll Statutc1~ inte~na
t.onaler Orgamsationcn. ll e Zeitschrift _br111i:t 
Beitrngc 111 deut:.cher, englischer, spln.scher, 
franzlisi eher und italienlscher Sprache. 

l stanbulcr lförsc 
17. April 

WBCHSßf,KURSH 
Er Off. Sd1ld 

Tpf. 

, Berl!n (100 Rckhsmut. I -.- -.-
5.~ I -.-Lowdon < 1 Pfd. stJg.) 1 

I ' " ' J:i;! 20 Ne york (100 l)ollar) '-'-· -
Paris ( 100 Francs) • , - .- -.-
Mailand ~100 Lire) , , -.- ·-.-
Genf (1 Prankeu) • • ao.202:. ::o ~0:?5 
~msterdam (100 Gulden) - .- - .-

rOsael (100 Belga) • • - .- - .-
Athen 000 Drachmen) . 0.!:19jf, - .-
Sofia ( 100 Lewa) • , , -.- -.-
Pra3i ( 100 Kronen) , - .-
Ma rid (100 Peseta) . l !.!.9äi'i -.-
Warschau 000 Zklty) -.- -.-
Budapest (100 PengO) - .- -.-
Bukarest (100 Lei) , • - .- - .-
Belgrad (JOO Dinar) • • ~u;:, - .-
Yokohama (100 Yen) • , Hl .11H5 -.-
Stockholm ( 100 Kronen ) 30.14[1 - .-
Moskau (100 Rubal) , - .- - .-

Die Notenkurse wet'den li.lcht mehr ver6fteat· 
llcbL Die vorstehenden Kurse bezlehen lieb nur 
auf dle bandelsjiblicheo Wechsel uod gelten da· 
bet nicht Hit das Einwechseln von Banknotea.. 

Möchten Sie den ganzen Tag 
addieren müssen ? 
Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Continental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, siche1-er und \virtschaftlicher. Con-
tinental-Addiermaschinen, von de1· einfachsten Pult
Addiermaschine bis zur1 hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Ar t und Größe· 

V ertrieb teilen in der ganzen \Veit 

W A N D E R E U - \V B R I{ E S 1 E 0 M A R - S C H Ö N A U 

la f antiuJ 

Verlosung der Ergani-Anleihe 
1.stanbu}. 18. April. 

W ie das F inanzmin isterium und d ie 
Zentra lbank mitteilen, hat d ie a:m 16. 4. 
il :.n Ankara ~rfolgte Losziehung der Er
gani-'An:eihe folgende E rg ebnisse gezei
tigt: 

1.os--Nr. 
97412 
37282 
4~114 

T pf. 
30.000 
15.000 
3.000 
3.000 
3.000 

900 
909 

112.w.J 
197417 
21402 
537().$ 
1~3 " 9()<) 

909 
!.lW 
909 
900 

138923 
148226 
183865 
195906 

A ußerdem wurden 
je 40 Tpf. und 7.200 
E in5'1tz gezogen. 

289 Nummern mit 
Nummern mit dem 

Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Au.sweis der Zentm.lhank der Tür
kischen RepuhHk vom 12. 4. 1941 ent
h ii'tt folgende Augabem. (iin Tpf .) : 

Aktiva: 
Kasse : 

Gokl kg fein 72.fi03,~80 
Ban .noten 
Hartgeld 

Korrespondenten im Inland 
Korrespondenten im Auslan d 

Gold kg fei n 11. 761,848 
freie Goldde\·iscn 
andere Devisen- und CJearing-

11)2.122.600,88 
5.580.377,-

013.507, 19 
333.11 3,24 

16.!>43.980,22 

schuldner 40.626.903,92 
SchatzarrweisWlgtn als Gegenwert 

des Notemmtlaufs 138.59!3.426,-
Einz.ahlungen gemäß Art. 6-8 des 

Gesetzes 20.230.442,-
HandelS\\ echsel 2711.659.8V7,2.t 
Wertp:ipiere im Portefeuille als 

Gegemvert des No~numtau ls 
(Nennwert) 45.787.U56,03 
freie Wertpapiere 7.926.61 6,17 

Vorsdtüsse . . 
an den Fis'Kius kunfristi~ 
an das Schatzamt 'gemtil\ 
Gesetz Nr. 3830 
auf Gold und 1De\'isen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
\' erschiedene 

126.0H4.026,75 
6.765,02 

7.808.722,-
4.500.000,-
8.451.087,44 

Zusammen: 775.886.570,

P a s a iv a: 
Kap i tal : 
mtdclaJ.en 

15.000.000 

gewöhnliche und außerordent-
liche 6 .188.666,15 
Sonderrüc:C.lage 6.000.000,-

Banknotenwnl:iuf 
durd1 Sch:itz:inw.eisungen ge-
deckt 138.5!>9.426.-
zusatz.liche Ausgabe, durch 
Gold caleckt 17 .000.000,-
zu !ltz1iclle Auspbe, durch 
1 flru.lelswechsdl gedeckt 2.'ID.000.000,-
Zu.'lo!it.Lli.che Noterousga.be aL, 
\ '<>rschuß an die SwL'>k.1sse 
geogeu lioldde...1rung gMlilB 
Oest:tz Nr. 3.!l(l2 

Einlagi:n 
in Tiürkplu11d 
Gold k.g ife.i.n 877,150 
<Jegenwm für den ao das 
~chat1amt gewährten Vorschu ß 
g1m1äli Gesetz Nr. 3850 : 
OolJ kg fein 55.541 ,!"130 

Devisenverpflichtungen 

und Clt :u ing-

nooo.ooo.-
55. 11 8.058,51 

1.233.782,03 

78.124.1 t:i7,90 

Oolddevl<ien 
:rnderc Oe\isen
gläubig~ 

V e rsehier<lene 
27.272.00 1,28 

IO!l.430.792, l 3 

Zusammen: 775.886 57!!,-

Aif,~i-.. -""' 
P l J .1 s t e r a r ib e i t e n . Kostenvor.1nschl:ig 

15.000 Tpf. Lastenheft 3 Tpf. \'ilayet Konya. 
28. April, 15 Uhr. 

S a n itäre A n 1 a g e n. h'.ostenYoranschlag 
l.174 Tpf. Direktion des lsrnet Pascha-.\\ädchen
instituts In Ankara. 30. i.April, 15 Uhr. 

Wat te, 3.000 kg im \'e~anschlagten Wert 
\'On 3 000 T pf. Erste iBetncbsdirektion der 
S taatsbahnen in llardarpa~a. 2 .. \bi, 10,30 
Uhr. 

ISau e rs t off. Fl .ascJte n , 50 Stück. 
,\\ateriallager au t dem flugplatz \·on Ye~ilk<•Y· 
22. Apnl, 14,30 Uhr. 

Sc h w e i 6 a p p a ra t e. elektrische, 2 
kleine im ·veranschlagten Wert von 2~1)() T pf. 
und 2 große für 3.120 Tpf. Erste Betriebsdi
rektion der Staatsbahnen in ll aydarp:i~a. 21. 
April, 14,30 lbzw. 15 Uhr. 

E m a i J 1 e k erze n , 1.000 Stuck. Material
lager auf dem Flugplat1 lin Yeliilköy. 22. April, 
15 Uhr. 

r er n s p11 e c h m a t er i a_I im \·eranschlag
ten Wen von 4.000 T pf. Einkauf~kommission 
des Ve rteidigu ngsministl'rh1ms in Ankara. 24. 
April, 11 Uhr. 

Feuer lösch p um p en für den Luft
schutz, 50 Stück 1m „·eranschlagten Wert \.'On 
12.874,50 Tpf. Standiger .AuSSchuB der Stadt
verw.'.lltung ~on Istanbul. 21. April, 14 Uhr. 

W erk z e u g für Friseure, 20 Lose. M.ilitär
lntcnd:intur in Ankara. 21. April, 15 Uhr. 

P a c .lc p a p i c r, 300 kg. 1.\\ilitär...Jntendantur 
in ls tanbul-Tophane. 21 . April, 15 Uhr. 

cS c h r e ib m a s eh ~ n e. ,\\Uitär-Jntendnntur 
in Ankara. 21. April, 14 Uhr. 

Einfuhr von Blechkannen 
aus Amerika 

Für die Einfuhr von Bkchkannen. so
g enannten Trommeln, :tur Füllung ttt.i t 
Olivenöl hat da:s Handelsministerium e in 
Ak!krcditiv in Höhe von 100.000 Dollar 
eröffnet. O ie Kannen sollen aus den Ver
einigten Staa ttn bnog~n we-rden. 

Die deutsche 
Kriegsfinanzierung 

lfacltstehend bringen wir als Ergänzung 
dessen, was v.ir ber "t:> uber die deutsche 
Kriegsfin:mzierung mitgete"lt haben, einen 
Vortrag, den Dr. E. \\' • .Sc h m i d t, Vi
rektor der Deutschen Ban ik und Lei
ter <ler Volkswir.tschaftlichen Abteilung, 
l\'Or der A u s 1 a n <l s press e in Berlin 
gehalten .hat, zur Kenntnis. 

Das Wesen der deutschen Kriegsfin::inzierung 
läßt sich, was 1<lie hußerc for:m hetriftt , sehr nn
schlulich mit dem Stichwort „G er ä u ~ c h 1 o -
s e t: inan zier u n g" kl'nnzeichnen. Es ist 
eine Finanzierung, deren Wesen d:irin bestel1t, 
daß der Staat die erforderlichen Beträge, so
\.Hit er sie nicht durch .Steuern aufbringen k:inn, 
am G e J d - und K a pi t a 1 m a r k t a h -
s c h ö p f t , und ~aß d:csc AbscJ1üpfung sich 
sehr reibungslos volllieht, weil diese ,\\är.kte in 
der Kriegsv.irtschaft durch eine sehr starke 
1.iquidität gekennzeichnet sin'd. 

Uie Urs..1chen dieser I-1iissLgkei1 s ind verschie
dener Art. Vor allo:n werden durch die Um -
s t e 11 u n gen , die die Kriegswirtschaft in 
Produktion und Handel \'erur:>acht, umfangrei
che Betriebskapitalien freigemacht, weil sie der 
.Eigentfimer zurzett nicht verwenden kann. In 
Handel und Industrie werden die Lagervorräte 
kleiner, da neue W:iren nioht in beHebiger .\\c.n
ge beschafft werden rkönnen. rne freigeworde
nen Gelder wandern izu den Banken und er.ho
hen deren Depositen. Der gleiche Vorgang 
wiederholt sich, wenn industf1iclle Finnen Teile 
ihrer Gewinn e, die für Erneuerungen ihrer 
Betriebe izuriickgestellt werden, Im Kriege aus 
.\1angcl an .Material ulld Arbeitskräften nicht für 
diesen Zweck rverwendcn lkonnen. Bei den p r i -
v a t e n Venbrauchern spielt sich das fjlekhe ab. 
Wer werden durch die f<ationiemng die Einkäufe 
und Anschaffungen begrenzt, ~.ährend auf der 
anderen Seite die Einkommen durcll ,·erlängerte 
Arbeitszeit und durch Uebergang in besser ent
lohnte Anheit in der Rüstungsindustrie st~gcn. 

Ua auf dl'r anderen Seite durch Rationalisie
rung und Konsumbeschränkung zwangsläufig 
(1elder erspart werden, mus 'eil diese 111 die lf<a
nält> der Sp:ir- und Kred!torganisationen fließen. 
Die folg«.> ist, daß auch die p r i \" n t e n Ein -
lagen bei Sparkassen und ßanken 
stark angestiegen ~nd. So haben d;e Sparein
lagen im i}(riegsjahr rn.w um etwa ti~ ,\\rd., das 
s!nd 30%, zugenommen. 

Aus dieser kurzen Ueberlegu.ng ergibt sich, 
wte wlchtig der Prozeß des Freiwerdens von 
Kaufkraft und Kapital für d"e Kriegsfinanzierung 
ist. Ueber seinen zahlenmäßigen Umfang smd 
Berechnungen angestellt w-0rden. Danach wird 
allem die K o n s u m beschränk u n g in 
Textilwaren auf Grund der Kleiderkarte nuf 5 
J\\rd. jährJich geschätzt, d1e an l.ehensmitt"'ln aut 
4..S .\1rd., l\\'Obei der .großtc Teil au! <len Weg
fall der LEinfuhr ausländischer Lecbens- und lil'
nußmittl'I entfällt. Insgesamt kommen auf das 
Konto Konsumbeschränkungen ::iller ·Art 13 b;s 
14 .\\rd., die also über die normale Spar- und 
Kapitalbildung hin::ius zur Verfügung stehen und 
vom Reich für seine Zwecke der Krießsfinanzie
rung beansprucht werden können. 

•Bei dem Freiwerden von Kapital :ius der 
Wirtschaft wird allC'in aus der .Auflosung von 
Vorraten uod l.5gern ein J:ihrl'sbdrag von 5 .bis 
ti .Mrd. angenommen. tDer Verz;cht auf Ersa~zbe· 
schaifungen in der Industrie, im Verkehrswesen 
und in der Wohnungswirtschalt Ist auf weiten: 
4 Mrd. zu nrnnschlagen; insgesamt kann man 
dieses durch die KriegS\\ "rtschaft frei g e wo r
d e n e Kap i t a 1 mit etw:i 1'.! ,\\rd. j,1hrl eh be
:uffern. 

Für die Kril'gsfin:uu:t•runi: ergibt sich hieraus 
eine klare Folgerung. Der Staat kann, um in den 
Besi:z der for die Kriegfuhrung eriorderlichen 
.\\1ttel z.u kommen, SCJ\\'Ohl d"e freigewordene 
Kaufkrait wk das frC'igcwordene Kapital fiir 
~eh beanspruchen. Er tut d::is sowohl durch 
S t e u e r e r h e b u n g nls durch K r e d i t a u I
nn h m e. l>.e deutsche l\riegsfinanzpolihk steht 
nun im Zeichen dl's Bestrebens, e:nen möglichst 
hohen Tetl der LJ\usgnben durch laufende Steuer
einnahmen zu decken und dam it die Schulden
a11fnahme entsprcchenid zu reduzieren. Zur Er
r«.>1chung dieses Z ek-5 sind unmittelbar nach 
Kriegsausbnicl1 energische .\\aßnahmen zur Stei· 
gcrung der Skuerertr~gnisse eingeleitet wor
den, \Or •tllem in tiestalt eines 50"/oigen 
K r i e g ~ z u s c h 1 :i g es auf Lohn- und bn
kommenste11er und eines '..!Oo/oigcn Zuschl::iges 
auf die Kleim erk:iufspr 1se für di1er und T.'.lbak. 
A\1ßerdem h:iben die 1..Jinder und Kommunen 
l'in\!Jl l\negsheitrag zu Jeisten, deo ~ durch 
Einsp:irungen in ihren e;genen Bud~ts nuf
hringen rnussen. 

Die Er~ebnisse der Kriegsbesteuerung haben 
si;ch sehr n::ichhaltig ausgewirkt. Das Budget
Jallr Hl'.v.1-40 hatte mit einer Gcsamteinnnhme 
\"On ;innähernd 24 Mrd . nbgeschlossen (das 
:l~-fache , ·on 1033-..14.) Auf Grund der 
Steuererträgmsse in den ersten 0 .\\onaten des 
laufenden finantjahres kann jetlt mit großer 
SlCherhcit damit gerechnet werden , daß das 
Steuer:iufkommen des Reiches im Jahre 1940-41 
nahezu 30 L\\rd. erre\~hen wird. Hinzu kommen 
(!i,gene \'erwaltungseinnahmen des Heiches und 
der schon erwahntc Krlegsbeitr:ig der Länder 
und Gemeinden mit rund 4 ~\\rd., sodaß also 
dem R e ich t.'·n e i g e n es .A u f k o m m e n 
von 34 ._r..\ rd . oder annlihernd 3 Mrd. monatlich 
:zur Verfügung stC'ht. Das ist eine gewnltige 
Summe, ldie ein b r e 1 t es F u n d a m e n t für 
d e Kriegsfinanzierung darstellt, weil nach Ab· 
rng der z:\'ilen Verwaltungsausgaben davon 
mindestens 20 \rd. fur die eigentliche h'.r'~gs· 
linanzierung zur \'eriugung stehen. Vergleicht 
m:in das Gesamt-Steueraufkommen mit dem 
N a t i o n a l e i n ,k o m m e n, so ergibt sicl1, 
daß \'Oll 100 ,\ \rd. ~ationalelnkomrnen rund 
ein Dr i t t e 1 vom Reich durch Erht>bung \"Oll 

S t euern beansprucht '~ ird. Se!bstvers!lind· 
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Ich reicht der Staat mit diesem Anlc1l nicht 
t•ntfernt aus, um seine Kriegsausgaben zu be
streiten. Er muß darüber hinaus die "Sparkraft 
d~ Volkes und die durch die Kriegswtrtschaf1 
freigewordenen .\\ittel durch Kreditaufnahme in 
~nsprut·h nehmen. Die gesamte Kriegslinan
z1erunc ste.llr also eine zweckentsprcchendC' 
Mi:;chung \'On Steuern 'lind Kred taufnahme 
dar. 

Die K r e d i t a II f 11 a h m e <les Reichs kann 
sich nicht auf die !Beträge beschränken, die lau-
5end aus dem Nat1onaletnkommen erubrigt wer
den, sondern es muß für sie selbstvcrstandlich 
auch die v o l:k s wir t s c h a f t 1 i ~ h e Sub -
stanz. in !' n g r i t f g e n o m m e n werden, 
Das ~le,che ist in allen lkriegführendt'll Ländern 
der l·all. In 1Deutschland wird <f"e:s nun durch 
<&e hohen Ertragn.sse uer ßl'Steuerung und die 
d:ineben aufrecht erhaltene oder sogar noch 
;:"este:igerte .hohe .Sparkraft auf t· n r c 1 :t t 1 v 
g er 1 n g es Aus m a I~ heschränkt. 

Es ware nun noch die Frage zu beantworten 
in w e 1 c .h ~ r Form dls Xeich d ie erforder~ 
l~chen Kricgs_kredite aufnimmt. O:e gefahrlicllste 
r.orm w1ire dre dnanspruchnahme der Notenbank. 
·1 atsachlich hat das Re:ch auf diese Prnan
z1~rungsquelle so gut wur gar .nicht zuruckge
griffen, und der bei der Re1chbank in Ansprucll 
genommene Retric'bskredit ist im laufe des 
Krieges imit stark 600 ,\\111. ,·ollig unverändert 
gebl,eben. Infolgedessen ist auch nur efne rell
t1\' geringfügige Zunahme In der gesamten 
G e 1 ld z i r k u 1 a t i o n eingetreten. Ver Zu
wachs im :-.lotenumlaul betragt nur etw·as mehr 
als 2 ~\\rd., sehr wenig, wenn man herucksich· 
tigt, daß gleiclrzeitig der Geltungsbereich der 
deutschen Wahrung erheblich erweitert worden 
ist (Ostgc'biete, Protektorat, ::1saß und Loth
ringen). 

Auf die neuen Gebiete entfallt der großte 
Teil der Umlaufsvermehrung, und es ist kC'ines
falls so, daß die Notenpresse in irge1ld cinom 
Umfange für die tfinanz.icrung der Kriegs
kosten herangezogen worden wäre. 

Statt dessen stützt sich die deutsche Kriegs
finanzierung auf Kreditbasis auf z w e 1 Met h o
d e n : einmal macht sich das Reich die hohe 
Geltfüüssig.Jceit nutib.'.lr, indem es die kurzfristig 
:zur Verfügung stehenden Mittel abschöpft durch 
Begebung von Schat1Zwec.hsel.n und un
\"crzinsiichen Sc h a t!Z anweis u n gen. Diese 
Papiere bilden heute die bevorzugte Anlage für 
d:is unbeschäftigte Betriebskapital der Wirt
schah und für die 1.iquiditätsreser\'en der 6an
;ken 

Insgesamt hat das Reicll in 12 .Monaten, 
Oktober l !.l39 bis Oktober 19-10, rund 18 Mrd. 
unverzinsliche Schatzanweisungen gegeben. Die-

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige übel den 
gan:en Vorde.cen Orient 
au.sfüh?lfchberichtendc 
Wh tach a f ts ~ etta eh rif t 

se Finanzierung nus dem Geldmarkt 'var des
wegen umso erfolgreicher, als diese Riesen
beträge :zu sinkenden Zinskosten glatt unter
gebracht werden konnten. Heute betragt der 
Satz für Schatzanweisungen mit 6 MonatC"n 
Laufzeit nur noch 2 1 / 2 :%. Das Reich kann 
also für einen sehr erheblichen Teil semer 
Kriegsfananz.lerung mit einem derartig niedrigen 
Ztnssatz rechnen. 

Neben der kurlfr:stigen Kred;t.'.lufnahme hat 
sich scit dem vergangenen j nhre eine immer 
stärkere 1E i n s c h .'.l 1 t u n g des K a p j ~ n 1-
m a r kt es in die Kriegsfinanz:cning nngc
bahnt. Im Oktober JU-10 entfielen z. B. vom ge
::.amten Zugang wr Reichs\'erschuldung von 
4, 17 .\\rd. allein 2,28 .\\rd., ialso mehr als die 
H.ilfte, auf l .'.1 n g f r i st i g e Sc .h u 1 den. Die
se langfristigen Scllulden werden wiedcn1m fo 
zweierlei Form nulfenommcn: einmal in Ge
st:tlt l'1ner jetzt au 3 1 / 2% Zins ermäßigten 
Anleihe mit 27-j!thrigcr Laufzeit, die bei den 
Sp:irkasscn und Vers chcrungs•lnstituten nach 
Maßgnbe der sich dort nucl>il<lenden Liquidi
tätsreserven lauknd trntcrgebracht ist, also nicht 
im .Emission ·wcge, sondern unter der !fand 
placiert \\ orden ist. Daneben werdm verzins,. 
liehe Sclrntzam\ C:Sungen ausgegeben, derC'n Be
träge durch Ve~aufe der Banken :in das P u
blikum al mählich immer \'eiter gc:,tc"gert wer
den konnten, 7. B. im Oktober v. J. 1,2 \rd 
erreichtl'n. Auch diese Schatzanweisungen sind 
Anfang dieses Jahres auf einen Zinssatz von 
3 l/2'Yo herabgesetzt worden. E" ist dies ein 
neuer 1iöchst bedeut amer Schritt auf dem Wege 
der allgemeinen Zinssenkung, <lie der 
deutschen Kr1egsfin::inz!crun~ ihr :besonderes 
Gepräge giht. Noch hei h'.r:egsau >.bruch wäre 
ein .Satz von 3 1/ 2% für ein deutsches Staats
papier fast rwie eine Utopie erschienen, heute 
werden 3~%ige Schatzanwe· ungen mit einer 
LaulLeit von 15 Jahren zum Kurse \'On 98 3/ 4 
ausgegeben. 

In gesamt hat ich :iuf die geschilderte Weise 
die iR eich s s c h u 1 d auf gegenwärtig rund 
7D .\ \11liarden erhöht; bei Kriegsausbruch waren 
es 34 .\1rd., also: Zunahme n 16 Kriegsmoo:it~n 
45 \ \ rd. oder 2,8 .Mrd. im .\\on:ilsdurchsc!mftt. 

F~r die Trag.barkei!.t einer derartigen Staats
schuld ist letzten .Endes die !frage entscheidend, 
welche Rolle der Schuklendicost im gesamten 
Sta~tshaushalt s1>ielt. Wdln man dl!n jetzt 
erreichten Zinssatz von 3 l / 2% "Zugrunde legt, 
so bedeutet das auf rund 80 Mrd. eine jahrliche 
Zinsbelastung "• on 2.8 ,l\\rd., das äst weniger als 
etn Zehntel des Steueraufkommens. Schon diese 
Ui:berlegung laßt erkennen, daß für e ine wei
tere Verschuldung noch erheblicher Spielraum 
vorhanden ist. Zu dc,m gleicl1cn Resultat kommt 
man, wenn man die Reichsschukl an der Größe 
und Leistun~skraft der deutschen Wirtschaft 
mißt, die durch die Wiedereini:;liederung großer 
Oe.biete e111en so wertvollen Zuwachs erfahren 
hat. 

Der Spitzenfilm der Spielzeit 

Kora Terry mit Marika Rökk 
bleibt noch eine d r i t t e W o c h e auf dem Spiel

plan im KiN O SARK 
NB.: A b e n d s s i n d d i e P l ä t z e n u m e r i e r t 

So11nnbend um 1 Uhr und Sonntag um 11 Uhr: FRUHVORSTELLUNGEN 
xu ermäßigten Preisen 

"--------------------------!~ 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 
Der D utsche Botschafter v o n P a p e n 
tst heute früh um 9.30 Uhr mit ei
illem Sonderflugzeug \'on Y ~ilköy zu 
B~sprechungcn nach De.utsC'hland abge
reist. 

Vorbereitungen fü r den 23. April 
Gc~ter:i wurde 1m Vil;:iyct LI ~1 B 

1 d F ' "" • rrer rspre-
c mng as •cstprogr mm fur den 23 A ·1 d 
Ta d K· d · pri • em !J er n l'r und Souvet'<mitJt des v lk 
festgelegt; . An d:est'tn T.iu. "erden dtc n~u:;~: 
bauten Kmderg,irten der St.1dt fc er! eh eröff ·t 
\\:erden. · nc 

AU~emcine Luftschutzübung 
~!c Luftschut:uhungcn In den vascll edenen 

Rczirk!'n nehmen ihren Fortgang. Am 21' A rll 
wird auf den Inseln "·n 25 A ·1. Pl-'Uh r. • "' • prt um -. 

r In '° a t i h und run JO. April m K a r t a 1 
Je-b eine Uebung abgehalten werden. D esc Teil-
u unqen mus en b" •• . d 15 .viOnJtsende abgeschlos5en 
!Hn. ~1 tn der ersten l\1,11\l:oche eine g:-oßc 

9Ctnr:'!nc Luftschut:ubu;g stattfrnden wird. 

Zur Evakuierung 

\Vic v.ir schon ItU!teilten, werde::i d1eVorberl'itun
~=~ Sr b~~ak~terung in d1esenTagen abgeschlos-

h. 0 die Anordnung :z:ur Abreise e-rgeht. 
hssalten d{l Personen, die freiw:llig Istanbul ver
c ~ wo en, in der Re'hcnfolge der Nummern 
&~u~~gebenen Erklärungen , ihre Zugs- bezw. 

s . t~n .. und :war zwei r~e vor der Abbdse. D.e1enigen Reisenden, die zu dem ihnc::l 
~kanntgegcbenrn Zeitpunkt die Fahrkurten 

nl icht 8bef~·ut:en, verlieren das Anrecht auf kosten
ose e orderung. 

Kältewelle in Anatolien 

1 Die Anatolische Agentur berichtet aus M a • 
s a t Y o, da.B dort der Schneefall und die rm-
et~nde Kälte SchJden in katastrophalem Aus

ma e ang rtchret hahc!L 95 v. H. der Obstcrnt 
u:i~ 50 v. H. der Traubenernte sind ols vrr· 
r. c tet a:uuSt'hen, WiJhrmd die Opiumpfbn::un
gcn voll t,incl1') vernichtet sind Do?r Sch~d 
wird auf 1. - l'vlill. Turkpfund gcsch.it:t. en 
f Al'.S K 111 z.. werde.n Sch.1den im 11lcichen l fin
c'i~igc ~emcldet und ,111f dem ~ribeldag erfror 
G Rei ndi:r. wahrl'nd anderen P rsonen dicsrr 

ruppc d e 11,,nde erfroren. 

Fußball in Moda 

Am Sonntag, den 20. A1ml, spielen folgt'IHlc 
<\1annschaften um 15 Uhr : 
Schwarz: 

l..nckc 
Bucher 

Klem lfopt 
llofmann lk1dt Peru.; 
w c i 1\: 

f>e1 ker 
Ortt 

KreuLcr Kalis 

l 1schcr Vana Ottwe:I r L1ebl Jonny 
Becker-1Bevda Raumarm l.eitner 

!Kithn Scholl 
Kohle 

v\ bf:i'trt. Scl11ff 13,.50 Uhr 
Sch edsrichtcr: Koh!er. 

-<>-

Vom Deutschen 
Generalkonsulat 

Aus Anlaß des 52. Geburtstages Je 
Führers und Reichskanzl'!rs findet am 
Sonnabend, den 19. April, pünktlich um 
20 Uhr, im Festsaal des Botschaftsge hä u
d es in Ayaz Pa~a eine Feier der clentschen 
Kolonie s tatt, 

Das Generalkonsulat bittet die deut
schen Volksgenossen, sich möglichst voll
z:ihlig hieran zu beteiligen. 

Im Anschluß a n diese F eier 
Kamerad s chaftsabend 

in der Teutonia . 

Filmabend in der Teutonia 
. Gestern abend war in der Teutonia w "edcr 

einer der regel111aßigen Filmabende der deut
schen K~lonie. Der große Saal Y.ar, wie das 
b~t c.Jen hlnweranstaltungen immer der Fall ist, 
b.1s a.if den lclllcn Platl besetzt. Zuerst lief 
eme aktuelle deutsche Wochenschau in dl!r un
ter anderem 8ilder vom deutschen E'inmarsch in 
Hulgarien gezeigt wurd-en. nschließend fol„:e 
der große Spielfilm ,,Der Streit um <Jen K~a
hen Jo" mit Lil Dagover, W·lly Fritsch und an
deren bekannten Schauspielern. Im .\\ ittelpunkt 
der Handlung standen zwei Knaben, die nach 
.\\einung der .\l utter des einen J ungen in e·ner 
Klinik kurz nach ihrer ( 1eb11rt \erlausch! waren. 
Wie es sich am !Ende des Films herausstellte, 
hatte aber alles seine R.ohl.gkeit, unc.J die ,-.\ut
ter mußte von den J ungen eine ernste Lehre an
nehmen. Oie chausp1eler.sche Leistung der bei
den J ungens war bewundern~wert, und da;; e!
was .1usgefollenc Filmmotiv wurde durch die 
spannende Inszenierung und das an Ort und 
Stelle gedreh!e ägyptische ~\\iLeu zu ein1:rn inter
essanten und lchcndigen Filmwerk. 

Vom Tunnelbetrieb 
Die :i1 verschiedenen Tages::e1tun~n crs~hie

nene • oti:. d.iß in kurzer Zeit die Tunnl'lbahn 
nur mit einem \Vagen. d. h. auf einer Strecke. 
verk<>hren wird, entbehrt, wie uns da: Direktion 
des Tunnelbetriebes auf unsere Anfra~ hm m1t
te1lt, jeder Gru::idlage, da es ja technisch un
möglich ist, daß d;e Tunnell>ahn nur auf einer 
Linie f,ihrt. 

Neuer Hafensalon 
Der ,1ufgel.issene. fruhcre Wartesalon für 

Reisende in Top h a n e ist umgebaut und mo
dernisiert worden. Er soll in Zukunft als R eisen
densdlon für die i n :i c r e n Sc h i f f a h r t s -
1 1 n i e n im .\1armaramee und Schwar:en Meer 
dit>nen. Der obere Stock ist den Hafenbed:en
steten überlassen worden. Damit diese nicht mehr 
wie bisher n den Kafl\':ehäusem der U mgebung 
herumsitzen müssen, wurde im erstl'n Stock des 
Gebäudes ein schöner Aufcntht11tsra1un mit Bu
cherei und Radio gt>schaffm. }eder A rbeiter hat 
dort nuch eJ:nen Klelderkastt>n. D..-n ßed e:isteten 
stehen Duschen ::ur Verfügung. A ußerdem wur• 
dt• dort ein Gesundhc1tsdie11st eingL"richkt, (it'r 
nicht nur d.is l laf<'npcrsonal. sondrm .\uch dl'"'" 
scn Pam1l:enangehorige hetreu . Das Gebäude 
wird ,1m 1. M. i seiner Bt·sl1mm111111 iih„rurhrn 
wcrdm. 

E in nicht alltä glicher TocJ 
Gestern ere gnetc si h in Ü~\tüdnr ein hrdau

l'rnswcrtcr UnglucksFall . Hl'i r1ncm U m:u11 tru
gc.-n d('r Ch.rnffl'ur cles für den Umzug bestclit\'n 
Lusta:itos unJ sein Geh"lfo ea1 ßetl~iestl'll die 
Treppe herunter. als d.1s E.sl'ogcstell Kont.11-t 
mtt emem offen hegenden Le.ttL'l\1sdr:1ht hek,1m 
Der Ch.1uffeur !'rlitl sch\\ crste Verbn:'nr1un~n 
und w;,ir sofort lot. D~r Ge hilf· v. urdc in be
wußtlo cm Zustande ins Krnnken tui; gebracht. 

. AUS ·ANK 
Aus der deutschen Kolocnie 

in Ankal'a 
8011n:ibrncl. d•n 19. April, 20 30 ! Ihr 

Filmabend 
• 

Di~ Feier anläßlich des G ebudstages 
des Führers findet in Anlla1 a am Sonn
tag, den 20. J\pril, um 11 llh r vormitt~1us 
statt . 

• 
D:e T urnst1111dc wird auf !l,3.0 Uhr vorinitlago,; 

vorverl~gt. 

Aus dem Programm 
des Anka1·aer Rundfu~Sendci·s 

F reitag, den 18. April 
18.0J R.1tho-Tanzmusik 
21.h Rud1o·Salononhl'ster \ 
Turkische Musik: 12.3), 18.10. 19.50 \ 
Schallpl.1ttrnmusik: 11.20. 23.00 
Nachrichten : 12.50. 19.10. 22.30 

Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannmhme durch 

-

billigste Durchfrachten ab l sta:1b:.il 

88Ch aUen binnendetiscben Plätzen 
und Stationen des Protektoratea. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg·Amerika Lioie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

Per s~e r t e p pi c b - H a~uJ8 
';(oße Auewahl - , L1eh:rung nach dem Ausland - Eigene!> Zhll -Lag~r 
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TurKij:jcJie Post 

Aus der lstanbuler Presse 

In einem Aufs.lt:: libcr die lctztt• Phase des 
Krieges auf dem Bniktm und die ,1merik,mische 
Hilfe weist Sa da k im „'A k § .1 m" .a :f die 
Schnelligkeit der nem~n Krlcg~methoden urJ dt.'n 
sehr lang~mmcn Ganu der demokratischen Ma
:;chinerie hin und meint, d.1ß m;in von einem 
11aurigrn Gefühl hcl.1\len werde. wenn die Ame
r1k.m,•r 1Joch von der l lilfc für Juuosl.iwicn . pre
chcn. w.1h1·cnd Jugoslawien bereits mit dl'.'.111 To
de ringe. 

Yunus Na d i stellt !:t drr ,,Cum h ur i y c t" 
Betrachtunqrn ubcr die Kriegsereignisse :iuf dem 
Balkan, 1m M1ttdmeer, im Atlantik und m Nord
' frik.1 nn und hebt hervor. dnl3 die Deutschen 
nach \\ ieo vor bemüht bleiben, ckn Krit!ü ::u ei
nem b.lldigen Ahsc1'1uß zu bringen. \V.ih rcnd 
England den Sieg in der Hinaus:z:1chung der 
Entscheidung erblicke und clt'slrnlb danach lr.teh
te. Zeit zu gc\I: innen. 

In der „H a her" erwlihnt Y ..i 1<;1 ::i die Gc
riichtr. d1•nrn zufolge Deutschland dei: frnhcren 
jugoslawischen Rcglenmg Zwetko\~;tSch ;iuße~ 
Saloniki auch g<1n:: Bulgarien vcrsproche11 hatte 
und 1•rinnt•rt in d1l'se111 Zusammrnhang clariln, 
..!aß auch das k.LSl·rliche Dc11tschlc1nd int Welt
krieg etwas Aehnliches ~gJ11gen und di~ damals 
l'llt ihn• verbiindctl' Türkei genötigt h<lttC Gebic· 
tc, um die Stadt Edirne .m die Bulgaren 
.,bz.utretcn, um auf diese WeiSIC Rulganen auf 
seine S.!ite :::u bri:igen. 

Anläßlich der Entwkklufl\1 des deutschen Vor
stoßes in Nordnfrik,1 bis ZJ den 'Toren Acgyp
tens behauptet D Cl ver in de\· ..1 k d ,1 m'. daß 
Gencrcil \Va\·ell. d-.:r sl'ln großes Können ,1is 
Pclclhcrr be'l.~iesen hätte. Aegyptcn und den 
Sue-::l;anal noch c;nm,1! retten mußte lmd retten 
v:urde. 

Ben 1 c e denkt 11n „S o n Te 1 e g r a f ". c!.:iß 
d:is Schicksal des Krieges , uf dem ßalkan und 
in Nordnfr"k t :ioch in diesrr Woche cntscf11e
<lcn werde. Eine erfolgreiche Abwehr des 
deutschen Angriffes würde d1.: zi.kiinftige Ge-
taltung des Krirgrs m.ißgd:~nd beeinflussen 

Anl.!crnfalls konnte den Enol.in<lern das hcsorg
nis1;rrcgende Ende he:ichicden sein, d.1~ d c l'll!J 

1 sehen Zeitungen flir ~11 ll.11k.-in und den Weg 
11 ich Inchrn befürC"h.tt li.1ttc11. 

lieber di!' pol 1 ·sehr füdeuh1'1!J des Krieges 
nuf dem B.1lk.111 urid 111 J\t••1Yrten schreibt S •' r
r r 1 i11 <li.:r Zr1tunq „T n 11 ', daß D~utsd1land 
d 1s % el vrrfolg~. dt>n Suezk 111:11 In Besitz zu 
nehmen 1mcl die Eingl.rndl'r aos dem M11ti>l111eN 
zu vl'rtrC' hen. \Vilrdc d 1s \jelinaen, .so würde 

cfi T iirkei nic:ht nur auf dem B<1lkan, sondern 
a uch nn Süden iso!Jert werden und h;ittr keine 
Verb.ndung mehr zu dem verbündeten Engla:ld. 
Es bt'stündc dcsh:ilb die W;:ihrschcinlichJ.:ea, daß 
d1.: Gerüchte über den bevo:.-st-.!henden Abscbluß 
e.nt Nichtanur füpaktes ::wischen der Türkei 
und Dcut~chland im Hmbl ::k auf di!'se Eotwick
li..ng der Dinge im östli-.hen Mittelmeerbet.k<"n 
( rf1ratl n word' 1 seic11, um die Tl!rkei ein:u· 
schl.iltm. Beide L:inder h:ittcn l'inandcr w1edcr
lrolt wrsichert. daß sie keine Angriffs.ibsicht.!·1 
gegcnemander hcgtl'n. Die Türkei h 1be durch ih
re } l;mdlung bewiesen daß sie ·weiterhin ent
schlossl'n sei. .1ußrrh.ilb des Krieges zu bleiben, 
solange sie nicht an11egriffm wen!" Es konnc 
d e Turkcn höchstens freuen, \ ·enn ;:iuch 
Deutschl.ind durch seine T.1~·11 und H.nulhnncn 
bewci•e, d.iß seine Versicherungen ernst und 
.1ufrchtig geml'int ~elen. Doch bedeute das nicht, 
daf) die Türkei deshalb s-.hlnfon oollr. Die Tür
kei h,1be allc Möglichkeiten erw.1gen n•ÜsS"<"n 
und habe auch mchts versäumt, um skh cnt
sprl'chcnd vorzubereiten. 

Die „T a s V i r 1 E f k a r" befaßt s!ch mit 
der Krieg lag.! 111 Aegypten uncl h1ilt ~s nicht fUr 
w,1l1rschl·i121ich. d.1ß es den Deutschen gelingl'n 
l<ön:1tc, his zum S11l•z1<,n1al "orzustoßen. 

In der .. V n t ,1 u" glm:bt Y a 1 m n n, d, ß der 
Balkan lun~ichtl eh dl's allgcmcim:n Kriegsver
l 1ufcs eine Front von nebrns„chlichcr ße1~.:>11htnfl 
b ilde and ddß d.is Schicksal &111iands Im Mit
telm!'crhecke.n nunmehr in M~1rsa-M,1truh ent
sch.edcn wiirdl' 

In der Zcilt:!lg „Y e. n 1 S a.b. h" sch!\!lht 
Y .11~1 n. die Serbl'n, dc~n ('S nicht vergönnt 
war. ihr Land vo, drr fcindl chcn Rcsetzung :u 
br\\ ahrcn, h;ittcn durch ihrc J-!andl.mgsweise !hrc 
natJonalc Ehre \)erctlct. D•ese Gewißheit ""'rdc 
dcm serbischen Volk die Kr.1ft geben. auf hes
Sl're Tage ~u warten. 

-o-
Makenzie King in ' Vashington 

Washington, 17. April (A . .A.) 

Der kanad c;che .\\in;,;terpr:1sidenl ,\1 a k e n -
1. i e King, der in Washington eingetroffen ist, 
.crk :irte gestern, n:tchdem l'r mit Rnose\·clt den 
Tt•t• l'i11geno111111c11 halte, er h::ibe lfoosevclt ver
sprochen, liher ihre lJnll•rhaltung nichts zu sa
J.:l'n. Km~ sagk alH.r. er werde Hoosevelt in der 
ko111me11de11 \Vucht• 1n \V,1sh ingfo11 oder \Var111-
spri11gs ((icoq.(n) scllc11. Der kan:1di~Chl· 'in i
stcrpnisidenl liigte hin1.11, er werde \V:ic;hington 
fiir einige Zeit \'crl:1ssc11, er gab :;hlr nicht :111, 
\~oh in er rl'ist•n wird. 
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Kurzmeldungen 
Sidney, 17. April (A.A .) 

j;ip<.nisch-russischc:i Neutralit:itspa kt 
!er austrJlische Marmeministcr 

Zu trem 
r.rkl:irte 
Hughcs: 

„In was D~utschland mich rn1mrr vcrwi;kelt 
ist, es bcdrutrt für uns nichts Gutes: und d i('..~l'r 
Pakt wurde von Deutschl,ind :1n1Jl'r,•qt. \Vir ha• 
hen ri11 n r n::iq.:n Fdnd, cl11s ist D.-uts.:hl.1nJ. 
\\' enn es b.:'~ 11."Qt ist, ' '"-'1 den die anderen f. 1ndrT 
l'' vcrl<iss::n. 

• 
.\l rxiko, 17. April (A.A.) 

\lehr als 250 Personen \\itrden bei dem Erd · 
h r b e n getiitet, durch das das westliche ,\\e:<i· 
ko heimgesucht wurde. In de~ Provinz Colin1:i 
sind 7!i Prozent :tller lläuscr zen;tört. Im Sta:i t 
Jalisco wurdrn Ortschaften w'.e Tuxpan und 
Tekatelan vollständ:g zerstört. In Colima und 
Tuxpan werden 100 und aus Coalcoman 50 Tote 
gemeldet. 

* Paris, 17. April (A.A. n. I>Nß) 
Unsefahr 1n.noo jiidische F.1milien bef•nden 

sich geg-enw ar: ;g in Pans und Umgebung. sn 
daß man die Zahl der in der Hauptstadt w~l;· 
nendl'n luden ä ~11 200.000-.100.00() schätzt. Etll 
Viertel davon he:;1tLt die franzö3ische S taatsan· 
~l'hririgkeit. D.e Zahl der jiidischen < 1eschiifte in 
Paris soll 1 H.000 betragen. 

• 
Tokio. l 6. A pril (A.A.) 

Nach MrlJ.11ig der „Yomiuri Schimbun" hat 
d••r t h a 1 1 ä n d i s c h e Mrnisterpräs'.dent das 
Parlament für den 26. April zu einer außeror· 
d-.:ntlichen Sitzung :ur formellrn Untazclchnun!I 
des r r i " d e n s .,,. e r t r a g e s mit F r a n z o -
s i s c h • 1 n doch i n a zusammengerufen. 

• 
Washington, l 7. April (A.A.) 

Zwei franzüsischc Schille, die mit britischen 
Zertifikaten versehen sind, werden heute aus 
'ewyork nach ,\1ar. eitre auslaufen. S ie haben 

13.5ÖO t .\\ehl an ßord, das von den USA :in das 
nichtbeselltc Frankreich gesandt wird . 

• 
Washington, 17. April ( A.•A.) 

Die (Jesandten Englands und Austr:iliens hat· 
tcn ge tern :m S~aatsdepnrtement mit Cordell 
l lull eine Besprechung. tlierhei war, wie es 
heißt, die Lage im l'erncn Osten das lfauptthe· 
ma der Bcspn:chung. 

Der hrifo~che Gegandte ßulley, der mit dcn1 
Striatssdrctiir Welics verh:\lldeltc, erklärtr, die 
Sch•ffahrt auf dem Pazifik habe eine der he· 
sprochenen Fmgen gohildet. 

• 
Ncwyork, 17. Apt:I (A A.) 

Wenddl \\' 111k1 e teilt mit, dal~ er zu An· 
fong Mal als Haupttrilh.1b~r in ein A nwaltsbüro 
t>intrl'trn w~rde. Er werde jedoch über öffrnt· 
liclll' Fr.ia•'rt Wl'iterh'n schr.:lbrn und spr1•cht·n. 

• 
Washington, 17. April (A.,\.) 

l l ull gah an, d:c USA ... Rcgierung h;1he 1.:l;nes· 
Wl'J.:S die Absicht, von 1 r land die Ein -
r:iumung von .\1arinestützpunkten 
für Ci r o 1\ h r i t an n i c n rn verlangen. 

l>l'r Staat!\sekrelär sag-te weiter, entgegen ver· 
schicdenen Cieriichlen habe keine Besprechung 
und noch weniger irgendl"ine Verhandlu ng iioer 
d csc Frage m:t den irigchcn Beauftragten n 
\Vashi11gtu11 stattgefunden . 

• 
Chester (Pl'nsylvania), 17. April (A.A.) 

Die 72 schm'llen Ta 11 k s chi ff e, die fiir di~ 
US,\ \'Oll der „Sun Shipbuilding Ory Dock Corn
pany" gebaut werden und 180 .\\illionen I>rnlar 
kosten werden, crh:tllen alle Einrichtungen für 
die Aufstellung von (Jeo;chiitzen. 

Das erste dieser schnellen Tankschiffe wird in 
ungefähr 9 \\onaten vom S tapel laufen, Man 
rechnet damit, daß in ungcf;ihr zwei Jah ren alle 
fert irges tellt sein werden. 

• 
Washington, 16. April (A.A.) 

Jn 1i,1„:rassenfiirm1J;:er Staffelung s·nu dre deutschen l\üstl.'nbatteril'n in die fels gen lllinge uer 
norweg• chen Fjon.le eingebaut. 

l~oosc\·elt hat Harry Ho p k i n s :in d ie S pitze 
des Ein'kaufs- und Bcschaffungsbiiros von 
Kriegsmaterial für alle Länder, d ie die Vorteile 
des Gesetzes rzur Unterstiitzung der Demokra
tien genießen, gestellt. 

Große Auswahl in 
UNZERBRECHLICHEM 

HARTGLAS 
ORIGINAL 

THERMOSFLASCHEN 
bei 

r tiklat Cädd . 314 

früher: 
„Deutscher Bazar".Gcgr.l8(1i 

Unsere THERMOS halten 24 Stunden 

kalt oder heiß „ 
Hemden und Pyjamas 

in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

b ei 

Batista del Conte 
• Beyoylu, Tunnel, Suf yali Sok. 20 1 

Ecke Curnal Sokak. 

Kirchen und· ·Vereine 
"' .~ r • 
De u t s c h e E v.n g-c 1 i s r h c 

Kirche 
/l.m kommenden Sonnt,1g, den 20 April, vor 

mitt:igs 10.10 llhr Gotte~dicnst n d1•r drutsc!Y.!n 
c•v,moe11schcn Kirche. 1 )ie Gcrne111d.: wird h,·rz
lich dazu clngrladen. 

Am Sonntao 11.ich1mtt:ig Zus::cnml"nkuuft dl"r 
bcrufst.1tt,0rn I·r.:iuen und f.1dchcn im Pf.1rrh.ms. 
Schwester M.1ru.irctl' l.iclt herzlichst rl •zu tin. 

Wer etwa gloobt,die Mottengefahr dadurch zu beseitigen,"ddß 
man die herumfliegenden Motten erlegt, ist im Irrtum. Die 
fliegende Motte ist meistens ein männlicher Schmetterling. der 
keinen Schaden anrichtet. Die eiertragenden Weibchen dagegen 
zeigen sich selten fl iegend. Aus den von ihnen gelegten Eiern 
ober schlüpfen die geföhriichen Raupen, die im Verborgenen 
olles zerstören, was ihnen schmackhaft erscheint. 

Bewahren Sie sich vor solchen Verlusten. 
Achten Sie beim Einkauf von mottengefö hrdeten Textilien un· 
bedingt darauf, daß die Stoffe Eulen -behandelt sind, dann 
haben Sie die Gewißheit, daß Ihnen die wertvollen Sachen 
nicht zerfressen werden und sind jeder Sorge enthoben. Eulan· 
behandelte Stoffe erkennt man an dem bekannten Eulan·Etikett. 

Eulan wird von der I. G. FArmEN INOUSTRIE 

AKT ICNGESELl.SCHAt-'T, FRANKFURT / MAIN, 
hergestellt. 


