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ber Feldzug 
in Serbien 

beendet 
„ stiger Fortgang der 
ntpf e in N ordgriecben„ 

lld - 17 000 Gefangene 
d zahlreiche Geschütze 

1L Berlin, 18. April (A.A.) 
~t Oberkommando der deutsch n \Vehr· 
W· teitt mit: 

ie bereits durch Sondermeldung bekn:mtge· 
th hat die gesnmte jugoslnwischc 

r ltl a c h t, o\I. c1t sie noch nicht ntwnH
t "'o~den war, am Abend des 17. April k n • 
~ l a e r 1. Damit haben die K1impfe in jugo-
~•tn am 18. April, 12 Uhr, nufgchört. l:'.mc 
:-. nur annaherndc Angabe ubcr d c Znhl der 
~llfenen und <te Menge des In d ut cl1 
~ fefallenen Materials i t noch nicht mug· 
""tnl>ie Besetzung der lebten Teile de erb1· 
lri Gebietes steht \ or dem Ab C'hluß. 

~ lr Nord g iri e c h c n J n n d gehen die Kfimp· 
1,,„~otz scbwierigcr Gelündcverhaltni c und 
~"'C!tter Wetterlage, owie trotz Straßen per
~,l_llnstig \l.eiter. Mehr al 17.000 Gefangene 
~ """n gemacht und zahlreich Ueschube er
~et, darunter 25 sch\l.cre. 12 brillschc Pa111er-

Wagen wurden vernichtet. 
~einem Vorstoß gegen die englische Sud· 
t t liste versenkten deutsche S c h n e II b o o • 
~ 4 bewaffnete engll ehe Handels hiffe \ on 
~tsah. mt 13.000 to .au e'ncm Gclcit7ug uncl 

idigten ein anderes Schiff schwer. 
~deutsche L u f t w a f f c führte m·t tarken 
~ liegerverbänden heute nacht erneut erncn 
~ fl n Schlag gegcn dert englischen Kri gshalen 
,, 1 s m o u t h. Große Brände ent tanden in 
~ tfafenbezirk und in den Docks, nachdem bei 
~ guter Sicht zahlreiche Tonnen von Brand 
~ ~Pl"engbomben durch die deut eben t lug· 
~e ~eworfen worden waren. Durch Bom· 
~"1'ttter wurden gro1'e ßrir.q und r.ahlrefch" 
!'ti k Brände m den Werften und 111 den nndc 
'11.... l<l'iegswichtigen Zielen hervorgerufen. Auf· 
t;_l!Jlgsttugzeuge bombardierten im laufe d 
~s im 'liefangriff ein Rü tungswerk an der 
""'--·tischen Ostkuste wirkung voll mit Bomben 
a;...~eren Kalibers und versenkten in der Thern· 
""Utntiung clnen Dampfer von 2.000 to. 
~l<lflugzeuge scho sen an der Kanalküste ein 
~ ~eug rnm Typ Bristol-Beaufort ab. 
tt l'fak vernichtete zwei englische jagdflugzeu-

I Vom Spitfire-Typ. 
Clie 1 N o r d a f r i k a haben die deutschen und 
~ talienisohen Truppen mehrere feindliche An· 
lri {e gegen S o 11 u m und Au. fall\ ersuche der 
..,.~ r u k eingeschlossenen Engländer abge· 

t~utsche KampHlui.rzeugc bomb:lrdiert n 
... lern abend den Hafen von L a V a t et t a. 

~IJer Feind 1-1rarf am laufe der vergangen n 
~ ctit wahllos Brand· und Sprengbomben an 
~hie<leuen Orten Nord·, l\11ttel· und Wcst
~Sdtlands. Trotz der Warnung, die die deut· 
~he.Luftwaffe durch ihren letzten Angriff gegen 
~m erteilt hatte, ind starke feindliche Ver· 
i:'IOe bis zu dem äußeren Luftverteidigung • 
i.,~1 8 er 1 i n s vorge toßcn, wo 'e durch das 
:'<'llige Feuer der Flak nn gezjeltem Bomben· 
~rf auf die gesuchten Ziclc verhindert wurd n. 
bä in gegen wurden wied<?rUm vier oHentliche Oe· 
~ Ude, darunter erneut die Staat bibliothek, SO· 
\t Ungefähr 1 () Häuser heschlid1g1. Die Znhl der 

t'rtetzten ist ganz gering. Im ubrigcn Reich • 
~i~t sind die Schäden ebenfalls ganz gering. 6 
·~lieh<: Flugzeuge wurden bei d em An· 
triff abgeschossen, davon 1 durch die Flak, 1 
Clitrch Nachtjäger und eins durch Marin~rtlllcrie. 
'°4' Vom 16. April bis zurn 1Morgen des 18 Apnl 
lt Urdcn 24 englische l·Iugzcugc abgc chos cn 
o\ lld eine große Anzahl am Buden \•ern chtet. 

lle1n bei den Tageskampfen am 16 Apr 1 \\ ir
den ubcr dem Kanal ct:irch deutsche ]agdflug
:euge !l englische jagdf ugzeuge abgescho en. 

11 eiern gleichen Zeitraum s nd 10 dc11t5che f ug
ieuge „ erlorengcgangcn 

Rückwirkungen 
auf die britischen Truppen 

Ka.ro, 18 April (A A.n AFI) 
.\ ln den gut unterrichteten Kreisen 1 t man ck-r 

1 
uffasrnng. d,1ß die griechische Armee m o g • 
1 c h e r w e i s e d e Absicht h lt, A 1 b ~ n 1 c n 

~11 r <1 um e n . Hctr.1chthche deutsche Krc.1fte, die 
11 • Jugosla"" u:n frc1g wordC'n s:.nd, haben drc 
~ll.'ch1schen TrupJ>ln :urückgetricben. die den 
"Uckzug drr gr1cch1schen Streltkr fte m atban.
'<:hc:i. Gebiet deckoo konnten. Dies "'1rd mog 
~cherwe sc Ruckw1rkungen auf die br tischcn 
'trupppn rn Grkchenl lnd haben. 

• 
Kairo, 18. April (A.A.) 

I>as britische Hauptquartier im Mittleren 
Osten teilt mit: 

In G riechen 1 an d 7.iclten ich die griechi· 
"chen und britisclten Strcltkrfütc angesichts des 
'~eigenden Drucks der deutschen tre.a"tkrlille, 
d~ täglich verstärkt \\erden, nach und. nach auf 
tine kürzere V e rt e i d 1g11 n g 1an1 e zu. 
~Ütk, Bis jetzt ist den Deut cl.en der Vormar eh 
•n diesem Raum teuer zu stehen g kommen. 

Verschlimmerte Lage 
Athen 1 Apr 1 (A A) 

OF! teilt mit. 
Auf GrWld der letzten m htdr chcn Ert\\ ck 

lung an der v..cstm.ikrdomschcn Front hat s eh 
die La g ~ unzwcifelh.ift v e r s c h l i m m e r t . 
~bwohl t'lmge Kre se noch auf cu c Besserung 
noffen. 

r Zr tunen ist \\l'Ogl'r .::u· 
n J 11 \O .1r. g:.ing. nrn Tagen. 

n wird betont d B d.is 
d r Sc h 1 c h t die :ioth :u1· 

lt rrt h den e Die gnt'-
t n St•C' kr„ft(' S('tZ• n den K:unpf 

B' ttl r acDt n .11d1 hen;or, c:L1ß du~ 
Gr ed~:i.l.mds 1mt.1dcl1g sei, und d.iß 

.i~ L h \\erterh n t'lnC' EhrC' und St' ne 
Un 1bh.inglgke1t \~rte1d r. md~m C''l mehr mit sd· 
• r S etc ls m t den \VnHrn den ::wc nwch· 
t en Reichen die St m h etc-. 

0 e Bcvolkerun be\\ ;ih i"t im ß~w;,ißtsein der 
L ig . ubrr dre s e vor ,11lem durch die nusl.in· 
d h n s~n ( unt mch t \\ rd. völl ~ Ihre Kalt
hlut oke 1 u 1 r. n 1 llt mrgend! Vtr\l.Lrl'U:u.J 
f t 

• 
In L 1hye11 d r d utsche Vorstoß \ or-

1 uf1g ::um St llstand gekommen. 

Vorstoß auf Kalabaka 
London 

e.n. 
Dir talien eben Angriffe, d1 • \liMrenJ ,fos 

g :tn T im Abschmtt von A r g y r o k a • 
s t r o gegen Provonati gerichtet wmen, und 
\\ie t1 eh des Flusses Trinos. \\iltrde, ::uruckge
\\ 1esen. Im Gebiet von K l a s s u r a w r.1rden wei
tere Angriffe ebenfalls abgcschllgen. Schließlich 
uebng C'~ aber dem r~ind, nach einer hartniik· 
kigen Offens ve Im Abschnitt nördlich von 
A p so s unter E nsatz bedeutender Strrilkr<lfte, 
c!en Enqp ß von K 1 a f e k 1 a r e k ::u nehmw. 

r 
< -
~ ~-------------,~ 

Istanhul, Sonnabd., 19. April 19Jl 

Korizis plötzlich 
gestorben 

London, 18. April 
(A.A.n.Reuter) 

l T ach Meldung des Athener 
Rundfunks ist der gTiechische Mi
nisterpriisident K o i· i 2 i s heu
te g es t o r b c n . 

• 
Athen, 18. April (A A ) 

Bel drr Mitteilung des plotzl!ch :i Todl:'s voo 
Kor 1 t: i s nach \\rniger nls drl'1 Monnten 
Amtstätigkeit .s.autc drr AthN1er Rundfunk wrl· 
ter 

"So i;"nd nnrrh.ilb drei Monaten d c :wr1 M1· 
msterpr.1 1dcntcn In l\usubung threr Funktlonrn 
gestorben. n.ichdrm s e 11Uc ihre Kr.1ftr dem 
~nst des Vaterl.mdcs gt\lie ht hahcn. Bekannt
lich 1 t Ko1· t:is nnt 2CJ J.inuar infol ~ des Todes 
, on Genrr.11 Mr~.ix.1 Mrn1sttrpr dmt ge-.1;or
dcn:· 

Der Spr eher s<igte weiter; die B·ldung des 
n e u" n K n b i n c t t s werdr hrnnen kur:cm 
rmtge1e1lt \\ rrdcn. 

Sender Ankara 
meldet: 

Betrachtungen 
zur militärischen Lage 

Die Lage fo G r i e c h e n land teilt ich fol
gcndermaßen dar: 

Die Meldung von der Durchbrecttung der bri· 
lischen l'ront ist nicht bestäUgt. Indessen be· 
!'eitel man in London die öffentliche Meinung 
auf schlechte Nachrichten vor und die O per a • 
t i o n e n entwickeln ich g ii n i. ti g f i.t r die 
D e u t s c h e n. 

Man erklärt, daß hinsichtlich der Zahl und der 
Kampfmittel die Deutschen den Briten überlegen 
sind. Die griechische Presse ihrerseits beginnt 
damit, ct:e ßevölkerung auf unangenehme Nach· 
richten vonubereiten. 

I-'arissa gefallen? - Deut-
~cher Durchbruch südlich 

des Olymp? 
Nach dert von der g r i e c h l s c h e n Front 

kommenden Nachrichten ist die englisch-grie· 
ch.ische front In Nordgriechenland einem s e h r 
starke n D ruck ausgesetzt. Wie der Lon· 

doner Rundfunk mittl'ilt, waren, die in Wellen 
ein.i;ctzendcn deut.chen Angrihe, die ohne Riick· 
sieht auf Verluste durchg<.'.führt wurden, sehr 
h rtig und d1.'1l deutschen motorisierten Abteilun. 
gen gelang es, Im S ü u e 11 des 0 1 y m p durch· 
zuclrlngen und ubcr IK a t et in i lt in aus an 
der Kiiste entlang vortudringen. 

Nach l'iner noch nlcltt b('.Siätigten Meldung ha
ben die Dcutschen L a r i s s a , das alte Veni~c· 
hir, b~elzt. Sie v e r s t ä r k c n i h r e n D r u c k 
im Zentrum und in der Richtung T r i k a 1 a. Die 

' Verbündeten .ziehen sich au( cinc schmalere 
front im Süden Lurück. 

In Libyen 
Im Gegen all steht hierzu die Lage in L y • 

b y c n ganz anders. l>ie Oeul$chen mad1en Halt. 
lh.'f' Hauptgrund dafür liegt darin, daß sie keine 
Verstärkungen ubcr das J\\eer crhalten können. 
Dank der Aktion det" engli chen Marine können 
neue Truppen und Munition an libyschen Uf1.'1'n 
nicht gelandet wcrden. 

Tobruk halt sich immer noch. Trot7.<Wl11 kann 
man skh iiber die Lage in cfcsem Absclutitt 
nkht gcnau au sprechen. Es wäre nicht iu 
kuhn, wenn man annimmt, daß die Deutschen 
... ich einige Ruhe gönnen, um einen neuen Vor· 
marsch vorzuben~tcn. Um ein konkretes Ergcb· 
nis hin~chtlich einer endgültigen Entscheidung 
zu erlangen, wird es notwendig scin, die Briten 
dazu rn 7.Wingcn, das Mittclmeerbcckcn aufzu· 
geben. Drei wichtige Punkte können den Deut· 
sehen die Herrschaft im Nalu.'11 Osten sichern: 
Das Geb:ct der 1\\ e e r e n :g e n , der K a n a 1 
von Korinth in Griechenland und der S u e z. 
K an a 1 in Acgypten. Von diesen drei Punkten 
ist der Kanal von Korinth am !iChwicrii.rsten zu 
\ erteidigt..'11. Die engli....clt-gricchischcn Streit· 
krüfte d:e c;ich unter dem Druck der Oeutschen 
wrückzJehen scheinen sich auf die Halbinsel 
M o r e a 7UrÜck7iehcn zu wollen, um dem Feind 
dieses Tor nicht zu überlassen. Man kann an· 
nehmen daß die Alliierten diese Aufgabe wer· 
den erfGllcn können, d\.'11 di zu verteidigl'Tlde 
rront v.ird dann sehr eng se;n. 

Was die Stellung \On l\1 er s a M a t ruh 
betrifft, so haben die l>t:utschen bereits den 
Raum bei Sollum erreicht, aber die Engländer 
haben das verschanzte Lager von Mersa 
Matruh stark befeslii.'1. Die dcutsch-itallenischen 
Kräfte die bLo; 2u diesem Ort vordringen, setzen 
sich e11er grol\en Gclahr auf ägyptischem ßo· 
den all'. 

Kein Einmarsch Rumäniens 
im jugoslawischen Banat 

Buknrest, 18. April ( A A. n Stefani) 
Gewisse Agenturen und :iusfä~dischc Sc~der 

haben gestern abeml die Nachnc.ht vcrb[ett~t, 
da& rum an i s c h e Trupp c n 111 das C1eb1ct 
des ehemaligen jugosl:i-.-ischen Banats einmar
schiert seien und die Verbindung mit den dcut
~chen Truppen hergestellt hätten. 

Oiese ~aohricht entbehrt jeder Grundlage. 

G cl d K 1 b k h " k und dann nach Sudwesten D c gegenudrt•ge Kampffront m ne 1enl.i11d v erl.iuft etwa vom Olymp un nordltch von a .1 a a nac .:.rse 
entlang der albanischen Gren:e. Durch den drutschrn Vorstoß auf Kalabak.a und den 1tahemsc:hen Vormarsch .111s Albanll'n ist d c gncchisc:hc 

Armee :wischen dem Osurn-Pluß (sll·he Karte) und der Adria von der Einkreisung bedroht. 
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16. JAHRGANG 

Zwischen Olymp 
und Mersa Matruh 
~o cft HI cl cscm Kneg de deutsch!' \Vehr· 

macht die \Vdt durch einen ncurn "BI t::.kriet( 
in Erst.1ur.::11 S«t:t. erlebt man dtc vtl'lfachstcn 
Deutungen d eser in Jcr KrlcgsgeKhichte hei
sprellosl'n m1lit<1t rschen Erfolge. Nach dem er· 
skn dieser Blit:feld:fige hatt n :war die 
Alh1rrtcn schon cinl' Mögl chkcit, d.Js GC"hcim· 
ms d;escr deutschen Erfolge zu ergründen, wenn 
es ihnl'n aber recht gelang. so deshalb. weil sie 
m v611 g falschen Auffo!ISunge, von der mnr
rcn St.irkc des deutschen Volkes dPrart b.-fan· 
gl'n waren, daß sie d'e Urs:\-he der Erfol~ 
weniger in der Stärke Deutschlands als in der 
Sch\\ achc d1 r jeweiligen militärischen Gegner 
D<utschl.mds suchten. I:n polnischen Feld:ug 
: B. fuhrt~ man in Paris und London dm ra· 
sc:hrn Zusamml'nbruch der polnischen Armee e111-
mal auf die zahlen- unrl matcnalmäßige Ueber· 
lrgcnhe t des deutschen Heeres :uruck, :um an· 
der.n auf dir Tatsache, daß die Sowjetunion i:i 
drn polruschcn Pcld.::ug e1n{)riff. Selbst Dal:idier, 
ücr d.un;illge Mm:sterpr.1sident und Krlegsminl· 
ster Frankreichs. erklärte im Pnrlrunent. Polen 
sei durch ernen hrnterhstigrn Uebcrfall Rußlands 
in dem gleichen Augenblick zu: Strecke gebracht 
\\'Orden, als r~ Im Begriffe gewesen st'I. seine 
Heere mit Erfolg gegen Deutschland :u reorga· 
ms1crrn. Eme erstaunliche Behauptung aus sol
chrm MW1d, wo doch am 16. September 1939, 
nls d'c Sow1ets in Polen einzurücken begannen, 
du~ Masse des polnischen Heeres In einer Reihe 
von Vemtchtungsschlachten, - 1m Korridor. bei 
Radom. bt-1 Lemberg und schließlich bei Kutno 
- berc ts volhg ausgeschaltet worden war. 

• 
\Venn schon In Polen von einer zahlcnmlißl· 

{ien lleberlegenhcit des deutschen Heeres keme 
Rede sem konnte - den etv.'a 3 Mill:onen Polen 
standen kaum halb soviel Deutsche gegenüber 
- so war d1csrs Argument in dem Nor":egen· 
feld:ug uberhaupt nicht am Plat:. Alle strategi· 
sehen Nachterle standen gegen Deutschland: D'c 
deUtJ>Che \Vrhrmacht operierte im Anges cht ci· 
ner vrO!lfach ubcrlegenrn englischen Flotte. Sie 
priH rn kuhnstem E nsat: 2000 km uber ihre 
AusgangsbaS('n hin;ms und riß die Initiative an 
~ich. Die Jdeint'n Kolonnen des deutschen Hee· 
res. die In den nor\liegischen H.tfc:i - Jn Oslo. 
Christiansand, Stav;ingr.r. Bergen. Dron1heim 
und Narv1k. - gelandet wurden. standen überall 
grgen ctnen :ahlmmaßig uberlrgenm Feind sofort 
in hartem Kampf, nichts hinter s eh als das weite 
Mett der Nordsee. auf keine fc\te Et.ippr ge· 
stOtzt. sondi:m ausseht eßlich auf ihrm elgrnen 
festen \Villen :um Sieg. \Venn dieser dn dm· 
matische:i Ep soden und hcldtschen Eimeltaten 
wie Narvlk besonders reiche Peld:ug ::um glück
t chen Ende geführt \lierden konnte, dann lagen 
die Grunde :ie~n der persanlichen Einsaufählg
kelt jedes deutschen Soldaten in seiner hen:or• 
rager.den Ausbildung zum entschlossenen Etn.:el
kampfer auch in scliw:erigen Lagen, und schlreß· 
lieh In dem vollkomm.:-nen Zusammenv.irken al· 
ler Teile der deutschen \Vehrmacht. So hat In 
Norwegen die kleine deutsche Flotte mit ihrem 
1isikovollen Einsat:: die Landung ::war nmog· 
lrcht, aber entschcld:nd zur siegreichen Fort· 
führung des Fcld:uges hat d'c Luftwllffo In der 
,•iclfoltigsten \Veise beigetragen, sei es durch 
Aufkläru:ig und Schut: der Transporter. oder 
dur~h Landung von Truppen und standigen 
Trnnsport von Material. Munition und Verpflt· 
gung. Die E nhc1t dieser in sich vollkommenen 
\Vchnn.ichtste1Je aber wurdl' durch eine Fuh
rung hergestellt, die tn Kenntnis der Leistungs· 
f.1h1ukeit des d••utschen Soldatm auch die 
höchsten Ziele stecken konnte und in der Fuh· 
rung der Truppl' \Vundrr der Organisationskunst 
vollbrachte. Die vom Geist und der Dynamik 
d1•s hrhrrrs hesrrltc- deut~.hc Knegfuhnutg hat 
sich nicht an mil tarischc Schemata gehalten, 
sondern die Grunds!it:e einer auf cntschtidr:idc 
Erfolge hinzielenden Strategie beachtet, eine 
S1ratcgle. wie sie Fnednch du Große oder Na· 
poleon mit d;:-n Grundsat:en der schnellen Ope· 
ratlonen und der ubcrleg nen Stc1rkl- am strateg'· 
s hen Sch'1ierpunkt bewiesen. Ihren größttn 
'fnumph f1•Y.-rten d ese Gnrndsat:e der deutschen 
Krlegfuhrung dann \Or einem Jahr im \\'t'stfeld· 
:ug. 

• 
Nach dem Z"'-c1ten Kncgsv.:mter 'st r.un Im 

Südosten vor :wei \Vochen eine neue Front 
cntstandc:i. Der Deutschland von Belgrad auf 
„nods.1chsisches Anstiften ufge:wungene Krieg 
fülr durch dct'\ deutschen Durchbruch nach Sa
loniki und Wl'Slwiirts über das Vard 1-Tal hin· 
aus nach Albanien schon nach drei Togen. am 
? April strategisch entsch eden. Die damit ~r
iolgtc Trttinung der scrb!schen Heere von drn 
griechisch britischen Truppen in Nordgrirchen· 
l:ind hat den oenghsche:t Plan einer dJuernden 
Front auf deni ß::ilkan :erschlagen. Heute hat 
1 ach :we v.:ochlgcm Feldzug das serbische: Heer 
k.1p1tuhrt und dil' deutschen Truppen sind in 
sieme1c:hem Vordnnir-n in das Zentrum des 
gnech1sch-enghsch~n \Vldrrstandcs in M1ttelgrie
chenland. D"c grtl'chischen Strntkr„ftc an der 
.1lbnnlschen Front nber sind m der G fahr, von 
den aus Albamen vordringenden i!alirnlsclie-:i 
Truppen und den deutschen Kraftcn in Mlttel· 
gnechenland :n dY.: Z.mge genommen :u werden. 

• 
Die cntsc~idendcn Kampfe der Schlacht um 

G1 lechenland tobffi heute in den Gcbirge:t ::w1-
s.:hen dem Otrmp und Pmdus Schv;ierigste 
\'ora,rssct:ungcn fur den deutschen Angriff hie· 
tct das von Gebirgen durch:ogene Gelände mit 
seinen w~nlgcn Talern und durfllgcn Verkehrs· 
v.. cgl'n. Kalte und Schneef.ille haben in den letz· 
tt'n Tagen '\l'1tere Erschweru::igen fur den deut
schrn Vormarsch gebracht. Trotz d1.-ser Gelande· 
schw1cngke ten rollt In Griechenland v.'le in 
Serbien der Plan des deutschen Generalstabs mlt 
der Pr.i:1sion elnrs Uhrv.:erks ab. Das Kampfcr
tum des deutschen Soldaten bc\\eist sich auch 
l11cr \\ cdrr wo t'ln un{)ÜIIStiges Gelände dem 
E.msat: der modernen \\'affen Schranken sct:t. 
\V1e bei der Erstunnung der Mctaxas-Limc der 
,,Jn;elne Soldat, der Stoßtruppmann, 111 Erschri· 
nung trat. so erlaubt hier ckr Kampf um die 

(Fortseesung au1 Sdte 1} 



• 

2 

Ankunft in Dschungking 
Von L i 1 y A b e g g 

Cl nas neue Hauptstad t re~t m einem der 
eh n~ten und frnch.tb<ir~ten Geb:cte der We!t, 

11 du gr Ren Prov nz Szetscl1ua11 lU deut ·eh 
d s ,\ erstromlan~" Vor dem K~iege kon~ite 

1 n \ n Schanghai a,1~ ·n etwa zehn ra••en mit 
c ·m {) mpfer den Yangtsestrom a~h1 ärts 
'' c U Lhungk ng fahren. Heutt.' h;t der Yan tsc 
g per t und die Hauptstadt nfolge>Clt.>s en gnur 
n eh m t def!l l"lugzeug oder durch eine he-
c wcrl c ic Kraft\1 agcnfahrt Hher d.c i1 ·rden 

h r c JUed chu 1.ncf Yünnan erreichbar. 

.ihert man s eh Szetsc~111ar1 1011 J lankau her 
m gle ig, 0 \\ rd es e11H•111 anschaulich 1•or

"efu 1 •, w e ehr d eses 1 and vorn ubngen Chi-
11 'l'>ge chn tten t und '~eiche e'nl1gartigc 

de itung dem nro3cn Strom als Verk hrsader 
z 1 rnmt. lr.nmer neue endlose Ber~kctten tau-

' f the d e Prm mz zu einem fa t unzu-
, n 1 chen Bol wc k machen . 'ur 1m 'ordcn 

rn San hc.r, 11 re ein feindltcher Vormar cl; 
• 1 c engdJ, d e Provinzhauptstadt, denkbar. 
\\ '1 1 h 1ehrere brc·te Flusse h nter sich und 
" ub ·d s nal, de11 Y.:ingtse 1.:iang \1ieder cr
r c 1t z1 ~ be1J, 111 der Annahme, daß das ·Juß-

t h er ob •n 14 esentl eh ~chmaler sein mils„e 
e . la'l" 1u. Aber es sind nur Nehenfh.isse. 

t be1'11 Anb 1ok des Stromes he1 Dschun"kin" 
s lt s c'i heraus, 11 e sehr ~an sich \ er;;~k1tzt 
hat. Uer 'r angtse ist auch h·er oben noch so 
br t und macht g, daß er das Landschait"hild 
\OI kommen bcher.rscht und. die Bergket:en, aus 
der Luft gesehen, 1m \'er~'e1ch w 0 hm wie ,\\au!
'\ rf hLigel \\ irken. 

r n N benfluß stoßt hier auf den Strom. Und 
.:iuf der Landspitze, die dun:h das Zusammen
f eß n der beiden Wasseradern gdbildet wird, 
1 egt, zi.e•st • hroU ansteigend, dann au! einer 
~I nen Hochebene, d c Stadt Dschunf!king. \\an 
k.:11n s e schwer erkennen, denn sie ist fast im
me \ on . soh..., erem Dun t edeckt. Rasch 
1..hraubt !S eh nun das Flugzeug rzum Fluß h·n

unter wobei man furchtet, d:e hochgelegenen 
liau r der tadt und die Berge :zu streifen -
•.nd landet auf einer chmalen Lehm in. el, d·e 

e11en st inernen Weg als Landebahn besitzt. 
[) er Flugplatz ist nur m1 Winter benutzlbar: 
im Sommer, \1 enn der Fluß steigt, verschw111det 
e 1 d r re ßenden \Vassern Der Untersclrn.'<i 
de Pe c stands 1m Sommer und ;m Winter be
tr gt bc D eh 111•!1\mg ungcf:ihr dreißi~ ,\\eter. 

Jahraus, Jahre n st Dschungking v1>n D:rnst 
~d c.kt, der auch bei chonstem Sonnen che·n 
mcht ganz \1 e chi und rnfolge der Seltcnhe t 
' n w ·nd n n·e r chtig aufgelockert oder rrar 
\ egr:cib a en wird. ( Jeht man aus der Stadt hin-

' dort 1 n, wo <lie L.1ft klarer wird, so sieht 
mnn, daß ich die schweren nunstsch:chten 
\\ e 1e i'ao:;gJocke uber die ~tadt stulpen. 

Der Dunc;t .besteht aus den Wasscrdampfen 
'011 den l lüss<:>n und dem Ruß der stark schwe
fe hal• gen ·le:tschuanl\ohle, deren Rauchschwa
den .wahrend, der ZttbereJtung der Afahlleiten 
au JC.dem Scharnstein l>schungkmgs steigen 
1 nd \ egen der Windstille, fur d;e Sietschuan 
bcruhmt i t, uber der tndt h1ingen. Die Kohle 

r r.gt a s \H1tcre Unannehmlichkeit mit sich, 
~aß es m der ganzen 'tadt unaufhörlich nach 
Sc~11 efel riecht. in olgc der dunstigen Atmos
phare t das K 1ma n cht ge~und, und Lungen-
kran s Jen keine Seltenheit se111 ••• 

* (A 1 dem B ich „Chma Erneuenmg Der 
Raum als Waffe") 

Das Schulwesen 
im Generalgouvernement 

Größte Rücksicht 
auf die verschiedenen Volksgruppen 

V1 n li.Jstand ger deut eher Seite \\ rd eine 
z11cnm1 ~ gc lJe'bcr cht über die bei t.Jen 

e c h e d e 11 e 11 V o 1 k g r u p p e n des 
1l n ·• gouvcrnemcnts bestehenden Schul\er

ha t111 e g geben. D.:inach gibt es 111 <ieneral
uve nem nt 7300 poln1 ehe \'oks,;chu

n n denen von 22.UOO 1 ehrern uber J 300.IJOO 
S 1 ler n poh sch<:>r prache nach poln schern 
1 chrpl n unt rrichtet werden. Dank der stren-

n t-1 ndh:roung der \\cldepfl cht ist die Z a h 1 
der eingeschriebenen Schüler 
~roß ·r al jemals in poJnischcn 
Z e t 11 und erreichte trotz der ungün tigen 

nt chen W tterungs- und \ 'crkehrsHrhält-
'1 :;se 111 den meisten J<rc·sen f><P/o. 

De L k r a i n 1 s c h e Volksgruppe verfuut 
ubcr 830 Schu'en mit 92.000 Schulern und l .35i> 
1 ehrern. Im (Jcgensatz zu der poln sehen Zeit, 
n d r d s 1 kramische Schulwesen sch\\'er tm
e d kt 11-urde, kann e s·ch heute in rnller 

h he t entfalten. Eine eigene aufbluhende 
\ ksscl·Lle besitlen jetzt auch die <J o r a 1 e n , 

(10 Fortsetzu:ig) 

c ns;a~'~e~:h:n~ndl nervos hatte Ina den C~f nur 
Ruckk t-r \Ion ·Ne s er kihr a!YI Morgen :lach der 
t den E nd k wyor d kt ert hatte' Er mach
L<' n fehlgru~hl \'1nes Menschen, dem vieles im 

ig~ t Und d b h t ' mm ·r g lcht _ 11 j a Cl " te sie 
G hk a e g aubten das im Geschäft 

;-n vo~ Sch1c~/!Bn restlos glluckhcher Mensch, 
evorzugter 

S suchte nach e nem tr6srendcn W f d 
.JJer krines. Die gan:;:e Situation wa .?~~· h an 
Mehr ,11 peinlich fur sie. ' r u""r aupt 

D,\ sagte w cder Gruschka „Ich will Ihnen of
f 'l gest hen. Ina, welchen Gedanken ich l d 
Jetzt n T.1gen na„hgegangcn bin; und bitt~ Sl~ 
mir genau so oHen Re~ und Antwort z ' 

en. Versprccmn Sie mir das, u ste-

Gcv.i.ßl .mtwortete lna, „Sie durfon Ver-
tra n zu mir haben, H rr GruschkaI · 

• gut ." Er .machte eine müde Hand-
\li n und beugt~ s eh vor. „Ich möchte mcl-
01 Leben wieder einen Sinn gehen, eh mochte 

h r t n o·cser Entschluß ist nicht neu. „Ich 
hab ihn t.ius ndmal gefaßt und unmer wieder 
\ erworfen Soll ich mich noch deutlicher erkla-

, 7 S e v. erden verstehen, warum ich gerade rc:i . 
Ihnen .da sage · • · _ 

I ~cßte dre Lippen aufe nander. Es verlctz
na Pd ß Gru.schka der emst steggcwohnte 

~ri:;~bka~ den man 'verehrte und liebte, seine 

und zwar in Zakopane, wo sie zugleich eine 
l'achschule hir goralische Hc.matkunst unter
halten. Jm Aufbau begriffen ist das Schulwesen 
d~r W e i ~ r u t. h c n e 11, d e gleichfalls in pol
nischer Zeit ke:ne eigenen Schulen unterhalten 
durften. E

0

ne großere r 1 s s i s c h e Volks
schule besteht in Warschau, die s:ch eines guten 
Besuches erfreut. 

Selb~tverständlich ist auch ·n -den Schulver
hältnissen der im Generalgouvernl"rnent an
saßlgen V o 1 k s d e u t s c h e n cm grundle
gendt!r Wandel eingetreten. Im <Jebiet des heu
tig-en Generalgouvernements gah es in der pol-
111schen Zeit außer einigen wenigen vom fa·an
gelischen Sch.1lverein unterhaltenen Vo kssch:1-
ie11 überhaupt keme deutschen Schulen. In den 
lettten \ i er J a h r e n v o r de rn Kriege 
dilirftc sogar nicht einmal der 
Deutsch u n t er r ich t an den Volksschulen 
erteilt \1 erden. Trotz der Auss:edlunlT der 
Volksdeutschen aus dem Cholmer und 1.r.btiner 
o;owie aus dem Distrikt Warschau ost11ch der 
\\.'c'chsel gibt es heute im Cieneralgou\·ernement 
250 deutsche Schulen, in denen 350 deutsche 
1 ehrer 1:tooo deutsche Kinder unterricht~n. In 
einzelnen großeren Orten bestehen aull<:>rde:n 
insgesamt 7 Oberschulen. 

,\\ it großem Erfolg hat die deutsche Verwal
tung schließlich das durch den Krieg rnllig zu
sammengebrochene polnische F :ich - und 
Beruf s c h 11 1 \\ es e 11 , das außerdem 1110-
dernen Anspruchen mcht entsprach, \'öllig umge
staltet und neu aufgebaut. Eine streni::e 1 land
habung der Schulpflicht hat ständig \\ achsende 
Besuch~ziffern zur Folge. Insgesamt bestehen 
heute im Distrikt Krakau 170 hlühende Fach
und Berufsschulen, im Distrikt Warschau 160 
und in den Jandlichen Oi!<trikten Radom und 
Lublm 40 bzw. 25 Sclllllen dieser Art, an 
denen w1n Lehrern und Schl1lern mit "roßem 
Eifer und Erfolg gearhc '·''. wird. "" 

Ein Sportler 
über den F emsehfunk 

In einigen Jahren steht der Fernseh
empfänger an Stelle unseres heutigen 

Radioapparates 

Stdlen Su.' sich hitte, so sch~Jht c1n d,•ut· 
scher Sportler, einmill folqendes vor: Sie sehen 
,1uf dem Bildschirm eines Fcrn~ehcmpfftngers den 
Olympiasleger Gerh,ml Stock, horen und sehen, 
w e er die Haltung des Speers erkl..irt. auf g-~
\\ issc Kleinigkeuen .mfmrrksam m..icht, die eben 
nur e111 Mann v.ciß. der eine \jam: nroße Erfah
rung besitzt, wie die let:ttn Schritte dl's An
laufes, das Zurücknehmen des Sprl'rs und d~r 
gesamte ßc\l:egungsablauf erfolgt. Solchen Aus
führu:igen folgen Sie hesc'mmt sehr inten·<siert. 
l'lot:hch ein .rnderes Bild Sie srhen nun .illc 
diese Dinge, die M~ister Stölk gerade rrklart 
h.it, in Ze.tlupcnaufn..ihml'n, zwei-. drl'imal l<1uft 
das nun .m Ihrem Auge vorüher. L111gs.1m kön· 
nen Sie sich einen Begriff von drr Techmk ~s 
S[X'erwerfcns machen. \V1eder springt das Bild, 
Sie •ehen das Berliner Olympiastadmn, horen 
das Toben und Rufen der 100000. PlötzEch wirl 
es ruhig. Man siehr einrn Speerwerfer anJ,tUfen. 
Er wirft. Sie ve folg-;:?n genau so atemlos wie 
d<1mlls die Zuschauer, den Weg drs Spcrrs und 
lallen m Ver.s11t:hung. <l•esrr Le1stun\l auch jetzt 
wieder, genau wie 1916 in Berlin. Ihrrn lkifoll 
zu %ollc-n. W1('dl'r spri:lgt cl is B ld . Sie horcn 
und ~rlwn 1etzt w edt"l" ~\l'ister Stück, \l.ie ('r 
noch rlrll\l(' Tra111 11gsrncschl,1n1• l)iht und sich 
dann l.ichclnd von dl·m Berichter t.ith'r lkS F1•rn 
sehscnden ß.:rl1n wr.1bschi,•det. 

N;.n \l.Crdcn s·e gbuhrn, so etw IS gibt es 
garnicht. Dies(' Seuclung wurde abrr schon vor 
Z\l.l'i Jahren 111 lkrlin gebrachel Aber nicht nur 
diese Sendung. So h.1t hrisp!rls\wisc Meister 
BJ.1sk .rnch das Hammerwerfon demonstr:ert. und 
t!.c ßerlm-.!r s.1hl'n unJ hckamtn eme:l lkgriff 
von J1u-J1tst1, vom Boxl'n. Rn< en, Ft'lhtcn. 
Rcllschuhbufrn 'J'urnrn usw. Kaum eine Sport• 
art d1,• nicht 1111 L.1ufe dwser Jahre vor der 
K,1mern d1·s Bl'rliner rernscndc ~ hrcn Hcsuch 
.1hu1•startl't li.1ttt'. Hc11tr hören und srlwn d csc 
Sportsmdun11 n die Refüclr.r der öffcnll chl'n 
rtrnschbild tell1·n c' ·r Deutschrn Reichspost und 
dir glulkhchrn lies t::<-r ci:ics f;•rnsehrmpf.111g<-rs. 
A her nach drm Kriege, Wl'nn dir zur::cit not
wend111r11 ß,•schr,111kt1ngen verschr~denster Are 
fortgrfal!en s·nJ, wenn in .illcn Sd111ll'n und In
stituten und lnld auch In jedl'f!l Haushalt der 
Ferns.•hempfonge: grn.111 so :;:u einer Srlhs\\.•er· 
stilndlichke1t gl'hort, wie heuee e·n Rundfunk· 
empf,1ngrr, d•mn kann man sich vorstellen. u.ie 
solche Sportsei1dungen. sei .:-s nun als Ber:cht 
von einer Veranst,1ltung oJcr . in belehrender 
Form, "c ·be:ld ftir die Leibesübungen "irkcn 
könn<'n. V..' r werden es <'rieben. d.1ß es dann 
in der Schule he ßt· um 11 Uhr Untemchr durch 
Fern~l'hfunk über die Tclhmk des Hochsprun
ges .• . 

Erkl„rung in so dürftige \Vorte faßte. D.1s 
war ml'.hr eine K.1pitulation, ,11~ ein frl'ud1ges 
Zug~standm~. 

Eben, als s'.e sprrchen wollte, k;iot der Kell· 
ner und fullte die G!iiser nru . Schnell l'ntfemte 
er sich wieder. Ina fohlte Gruschka, hagrnden 
Blick auf ich gerichtet. S~ sagte. „Mich übH
rascht das nicht. v.; as S e eben gesagt haben, 
Herr Gruschka. kh h;:ibe damit gerechnet." 

Das war :.il!es. Schwelgen bstete zwischen 
beiden Diesen Abr:id hatte sich Ina ganz an
ders vorgestellt . . . Unwillktirl·ch mußte sie an 
Olaf Pertriks Erm<1hnungen denkl'n. Ach was, 
das w.1r ja Unsinn! Der Herr Schulmc-ister soll
te seinem Freund nur berichten, wie e:ne Ina 
Albrecht m:t dem Lebrn fertig wurde! 

Gruschka druckte lnas Hand. ,.Ich danh Ih· 
nenl" sagtl' er sichtlich erleichtert, „ich habe um 
diese Stunde gebangt. Selbstverst,mdlich erwarte 
ich im Augenblick keine definitive Antwort von 
Ih:ten. Das wäre übereilt. Sie mussen erst cm· 
mal in Ruhe überlegen - -" 

,,Ich habe es mir uberlegt, Herr Gruschka", 
platzte s1r heraus. mir hie bt nur noch dleser 
eine Ausweg. \Vorauf soll ich warten. immer 
wieder warten? N\'in, ich kann das nicht 
mehr ... " 

Um sich :;:u bctauhcn, griff sie nach dr~ ge
fullten Glas und schüttete den Sekt hinunter. 
Nachher bat sie um emc Z garette. Gruschka 
reichte Feuer. lna v.:ar es nicht gewohnt ::u rau· 
chen - das jahrelange Tr.iin.ng hatte Enth,1lt
!\am.keit gelehrt -. sie hustete und fühlte ein un
angenehrms Krauen 1m Hals. Nein, mit dem 
Rauchen, das ging nicht, sie wurde sich nur bla
m1ere:i. 

„Nicht so, lna" :\ :;agte Gruschka und legte 
sei~ Arm um Uire Schulter, „Sie sollen s:ch 
mcht besinnungslos von einer Enttäuschung in 
die andere .stilrtm. Ich will warten. In den 
1 hren unserer Zusammenarbeit habe ich Sie 
schatzcn und auch lieben gel..:rnt. Ich habe d.1s 
vorhin absichtlich nicht betont , weU ein solches 
,,Gestandn1s" von emem alternden Knabe:l leicht 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

(lurch dlll SOl\jetruss"sch~iapanis<.:hen Nicl;tangr ftspakt t•at Jap:111 1111 Fernen o--ten fre·e !land im K.unpf um einen l.ehensraum b kom1ncn 
Besonders w1chtg fiir Japan~ l laupt~icl .1~t <Fe :'\1e~crk:1mpfu11g. des c.h"r:cs1::-d1e11 \\' dcr~t·1~des, der_ n dll zulet t ~bt!• die Burma-Straf~c. d1.: 
cnglisch~Burma mit dem H~11ptquart.er 1 schiangkai~chck.., verh ndet, m.1mcr \\ICd~r neue ~ahrung 111 !·orm \oll .Kr egsrnater .1 aller \rt b~ 
kommt. Unser Bild zfr•t e:ne der grol~cn llangehrncken, a11! denen u1c Burma Stral~e die fü•rgschl11c 11kn und l Jussc· 111 der Pro\' nz Junnan 
uher4uert. Bei der Bo7i1bard1erung der fiir Tschiangka

0

s1.:hek ll'l1rnsw chi.gen !forma-Straße ~iml i.:erade diese Briicken als d c emp1·11dhcl1s!efl 
!'unkte der Burma-Straße uas Hauptziel der japan·~d1e11 Bomhenam.:nffe. I~ e c lt t : Dei japani.;;che ,\ußcnmin ster \\at uoka 111 Berlin, e 111ge 

rage 1 or der Unterie1chnu11g des russisch-jap.!111schen Paktt!s. 

Auch in Holland gibt e ,\rhfitsd1en~tlager for ho!länd:sche rre "1Jlige. L'n er B ld tl' gt den Peichsa hc t ful r r 1\011 tant n l11crl hei einem 
Bl'such in den ho J,111dbchcn ,\rhe ts!agern von Nun:;peet unJ !.unteren 1w· du Begutac 1tung de~ Arbeit gcr, tes. H c c h t s : !Jer ll'lzte 
FLindtlug de:; Flugzi:ugf ihrer:; Pa11lse11 ( J leinz Welzel) mit seine1 lle 111. Aut dem l leuntlug ~011 e·nem E111sat7. gegen h1glnnd hat er eine 
tiidhche Vcrn undu11g erhalten Aber mit eiSL'rnem W'llen halt er au„ hi,; 1.11r '-••ndung-. Sc111e Kameraden st 11zcn hn. Dann ~iml sie gerettet. 
Aher der l·lugZPugfuhrer i:-t h nubcrgega1 gen 1ur crrol~en Armee. F.inc Siene au dem l·Hm der 'J qb's , Kampfgc chwadcr l.utzow" l{cgic; 

Hans ßc1 trnm, 

11lhern khn~1t! Aber wie ist d.Js he' lhnen7 Sie 
solltrn sich emstllch prüfen, lwvor S~ 111ir Ihr 
Jawort geben Sie ind junu vor Ihnen liryt d.1s 
Leben _„ 

b.1 lachte h.1rt auf. „A~h. auf clnm.il sprrd1rn 
Sie so. Rudolf Gru chka7 Es ist t•rst e mge Ta
g~ her, d.1 sagtrn Sie mir rückhaltlos, · d1 sei 
alt, viel :u nlt -

„Für den Sport, natürlich1 \V, nn m,111 sich um 
einen \Vrltrekord ben1üht. k.-.1 n mJn nicht jung 
genug sein. Aber lassen wir das . . \Vor,111f 
~s mir nkommt, ist, daß S 'e mir in ad1t Tagen 
klipp und klar Ihre Meinung sagen Sollten Sie 
zu einem nroativcn E. ... tscheid gdangt!n, verspn•· 
ehe ich Ihnen, daß sich an unserem bishcr;gcn 
k,1mer.i<lsch,iftl clvn Vcrh.iltn s nichts ilndl'rt. 
Emverstandl'n ..• 7' 

„Ja-•· hauchte lna und reichte Gruschk,i die 
Hand. Er küßte ~ie. 

• 
Am erstrn Juni h.1ttl' Olaf Pertrik seinen 

Die:i.st in der Gruschkn Rredcrei angctretrn. Zu
nächst gab es liir ihn so unendlich viel :u tun, 
c!aß rr oft dk? Nachte an sem~m Sehre btis h 
saß und jede Moglichke;t ergründete, den ver· 
:u.eigten Umcndienst zu reorgan·siercn. M.in 
machte ihm die Arbeit nicht leicht. Besonden 
Dr. Krampert, den er h.i11fig wegen drr Regie· 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals liest, 
der Blume, die mari selten gießt. 
So, wie der Tau die Blume nährt, 
der Mensch vom guten Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lltanbul-Beyolfu. lstWll caddeli Nr. l90/2 
Telefon: 40891. 

1 ungsvcrtr;i!JC bcfragc1 mulh , vcr~11d1te, eJJcn 
Keil zv;isch '11 Pertnk i.nd d1<:> Dir ·.:toren zu 
treiben. Allerdmg nut u.enlll Glück Pertrik ge
horte zu den Menschen, die- durch n'ed rtr<1ch11-
gc Hinterh.1ltigkC'1trn nicht klein z kricgrn 

nd. Nu:i erst rc•cht 111cht 1 Per rik m. chtc kr -
ncn Grbr.iuch d,1\'on. s·ch etw 1 zu be chwer 1 
- dazu w.ir il m Krampert \ 1el :;:u klrin -. er 
ersetztr durcl1 f<le g und Au d,1 1er das. was 1:r 
•ich unt-u \Junstigercn Vornuss·t::ungrn \On dem 
S) ndtkus h.ittr sagen J,1sscn kounen. 

Bald f,md er siLh in den verklausulierten Ver
tr<1gen .srlhst zurecht und über11 ng mm Krnm
pert vollends. D.is kr,mkte den Ehrgi'iziuen. dcs
.-cn ernz1gc \Vaffe die Vrrleumdung war. bis 
aufs Blut Er sah semc Felle davons1..h\loimmcn 
und versucht nun seinerseits. Pertnk !nuner nruc 
Scll\\1erl'ukeih::i ::u hcreih'u. D;i er ihm un Dienst 
nichts nachs,1gcn konnte, schnuffeltc' rr 111 sei· 
nem Privatleben herum. So beobachtete er, daß 
Pertr1k ehr Dienstpausen h;1ufig 1111t In Allm~._•1t 
verplauderte. Zw·schcn ln,1 und Pcrtr1k S-O 

sch cn es Krampert - bestand e111 1nnigl's Ver• 
h„Jtms, und Krumpert wußt seil ein gcr z 
daß Gruschkas lntcre e fur Ina ~e1t üb r d 1 
ubJ'che Knmcr.idschaft verhaltms hm.1usr 1gte N l 
ja, diese Privat ckrttc1r nnen . , . 

Er er:;:ahlte Gru hka von scml"ll Beoachtun
IJCll un l kuupftc daran re chhch kühne Kombina
tionen. Der außcre Erfolg w,1r gleich Null. 
Gruschka verbat sich solche Zwischcnträgcre1en. 
legte Kr.1mpert zi mlich deutlich nahe. rrcht bald 
urn seine Kundigung c nzukommen. 

Ahl·r ct\\as blirb in Gruschka doch zuruck -
der giltigc Pfeil hatte grtroffcn -. es wurde 
ihm plotz:l1ch be\~ußt daß P~rtrtk ein ju:iocr, 
strahlender Men~ch w,ir, der auf Frauen Ein
druck machen mußte. Wenn nun Pertrik und 
lna ... ' 

Unsinn, :in so etwas %U denken! Gruschk.1 
sch<1lt sich selbst einen Toren. als er sein;• Ge
danken <1uf so dummen Abwegen ertappte. Er 
hebte Ina. Von Tag :u Tag wurde ihm be· 
wußter, was sie ~hm hrdcutere. Be nahe bereute 

er ~ 01, daß er lna un dem Ab!'nd nach der 
R dcre Konf rc:tz nicht gleich heim \\'ort gl" 
1 nmrn hatte Aber d, s wc1rc skrupellos ocwc
~ n. M.in mußte In.i Bedenkzeit geben, ~ie mit 
dem Ge .i1 ken, d c Frc111 eines f.Lst 10 );ihre ,11-
tNcn Mnnn!' zu sein vrrtr,rnter werd<'n bs· 
sen -

E nrs Ab~nd~. Gruschka hatte im I lotrl 
,.Vier Jahrl'sZcitcn„ c1nr Bcspredmn\) mit einem 
,n1sJ;indischen Gesch;iftsh eund gehabt, ließ er 
sich 'n sl'ine•n \Vagen zuruckbrmgen nach \Vin
terhude. Fr gab dem Chuuffe:1r Auftrag, langs:im 
: 11 f.ihren und den llmwcg über drn Harveste
huckr \V('g Krugkoppel zu nehmen. Gruschka 
wollte diesi;:n laurn Sommerabend genleßrn. Er 
,arf den l l 1t In den gegcnübrrlicgrndrn Sitz und 

sog tief die wurz gc Luft cm, d'e von der Au
ßenalster herübcrwehtc. 

Al<1 dC"r \Vagen ·n d·n Leinpfad c nbog - ci· 
i stille V11lrnstraße - hlickte Gru~chka un
w1llkurhch nach dcrn Hause lunüber, das Gror
\J ttc Kask 1 brwohnt, - Du wirst im „Atlan
tik · vcrg lil'ns nuf m eh gewartet h.1b<'n, dachte 
f'r und \\~rst m eh bi m d•c unergründlichen 
Tief. 11 deiner grauen Seele \'erfluchen, schone 
Georgette - - -

P1ot::l eh stockte sein Atem. 1 'c-1n, das w.1r 
nicht moghch' Sollte das e nc Slnnest;iuschung 
gl wesen sein' Gr11Schka wandte dr:t Kopf rück· 
\\,1rts. sah. wie Olaf Pertr:ik noch rinmal zu 
Georgettes Fenster aufblickte, 11rüBte und ä;inn 
in Richtung Krugkoppel davon ging - ..- ,.... 

(Fortsetzung folgt) 

Sahlbl ve NQrfyat MDdDrlll A. M u z a ff u 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortßcbef 
Schriftleiter. / Hauptsc.hrlftlelter1 Dr. Ed u a r • 
Schaefer. / Druck und Verlag „Uruveraum• 
Gesellschaft filr Druckereibetrieb, B • y • 11 • 

~~e.uuca 
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Sonnabend, 19. A1nil 1941 

\Varentausch-Yerhandlungcn 
mit Syrien 

Istanbul, 19. April 

Wie aus Aleppo gc-meldet wird, ist dort 
kürzlich eine aus fünf Personen bestehen
de tiukische Wirtschaftsabordnung ~in
getroSfen, um mit .den Z.U'Ständigen syri
schen Ste:ten über <len Ausbau des Wa
renaustausches zwischen beiden Ländern 
zu ve:rhandeln. 

\Vciteres Ansteigen 
des Gold1>reises 

Der Preis fiir 1 turkisc.hes GoldpfunJ 
stieg gestern auf 28 20 Papierpfund. Für 
1 Gramm ungemilnztes Gold werden 
jetzt 3.75 Tpf. gezahlt. 

Vilayct -Berichte 
Aus den Wlildern dei; \'1laHIS ;\\ u .L: .1 \\ ir

den 15 880 cbm Nutzholz gev. onncn. !\u dem 
bei Kö}Ceg•z. ge chlagenen Hol wc den ( '>en
hahn cl1wcllen fur de Staat bahnen hcrgec;tellt 
Die diesj11hrige Erzeugung de-; V layll:; M 1(! .1 
an S glaul \\ ml auf 1211 ooo kg gc~ch.11Lt 

• 
Im Vi.a\•et A m a s) a \~ 1rd d e Bck:.in1pfung 

\'On Schädlingen m t ~achdruci. fortge et t In 
<len letzten 4 Monaten \\ mdcn dort 700 \\'1 d 
«clmeine gelotet und 1;,000 \\o gen 1 and \Oll 
h•ldmausen befreit. \\'c 1 berge und Obsth.i.1me 
\\ urden m·1 Schad'"n 1 shck.1mph ngsm ttc n be
handelt. 

Die Se denraupenzuc11t zeigt m Ama ya c ne 
gunstlge l~nl\\ 1cklung. An d e hcdurlt1gcn 
Landwirte w urdcn m d esem Jahr 30ll t Saat
gut \Crte lt. Im Verg c eh zum Vorjahr \\urdc 
c nc um et\\a 15'0 größere and\\ tschaftl ehe 
1-1.ichc ang!!ba.11. 

.\\ c s s i n g p 1 a t t e n in \ ersch C'dener St.ir 
~e. 1.755 kg m l\·eransch agten Wert \ on Tpf. 
2 720,25. Erste Betr cb d rekt•on der Staats
bahnen m Haydarp:i:;;a 2. Ma1, I0,45 Uhr. 

I~ auch a h zu g s a n 1 a g c. Kosten\ oran-
schlag 5.350 Tpf. [111kaufskomm ss on der Mn 
nopohcrwaltung m lstaltbul~Kibata~ 2 Mai, 
14 lD1r. 

P f 1 a s t c r :1 r b e i t c n in ( skudar. Kosten
voranschlag 10.2 9,32 Tpf. Stand ger Au c;chuß 
der Stadtverwaltung \Oll Istanbul 21. Ap• , 14 
Uhr. 

II e i 1 m i t t c 1 und Bedarfsart kel h.r die 
Krankenpl egc, 40 Lose rn eransch'agten Wut 
von 877,94 Tpf. .;\\il'tar~lntend::intur 111 bt:mbul
ToJ)hane. 24. April, 11 Uhr. 

A k4' 11111111 a t o r en (2 V<ilt, 3u ~mpcre), 
175 St!ick im eranschl:lgkn Wert l\'on 1.4S7,50 
1 pf. l.mkauf komm1s un des Ve•te d1r:ungs-

m'n"stcriun s, Abt..! ung l.uf~\\affe, 1111\nkara. 21. 
Apri1, 14 l hr. 

A m m o n a k - K o m p r e s c; o r nebst Zu~ 
hchur. Ko ttm oran<:chl.1,e: 12 0011 Tpl. StadtH:r· 
waltung '\'On lznur. Ar.gdwtc wcrdu1 Montag-;, 
Mitt\\ Ol:ll 1nu 1 ~llags entgegengeno nmen. 

r· li „ c r. g:i \ :111 siertc, rnit He fu1, fur JC 
200 25t) Liter, 150 Stuck im \ t•ranschlagten 
Wert \Oll 6.i50 rpL '\\ 1•1.tr-lntcndantur III 
Istanbul hnd1kll. 22. Apr , 11 l 'hr. 

K 11 c h e n b e da r f s :i r t 1kc1 aus Chrom
• !her, ~i{j 1 o e 11n \Cran11chl:1gten We~t '\'Ull 

h (100 ·1 pf. Vcrn alt.111g dl'r Stant-;b:ihnrn III An
knra und 11 ydarpa._,1 2 Juni, 15 l hr. 

St a h 1 roh r l', 4 1 o c. .\\il tar-'ntcndantur 
111 Be\ koz. 22. Apn , 1.1 l hr 

S, t t l 1-; k c 1 et t e, 5110 Stuck .l\\il 1.ir-
lntcn nntur n 1 tanb 11-1 ophane. 25 Apn. 14 :m 
l'hr. 

Met. lbe~l. 'tel. 11sche US\\. r.1r cn 
Kranklnhaus n Ankara, 27 Lose 111 ver.1n
~hlagten Wert von 1 877 Tpf. Vern.llt.mg der 

S1.1at hahnen ri AnKari und llavda•pas:i. 2. 
1\11, l!'iJ11 .i. hr. 

Neue Bankt'ilialcn 
In rnC'hreren 1r.1m chcn Provinzst.idten 

s nd \Or ku1zem neue 7.JWe1f1stellen der 

Industrie- und Landw1rt<;c-h.1ftsb,rnk er

öffnet worden so am 13. 3. 11 in Arka

d<1n. am 15. 3. m Ahadeh und am 20. 3. 111 

Sen:rnd.idsc'h. - Die Eroffn.ung einer Fili

ale der genannten B.mk 111 Kum ( Ghom) 

~iteht unm1ttelbnr bevor. 

Erweiterter Tabakanbau 
Bei Rcsa1eh. wo bisher nur Pfeifentabak 

angebaut \\ urde, ist Jie Landwirtschafts

d1rekt1on 1m Frühjahr 1940 dazu überge

g.:ingen. auch Zigarettentabaksorten an

zubauen. Die ersten V ersuche sollen giin

sugc Er9ebmsse geze1t1gt haben. sodaß 
man daran denkt. denjenigen Landwirten. 

die s1oh diesem Anbau wwenden wollen 

gewisse Erleic.hterungen zu gew:ihren. 

Bau von Eiscnbahnwag~·ons 
In den Werkst.1tten der. Irakischen 

Staatseisenbahnen sind vor kurzem 40 
Güterwagen fortiggestellt worden. die 
.1uf der StreC'ke Bagd<1d-Mossul emge
set:t werden sollen. In denselben Werk
st:Hten sollen noch weitere 60 Güterwa
gen SO\\"iC 20 Personenwagen gebaut wer
den. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach <lcn Angaben der Tnkasgcsellschaf t, über die die Abwick~u_ng der P;~

vatlcompensa.tionsgeschäfte erfolgt. ergibt sich zum 5. 4. 41 im V:rg eich. zu 17_
000 3. 41 folgendes BJd "Vom Stand der pn'\'atcn \Varcntauschgeschafte ( m 

Tpf.): 

Länder 

Auswcchsclb::ir 
Ornnhntannien 
l'rankre1ch 
sc1,weden 
Schweiz 
N:ede-rlamlc 
Belgien 

Zusammen: 

Barausfuhr 
2'1 ':! 5 

1 ~l,:J 
7;{ 

5m,1 
4,'l 

2 3868 

1 828,4 
~.n 

47:!0 
4,9 

2 3<YJ.~ 

Outh~ben au!\ 
l.iefcrungsausfuhr 
2<l 3 5 4 

fl{I, ~ •l{l,J 

fJ 1.:~ 91,:~ 
111,8 2,1 

28h Cl 2711,2 

488,3 462,9 

Einfuhr 
2<1. 3. 5. 4. 

1 G 1fl,7 l.fä11\4 

8,8 8,8 

1 fi55 ') 1.678,2 

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

ALMAN .KURK ATELYESi 
D h KORSCHNER-WERKSTA.TTE 

eutsc e KARLHAUFE 

Beyo~lu, tslildäl Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

Um 5,30 Uhr beginnen ' 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit d~ berühmten Orchester 

LANDO~ 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Ewigkeitswerte der Musm 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

~ 
nPOLYDOR" und 

nBRUNSWICK" 

lstanliul 

Devisenbestimmungen 
J'ü i· .Au~r u hrhändlcr 

D:e 'Zust~indigen syri„chen und libane
sischen Stellen erinnern dar:1n, 1Cfaß so'
chc Ausfuhrfirmen. di.e sich nur .den Ge
genwert ihrer A11sfuhren, nicht aber auch 
die G~winnsumme nach Syrien-Libanon 
ffocrw1•isen lassen, laut Verordnung des 
Obcrkom m1ssars vom 3. 12. l 939 sich 
strafbar mnchen. Solche Ausfuhrh;indler 
jedoch, die den II) ~fcrerrzbctrag zwic;chen 
dem Inlandpre1c: der betreffenden \V .ue 

Istanbule1· ßfö·se 
18. April 

\VECHSELKURSE 
t;röft „cbl•' 
Tpf. 

flerltn t 1 oo Reicnsmim1 -.-
London (1 Pfd. Stlg.) S.22 
Newyork (100 Oollar) 13:U!O 
Parts ( 100 Francs) . -. 
Mailand (100 Lire) 

30.79 Genf (100 Franken) . 
Amsterdam ( 100 GuJOP11 -
Brüssel (100 Bel~a) 
Athen (100 Orac men 0,%„0 
Sofia (100 Lewa) -.-
Pra!i (100 Kronen) -.-
Ma rld (100 PesetaJ 12.'i9 
Warschau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 Pengö) -.-
Bukarest (100 Lei) • -.~ 

Belgrad (100 Wnar) . '.-Ul}~.j 
Yokohama (100 Yen) . , 31.017,, 
Stockholm ( 100 Kronen) 30.6.?i~ 
Moskau (100 Rubel) • -.-

-.--.--.--.--. .--.--.--.--.--.--.--.-· -.--.--.-
ANTEILSCHEINE 

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Siv'ns-Er:urum 1 J 9.15 19 1 fl 
S:vM-Er:urum II 19 - 19.10 

und dem im Ausland erzielten Preis sofort 
hereinbringen. und "'war bis zum 30. -!. 
41 bei Verkäufen ncich den N;ichb:irlän
dern und bis ::um 31. 5. i 1 bei Ausfuhren 
nach anderen Ländern, werden nicht 
strah erfolgt. In d.e!;em Zusammenhang 
wird ferner .m die durch die erwähnte 
Verordnung begründete Pflicht zur Vor
lage sämtl1c.her von den zustrindigl'n 
Kontro ll>ehorde:n angeforderten Unterla
gen über die ~bgeschlossenen Geschäfte 
erinnert. 

Bemühungen um die Aufhebung 
dei· IUockadc ' 

Nnoh einer .\\eldung der Zeitung „l.lssan ul 
tt:i.J" hat kiirzEch eine Gmppc von ltbancslschen 
Pcrsi>nlichkc.itcn den Gcnl'falkon~ul der USA in 
Beirut aufgesucht und ihn gebeten, d1e umeri· 
knni ehe Rt.-gien~ng moge be.i der brili chen ~e· 
~iemng fur die Aufhebung der Blockade gegen 
Syril~n und llen Libanon eintn:tcn. 

Banque de Syrie ei du Lihan 
Die syri ch--lib::ine ~ehe 'otenhank, die 

„Baru1uc de Syr"c et du 1 b::in", zahlt laut Be
schlul~ der (l'csJahr\gen ordentlichen t1:1upl\er
sa111mlung fur d:is abgelaufene Oc~h.litsjahr 
( 11140) e nc Divid.rnd rnn 40 l·rcs. an nahirh
chc Pcrso1wn trnd 35,69 Frcs. an }llrJStische 
Personen :ms. 

1D1e iBank un!crh.1lt folgende Agenturen: Jn 
.Syrien in Damaskus. iJ\leppo, Dcir-cs-Sor, l>eraa, 
1 lanrn, Homs, Jdlip, Kameschhjeh, 1 attakieh, 
Sucid~1 und ·1 artus; m 1 banon in Beu ut, Said.1, 
·1 ripolis, Sahle, Baa bck und Aley. 

I' ~ 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. ßa'lar, Sahnflar cad. 79.g5 

Expertisen grafrl. Oekaurte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eine..<1 Monats 

vollen Kaufpreis zurückgenommen 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tiscbtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

\Vischtiicher und 
Küchenfücber 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-.'336 

TELEFON : 1078' 

Versand nnch dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Die Leistungsfähigkeit 
der USA .... Stahlindustrie 

D e Stahlindustrie ist die wichtigste 
Schlüsselindustrie fiir die Rüstungspro
duktion: von ihren Leistungen hängt die 
Riistungc:kraf t eines Landes auf den \'er
sch1edensten Spezialgl'bieten. \'Om klein
kc1l1!mgen Geschtitz IHs zum SchiffSbau 
und dem Stahlm,mtelgcschoß bis zum 
Panzerwagen .1b. Es ist daher nur na
türlich. daß in emer Zeit, in der Eng~ 
land so viel von der amerikanischen 
l lilf e erhofft. id1e Frage nach der tat
~<lchlichen Leistungsf.ihigkeit der ameri
k.inischen St.1h industrie 1m Vorder!lrund 
des Interesses steht. 

Dil' amer"kan'sche Stahl ndustr"c arbeite! seit 
Monaten auf II o c h t o u r e 11. l'c; sind Pro
d111'tio11s1,f1crn cr1 c ~hl \\ ordl'n, die u c arnl·nka
n sehe Wirtschaft 111 der Vergangenheit noch 
n cht crz'elt hat. Daß :iber dennoch de großen 
~\engen n cht gl:itt ausreichen, um den gestie
genen nedarf lll befriedigen, geht ::im besten au:; 
den Auseinandersetzungen zwischen der !?e
J(erung und der Industrie uber e111e 1\usv. eitung 
der Kapaz tlit her. ur. Das Weiße !laus v. ill den 
he1m:schen Btdarf bcfricd gen, England helfen, 
de l·xportmarkk nicht \ernachl<tssigen die 
Industrie n chi auf e nen .Stand ausweiten, der 
!ur d"t· ach k r e g s z e 1 t eine schwer c 
A h s :i t z k r 1 !; c selbs'verstandlich ersc:heinen 
1.iBt, \\1e es nac•1 Ji)14-18 der Fall \1:ir. 

Gefohren der Kapa1Jtüts·Ausweih111g 
J),e USA haben im Jahre 1940: 04,55 M•ll. t 

Hohstahl und 46,3G \\111. t. Rohe•sen hcrgestcllt. 
Das ist n'cht nur e ne hetrachtliche Steigerung 
!,q~enuher <lern Vor1ahr, sondern :rnch mehr, als 
Hl2!! hergestellt wurde. Damals, 111 dem b"slang 
hcsten j,1hr ucr Zeit naoh fücndig11ng des Welt
krieges, '\\ urden 53, 19 .M 1 . t Hohstahl und 
43,W \hll. t l~ohe1sen ge\\Onnen Werden je
doch die t~r.tcugungszahlen 'Vom Dez. Hl40 zu 
<Jrundc gelegt, so ergibt !'1ch, auf das Jahr 
berechnet, cme Rohc:sengewmnung '\'Oll 53 Mil. 
t und ein \usbringung \On 76 M II. t Rohstahl; 
und geht man \On den januarziHern des laufen
den J:ihrcs aus, so \\erden dil ,\\engen noch 
größer. 

Durch Setrieb\•erbcsserungen und Erzeu
gungsauS\\ eitungen sollen s:ch d'e Kapazitaten 
gegem\ lirt1g auf ~4,15 ,\\111. net Ions (eine 
net 1011 gleich 907,1853 kg) Rohstahl und 56,38 
Mill. net tons Rohe"sen stellen. \\'erden die f rnf 
im Bau befind · chcn Hochofen fertig. was \ or
auc;sichtlich aber nicht mehr im d..aufe dieses 
lahrcs der Fall se:n wird. so \\ urden 58,73 

:\\'11. net tono; Roheisen produziert werden 
konnen. 

Als llauptargument gegen d"e Forderun~cn 
der l~egierung wt•ndet <lic lndustr,e ein, daß 
Neu hau t c n zu 1 a n g c Z e i t 111 Anspruch 
nehmen Wenn sie uberhaupt s'ch z.u cmer 
Ste"ger mg der Kapaz"t:it bcre tgcfunden hat, 
dann scheint die Bcfurchtung mitgesprochen 
zu hahen, daß w1dr genfalls die Regierung 
,;ellist die br chtung e·nes tahh\ erkes m Aus
s cht nehmen konnte. 

ll1e 1. 1 cf e r f r :> t e n 111 der amerikanischen 
Stahl ndustrie haben eine Länge erre·cht, uie 
einen Rekord darstellt. Es \\erden Auftrage ge
hueoht, de erst 1m vierten CJ.iartal 1941 ausge
fuhrt \\erden lwnnen. Besont.lers schhmm sinJ 
de 1.ngpasc;e bn llrohhlechen und 
I' a n z er p l a t t c n. 'Ls ist entsehc dend, daß 
d"c i\rner kaner an den Grenzen Ihrer Erzeu
gungsmoglichkeiten angekommen s.nd, und 
daß jeder neue ilku:irf Sp1111nungen auslosen 
muß. 

Der Bedarf Amerika.'> 
Es J(bl nrschiedene Schatzungen ubcr den 

1 n n c r a 111 e r i k a n i s c h l' n S t a 1 h e d a rf, 
der 1m Jahre 1941 7.u hefriedigen sein wird. Die 
Privatwirtschaft reohnct <lamit, daß der nor
male Konsum 67 .'\1 II. t erf11rdern wird. S:e 
setzt für die :imerikanisehe J\ufrhstung 8,5 Mill. 
t und fur eile l'r1gland-.Jhlfe 9,3 Min. t an. Ire 
J.!egierung dcmgegemrher f!laubt, daß man dem 
privaten Sektor 111cht we111ger als 74 Mil . t lll
gestehen m1bse. 1 ur das 1tmcrika11isd1c Auf
rustung~programm berücksichtigt sie nur 4,5 
M II. to, \\ as ;m eifcllos zu wenig ist, und für 
de England~Hilfe - .nc;chl cßlich der Lieferun
gen au das gesamte Empin• 15 \\ill. t. 
Kommt die prrvate Sch.itzung auf einen Bedarf 

\'On 84,2 Mill. t, so errechnet die Regierung 
93,5 ~\11 . t. 0 e erste Ziffer entspricht genau 
den Erzeugungskapazitäten, d.e zweite l:cgt um 
fast 1 U ,\\ilJ. t darubcr. 

Die Frage der Rohstoffversorgung 
Die sprunghafte Zunahme der Produktion hat 

die Beschaffung der Rohstoffe erschwer~. 
E 1 s e n erze g bt es in den USA in ausrei
chenden Mengen Zur I#ösung der Trangport
problemc mußten allerdmgs besondere Maß
nahmen ergriffen werden. Daß aber auch h:er 
11 chi alles gl:itt geht, ergibt sich aus der Tat
sache der Aufnahme von Verhandlungen mit 
Sp::in"en, die d·e IL1eferung von rund 500.000 t 
Eisenerze an die USA lbezweC'ken. Em Bezug 
von Erzen aus Europ;i ist n'>Ch nicht dagewesen, 
\\ ird allem Anc;clwm aber durch dil' 1 age am 
ameriknni chen Markt erz\\ ungen. 

Wesentlich schlechter seht es m t der 
K "k s \'er sorg 11 n g nus. l>1L' hisher anfal
tendcn Mengen reicl1en 1i"oht au<:, um den Be
darf 1.11 belr ed g<:n. Zahlrc"che alte Orfen sollen 
umgehaut und neue Nnehtet \\E.'nkn. Durch die 
\'c·rbesserung bestehender Anlagen \\ 111 man 
c ne 1.\\ilhon Tonnen Koks im Jahr mehr er
zeugen. und n:ich ihrer Fertigstellung sotten 
neue Ge\\ innungsanlagen weitere 3 M lt t her
\'orbringen Die Koks1mappheit hat die Erzeu
gung von Roheisen erschwert. Es besteht gegen
\\ artig cm ,\\enge! an diesem wicht gen Aus
gangsmaterial. 

1.'..in he'kles Kapitel :st '\\citerhin der 
Schrott n n f a 11. Et\\a fJ/10 des amerikam
schen .Stahls werden im '1emens~\1artin-Olen 
angefertigt. Die zum Einsatz gelangenden 
Schrottmengen sind sehr hoch. Sie beliefen sich 
l'l30 hri c:ner Stahlerzeugung \'On 46 \\ill. t 
auf 35 ,\\ II. t. Ohne Uebertre bung ikann ange
nommen werden, daß für die !Realisierung des 
neuen Erzeugungsprogramms 50 Mi'I. t not
\H'ndig Sl'lll werden. 

England·Hilfe und Exportverpflichtungen 
Großbritann:en hat im Jahre 1939 rund 13 

Mill. Stahl hergestellt. Im .\\ai 1940 erkllirlc die 
l'ederation ot British lron and Steel lndustry, 
daß hei cmem Anhalten der schlechten Be
lieferung mit Rohstoffen ab Juli 1940 mit einem 
Ruckgang der Erzeugung um 50% gegenuber 
den \'ergle1chsz<.'itrhumen aus 1939 gerechnet 
v. erden mußte. Nachdem inzwischen neun 
Zehntel der englischen Eisenerzem!uhr unter
hundcn smd, ist es sicherlich nicht ubertrieflen, 
'" cnn angenommen wird, daß die bereits für 
Juh 1940 l\'On zuständiger englischer Seite aus
gesprochene ProduktionSbeschränkung jetzt e n
getrcten ist. England 'v ürde danach im Jahre 
J9 n bestenfalls o,5 Mill. t Rohst::ihl anfertigen. 
Daß zahlreiche Gewinnungsanlagen inzwischen 
durch deutsche fl·egerbomben zerstört worden 
sind und weiter zerstort werden, 1st bei d e~r 
Berechnung nicht einmal beriicksichtigt. Der 
englische Bedarf ist aus den Produktionen der 
letzten Jahre sowie den :Einluhruberschussen der 
englischen iE1senaußenhandelsbilanz auf 15 b:s 
16 \\111. t im Jahr zu beziffern. Großbritannien 
brauchte somit aus den LJSA im Jahre 1914: 
8,5 b'~ !J,5 .l\\ill. t Stahl. Die amenkan sehe Er
zeugung nach Abzug des E genbedarfs ergibt 
aber bei Zugrundrlegung der oben genannten 
amerikanischen Berechnungen ( Erzeugungska
pazität - 84 \\111. t, amerikanischer ibgenver
brauch 77 \\ II. t) - nur einen Ueberschuß von 
7 .\\ill. t. 
,Amer~ka "hat jedoch noch w e i 1 er c Ex -

p o r t v e r p f 1 i c h t u n g e n : K a n a d a wird 
1,5 ~\ill. t gebr:iuchen, das britische Empire, 
das neuerdings ganz mit amerikanischem \a
ter1al versehen werden muß, d:i Britanmen 
elbst 6C'ne 1L!efcrungen eingestellt ih:it, min

destens 2 ,\\•II. t; Süd am c r'i · a, das zu den 
fa\'Orisierten Räumen gehört und auf Wunsch 
der \\'ashingtoner Regierung, wenn es eben 
geht, weiter beFcfert werden sott, nicht unter 
2 \\HI. t. Schließlich will das Weiße Haus auch 
noch Chrna, Griechenland und anderen Staaten 
,,helfen". Oie amerikanische eisenschaffende In
dustrie mhßte insgesamt 16 bis 17 .\\ill. t Stahl 
freimachen können, um einen wirtschaftl'chen 
Zu:1ammenbruch in den von Ihm betreuten Ge
bieten zu verhindern. 

In allem zeigt .sich also. <laß die 
amerikanische Stahlmdustrle schon jetzt 
mit spü11bnreo Schwierigke-iten zu rechnen 
hat, und daß vielfaah schon die Grenzen 
der Er-zeugungskrnft erreicht sind. die 
nicht i.iberschritten werden lkönnen, wenn 
sich die Stahlindustrie der USA vor 
.schweren Rüdkschlägen bewahren will. 

HEUTE im Kino SARK 
D,\s wichtigste Ereignis der Film aison 

Der Filmstern, der die Herzen Aller erobert hat: 

• ID Marika Rökk Kora Terry 
Ihr griißter Erfolg 

Beute um 13 Uhr und morgen um 11 Uhr: FRüllVORSTELLUNGEN 

CONTINENTAL ,J Kleh1schreibmaschinen 
für Haus und Reise 

leicht. handlich, stabil; klare, :eilcngc.rade Schrift; besonders 

nützlich mit Setzkolonnensteller. 

CONTINENTAL ~ Büromaschinen s ind leistungsfähig und von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 
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AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen 
Generalkonsulat 

HE U T E 
Aus A nlaß des 52. Geburtstages des 

Führers und Reichskanzlers findet am 
Sonnabend, den 19. April, pünktlich um 
20 Uhr, im F estsaal des Botschaftsgebäu
dres in Ayaz Pa.,a eine Feier der deutschen 
Kolonie statt. 

Das Generalkonsulat bittet die deut
s~h~ V ? lksgenossen, sich möglichst voll
zahlig hieran zu beteiligen. 

Im Anschluß an diese Feier 
K a me ra d sc ha f t s ab e nd 

in der T eutonia. 
-<>

Schiffverbindung zwischen Tekirdag1 
und Bandinna 

Da> Verwaltung dl'r Sch1ffahrtswege soll bc-
chloss~n haben, ei~ neue Linie einzurichten de 

da~ d 1 r e kt e V e r hin d u n g zwischen Te -
k 1 rLd <l Q • und Band i r m a hl'rstellt. Für die· 
se !nie oll der Dampfer „A k s u emgl'~t::t 
Seh~f°1: . Auf der vor einiger Zeit ~pl.mtt•n 

c 1 s l(lie von Istanbul nach C•rnakkale vtur
de der Verkl.'hr bereits aufgenommen. 

Dtt gesunkene Schlepper 
.In der let:ten Woche sank plot•lich wie 

war berichteten, der Schlepper „Kart.1!~ i~ Gol
~mn Horn ohne ersichtlichen Grund. Drei ;e a~~osen. sind dabei ertrunken. ln:wischen konn-

ie Leiche drs .\\ustafa gefunden werdl'n Ge
stern wurde nun der Schlepper gl'hoben. In sl'i
nem Inneren fand man eine zweite Leiche konn· u ~ h • M hmc1 edr noc nicht feststellen, ob cs sich um 
~ oder Nuri handelt. 

Freiwillige Krankenpflegerinnen 
K Ak morgigen Sonntag erhalten 120 frelwill1gt> 
Mi·n enplleger111nen. die Ihre Ausbildung In den 
R~htark~ktnhäusern abgtschlossen haben. im 

men einer Feier im Halkl"vi von Beycx)lu lh· 
re 01plome. 

E in Kind überfahren 
Gl'Stl'rn morgen en.-igmtc sich i:t B c y a : i t 

rin Unglucksfoll, der eint>m Kind das Leb1•n ko
:~et:. Der 5-jährige Ihsan \l.Urde voo einem Au· 
K iibcrfahrtn und schwer verletzt. Obwohl das 
b ndh sofort ins Kioderkr.mkenhaus nach ~~lt ge-

racb t und In Behandlung genommen wurde 
star es nach 2 Stunden. 1 ' 

Ich hatt ein schönes Zahngebiß ... 
so könn:...n Kaz1m und Mustafa singen, denen ein 
ZDehnt1St In Sirkeci Insgesamt 10 schöne falsche 

ä .ne machte, das Stuck zu 5 Türkpfund. So 
sch.ön das Gefühl sein muß, nach emer Jangei1 
ZRett des Zahnki:mmers wieder ei"le ordentlic~ 

eihe blendend schöner Zähne mit mannlich
~;f~gem Lachen aufzuzeJgen, so groß muß d:c 

t!äuschung sein, wenn nach e.nigen Tagen die
se f Z.ihne zu „rosten" und gar nuch z.i r:rchrn 
nn angen. Nachdem die Schule für Zahnarzte 
~ie schkchte Beschaffenheit der Zc1hne bestätigt 

alte, wurde der Zahnkünstler vor Gericht ge
lnden, erschien ahrr <iicht. Das Gericht beschloß 
nun Zwangsvorfuhrung des Angekl,1gtt>n. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Sendet·s 
Sonnabend, den 19. April 

H.20 Kapelle des St.iatspräsidenten 
15 30 Kon:ertübertragung aus dem Konserva-

torium 
18.03 Radio-Tanzorchester 
21 30 Radio-Salonorchester 
Turkische Mus k: 13.31, 18.40, 19.15, 19.50, 

20A5 • 
Schallplattenmusik: 15.00, 22.50 
Nachrichten; 1350, 19.30, 22.30 

Aus der lstanbuler Presse 

h einem Aufsatz über das SchickSill Jugosla
wiens schreibt Yunus Na d i in der Cum h u -
r 1 Y et". man könne Jugoslawien ck~alb nicht 
den geringsten Vorwurf machen, daß es so 
schnell zusammengebrochen sei. Jugoslawien habe 
d.1s Mögliche getan. 

In der ,.Ha. h e r " teilt V a 1 ~ 1 n mit. daß die 
römische Ze!tuog „II Messaguo" m ihrer Aus
gabe vom 2. April einen Aufsat: wiedergibt. dl'n 
dit in Istanbul von dl.'n Italienern herausgegebe
ne Zeit·1119 „Bcy<>11lu" anläßlich der Besetzung 
Kcrens durch die Engländer veroffe:itlichte und 
m dem die "t<1lien;sche Niederlage beschönigt 
werde. Yal~tn nimmt d,1nn Stellung dagegen, daß 
die Ztitung ,.B c y o g 1 u " von den Italienern all; 
ein türkisches Blatt hingestellt werde, um auf 
d;ese Weise die von d•eser Zeitung gebrachte 
Ver<:>ffentltchung den Italienern glaubwürdig er
.•chei:ien zu lassen, die ihren eigenen Zeitungen 
und N.ichrichtenstellcn nicht mehr glaubten. 

B e n i c e betont im „S o n T c 1 e g r a f ·•, daß 
die Briten gezwungen seien, den dl·utschcn An
griff 111 Al'gypten um jeden Pi•eis zum holten ::11 

bringen und die .mur ~ifenden deutschen Kr;ifte 
unbedingt auf:ureiben, wdl Argypten der Ll'
btnsnerv Englands sei 

Ueber die Beweggru11dc des Krieges in AL•· 
gypten und auf dem Balkan schreibt Se r t et in 
der Zeitung ,;ran'', daß die De11tsC'hen auf dem 
B:ilkn11 und Ul ,'\cgypten cin„rcifcn 111ußten 11111 

das zu verwirklichen, was "die ltnlicner ;1icht 
durchliihren konnten. -Das Ziel der deutschen 
Streitkräfte 1n Acgypten sei Alex:indrien und der 
Su~lkanal und die \'erdrangung der englischen 
Kriegsflotte aus dem östlichen ~\\ittelmecr 

Die Ze itung ,,Ta s v i r 1 E f k ä r'' führt den 
schnellen •. Zusammenbruch jugoslnwiens, d.1s 
den Angriffen der Deutschen nur IO Tage wi
derstehen konnte, auf d ie innere Auflösung die
ses Landes zurück und nimmt :in, daß es den 
Oriech~n gemeinsam mit den Engländern mög
lich sein werde, gegen den deutschen Angriff er
folgreicheren Widerstand zu le:sten. 

rn der Zeitung „V e n 1 Sa b a h" meint V a 1-
i; 1 n , die Griechen hätten bewiesen, dilß sich 
auch das deutsche Heer aus nicht ungewöhnF
chen ,\,enschen zusammensetze und daß ihm je
des Volk, das sein Vaterland liebe, erfolgreichen 
Widerstand leisten könne. 

Olymp im Brennpunkt 
der Kämpfe 

Athen, 18. April (A.,\.) 
Vom Sonderberichterstatter der Heuler-Agen

tur bei den britischen Stret1kräften in ()riechen· 
land: 

Die britischen Stre'tkrafte hahen •n erb tter
ten Kiimpfen d.c wiederholten Angriffe der 
dcut chen Infanterie abgewiesen, Angriffe, die 
sich fast ununterbrochen gegen den Berg 
0 1 y m p richteten. In dem Augenblick, wo ich 
dies schreibe, hält sich tfa: l>ritischc Linie, die 
die rechte Flankt! der Ciriechenlnnd verteidigen
den alliierten Armeen deckt, gut. Seit Beginn 
der großen Schlacht 111 Griechenland wurden den 
Deutschen, die rück;;1cht~los Trup!}Cn in den 
Kampi warfen, enorme Verluste zugefügt . Die 
a u s t r a 1 i s c h e n Truppen, die einen Ab
sch111tt der L1111e verteidigen, wurden besonders 
heftig an~egriffen Der berühmte Engpaß am 
Olymp wird von Neusee 1 andern vertei
digt. Bis jetzt gclnng es dem Feind nicht, auch 
nur die geringste E•nbuchtung in der hri1ischen 
llauptlront LU erzielen, aber das V o r t1 r 1 n -
gen d e-; Fein de:; auf dem 1 in k e n F l li -
g c 1 kiinnte ~ine Berichtigung der Linie herbei
fuhrcn. 

-0-

Raedcr besichtigt die 
n01·dfranzösischen Stützpunkte 

Berlin 19. April (A.A.) 
D!'o.'R trllt mit : 
Großadmiral Ra e d e r brsichtigte in den letz

te:i. Tagen die Marinestützpllnkte In den besetz
ten Gebieten. D~r Großadmir.11 besichtigte ferner 
Einheiten, die an der Schl.icht im Atlantik teil· 
genomml'n hatten und l.'r überzeugte sich von ih
rer tadellostn Vtrfassung . 

• 
T elegrammadre11se: 
K a f r e r - Istanbul 
Telefon Nr. 40072 ERMIS 

BEYOC}LU 

Bal1k Paz a r1 

Tiyatro sok. 17-19 

-

GEBRüDER KATANOS 

Erstklassiges Lebensmittelgeschäft 
T äglich Eintreffen frischer Butter, E ier und Gemü11e 

Besichtigen Sie unsere Parfümerie-Abteilung· 

Reiche Au wahl in allen kosmetischen Artikeln 

· Perser t e ppi c h-H aus 
Große Au~wahl - Lieferung nach dem Aus1and - Eigenes Zoll -Lager 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
Is tanbul. Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2·3-4 - Tel. 22H3-23i08 

Kleine Anzeigen 
Wohnung 

m gutem Hause, teilweise möbliert (drei 
Zimmer, große Küche und Bad) mit Te!e
phonbenützung in Cihang1r zu vermieten. 

tAnfragen unter Nr. 1531 an die Ge
schäftsstelle des Blattes. 

Kinderbett 

zu kaufen gesucht. Angebote an BuCh
handlung Kalis unoor Nr. 1528. (1 528) 

TürJ<1'chen und Jramöeischen 
S oh t ·oht erte.ilt Spcachlehrer, 

pra un erri. 6291 an die Geschäfts-
Anf ragen unter (6291 ) 
stelle dieses BJ.attes. 

triiriiscfie PoBI 

Zwischen Olymp 
und Mersa Matruh 

(Fortsetzung von Seite 1) 

von G1ga11tenberqw uherwuchtete Küstenstraße 
nm Rande dts Olymp kein Aufet:l<lnderprallen 
"on M,1trrial, von ;J'anks gegen Tanks. $Ondern 
er bedeutet das Ringen von Mann gegen Mann. 
Dieses Heldentum in den Bergen des Olymp 
steht nicht zurück gegen di\> Taten der deutschen 
Gebirgsjäger bei der Eroberung der in Fels ge
hauenen Metaxas-Bunker, oder gegen dir T,ltl'n 
:ur Sicherung der Erzbahn von Narvlk in den 
U:lwlrtltchen Polarbergen Norwegl'ns. Wenn sich 
hl'utc in der '\Veit Stimmen vernehmen l.1sscn. 
d.\! Deutschlands militärischl· Erfolge d;1mit ab· 
tun wolll'n . di.lß sie dil'se auf die Masse <tll 

T.mks trnd sonstigem Kril.'gsmataial zurückfuh
ren, d;1ß man von dt•n deutschen Soldakn als 
, Robot"-Me:ischl'n, als seelenlosen Maschinen· 
menschcn spricht. wie dies in der angelsächsi· 
sehen Pressl' und in neistigt>r Anleihe durch die 
Zeitungen .tnden•r Lancier geschid1t, d,mn ist 
dies ein lwdauerlichcs Zeichen für den Mangel 
an jener Gei;innung, die soldatisdwn Vo1kern <'1-
!]en Ist und dil' dur.:h Ehrung des tapferen Geg-
1.ers si<'h st•lbst d 'cs<' eclirt· suf,J,11isch· Gt·sin· 
lllLn!J brze111~n. 

• 
In 11.-n nbittrl'tt•n K.impf.-n. d1t• s1d1 !)~11rn

wlirtig in Griccht•nhtud abspiele,, schliiqt sich 
der Evzone m't urößtcr Bra\•our und der <le11t· 
~cht> Soldat. der durch die Angel achsen :11 
d iesem K.1mpf herausgefordert v.urdc, zollt der 
T.ipfcrkeit des griechlsch~n Soldatrn nur h&h
ste Anc~·kennung . Der De11tsche, der wie nie
mand m der Wdt fur die griechische Antike 
1111! ihren soldatischen und kulturellen Hochh•i
sllmgm Verstilndnis und ßewunderung hegt, ver· 
uißt nicht, d.tf~ er in diesen Tanen auf einem 
Boden kampft, der z,1hllo<>e Heldcnt<1te11 g.-sehcn 
hat. di„ ln der Geschichte ~··it mf.'hl' als ::wel
t•inhalh J.1hrt.1uscnd~n Welterleben. D.is nriech'
scht' Volk. der griechisclw Soldat. kann auf 
die T.itt•n von hcu:c nicht Wt•nlg<.'r stol:: sein. 
.ils auf sein M ir,1thon. sc·ne Thcrmopylcn und 
sein S.ilamis. Nur der eine tr<igisc:he Unterschied 
übcrschattrl d<is heuti\1<' Schl.1chtfdd .im Olymp 
und in der a.1 K.impfcn ~ichcn tht'~s.ilischl'n 
Ebenl', auf die deutschr Truppen jetzt im 
Ent chcidur1gskampf vorstoßen : D"r 1 lcllenl' 
k;in:pft heute nicht um die Behauptung sein!'s 
Heimathodens • .sondern rr ist in l'ine Auseinander
~el:ung hinrinuezogcn Worden, in der er wt•rt
volles Blut vergießt, nicht „w das G~setz es 
btfahl" , sondern wie Lcndon und \Vashington 
es wollten. 

Der Leonidas der Thl'rmopylcn erlebt heute 
11111 dil' Ostern 1941 l.'ine zwar glorreiche. aber 
ebenso tragisch-slnnlost' AuferstehLmg. 

• 
'Nenn Athen gestern noch m rincr Rundfunk

sendung .in das nm.:nk.mische Volk sagte „auf 
dem Gipfel des Olymp. dem unbetretbaren Satz 
der Gütter Altgrkchcnlands 1~t drc umkfimpftc 
Grenze einl'r \Veit, di1• in Freiheit leben will'', 
so unt~rliegt das gr1echLsche Volk damit ci111·r 
vrrh;ingnisvollcn Täuschung. denn auf den Ab· 
hängen imd in den Schluchtm des Olymp 
kämpft heute dl'r Evzone, ohne es :u erkennen, 
nicht für die Götter und ldt>alc Griechenlands 
und ein!' wahrhaft frde Wdt, sondl'm für die 
Idole und die \Veltord:lung der City un<l \Vnll
streets. D:e demokratisc~n Welt:cntr:ilen Lon· 
don und Washington aber , die d.1für 1mt au
str.ilischl'n und neuseeländischen Söldnern kämp
fen. mt1ßen sich on, l'l'n wahr;:n Bcgnfl dH 
Freihl'it des Ahrndl.indcs zt. vertl'1dig1•n. 

* Als vor emlgm Tagen durch z,1hlreiche neu· 
trale Bl.itter über englische Rück:ugsvorbcrcitun
qen berichtet wurdl', als die Spezitllistcn des eng · 
hschrn Rückzuges von Dünkirchen eiligst in 
Athen ei.ntrafen - der eine von ihnen, General· 
major Carto:l de Wi.irt, der damalige erfolglose 
Oberbefehlshaber bei dt!r britischen No

0

rwe~n
aktion, hatte zw,tr das Pech, von itnlicnischen 
Flugzeugen in der Cyren.a1ka :ur Landung ge
zwungen und gef.mgengenommen zu werden, -
da ging durch di~ Welt e111 1.rnter Schrei d.?r 
Empörung. Sogar Winston Churchill schl'int d>e· 
sen Schm gehurt und deshalb die Gegrnordre 

Das Kino E T 0 1 L E 
bereitet für seine Kundschaft eine 
aufsehenerregende U eberrascht:ng 

vor ... 

Von der kommenden Woche ab 
werden dort bedeutende Wunder
w erke der Filmkunst uraufgeführt 
werden . . . wahrhafte M eisterwer-

ke, und zwar als erstes: 

Danko Pista 
Ungarische Rhapsodie 

große Film der Zigeuner und 
Geigenkönige . · · 

Stellen S ie sich darauf ein ! 

---------------~ 
Konku l'l'enzlos ! 

Der beste \Viener Kaffee 

15 Kuru§ 
(mit Schlagsahne 20 Kuru~) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Menü 40 Kuru~ ( 3 Gänge) 

H auskuchen usw. nur im 

Familien-Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-5 

,.D 1 ~ 0 a s e", die ers!c Numncr der Pront.:ei
IL.lllJ cJ,., Dl'11 tschcn Afrika-Korps frndd r cilkn

dt•n Absatz. 

1 
::um A•ish<1lten crrdlt ::1i haben, um Englands 
mdit;irische Ehre ,wf dl'm Balk,in :u rettrn . Vid
ltkht hJ t aber d.1s ~chnclll' Voiriicken der deut· 
~chen Tr11ppc·n noch mehr :u dem Entschluß 
der Briten lwigctr,1g1•n, sich :um Kampf zu stel 
len. Sie stehen jetzt im K.1mpf. weil cll'utsche 
Truppen sie .un ktunpfloscn Ruck:ug vnhinder
t. 11 Lind ckutschc Stuk.1s im Pir,ius und 111 der 
Hucht von S.il.1mis die abf.1hrtbcrcitc enqlische 
'rranspol'tflotte schwer urtrollcn haben England 
ist jet::t gezwungen das ,111f dem Balkan nn11»
zett...Ite, sd10•1 verlorene Kncnsspiel in guter 
Manier zu Ende ::u spielen und es soldatisth 
:11 Vl'rlier!'11, d·~nn wir nrhmcn 111cht an, daß 
es dem ein::elnt'n Briten an persönlicht>m Mut 
gehr tcht. wohl aber hat kt-111 Volk eine so em
dl'Utlge Tr.1d1tion in seiner Politik <111FZU\\Ciscn, 
dil' Tradition , eigenr Kriege mit dem B!ut an
d1·rer zu führen und ~1c h nus Vl'rfahrcnE.'n L.1gcn 
knlt rechneud zuriick:uz~'hl'n. 

Der Entschluß. besser gcs.igt Z\\,m\J, in 
Griechcr.land bis :ur h1tten·n. sicheren Nil'derla 
9e bleihen :u müssen, histet heute schwer a•if 
London . umso m1•hr, als sich dit> L.1q" in Nord
.1frika bc~orgni erregend entwickelt h,it. „Sciroc
co' ~ G1•ncral Rom m e 1. der Beh·hlslrnber des 
deutschen Afnkakorps, ha ln cmcm von der 
\J•ln:cn '\V elt für unmogltch gl'h,11tcncn Sturm
baf d 1· Cyrenaika in ::wei \Vochen zurikkcr
obert und steht heute 100 km a•1l agyptischcm 
Gebiet In:wischcn urlmcht sich London den 
Kopf ub1·r dds ~libysche R.1tsrl", wr.· es den 
Dt•utschen moglir h wnr. trotz der angl'blichcn 
S,·elwrrschaft Englands r!n starkes PJn:crkorps 
r . .ich Afrika zu bringen. Man bescl1uld1yt bereits 
Frankreichs Mimsterpr;I< dentcn D.irlan, er h.i· 
hc für die deutschen Scluff'<' d irch die tune· 
·isch-frnn:ö ischen Hoheltsgew<issei d•e Rolle 
des Lotsen uhernommen. - D·e Hoffnung des 
1·n~1lischcn G~neralstahs auf cmt' Stoblhslerung 
drr Lagt' in Nordilfrik,1 ist durch d• sra d ut~ch
italientschcn Vorstoß zunichte ~rm<icht \\ordcn. 
\V,1vell, der d.1s Schwer~wicht s iner Op rat!o
nc,1 .1uf .fü.• Balkanfront verll'gt h lt!f.' steht 
lwute in der unh.:ildrohendcn L\l.angslage. infol
gl' dt'S r,1schen Vordringens der deutschen Trup· 
pcn in Grit:'chcnland eine scho •1 verlor ene 
Schlacht 1 .:fern ::u mussen, \l. <J hrend g leich:ei· 
tig in Nord.1fnka die HauptschlJg.1der hntrscher 
Macht tm M 1ttl,•rrn Ostl."n, drr Suczkan,tl. he· 
droht Ist. 

• 
Am südl chen Rnruir der thess<11ischen Ebene, 

auf die \"On ::wc1 Scitm. \'Om Mitt.•llauf des 
Ali<lkmon und dem Gebirgsmassiv des Olymp 
<i.1s, der Stoß der deutschen Trupp 11 zielt, hat 
sich schon vor t 989 Jahren l'ine der bedeutend
sten Entschl'.idungen der Wl'ltqcschich:c voll:o
gcn. Bri Ph,1rsalos schlug Im J.ihre 41! v. Chr. 
Julms Caes:ir sr111en G.-gner Po:npejus vemich· 

Istanbul. Sonnahd., 19. April 1941 
m 

Einkreisung der griechi-
schen Westarmee in vollem 

Gang 
Rom, IS. April (A.A.) 

Bericht Nr. :llfi des ital:enischen llnuptqu:tr· 
t ers: 

In J u g o s 1 a wie n haben rnotor•siertc Ko
lonnen der 2. Armee nach Besetzung .\\ostars 
und 8rcchang des lettlen feindlichen Widerstan
des bei .\ktkovi tsch Rag u s a (IJubrovnik) er
reicht und 'ltre Verbindung mit den schnellen aus 
~lbani~n ~ommendcn Truppen hergestellt, o:e 
ihrerseits ZetinJc und Ca t n r o besetzten. 

An der g r i ech i s c h e n front ist dns Um
gehungsmanö\'er gegen die feindlichen Armeen 
zwischen dem Osum und dem .\\ecr im vollen 
(Jang. l'rt!mct!, Argyroknstro und Porto Palermo 
sind in unserer Hand. Der Feind wird von unse
ren Truppen verfolgt und von unseren Luftge
schwadern mit \HJ~Feuer und 8omben belegt. 
Er zieht s 'ch in Unordnung zuruck, wobei er in 
unseren l l:i11den zahlreiche c iefangcne und Ma
tcrinl jeder Art laßt. 

In der ,·cri,:ltngenen Nacht lrnhen italien·sch<.> 
und deutsche Fl11g1euc:e den L\larinestiit1punkt 
1·011 1, a V n 1 c t t a hornhnrdiert. 

\\führend der Nacht zum 17. April 1H1rde etn 
t a 1 i e n i s c Ire r Ge 1cit1 11 g, der M:iterial 

nach !Nordafrika an Bord hatte, von einem star
ken Verhand feindlicher Kreuzer und Zerstörer 
:ingegriffen. Bei dem sich entspinnenden Kampf 
wurde der t·nglischc Zerstörer „.\1ohawk" ver
senkt und nndere wahrrscheinlich beschädigt. 
I:incr unserer Zerstörer, die den Geleitwg zäh 
\Crteidigten, \\ urde versenkt und die beiden an
deren beschiidigt . Ebenso wurden twei D:tmptcr 
\'ersenkt und d:e anderen be~ch:idigt. Ein großer 
Teil der 13esatrnngen wurde ~ercttct. 

In Nur da f r i k a wird di<.> Einschlil'ß11ng von 
Tohruk daut·rnd \'erengt. 

Feindliche Flugzeuge fiihrten Angriffe au{ Ocr
na und Tripolis durch . Ein1ge Verletzte und 
leichte Sachschäden s111d zu \'erzeichnen . Bei 
Derna schossen unsere Jäger eine Blenheim-,\1a
schine ah. 

In 0 s t a f r i k a verstärkte der feind seinen 
Druck im Abschnitt siidlich von De~sic, unsNe 
Truppen leisten aber hartntickigen Widerstand. 
l'e1ntlliche Vor~töge am Omo„Fluß und im Ge
biet 1•on Dcmhidolo wurden :ihgewiesen. 

• 
Athen, 18. April (A.A) 

ßt>rkht Nr. i 75 des griechischen Ohrrkomm•m· 
tios von cr~skrn abc-;id 

In \Veitniazedon en krine wesentliche Aende· 
m:1g der Lagl'. An der albilnischen Front wur
den cinioc angcortlnctc Rückzugsbewcgungen von 
unscrl'n Truppen ohne Störung vorgenonunl'n. In
folge dir.~er ßl'wrgungcn wurdrn K 1 i ~ s u r a 
und E r s e k e g c r ii u m t • 

tend aufs Haupt. Mit einem Vrrlust von nur 
1"111gen hundert M.1nn errang Caesar durch ülX' r· 
le\1ere Fuhrung sdner kamplrrprobten Truppen 
e nen gl,rnzt·nden Si~[J iiher sl'tnl'n einstigrn 
Schwager, der sich nach Aegypten fluchtete, um 
dort bei Konig Ptolemäus XTI., Kleopatras Ge
mahl, Zuflt1cht und Hilfe zu finden. Er fand aber 
einen traurigen Tod durch ~dungene Mörder des 
Königs, der damit glaubte. bei dem siegreichen 
Cnesar Dank :u ernten. Mit Aegypten fiel Cae· 
sar der Schlusse! dzs nahöstlichen Tcils des 
Römischen Rdches in die Hand, der 17 Jahre 
später wieder eire Hauptrolle bei dem Kampf 
:wischen Antomus und Oktavi<in spirltl'. 

Bei Pharsalos hatte C-1esar durch seine Kunst 
des M :mövril'rens dl'I' pompcjanischt>n A rmee 
in einer fur sie ungünstigen Stellung die Schlacht 
.iufgezwungl'n. \Vavell, der heute durch die ra· 
sehen Operationen der deutschen Führung in 
dem gleichen geschichtlichen Rawn zum Kamp f 
gestellt worden ist. kehrte schon vor Tagen, als 
die Schlacht am Nordrand Thess:1liens begann, 
etlig nach Aegypten zurück. zu Englands stärk~ 
ster und wichtigster S:-cllung, dem Schlüssel für 
das Mittelmeer 1uid Angelpunkt seinl'r Empire-
Linie Kap-Kairo-Kalkutta. Englands Schicksal 
in diesem lebl'nswic.htigen strategischen Raum 
schwebt jet:t zwischen dem Olymp und M ersa 
,\htruh Dr. E. Sch. 

HANS WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL GALAT A K A I oi5 
T e legr.· Adresse: A 1 ~ t e r - Ferno.;pr. Samm.·Nr.: 44848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
V ert r et er deu ts cher Trampreederelen in 
Bremen, Emden, Flensburg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rend9· 

Neueste 
Modelle 

Beste 
Qualität 

Günstigste 
P1·eise 

finden Sie 
nur bei 

J.Itkin 
Schneider-Atelier 

Beyog lu, lsliklAI Caddesl Nr. 405. Tel. 40450. 
(Gegenüber Plloto-Sport) 

,,D a s H a u s , d a s j e d e n a n z i e h t" 

„DER NAHE OSTEN'' 
die ein i!i ge übe? den 
ganzen Votde f en Orient 
ausfüh!llichberichtende 
Wir tscha f ta ! el t ich Uf t 

burg, Rostock, Ste ttin. 

Kirchen und Ver~inc 
.a n ~ 11_ „„ 

De 1tschc ~v n gelische 
Kir C'h c 

Am kommenden Sonntag, den 20. April, vor
mittags 10,30 Uhr Gotll-sdienst in der deutsd~n 
evangelischen K!rche. Die Geml'inde wird herz
lich dazu eingeladi>:i. 

Am Sonntag nachmittag Zus"1ltmenkunft der 
berufstätigen Prauen w1d MJdchen 'm P farrhaus. 
Schwester M.1rgarete 1,idt herzlichst dazu ein. 

Deutsche kath ol iscJt e 
See l sorge i n I sta n bu l 

Sonnt g, den 20. April um 8.30 h der H erz
Jesu-Knpcl'.e (Eingang durch die Klosterpforte 
von Sankt Marien-Draperis) dl'utsche Singmesse 
rnit Ansprache. 

\Vährcnd d-es Sommerhalbjahres findet in die
ser Kapelk an allen Sonn- und gebotenen Fckr· 
t.1gen ein deutscher Gottesdienst statt, zu wel
chem alle deutschsprechenden Katholikl'n herz
lich eingeladen sind. 

S t. G e o r g K i r c h e , G a 1.a t a 
Gottesdienstordnung für Sonntag , den 20. 

Apri l 1941 : 
6,30, 7 und 8 Uhr sind stille heilige .~essen, 

um fl Uhr ist Srngmesse mit Predigt, um 10,30 
Uhr ist stille heilige \esse. 18,30 Uhr Abendan
dacht mit Segen. 

1Arn Mittwoch, den 23. April, ist das Fest des 
heiligen Georgs, des Patrons unserer Kirche. 
Stille heilige Messen sind um 6,30, 7 Uhr und um 
8 Uhr ist Singmesse. 10 Uhr feierliches Pontifi
kalamt, gehalten von Seiner Eminenz Msgr. An
gelus Josef Roncalli, Apostolischer Delegat. P re
digt in deutscher Sprache. Abends 18,30 Uhr ist 
feitrlicher Segen. 

\ 
f 


