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Aufruf 
des Führers 

an das deutsche Volk 
•Berlin. 6. ,April ( A.A.) 

Hitler hat folgenden Aufruf an das 
deutsche Vol:Jc erlassen : 
~utsches Volk 1 Seitdem der b r 1 t 1 s c h e 

1mPeria1 i s m u s zur Eroberung der \Vl'lt 
aus:og, ::og er Europa und se ne Völk~r u n -
a u f h ö r 1 i c h m Immer n e u e- K r 1 e g e hi~ n 
Und bemüb<e alch, s e auf die c Wt>tse :u 
schwfichrn. Dabei hat England nur :u oft 
Staatsmannt'r und Vo1kst :lbune g funden. die 
\'t'rblendet genug waren. ihre Ulnder In ~n 
Dien.~t der bnuschen Sache :u stellen. die ouf 
dhie Beherrschung der \Veit abzielte S. t Jahr-

undercrn erschien die J Ci d 1 s c h c H o c h f i • 
n a n :z ab größter Nut:znleßrr die r 'on Eng
land heraufbeschworenen Kr ege. Diese Ver· 
schwörung dei lmpcr1alisJmJs und des Kap'talis
mu5 unter dem De c k m a n t e 1 d e r D l' m o -
k rat 1 e brachte der Welt und msbesondere 
Europa zahllose Vem1cklungen. Diesen Krafren 
gelang es 191-t. das damalige Deutschland an:u
grtifcn und Ihm den Kampl auf:zu:t\\ mgcn Es 
war ihr Zltl. die deutsche \Vmschaft zu ver
n.chtm. das Lnnd .stiner Wirtschaftskraft :u be
rauben und ihm entsprechend diesen Absichten 
sein: Vrrteidigun9sm1ttel \\eg::mehmen. Damils 
wurde der Kampf allerdings rucht gt>gl'n das 
nationalso:ial1Stischll: Re eh, so:kiem gegen den 
koru;t1t11t1onellen und demolaatischen deutscht>n 
Rundesstaat unternommen. Kaum war es dt>r 
nationalsozialistischen ~egun9 gelungen, das 
deutsche Volk wkder aufzur1chren und cmer 
Wiedergeburt ZU"Zuführen, nach e ner Zeit des 
furchtbarm Niederganges, die d3S deutsche \Virt· 
schaftsleben in anderthalb Jahrzehnten durch· 
rnachte, als auch schon dieselben Kräfte wieder 
ihre alten Ziele verkünden. die dann bestthen. 
das unabhangige. aufsteigende IRutschland erneut 
zu vernichten. Und wieder einmal rechnete man 
damit, den Konflikt entfcs.sem zu können. indem 
rnan an Söldnertruppen apprll rrte. 

Po 1 e n wurde dazu ause~hen.. ohne verniinf· 
ti~ Gründe einen Streit mit Deutschland anzu
fangen und auf die Bemühungen um eine-
vernunflige Verstancllgung auf dem 
\Vege der Zusammt>narbe t mit Gev.alt zu 
antworten. In wen 1 g e n W o c h e n scheiter
te dit.\tT Anschlag. der auf du: Kraft der jun
gm. L!l%Wlsclien gesch:iffen.!n Armee des DrlUen 
Reicht's stieß. 

GroBhrltannie:i versuchte dann einen Angriff 
ftber No r weg t n auf d~ rrchte deutschl' 
Planke. D1esl'm Vrr~uch wurde nur um wenige 
Stunden :uvorgekommcn, und auch er Wl!J'de in 
einem heroischen Kampf m w e n 1 g r n Wo -
c h e n bcst'itigt. D e dl'utschen Soldatl'n halten 
heure all~ Gebit tc von .Kirketl('s b s :ur Deut· 
sehen Bucht und schUtzrn so den deutschen Lc
hfnsraum. 

Ahl'T dirsl' N1tdtrlagen :zwan'grn Churchill. 
sich ruch neuen Möghchkescen um:usehen. Oit!
su M.11 wurdt> der Pktn gefaßt. durch das mit 
Engla:ki und Holland Vt>tbUndrtr B l' 1g1 e n nn 
die Ruhr, 111 d:u; wirtschaftliche Hrn Deutsch
lands \'orzustoßt>n. Dieses Mnl war P r n n k -
~ l' l c h gt\\iJhlt l.1'orden. wn die HJuptlast de~ 
Knmp[es zu tragen. In elncr Re i h e in der Gc
Rehichte e 1 n z i g a r c i g e r S 1 e g c brnchtt>n 
die deut!\Chen Stmtkrdfte ouch diesen Angriff 
zum Scheltmi wid SJubcrtm \V esteuropa von 
dm F..nglJndern. 

D:inn entschloß sich Churchill untcr Zuriick
wrisung mt>lner ne-uen Frr.deruvorschläge dazu. 
die koru:entrit'rtc Masse der Saeltkrafte des 
Britlsche:i Rt>iches g e g e n 1 t a l i e n :zu wer· 
f11:n und sich mit Hdfo neuscelJnd1scher und 
australischer Trtippen sich der Kuste zu bemach
tigen. A 11 c h d i l' s e r V l' r s u c h kann d nk 
der Zus:unrmnJrbeit der deucsch-italienischcn 
Stre-ltkrl.ifte als g es c h e 1 t er t angesehen 
Wt>rden. 

Sclt Beginn des Krieges hat England unauF· 
hQl'lich st>inc Bemuhungen darauf genchtet, aus 
dem ß a 1 k a n l'inl'n Kriegsschauplatz zu ma
chen. Der hr1t1SChen Diplomaue gelang es tat• 
sachlich, ganz: wll' im Weltkrieg, :zuerst Grie
chenland durch ein Gornntieanqebot zu gewinnen 
und dann end9illti.g für seine egoistischen Ziele 
:zu mißbr.auchen. Oie heute vrroff~tl1chten Do
kumente ermöglichen einen Embhck in die tra· 
dfdonelle britischl' Methode, die darin besteht, 
andere Völker für die englischen Interessen 
kämpf-:n :u lassen. Im Gt>gensat: zu dieser bri
tischtn Art habe 1.C'h immer auf de :wrl folgen
den P unkte- hingewiesen : 

Das deutsche Volk hegt keinerlei feindselige 
Geiuhle gegen das gnechischen Volk. aber Wll' 

während dt>s Welckr~ges, so werden 'II.Ir auch 
jetzt n 1 cm a l s d u 1 d e n . daß sich auf g r i c· 
c h i s c h e m G e b i e t eine M a c h t e 1 n n i -
s t et , mit dem Ziel. im gegebenen Augenbhck 
vo.-i dieser Basu aus einen S c h 1 a g g r g e n 
d e n d e u t s c h e n L e h e n s r a u m :zu füh
ren. Wir haben die Engländer von un~rt>r 
Nordflanke vertneben. wir sind entschlossen, 
aucb im Suden nicht mehr Wt'lter eine solche 
DrOhung :zu dulden. 

Seit dem Tag der Machtübernahme habe Ich 
::ur wirkllchen Konsolidierung Europas versucht, 
freundschaftliche Beziehungen auch und vor al
lem mit J u g o s 1 a w 1 e n herzustellen. Ich habe 
be'Q.'Ußt alles vergessen, was sich In der Zw1-
~che:i:elt :wtschen Deutschland und SeTblen er· 
eignet hatte. Ich habe nicht nur dtm serbischen 
Volk die Hand des ck-utschen Volkes geboten, 
sondern ich habt> auch versucht, nls ehrlicher 
Makler zu helfen bei der \VegrJumung aller 
zwischen Jugoslawit>ns und anderen mit Deutsch· 
land verbü:icleten Staaten zu helfen. & gelang 
t:usächlrch, nach außen h!n eine fortschreitende 
Entspannung an Stelle c: ner unhaltbaren Lage 
herbtizuführm und eine fruchtbare Zusammenar
nlc:ht nur politischer. sondern vor allem auch 
wirtschaftlidier Art zu beginnen. \Velches andere 
Ziel solltt auch D11:utschb:ul tn diesem Gebier 
hal.m. wo ts keinerlei terrltonale noch politische 
Absichten hatte und wo u mcht mehr sich ver
anlaßt sah. Sondennteressen :zu vt>rtl' d1gen 1 Um 
Jugoslawien für die Gegen"Q.•art und Zukunft 
von der Furcht einer Aendt>rung dt>r deutschen 

Berlins Note 
an Athen 

Berlin, 6. April ( A.A.) 
DNB teilt mit : 

Die Reichsregierung hat der griechi
schen Gesandc.schaft in Berlin eine Note 
uberrcicht, worin es heißt: 

„Dcutschl:ind hat sc t der Krieg~rklarull{J 
&igl.mds und Frnnkreichs immer seinen \Villen 
nusgcdrückt, drn militärischen Konflikt auf die 
kriegfuhrenden r .:inder :u he~hr!inken und ins
besondere die B a 1 k a n h o 1 b i n s e 1 außerhalb 
des Knt>ges :u lullten. Mt der Vernichtung der 
englischen Expeditionsstrt>ltkrälle wid ~r V11:r
trcibung der Rt>str diesrr Krliftc aus Norwegen 
und Frankrt>ich wurde der europäische Kont111e'.lt 
'ollstllnd g von dt>n britischen Trupprn gesäu
hert. Da.~ Ergehnis war. daß alle europäi~chen 
Smaten ein grmelnsamcs lntert>s~ daran hatte:i, 
als sicherstes Pfand des Fril'dcns In Europa dle 
Ausschaltwig England~ vom ~stland ~u "rrei
then und keinen cnglischrn Soldaten den Fuß 
auf t>uropa!Schen Boden sN~en :zu fassen. 

F..s ist daher unbegreiflich. \\ie die nt>utralr 
gnechlschc R11:gierung ihre Haltung auFgah und 
nnfangs im Geheimen, in der Folge aber immer 
offener zu Gunsten der Fei:ide Dcuts.::hlands, d. 
h. in erster Lilue Englands Stdlung nahm. Dies 
:eigt-: sich here1ts durch dt(' Tntsache, daß Grit-
chenland Im April 1939 die p o 1 ! t 1 s c h e G a -
r a n t i e d e r \V e s t m <1 c h t e minahm. Diese 
Tendem: zeigte sich offon im Oktober 1939. 
nachdem drr Krieg ausgebrochen war, als die 
griechische Regierung von einer Verlängerung 
des Im gleichen Jahr ablauftnden Fr e und -
s c h a f t s v e r t r a g 11: s m 1 t I t a 1 i l'n n 1 c h t s 
w iss~ n '11;0 11 t e. 

Die Reichsregierung grlangtl' in der gleichen 
Zelt in den Besit: von Untcrlagt>n. nach de.:ien 
die g r i e c h i s c h l' Reg erung, dit dank dtr 
britischen Hilfe :zur Mncht kam. sich von der 
ersten Stunde an in großem Ausmaß an d i t 
englische Politik anschloß. 

Bereit im Scptc-mber 1939 enwndte der grlr-
ch!sche Generalstab Oberst D o "a s nacl1 A n -
k a r a, um dort mit ~neral \V e }' g an d Fuh· 
l sng :zu nehmen. 

Am 18. Stptembt'r gab der griechische Ge· 
sandte in Paris, Pohtis. die Versicherung, daß 
Griechenland den lm Oktober ablaufenden Vrr· 
trag mit Italien :lUr unter der Bedingung 11:meu
t'm werde. daß eln solches Abkommen die 
Schaffung emer Ostfront nicht behindern werdr. 

Zu Beginn des Monat.~ Oktoht>r uklartl' drr 
Un~rstaatssekretar im Außmmlnlsterlum drm 
frnn:zosischen Ct>sandten in Achrn. Grlcchrnland 
werde s.lch e'ncr Lnndung der hrifüchtn Strt>lt
.krarte in Saloniki nicht nur n i c h t e n t o c. 
gen s t r 1 1 e n. sondern a kt i v e H i 1 f " lrl
stt>n. 

Am 2. Dt:ember 1939 drückcr der gril:chischr 
Generalstab den Wansch nus. m i 11 t 5 r i s c h e 
Besprechungrn mit dc-m fran:osischen Gt>
neralstab ein:uleltl'n. 

Am 4. J,:muar 1940 hrß Cl'nt>r.11 Gamt'lin drn 
gricch sehen Generalstab.o;chef wissen, daß er In 
der Lage sei. die Landung eines lnteralliitrttn 
Expeditionskorps in Saloniki zy garan1ier11:n. 

Trotulcm Wilrrete dir Rl'ichsrcgittt1nl] die 
v.0 11erc Entwicklung drr ar1rchischen Politik :lb. 
Am 26 Oktobrr 1940 trihe Reichsaußenminister 
von Ribbentrop in Fuschl dem griechischen Ge
sandtrn mit, daß d:ts Reich dt>r grit'chischen Re
gicnmg rote, mit der dnsefdgt>n Begünstigung 
Englands aufzuhören. Andcrstits wurde die grie
chische RPg1erung durrh \'l'rschiedene Erklal'\ln
gen des Führers selbst darüber u:iterrichtet, daß 
Dcutschlnnd unter kt>incn Umstandm dulden 
werck-, daß britische Screltkr,ifte ihren Fuß auf 
griechischen Boden setzen würdl'n. 

D l' gr t>chische Regierung hat all diest>n War· 
nungen keine Bl-~'lchtung geschenkt. So krun t'S, 

daß die gntthlsche Rt>glerung, die nao:h Aus
bruch dt>s Krieges gegen It.11ien sich auf die Hil
fe von trchnlschen Formationrn d.-r britischen 

Polit k :u st>inen Ungunst~n :u befreien. ver
suchte ach, dt>n jugoslawischen Staat in d1eu 
M li c h t c- g r u P P e ein :z: u s c h 1 1 e ß e n. die 
entschlossen ut, in Zukunft den europäischen 
Konthent n C' u II u f % u b a u e n und nach dem 
Grundsatz. gemeinsam In Ruhe und Frieden :zu 
kbl'll. die A r b e i t :u o r g a n 1 s i l' r l' n , eUle 
Arbeit. d•l' dt>n berechtigten Interessen der gan
zen \Velc Rt>chnung trllgt. Ich glaubte so nm 
besten auf die BefUrchtungeu der Jugoslawen 
::u antworten, d.e das Bedenken h~tl'n, daB 
Deutschland und Italien odt>r Deutschland und 
Ungarn bet der Verfolgung dirser Ziele Jugo
slawien al~ Gegenstand erner Abmachwig bt
:Ultzen wiirdl'n. dll" hll:ute oder lll der Zukunft 
Jugoslawien bena.chte~ligen würde. Ich habe dies 
getan. obwohl die filhrt>nden. Manmr des jugo
slawischen Staates ebt-.nso w1e des griechiache-n 
Staates. wie wtr aus den französischt>n Dokumt11-
ten \\issen. In unbt>streitbarer Form den lntur..
sen dt>r kriegshetzemchen westltchen Demokra
tien gedienc hatten. 

Am 25. Män: 1941 \'oll:og sich ~ Wien dorr 
feierliche B e i t r i t t J u g o s 1 a w 1 e n s zum 
D r l' i c r - P a k t. Ich seihst und das ganze 
deutsche Volk wal'l'n darüber glücklich, denn 
d1est>r Bt>itrltt sch en eine Ausdehnu:ig des Krie
ges nuf dem Balkan verhindert :11 haben und zu 
der allerdings schwachen Hoffnung :zu be~chti
grn, i.. )t:Z: nfü•m noch eint> Lösung des lo1tenten 
Konfluctes :z:u vt>rsuchen. Kaum \\o'aren indessen 
die Minister. die den Pakt unter:richnet hatten, 
nach Belgrad :ur~ckgtkehrt, als die von England 
bl':ahlten Elemente c-iner standlge Scaatsstreiche 
organtsicrrnden M i 1 i t 1i r c 1 i q u e C'ine Aktion 
durchfuhrten, um das, was gescht>hen war, wie
der ::11 lx:seit1gen. D i e Reg i e r u n g . d i e 
den Pr1eden mit Deutschland 
\\ 11 :i s c h t l' . w u r d e g e s t ü r z c. mdem man 
öffentlich und ausdrücklich erklarte, daß diese 
Maßnahme infolge der von dieser Regierung ge
gcnllbt>r Deutschland eingenommenen Haltung 

Istanbul, Montag, 7. April 1941 

Luftstreitkräfte ~chr.inkt h;iltl', den britischt>n 
Truppen dil' La.,dung In Griechenland und die 
Rl·sec:ung aller vorgc-sehenen stratt>gischm Punk
te erlaubte. Seit einioen \Vochen hl'staruf kc-lner· 
ld Zweifrl mehr. dnß England daran war, c i
n e neue Front geg\'n Dt'utschland 
:iuf:urlchten, um ~ lt>tzte Anstri.'ngung zur 
Verpflan:ung des Krieg s nach Europa zu ma
chen. 

D-e RdchsregieTung hat In dieser Himkht 
,\teldun~n von besonde~r Bedeutung erhalten, 
nach denc:i der G e n er a 1 s t i b der m G r i r
c h e n 1 an d operierenden Truppen in Verbin
dung mit dem Gen~ r a 1s t ab 1 n Be 1 g r ad 
getrl'len ist. Amttlkan1Sche Nacbrichten b11:stätig
ten, daß CJne Armee von 200.000 Mann bereits 
In Griechenland bt>rrits~he. 

Damit hat Griechenland ~lne schwere Veranc
wortung l)~o.'nuber der europalschcn Gemein
schaft. übemommm. Die griechische Regierung 
hat eine Lagt> geschaffen, dertn gegenüber die 
deutsche Regierung :ücht mehr untätig blrlben 
konnte. Die Re i c h s r~ g 1 er 11 n g h a c da -
her ihren Truppen drn Befrhl er
teilt. die britischen Strl'irkrafte 
vom griechischen Bodt>n :u vrr
t r e 1 b e n. Jeder Y.'iderstand gegen die deutsche 
Armee wtrd unerbittlich gebrochen werden. 

Dit Reich.uf'gierung ~tont. daß di" drui&ehrn 
Truppen n 1 c h t a 1 s P e 1 n d d e s g r i e c h i -
s c h e n V o 1 lt e s konunrn, und daß das dcut
.sche Volk keinuwegs das Ziel hat, da.\ griechi
sche VoUc :zu bekämpfen oder :u vernlchtrn. 
Drr Seht~.·. dm Df.utschland auf griechischt>m 
Aoden zu führen ge:zv.."Ungen ist. gilt F. n g 1 a n d. 

• 
Aus technischen Gründen können wir 

•den Text des deutschen Memo ran~ 
d u .m s , -das der griechischen Note bei
gefiilgt ist. ebenso den der amtlichen Er
.ldärung der Reichsregierung über Jugo~ 
slaw'ien erst mot'gen bringen. 

Die griechische 
und serblscheGrenze 

überschritten 
Berlin, 6. April (A.A.) 

Das OberkOID.Dlan.dO der deuttchm 
Wehrmacht gibt ~kailnt: 

Angesichts du Landuag britisch.er 
Truppea ia GriccbcnlaNI, 4k nach Nor
den vorriic:ken u.nd ai~ wie gemeldet 
wird, mit du mobilisiena ju.goelawiechen 
Arm.tt venln.igt haben, lbtd V erhlnde 
der deutschen Aimu 1-ae früh mm G e- · 
g c n an g r i ff über9t11ngcn. An mdt· 
rttal Stdle:n wurde die 9 r i c c h i • c h e 
und die s erb l s c h c G r c n :r; c über
~chrittm. In daa Morgastaadas hat die 
deutsche L u f t w a f f c die 8UbiscMn 
Flug p lai t :r; e und mit staACn Vttbin· 
dea die Festung B e 1 g r a d u~ffen, 
wobei Kuemat ~wie kriegswidatige An
lagen vernichtet wurden. Gldch:r:eitig 
griffen i t a 1 h n i s c h e K a m p ff li c -
g er v e r b i n d e afolgrdch kriegs
wichtige Zick im südlichen }ug08lawien 
an. 

In N o r d a f r i k a haben die motori
sittten deutads-üalienischen ltreitkräftt 
und Panzertnappca den ~gntt weiter· 
vttfolgt, du an verechiedoea Stdlai sieb 
vttgeblich fntzuadlm suchte. Ee wurden 
weiten G c f a n g c n c gemacht und eine 
große Menge Kriegsmaterial 
erMutd. 

Im Seegebiet südlidl der faroer-lnseln ver
senkten deutxhe Kampfflugzeuge ein Handels· 

notwendig grwesen sei. Znhlreiche Z w i s c h e n· 
f ä 1 1 e errigneten sich, die eine Schande Im Le
hen der Völker sind und die eine Großmacht wi: 
Deutxhland nicht ge\\illt war, gl'duldig hinzu
nehmen. Dlf:r deutsche Gesandte wurck- be
sc:himpft. drr deutsche Militärattache angegriffen, 
e:n dem Militftrattachf beispringender Orfi:ier 
vtrletzt. :.ahlrriche Vertreter deutsd~r Finnen 
auf offentlichn1 Plar:i:e:i gefangen, Ausstellungs
räume. G" chäftahluler 1utd die Büros drr F1r· 
men sowi~ demsche Schultn zerstort und ver
v..iis~t. unzählige MiMer und Frauen. darunter 
zahlreiche Mityl'l'drr der deutschen Volksgruppe. 
W\lrden geschlagen, ihre Läden und Jhre Woh
nungen teilweise geplündert und eine- Anzahl dtr 
Mitglied« der deucschen Volksgruppe er m o r
d t t . Diese Zwischt'nfälle- wurden von dtn 
gleichf'll Krl'atureo 1nsUnltn, die berrits J91i 
durch das Attentat von Sarajewo die W»lt In 
ein grrn:enlosrs Ungl\ick gutilnt hatttn und 
wie in der Vergangenheit, so ist dleSt Vcrbrt· 
cherclique auch dieses Mal vom lntelUgence Str· 
vice finanz.lert worden. Aber wtnn die Errlgnls· 
se dk gleichen geblieben sind wie 1914. so 
haben do:h die Tatsachm sich geändert. Der 
Staat, den man jtt:z:t angegriffen ha1, ist nicht 
das ehemalige Oesterreich, so:ulern das Drutsch
land von heute. 

Die neue serbische Regierung hat die allgt· 
meine Mobilmachung aßlJ'.:Ordnet. Sie hat einge
standen, daß sie diese heimliche Maßnahme be· 
reits vor einigen Tagen getroffen hat. Sie hat 
illso bekundet, daß SI«' die f ri e d 1 i c h \' :i 8 e • 
z 1 e h u n ge n z u m R e 1 c h d u r c h b t· 
waffnete Gewalt glaubt erseuen zu 
k o n n e n. Aber die Gewalt, dit sie gerufen hat, 
wird sie jetzt vrrnichten. 

Das deucschr Volk hat kl'inen 
Haß ge-genuber dem s~rbischc-n 
V o 1 k. Das deutsche Vollt sieht vor allem kei· 
nen Grund, weshalb es gegm die K f' o a t e n 
und S 1 o w l' n e n klimpfen soll. l!s will nichts 

schif! von 3.000 to. An der Mündung des flrth 
ol Forth wurden zwei weitere Handetsschiiie 
\'ernichtet und vier Handelsschiffe beschädigt. 
Teile eines Wei-kes in Nordschottland wurdefl 
durch Bomben schweren Kahbers beschädigt. 
ferner wurden Hafenanlagen und militärische 
Stützpunkte in Südwestengland mit Erfolg an· 
gegriffen. Auf einem Flugplatz wurden Hallen, 
Unterkünfte und Flugzeuge am Boden in Brand 
geworfen. 

Der Feind flog heute nacht nicht auf R e i c h s. 
gebiet ein. Nur vereinzelte Flugzeuge übet"· 
flogen das besetzte Frankreich. 

Schwere Luftangriffe auf 
Belgrad und serbische 

Flugplätze 
Berlin, 6. April (A.A.) 

Dem DNB wird gemeldet, daß die deutsche 
Luftwaffe heute vormlttag ihre O p e r a t i o · 
n e n gegen J u g o s 1 a w i e n b e g o n n e n hat. 
Starke Kampfflugzeug. und Stuka·Verbände ha· 
ben Kasernen, Flugplätze und verschiedene an
dere militärisch wichtige Ziele angegriffen. 

Nach den ersten beim DNB eingelaufenen 
Meldungen haben eile deutschen Flieger bei ih
ren Angriffen auf B e 1 g r a d außecordentliche 
Erfolge en.iell Der F 1 u g p 1 a t z und die K a -
s er n e n in der Umgebung der Stadt, danmler 
auch die Kaserne der Garde, wurden wirksam 
mit Bomben belegt. Zehn feindliche 
flugzeuge wurden abgeschossen. 

• 
Soiia, 6. April < A.A. n. DNß) 

N:ioh .\\eldungen aus guter Quelle .haben .d7e 
i!n g 1 i s c h e n T r u p p e n soeben d.{' Boden
organisation df.'r jugoslaw;.sc.hen Luft
w a ftf e übernommen. Oie ersten Flugzeuge 
s11ld tbereits in Jugoslawien eingetroffen . 

• 
Berlin, 6. April (A.A. n. ONB) 

Deutsche Kampfflugzeuge griffen im D o n a u
g e b i e t mit vollem Erfolg einen feindlichen 
Truppen t ran s p o r t zu g an. Die flog· 
zeuge erzielten Volltreffer, durch die mehrere 
Waeen und die Eisenbahnlinie selbst zerstört 
wunten. 

• 
Berlin, 6. April (A.A. n. DNS) 

In den ersten Nactunittagsst.unden fihrte 
die deutsche Luft w a ff e einen zwei
ten A n g r i ff au i B e 1 g r ad durch. Zahlrei· 
ehe Formationen bombardl.erten erneut die 
kriegswichtigen Anlagen der Stadt. 

"' Rom, 6. April (A.A.) 
Oie ~ zwischen deutschen 

und e n ~ 1 i s c h e n Streitkräften erfolgte heute 
im Stnlma· Tal. 

Italienischer Bericht 
Rom, 6. Apnl (A..A.) 

BNicht Nr. 303 des italienischl'n Hauptquar
t ers: 

An der g r• e c h 1 s c h e n Front Artillerietli
tig8oeit. Unsere Pliegerver.b!irlde griffen im Sturz
~lug Verteidigungsanlagen ulld fei!Klliche Trup
pen an und belegN!n sie mit M<l~Feuer. 

fo N<Jrdafdlk~ geht der Vormarsch der 
italienischen un<I deutschen Kolonnen in der Cy
ren:iika '-lierter. Die englischen FJugzeuge haben 
in der Nacht vom 4 . .auf den 5. April d 'e Bom
bardierung 'Von Trip o ~ i s wiederholt. Es sind 
einige Verletzte und Sachschäden .zu verz.eiC'h
nen. Im östlichen IM i t r e 4 m e er "Versenkte 
ei.nes unserer U-Boote einen D:impfer \'On gro
ßer Tonn:ige. l-Jn izwe"ter O:i.mpfer wurde durch 
Torp~os getroffen. Unsere l~ugzcuge griffen 
einen weiteren G e 1 e i t 12 u g westlich der Insel 
Kreta an. Eines unserer AufkUirungsflugzeuge, 
cdas <Von feindlichen Jagdflugzeugen angegriffen 
wurde, SC'hoß ein Hurncane~Fhlgzeug ab. 

In Italienisch..() s t a" ri.k a • 'nd unsere Trup 
pcn im Begritf, ihre Konwntr:ition in <die \'Orhcr 
festgelegte Zone durohz.ufuhren . 

von diesen Volkern, aber das deutsche Volk wird 
jetzt selnl' Rechnung mit dieser Verbrt>chercllquc 
In Belgrad begleichen, dil' glaubt, s:l' koMtC dc'l 
Balkan ein ::wt>ites Mal dl'm t>nglischen An
s.:hlag auf den europaischrn Fritdt>n :ur Verfu· 
gung stl'llcn. 

Da ich wiedrr t>lnmal die Erfahrung machen 
mufüe, daß acht j 5hr1 g e Bemüh 11n9 e n 
zur Schaffung einer Frt>undschalt 
vergeblich wartn. habe ich mich t>ntschlossen. 
mit dem Zil'l ~r \Vicderherstellung korrektrr 
Beziehungen und einl'r Ordnung, die 1n diesem 
Tcil Europ:u auch den rassischen Grundsät=en 
Rechnung tragt, in Ul·bereinstlmmung mit de_n 
Auffassunge:1 meines Verbilndetrn die Verceid1-
gung der deutschen Interessen von heutr an Je
ner Kraft nnzuwrn·aum die wieder einmal allein 
Eahig :u sem schl'int, das Recht und die Vl'r
nunh :u schützen. Heute fruh hac das Die1.:tsch

1
e 

Rt'ich den Kampl ~l'gen die Grwalthabr: In Be • 
grad und gegen dle bnt!schen Streitkräfte begon
nen, dir sich erneut bemühen, „om Balkan au~ 
dtn europd!schen Prk>den an:ugrt>lfen. Die deut
s•he Anntl' wird dit> Woffen in diesem Gebiet 
nicht früht>r :tiederlegm, nls bis ~r lklgrader 
Verschwört>r:irktl endgültig n'edt>rgeschlagen Ist 
und der letzt~ Brite die-sen Tell des Konti~nts 
verlassen hat. 

Mögen die verblendetrn Volker sich daniber 
Rechenschaft abl~en, d.iß s"e d1ts Unglück aus
schht>ßhch dem schllmmstl'n ,,Freundu verdan
ken, den der Komint>nt sdt 300 Jahren hatte und 
noc:h hat: Eng 1 an d. 

D.lS deutsche Volk selbst kann dit>sen Kampf 
l>t>glnnen, Im lkwußtsein der Tatsache:t, daß sei· 
ne Pührung cntschlosst'n cilks getan hat, was in 
ihrer Macht stand, um diese Erfahrung ::u er
spart>n. 

In dieser Stundl' buten wir nur d1l' Vorschwig. 
daß sil' wir in dt>r Vergangtnht>ll den \Veg un· 
serrr Soldnten be.schiitzrn und segnen mögl'!. 

ge.z.: A d o 1 f H 1 t 1 e r 
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6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
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16. JAHRGANG 

Tritt gefasst! 
Seit ~0111 .\\orgengrauen des -gestrigen Tai:es 

m:irsoh ert de deutsc.he Wehrmacht an der Süd
o::.t.fr?nt. IDer Balk:tn, der am 25 . .\\arz durch den 
ße1tntt Jugosla \~iens zum Dreierpakt eoogiiltig 
<Jen P ilnen Engl;inds ennogen sehren ist 
Sc.lt 24 Stuni.Jcn zum f~ld einer neuen Fron'. ge
worden. Was Dcutsohlalld SCJt , clen Jahr~ m 
großzug1ger Auffassung des staatlichen Pr<r 
l>lems Jugoskrn "en für die Fl!stigung des süd
sla\\ ischen Stxitsgeb'kfes un<I seme \\ 'rtschaf~
J,che Aufwartscnt\\ 'oklung getan hat, ist durch 
de.~ Staatss~re eh m der :-.lacht '\0111 26. auf 27. 
~'.\a~ der Eint:;chealdung :iuf dem Sch!achtford 
ubcrantwortet worden. Denn .nn dieses Belgrad 
kcrupft ~.eh nicht nur die Er nnerung an <l e im 
unste~lrc.h~n VoU„"Slied „Prinz Euge-nius, der 
edr.e Ritter' verherrl:chte Waffentat des ersten 
Re1c~smarsch:il s, sondern auch <lie Erinnerung 
an d!~ gro&deutsctie Aufuauarbeit Piinz. Ettgens 
1~ 5oo?sten Europas. Er ~ ar es, Uer deutsche 
~edler in .d'ese Larnle rief und auf jede Weise 
rhre Entw.ic.klun~ !förderte. 

• 
ll>:e Prokramr.tion der Reichsregierung d ~ No

ten Berlins an Betgrad und Athen h:K>e'n n un
\\ derlegbarer Form d.e \'erantwortu11'g der bei
den BaLkanstaaten für 'Cfiese von Deutschland nie 
gewollte >Entwicklung fesbgesteJlt. Belgrad, n 
urolter Her<i politischen V erschwörertums, bat 
w e •i:i der hcrostrat"sdhen Tat vom 28. )urn 
1914 rn Serajewo w•ederum sich ~um willigen 
Helfer iür d;e angelsaahs:SChe Versdm"WJr:ung ge
g~n -die Bclr edung Europas hergegeben. lJie 
emmal'ige Chance, das lockere, der Vers:iiller 
!Vcltondnun.g entsprungene Sta:itsgeb1~ für 
Lß1Jl1er zu sichern und zwar unter Wahrung <!er 
\O.lcn Una1>h:ing gike1t und Garantie der sta:it
r chen Grenzen, ist '\Oll der Reg erung Suno-

w'tsch iverspielt O\\Orden. Simo>\itsch hat, das 
:;:e'gt d:e Zweideutigkeit einer Po1itik, bis heute 
keine Regierungserklärung abgegeben. Durcll 
d1e \"ersC'hfedensten !Kanlile, durch PresseartikeJ 
und Brkl!lrungen flnter<gl'Ordnf.'ter F guren \'er
suct1te er dber ui Berlin den Glauben w erweJc
ken, daß Belgrad dem Dre"erp:ikt treu bleibe11 
\\erde. indessen •wur.den die mmmrisc:hen Vor
hercitungen auf höchste Touren gebracht, Aus
schreitungen z.wangen deutsche Staatsbürger 
und \'olksdeu~che, Ungarn, Rumänen und Bul
garen 2.um Verla~sen des jugos\awL<:ehen Ge
b"etes. Oie Unterat."lchner des Ore·erpaktes wur
den verhaftet, der ehC!malige ~\t'nisterpräsidt'T\t 
Stojadinowitsch, der für de \'erstand;gung mit 
Deutschtalld .goorbe"tet hatte, wurde von der 
eigenen Regierung uber d.e Landesgrenzen ab
geschoben und - cm m der Gesch chte uner
lhörtcr Vorgang - .britlsdhen Agenten ausge
liefert, die ihn nach Alexandr en 'ersch'eppten. 

~ 

Wahrend -die..-.cr 12 Tage seit dem Akt in Wen 
s:ih die Reichsregierung der EntwiokLung in ju
~oslaw en mit ge!aSSener Aufmerksamke t zu. ~ e 
war bereit, ld;e serb sehe These, es handle s'ch 
um einen re n 'innerpolitischen Kurswechsel. an-
1une'hmen, aber die Taten Be grads sprachen 
c ne g:mz. andere Sprache. fliegergeneral Simo
w1tsch 'Verhandelte nz.w1schen m t Roosevelt 
ilber schnelle Lieferung ami-r>Kanischen Krieg~ 
materials, und Staatsse'kretar ltull veri.-ündete als 
Belohnung für das e1neute Abschwenken Bel
grad in das ange:säohsische Lager die Aufhe
.bung der Sperre 'liber dre jugoslawjschcn Gut
haben fo den USA. Herr Mor;genthau, der Herr 
der USA-Fin:inzen, stellte daniber h naus wei
tere Kredite für Simowitsch n Aussicht. Alle Be
teuerungen Be gra<ls, es stehe Lum Dreierpld.-t, 
wuroen in ihrer Uohlheit idurch den Stunn der 
Begeisterung enthil lt, der in Lo!Klon und Wa
shington über den Staatsstre'ch herrscht. Er 
ze"gte den wahren oe·st der ~uen sert)Jschcn 
Regierung. 

• 
Aus der Prolclamation ldes nührcrs ist die tiefe, 

\ on europäiSC'hcm \'erantwortungsbe\\ ußtsein 
getragene Enttäuschung iuber das Scheitem sej
ner uoobllisstgen Bemuhungen um die Erhaltung 
des Friedens in d esem Teil E.ouropas i.u spuren. 
Oie gleiche aLillbauert'de, friedl" ehe Ges:nnung 
Ad-Olf Hitlers bestimmte das \'erhalten Deutsch
larlds gegcnuber Griechenland. Se't mehr als 6 
.\\onatcn !herrscht Krieg zwischen Italien und 
Gr"echenland, ohne daß r>eutsch'and auch nur 
im geringsten an dieser Front Krafte einsetzte, 
~ahrend -England \'On .Anfang an de gritth'
schen Inseln als Stützpunlcte benutzte und in Al
banien mit seiner Luftwaffe sehr aktk eingriff. 
Nachdem aber jetzt Athen daruber .hinaus die 
Landung großer engliseher Kootingente in Sa
loniki duldi!te, c! e n:ich der griechischen Nord
grenze geworfen wurden, lhat Griechenl.ind im 

(PoruetzuDg auf Sdte i) 
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Roosevelt schaltet sich 
in den Zwischenfall 

von Nemours ein 
• . Wac:hington, 4. Apr 1 ( A.A.) 

011 te 't lllllt: 
cD:c Ucbcrga~c ~er .f ran z o s i s c h e n pro

t es t n o :e hins1chttich <l<'S Zwischcnf.ilts von 
N. cm o ur s .rnr Wc,terh:i t1111g an l..(JOd(»n Jint 
'Cl c US.A-l~e;::iierung- '<l:izu verartlafü, aktiv c n 
./1ntc1 I '311 der l~~gdung d '.eser An„c.legcnlwit 
7.~1 !1e11mc~. D.es<; Auslegung ~ hen d~ amcr'ka
mschcn diplomatischen Kr ·e dt·r gcstr'<•CJi E _ 
k .1rung Hulls. " .r 

D'c amenk:~n·sche fkig:erung- ha! s:ch nicht 
d,:mmf bc<>eltrankt, d'e . lfollc eines 6-ifach~n 
\1 errn tt NS 7.11 .~PH!len. Sre hat l\.iber 'd.:e Gcs.1mt
hc!t der mstande idiescs Zwischcnfal'cs :-..'ach
forschungcn :tni;estellt, der n:1ch lcinung der 
amertkamschcn Kn;:se zu ·•„~1 ~11" · 
I' hl · u-~„ " „L·mc nen 

ro cm d r Versowuw• Frar.krc"·h~ „ 1 „ t f .. 
• L J' , „ .... · ~ ·' ...,c wr , ur 

o c s c., 'ooseve t .hesondcrs 'n!cres :e1 r. 

• 
Vüchy, 5. April (A.A.) 

G~neral W e Y g an d _hat ~·eh \'On Algil'r nach 
TL.ms hegeben, '' o er mit den Prnektor:it~behor
den Bcsprectn10ge11 haben \I ird . 

* V1chy, 5. April (A..A.) 
tßotsohatter Sc a pi n i, der Sonderbeauftra"'

tc !der franz?sischen Regierung für die Kriegsg~
fa!lKenen wird heute mit .\\arschall P~tain, Ad
miral Dada n Ull'd General Hunt z .j g er Be
sprechullgen h:iben. 

• 
Vichy, 5. April (A.A.) 

Der stellvertreten.de .'v\111o1ste.rpräsideont Admi~ 
ral Da r 1 a n empfing heute den spanischen 
.Botschafter Lequer'ca, mit dem er e:ne lange 
Unteriredung hatte. 

-<>
Kommunistische Streiks m USA 

\Vash:ngton, 6. April (A.A.) 
Auf e·ne Frage, die heute in der Pressekon

ferenz gestellt wurde, antwortete H u 11 , von 
dem Staatsdepartement seien hinsichclich k o m -
m u n i s t 1 s c h e r A k t i v i t a t bti den Streiks 
in der Rustungslndustrie keinerlei Vorstellu:igen 
bei der Sowjecbotschaft erhoben worden. 

Hull betonte, d;iß ein Unterschied :wischen 
der vom Ausland her geleiteten Aktivität und 
der Aktivit„t der Kommunisten ln den USA be
~iehe, die amerikanische Staatsburger ~eien. 

• 
Washitlgton, 4. April (A.A.) 

Der Se111 a t h:tt Iden K re<I i t von 4.393 Mil
lionen Do11ar, der bereits vom Repräsentanten
haus -angonommen worden ist, bew1khgt. Der 
< etzcn!iwuri äst dem We'Ben tfaus .zur Unter
sc.hrn 'V-Orgelegt worden. Bekanntlich ist der 
Kred t 'Vor allem für den Ankauf von 4.750 
sch\\eren un:d rni'ttlercn Bornb€rn bestlmmt un<l 
\\ irtl au :h zur Erhöhung der Zahl der in jedtm 
Jahr ur AusbiLdung ,g-el:ingertden P loten dienen, 
de von Klem gegcnwär~gen Stand von 7.000 nuf 
:~o.ooo erhoht werden soll. 

Der für -die Krieg~mar'ne bL'Stmmte Teil .... ~rd 
u. a. zum i\nkauf von 12 lliifssch tfrn rn1<l l"iner 
i::roßcn '\\ nge \fonltion dil'nen. 

Arg·entinien 
kann nicht exportieren 
Buenos 1\,res. 5 April (A.A Stelnni) 

Dir Regierung hat den Ankauf der M a 1 s -
er n t e hcschloss~n. da keine ~Iöglichkeit der 
Ausfuhr besteht. D ... für we:den 150 Millionen 
Pe~ notwendig sc'n. D<>r M.ds wird m t i,i5 
Pc•os !Ur drr• z,ntner bcrt'Ch'.'1 t. 

Die deutschen Trup11en werden 
direkt vom Reich verpflegt 

Buk;irest, 6. April (.'\.A.) 
Fin ll 11 t e r s t an t s s e 1: r c t a r i 'l t für 

V c r so r g u .1 1J wurdl' geschalf n, :u des,l:n 
Ll'iter G h l t u I es c u ernannt wurde. 

In e111em Bericht <lu Rcg:erun<J "''lrd da ·auf 
hingcwi ~en. daß die \'rrsorgullflsschwi:rlgk..-1tf'n 
nicht tiht'rcrielr.'1 werden dürftl'n. Es ::~.i vor al
,em u n r 1 c h t g , daß dc.-r Mnngcl an gcw;s
M.'n Artikeln einr- Folge der Anwesenheit 
d e u t s c h e r T r u p p e n sd. da die'lt" zum 
großen Tc.! vom Reich d i r e kt ver p f 1 e g t 
\,erden. 

Dt>r M nisterrat b·:~chloß ferner die V<'rschilr
fung der Str.ifen für Vergchl'n der \Vtrtschafts· 
s.'lhocage und PreistrelheTci. 

• 
Rumftnicn 

Bukarest, 'I . April (A.A.) 
hat beschlossen, den Dienst 

Romao •oo llerb•!,.1 

('41. Fortsetzung) 

Er l„chelt schwach. 
„Es ist mir eme Ehre, Se:ior Salas y Gomez 

daß Sie und .der Herr DlI'ektor mich aufsuchen": 
sagt eme weiche. melanchoHsche Stimme, Ab 
~ie sehen. daß ich ?Jeine Schlußfolgerung1..'~ g~ 
~ogen habe. Ich re1s-c ab. Eine hal~ Stund 
.spater hätten Sie mich nicht mehr t'rwischt. Ich 
habe d,e Kapsel bei lhth'n verlor('n, Senor _ 
ich habe es mir gedacht. Nachträglich ! Es steht 
Ihnen frei, gegen mich zu unternehmen, was S:e 
wollen. Exzellenz. Das Spiel ist aus." 

Qu110 lächelt stolz. 

„Sie wissen also schon, was ich Ihnen sagtn 
.... ollte. Sre wissen, daß es nutzlos Ist, m:ch zu 
verfol~n. weil die Papiere schon veroffmtlicht 
wurden?" 

Dt'r Agent Alvare: nickt stwnm. Er deutet 
auf em Telegr,1mmformular, das auf dem Tisch 
1 cgt. 

Vor einer halben Stunde gekommne, Stnor _ 
Ici,' weiß alle.s. Und ich weiß lei rr mehr als 
S:c. Uebcrzeugen Sie sich. Ihre S.1chc siege, Die 
Natlo:ialen sind in die Hauptstadt dngedrungen.'' 

Nie hatte Hans \V,nger Quito nervos grsehen. 
Jl'tzt ist ('r es. Die Händl', die nach dem Te
IC9rnmm greifen, flattern. , .., 

Es hc ke111 Zweifel, Floreales wird frei, und 
Senor Salas y Gomez wird nicht mehr Qulto 

uin, 

für seine A u s 1 n n d s ·Sc h u 1 e n l'in:ustcllcn, 
wie ein Telegramm uus ßukare.<.t bcs.ig„ 

Eln Bericht de~ F111:inzministenums erkl,irt 
h:.-r.u, RL!maoien sehe.- ~ich :u dieser \aßnahmc 
gezwungen infolge „der großen Storungen in 
den mt.?rnation:ile:i \Virtschaftsbezi hung~" und 
auf Grund der sch\\ierigcn L:ige Rum,m ens m· 
fr,Jgc Ablretung.:n von Gebktt.>n ,m d.c bc
n.1chbartcn M.1chcc. 

-o--

Leonardo unter Sandsäcken 
Rom schützt seine Kunstschätze 

\\'er hl'utc die lmlienis hen Kumtsch.;t:e 
si:cht, trifft nur S:rnds.icke und leere Museums
s~H.- an. Mit dem Kril.·gscintntt !tJhe-ns ist ein 
einheitlicher Plan zum Sclmt::: des Kur.stbcs:tus 
vor Lufca:igrifft>n In die Tat umq..-set::;t worden, 
ckr auf dem P.1p;cr schon seit fünf Jahren f~rtig 
wm· und ;iuf den dam<1ligcn Er:ichungsm nist1•r 
Vrcchi zuruckgrht. 

Die Vo•bcrcitungcn w;i en soweit ~Jcd;ch·w. 
d<iß die wichtigsten Kunstwerke hinnen 2-1 Stun
den nach Ausbruch von Feindseligkeiten in Si
cherheit gebracht werden konnten. In \Virklich
keic gab jedoch der Duce- schon m-::hrerc \Vo
chcn ver Krll!gsaushruch g<?hc1mc Anweisungen , 
so daß in aller Ruhe r.he kostbarr.>n Gemalde. 
unter denrn sich ein Tintoretto von 30 Meter 
Lä:ige belmdet. abgenommen, Skulpturm in ihre 
längst „nach Maß" angefertigten Bchalter ver
packt und dr. D •ukmäler und Fassaden in S.rnd
sackhüllen ein~kleidct werden konnte:i. 

'\Velcl:c A11fg11be11 dem ital.cmschcn Staat zur 
S!chrrung di~ses kostbaren nationalen Besit:tum.~ 
l.'rwuchsen, erg bt sich aus seiner Zahl und 
Mannigfaltigkeit. Unter dl'n uher 50 000 Objek
ten, denen die erstt" Sorge g:.ilr. befinden sich 
nicht weniger als 4 OCXJ schlechthin unl.'rsetzlichc 
Meisterwerke der M,1lrrei. 600 weltberühmte 
Skulpturen, 2 400 archäologische Fundstücke, 
2-40 in ihrer G~samthcit als Natio:ialdcnkmäler 
geltende Gebaudl', 15 Scradivari-Geigen, ferner 
Gobelins, Vasen und ganze Sammloogen ver
~chiedener Art. Die kostbarsten W crke befinden 
sich in 60 über ganz Italien verstreutC'fl Schut:· 
r.iwnen, zumeist in abgeschiedenen alten Adels
schlossern oder Klostt'rn untrr der dopprlt\>n Be· 
wachung von Museumsbeamten und Milicär
posten. 

So .... arten die beiden berühmtesten Gem:ilde 
der Mailander Sammlunge:i in einem Landhaus 
in Umbrien ;iuf das Kriegsende, Wi;hrcnd Leo
nardos „Abendmahl" - das als resko an Ort 
und Stelle bleiben muß - mit einem Gespinst 
aus Glaswatte überdeckt von ~inem wahren 
Panzer aus St;1hlrohren und Sandsäcken ge• 
schütze wird. Tatsachlich hat die RAF mit Aus
nahme einer glücklichcrwc!se nicht explodierten 
Bombe auf die bl.'rühmte Kirche von Monopolo 
(b...i Baril hisher keim'n Sch;:idt'n ;in Kurrst
wtrkC'fl anzurichten vermocht. 

Der itnlien!sche StaJt h,1t bishi:r für dl'n 
Schutz des Kunstbt'sitzes '28,5 Millionco Li~ 
ausgegeben: d<ibei mußce manches vOThandeoc 
uberhaupt außer Acht gcl:isscn werden. Um zum 
Beispiel den P.1l.1tan von Rom vor Luft.lngriffcn 
zu sicher:i, wiiren allein 2-4 M!llioncn Lire er
forderlich. Im Gegens,lt? ?Ilm Vatibn, der ühl'r
huupt keim Luhschutzvorrichtung.n fur Kunst
schiit:e getroffon hJt. gt'hcn abe:. nammcllch in 
Rom, die staatlichen Sicherungsarhciten we·tc-r. 
Urnfangn·ichc Denk:m.iler, wit• etwa die Trajan• 
s:iule, sollen wcnigstt'ns in ihren wicht!gstcn 
Teilen geschützt werden. 

Türl{isclie Poät 

St. Irene -
das Armeemuseum 

Auf jenl'm klcir.·m Vorgebirge, vcn dn.• i \Vas
scrn umspült. dem Golden~n Horn, dl.'m Bosporu. 
und 1km Marmara•.\\cer, stehen aus ver.sch:cde
:ten Epoch.:-n drt'i groß._.. Gl!b!iudckompl xc: die 
lfogi;i Sophin, dc-r S!'rail Luid, zu Unrecht wi:
n grr beachtet, d·e Irl'nc-Kirche . .1'.lle dre-i dieser 
Gruppen \On Bauten sind heut·~ Museen . srnd 
~mmmc Zcw1cn dnstrgcr Größe uud Pracht. Es 
i~t jt'nrs Vorgd1irgr, jene Akropolis am Bospo
' i.s. wo sich im Altertum die be1iihmten Tempel 
(·rhohcn, \'On dcnc-n jedoch kcinc- Spt1r mdu N

h 11tcn ist. Auf der Serailspit:e stand einst der 
Trmpd ckr P.tllas oder Mincrv;i, d,in•hcn dl'r 
"l'crnpc! d~s Pos<>idon und ein dritter, dem Zeus 
n~w„1ht. D e H;igia Sophia kündet VO"l den Zei
h~JI ~inc~ Justmian unJ vo;1 ~fohammcd, dC"m 
Erohcr. r - , von christHcher und osmanischer 
G.schic htt'. die beide unwiderruflich mit diesem 
qcv.:a!tir;en D~nkmnl verbundl·n sir.d. D;iß dics~r 
n,1u ein J'vluseum wurdl„ ist ein Zeichen dafür. 
l!;1ß l){'id-~. das By:nntinertum und das 0. m,1nen 
turn, tatslichlich der Vergnngenheit und der Ge· 
sd11chtc angehören. Der Serail aber, mit seinen 
Prachcrawnen, K osken, Harems und Eunuchcn
räumrn, mit sei-ien kostbaren Snmmlungcn. noch 
zu unsrrcn Lebuiten bis vor wen:qen J;ihri;-n 
1m:uganghch, - auch er ist fr1 Museum. em 
historisches Denkmal. das sich die Osmanen an 
t' Il'~.r St1ittc geSl't:t haben. an der einst grit'chr
schen Gottcrn geopfrrc wurde. Zwischen br1-
den. wohlerhalten, die Kirche St. Irc-ne 

E.~ h.1t rine besondere Bewandtms mit diesem 
Hau. St. lrenl· ist drr einzig!' Bau, der. wenn 
,1uch unter Justininn nach früherer Zerstörung 
wil.'derhcrgcstdlc und spJter haufin w11geba11t 
und renoviert, aus der Zeit Konst.111tins l.'rhnl
ten geblieben ist 1 Dl'r einzige Bau jl'!ler nl'urn 
\,Vcltstudt, die lwi den Europäe:n b:s auf den 
heutigen Tag den Namc-n Konstantins b-~halci;-n 
hat. jener Rirsenst<Jdt. die mit den Schätz('ll des 
weiten, 1 öm'schcn Reiches grschmtickt, im kolo-
11'alen Tempo neu errichtet, ausgedehnc und aus· 
gebaut wurde. als das alte Byzanz römisch und 
dmsthch wurdr. Ein cin::iger B,rn aus einer 
Epoche, die der Stadt den Namen gab. die ri
ner \Veit den Stempel aufprägte. die - m:t der 
Taufe Konstantins auf seinem Toce:ibett - eine 
revoluionare Idee zur Staatsreligion des miich
tigsten Reiches der Welt erhob. Und auch d,·zse 
Kirche ist ein Museum. 

Auf der einstigen Akropolis von Byzanz -
hl"Utc drei große M'.lseen Zeugen dre:t'r großl.'r 
Epochen. Die antikrn Tempel sind versunken. 
\i!rscholli;-n, von Hnderen W cltzeiccn zermahlen 
und verweht. An ihrer Stätl~ aber drei StaaLs
lrrnlen, Tempt'I der Götter und Pal:iste der 
Hnrschl.'r. die uns erhalte:\ bJi.eben. Alle drl'i 
jl•doch verlassen von 1en._.m Gcisce, der sit· er· 
scehrn li1•ß -. !vhL~een . 

Di-e lrenr ·K;rche hat <"in merkwürd.gl's Schick· 
sal gehabt. Sie ist wohl das schönsre füisp1d 
d.1fur, w:c d;c frühby:.1ntinischcn Kirclwn aus 
dem Vorbild der r<imischcn Basilcka entstMdcn 
$lnd. S.e ist die emzigc dicsa Kirchen, die !'in 
\\Citcs Atrium lwsitzt. das in seinrr Anlage und 
sein!m Grundriß an ultröm:sche Tempel erinnert. 
Und dns ll:iche J1,1ch dieser Bnsilika ist erst 
unter Ji•5J.ini.:m dL1rch die Kuppel ersetzt worden. 
Es ist pa~dox. d 1ß ncrade cmse „Kirche des 
nöttlichen Fri<·dens" der Schausplatz fonatischc-r 
Streite um d1rDogml'n gi:w~n ist, dnß sie schon 
in dl:n T;.igen Kot~stanlins durch di-csc militanten 

D.e Straßen im vc.1 deutschen und ital icnisdw1 Truppen :..irückerobe1 tcn Gebiec von ßrnghasi 
müssen wieder für den Nachsch 1h bcnutzb.ir gem:1cht wudrn Eine itnlicnischc Strnßcnbau

Kolonne unter afrik<inischer Sonne, 

Oie Gestalt des Geilchtcten str„fft .sich. 
„S;egi S:egl" sagt tr Jei3e, 
Unbewe11lich L8t da\ Gesicht d~s Alva re-t. 

• „W~llen "Sie mich nun er]~digen, Sen:ior 7 
fun S:c es. 

Scnor S.ila~ y Gomc:: sieht se111rn Gegner an. 
„Ich weiß zu genau. Alvarez," sagt er ver· 

haltetJ, „was das heißt, geschlagen zu sein, um 
un Sieg überil'utig zu werden. Ihre- Mittel waren 
mcht immer edel und gut. Alvarez, aber Sie 
kämpftc::i ftir Ihre Sache, wie ich für die meine. 
Sie sind jetzt, was ich war - ein heimatloser 
Flüchcling. Ich will es Ihnen nicht schwer ma
chl.'n. \Vir sind quitt." 

Er wend~t sich um und geht. Schweigend folgt 
ihm Hans \Ve:iger. Alvarc: wirft ihm einen lan· 
Qen Blick nach. Dann schließe er den Kofür· 
decke!. 

Eine Stunde sp:iti'r hat 1•r d:l' Zirkusstacit für 
lrru11er vc1 lassen. 

* Quito und Hans \Vrnga gehen durch den 
Sonnenschein, der uht'r dem Zirkus liegt, Jhrt'n 
Wagen zu. 

„Werden Sie uns ,1ud1 vrrlnss1•n, Scnor S.ilas 
y Gomez 7 • fragt H.ins. 

Qu1to nickt. 
„Mein Land ruft mich, M.scrr \Vcnger. Abt'r 

ich werde nie vt>rgessrn, was Sie. wns die Wrn
gers für mich get<1n habrn, als ich ein Flücht-
ling war." • 

Sie bleiben o;l\>he:i und uhen sich in die Au
gen. Eine bange Frage l:egt In des jungen Deut· 
schtn Blick. Der anden· versteht. 

„Su? möcht~n nun grrne wissen , wie ich mit 
Juamta srehe, Mister \Vcnger. ich v.eiß l'S. Sie 
Ist weder mrine Geliebtr, noch meine Frau -
.SH' ist das Kind r·n.!s Freundes, emcs angeschc· 
nl!n .\\anm·s aus meiner Hein1at. Mercedes Ju,.ini
ta heißt sie. Ihr Vater hat sich nie mit poli
füchen Dingen abgegchen. Er scarb, kurz bevor 
die Rndikalen mich als Gegner entdeckten. Er 
hatte testamentarisch bestimmt, daß ich dl.'r Vor
mund seiner einzigen geliebt'ln Tcxhcer sci:1 soll
te. Zum lln1ilück nahm ich sie bei mir auf, we
n!~ Tage vor meinem Sturz ~nd meiner Flucht. 
Sie wollte sich im Unglück mcht von mir tren· 
nen. Oie Besitzungen ihres Vaters lagl.'n in ei
nem wiihrend der Rcvolut:on hart umkampfcen 
Geb:et. So nahm ich Juani.ta mit - so wurde 
sie meine Partnerin, mehr nicht. Ver(aten konnte 
mich ihre Anwesenheit nicht, d~e Pohzei der Ra
dikalen wußte nichts von ihrer Existenz. und ih
rer Vcrga:igcnhpit in Floreales. Das ist alles. 
Lehen Sie wohl." 

Dem vollkomml.'n verwirrten Dt"1.1tschcn die 
Hand druckend, geht Quito. Mcistrrschiitze a. 
D., ;iuf seinen Wolinw;1ge:n zu. 

4' 
Hnns V\'engcr weiß kaum. wie er dil.' nächstl.'n 

Stunden vrrbracht hac. Er weiß nur, daß er 
gearbeitet hat, im Kassenw<1ge~, daß l.'r d~s 
Gerüst kontrollierte, S'O!:ncn Gang durch die 
Stalle machte, anordnrte, befahl und handelte • 

Aber Einzelheiten werß er nicht mehr. 
Denn ulles übertönt ein großer Jubel: Juanita 

ist nicht die Geliebte Quicos. Vielleicht ist sie 
ihm nun doch nicht ganz verlorl.'n. 

K 1 A ·· k Lebat and Werk In Blldcm YOd Otto Lach• /Text und 
e;Dl3 tatür Gestaltung: Dr. e. s c b a e fe r / Mit Bild Atatürks in Viet· 

fartHmnck / Ia Ouzleinea cebunden. 112 5eltoa mit 115 gudero / Prela 2,75 Türkpfund 
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Hongkong ist dt>r ci.mur Eckpfcilrr, den England rn Cbin) noch besit:t. Aber auch diese Festung 
ist stark g~fährdct. da Japa:l Hongkong vollkommen vom Hinterland nhgeschnitten hat. Jec::t hat 
England die Garnison und d c Befestigungsanlagen verstärkt und - als Vorsichtsmaßnahme 

den Hafen geschlo.~sen. Schwer,•s Kiiskncrschüt:: bd Hongkong 

Anhänger der verst:hicdrnc:1 Glaubensrichtungen 
:11m Teil zerstört \Wrdrn sollte. In der Aps:s 
glan:t noch hrut~ ein großes s~hwarzl.'s Krtu:. 
und unter der Tünche ;in den Seitenwänden sol
len Mos.iiken \'erborqen SL';n. Dit•sc K•rchc hörcc 
auf. ein Gotteshaus zu sein, als die Türken ka
men, denn diese benutzten den :itadellcnartig-m 
Bau vom Ta~c der Eroberung <lll als Arsenal. 
Pulverlager und Mu:iitionsdcpot. So erhielt St. 
In•nt> kernt> Minarette, wurde nicht in e;ne Mo
~chee verwandele und - hlirh bis auf d·~n heu
tigen Tag erhalten, wie sie war. St. lrl.'ne blieb 
ein Arsenal bis zum J,1hre ! 8 39, und ist seit
C:cm - Armermuscum! Zer Linken, auf der Sr· 
r,1ilspit:e-, herrschtt>n die Sultane in ihren Palä
sten -. :ur Rechten, in der Hagia Sophia, wur
de zu All;1h gebetet, und hi·~r in der Mitce, bei 
St. Irene, w;ir das Zentrum der Janitscharen. 
Vor St. lrene steht noch heute. allerdings ver
dorrt, jener gewaltige Sta1:1m der Placane der 
Janitscharen, unter dere:i Zwdgcn diese Präto
riancrgarde ihre Versa1:1mlun9Pn abhielt. 

D'ls Mu~um von St. Jrene ist em ci.ndrucks
vollt>s Denkmal aller türkischen Kr:egszüge, der 
Eroberung der Stildt und der Schlacht vor Wien. 
l'in eindringliches Gcm:ilde des nlct'n, osmani
schen Reiches. Draußen schon liegen zu Dutzen
den die bronzenen Geschütze vrrg,1ngencr Tage, 
mit ihrl.'r grünen Pntina. 

Auf Jen Emport:'n aber ist dn fast spukhaf
t.:s W:.ichsfigurenbbi:iett -, es ist das alte Ja
nitsch:iri;-n-Muscum, das vor }•ihren lue:- eine 
neue Aulst·~llung g~fundcn hni. In Lebensgröße 
und aus Wachs, in 1hrl.'n Original-Trachten und 
Kostiiml'n stehen dil allr Kr'rner. die Janitslh<l
r.:n, die R~iter, dfe Sultilnc, die einst cl:e Mncht 
des osmauisch.:n Reiches begründeten. Und da 
~incl auch die Richter, die Kadis, niedergehockt 
und dns Gesetzbuch in der Hand. Große Tur
ban-~ und roce Feze, griine und ro'.e M;intcl -
sie bewegen sich i:i einem L11flh1111ch, dt'r durch 
d'r offenen Pl·nstcr hcreir.stromt. Plötzlich bdeht 
sich da~ ganze Bild durch dh.~sc wehcndl.'n M.in
td -, die Gestalten schdnen .wlcrstan:;Jm :11 
•rin nu• dc•n !Jl'Oßen Friedhöfrn von Eyyub und 
Ü:;ltüdor, wo sir unter dunklen Z}•prcssen und 
hnlb g-:stür:ten Sce'.nm ruhen. 11 rr ist plot:lich 
:ilks versammelt, was dmt dir Macht un:i den 
St.1at der Sultalll' rrprascntirrJ,•. Doch nurh dies 
.1lll's, vor zw.rnzig Jahrc-n nod1 nnrhkl111oend lc
lrndi11. gehort heute eint'!' ft'r'lrn Vi;-rganacnhl.':t 
un. D.1s ;iltr Osmnnisd1i: od..-r 01torn<1ni;.cl1r 
R- ;,h i.st in den J,1hrhun,lrrtrn der Verg.in•)en· 
hcit g<'„unken, Ist nnt\,·ren \Vl'!trl"ich1·n in das 
Grab du G~srl. dirr.• gdol11t. 1 ILl'r in St. lrrnc 
unter drr ll'uchtcndcn, grirchisch!'n Mosaikin
~c:h •ift 1md dem Z,•1rh1·n clr~ sd1w.irz n Krc11:r~ 
h.1lh·n die M ,,nncr und Kneni:r. die dl'n l l.1lh
mcnd brachten , r!n Dcnk1r1.1l erhalt·~n. das den 
Z.wher cl~r Vu11.1nq~nhrjc für 1•i111"1 Auocnbl1ck 
\'. idcr hcrnufzubcschwörc:i vermag. 

A•1f dics~.1 hlutg, tr!inkten. schiel: 1lhaftc:i Hü
qeln, an der St,itte dnstiger Tempel griechischer 
Götter, strhcn crhalt('n zwar, nhcr \'Crcins.1mt 
und \ ~rb~scn, die drri großen ~lusrcn. d!'r Se
("'•I. in dt•m kt>in Sulran mehr •'<·g:rrt 111.! kein 
Harem mehr dl.'fl Reiz de.s Mysterium~ 'c•bri'i
tct -. die Hagi;i Sophia , in der n't>rn.111.i mehr 
s'.ch 1'1ch Mekka verneigt -. ur.,I St. lrene, 
in der schon 1 rnge- kt>in Gt"hct mehr ertönt. m 
der die Scharen der Janitschnren spuklnft zu 
W.1ch~figurl.'n erstarrt sind. 

Dr. R i c h a r d P e t-;: r s. 

Als er um die Mittagsstund-.? a:i dem Eingang 
des großen Zeltes vorbei kommt, hört er einen 
leichtert Schriet hinter sich. 

„Mister W enger." 
Schuchtern w1d :agh.1lt klingt drr Name hin

trr ihm auf. 
Da steht Juaoita und sieht au:; ihren dunklen 

Augen Hans still an. 
Die silberne Sc:mme lautet. 

„Qu1to. me111e Vormund, Sertor Sala.s y Go
mez vielmehr. läßt sich entschuldigen. Er i.st in 
di~ Stadt - ich glaube", setzt sie leise hinzu. 
„er trifft Vorbereitungen %ur Reise nach Flo
realcs." 

Da is'c ein bitterer Schmerz in Hans ~'cngt'rS 
Brust. 

,iNun werden Sie uns auch verl.issen, M•ß 
Juanita." 

S!e wehrt mit einem Lächeln ab. 
„Nrin, Mister Wenger. „Qulto hat mich ge· 

beten, ihn in die Heimat zu begleiten. Aber -
ich - mag nicht.·· 

In 1 lans Wengers Hl.'rzen beg!nnt tln Hoff
nu:i.gsfunk.: zu glimml"!l. 

„Sie n_iöge~ . nic~c. '."fiB Ju~nita? Ist das nicht 
ein wenig ~öncht. Sicher werden Sit> jl'tzt Jn 
Plorealrs ~111e. gro~e geselUchaftliche Stellung 
t>innchmen, Ja. ich bin dcs~n sicher. Sie werden 
Ihre Güter haben und eine herrliche Villa in 
der Stadt und die jungen Kavaliere von Ploreall.'s 
werden Ihnen den Ho! machen. ' 

Ju,mlt.i schüttele das braune J l;iar. Ihr ßlick 
'\\-ird traurig. 

„Wolle~ S'.e mit:h los) sein, Mister Wenger? 
\Volll'n Sie 1.'IOC an~~re 1 ;1rtnerin. Oh, das h,it
tc ich :licht g~d;icht . 

Jetzt kann Hans \Venger wirklich nichc mehr 
verkcnnrn, warum es die rdeht' schone Mcrce · 
des Ju;:iniL1 vorzirht, eine schlichte Artistin zu 
blr.>;hen. 

„Juanita, wolll.'n Sii• mei~ Prau werden?" 
frugt tr still und merkt nicht daß rr in die
~em Augenblick in seiner dcucschen Muttersp1 a
ch!' ~pricht. 

„Ja, Han~. ich will!" antwortete sie deutsch . 

Aus dem Kulturleben 
D:e bcdclliendste Opa einer jung:n deutschen 

Komponistcn·G1•11er,1tion, dt'r „P c c r Gy n t" 
von Wer n c r E g k , der i1ber die wese-ntlich· 
sten deutschen Bühnen gegangen ist und auch in 
Preßburg i:1 slowakischer Sprac~ auße1·ordent· 
lieh gefallen hat. wird jet:t in t .~ c h e chi -
s c h e r Sprache im Prager Nationaltheacer :ur 
Aufführung kommen. Für <las gute Einvcrneh· 
men zwischen dc-utschcm und tschechischem 
Theater spri..:ht l'S, daß drr Generalintendant 
des Deutschen 1'1-:cat-~rs in Prag. Oskar \V ;il
lt>ck, eing...l<1c!en wurde, die Oper al Gast Zll 

in ·zenit>rcn. 

• 
Prof. l\arl R i t t er traf auf der Rückreise von 

Nordn-0rwL•gen \'On seinen ersten Vorbereitungs
a~heiten mm „N a r v ,i k" -F ~ 1 m m:t seinem 
M:tnuskriptverbsser Pelix •LittLkendort wieder 
in Stockholm ein. Fast aUe Stockholmer Ze!tun
~en veröffentlichen ausführliche Interviews ihrer 
:v1.itarbcitcr 1mit Prof. Ritter. „Narvik wird ein 
Pl:m ohne Stars. Er soll eine Huldigung des Mu
trs, des Aushalten:> und Opferwillens der deut
schen S-O~daten se:n", sa.gte Prof. Ritter 11. a. Er 
bc:tbs:cht gt, sobald w.e möglich mit einem gan
;:en UFA~Zug m't Schausp:elern und OperatC'll
ren rnrüokkehrcn zu können. Er werde je.zt 
nach gee:gneten jungen Schau:;pielern suchen, 
die wie die deutschen So!idaten ganz unbekannt 
seien, da er es für paradox halte, den Narvik
f-'ilm durch Sch:iusp'e'er zu veorkörrern. d'c das 
Publikum schon kenne. 

• 
.Einige Zahlen uber das kirchliche Leben der 

evangelisch.<Jutherischen Landeskirche Sa c h -
s e n s für das Jahr 1939 · Unter 5.010.540 E.in
wohncrn Sach!'>cns .gehörten 4.521.771 zur cvan
•gclrschen l..amle~kirche. Von den 56.243 Kindern 
aus rcinevangelischen Ehen wurden 51.719 oder 
Dl.!l% gtt<1t1ft. Von de-n 56.002 1n der evangeli
schen l..ande~k:rche Verstorbenen wuJ1den 5~.534 
oder 97,2% unter kirchlichem Geleit beerdi.gt. 
Diese Zahlen, tJ;c sich nur :iuf Sachsen beziehen, 
unle1 scheiden s:ch nicht wL-sentlich von denen 
anderer !deutscher Gt>biele untl slnd eine klare 
\\.'1dcrJC/,!llng <ler ·m Ausl:tn<l verbre:teten Be
hauptungen uhcr d 'c kirchliche 1 agc in Dcutsch
l:tnd. 

-()-

Er und di<! Zigarre 
Ei11em Film.sch.iusp'.clcr aus USA, der in sei

nem V,ltl'rlnnc!l' nls Größe g;ilt und der dem
gcmliß gegen t'inc hohe Gage von einer dl.'Ut
schrn Filmge5'.'llsch,1ft wrpflichtet wurde, eröff
net..- der Dm:ktor d!'rselbcn nach mehreren deut
schen Mißl.'rfolgcn: „Bl'im nachstl.'fl Film müssen 
wir Ie1d!'r .mf Ihre Mitwirkung ver:ichcen. MI· 
ster B.: denn unsere Kinobesucher lehnen Sie 
ab! 

„\Vas denken Sir \'Oll mir, Herr Direktor! In 
meinem l Ieim.1tl.md Amerika werde ich vom Ki
nopublikum, wie Sie wissen durften, hoch ver
ehrt und gdeiert! Sogar ein-~ Zigarre hat man 
dort nach mir ben;innt", vertc!digte sich df'r 
Eingebilde ce. 

„Sol D.mn ist nur :u wünschen, dnß diese 
brsser zieht ,1ls Sir•" f<"rtigte ihn der Direktor 
kurz und bündig ah. 

Hans ist erstaunt, d.iß Juanita ihm ~utsch 
antwortec. 

Sie lächelt vergnügt. 
„Gewiß, H.ins. Wir lernten es auf der Schult • 

Darum weiß ich auch schon Sl"it langem, daß 
du mich lieb h<ist." 

„Wie konntest du das wissen, Liebste , •. ?" 
Juanita lacht spiczbübisch. 
„Du hast es mil· ja selbst gesagt„ damals, als 

!\lvarez den Ruf im Zirkus ausstieß und ich 
vor Erregung zusammi?n:ubreche:i drohte .. . • 
Danrnls s.1ntest du auf Deutsch . • . du sag
test ... · 

„Was sagle ich . .• Sprich schnell, bitte." 
„Du sagtest: Liebes, tilpfcres Miidel - Mut, 

nur Mut." 
Hans Wcnger legt unbekümmert um das im

mer lebhnftcre Treiben der Zirkusstadt den Arm 
um die Schultern Juanita~. „\Vie schön es klingt, 
dich deutsch sprechen :u hören, Ju<lnita. Sag rs 
mir noch e:nmal." 

Sie lachelt ihn an. 
„kh liebe dich", sagt sie kbr. 

* Inzwischen hat auch Gertrud \Venger ein gar 
wunderliches Abrnteul.'r. 

Bill ßing tritt ihr auf dem Weg zur Kancine, 
wo sie einige F.inküufc machen will, plötzlich 
entgegen. 

Er h;it beide Daumen hinl!~r dl.'n Revoh'?r• 
gurt geklemmt und schmunzelt seltsam. 

„Vcrzeihc:i S:e, Miß Wenger," sagt er m!"t 
ungewohnter Hoflichkcit, „h<1tten Sie mal einen 
Augenblick Zelt. Ich möchte Ihnen im Stall gern 
w;is zeigen." 

(Fortsetiunq folgt)' 
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'HI fRISCliAlf lJSlf IM l IDllR ,JVfRS<ß$CfH 1 
Japans Bemühungen 
um wirtschaftliche 

Selbständigkeit 
w· tin 1e_ Deiitschland und lt.al en. ist auch Japan 

... ,..,, J...Und mit Bc\·o:.kerunm::ubt>rdrud\ dessen l()V\.I~ • :,.-- ' 

~. h n mit n.1turl:chen Rohstoffen keines'' egs 
dr R'e-5(.'gnct ist. In Japan leben auf dem Qua
n 1 lometer 186 MC'fl eilen, m Deutschland 136, 
\.'O'ikta c.n 1 ~U. 1> e l.::ngc, in der das 1ap:i.m~che 
<I~ lc:bt, ist aber noch weit .großer, als es in 
tin en Zattlen zum Ausdruck kommt. Nur rund 
lanQ V1mel des geb;rg gen LalldC'S äst voll\H•rt:g 
.:~n Wtrtscluft eh nul7Jbar. lnfolged sscn dran
~.e \ S:ch •m den fruoh•baren Siedlungsgcb eten 
\\~~';Ln_schcn m't ungehcrurcr D chte. Um d eser 
'4{"""icni1ille Ar1bcit zu gd>en n J~dcm Jahr 
·
0 

Chst das jnpamsche \'oik um rund c ne 1\, I
nn k ha.t s eh Japan n den letzten Jahrzehnten 
l)och a1un wirstcl b.1rem ~\1.aßc ndus .a ' e-rt. 
SIJ auch in se:ner 1 n d u s t r a • s 1 e r u n g 
~ß es auf Schranken. Es foh en dem Lande, 
!!:a entährung '' r.tschafüich m großen und 
r~h:en_ a11ta1 k ist, e ne l~ei'he wicht ger Na:ur
Sch tofte, dle es überhaupt nicht oder nur n be
ili ranktem Umfan"c bes tzt. Dazu gehoren 
z~1llrn1 wolle, Wol e, re bstoft „ E eo, Kupfer, 
'"' stoff, Gamnti US\\. 

Pa U;m d.esen 1:.ng~B w übern nden, & d..c 1a
R n.sc~e W rtscllaftsfuhrung drei Wege gegan
c~n. S:e. ~'lt erstens <l c Produkt on der nattir ·-
~ hei.ffil!chen R o h s t o ff e stn~k vorwärts 

~e~eben, .-:we1tcns de Eir-.tcugung S\'nthet:scher 
11° troffe aufgenommen und druttens d;e Roh-
1110 :e~r.·en .Man:lschukuos und • 'ordctt:nas 
lt:~ isier.t. Diese dr.c ,\\aßnahmcn s;.nd eng un-
r~ader \'erl>undcn. Das beste Be:sp el dafor 

a d:e K o h 1 e , d e sowohl m Mutter ande als 
!f..uf de~ Festland stiirker abgcba 1t, a's auc.h der 

e .Trl!.bstoffgew nnung cingcsctz.t \\ ird. Koh;e 
ä~hort zu den \\engen m'nL'Iatischen Rohstoffen, 
c\~ Japan auf sc.ncn Inseln 111 au_r.e chenden 
~Ilgen lbes tz.t. D..e Forderung stieg 'on 1935 
t 1938 1m Stamm larroe 'on 34 auf 46 ,\1 ll onen 
1\1,•ll~ rist m den fetzten Jahren \\ citcr au gedehnt 

28°!den. Dazu kam 193' e.:ne cForderung rnn 
1 ,3 .\\"llionen t in Korea, Fonmosa, Sud acha-

n, Mall<fsdhukuo und Nordch na, so daß mi ge
~rnti·n japan:schen l lerrschaftsbl.'rcich 1938 be
n 1ts ül>er 74 .\\JI onen t gefordert wurden, de-
7 en damals e'n Egcn\erbr.auch \On annähernd 
r~ •'-11illionen t gegenuberstand. lnz.w;ischen sind 

19l'leugung und V<."l"br.auoh '' e·ter gest gen. J ur 
aJ2 !St e n Prcdukt'onsz~I \On 136 M llionen t 
1.-.; &cste!:t worden. D Mehrforderung soll z.u 
8 nein erhebl chen Teil u. a. der ÜC\\ nnung W .n 't h e t i s c h e r T r e n b t o f f e d enen. 

95 ahrt-11d )!}38 in Japan um! Mandschukuo erst 
d ·oOo t synthetische Tre:hstoffe erzeugt wur-
en, sollen im nachsten ja.hr 1,65 M lt onen 1 
~onnen \\ cr<len. lm glciohc.n Ze traum soll 
f.j) JtProctukt:on von Erdöl, Sch cferol und Tre h
~ r von 7(JO.OOO auf 1,33 M Uionen t erhoht 

erden. 
~ h.,e japan'schl'n t\ u t.a rikq e p 1anes1id \On 
~r u ,c u t s c h c n W rt chaft sowohl dur'h Ma
ll '-nenliofcrungcn a s auch durch aeutsche Pro
"' i.l;onS\~rfahrtn bero:,t" ill g \1 n t e r s t u t z t 
~Orden. So a1 be..tcl z. B. heute je c n japan -
t}~ "U!Td mamlschur sches Werk bci der 
d nthetisahl•n rraJb to fge\\ nnung nach dem 
~1SChen rischer-Tropsch-Veriahreo. Zum 1 e J 
~~ nf:i11s naoh deutschem Verfahren (Krupp
d t nri ) anbc. .et d e iapa1rische E ::.en;ndustr e bc 
l:.cr E:rsct1re1~ung der C'iScnarmen Jap:rn sch :n 

1{
1.<! Airf der Ba s c.111er \erstarkten 1 urderung 
escr Errre sow e d~r Ersch .:eßung der mand

~hurisch-ch'1ws.schc11 Erxv!lrkommen soll d JC 
~hc1:.cner1eugung Ja11ans, M:mdsch kuos und 
S 1nas wsammein auf 12,5 \\.i 11lnen t und an 

3 tah -auf JO ~Ul.'one, t gebracht .,.. erden, gegen 
s'5 .\\il!.ionen 1 l{uh scn und h,3 .\ \ ~ onen t lfoh-

tah1 m1 Jahre 1937. 
n t.benso '' c d ( lrcdu·tr e teht auch der japa 

s::he Au ß e n h a n id e 1 vor neuen kriegsbe-
~ngten Aufg.ahen. Der Handel 111 t Furopa 
a hrumpft nfo ge des earopa sehen Kr.cgcs e n; 
~eh mit Nordame ka ~ t der llohepunkt des 

:trenaustausches uberschr tten Der deu:sch 
~aPanisclw llandel der gerade 111 der letzten 
~~ t vor dl'm Kr ~ge aufb uhte„ hat sich den 

r.eg'Scinwirkun.gen ebenfalls nch~ entzehe1 
r;,f>nnen F.s 1st als 1: n deutscher und 1apaa scher 
·{folg 

0

anrnsehen tbß i:nmerh n em gewiss r 
"'tli! des Ware~austausches aufrecht erhaJtoo 
t Cl'dcn konnte. As Au gle eh fur se ne ausge
atlenen Absatz- und t icferllmder sucht Japan 
~ Handel mlt den Yenblook~L.indern (Ma~
'th11kuo c11·na) ()\\ e m.t dem iib gen Ä'>?.Cll 
{u intens v'e.r.en. Es hat h' cr.be1 auch schon be
{äohttidhe ErfoJge gehabt. So st cg 1m ersten 
~a.t.bjahr 1940 d:.C iapan sehe Ausfuhr nach dem 
t11btock und dem i.hn~en A en gegenuber 
~rn 1. lla bjahr 1039 \'Oll 9 o .\\'Ironen Yen a.!'f 
~I Millionen und de Einfuhr von 500 auf 7 10 
•\ Uionen Yen. D eser Auswedung des inter
~-.itischen llandel!ive kehrs is1 es hauptsaclilich 
~ danken, daß Japans Außenhandel b sher kci
e ~esenUichen E:nbußen c tt. 
Hand in !land mit der \ 'erWllrkl'chung groB

~~Um!rcher A11ßenhandelstendenzen geht das 
~eb<.'ll, den Handelsverkehr inn_erhalb dieses 
\. Umes auch mit e •gen e n Sc h 1 i f e n z.u be
~ ilt gen, Zur Ze:t zlihlt de japan!SOhe Flotte 

1 6 M'llioncn BRT. Sie soll aber schon b:s 
~42.43 auf 7,5 ,\\'llionen BRT gebracht .... erden. 
..._ 

Aus· und Einfuhr 
iiber Izmir im März 

l tmir, 7. April. 

Nach einer Statistik der Han dels~ und 
Gewerbekammer \'On l z:mir sind !m M ärz 
1941 aus dem H afon \'On lzmir W aren im 
Gewicht von insgesamt 17.4 16.727 kg 
und im Werte von 5.908.175 T pI. aus-ge 
führt worden. Im gleichen M onat b etrug 
die Einfuhr nach Izmir 28.21 4.043 kg bzw. 
i.853.992 Tpf. 

Vorschriften für die Ausfuhr 
von Bunkerkohle 

In einem Rundschreiben des M in i.c;te
nums für Zölle und Monopole a n die in 
Betracht kommenden Stelle n wird darauf 
hingewiesen, daß die Ausfuhr von Bun
kerkohle auf Grun d einer früheren Ver~ 
ordnung a n sich frei i.c;t. daß jedoch bei 
cier lle:bernahme von Bun ke:rkoh len d 'e 
im Juni 1940 erlassene Bestimmun g zu be
achten ist, nach d er die A usfuhr von Bun
ker.kohle nur durch Vermittlu ng de:r staat
C1chen Kohlcn'\'ertrie:bsstelle gestattet ist. 
Zugleich mit dem Antrag auf Ausfuhrge
nehmigu ng ist dah er fü r jede Ausfu hr v on 
Bunkerkoh le eine Besche in igung ei nzurei
chen, die von der staatlichen KohlenYer~ 
triebsstelle m Eregli oder von d er E ti 
Bank au gestellt ist. 

K a 111 .a 1 1 s a t i o n. Kostenvoranschlag 
0.271,56 ~pf. Stadl\erwal•1mg von Adana. 11. 
,\prll, 15 Uhr. 

Ba u a r bei t e n. Kostcn.vor:rnschl:ige insge
samt 52,781,04 Tpf. D'rl'1\:tion der WnderLucht
an~a:.t ·n Kaz:ova. 25. Apr.il, 15 Uhr. 

V o r rli c h t 11 n -g zum Loden von A k k u m u-
1 a t o r e n \On Aotobusson. Kosterworanschl.lg 
l. IOO Tpf. Stadtverwa1tung \'on lzm' r, 11. AprJ, 
16 Uhr. 

Sc h wie i ß a p p a r a t e, l'lel..1r':;che, 3 ~ro
ße Ul'ld kldne. l\ostcnvor.inschlag 6.000 Tpf. Er
ste Betr obscfrekt:on der Siaatsbahnen m Hay
darpa~a. 11. Apnl, 14,30 Uhr. 

St o U für Sommerun formen, 16.000 Meter. 
L~stenheft 1,32 Tpf. E'nk.1ufs.komm:Ssion der 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt--, 
mf. Mitreißende Melodien 
aes Tages jederzeit spiel ... 
bereit auf Schallplatten 

<$ 
"POLYDORH und 

1 
nBRUNSWICK" 

Oendarmel"'.e in Ankaria und lsr:rnhul. 21. April, 
16 Uhr. 

Buch b Hrl<l c r 1 ein c n, 3.600 Meter. Em
kauf:;kornm:ssion der ,\\ onopolvi:rwaltung in 
bt.anbul-ll<:abata~. lfi. Apnil, 15,30 Uhr. 

Pei ze fur WaC"hpostcn, 100 Stuck isn veran
schlagten Wert \'On 2.999 Tpf. Einkaufskomrris
sion des Verteiiligungsmin.steriumc;, Abteilung 
l.11tt\h1ffe, in Ankara. 11. Apr.l 11 Uhr. 

\ \ a s t c n aus Kastanienholz für Telcgraphen
lcit.ingen, 6.010 Stuck 1m veranschlagten Wert 
\ ' OO 30.050 Tpf. 1.Jastenheft 0,75 Tpf. Post-, Te
le..,raphen- und Fernsprccihverwaltung in btan
b~I. 23. Apr'I, lti Ullr. 

\\ o. s t e n für Fernsprechlllitungen, :woo 
Stück im \'eranschlagten \Vcrt von 14.250 Tpf. 
1: nuufskomnission <fes ' \'e rteid gungsni'nis1c
riu·ns in Ankara. 21. Apml, 14 Uhr. 

K 0 r k e n iur Fässer, 76.200 'Stuck. Enkaufs
kommlSSion der Monopoh'erwa tung in lstanbul
Kabata~. 14. April, 16.:m Uh!·. 

L e1r m h u r s t e n, 450 Stuck. E'nkaufskom-

Die Lebensdauer 

....... 

einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren Wer t . Deshalb sind die Contincntal
Schreibmaschinen in der ganzen \Veit so geschätzt 

und begehrt. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 

von langer Lebensdanel'. 

Vertrdungen in allen Ländern c.1er W dt. 

~ 

W A N D ER E R • \VE R K E S 1 E G M A R • S C ll Ö NA U 

rnis5:on ider .\ \onopotvorn .1ltuog in lstanbul
Kaba(a"i· rn. Apr.il, lti.30 Uhr. 

ß au \On Wassern.:i;~cn. Das Eisen .,.. ' r<I ~e-
4.il'fert. Ko:.1cnvoran..c;chlag 15.ouo Tpf. E:nkanfs
kommission des Vertehlif.{ungsministeriums 111 
Ankara. 10. April. 14 Uhr. · 

Fe r n:; p r e c h m :i t e ri a 1 \'erscllicldcncr 
Art, 21 Lose im ':cranscl.1.1gten Wert von 
3.7l 1,50 Tpf. Stärid1ger Au;;schuß d~r Staidt
Hrwaltung von Istanbul. 18. l\pr'I, 14 Uhr. 

Fe r n s p r e c h ·a b e 1 , 30.0oo .\\cter im \'er
anschl.1gten Wert ~·on 3.00() Tpf. Erste Be
tnieob9cf.irek.t'on der Staatsbahnen in 11:\\'darpa~a. 
18. April, 11 Uhr. 

IRAN 

Verkehrsabwicklung 
Deutschland--Iran 

Die verschiedenen Verkehrswege 

W enn der W aren verkeh r D eutschla nd 
-Ira n trotz der A bsch n e idun g von dem 
vor dem Kriege zur H auptsach e be nutz
ten Seew e g (Mittelmeer-Suezka na l
Per s1sche r G olf) und d er erforderlichen 
U mleitung auf die ko ntin en ta 'en V er
k ehrswege im Ja hre 1940 einen Rekord~ 
u mfa ng erreichte , so is t das n icht zuletzt 
auch e in V e rdie nst der ausgezeich neten 
V erkehrsorganisation und auch d er gu
t en Zusa mmenarb eit mit den russischen 
S tellen 

jeder deutsch~iranische <iuterverkchr rst zur 
Zeit Tra.nsitverkehr durch d.e UdSSR. fur alle 
Transporte muß eine TransiUi:zenz (Durchfuhr
genehmigung ) von der russ:SOOen Handels\'er
tretung m Berlin t;ingeholt werden, und Lwar 
unter Beifügung .1:111cs Ursprungszeugnisses 111 
\'ierfacher Ausfertig1~11g, .beglaubigt von der für 
tden Verlader b11w. ,Spedlteur LUstand gen Han
delskammer, u~ e1~er Rechnung :in vierfacher 
Aus~ertigu11g i:n1t Fi~menstempel und Unter
schnft. Neuend1ngs Y.1.rd auch Angabe der Ver
laderoute geforoert. Die liandelsfaJ.:turen müssen 
genaue Ge\\ ' chts- und W.arcoongaben erithal
ten, die beglaubigten Ursprungszeugnis5e neben 
der Anga.be des Urspnmgslan:de6 uoo des Wa
renwertes, die handeJsmäßige Warenbezeich-
4'!ung, .\urke, ~u.mmern ulld Kollianzahl, Brutto
und Nettogewicht ~er Sendung, l':ame des Ab
selllders und Emptangers, Bestimmungsort und 
die Beförderungsart. D,e Gebühr für die T ran
siilizenz betr:tgt 2°/oo (fü r einen Fakturenwert 
bis 25.000 R.\1) bt:w. 1 ~o; (tur einen 
f~tureDwe r.t von uber .25.000 lht) . Im alli:e
meinen erfolgt cr'.e Erteilung der Tran itliz.enz 
G'.nnerha\b einer Woche. 

D:e !'J>Cd~tioncne Abwicklung und de Tar f
Rebarung fu r lr„ n~Vcrla.d.ungen tst durch d.e 3. 
Anordnung des Luiters der J~c chs,·crk~hrs
gr.uppe Spedition und Lagerei über gemcmsa
men Aufbau und einheitliche PilcRe interna
t:onater Tr:inspor~we~e \'O!ll !l. 7. 40 geregelt 
worden. Es "urde ef.n sog. l ~an:111 chuß gc
grundct mU einem e ngeren Arbcitsau:;schuß der 
m lrangeschält fuhrenden deutschen Sped1-

tions.lirme11. D:e .\\ tghoder d:C!Scs Ausschu:.-.ses 
stehen den übn1gen l\\\tglktlsfümrn der Reichs
' er.kehrsgnlppc SpL'Clit'on und l.a~erei für <fc 
Durchführung von Transporten nach und von 
dem lran rnr \'erhigung. ,\\it der gll•iclul'·t:g 
:111geor<dnet.:n Taiifrc-gelung wurde auch die 
Belilade\·ergiltung der S1>ecrtcure geordnet. 

Pur d'<.· ßeförderung der lrantransport.! ste
hen folgende V erkehrswe,ge zur \' erfugung: 

l. Der Don o u weg (Oogasch., Dorusch· 
Verkehr) über Batum. Die normale Betiir· 
dt:rWlgsdaucr beträgt hier etwa 10 bi:. 12 Wo· 
chen. Bei der betr. Donauschitlahrtsgcsellschalt 
ist ein Antrag (forrmdar) auf Ausfcrt i2ung 
eines Durchrrachtkonnossements zu stell'-'11· 
Oie Verladung von den Donauhäfen muß von 
den Jranspediteuren vorgenommen werden. 
2. Ocr Bahn weg via Rosenbach bzw. 

Spielfeld· Straß über Burg a s -:. B a t ~ in. Oie 
normale Beförderungsdauer betragt hier ctY.a 
8 bis 10 Wochen. 

3. Der d i r e k t e B a lt n w e g über die 
d c u t s c h . r u s ~ i s c h e lnteres!>engrenze bei 
Przemysl. Nonnale Beförderungsdauer 7 bl.„ 
8 Woche1L für diesen Weg erteilt dje russische 
Handelsvertretung seit Anfang. ~ebruar keine 
Transitlizenzen mehr, wahrscheui.hch, weil er zu 
s tark in Anspruch genommen wurde durch ei· 
gene russisd1e Einfuhrsendungen. In Zusam· 
menhang mit der vollen Wiederaufnahme der 
Ostseeschiffahrt dürtte auch ~er Weg über 
Przemysl demnächst wieder fur den deutsch· 
iranischen Verkehr eröffnet werden. 

4. Der See w e g durch di~ ~ s t s e e über 
Leningrad und Riga- Baku nut e~ner normalen 
Beförderungsdauer von etwa 1 bis 8 Wochen. 
Die Ostseeverladungen werden mit den 
Dampfern der Reedereien Ernst Ruß, A. Kir· 
sten. O. P. D. R. und Hansa·Linie über Lenin
grad und mit den Dampfern der Reedereien 
ünst Ruß und der Neptun·Linie über Riga 
durchgeführt. 

5. Der unmittelbare E i s e n b a h n v e r · 
k eh r übet die d e u t s eh · l i t a u i s c h e 
Grenze via Laugnrgen ist zur Zeit eingestellt 
bzw. der ab Laugzargen gül~ge Tarif aufge· 
hoben. Oa der Verkehr über d;e ~~em. deutsch
litauische Grenze den Verkehr uber Przemy. I 
entlastet, wird Lur Zeit elJI !1euer Tarif ab 
Grajewo (ehern. Litauen) irn dtrekten Bahnver· 
kehr über Baku nach Pahlevi und Dschulfa aus· 
ge.arbeitet. 

AlJe V erlader u n<l S pe<lHeure ha b e n im 
Verkeh r von Deutschla n d n ach d e m I ran 
s e it dem 15. 9. 40 alle Lad u n gen ( W ag en
ladu n gen ) außer Stüc kgütern zwei W o
c hen vor A u fg a be d es Gu tes d e r 
Frach tenlei tstelle Südost in Be11'i n (Ber
lin W 9, Lenncstr . 4 ) a nzu melden. Da~ 
bei sin d d ie Art und M en ge des G utes. 
Albgangs- u nd Bestimmun gsort sowi e d er 
g~wünschte Venkehrs w eg u nd das g e
wüns chte Ver kehrs mittel mit Beg rün 
dung d ies er Wünsche a nzugeb e n . O ie 
Frach tenleitst elle b esti1nmt schn ellste n s 
mi t verbin dlicher W irkung den T ra ns
p ortwe g und das Transportmittel. S ie 
erte ilt dem a nmei'dendcn Verlad er bz w. 
S p editeur d arüb er eine ch n ft lich e Be
schein igung . D i ese Besch ein ig u ng muß 
bei der Verla dung bereits vorliegen, d a 

die Güter sonst \'On den Deutschen 
Reichsbahn oder den deutschen See
bzw. Donau - Schiffahrt59esellschaften 
nicht angenommen werden. Seit kurzem 
müssen laut Anordinung des Reichsver
kehrsministeriums auch Einfuhrtransporte 
aus dem l rnn von der Frachtenleitstelle 
genehmigt wer<len. 

W:is die J'rachtberechnun;?" im deutscl1-·ran i
:-che-n Verkehr anbetrifft, so l.cgt d1e.ser ä.e 
.\\:tre vorigen Jahres a1igC'Ordnete 'J arifn.:
gelung, d;e seinerzeit vom Re chsverkehrs
m:nister und Re chS'komnrssar für d'e Prc sbil
dung genehmigt wurde, zugru!Kle. o ·ese Tarif
rcgc.'lung buz'cht s'.ch im Donauv.:rkchr :ib fob 
deutsche Donauhafen, im Tr.'.lns' tvcrke!hr durch 
Jugosla\\tcn ab Rosenbach bzw. Sp clfe!d
Stnaß, im unm'ttelbaren E'ZSC.llbahm·e~kehr über 
die deul-;ch-russ"sche Interessengrenze ah 
Prz.emsyl 111id im Verkehr tiber die Ostsee ab 
Bord Ausga1\g'Sdampfer deutscher Seeltäkn. 
Am 26. 2. 41 hat d '.-e rusS:Sche Transportorgan·
sation die F.rachtcn ab Batum erhöht. Da die 
Don.1uschiffahrt erst .M.ittc Fi:bruar wreder auf
genommen wur.<le, \\er.Jen \On dieser Erhöhung 
auch noch d'ejen:gen Tr.an-porte betroffen, d:e 
W ntcrlager 111 e·ncm Don::111hafen beztc-hen 
mußten. O:e frachterhohungen sind unter
schiCldlich uoo bcmegen sich für rue meisten 
Giiter Z\\ · ·i:hen 15 und 25%. Auch tm Verkehr 
uber die O:;tsee muß mit Frachterhöhungen 
gerechnet werden, da die rusc;:schc Transport
organisation foste Buchungen auf Grund der 
vorjahrigen Fr.achten n1cht ann'mmt. Mit Ruok
s:cht hierauf wind :,;eh wohl auch der unm'.lt
telbare Bahnweg entsprccheoo \'erteuern. Alle 
Frachtsätze, d'e \"On <len Spediteuren notiert 
\\er<.len, gelten nur b 's .w den ranischen Ein
~augs. t:itL()nen, 

-()-

Glänzender Abschluß 
der Prager Frühjahrsmesse 

Am 23. 3. 41 wurde ldie 42. Prager Muster
messe bee!ldet, deren GeschäftS\'Crlauf alle Er
wartungen di:>r Aus.;;;tellcr i1bertroffen hat. Das 
"roße 1nd rcichl\.1ltige Angebot von hoch\\ertl
gen böhmisch-mährischcn und r~:ch$deutsc.hen 
Erzeugn'ssen fallld auf der .\\esse eine erfreulrche 
Na chfrage nicht nur aus dem Protektorat ul')(.i 
aus .allen Re'Chstei en, sondern auch aus dem 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt
schaftsausgabe der ,,Türkischen 
Post", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und d ie benachbarten 

Länder. 
EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 
BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 Tpf. 

Ausl:inde, da:. insges.1mt durch 13 Länder 'er
troten wa r. Sehr gute Käufer w.arcn d 'c Besu
cher nus dem Reich, besonders .·nrs dcim Sude
tengau, dem Altreich, der Ostma~k und dem (1e
neralgou\'ernement. ffe Aussteuer aller 23 
Fachmessen können !;ehr gute Geschäh.scr
!J:?ebnisse aui\\cisen, so daß alle m't dern 
.\\essegcsch!ift mehr als zufrieden send. Viele 
Firmen crz.ieltcn auf ider öiesj:ihngcn Fruhjahrs
messe weitaus besserc Ergobnisse al:- auf de1 
\olljährigen l k11bstmesse. Als erste ,\\esse 1m 
Rahmen der Zolleinhe t war d;e Prager hiuh
jahrsmesse fur <tas Protoktorat in jeder 1 l'n
sicht ein großes Wirtschafts.ereign s, das C'in 
großzugiges B'ld der ErLeugungs.kapazit:it der 
böhm~ch'illlahr'schen Industrie und \' eler reichs
deutscher Firmen, namentlich lder großen Kon
zerne, hot. 

SOWJET-ÜN IO'N.-: 

Beginn der Baumwollaussaat 
in Russisch-"Mittelasien 

ln der Bundesrl'rublk Ascrb:ildschan ist in 
dlcsem Jahr e'n bL'SOriders zc't'gt:s E in:rcten der 
warn~n Fruhjahrswittemng zu \erze-chnen. D.e 
Aussaat \'Oll Sonltllergetrej(je ist sowe' t fort
ge~chnttcn, daß in e'nigen Bezirken bis .\\itte 
.\\?ir-l etwa u c Hälfte der pl.1nrnfü\ig \'Orgl'Sl'
hooen Al1b:rnfüichen bestellt \\.ar. In den 
Kjurdarrcirsker, Saljansker und t;' n' gen :rndcren 
Bezirken wiurdc auch schon m"1 der Aussaat 
von .1gyptischer Baum wolle in großcrcm Um
fa nge begonnen. Es waren zu ldie.;;em Zelt
punkt rnn den Kolchosen der Bundesrcpubl · 
etwa 51.0<Xl ha Land fur Iden Anbau von 
Baumwolle mehr aufgef)f!i1gt worden als his 
,\\Ttte März 1 U40. 

Auch in ~ur.kimenie'll s'rid d:C Vorbereitungl'11 
für d'e FrühjahrsbesteUung der Baumwollpflan
zungen wclitgehellld fortgeschritten. In dcn 
Kolchosen des ,\\ aryjsker Geb"etes ,·on Turk
men·en wtrd in d:esern Jahr erstmalig lang
faserige Baum\\ olle angebaut \\erden. 

Die E infuhr 
von Motorfahrzeugen 

Inf?~e der Schwierigkeiten. die sich 
dem I ransport zur Sec .;eit einiger Zeit 
entgegensteHen . hatte d ie Versorgung 
des Lan<les mit Personenwagen unicl Fahr
gestel cn sehr ::u Jc 'den. O ie Einfuhr von 
ISChiv.·e~en Kraftfahrzeugen, die vom wirt
schaf t1' ehe Standpunkt aus gesehen für 
das Land noch \\: ic:htiger s tnd konnte 
jedoch ununterbrochen du;dhgeführt 
werden, denn sie fand während des Jah-
1 es 1910 nusschließilah aus Deutschland 
und dem ProtC'ktornt Böhmen und Mäh· 
ren statt. 

D ie E infuhr von schweren Fa h r -
;: e u g e n hat sich fast verdoppelt wäh
rend ~er ersten 11 Monate des Jahres 
19~0 im Vergleich zu der entsprechenden 
Zeit des Jahres 1939. Der W crt die-ser 
Einfuhr im vergangenen Jahre betrug 
J .377.000.000 Le1 gegen 7-! 1.000.000 Lei 
1m Jahre 1939. 

Dagegen war der Wert der Einfuhr 
von P er~ o n e n w a g e n in der Z eit 
vom Januar .bis November von 
267.000.000 Lei im Jahre 1939 auf 
133 .000.~00. im Jahre 1940 gefallen. 

Die Einfuhr von E r s n t z s t ü c k e n 
.betrug :in den el'Sten 11 Monaten de:s 
Jahres 1940 201.286.000 Lei, während die 
Einfuhr von M o t o r r ä d e r n 
35.084.000 Lei betrug. Die Vergleichs
zahlen für die entsprechende Zeit des 
Jahres 1939 smd 82.580.000 Lei bZ'w. 
13.050.000 Lei. 

1Die La s t k r n f t w a g c n wurden au.s 
~eutschland und dem Protektorat einge
fuhrt ( 1.150.000.000 Lei); -die F a h r -
g es t e l lc aus Deutsclfand 101.000.000 
Lei) und den Vereinigten S taaten 
( 94 .000.000 Lei); die P e r s o n e n w a -
g e n aus den U . S. A. ( 43.000.000 Lei); 
aus Deutschland und dem Protektorat 
(50.000.000 Lei), aus Bdg1en und Italien 
(8.000.000 Lei): Werkzeug und E r -
s atzte i 1 e aus den U .S.A. ( 123.000.000 
Lei) un<l ;:ius DcutsC'hlanci (49.000.000 
Lei). 

An der Ge:samtcinfL.:lI von Kraftfahr
zeugen nach Rumänien im Betrage von 
1.971.753.000 Lei ist Deutschland mit dem 
Protektorat mit ungefähr 75r t beteiligt. 

Chemische Industrie 
und Chemika lien-Einfuhr 

Der Wert der chc:mischen lndustrie
Erzeugnisse Rum5niens einschl. der Er
döHndustric beläuft sich .auf 14 Milliarden 
Lei jiihrl:ch und stellt dam it 20<( der ge
samten Industrie-Erzeugnisse <les Landes 
dar. 

1Diese Industrie hat u . a. die Aufgabe, 
RohstoUc auf synthetischem Wege zu 
entdecken und herzustd cn und dadurch 
bedeutende Werte zu scih<tHen. Ein erster 
Anfan9 ist schon gemacht worden mit der 
Herstellung von Kunstseide aus Zellulose 
und von Wolle aus Zcllutose. Desglei
chen hat die chcm:sche Industrie die A uf
gabe, den Landwirten des Landes die 
notwendigen Diin9emittel an die Han'd 
zu geben, um die Quailtiit des Getreides 
zu heben. 

Es weroe.n aber noch Farbstoffe ( An1~ 
C1nfarben). Arzneimittel un<l chemi.c;ch
technischc Spezialitäten 1m Werte von 
etwa 2 Mill iarden Lei jährlich ein9e
fohrt . In den ersten neun Monaten des 
\'ergangenen Jnhres belief sich diese Ein
fuhr auf 1.448.000 Lei, woran die Che
nukalien und Arzneimittel einen A n teil 
'on 1.039.000.000 Lei, die Far.bstoffe 
einen solchen \'On 326.000.000 Lei hatten. 
Der Rest der Summe verte1dte sich auf 
Parfümerie;:irtikel und Sprengstoffe. 

0,1s NL"uesk von dl'r Leipziger Pruhjahrs~sse : Rundfunka)'lparate, die von den D.1m 11 m der 
Handtasche getragen werdl'n können. 
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Tagesbefehl 
Hitlers an die 
Wehrmacht 

Berl:in, 6. April (A.A. ) 
H itler hat folgenden T i!gesbefehl il n die 

So~aten der Südos tfront erlassen: 
,,Soklaten der Südostfront! 

- Getreu seinem Grund atz, andere lür sich 
kämpfen zu lasSt.11, hat England, in der Absicht 
Deutschland in einem neuen Kampf für ~me; 
uUSLusc.halt~, 1939 P o 1 c n aus gewählt, um 
den Kneg zu beginnen und wenn möglich, die 
d utschen Streitkräfte zu vernichten. In wenigen 
Wochen schlugen die deutschen Soldaten an der 
Ostfron} die.~es Werkzeug der briti chen Kriegs
hetze ni~der und beseitigten e . 

!'m .8. April 1940 ver. uchte England erneut 
setn Ziel durch einen Stoß ~egen die Nordflanke 
f!eut~hlands zu erreichen. In einem unvergeß
lichen .Kampl schlugen die deutschen Soldaten 
auc~ diesen An~ritt im N o r w e gen f e 1 d zu g 
zuruck. Was die Welt nicht für möglich gehal· 
ten .. hatte, gelang. Die deutschen Streitkräfte 
schutzen jetzt unsere Nordfront bis nach Kir
kenes. 

Wieder einige Wochen pätcr hielt Churchill 
~en Au.genblick für gekommen, über das mit 
t~ankteich und England verbündete Be 1 g i e n 
~L'> zur Ruhr vorz.ustoßen. Die geschichtliche 
Stunde war für die Soldaten der Westfront ge 
k~ l~ den ruhmvollsten Kämpfen der 
Kriegsgeschichte wurden die Anneen ues ka· 
J>!talistischen Wtstens geschlagen und dann ver
~1chtet. Schon nach 45 Tagen war auch dieser 
feldzug zu W1SCn.-n Gunsten beendet. 

Churchill konzentrierte dann die Macht des 
Britischen Reiches auf unseren Verbündeten in 
Nordafrika. Auch dort ist dank der Zusam· 
menarbeit deutscher und italienischer Kräfte die 
Gefahr gebannt. . 

Das. neue Ziel der britischen Kriegstreiber be· 
steht m der Durchführung eines Planes den sie 
chon bei Beginn des Krieges gefaßt h~tten und 

des.<;en Durchführung sie nur infolge der ständi· 
gen und gewaltigen deutschen Siege zurückstel· 
l~n mußten. In l::rinneung an die Landung bri· 
t.ischer Truppen im Weltkrieg fingen sie G r i e · 
c h e n 1 a n d mit einer G a ran t i e ein, um es 
dann endgültig in den Dienst der englischen Zie· 
le zu stellen. Ich habe vor jedem Versuch ge
warnt, britische Truppen zu landen, um das 
Reich in Südosteuropa zu bedrohen. Diese War
nung ist leider vergeblich gewesen. 

Ebenso versuchte ich, in unablässiger Geduld 
lfic jugoslawischen Staatsmänner von der Auf~ 
richtigkeit einer notwendigen Zusammenarlx'it 
der an der Wiederherstellung des Friedens in 
diesem Gebiet interessierten Völker zu üben.eu
gen. Als es uns endlich gelungen war die 
Gnmdlagen für eine solche Zu.sammeolirbeit 
durch den Beitritt Jugoslawiens zum D r e i er . 
Pa k t zu schaffen, ohne daß wir irgend etwas 
von Jugoslawien verlangt hatten, außer seiner 
~eHnahme an dem Aufbau eines organischen 
E.uropa aui den Gn~tzen der Vernunft, 
ernem Aufbau, an ~ Jugoslawien und sein 
Volk ihren Anteil ha_ -=-• sollten, da bemächtigten 
sich die gleichen verbrecherischen Elemente, die 
1914 cden W e 1 t k r i c g entfesselt hatten, in 
Belgrad der Gewalt. Genau wie in Polen wurden 
gegen das Deut!IChl! Rclch die wtlden Instinkte 
geme iner Individuen aufgehetzt; ich mußte unter 
diesen Umständen sofort die deutsche Kolonie 
aus Jugoslawien zurücknifen, denn zivile und 
nu1itärische Personen der deutschen Gesandt
schaft, Beamte unserer Konsulate wurden miß· 
handelt, unsere Firmenvertretungen zer tört, die 
deutschen Schulen wie in Polen verwüstet und 
iahllose Mitglieder der deutschen Volk gruppe 
verschleppt, mißhandelt oder getötet. 

Zu all diesem kommt die a 11 g e m e i n e M O· 
b ~ l ma c h u n g, d ie von Jugoslawien angeord · 
net worden is t, das seit Wochen im Geheimen 
bereits d ie Reservi ten eingezogen ha tte. 

Das ist d ie Antwort a uf die Bemühungen, d ie 
ich mit unendlicher Geduld a cht Jahre lang 
machte, um mit di~m Staat enge und freund· 
i.chaftliche Beziehungen herzus tellen. So landen 
also.ganz wie im Weltkrieg, britische Divisionen 
in Griechenland und auch in Serbien glaubt man 
wie im Weltkrieg genügend Zeit zu haben, um 
den neuen Anschlag gegen Deutschland und 
. eine Verbündeten durchführen zu kö nnen. 

Soldaten der Südostfront! 

Eure Stunde is t jetzt also gekommen. Ihr wer
det jetzt die Inten."SSC!l des Reiches in S üdost· 
europa unter Euren Schutz nehmen, so wie d ies 
Eure Kameraden vor e in1:m Jahr in Norwegen 
und im Westen getan haben. Ihr werdet nicht 
weniger tapfer sein als d ie Soldaten der deut
schen Divisionen, die im Frühjahr 1915 bereits 
siegreich in den gleichen Gegenden gekämpft 
haben, wo Ihr jetzt den Kampf beginnt. Ihr wer
det dem Gegner, wo er ~ich mens chlich zeigt, 
menschlich gegenübertreten. Wo er die ihm 
eigene Brutalität 1eigt, werdet Ihr mit rück · 
sichtsloser Härte kämpfen. 

Der Kampf auf griechischem Bode n ist n i c h t 
ein Kampt g e gen Griechenland, 
sondern gegen diesen allgemeinen Fe ind, der 
wie vor einem Jahr im nördlichsten Europa jetzt 
im südlichsten Teil das Walfenschicksat wenden 
will. Deshalb werden wir in dieser Gegend ge
meinsam mit unserem Verbiindeten so la nge 
kämpfen, bis der 1 c t z t e E n g 1 ä n d e r s e i n 
Dünk i rchen in ' Gri ec h e nland ge
funden hat. W er aber unter den Griechen 
diesem allgemeinen Feind helten wird, wird mit 
ihm fallen. Der deutsche Soldat, der gezeigt hat, 
daß er den Engländer im Schnee und Eis des 
äußersten Nordern> schlagen kann, wird jetzt, 
wo ihn die Notwendigkeit dazu zwingt, seine 
Pflicht ebenso gut in der Gluthitze des Südens 
erfüllen. Wir ulle verfolgen in diesem Kampf 
kein anderes Ziel, als unserem Volk die F reiheit 
und damit dem deutschen Menschen für die Zu· 
kunft die Lebensmöglichkeiten zu sichern. 

o :e Gedanken, die Liebe und die Gebete al
ler Deutschen sind jetzt wieder bei Euch, meine 
Soklaten." 

gez.: A d o 1 f H i t 1 e r 

Das ganze östliche Mittel„ 
meer zum Kriegsgebiet 

erklärt 
Berlin, 6. April (A.A. n. DNB) 

Amtlich w ird m itgeteilt, daß auf Grund der 
militärischen Operationen in Griechenland _ man 
eine Ausdehnung der Operationen auf das o !I t · 
1 i c h e 8 e c k e n d e s M it t e 1 m e e r e s und 
das A e g ä i s c h e M e er erw~rte.n ~uß, Ope· 
rationen, die jede H.anclelssch1flahrt in • diesen 
Meeresgebieten, d ie Jetzt. zu 0 e e 1: a t 1 o n s · 
gebieten geworden srnd, gefahrhch ges!al· 
ten. jedes Schiff, das s ich in cl:csc Zonen begibt, 
läuft Gefahr, durch Minen und andere Kriegs
mittel vernichtet zu werdt.'11. 

Die deutsche Regierung warnt vor jeder fahrt 
in dieser Gefahre117one, die im Osten an die von 
der italienischen Regierung am 4. t•ebruar _er
klärte Kriegszone anschlkßt und das ganze ost· 
liehe Becken des Mitlclme r einschlielilich des 
Aegäischen Meeres umfaßt, bis zur türkis~~en 
Küste, d. h. b i s z u d e r G r e n z e -0 e r tu r • 
k i s c h e n H o h e i t s g e wässe r. Auf Grun_d 
der im Gang befindlichen Operationen muß die 
neutrale Schifiah.rt s ich auf d!e türkischen Ho
heitsgewässer beschrünken. Die deutsche Regie· 
rung behält sich vor, die Schiffahrt in der fest · 
gelegten Kriegszone rn rt.>geln. 
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Erklärung 
Ribbentrops 

an die Presse 
Berlin , 6. April (A.A . n. DNB) 

Reichsaußenminister vo n R i b b e n ~ 
t r o p hat heute vor •der P resse folge nde 
E r k 1 ä r u n g abgegeben: 

„Meine I lerre11 ! 
Engl,md schickt sic'i an. ein neues Verhn•d1i'n 

<Je gen Europa zu begehC'rl. Starke e n g 1 i s c h e 
Strt'1tkr.1he _c;.ind auf dem B ,1 1 k an gelandet. 
N:ich den Rück:ugen von L) ü n k i r c h c n und 
Ancialsrn:s versuche England erneut, den Krieg 
auf den europfüscl"K:n Ko:itinent zu t1'agcn. Eine 
hl1ndc Regierung in Athen und cirw notorische 
serbische Verschworerclique h.,bcn mit den Eng
l.indem 11emeinsame Snche !Jt'macht und ganz 
Gnechcnl.:md, g.111z J•1goslawien dl'll Engliind•rn 
als A u f m ;:i r s c h g c 1 J n d c O e g e n 
D c u t s c h 1 an d und 1 t a 1 i l' n ::ur VcrHiguno 
\]~Cl'lit. 

Deutschl,ind hat seit Mon:ttl'Tl dieser T.1tig
keit zugesehen und versucht, Griechl'nl;ind und 
Jugor.bw1en :ur Vernunft und freundsch.1ftlicl1cn 
Verst,indigunq zu bringen. Aber ,11le Anstrengun· 
gen wart"ll vc1·gchl'ns. 

D e r r ü h r c r w i r d j e 1 z t a n t w o r t e n. 
Sl'1t heutl' früh ist dir d"uts.;hl· Armee m 
l\farsch, um den Engl.indem die notwendig ge
wordene Lektion zu erteilen. Churchill wird 
h.1ld endgültig begreifen, daß En111.1nd nuf dem 
Ko::l~inent nicht~ mehr zu suchen h.ic. 

Italiens enge militärische 
Züsammenarbeit 
mit Deutschland 

Bern. fi April ( .\.A.) 
Aus Rom \\ird der Solrn t•izcr Agentur m:ri.:e

teilt: 
[}c i t a 1 i e n 1 s c l1 e Rl'i!{ierung hat, wie amt

lich mitgeteiH \\ :nl, beschlossen, da~ d 'e 
St r c i t k r ä f r e .z:ur Sec, llU Land lrnd rn der 
l .uft in enger Z u s a m 111 c n .1 r b c i t m i t d c n 
d c u t s c h c n S t r c i t k r ä f t e n operieren 
wel'den. 

Das Schauturnen 
Z<1hlreichc Mitglieder der deutschen Kolonie 

f.atten s'ch am Samstag abend :um Schauturnen 
tn der Teuconlc1 eingefunden. Alle. die das 
Schauturnen im vergan~ncn Jahrt' gesehen hat
te,, wußten. was für ein schoner G.?nuß ihnen 
bevorst;ind und die Erwartungen wurden aucn 
diesmal wieder nicht mttauscht, sondern über
troffen. Da alle Vorführungen sorgfältig vorbe· 
reittt warl'fl. lief das gan:e Progr:i:nm flott in 
vorhildlicher A usführung ab. So wie sich die 
Zuschauer hrrzlich über da5 lcb\?ndige Tummeln 
der Jungsten frruten, bewunderten sie dre 
strammen Turner, die großes Können und fri
schen Mut :cigtcn. Abwe.:hslung hocen die hüb
schen Pyr,1•11iden und das Fechten, Begcistcru,g 
rrwecktc dn< Roxl'n, niedlich waren die kleinl"n 
Ma<.khcn hl·1m Volkst,m: und di1· groß\!ren 
M,iclchcn 111ußtl'n ihrrn wirklich schonen, weich 
und rhythm.sch ;:iusgeführtcn Tanz sogar wieder
holen. Es konnen hier nicht a lle gen::mnt wcr
d~n. dir micw1rkle11 und so mlt vieler M Uhe w 
dem Gelingen des Abcnc.!s hcigrtragen hatten. 
Aber cs er\\'eckte St;rnnen und muß dankhar 
;rnerkannt werden, wa< f'rl. 0 b c .' l' n der, 
Frl. Ch er u b im und Hrrr De u k c r. die 
die lkhun<]en ll•1trten. auf nllcn ne::cigten Ge
biete, an Leistungen :rns den MicwirkrndetJ 
hl'raus:uholen verst.111Jen. 
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Tritt gefasst! 
(Fortsetzung von Seite 1) 

weitesten Umfarig die eoglischc Front auf dem 
Balkan crmoglicht und s:ch selbst der gleichen 
deutschen Aktion au~gelicfert. Durch die Er
folge in seinem Widerstand gegen Italien gänz
lich in dl'r Urte(lsfähigkoit über die Mogl:chke:
ten und den Sinn se!ncs Krieges benommen, h:it 
Athen 1n den verg;rngcnen Monaten immer mehr 
im ra11rwasser der englischen Propaganda sich 
als Vork1i.m1>ler !tir die Dcmokrat:c .in der Welt 
·gesehen. E.s h:it s!ch 'n <diL"SC Rolle ,h:ncingcredet, 
1ndum es ,eine uralte glorreiche Vergangenheit 
schcin.b:ir ;1k; Berechtigung für c:nen politischen 
Selhstmt1l'd in der Gcgenwart hetrachtete, statt 
als Verpflichtung zu einer PoliHk, die der Einhal
llrng <des curopäfschen Kulturerbes dient. In zahl
los.en Zeitungsartikeln, in Aufr11fen an U1üersi
tätcr1 '<.!er ganzen Wclr, 1un<l Appellen an freimrde 
Regierungen wurden '<.Fe Taten Yon Leon:'!hS bis 
Alexander Ypsilrnti ausgograhcn und es als dnc 
Ehre hingestellt, für die Idee adcr von London 
vcrkorpertcn Demokrati.c "Lu sterhcn. Aber der 
i:inzigc 13yron, ldcr 1827 \'Or .\\issolunghi sein 
schwärmcrisch-hekl:Sches LL•ben für sein •k'as
sisches tiriechenlanuidcal hingab, während er in 
seiner l leimat mehr verfomt als geachtet war, 
weil er Englands Pol'rik unitl sittliche lfal~ung 
tadelte, hingegen in Deutschland hei '<lern alten 
Ooc\Jhc hohe Wertung erfuhr, dicsL"T Byron ge
nug! wahrlich n:cht, 11111 .das t.1pfcre griechische 
Bauermoik lrnute für Engl;m<.I w 011fern. Dieser 
griecl1:sche Bauer ist in dem kalten, egoistischen 
Schachspiel En:.:lands auf dem Halkan heute ge
nau das gleiche nüchterne Ob,jokt wie vor 120 
Jahren in dem Kampf Griechenlands gegen dre 
osmanische Türke!, als die Briten auch ,hre sehr 
c'll'deutigc Politik des heiligen E1go:smus im öst
!ichcn ,\fütelmccr betrieben. Winston Churchill, 
tler vor kurzem am Tag der l lun<lertzwaru.ig
jnh~fcier der griechischen Unabhängigkeit in 
einem Telegramm an Kom\s von Lord Byron 
sprach, hat im Weltkrieg und erst recht in die
sem von ihm ganz pl·r~nlich an,gezl!!teltcn und 
geschürten Krieg ich als Sihylock gezeigt, der 
Linseit:g auf :o-cincm Garantie,;ohe'.n mit der 
größten Kaltbfiitigkeit besteht, möi,"l'n ari.dcre 
auch LJugrundeigehen. Nonwegen, und in noch 
vicl furchtbarerem Ausmaß Frankreich in der 
Flandernsch!.acht haben d:es erfahren. Die 
Dokumente der frarlZo~ischen Regierung 
gl•hen darüber einen erschütternden Aufschluß. 

Oricchenland, das vor ziwei Jahren die englische 
Garantie annahm, bezahlt sie seit .\fonatcn mit 
hohen B\utopf-crn, d:c in keinem Verhältn:s zu 
Englantl:i bisherigem Einsatz stehen und je:zt ist 
es1in vollem Umfang ~n den vcrJ1;ingn:svollenKre1s 
der englischen Krieg;;ausweitung hineingerissen. 
Edens urud D:lls zwe·mon.1tigc Sfrd- und Slidost-
1 eise hat sich nach Lor1doner Auffas!'ung s:cher 
gelohnt. An ihrem Abschluß steht die Tra·göd:·c 
der neuen Front auf dem Balkan, die Engl.1nd 
e'nc neue Atempause ,gehen soll. üas ist der ein
"Lige wah re S.nn der Politik Englands, das niclit 
ml'hr in der Lage ist, d:is der Insel drohende 
Verhängnis der völligen Niederlage werügstens 
für einige Wochen an:dcl"$ zu bannen, als durch 
llinei!llerrun.g weiterer L;;inder in das Schiok~al 
de r Schlachten. Auch d:e Toten ·dieses neuen 
Feldzuges \\. erden Churchill urnl RoosL-velt an
kla·gen. 

• 
Gdens und Dills Feldzug \\ ,rd aber den stäh

lernen l~ in g n:ch: lockern. <len d"e deutsche Luft
wa.fife und U~Bootc tlm llritannien gelegt haben. 
An ter neuon Halkanfront, \"O s"ch de deutsche 
Führung bor die llüde des Lu bestehrridcn 
Kampfes keinen l'~iuschungen h'ngibt, w ird sich 
wiC'<lcr zeigen, ~\·:is deutsches oldatcntum ver
mag. 1\uoil d'e Berge di!S H:ilk. ns werden den 
s:cgcsrng der deutschen ! leere nicht aufhalten. 
Ueherl~enc Planu1~g des 'Cleutschcn Ocr.cral
stabs, rnrbikiliche Truppenfiihrung- 1md Orga-
111s·,1 on \\erd •n ·111ch h'.cr 'Clcm tapfersten Ein-

Kleine 'Anzeigen 
.- . ' . . ' .-

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachh:hrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

Wassei·villa in Anadoluhisart 
4 Ztmmer , l Diele. Bootsh3us, G:irten und 
K üche im Garten, möbliert zu vermieten. 
Anfragen täglich von 8 h is 12 U hr. Tel. 
80572. 
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„DER NAHE OSTEN" 
dfe ein~ige übei den 
gan!r:en Vorde?en Orient 
ausfühZlichbedchtende 
Wir tscha fts!e ita eh U f t 

Istanbul, Montag, 7. April 1941 

Aus der Istanbuler Presse 

S.untliche Ist11nbuler Bl5ttrr bcfasse:i sich i11 
ihren heucigen Lril;lUfs,1t:en mit dem Krieg zwi· 
sehen Jugoslawien. Gr:cchenbnd und D eutsch· 
l.rnd. 

In der „ Cu m h ur i y c t" schreibt YunoS 
Na d r iibrr den „Un;ibh5ngigkeltskampf auf 
dem Balkan", d:iß der von Deutschland seit MC1· 
nat.m vcrberl'1tetc A ngriff auf clen B..Ukan nicht 
mehr überrasc11'?nd komme. Es bedürfe keincS 
hesonderen l linwcisc~. daß gleich allrn gcn-cht· 
denkl'nd.-n Völkern in der Welc auch das tür• 
ki~che Volk den Ei folg der bejden befreundctei1 

ßalknnvölkl·r wiJ:ische, die in eim-n blutigen 
KriC9 ziehen m!issen. um ihre Freiheit zu Vl'rter· 
digcn. Es sei t>int' nicht ::u wlderl-::gm de Tatsa
che, d:iß der Krieg auf dem Balkan von dc11 

Achsmm!khtcn ''1llfcssclt worden ist. Die Erkla· 
rungen des Ausw!irtigen A mces in Berlin ver· 
m<>{jcn nicht die \Vahrhcit zu vertuschen. It.1' 
l1rn habe Griecht>nland angegriffen und jetzt er· 
scheine D..•ntschland auf dem Knt>gsschauplat: 
J~s Iblbns. um das zu vollenden. was l t.11it11 

nicht volllmngl'n konn.c. Der Kampf auf dtlll 
Ralkan ~c1 ein Kampf cler Freiheit und Un.1b· 
h,ngigk• t gegen Gl'w.1ll und Herrschsucht. 

In d••r Z<"1tung .. Ta n' isc Se r t ~ 1 dt>r JVI• 
sieht. c 1ß Dt•utschland den Angriff auf die belj 
den Tlalk;n\;inder vor:eitig unternommen u.n 
st>inc Vorbereitungen noch nicht abgeschlos$Cf1 
h:ltte, w.ihrcnd die Engl.Inder In d r Lage w W 
rcn, Jugoslawien sofort catkr~iftig zu unter~t!it' 
zen. Außerdem habe auch A merika Hilfe ver' 
~pro:hcn und dies.!s Versprechen glrich m diC 
Tat umgesetzt. Deshalb werde der deutsche Vor· 
stoß auf dem Balbn unvorhergesl'henen S~hwir· 
rigke ten "\usgeSt't:.:t sein. 

D;e Zeitungen „Tasviri Efk.fi.r" „Vakit'', „V;i• 
ran' und .. Yeni Sabah" erg.·hen sich in !ihnli• 
chen Ausführu:igen. 

--0-

Europa~Bahnverkehr eingestellt 

W ie mitgeteilt wird. ist der g e!ta rnte 
Personen~ und Gü t-erverkehr über dit 
G renzen der T ürkei nach Europa übe! 
Pythion hinaus ·gesperrt. 

Der K o n v e n t i o n a l zu g ver• 
kehre seit ~estern nicht me-hr. 

--0-

Nichtangriffspakt 
Moskau„ Belgrad 

London, 6. April (AA. J 
Wil' der Moskaurr Sender meldet, ist eiJ1 

~ o w je t ru~sisch - jugosl aw is che r 
N i c h t a n g r i f f s - 11 , d F r e u n d s c h a f t s· 
p a k t unterzeichnet worden. F ür die Sowjet· 
un:on unterzrichnl'nte M inisterpräsident und All' 
ßenmirtister M o 1 o t o w und für Jugoslawit11 

Staatsminister G a b r i 1 o w i t s c h sowie d1
' 

O bersten Bo: hen, Sim!tsch und Dragu Zawitsc~· 
Der Moskauer Sender meldet hieriu. daß dit 

Unterzeichnung dt>s Vertrages die Fo lge der III 
d\?n letzten Tagen In Gang befindlichen Verhaod' 
Jungen sei. 

satt aHer deutschen W affengattungen einen v?1~ 
Jen und e:nen rascheren Sieg sche rrken , a ls . s·C. 
London rvorrns telk!n ve~mag. Der Lwcite Knel?'' 
winter ·hat in Bengha s w!e vor Belgrad s ein t:f1; 
de ·gefunden. Unter der a.frik:i.nischen Oluth i~ 
wie unter der Sonne Maledoniens w ird der M11t· 
sehe Soldat zu bmpfen und zu siege n w~11( 
denn hinter ihm steht die ge ballte, gewaltf,t 
Kra1t der größten europäischen Na tio n, ~ 
heute. wiei<.ler nur auf ldas eine Kommand o seifte· 
Führers hört: Tritt •gefaßt! 

Dr. E. Scb. 

Wo gibt es den besttn 

WIENER KAFFEE 1 
Erstklassiges Me:nü iO Kurul} 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,S Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien„Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3~S 

\.--·-----' 
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Perse rteppi cb-H aus 
Große Auswahl - Laderung nach dem Ausland - Eige.nc:. Zoll -Lagu 

Kas1m Zade lsmail u. ibrabim Hoyi 
Istanbul, Mabmut Pai,a. Abud Efendi Han l -3-4 - Tel 22433-23408 

SCHNEIDERA TBLIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen „ und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, Istiklal Caddeei iOS 

Tel. i04SO 
(gegenüber Photo~Sport) 

Das Haus, das jeden anzieht 


