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NUMMER 96 II 

Berlins 
Memorandum 

an Belgrad 
Berlin. '6. April (A.A.) 

DN8 teilt mit: 

Die amtliche Erklärung der Rci hsre
gierung hinsichthch Jugoslawiens lautet 
lolgendermaßen: 
i Die schv; 1cngc Lage E n g 1 a n rd s und d c 
immer klareren Vorzechen se nes Zusammen
bruchs auf den Inseln haben d eses L10d d:izu 
\'eranlaßt, immer \ t-rzwe feltere Bemuhungen zu 
unternehmen, um noch e·nmal in [uropa e nc 
Front gegen Deutschland iu er
r i c h t e n. Das Ziel dieses lt-tzten engh:;chen 
Versuches ist ill1e Balkanh:ilbinscl, \\ o scJ10n fru
her 0 r i c c h c n 1 a n id das Opfer der vcrbre
chcr'sohen Kr'egsaus\\ e1tungspol"tik Englands 
wurde, um.1 wo Eng and jetzt in J u g o s 1 :i -
wie n ein gelehr ges Werkleug se·ner Pl.ine zu 
c.ncr Entfachung de reuers auf dem g nzcn 
Balkan sieht. 

Im Gegen:s.1t.z: zu d cser ganzen engl ch~n 
Pol itik hat sich 0 e u t s c 11 Ja n d unablass;g 
bemuht, auf dem Ba kan e'nen Aus g 1 e c h 
d t' r 1 n t er e ss c n herbeiwfuhren, um so den 
Halkanvölkern de Schrt'uken des Kr'eges zu 
ersparen. In logischer Fortsetzung d eser fr'ed
lichen Absichten nuf dem Ba kan hat der !' u h -
r er se.t der .\\achtergre.fun.i: e ne Pohtik der 
Fr e u n 'd s c ll a f t und der Zus am rn e n a r -
b e i t auch mit dem 1ugosla\\ischen Staat '\'er
folgt. ffese Politik, d•e tden Sohlußstnch unter 
d~ wenig erfreuliche Kap tel der deutsch-jugo
slawischen Beziehungen .nach dem Kriege se:zen 
SOilte, entsprach vollkommen den '\li irkhc.h~n In
teressen !der .beiden Staaten, die vom polrtisclien 
Uesichtspunkt aus keine Gegensatze hatten und 
d'e sich auf wirtschaftlichem Geb et wunderbar 
ergänzten. G!c1chzeihg hat d:e Port'k <les Duc e 
d ie italienisch-jugosla.wischen Bez'ehungen auf 
eine Grund!:ige der IJ'reuridschaft gestel t, und e 

war das unbestreitbare Verd.enst der Achse, daß 
man in d iesen Jahren zu einer Konsolidierung 
der Beziehungen jugo lawiens ~.u se nen ande
ren Nachbarn gel:ingte. Dan'k der '\ oraussch.iu
en<len Politik des h1hrers und des ehemaligen 
Ministerpr;isidenten St<> j n d in o w i t s c h ~a
ben I>cutschlan<l und Juj!oslawicn ·m J..aufe ~ie
ser Jahre eine enge und. freundsc~althche Zu
sammen:irbcit erk"bt, <I c Jede Mughchke t e n~r 
ernsthaften ~\\e111ungS\ ersch1eclenhe t auszuscha -
ten schien. Aber se t dem Sturz oder J~egierung 
Stojadmowitsch tm Jahre 1939 zeigte es eh, 
daH ' n diesem Staat st:i~ke Krnfk am Werk \rn
ren die wrv Ziel hnttcn, den Weg der Verstan
dig~mg uri.d der rreundschaft mit _.Deutsch!an~ zu 
verlassen und zu der alten Pohtrk Jugosl:iw1ens 
2uriiclo.W:ehre11, d. h. zur Feindschaft geg~n
uber Deutschland. Diese Tt-1tdenzen zeigten sich 
nicht unverhullt aber nach Ausbruch des Kne
ges •wurde Deu

1

tsC'11land durch d e Pnifung der 
bekanntl ich in La C ih a r ~ t e in Frankre eh ge
fundenen Doku m e .n t e we ter daruber unter
ric'htet. Diese geheimen SchnftstuC'.ke des f~:in
ziisisohen Gcneralst, bs, ICl1e jetzt veröffen 11 cht 
wer<len "leigen daß seit Beginn des d<rreges, d. 
h. seit Sommer' 1~139, Jugoslawien eine ein e'fge 
Politik der Verst.111digung m t England u1!d 
Fra11kreich getrieben hat, also e nc u n z w r 1-
d e u t i g .g c g e n D e u t s c h 1 a n d gerichtete 
Politik. 

Diese Dokumente bewcisen folgendes: 

1. Als im Sommer !039, demnacll schon \'Or 
Beginn der Feindseligkeiten, Frankreich d e Bil
dung eines f r a n z ö s 1sc11 e n Ex p e d 111 -
o n !I k o 'I' p s im Nahen Osten l\'Ors~hlug, trat es 
sogleich nuch in Pulllung n11t dem jugoslawi
schen Generalstab. Die erste v<>~bereitendc ~c
f prechung a.w1schen 'Clem französ sehen Ge
sandten in Belgrad und dem jug<>slaw chen Ge
neralstab uber d:is von Frankreich 1 n S a 1 o n 1 -
'- i vorgesehene U n t er nehmen fand 
am 19. August 1939 statt. 

\l. Im November 1939 nahm~n de ßeuebun
-Ren auf Wunsch der 3ugoslaw1schcn Regicrung 
und des jugoslawrsc:hen Generalstabs durch Ent
sendung einel" m 1 I i t arischen S? n d er.
a b o r d n u n g nach Frankreich und e111es Offi
~·ers des Generalstabs Oamel'n"- 1t1acli Belgrad 
einen intimeren Oharakter an. 

3. Ilm Laufe der ersten Kriegsmonate ze!gte 
die Haltung Jugoslawiens den Ctiarakter e111er 
möglichst •weitgehenden Unterstützung, _und 
zwa~ einer U n t c r stutz u n g der nach Eng
land' und Frankreich teshmmten Trans p o r -
t e und dann weiter e nes akt'vcn N a c h r i c h -
tenaustausc'hes mit diesen Mach'en, all 
dies unter dem Deckmantel tler Neutralitat. „, Am 16. April 1940 hatte der franzos sch_e 
Gesandte in Belgrad e111e Besprec~ung ~1t 
Kriegsminister Ne d 1 t s cih, um m l 1tar1-
s c h e Ve rh aitldf un gen _herbei ufuhren. 
Jugoslawien entselldet darauf e111en besonders 
vertrauen!lwürd1gen Vert>indungsofi z er 111 das 
Hall'prquartier des Oberhefehlshabers de: fran-
7ösischen Levante...Annee. Von d1e~m Zeitpunkt 
an wurde -dem Unternehmen 111 St:on k die Un
terstützung JugoslawieJ1s zugesichert. 

5 :Noch nach .dem Zusammenb ruch 
fr~nkreichs am 11. jani 1940 \ers.chcrkn 

Vormarsch 
geht planmässig 

weiter 
89 Flugzeuge an der Südostfront 

am ersten Tag vernichtet 
Berlin, 7. April (A.A.) 

Ua.s Oberkommando der d~utschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

An d~ S ü d o s t f r o n t schreitet der Angriff 
unter hartnäckigen Kämpfen planmäßig tort. 
ßcträchtliche Te.le der Luftwatfe haben den Vor· 
marsch der Armee durch Aufklärung, Angriffe 
auf J\tarscltkolo1111en, Stellungen und Verkehrs· 
mittel des t'eindes unterstützt. 

Wie bereits gemeldet, wurden die Festungs· 
anlagen und andere kriegswichtige Ziele in Be I· 
g r ad mit vernichtender Wirkung mehmtals im 
Verlauf des Tages durch starke deutsche Kampf. 
fliegerverbändc angegriffen. Vor allem der 
Hauptbahnhof Belgrads und eine Po n. 
t o n b r ü c k e über die Donau östlich von Bel· 
grad sowie einige T r a n s p o r t z ü g e erhiel· 
ten schwere Volltreffer. Zahlreiche Brände zeig· 
ten noch während der Nacht den deutschen 
Kampfflugzeugen den Weg, die zu einem vier· 
ten Angriff auf Belgrad starteten. 

ferner wurden f l u g plätze in Mittel· und 
Südjugoslawien bombardiert und mit Bordwaf· 
ten bescho. en. Es gelang hierbei, zahlreiche 
Flugzeuge am Boden zu zerstören. Eine große 
Anzahl feindlicher Flugzeuge wurde hierbei bei 
Luftkämpfon abgeschossen. 

In Li b y c n haben die motorisierten italie· 
nisch·deutschen Abteilungen die Nachhut des 
t"eindes nordöstlich und südöstlich von Benghasi 
geworfen und mit Erfolg Gegenangriffe fetndli· 
eher Panzer abgeschlagen. Eine groUe Anzahl 
von Gefangenen wurde gemacht. Waffen sowie 
fahneuge fielen in unsere Hand. 

Deutsche L u 1 t s t r e i t k r ä f t e versenkten 
gestern im britischen Seegebiet vier 
feindliche Handelsschiffe mit insgesamt 16.000 
to. 2 Tanker wurden schwer beschädigt. Born· 
benflugzeuge erzielten heute nacht Volltreffer 
auf drei feindliche Handelsschiffe mittlerer Ton· 
nage. Am 4. April wurden Geleitzüge im Bristol· 
Kanal südöstlich von Pembrooke mit Erfolg von 
unseren t1ugzcugen im Tielflug angegriffen. 
3 Haßdelssdaiffe von zusammen 23.• to wur· 
den so schwer beschädigt, daß sie als verloren 
betrachtet werden können. Ein viertes Handds· 
schiff wurde ebenfalls schwer beschädigt. Die 
Luftwaffe hat damit vom 4. bis 7. April 1 3 
~chiffe von insgesamt 53.000 to 
versenkt und 14 weitere Schiffe schwer be· 
schädigt. 

Oie feindliche Lufttätigkeit war sehr gering. 
Im Südosten drangen mehrere feindliche f1ug· 
zeuge in die S ü d s t e i er m a r k ein und war· 
Jen Bomben, die aber keine nennenswerten 
Schäden anrichteten. 

Im W c s t e n führte die britische Luftwaffe 
bei Tag und bei Nacht Einflü~ auf die Nord· 
westkiiste l>eutschlands und frankreichs durch. 
Deutsche Kampfflugzeuge schossen drei feind· 
liehe Kampillugzeuge ab. 

Nach den letzten Berichten wurden an der 
S u d o s t f r o n t 35 feindliche Flugzeuge abge· 
schossen. 54 t-lugzeuge wurden am Boden zer· 
stört und 9 weitere wurden ebenfalls am ßo. 
den schwer beschädigt. 7 deutsche flugzeuge 
gingen verloren. 

Belgrader Sender schweigt 
illern, 7. i\pril (A.A.) 

Der B c 1 g r a ~ e r S t' n d e r s c h \\' i e g 
auch g1.-stcrn. l3ek:111nll eh verstummte der Sen
der Belgrad 1:estcrn, nachdem l'r noch uie Bom
bardierung der St.1dt durch cl c Deubchen :in
gc.kund' gt \hatte. 

de zustand gen ijugoslawischcn Stellen dem 
franz~is~hen. Uesandten ' n Belgrad, d:iß, wenn 
das W aftenglitck Frankreich w1C'<.ler !hehle, J u -
goslawien bereit sei, an sei ne Sei
t e z u t r e l e n. 

Diese Dokumente, die eine ganz .klare Sprache 
sprechen, zeigen, daß, wahrend Oeutschland -;eit 
Ueginn der Feindsel!gke~tcn sich mi~ :inen Kr.ii
ten bemuhte, den Konflikt zu lokahs1eren, und 
"ährcnd es alles tat, um dem Balkan die 
Schrecken ides Kric~es ~u c~l"!aren, Jugoslawien 
zwar nach außen hm od:c Politik der Zusammen
arbe t mit Deutschland verfolgte, aber in ver· 
steckter Weise seit jener ~it klar <iuf der Seite 
der Feinde Deutschlaods Stellung nahm. 

Qb\mhl Deutsch 1 an d von diesen Tat~
chen Kenntn s hatte, zeigte D~ut chland in der 
Hoffnung de Politik Jugo. Ja~v ens noch auf den 
Weg derVernunft. insbesondere ZU C!~er v_erstän
digung m't der Achse ~u b~mgcn, erne. Groß -
m u t i g k e i t und b c 1 s p 1 e ! ! o s e < 1 l' d u 1 d 
-bei seiner Versti11ld.gungspoh~1k mit Jt.1gosla
wien. Deutschland und ltal;_cn J1cßer~ e.; nicht :in 
Versuchen ~ehlcn, um die iug?sla\\ s~1e Regie
rung '\'On dem praktischen utzen ~111er Ver
stäncf-.,gung und einer dauerh~ften Zu::.ar:nm.enar
be't zwischen den Achsenma~t~n zu u~er.l~u
gen. Der Hohepunkt dieser Pohtik wa.r die E~n
ladung an Jugoslawien, -dem Dr e 1 er Pa "t 
benutreten. 

Noch ~nrnal schien es, daß der g sunde ,\\e~
schertverstami i<l1c Pberhand behielt, und daß die 
~·erantwortlichcn jugoslawischen Staatsmänne~ 
s'ch wer die wirklichen Interessen des Landes 
Rechenschaft geben \\ ürden. So trat .dann na_,c_h 
muhelangen Verh ndlungen ju~oslaw1cn am -::>· 
Marz 1940 in Wien .i.um Dre n•ächtepakt e;n. 
Der Inhalt der in Wen geschlosSt'nen Vere111· 
barungen war folgender: 

1. A n e r k e n n u n g <!er S o !-! v c r ä '! i t ä t 
und u n :i. n t a s t b a r k e 1 ~ des iugoslawiSC~en 
Staates durch die Unterze1chnung des Drcier
Paktcs. 

2. Die Versicherung der Achst>mnächte, daß 

Istanbu~ Dienstag, 8. Ap1·H 19.U 

mm teilt mit: 
BNlin, 7. April (A.A.) 

Außer dem ge-g~n . jug<>slawische flugplatie 
durchgdührten Angriffe wurden Truri>cnkon
zentrationen und Kasernen in Most a r an -
g e griffen, ebun<1ct Fl:ik-;tdlungen und 
schw~re Batteri~n bei l,jubli:ln:i (Laibach). Fer
ner wurde ein vierter schwerer Angritf im L:iufe 
der N:icht geg~n Belgrad durchgeführt, der 
den gleichen l:rfolg h:itte \\ ic die drei \'Or:in
gt•gangenen. 

Weitere Erfolge 
in Libyen 

Englische Panzerangriffe 
zurückgeschlagen 

Rom. 7. April (A A.) 
Bericht Nr. 30-l des italienischl'n Hauptquartiers: 

Nachdem die Feindseligkeiten gestern in J u -
g o s 1 a w i t n begonnen haben, griffe:i unsere 
Flug:eugverb.mde Stützpunkte drr Luftwaffe, drr 
M.irine und de!! Heeres an der gritchischen und 
jugoslawischen Front an. Bei Spalato wurden die 
Hafen:inlagen und vor Ankt'r liegende Schiffe 
bombardiert. Zwei Dampfer mittlerer Tonnage 
wurden verst'nkt. 

In Cattaro wurde der Hafen bombardiert und 
schwt>re Schaden wurde:i an den Anlagen verur
~•chc. Ein Zerstörer und ein Schv.'immdock er
hieltt'n Volltrdfer. Ein Dampfer wurde versmkt. 
Das Arsenal von Teodoro m der Umgebung 
Catt.iros wurde schwer beschädigt. Ein weiterer 
Zerstörer wurde getroffen. 

Ein Munitionsdepot flog in die Luft. Ferner 
griffen unsere Flugzeuge vor A11ker liegende 
\Vas.~t>rfluguuge und fc-indliche Plakstellungen 
an. Ein feindliches Flug:eug wurde vc-rnichret 
i;nd :ahlr~1cl~ weitere beschädigt. 

Der Flug~tut:::punkt von Mostar wurde s.:hwer 
heschädig1. Brucken und Straßen wurdt:t bom· 
bardiert und unterbrochen. Bt>i Luftkämpfen wur· 
den :v.ei feindliche Flug::euge abgeschossen, :wei 
eigene kthrtm nicht :urück. Oie feindliche 
Luft"IA.-affe bornb;irdierte Skutarl, wobl'i einigt' 
V erlet:te und bt>gren~te Schaden ,·enirs.;ch• 
wurden. 

In 0 s t a f r l k a gcheu dil' vorges..-henen Bf'
wegungen unserl"r Trup~n v.\!ltl"r. Addis Abt>ba 
wurde von uns geräumt. um Opft>r unter der 
Z;vilbevolkeru.."19 :.u ve~rlden. Die weiße Be
''6&erung, dte -unwr 'Saiut: ul'IM'nr Poli
::elkr;ifte sieht, '\\'Urde nicht angegriffen. rNr 
Feind führte eintt1 Angriff auf unseren Flug-
stut:punkt von Oessle durch, wobei Schäden 
vrrusacht '\\'Uiden. 

kcit Widerstand. Griechische Luftformatoncn 
der Jn A1b:inicn opcricrcrl'dcn Verbände haben 
ihre Erdoperationen wirksam unterstützt. De 
griech1,;chen Bunker 41aben auf die heftigen 
Uombar<lienm~en durch deutsche Batterien ener
gisch geantwortet. Nur an einer Stelle iiaben die 
griechischen TruJ>pcn mfolge l'ines äußerst hef
tigen fc100Hchen Angriffs ~ich z u rück g e z o -
gen. III feirldlichc Tanks wur<len vernichtet, G 
Flugzeuge :ibgesC'ho::.;;cn und ein;ge Gdangl'nc 
gemacht. 

Bestimmte G r e n 1bez1 r k .e wurden ent· 
sprechenoei dem ~tgclegtcn Plan g e r ä um t. 
Der Fe:nd wurde, nachdem er Fortschritte ge
rt'acht hatte, auf der g:inzen Linie der Haupt
front iaufgeJtalten. 

In A 1 h a nie n Artillt-rie- und Patrou'llet1ta· 
tigkeit. 

* 
Anml'rkw1g für unSl'rC' Le~rr: 

An\)esichts der Tat1achc, daß nunmehr auf 
droi B.1lkan militarische Operationrn im Gang 
sind, halc<'n wir es fur notwendig. unsere Leser 
darauf hinwwl'ise:i, daß w!r ln unsPrer Bericht· 
erstattung, besonders .iuch über die militlir1schcn 
Erdgni!sc uns denMethoden eintr internationaltn 
&nsatlonspresse nicht anpassen. \Vas an Sic-ges· 
meldungen von den vaschlcden~trn Seitl'n auf· 
tauch~n wird, L~c. - da.~ zeigen hinreichend die 
Erfahrungen aus den Feld:ügen in Pole::1, Nor
'W\Jl'Yl und Frankreich, - dc-rartig phantasievoll. 
daß wir l'S wie damals mit Stillschweigen übcr
{ll'hen konnen. \Ver sich über dil' wahre Lage 
unterrichten will. kann dic-s hinreichend durch die 
OK\\.'-Berichte und an Hand unserer sonst gen 
ll\Jlit<1rlschen Meldungen und Berichte 

n:e Schriftk.tung. 

Griechische 'Vahnvorstellungen 
Athen, 7. April (A.A.) 

Die Abendzeitungen geben 1ci:e Auffassung der 
{:riechischen Oefft:ntlid~keit wi1.-der, fodem sle 
betonen, daß die griechischen Soldaten mit der 
l lilfe 1Gottes sich darauf rnrbere ten, dem neuen 
Angreifer zu beg~gnen, wobei sie :in "hrer Seite 
die .heroische jugosla.wlSche Anmee und ihre 
großen Alliierten, die Engl.mder so\liohl wie die 
\'<lrbehaltlose ll illc der großen a.merkanischen 
Bundesrepublik und !die aktive S}"mpathie der 
ganzen freien Welt haben, insbc~lldere aber den 
SchutL der H e; 1 i g e n J u n g f rau. 

Tn Li b ;- e n durchbrachen schnelle italieni- , 
~cl1e und dt•utsche Abteilungen die Stellwigen 
der briti<chen Nachhut nordöstlich und sü<löstllch 
von Bmghasl und schlugen Gegenangrifie 
ftindlicher Panzer mit Erfolg ah. Z'1liln:lche Ge
fangene und rlne rt>iche ~te :m \Vaffen und 
Pahrz ugen '11.'\lrJe gtmacht. 

Ange~:chts dieser Dinge, so schre'bt die Zei
tung ,,Es t i a", kann unser neuer hciliger Kampf, 
der theute beginnt, nur dann sein Ende finden, 
•wenn die Abteilungen der Evzonen 1 m 
Triumph durch d:is ßran<lenburgl'r 
Tor in Berlin eiin,ziehen, wo Hitler die 
Oewohnht•it hatte, seine heidni~chen Triumphe 
111 ft."iern. 

\Vavell hat den Oberbefehl 
London, 7. April (A A) 

~r pMl3Illcntarischc .\\icJrbl'ttcr der R e u -
t c r - Agentur schreibt: 

Eines unsl'rer U-Boote griff Im M 1 1 t e 1 -
m e er einen gtsicherte:i Gele'it:ug an. J lterbel 
wurd,•n :wt>i kindliche Schiffe gl'troffen. von 
cit•nen rines s:vik. 

Der erste griechische 
Bericht 

Athen, 7. April (iA.A.1 
.Amtl'cher Bericht des grieC'hi.'>ctlen Oberkorn· 

mandos: 
k\\it den modernsten Kriegswaf1en ausgestat· 

tet, vw1 Tanks, scllweren GeschLitLen und einer 
starken Luftwaffe unterstützt, griff der Feind 
wiederholt <lie durch eine kleine griechische 
Streitm:ich. verteidigten Stellungen :in. Wäh-
1 enid des g:inzen Tagt>S tobte cine heftige 
S c h 1 a c h t 111 ~r Ge~end von K ö p r u l u 
und fo <ler S t r u m a - Uegend. o:e Griechen 
leisten dl"m Pcind 1mit bewundernswerter Tapfer-

von Jugosl;iwit'll im L;iufe die~s Krieges w e -
der ein Durchmarsch oder ein 
·1 ransport von Truppen durch sein 
G e b i e t, n o c h d i e L c i s t u n g m i 1 i t ä r i
s c h e n Be 1 5 ca n d es gefordert werde. 

3. Die ZusichttUng, d ß im Rahmen der Ntu
ord:iung Europas Jugoslawien einl'O Z u ,; a n g 
: um A e g ä 1 s c h e n Meer erhalten werdP, 
einen Zugang, der auf besonde~ Bittt der jugo· 
slav.ischen Regierung gebietsmliß1g die jugosla"IA.i
sche Souver!inität über die Stadt und de11 Ha
fen Sa 1 o n i k i umfassen wurde. 

Als Gegenleistung für diese st'hr bedeut:;amen 
Zuskherungt>n sollte der jugo~law1sche Staat 
sich :u nichts anderem verpflichten, als :u einer 
loyalen Zusammenarbeit mit den europäischen 
Mfichten :ur Neuordnung unseres Kontbents. 
Das ist namlich, und dies soll hier bcsond\"rs 
festgestellt werden, für Dmtschland und Italien 
das Ein:igr, was di~se Milchte dazu veranlaßte, 
Jugoslawien :um Beitritt :um Dreierpakt aufa:u
fordern, und - iJl seinem au..schließlich eige
nen Interesse - zu \?inPr loyalen Zusammenar
beic mit den andaen euro~ischen Machten. um 
jtde neue Ausdehnung des Konfliktes :u ver· 
hindern und ihm gleich;:~itlg scfoen tndgült19en 
Platz im !Wluncn ei,cs neugeordneten Europas 
zu sichern. So wurde eine ln der Ge;chichte 
einzigartig\? Chance eillem Volk gC"boten. das 
seine Existcn: ausschließlich dem Versailkr Sy
stt'm und dt>r von ihm ausgesprochenen Verach
tung de.s Selbstbl'snmmungsl'\'chh der Völker 
vtrdankte. 

Auf diese Chance hat ~tzt eine \'erschwön:r· 
clique In Belgrad .eine Antwort gegeben, die 
ebenso dumm v.ie vabrecherlsch ist. Denn di„ 
jugoslawischen Minister. die mitVollmachten ;-'er
sel!<.!n in Wim ihre Uncerschrift unter emen 
Vertrag set:tett, der ihrem Staat eine dauerhafte 
Sicherhl'it und dem jugoslawisch~n Volk eine 
glückliche Zulm:ift sichern sollte, wurden 3Ill 
Tage ihrer Rückkehr n.1ch Belgrad verhahet. 
Die Schuld dafür träge tlle Verschwörrrcliq~. 

Als Ohtrhdehlshaber der bnhschcn StrdtkräF
te Im Mutieren Ostrn wird Gt'ncral W :l \' e 1 1 

' ;:mch den 0 b e r b e f e h 1 uher die in G r i c· 
c h" n 1 ,1 n J gelandccen hritischl'n Truppt•n 
uberflt'l11nl'n. Dl'r llml.1110 der ersten St~itkrliftc 
wurde durch ein Abkonim..-n :wischen d„·m grie· 
chischen und britischl'n Gl'nl"rnlstab festgrll-gt 
und si..llt kelneswc-gs dll' gan:e vorgesclicnl' brt
ti5che H ilfe cbr: 

A lhen gibt teilweise Räumung 
des westlichen Thrazien zu 

Athen, 8. April (A.A.) 
Wie gemeldet wird, sind einige Gebiete des 

westlichen Thrakien geräumt 
w o r d e n , um unnötige Opfer zu venneiden. 
Einige Forts halten jedoch noch Stand, um den 
Transport feindlidten Kriegsmaterials zu behin· 
dem. 

die damit t'in~· schwl're Verantwortung ühernom• 
mt'tl hat. Es sind die gleichen notorischen Ver· 
schworer. dl'ren Terrorakte unaufhörlich den 
Balkan unsicher machten, die nicht vor Königs
morden zurückschreckten und 191-f durch das 
Atccntat in Sarajewo namrnloses Unglück iibrr 
die \Veit brachten. 

Seit die~ Verschworcrdique sich in dtn Be-
' sitz der Macht set:te, hat Belgrad endgültig die 

Maske ahgenomme:l. Vor cinlgen Tagen "i1rde 
im gleichen Augenblick ln ganz Jugoslawien ein 
unerhorter Terror gegm alle Staacsangehörigen 
der AchsenmJchte und der mit diesen Staaten 
befrrundet~n .\tichte entfesselt. Der Führer wur· 
de verhöhnt, c!er deutsche G.•sandce offentlich 
heschlmpft, der italienischt> Gl'sandte von Gene
ral S:mowitsch öffentlich mit Krieg bedroht, Pill 

Otfi:ler der deutschen Gesandtschaft rätlich an
gegnffen und mißhandelt, deutsche Ei.nrichtungen 
wurden ::l'rstört oder gepluncJ.~rt. und w„hrend 
der lt>t:ten Tage hahen die allen Deutschen :u-
11~fü91e::1 Mißhandlungen Ausmaße ;vigenommm. 
die an die schlimm.sk Zeit dt>r Verfolgung der 
D~uts.:hen in Polc-n erinnern. 

Von diesem Augenblick an hat die wirkliche 
Tendenz dt>r A11Bcnrolit1k sich offen ge:elgt. 
\Ve:m heuti." die Inhaber der Macht in Belgrad 
die Einladung an Jugoslawien :um Btitritt zwn 
D"-"ierpakc. d. h. die Einladung :u emcr ~~yalen 
Zu._"-<!nunenarheit im Rahmen der europJIS(he.n 
\ olkerfamil1e als einen Akt darstt>llen. dl'r die 
Ehre Jngosla'v.ien.s verletzt. dann zeigt ~1es die 
wahre Halhmg der heute füh1cn<lrn .. Kr~1se ?1e
ses LanJes die die Befriedunu ausdruckl1ch nicht 
wollen. SOf;dem glauben. ihre eg~istischen Pläne 
nur damit weiter verfolgen :u konnen. daß sie 
auch welccrhin Unruhe und U:ieinighit schuren. 

So sind die T„ten dit>Sl'r l {errc-n der Stunde 
un:wcid<.·utig: 

1. D„.! Mobilisierung der g,m:rn 111goslawi· 
:.chen Armee wurde beschloSSC'n. 

2. Englische GentralstabsoHi:iere sind in . d~n 
l~tzten Tagt?n in Belgrad als Vcrblndungsoffmc
rl' in dl'r juuosl.1wisdu:n Arm•''" einl!"troffen. 
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16. JAHRGANG 

Grosszügige Haltung 
gegenüber Griechen 

und Jugoslawen 

Von 
teilt: 

Berlin. 7. April (A.A.) 
ha bamtliOher Seite wird mitge-

Man nimmt jn den politischen Kreisen 
Berlins an. daß der j u g o s l a wische 
G es a n d t e rn Berlin, An d r i t s c h, 
der <iie Reichshauptstadt verlassen hat. 
die Reichsgrenze noch nicht überschritten 
hat. Der g r i e c h i s c h e G e s a n d t e 
wird die Reichshauptstadt heute verlas
-~rn. 

In der Wilhelmstraße hört man auch. 
daß die Frage der j u ;g o s 1 a w i s c h e n 
u n d g r i e c h i s c h e n K o 1 o n i e in 
Berlin angesichts der wohlbekannten 
Großzügigkeit Deutschlands in diesen 
Dingen keineswe'9S ein Probtl em 
darstellt. Man hat darauf hingewiesen, 
daß auch auf die p r i v a t e n An g e -
1 e g e n h e 1 t e n der in Frage kommen
den Ausländer so w e i t w i e m ö g 1 i c h 
R li c k s i c h t genommen werde. 

• 
Newyork. 7. April (A.A.) 

Wie der amerikanische Sender berich
tet, soll die jugos}awische Regierung be
schlossen haben, B e 1 g r a 'Cl zu v e r -
1 a s s e n 1und '<iie jugos}awischen Streit· 
kräfte ihre Verteidigungssterungen siJd
lich der Save einnehmen zu fassen. 

Wie man gleichfaUs erfährt, hat die ju
goslawische Luftwaffe mehrere strategi
sche Punkte in U n '9 a r n und R u m ä -
n i e n bombardiert. 

Der Staatsstreich 
im Irak 

&.imasktrs, 8. Aprff (A;A.) 
Wie aus Bagdad gemeldet wird. hat 

Raschi<l Ali Kaylan1 -die Reg~rung noch 
nicht gebildet. dbwohl er durch die Ar
mee gestützt wiro. 

Politische Persön'ichkeiten, vor allem 
sämtliche f r ü h e r e n Ministerpräsiden
ten haben Bagdad mit unbekanntem Ziel 
verlassen. Zahlreiche Verhaftungen sind 
im ganzen Land durchgeführt ward~. 
Der Prinzregent hat Basra verlassen und 
sich nach dem Iran oder nach der Türkei 
begeben. D ie i r a k i s c h e n T r u p p e n 
haben den englischen Flugplatz von Si
neldeban bei Bagdad besetzt. 

Anderseits meldet man aus Amman, 
daß Nuri Pascha Said :in der transjorda
nischen Hauptstadt eingetroffen l."it. 

• 
ßasra, 8. April (A.A.) 

D.:r P r i n : r l' g e n t di.~ 1 r a k ist m Basra 
el:lgl'troffen. Er wandk sich durch den Ru.od
lunk an das irakischt• Volk und erklarte, daß der 
Usurpator Raschid Ali mit Hilfe von Kompll.:m 
stl~>n Palast umstellt und ihn selbst gezwungim 
habe. das Land :u vrrlassen. Der Prin%regmt 
versicherte. dJß lbschtd Ali nicht von der lk
volkcrung, sondern nur von ge~n mllit!iri
schen Elementen untl'rsciit:t werde. 

J. Durch die- Entsendung jugo.slav.ischer Ge
neralscabsoffi:ie.re n:ich Grirchenland wurdt die 
Verbindu::1g mit den in Gric-chenland und mit 
der griechischen Armee operierenden engli.schen 
Stre.tl<rc1fte hergestellt. 

i .. In den let:tcn Tagen hat Deutschland die 
unwiderlegbaren ßl'v.eise dafür <'rhalt..-n, daß die 
Jugoslawische Regierung In der Person von ~
neral Simowicsch s eh an England und Amtri
kn gewandt hat, dann! ihm dic-se L5ndl'f Im be
v,orstehendcn Krieg gegen CXutschlood durch die 
I• ntSE'ndung von TruppC'n und Kriegsmaterial und 
durch die Ein:flwnung von Krc-dlten helfen. 

Jugoslav.;en hat sich also endgültig dazu ent· 
~chieden. m i t d c n F t 1 :'.l d e n D t u c s c h -
1 n n d ~ g e m e i n s a m e S a c h e :u machtn 
sowie England seine Armee :ur Verfügung z.u 
stellen und englischen Truppen den \Veg freil:u
gc-ben. \Veoo man noch einen lrt:ten Beweis 
will. so findet man ihn ln dem Brief. dtn der 
jetzJge König, ein Sp1tlbal1 dt?r Generalsclique in 
Belgrad, an England gerichl~t hat, in dem es 
~Ißt, er erwarte :iur dtn Tag, wo Jugoslawkn 
sich gegen die Na:is aussprecht>. um mdli..:h sei· 
ne Armee in die Hände :u nehmen. und dann in 
der Antworc der britischen Staatsmänner, des 
Minlstcrprasidmten Churchill an der Spitze. dit 
die Thronbesteigung die~ Königs als absoluten 
und endgültigen Anschluß Jugoslawiens an dit 
englische Politik gefeirrc haben. 

Die deutsche Regier1mg ist nicht gev.;llt, den 
Umtrieben einer Verbrecherclique in Belgrad un
totig :uzu~hc-n und :u dulden, daß Jugoslawim 
das Manövrierfeld einer unSt>rem Kontinent 
raumfremdl?n Soldateska wird, v.;e dits gegtn· 
Wärtig in Griechenland der Fall ist. Dt-n drut
schen Truppen Ist daher der lkfehl erteilt wor
den, auch in die.sem Tril Europas die Ordnung 
und die Sicherheit herzustellen. mit allm Mirieln, 
itber die D~ts.:hland verfugt. 

• 
l Da~ demsche M e m o r a n d u m an die g r i P· 

c h 1 s c h e Re g 1 t r u n g ist auf S. 2 unse!"f'~ 
Blattes veröfftntlicht). 
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Am 16. 3. 1941 fand in Berlin ln der D eutsch-
1.:iruihalle ~in Internationales Hallemportfest statt, 
nn dem Sich die Sp:tzenkönner von 6 N<itionen 
beteiligten. U. B. z.: Ziel im 1 CXXJ m Lauf. Der 
drntsche \Veltrekorclmann Harb:g geht sicher 

vor Giese:i durchs Ziel. 

Unsere Kurzgeschichte 

Arme Helene! 
Von C. B, T. 

• .Machen Si-e. unser Kind glücklich 
;und denken Sie an Hu schwaches Herz, 
an die angegriffene Lunge - - " 

Das war das Ldzte, was Georg Blan
kert bei Antritt der Hochzeitsreise zu 
hören bekam. 

„Ich hätce lieber gesehen, weinn Leni 
ei.nen Arzt geheiratet hätte", seufzte die 
Mutter, als sie ins Haus z.urücktrat 

1Der Vater nickte zustimmend: „Ja: ei
nen tüchtigen Spezialisten für innere 
Leiden.'' 

Die Sorge der Eltern für Herz und 
Lunge ihrer einzigen Tochter rührte von 
einer Lungenent21ün.dung ther, die Helene 
als siebenjähri.ges Kind befallen und ei
ne vorüberigehende Schwäche bei ihr 
hinterlassen hatte. Alle späteren Versi
cherungen des Arzces, d.aß die .gesunde 
Natur des Kindes die Krankheit voll
ständig überwunden hohe. ·halfen nic'hts. 
Das schwache Herz - die angegriffeme 
Lunge blieben das Leitmotiv, das den 
künftigen Lebensgang des Kindes und 
späterhin des jungen M':id hens be
stimmte, Helene wurde gehegt und ge
pflegt, verwöhne und verzärtelt, und so 
lernte sie beireiten. sich selbst stets als 
Mittelpu~kt .zu fühlen und keine ande.re 
Rücksicht als die auf sich selbst zu neh
men und die gle1C'he. Rücksicht von allen 
anderen zu erwarten. 

Helenens ·Heirat mit dem Großindu
striellen Blamkert war durchaus kein 
Fehler. denn Georg \ ergötte.rtc seine 
junge Frau, und scän Reichtum erbubte 
ihm jedwede. Sorgfalt und Rücksichc
nahme auf deren „schwaches Herz und 
angegriffene Lunge." Der gefahrbrin
genden Kälte des Winters entging sie 
durch Reisen nach dem Süden, der allzu
starken Hitze des Sommers durch die 
Flucht in die Berge. 

Bei Gelegenheit eines wunderbaren 
Sonnenuntergan.ges im Hochgebirge ge~ 
scbah dann das Ungruck. Als kurz nach 
So~nenuntergang plötzlich ein eisigc.r 
Wmd von de:n pupurglühenden Höhen 

, wehce, der Helene trotz des warmen 
Mantels frfü;telnd erschauern ließ, legte 

.(i2. Fortsetzung tmd Schluß) 

Gertrud ist im Nu elnvtrstanden, .s~ glaubt 
::u wissen, um was es sich handele. 

„0. Mister Bing, hat die gr<iue Stute dli h 
jhr Füllen bekommen. j<i, das muß ach hen Isc 
r dtnn hü.bsch?q st en. t 

Der ehemalige Cowhoy reibt sich ged k 
voll c:IJs Kinn. „Miß Wenger, ein Füllen a~ en
nicht gerade, n<i. da ~ollen Sie mal seih t st es 
scheiden. Am besten, Sie sehen sich d'J.ss T~nt
~hen an. Wetcen. daß es sich lohnt." itr-

„Jetzt mache:t Sie mich wirklich neugltrlg M' 
ster Bing.'" lacht ~rtrud. ' •-

Sie weiß, daß Bill Bing ihr jedes neue J . 
tier Zl'igt, oder, wenn er irgendeine P<l&SierÜ~ 
Erwerbung für den Zirkus gemacht hat, c e 

Als sie den Stall betrecen, führt sie der ehe. 
mallgi.> Cowboy schnurstraks nach seinem Ver-
5Chbg. Davor blt>ibt er stehen. 

Da ist t>s drinnen, das Untier, keine Angst 
es "beißt nicht.• ' 

Vorsichtig öffnd Geruud die Tur. Aber sie 
slt'ht nur dt>n Rücken einer wohlbekann~n M.'ln· 
nergestalt. 

„Ach. ßing. daß t~t Ja nur W 1ssennülll'r", 
s:igt &le enttäuscht. 

D"r Stallcneiseer grin5t. 
Na eben. Mlß Wt>nger • 

Ü d he :sie es sich versteht, h<it Blng sie 
~'h:l~ll ~ ,s.'lnft in Jen Raum gescho~n. 

Georg besorgt seinen eigenen Mantel 
um ihre Schultern. 

„Wollen wir hineinge•hen?" schlug er 
bald darauf vor, denn der leichte Som
meranzug war kein Schutz gegen den 
eisigen Wind, der wie spitze Pfeile in 
die Poren drang. 

„Warum? Der Abend ist doch so 
schön - " sagte sie und wickelce sich 
fester in seinen Mantel. 

In der Nacht stellte sich Fi-e•ber ein.
nicht bei Helene, sondern bei Georg. 

„Lun.genentzündung!" sagte der Arzt 
und machte ein bed~nkliches Gesichr. 

„Oh, er hat eine Bärennatur", meinte 
Helene zuversichtlich. „Er wird bald 
wieder gesund sein." · 

Am dritten Tage starb Georg. Helene 
war sehr traurig, und sie hätte viel!eichc 
noch mehr und länger getrauert, wenn 
sie sich nicht darauf besonnen hätte, 
daß es ihrem Herzen schaden könne. 

Da sie noch jung und se·hr hübsch 
war. fehlte es nicht an Bewerbern. Und 
so übertrug sie bald 1dem ;:weiten Mann, 
einem wohlhabenden Kaufmann, die 
Sorge um ihr schwaches Herz und ihre. 
angegriffene Lunge. Von jetzt an 
schwärmte sie für Segelsport, von deim 
sie sich die günstigste Wirkung !für 
Herz und Lunge 'Versprach. Sie selbst 
konnte sich leider die Anstrengung ei~ 
ner täügen 1Beteilig.ung ·an diesem Sport 
nicht zumuten. 

Sie Jag in ihrem kleidsamen ·blauwei~ 
ßen Sportanzug zwischen weichen Kis
sen und Decken und überließ alles wei
tere ihrem Mann, dem der Segelsport 
zwar nicht besonders lag, der aber gern 
bereit war, der Gesundheit seiner jun
gen Frau ein Opfer zu bringen. 

Eines Tages kippte bei einer heftigen 
Bö das Segelbooc um, Helene war keine 
schlechte Schwimmerin. Sobald sie iaber 
den festen Griff ihres Mannes fühlte, 
besann sie sich, wie schädlich sich eine 
Ueberanstrengun.g auf ihr Herz auswir
ken könne, und überließ ihrem Manne 
die Sorge für ihre Rettung. 

Am U fer an~elangt, brach er zusam-
men. HerzsC'hlag konstatierte der 
schnell herbeigeru fr ne Ar::t. 

Helene hac den Widersinn nie be
greifen können, der darm !Jg, daß sie 
an schwachem Herzen und angegriffe
ner Lunge litt, ihre M1inner aber daran 
gestorben waren. 

Sie seihst starb - 70 JaJtre alt - an 
den Folgen eines Autounfalles. 

' Unvermutete Wirkung 

Der it<ilienlschr KomportL~c Gasparo Spontini 
(1774-1851), der von 1820 i.s 1842 Gencr,1lmu
sikdirektor in B<'.'rlfn war, wrh,rnd mit seinem 
musikalische:1 Genre in sclt~ner Eintra ht ein 
großes T<il\'nt, Geld :u erwerben. 

Im Sornrner 1825 füht'te er in Berlin seine 
neue Opa „Alcidor • auf, nachdem er sich wie 
gewöhnl;ch vorher eine sehr hohl' Summt.' h.1ttl' 
g.1ra11tierl'n las~en. D.1s Haus war jeden Abend 
zum P~11tzrn g;!fullt, und weil die Hundst<ige un
maßil) heiß warrn. herrschcc emc fürchterliche 
Luft. die d11? Besucher in ein Sch~it::bad t:n:chte. 

D.i sagten die Leute mit Galgenhumor: „D.1s 
ist Joch toll, der Spontini nimmt dn, und wir 
and.:-rn olle schwitzen. d.111,1ch!" 

Merkwürdiges Urteil 

Philipp von Makedonien heß ~einen Sohn 
Alexander mit Eifer nur in solchen Dingen un
ce~sen, die ihm spfoter als Herrscher von 
Nut:en sein konnten: m Philosophie Politik und 
vor allem Waffendienst. Alexander abtr hatte 
auch eine lebendige Neigung zum Zitherspiel 
und übte sich d<1rin m<inche Stunde 

Eirunal gl<iubte er bei einem G<istmahl. seinen 
Vater durch gutes und anmutiges Spiel überra
schen zu kennen. Philipp <iber fuhr ihn an: 

„Schamsc du dich n icht, so schön die Zither 
spielen zu können?'' 

Er selbst aber bleibt draußen. 
In dem.'lclben Augenblick dreht sich Wasser

müller um. 
„N<i, Trudel, was s<igst du n1in1" frngt eine 

wohlbekannte Stimme. 
Gertrud sreht .starr und will ihren Augen 

nicht trauen. 
Ja, das ist W<is.~ermüllers wohlbek<innter An

zug - aber sein Ge~icht ist es nicht. 
Glattrasien, wenn auch br<iungebr<innt, ist die

ses Gesicht und keine Augenklappe verun:z:iert 
es. 

„Kurt, Kurt Wolter ', s.1gt Gertrud mit einl'm 
liefen Atemzun. 

„Ja, es ist Kurt Wolter, der schlappe Jüngling 
aus Ridag~hausffi, dt>r Liebhaber oh:te Murr, der 
verzogene L1el11ing. - -

Oder ne:n, d<is Ist u nkht mehr. 
D ies ist ein neuer und tatbereiter Kurt \Volter. 
IJ.iß er das ist, beweise er gleich darnuf, d<iß 

er ~rtrud Wenger in die Am1e nimmt und sie 
herzhaft küßt. 

„Bin ich dir nun M ann genug, Trudel?" 
Gertrud !1Chließt selig die Augen. Wie ein 

bunter Wirbel zieht alles <in ihr vorbei! D~r 
Gedanke, was dieser Wassermülll'r <illes geleistet 
hat, und wie .sie elgenclich nur ihn, nur Kurt 
Wolter wirklich lieb gehabt - imm<'r! 

Endlich vermag ~lie :;Ich atemlo~ von. ihm los
zureißen. 

„A bl.'r wie ist das nur möglich, Kurt. Wie 
kommst du bierhl'rr' 

Er lächelt geheimnisvoll. 
,;Keine Hex<'rei da~i, M adel. Damals In 

Braunschweig, als wir den Krach miteinander 
h<itten · und ich <iuf einen gewissen mnerikani
~chen Herrn so eift>rsüchtig war, damals vertrau
te ich mich meinem Onkel und Pate:i Körtirlg 
<in. Du weißt, wie viel er sich als Forschungs
reisender in d<.>r W .-lt herumgetrieben hat. Er 
zeigte mir d<•n Weg, ein Mann zu werden und 
zu dir zu koml11.l'n. Beim Zirkus Excelsior hatte 
er einen alten Freund - Bill Sing. Davon wuß
'ce Ich aber nichts. Er schr~b Bill S ing und 
kundlgte mein Kommen an, mit der Bitt<', mich 

TiirlCiscne Pos~ 

Deutschlands 
Memorandum 

an Griechenland 
fürlin, 6. Äpr1J (A.A.) 

DNB tl'ih mit: 

In eilH.'m l\I e m o r a n d u m , d,Ls der Note 
beigefügt ist, die von der d-o: u t s c 1a n Regie· 
rung an die g r i e c h i s c h e Reuiei9ig g<'rich
tt't wurde, lll'ißt es HO erstl'n Artikel, daß ,ach 
der Verktmr.g der Unabh::ingi~keii und So~i
ver,inil<1t Griechenl.1nds durch Engl.md und 
P'rankre1d1 w.lhrend des "\V e 1 t k r i c g e s dii' 
gril'Ch1sche Regil'rung sich immrr unt~·r der r.·
p11blikanischcn Reg1uung sowohl wie nach der 
\\Tiederh.erstdlunl} cles moo,1rchistis::h.-n Reg mcs 
als e1gebener Parteigänger der bricisch1•n Poli tik 
erwi~en hat. Das hemcrkte m.111 vor allem. als 
im Friihj.1hr 1939 du~ britisch~ Pol:tik eine Ak
ticrn d·~r systematischen Ein k r r 1 s u n 11 11eqen 
Dcutschh111d unternahm. Am 6. April 1939 he
!J'ih sich der griechische Gesa:idte in London 
zum bnci1;chen Außenminister Lord Halofax, um 
sich unter der falschen Beh<1upt11ng. Italien Sl'i 
im ß .griff. Korfu :u beset::('n und Griechenl<ind 
müsse sich daher auf den \Viderstand vorberei
trn, über die Haltung zu erkundigen, di\! Eng
land in einem solchen Fall einnehmen v.erdr. 
Auf Grund dessen teilten England und Frank
r('ich am 13. April 1939 Griecht nland Ihre 
G a r a :t t i e e r k 1 ä r u n g mit. 

Punkc 2 des Memorandums l'nlh.ilt A •.1szüge 
über die H a 1 t u n g G r i e c h e n 1 a n d s w .i h
r end d es Kr i e 9 es , wie sie <1us d„m Do
kum('nt des französischen Ge=r<ilstabs hervor
gehe, das in Fr<inkreich in d('utsche H:inde ge
fallen ist. Sofort nach der K1iegserklärung im 
Sl"ptembl'r 1939 trat dl'r griechische Generalst<ib 
in Verbindung mit dl'm fr<inzösischcn Oberkorn· 
m,mdierendcn im N.1hen Oscl'n, Gener<il Wey
g.111d und ::v.:ar durch Ent end1n11 des GL'neral
stabsoherstcn Dova~ na::h Anknrn. tun ubl'r dit> 
T-1ndung eine.~ französischen ExrA'djt1on.skorps in 
Saloniki in Vl'rhandh:ngcn ciiuutTetl'n und 
gleichzeitig zu verlangen, daß die Vorhut t>ims 
solchen Expeditionskorps aus kompletten Ver
h.inden dt•r Lufcstrt'itkr.1fte zusamrnengcsl•t;:t 
werde. 

Anf rein politiscl1('m G~biet hattrn die Pe1:idc 
D~utschlands sofort eine bl.'vorzuote Stdlung. 
Ma.n gestattecc den Fr<inzosen, die hcimlich.
lleberfLhrung von FJugz:cugl'n n.1ch Pol('n. 

In einer 01.'nkschrift des fran=osischcn Außen· 
ministcrium.s vom 20. September 1939 konnte 
man folgcndl's festsl-.!lkn : 

Oie 11ricchische Rl·git:runa w1folcit eine Poli
tik dt•r NcucralitJt, die olfi;:i1•1! .ihsolut strikt 
i. t, dit• .1ber im Gt>heimen imkssen in dem Sinn 
einer eventui:ll1·n fr.1nzfülsch·e:-icil"scht•n Z11s.11n
m1•n,1rhl':t oril'ntiert ist. Der fr;~n:üsische Gc~
rnlstab bereitete dl-~ Verst:irkung dl's gril'ch i
~chen Krit-gsmaceri tls vor. d<i n1.111 clic Ent~d•<'i· 
dunq Gril'Chenlands. bei 111ilit.1risdwn Oper;it !o
ncn grolh•n llmlanqei; mitw.arhc1ten. k<111nte. 

Die von 1 t n 1 i t• n im Oktober 11nternommt·· 
n.:11 Vt·r•uch«, ~eine fricdlkhcn lk;:il•h11r111t·n mit 
Griccht•nland durch Erneu1·rttr1\J d-::s 1 t ,i l i l' -
n i ~ c h - g r i c c h i s c h c n Nicht.1n9rilf .p;1kces 
zu stah1hsirre·1 , wurdt·n von dl'r griechiscllt'n 
Renil'rnnu rrg\'lrecht s.1hotit•rt, w :<.' d1·r griechi-

sehe Ges:mdte in P.ms, Politis, schon eiruge 
\Vochen vcrhcr angekündil]t h 1tte. Gnccl1enl.rnJ 
entschloß s.ch nur zu einl'r.1 Bridw:chsfl. da. 
W

0 l' r.ia11 l'S cf ~ ll Pr;m::osro :ug sichert h:ute, 
Ath1•n fr 1l' Han.I Jassen wollte, um tu1trr ge
\\ iss.::-n Umst:Jllden mit Fi-.inkr.-ich und Engl.md 
::1 sammrnzuarhclt~n. 

Tnz:w!schc n ginu dir qricchisch fi;.m:ösiscbl' 
Plihh:ngn.1hme .iuf 111ilit,iris< hrm Gebiet weiter. 
E11de Oktohcr 1939 fanden w1•1terc Bc-spn·chun
gen, die ernrut di<.' Möglichkeit l'i:il'r La n d 11 n g 
von T 1' u p p e n sowie „g \!heim c Kr; e g s -
h 1i f e n' in der N,1hc von Cav<1lla bctraf~n. 
zwischl'n Gcnrralscabschef Pnp.1gos und dem 
friln:5sischl'n Milit.m11tach« in Athen statt. Am 
7. Dezember 1939 sprach der gricchi· 
sehe Ge1wr,1L~tahs„Lcf England und 
Fr<inkreich fonnell seinen \\' un!ICh n;1ch Eröff
nuno \'On m i 1 i t ,, r i s c h e n B e s p rech 11 n -
!1 e n ; us. Mt dem Ziel. sich anf den \Vt•g c:m•r 
mi!it;irischen Zusamm. :-iarbcit :u begeben. enc
sandtc der f1a11:osi-c:hc Oberkornmand:ercndr, 
Gcner•tl Gamrlm , im DczPtnhcr 1939 Oberst M.i 
riot. Der fi an:ösische Generalstab gab ihm ei
nrn cletaillierl~n Fragebogl'n. Ende Dezember 
konntl.' der fran:ösisc he i\l:irineattachc in Achen 
über d ie Häfen Nordnriechenlands oeheime 
Mltt'<!Hungm übermitteln. di<' vom griechischen 
Grncralst;ib mitgeteilt wurden wnren . 

Eine Noce de<; Generals Gamelin vom 4. Ja· 
nuar 1940 trilte mit. daß er unt·:r dem Vorbe· 
halt ein('r hinreicbe:-iden Hilfe ;:n Luftstuitkräf
cen und Flak in der L1ge sei, die Landung eines 
interalliierten Expedit!onskorps fiir Saloniki zu 
g<irantieren. 

Tm März 19·10 hatte nach einem Brief Game
h1<> an Daladier das französische Oberkomman· 
do die Möglichkt'it ins Auge gefaßt, das Gros 
d.:r französischen Krafte Jm Raum von SaJoniki 
tinzusetzen. Gleichzeitig konnten Offiziere der 
französischen Lufcw;1ffe in Nordgrieche:tland 
PlugpHitze besichtigen, die der griechische Gene
ralstab für die französische Luftwaffe hatte bau-
1·n l<issoo. Seit dem l'vfo'.1.:it M 1i h<itten die 
Griechen sich bereit erkl:trt, die Lieferung des 
für die Alliiemn Landunosstrcitk.r,1ftt bestimm
ten Materials :u ülx!rnehmen , 

Ab.satz 3 des Mcmornndums stellt fest, daß 
der T r <i n s p o r t p o l n i s c h e r P 1 ü c h t -
1 i n g e über Griechl'nland nach rr.111kreich, die 
dort zum Milit:irdienst gepreßt wurden, systema
tisc!1 von Griechenland benünstigt wurde, wie die 
Ba1.:hte des französischl·n M1litliratt<1chcs in Athen 
im Oktober beweisen und stellt dit p;1rceiliche Hal
tung Gnrchenl;1nds hNaus. So wurden u. n . nach 
dem Bericht vom 1. November 614 poJn:sche 
Flirger von Griechenland n.1ch Marseille trnns
portil•rt. Vom 12. bis 31. Oktobt•r rei.~ten 370 
Pol-::n nach M.irs,•ille. l\m 14. Nov< mbcr und <im 
28. November 520 Polen. Dies.· Zahlen bewci
~en ofü•n, cl.1ß l'S sich 11111 eine wirklicht• W1·iter
h f<>rJ,•ru:iq hnndl'ltt'. 

Die mit De 11sd1lan,1 im Krieg bcfindlid1en 
l\Iächrr s:ihen sich weiter noch dnrlh d ie Tat
sach b<.'giin tigt. daß die Griechen l'inc>n be
tr.1chtlichen Tc·•! ihrt•r r: l o t t e Engl<ind zur 
Verfligung stellten. Die in dieser F1 ,1ge von der 
ck11tschen Rcgicrunq bei uer oriechischen Rrgil'
rnnq wied,•rholt erhobent"l Protrsti.' hlieh•n ohne 
\V1rkun\l· Am 30. Okwber 1939 spricht der fran
z,;sischc Luftfohrt,1ttnche in Athen in l.'inem ß,._ 
iid1t von ·~incr V„rs;1mmlung griechischer Re.-
der, d:c von dl•m !Jril'l·lti!ichc-n Ministerpr:1siden
tcn zusammengerufrn worden w„rrn und im Vrr-

„Eisl'rne Giilßl' fiir Malta ' . Sti•nmungsl>ild vo:1 einem deutsch~n Feldflunh;ifrn in Italien 

grilndlich In die Schule :u nehmen. Vorerst 
sandte mich dann Onkel Körting nach Newyork, 
wo ich in einem Lokal auf der Ostsei~ als T~l
lerwäscher m;ch akklimatisieren mußte. M<in h<it 
mir nichcs geschenkt - die R eise :um Zirkus 
Excelsior habe ich <ils Tramp auf der Eisenbahn 
erlebt. Von dem Ebverständnis zwischen Onkel 
Körting und Bill ßing wußte ich nichts." 

„0. Kurt", sagte Gertrud gerühr~. „was h<ist 
du metnetwillen alles durchgtmacht. 

Kure Wolter zi<:ht sie fest <in sich. „Macht 
nichts, Mädel, war :z:u meinem fü>sten. Bill ist 
mit mir recht zufrieden, hat mich, n achdem er 
meiner sicher war, in alles eingeweiht, a.uch in 
Onkel Körting~ Brief an ihn. Heute meinte er 
- nun sei es genug mit der Kc:>mödie \~~d Ich 
sollte mich dir offenb<iren. Das 1sc alles. 

„Ach, Kurt, was soll nun ~·erden?" 
Er erhebt sich und reckt d!e gestählten Arme. 

Jettt gt.>hen 'll.ir erstmal zu deinem Vater -
~wecks Anmeldung zur Verlo?ung. Drn Zir~us 
kann ich <ibfr nicht mehr missen. Hans wird 
seinen Schwager wohl oder übel weiter verwe:i
den müssen, wenn auch nicht gerade als ~t<ill
hursche. Oder denkst du anders, C'~rtrud7 

S!i.> schüttelt den Kopf. 
„Nein, <iuch ich möehte den Zirkus nicht mehr 

v,r!;1ssen. Vater wird sich wohl wieder n:ich 
Rid<1gsh<1usen zurück:z:iehcn, dort könni>n wir ja 
immer Ruhe und Erholung finden, wen:i wir i;ic 
brauchen." 

Bill Bings vern\!gene.~ Ge.sieht schaut in den 
Raum. Er hat die Lage sofort erfaßt. 

„Hier isc j<i alles in Ordnung. Ich hab's doch 
gleich gesagt, der junge 1'.fann braucht sich bloß 
mal r:isit>ren, dnnn i~t tr gar 11icht so ühel." 

$ 

Am Abend vor der Vorstell11nt1 VC'rsammrlc 
H.Llls alle Brt\'iligten in dem Arbeitsw<igen. All<' 
sind sie da: Vater We:iger und Gertrud, neht•n 
der der verjüngce Kurt steht, Bill Bino und Nan
cy. und mbcn Hans selbstverständlich Juanita. 

Zunächst teilt er mit, daß Dorothy Keelr ih
rl'n Vertrag gelö•ü h<it und seil! abyerdst ist. 

„Mein Vater", erklart er dann unJ .sein 

Blick nient hell uber die Anwe roden, hat sich 
entschlo~sen, die gesamte LeJtung des Zirkus 
mir zu übergeben. Er wird sich nach Rid,1gsh<iu
sen ::urück:z:iehen, das uns allen offensteht, wenn 
wir der Ruhe und Erholung bedürf'?n.'' 

, Teufel noch mal. Chef'' , brummt Bill Bino 
dazwi;schen, „b!ßche:i lange Ferienreise von 
Amer1b bis da." 

Hans winkt lächelnd ab. 
„Der Einw<ind unseres vorzüglichen Smllmei

st<'rs, den ich übrigens. wie dich, lieber Kurt , 
~i~tl'n mö~htc, in Zukunft, in dcr Lcitung des 
Zirkus mitarbeiten ':11 wolkn. dieser Einwand 
ß1ll Ring, i'' berechtige. Und doch wieder nicht. 
Denn der z.,. kus wird Amerika verlassen -
~l'in nächstes Ziel heißt Deutschland. Unter den 
Farben Deutschland~ wird d;1~ Erbe meines On
kels weiterleben, weiterfahren durch die Welt." 

Er halt inne u:id sirhc in d ie- leuchtenden zu
stimmenden Gesichtu. 

„Und er wird einen neutn N<imen bekommen. 
Nicht mehr ~irkus ,.Excrlsior", sondl'Jn „Zirku~ 
Rolf Wengcr • n<1cl1 dem l'vbnne. dem er seinen 
Ursprung verdankt, heiß,n." 

Sekundenl;mq ru.ht sem Blick :iuf l'hl'm gro
ßen Plakat •. das ~"· Todl'sbrüch darstellt. 

In d.er Stille, die elngetrccen ist, begegnl'fl sich 
Jie Blicke H<ins Wengers und Juamtas, Gertrnd .~ 
und Kurt Wolters. 

Vom g roßen Zclt her kommt das Gcr:iusch 
drr wnrtenden Zuschauermenge Draußen 
schmectert ein Tu~ch, · • 

An dl·e Arhrit! " ruft l-i~~ \V d V «uS t'll\Jl'r, „ ie or-
stcllunq beginnt!" 

ENDE. 

Sahlbi ve N~r!yat Müdilrü1 A. M u z a ff e ; 
T • y d e m 1 r, Inhaber und verantwortlicher 
S~hrlftlelter. / Hauptschrlftlelteri Dr. Ed u a r 4 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universum•, 
Oe-sellscl.afl fllr Druckcrelbetrlcb, H e y • 11 • , 

0 " o.4• 6&4Alul „. 

Istanbul, Dienstag, 8. April 1941 

Adolf Hitler nie dc-111 Chef des Oberkomma.ndoS 
der deutschen \\T ehrmacht, Gcneralfelclmarschnll 

Keitel 

l<iuf deren der Min:sterpräsident den Reedern 
rmpfahl, sich im R.1hme:i des MöiJlichen ln defl 
Dien~t Englands zu stellen. wobei er auf den 
persoolicmn Ch,1r<1kter ihrer Entscheidung hin· 
wies. 

Nach Eintritt Italiens in den Krieg gegen 
England und Fr<111kreich, der aus dem Mittdm<'er 
eine Kriegszone machte, zögerte GiiechenJand 
nichc, die britischen Krlegsmaßn<ihml.'n zu unter· 
stlitun. Oie b r 1 t i s c h e n K r i e g s s c h i f f t 
hatten die Möglichkeit, i:l griechischen Hoheit~
gewässern Zuflucht zu nehmen und sich dort iu 
verproviancieren. D.1s griechische Gebiet stellte 
ein wichtiges Zentrum des britischen Na c h • 
r i c h t e n d i e n s t e s Im Südosten dar. 

Im Ahs,1tz 4 heißt es: Diese Lage zwang Ita
lien von Griechenl;ind Garantien zur Wieder· 
herstelluug einer w irklichen Neutralicät :u ver· 
l.mgen, eine Forderung, d~ zur Eroffnung der 
Feindseligkeiten :wischen Italien und Griechen
land führte. Im Laufe des Mo:nts November 
1940 wurdrn britische Luftstützpunkte an ver· 
sch:l:'dcnt>n Punkt\!n der griechischen 1 lalbin.~cl 
planmfif3ig gd><iuc und zahlreiche technische Ab· 
tt·ilun111·n der EnCJhinda L111det.-n , um die orir· 
chische Krit·gsfiihrunn zu untcrstiitzen. Eben~o 
wurde im D.-:ember l 9-lO die Insrl K r r t a von 
britischen Trupp.•n bt·srtzt Da Miniskrpr:isi· 
dt>nt h~ton'~ in st'iner Rrde vom 1. Dl.'zember 
1910 die B t d e u t u n \l G r i e c h e n 1 a n J ~ 
a 1 s ß rücke ,_ k o p f für die britischen Trup· 
pen. von wo si<.- l'Wntuell den tödlichen SchbO 
gegen die deutsche Gefahr unternehmen konntctl· 

Bis zu Beginn de.s Mfirz 1941 woren rund ge• 
r1'd1nct 180 hri1isd1l' PlugZl'Ufl<' und 10.000 M.1nn 
dt'r Roy.il Atre Force - Bodenpersonal. Flak. 
riickw!irtl\r~ Verbindungen und cechnische Abtt'i· 
lungcn - in Grird1cnl1111d cingctroffl•n. Mittt• 
J,1nu.11· 1941 h1·0.ih .sich der Oberkomm;ind1erende 
der britischen Strcitkr;.ifte, General W n v e 11, 
persö,Jich onch Athen, um mit dem gl'it•chischeJl 
Obrrbcfl•hlshaber P,1oagos zu verhandeln. In1 
L.mfe des Monats M_,rz führten der bricischc 
A!lßcnmimster ß den und der britische G,•J1eral' 
s tabschcf Sir John D i 1 1 zwei ßesurh·~ in der 
g riechischn!l 1 fauptstndt durch. 

Meldungen dl's Rundfunks und der amerikani• 
sch n Prrssc hatten hereits M1ctl· Fdiru.ir Jx'• 
richtet. daß starki: K o n t i n g e n t e d e r b r i -
t i s c h e n T r u p p e n nuf dem \Veg nach 
G r 1 c c h c n 1 a n c1 seien. o~e in dt·r crstcJJ 
H.11ftc des Monats M.irz e:ngegangenen Meldun• 
!Jl'n bcscätigten die Richtigkeit dieser N.ichrich• 
tcn. So trafon bis 10. M,irz mehrere 1.000 ,\1an11 
Infanterie, FL1k und Pioniere gröfüenteils aus 
Au•tralien und Neuseeland in Piriius eln. Die~e 
Truppen waren mit schw.:.-rcn lnfonll.'riewaffe!l 
und Artillt'rie a 1 gerüstN. 

Zwischen dt-m 10. um! 14. M:irz rrrcichte dil' 
Zahl der bricischen Truppen <1uf griechi~chflll 
Gl'bi('t einschließlich der RAF ungefilhr 20.00o 
J\hnn. Aus neuen Meldungen n.1ch dem 16. 
Mär:, ging hervor. cl.1ß t>ine große Truj)penbe· 
wegung im Gange w<ir um militärische Opera· 
t.onen durchwfiihren. Die Bestande dt"r 11el.mde
ten bntischen Truppen stiegen unaufhörlich und 
('rreichte:i am 25. März: 1941 mindescens 40 bis 
50.000 :'vfa:tn cinschließlich der RAF. Diese 
Trupp:n wurden ln die Gf9end nördlich von L<i· 
rissa und westlich von M<ikedanien verlegt. Die 
Bildung einer britischen Operationstruppe auf 
griechischrm Gebiet zeichnete sich immer kla· 
rer ab. Die- letzten Meldungen sprechen bereits 
von einer Expeditionsarmee von 200.000 Mann· 

Harte Kritik 
Zu seinem Staatssekretär für Aeußeres wählte 

Capm:i sich den Freiherrn v. Marschall 
(1812-1912). der dies Amt durch sieben Jahre 
ohne großen Scharfblick und ohne besondere 
Tatkraft verw<iltete. 

Bismarck, der die Außenpolitik mit genialer 
Kunstlerschaft stecs selbst geimistert hatte, war 
uber diesen N.Khfolgrr auf seiner eigensten Do· 
m:ine geradezu erbost, und mit grimmigem Hohfl 
äußerte er über ihn: 

„Mam:h<ill1 - D;1s ist doch kein ministre ault 
affaires etr<ingl-res. der ist ein ministre etranger 
aux affaires!" 

Vom Altwerden 
Ei:Je \Veimarcr Hofdame beklagte .sich bt.>i 

\Virl.1nd ulwrs Altwerden. „Aber bt>Ste Preun· 
din", lachelte der ,1llweil Vergnügte, „der liebt 
Gott hat doch das Altwerden erfunden. dami: 
man sich recht Janoe an diesem herrlich schönen 
Ll'ben erfreuen kann.'' Ein Hofbtamter abrr 
neckte den •tlten D ichrcr, ob er sich noch im• 
mrr den leichten Frt:udl'n hino;ilie, von dent"l 
die Dichtungen se:ner jungen }<ihre siingen· 
„Mein Lieber", .sagte Wiel<ind gd<issen, „In der 
er,trn Hälfte des Daseins sucht man die Freu· 
ckn dt•s Lebens, in der zweiten Hälfte freut m;10 
sich d1•s Lebens." 

Studiosus Bismarck 
Als B:smarck in Göttingen ecwas wild m1J 

verwegen seinen Studien obl<ig, weckte Ihn ri• 
:u.·:; Tages .sein~ Zimmerwirtin mit den entsetz:· 
ten \Vorten: „Herr von B:smarck, in meln~r g11· 
ten Stub' schimpft der Schneider mtC der Rech· 
nung und nun ist Ihr Herr Vater hin%uko1111nen 
und hockt auch in dl.'r guten Stub'." 

„Ist j<i großartig. machen Sie d :e Herren m!t· 
einand-.!r bekannt", antworcete Bismarck gah• 
11end und drehte sich, da er die Nacht durchg~· 
zecht hatte, noch einm,11 mit wahr.:r Biernihe auf 
die undt•re Sdtc. ,.... 
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Erklärungen des Wirtschaftsministers 

V crtcilung der Garnvorrätc - Steigerung der Textilproduktion - Eis~n 
und Stahl - Zuckerpreiserhöhung 

Wirtschnf tsminister Hüsnü <; a k 1 r 
gab dieser Tage etne Erklärung .1b, die 
im wesentlichen folgendes 'besagte: 

Anlaßl!c'h meiner An\\ e enhe1t m Istanbul 
habe ioh mich m t \ ersch edenen Fragen. dar
unter .auch m t der 1 rage der \ erte ung der 
Ga r n vor rät e, hefaßt. In nonnalen Zeiten 
\\ urde der Bedarf des Laooes an Liarncn tc;,s 
durch d;e inländische Erzeugung, tc ls durch 
Einfuhr aus dem Au. 'ande gede°'t. Der BC'darf 
ist 1ln letzter Ze t erheb. oh gestiegen, 1md Z\Hlr 
u. a. deswegen, ""eil jetzt m der "l urke auch 
Gegenstande '' 1e Saeke und Bcuk aus <iarnen 
ohcrgestellt \\erden. Durch die kürzl eh erlassene 
Verordnung uber die Verte lung der Baum wo' -
garne w·rd eine 2meckmaßige Verwendung der 
Vorräte im Rahmen der tat:;achl chen Bedi1rf
nisse angestrebt. Uie Webereien erllalten jetzt 
13aumwollgarne im Verhältnis 1z.u der \'On den 
einzelnen Unternehmungen entr'ohteten L:m
satzsteuer. \\it der Duroh.fuhmng d eser Be
stimmungen \\ urde er t jetzt begonnen. Es ist 
nicht ausgesch'ossen, daß anfangs ein'gc 
Sclw.ierigkeiten und .Mangel auftreten, d·e aber 
im Laufe der Zeit behdben werden sollen Die 
Verlbrauoher von Baum\\ o garnen müssen \\ is
sen, daß wir eine gerec1ttc Verteilung sol her 
Waren anstreben, d.e nicht in e ner dem Be
darf entsprechenden Menge rnrhanden s'nd. 
llätten wir größere \\engen von BaumwoHgar
nen rvorr'.itig, dann waren solche Maßnahmen 
nicht eriorderl eh. Zur Beseitigung der Kn:ipp
fleit sind wir bemuht, c'nerse ts d"e inland&he 
Garnerzeugung 'Zu ste'gem und andrerseits 
möglichst •iel Garn aus dem Auslande e.nzu
fültren. Der .Erfolg lbe der Durchfuhrung der 
Verordnung h.1ngt \On <lern Grad der E ns'd1t 
aller Beteiligten ab. 

•Ferner smd wir bemuht, auch unsere Erzeu
gung an Hauomwollstoffen, \\',oll
g a C' n e n und K a m m g a r n zu :;te1gern. 
Unsere Produktion an diesen Gutem ist immer 
noch geringer als der \'e!brauch un . Lande. 
Durch eine Produkt onsste1gerung der einzelnen 
Betriebe rersuchcn wir, c!;c Spanne V.\ sehen 
der Fneugung ulld dem Verbrauch zu :er
r'ngem. Wir hatten z.B. fur MnrL 1941 m t emer 
inländischen lfaumwollgarn.-Erzeugung „ on 
~'MI To. gerechnet. Ls ist uns jedoch gelungen, 
durch pl:mmaßige Stt.'ige!'lmg der Produktion 
<die Garner-i.e11gung im genannten Monat auf 
1.000 To. w erhohen, diese Frzeugung also um 
15 % 211 tcigern. 

Jn den letz.ten Ta1:cn, so fuhr der Min slcr 
fort, h:itte ich cmc Untern.."<! 111g m t den Be-

Zu1· Standardisierung 
der Sultaninen 

In einer VeröHcn tltchiu g des Handels
ministeriums über die Kontrolle der Sulta· 
ninenausfohr werden Angaben über ein 
einfaches Ve1 fohren gemadht, <faß von 
jedermann angewendet werden kann. um 
festzuste\:len. • ob die Sultaninen mit 
S~hwefeld1oxyd bchan:delt worden smd 
oder nicht. Einzelheiten über dieses Ver
fahren sind in der Mürz-Ausgabe des 
Mitteilungsbbttes des Handelsmmiste
riums enthalten. Zur Erteilung weiterer 
Auskünfte ist die Leitung der Au fuhr
kontroHstelle m lzm ::- bereit. 

~i-•• "' 
La s t ik r a f t w a g c n , .kleine. 5 . Stuck. 

Wirtschaftsa:bte'lung de-s Fmanz.nnn!ster Jms n 
Ankara und Materra lager des M o!Sler um 1n 
Istanbul. 21. April, 14 Uhr. 

.p .f 1 a s t e r a r b e J t e n. Kostcnvoransohlag 
138.0!IS,38 Tpf. Lastenheft G,90 Tpf. VJ!ayet lz-
m·r. 21. April, II Uhr. . ~ 

ß au einer Aulobus.;(larage. D1rekh-0n der ~a
Hne <;amalh. 16. April, 14 Uhr. 

LB r u n n e n bau und Bau von Wasserbehal
tern. Kostenvoranschlag 15.567,78 Tpf. Last~
Jieft 0,80 Topf. Emkauf komm ton des V«:rte • 
gungsministenums, Abte lung Luft\\ affe, in An
kara. 14. April, 11 Uhr. 

S p r u n g b r et t e r, 40 Stuck. Di~dttion der 
Sportvereinjgung 111 Istanbul. 14. Apnl, 16 Uhr. 

C h 1 o r kla lk , 20-30 Tonnen . im veran· 
sohlagten Wert von 14.100 Tpf. EmkaufSkom
rn.ssion der Heeresv;crkstatten in Ankara. 14. 
April, 15,30 Uhr. . . 

iE J e 4c t r ,j s c h e s .\\atenal versehiedener Art. 
Straßenbahngesellschaft von Osküdar ... Kad1koy. 
15. April, 10 Uhr. 

St r a B e n b a u in Suadtye. Kostenvoran
schlag 3.844,15 Tpf. Standiger Au~huß der 
Stadtverwaltung von Istanbul. 21. April, 14 Uhr. 

ß au von zwei .Scl111ppen für <l_'e S~hwe~et: 
säure- un:d Superphosphatfa.brik n Karabiik. 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Wdt-, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spicl
bud t auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

1 
,JIRUNSWICK" 

:sitz.cm pr'vatcr Wo 11 web r r e i e n . Sie ha
ben e ngesehcn, daß s e sich den Preisen der 
Erzeugmsse der staatlichen Webereien :rn
passen ulld mit einem normalen Üei\\ rnn hegnil
gen mussen. 0 e l·abrikbes:tzer haben die ihnt!n 
anges chts der gegem\ :irtigen außergewf1hnli
chen Lage obHe-ge.n<len na1ionalen Pflichten in 
erfreul eher Webe erfullt. Die Wollerzeugnisse 
der staatrchen Fa:bri4\en lassen \\ir vorzu!{s°" ~"~e durch.die \'erka.1fssteHen fiir einheimische 
.E~eugnisse („ \' erli .\lallar P:iz.irlari") zum 
Vetlkauf gelangen. F_-. wird jedoch moglich sein, 
\\ie es bei den Baumwollerzeugnis.."fn der 
staatl.chen Betr'ebe ;:resch:eht, :iuch d:e WoU
waren <luroh Fir.men auf den \\arkt 1u bringen, 
d ie seit je'her den Verkauf von Fertigwaren 
staathch~r Betriebe besorgen. 

Die Eise n - und St a h 1 werke werden 
hoifen!hch in nächster Zeit in der Lage sein, 
auch den freien Markt mit ihren Erzeugnissen 
.zu bel:efern, während s:e bisher nur im Auf
trage und !für Rechnung der Regierung gear
be:tet haben. D'e Werke sioo heute imstaooe, 
.gewalztes Eisen aller Art, Blech, Träger, 
Wmkel- und Stabeisen usw. zu liefern. 

.Aus ~ersohiedenen Ueberlegungen heraus ha
hen wir den Zuckerpre4s erhöht und hof
fen, daß diese Pre1serhlihu11g sich g'iinstig aus
winken \\ ird. 

"richtige Mitteilung 
der Bezirkshandelsdirektion 

an die Exporteure 
Die Be1Jrk handelsdirektion in Istanbul gibt 

den Kauileuten, die im Rahmen des türkisch· 
deutschen Handelsabkommens n a c h 
v e u t s c h 1 a n d gesalzene oder frische f i . 
sehe, Käse, Hanffasern und Klee· 
s a m e n auslühttn wollen. bekannt, daß 
sie sich 2u diesem Zweck am 11. 4. 1941 um 15 
Uhr in der Bezirkshandelsdirektion einfinden und 
eine Erklärung mitbringen mögen. die Angaben 
iiber Menge und Wert ihrer Ausfuhren In den 
Jahren 1938, 1939 und 1940 sowie Angaben über 
den gegl'nwlirtigen Lagerbestand enthalten. Zu· 
gleich wird mitgeteilt, daß vor dieser Auffor· 
derung abgegebene diesbezügliche Erklärungen 
nidtt mehr beriickskhtigt wen!en. 

Kostenvoranschlag 50 503,30 T1>f. l.:istenheft 
2,50 Tpf. Generaldirektion der Siimer B:tnk in 
Ankam. 21. April, 16 Uhr. 

E~ l' k 1 r i s c h 'C Artikel, ßfl l.o~. Einbuf!!
kommiss.on der \onopotvcrwaltung in lstanhul
Ka:bata~. 21. April, 15 Uhr. 

IE 1 e k t r o m <l t o r e n, 7 Sti1C'k, im veran
schlagten Wert von 1.141 Tpf. Einkaufskommis
s on ider Monopolverwaltung in lstanbul-Knha
ta~. 21. Apr 1, 15,30 Uhr. 

IB o 1 z e n, MessingSC'hrauben, Runuscheihen 
US\\., 70 1 ose im \'eran~chlagtl'n Wert von 2.0.~) 
Tpf. Erste Bctricb:idin·ktion der Staatsbahnen 
in Hay<larpasa. 21. April, 10.45 Uhr. 

Salzsäcke (fur 100 kg), 250.000 Stuck. 
Akkredi1 \ \\i rd zur \'erfogung .gestt:'llt. E'n
ka11fskonm1·ss1on der /l\onopotwrwaltung in 
Jstanbul-41\abatas. 14. Apr.I, 14,30 Uhr. 

!Kupferplatten, 2 Lose, und Kupkrrie
gel, 5 Lose. Kostenvor:inschla-g 710.000 Tpf. 
1 astenheit 2 Tpf. \'et'lwalnmg di:r Staatsbahnen 
in Ankara und llay•darpa~a. 2. Juni, 15,30 Uhr. 

,\ u t o ( :\\ar.kc Opel, !Ford, C.hc\'rolet oder 
Studebakcr). Kostenrnranschl.1g- 2.500 Tpf. 
Wirt chafti'ldirektion des Finarmnin'steriums. 22. 
Apr 1, 11 Uhr. 

Verstaatlichung des Fähr
''erkehrs auf dem Goldenen Ho1·n 

Die zuständigen Stellen haben beschlos
sen. -den Fährschiffsverkehr auf dem Goi
-denen Horn, der ursprünglich von einem 
privaten Unternehmen betrieben und spä
ter von der Stadtverwaltung \'On Istanbul 
übernommen wurde. auf die staatliche 
SchrLfahrtsverwaltung zu übe.rtragen. Die 
Formal:itäten für <iie Uebemahme werden 
durch einen vom Verkehrsministerium 
einzusetzenden Ausschuß abgewickelt 
werden. Der Fährbetrieb war bisher. 
hauptsächlich infolge der Konkurrenz 
seitens ider Ruderlboote, nicht rentabel. 

Produktionszahlen 
aus dem Vilayet Hatay 

!Der Bestand der Oelbäume im Vilayet Hatay 
wird .mit 1,5 ~\\iltionen angegeben. Die Oe 1-

1> r 0 'Cl u ik ti o n beläuft sich auf rd. 4.000 To. 
jährlich. Dre q r a n ;g e n e r n t e . b.elief sich in 
'Cler letlten Saison auf rd. 11 };\i.U.onen Stück, 
die .\\ a n d a ri !1 e n e r n t e auf. etwa 4 Mill. 
Stück. o;e Se 1 f e n P rod iu tk t 1 o n wird auf 
1.500 To. geschätzt. Im Amik...$ee cy,·er<!en jähr
fa~h etwa 200.000 kg A a 1 e -gefangen, die zum 
nroßtcn Tcil nach den Nachbargebieten ausge
führt ·erden. 

Zusammenschluß 
in der Textilindustrie 

Oie Textilfabrikanten in lstaribul haben 
beschlossen. sich zu einem Verband zu. 
sammenzuschließen, um vor altem den 
Verkauf ~hrer ErzeugniS'.Se einheitlich zu 
regeln. An diesem Verband werden sich 
etwa 70 mit~'.cre urrd kleinere Textilfabri
ken bet„1li9~n. 

\Viederzulassung 
von Mietk1·aftwagen 

Durch e'nen .\\'n'sterrabi>est'!1hlß .auf A_ntra~ 
des Koord'nation ausschus:-;es sind die zus:ärtd1-
gcn Stellen ennaoht.igt worden,. ~en ßes1ttz~rn 
\ on .\\ietkraft\\agen, die zum .\\ilitard1en~1 .em
i:ezogen \\orden simt, wenn s·c :~·om M1h~r
dienst entlassen werden, 'Unter ibe...;ammten \ .or
aussetzungen unter Befreiung \'00 den Bestim
mungen .Uher ~re Einschränkung des Kra~wa
genvcr.kehr:; w1Ctler die Zulassurrrserlaubn1s zn 
erteilen, 

BULGAR 1 E N 

Planmäßige 
Aufbauarbeit 

Bulgarien hat auf wirtschaftlichem Ge
biet sehr schwere Jahre durchmachen 
müssen. Als die schlimmste Zeit des 
Druckes der Sieger nach dem Weltkrieg 
vottüber war. sah sich Bul~arien in wirt
schaftlicher Hinsicht isoliert und ohne 
Verträge 'lnit anderen Völkern und ohne 
einen genügenden Außenhandel dastehen. 
Es mußte daher ganz aus eigener Kraft 
die Grundlagen Eiir den Wiederaufbau 
legen. Mit welchem Ernst es an diese 
Aufgabe herantrat, zeigt die Tatsache, 
daß es als e r s t es L a n d d e r W e l t 
den Arbeitsdienst für die gesamte 
Jugend deg Landes einführte und damit 
große wirtschaftliche Werte schuf . 

Mit Deutschland kam frühzeitig ein 
Austausch \Viedcr zustande. Er konnte 
aber erst mit der zunehmenden Vollen
dung des deutschen Wiederaufstieges 
Formen annehmen, idie bür Bu'.garien le
benswiChtig wurden. Bei der politischen 
lsolüerung Bulgariens blieb nichts anderes 
übrig. als geduldig zu warten und sich zu 
bemühen, mit allen Ländern zu einem 
möglichst guten W a r e n austausch 
zu gelangen, der ihm als einzjge Einnah
mequelle Ueberschüsse zur Finanzierung 
seiner Aufbaurfäne liefern konnte. Da 
80% seiner Bevölkerung auf einer land
wirtschaftUchen Nut~fläche von i,l Mill. 
ha mit der Landwirtschaft beschäftigt 
sind. so galt vor allem dieser die Auf
bauarbeit; lie.fert doch die bulgarische 
Landwirtschaft 90% der Ausfuhr und 
über 50 % des Volkseinkommens. 

Zuerst ging man an eine B o d e n r e -
f o r m , die 1934 einen gewissen No
schluß fan.ld. Bu".garien ist das einzige 
ßa)kanland. das mn seiner Agrarreform 
positive Werte sclhuf. Oie Bestrebungen 
der bulgarischen Staatsführung richteten 
sich dabei von iAnfang an auf eine 1 n -
t e n s i v i e r u n g der L a n d w i r t -
s c h a f t. Man bemühte sich in B~arien, 
der Ueberbevölkerung, unter -der man ge· 
nau so litt wie die an.deren Läm:ler des 
Balkans, dadurch ein Gegengewicht zu 
verschaffen, daß man vor allem den An
bau und die Kultur von Tabak, Wein, 
Obst, Oelfrüchten uri<l looustriepflanzen 
förderte, um damit der Landbevo:kerung 
:rugle:ich in der Weiterverarbeitung zu
sätzliche Erwerbsmöglichikeiten zu er
~chließen. Man kümmerte sich gleichzei
tig um die Vermehrung der Viehbestände,' 
um bessere Absatzmärkte, wobei der deut
sche Markt besondere Aufnahmefähigkeit 
zeigte. 

Bul9arien gewann mit dieser Politik 
eine Grundlage für serne W eiterentwick
lung, die gerade jetzt im Kriege si<:h von 
einer größeren Widerstandsfähigkeit 
zeigte, als dies bei seinen NadVbarn der 
Fall war. Oie frühzeitige Erkenntnis der 
Nol!Wenidig1keit, als ßa,:J<an}and die 
W j r t s c h a f t s bez i e h u n g e n mit 
D e u t s c h l a n d in erster Linie auszu
bauen. haben Bulgarien vor ernsteren Er
schütterungen bewahrt. So strebte man 
nach einer weitgehenden Zusammenar-

heit rnit Deutschland ::u einer Zeit, wo· 
andere noch nicht daran dachten. womit 
man bewußt oder unbewußt dazu beitrug, 
der jetzt sich vollziehenden Neuordnung 
in Europa und auch im Balkan die Wege 
zu öffnen. Als L."lrrd mit vorwiegend 
landwirtschaftlicher Strukrur wird Bul
garien in immer stätkerem Maße auf seine 
europäischen Wirtschaftspartner ange
wiesen sein. Deutschland war 1940 
unter Einsd{uß des Protektorats. mit 
rund 75°/ 0 am bul9arischen Handel be· 
teiligt, Italien mit 14°/„, und Rußland er
wil'bt sich langsam einen größeren Platz. 
Oie Enhvickhing in diesen drei Ländern. 
sowie die damit verbundene schnell stei
gende des Bedarfes an landwirtschaftli· 
chen Erzeugnissen, und zwar vorwiegend 
in Deutsclfand. verspricht für lange Zeit 
eine aufsteigende Entwicklung, an deren 
Anfang wir gerade stehen. Oie Land-
wirtsclhaft entwickelt sich zusehends von 
Jahr zu Jahr; die in .großer Menge aus 
Deutschland eingeführten Maschinen jeg
licher Art helfen dabei. Eme gemein
sam vom bulgarischen Staat und -dem 
Mitteleuropäischen Wirtschaftstag ein
gerichtete Schule für den Umgang mit 
laoowirt?schaftlichen Maschinen ermög· 
licht es. die Landwirte Bulgariens mit der 
Technik und der besten Handhabung der 
Masc'hinen vertraut zu machen. 

Der Arlbau der wertvofen 1 n d u , 
s t r i e p f 1 a n z e n sowie des Obstes 
und Gemüses steigt von Jahr xu Jahr. 
Sonnenblumen und Sojabohnen bedecken 
immer größere Flächen, ebenso der An· 
bau der Baumwolle, des Hanfes und des 
Flachses sowie der Heilkräuter. Oie An-

"DER NAHE OSTEN" 
die einzige Obe! den 
ganzen Voi'du:en OrJent 
auafOhJ:lfchberfchtende 
Wi.rtschaftsXeltachl:ift 

passung an den deutschen Markt ermög· 
lichte es, daß der deutsche Anteil an der 
bulgarischen Einfuhr in den Oetzten 10 
Jahren von 22 auf 66°/0 stieg und an der 
bulgarischen AuS1fohr von 30 auf über 
68°/0 • Im Jahre 1940 war die Ernte an 
Sonnenblumenkernen um 66'1/o größer als 
im Durchschnitt der Jahre 1933 bis l 937, 
die Ernte an Raps betrug über 143°/o. 
die an Sojabohnen sogar das Vierfache 
von 1937. 

Die Ei s e n lb a h n e n und das 
S t r a ß e n n e t z we.rden großzügig aus
gebaut. In der K r e'<i i t g e w ä h r u n g 
zeigt sich neuerdings eine bisher unbe
kannte Großzügigkeit, die zweifellos mit 
einer Hochkonjunktur dauernder Art für 
alle Investitionen im Rahmen der euro
päischen Zusammenarbeit rechnet und 
~ich über die bisherige Zurückhaltung mit 
ihrer Begründung einer Kapit'alannut 
hinwegsetzt, die allerdings ebenso se~r 
auf der allgemeinen pclitischen Unsi
cherheit beruhte. 

So zeigt sich überall in Bulgarien ein 
neues tätiges und zielbewußtes Leben, 
das an die gestellten Aufgaben mit Ener
gie herantritt. Der Antrieb, der sich aus 
der Rückgewinnung der südlichen Do· 
brudsdha ergab, darf dabei nicht unter
schätzt werden. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Ta.kasgeseUschatft. über die die Abwic.k~ der Pri

vabkomperrsationsgeschäfote eifoigt, ergibt sich zum 22. 3. 41 im V~rgle1c~ zum 15. 
3. i 1 fo}gendes Bild vom Stand der pri'vaten Warentauschgeschäfte ( m 1.000 
Tpf.): 

Län~r 

Auswecflsdbar 
Gro&britarrnien 
f rank>reich 
Schw'e(ien 
Schweiz 
Niederiande 

Barausfuhr 
15. 3. 22. 3. 

1.839,2 
34,7 

669,6 
4,9 

1.831,7 
31,6 

611,4 
4,9 

Guthaben aus 
Liefenrogsausfu hr 
15. 3. 22. 3. 
00,3 90,3 

91,3 91,3 
88,7 30,8 

301,8 301,8 

15. 3. 
1.544,3 

Einfuhr 
22. 3. 
1.555.3 

Betgien~~~~---=~~-=~~~-=-~~~~~-:-:-:~~-:-:::-; 
8,R 8,8 

1.553, 1 J.564,1 
Zusammen: 2,348,4 2.479,6 572,1 514,2 

Addieren 
wird zur Freude, 

wenn man die Continent.al-Addiermaschinen anwendet. 

Sie arbeiten schnell, sicher und wirtschaftlich. 

V ertrid>stellen in der ganzen Welt 

WAN DERER-WE R KE S I EGMAR-SCllÖNAU 

JU(;OSLAWIEN 
Neue Bergbaudirektion 
der Banschaft Kroatien 

Auf Verfügung des Ranus von Kroa
tien ist, wie die „Montanistische Rund
schau" mei~ct , eine B~rgbaudirektion der 
B.innschaf t in Nova-Gradiska gebildet 
wor:dcn, die u. a. l.für die !bisher im Be
s itze der T rifailcr KoMeng ruben befind

Ji<:'h gcw,esenen und an d ie Banschaft Kro
atien abgetretenen Bergwerke zuständig 
ist. 

SOWJET-UNION 
Der Haushaltsplan 

der Sowjetunion und der Bundes
republiken für 1941 

Nach Annahme durch den Obersten 
Rat -unter ßerückskhti1gung einiger 
Abänderun9santroge der Budgetkommis
sionen beider Kammern- hat das Staats
budget der Sowjetunion nunmehr Ge
setzikraft erlangt. Es sieht Einnahmen in 
Höhe von insgesamt 216.840.224.000 
Rb!. und Ausgaben in Höhe von 
216.052.224.000 Rbl. vor. Der Einnahme
uberschuß beträgt mithin 788 Mill. Rbl. 
und entfällt in vollem Umfange auf das 
Bundesbudget, dessen Einnahmen mit 
170.480.109.000 Rbl. und Ausgaben mit 
169.692.109.000 Rbl. festgesetzt sind. 

Dre Haushaltsplane der 16 Bundes~
pul>:iken, die auf der Einnahmen- und 
Ausgabenseite ausgeglichen sind, wurden 
in fo~ender Höhe hestäHgt: 

• n .\\III. Rb!. 
UdSSR 24.959,67 
UkraLlle 8.294,54 
Weißrußl:iod 2.134,37 
Aserl>aklsch:in 1.050, 14 
(1eorgien 1.233,76 
Annenien .520,67 
Tuf'kmen:en 533,10 
Usbükistan 1.1312,75 
Tadschil(stan .589.~ 
Kasachstan 1.725,33 
Kirgisien 477,33 
K:irelo-.Finnisohe Rcp. 49~,34 
.~oldau 402,02 
Litauen 8:"~,96 
Leliland 003,37 
Estl:ind 532,27 

D ie Rechenschaftsbericht Uber die 
Errullµng des Staatsbudgets der Sowjet
union im Jahre 1939 wurde in foJ.ge.n:der 
Höhe bestätigt: E ~ n n a '11 m e n Rbl. 
156.013.908.000 Rbl„ A u s g a b e n 
153.299.045.000 Rubel Ein n a h m e n • 
il b e r s c h ß 2.714 .863.000 Ruhe:. 

. .A:GYPTEN 

Die Sorge um den Absatz 
der Baumwolle 

Die britischen Zeitungen meldeten vor 
einigen Tagen den Abschluß eines neuen 
englischen Baumwollabk001mens mit 
A.egypten. Ocr .iDaily Te:egraph" erklärt 
z. B„ daß „Großbritannien unter gewis
sen Vorbehalten zugestimmt lhaJbe, die 
ägyptische Baumwollernte 1941 zu kau· 
fen:· Es handelt 1S1cb jedoch nicht um den 
Aufkauf der igesamten Ernte wie 19'40. 
Oie Angelegenheit wird im Einzelnen 
noch zwi'Schen deun britischen Außenmi
nister Eden und der ägyptischen Regie
rung besprochen werden. Angeblich soll 
-die ägyptische Regierung aufgefordert 
worden sein, oder britischen Regierung 
einige Lasten tei lweise abzunehmen, da 
Großbritannien an sich schon mehr 
Baumwolle 'abneilime, als es benötige. 

Nach Kriegsausbruch hatte die briti
sche Regierung hekann1Gcb Aegypten die 
Abnahme der gesamten Baumwollernte 
1940 zugesagt. Dieses Versprechen konn
te jedoch nicht eingehalten werden. da 
die deutschen Waffenwirkungen gegen 
d ie britische Schiffahrt und die Unter
bin<:lung des Mittelmeerwegcs durch den 
Kriegseintritt !caliens England der Mög
lichkeit beraubten , genügend Schiffsraum 
für der. Abtransport von Baumwolle aus 
Aegypten zur Ve1'fügung zu stellen. Oie 
Folge davon war ~in starkes Anwachsen 
der BaumwoU-La9er in Aegypten, iein 
Preisverfa'l am ägyptischen Markt und 
eine sich immer mehr verschärfende Not
lage der Baumwo1lpflanzer. Englan<l hat 
dar.aufh in mehrmals und erst vor einigen 
W oc.hen wieder die ägyptische Regierung 
zu einer staatlich verfügten Heralbsetzung 
der BaumwoNanbaufläche zu veranlassen 
versucht, und der ägyptischen Regierun9 
dürfte auch tatsäohliCh kein anderer Aus
weg aus der gegenwärtigen Notlage übrig 
b'eiben. Während nun England in Liver
pool die Baumwollborse und in Lan
cashire unod anderen Gebieten Hunderte 
von baumwollverarbeitemen Unterneh
men wegen Rohstoffmangds schließen 
mußten, sieht es siclh auf d~r anderen 
Seite mfolge des Mangels an Schtffsr~um 
nicht mehr in der Lage, die von emer 
Yerminderten Anbaufläche zu erwar
tende geringere ägyptische Baumwollern
te 19i 1 voUstln<l>g zu übernebmen, 



4 

AUS ISTANBUL 
Vom Tunnel.betrieb 

Die gepl.Jnte E i n s c h r <i n k u n g des T un
nelbe triebs. von der wir vor liingerer Zeit be
richteten,. ~~t nunmehr von A nkara angenommen 
und bestat1gt worden. Vo:i jetzt ab wird die 
Tunnelbahn nur mehr zu nachfolg~:iden Zeiten 

A m Donnt'rscag, den 10, April 

Filmabend 
für die Mlcglleder der deutschen Kolonie in dt'r 
T nitonia. Begin:i 20 Uhr. 

verkt>lu'O!n · von 8 bis JO Uhr von 12 ui.s 
13 Uhr. von 16.30 bis 20.30 Uhr: 

Kam.pf gegen Heuschrecken 
In allen zu Istanbul gehörenden Bezirken wur

de ein. energiseher Kampf gegen Heuschrecken 
emgele1tet. Die uncei· Aufsicht landwirtschaftli
~her Beamter arr~itenden Mannschaften werden 
m dt>n verseuchten Gebieten die Heuschrecken
nester noch vor ihrer V ermehnmu vl'rnichtt'n . 

Erhöhung des Kohknpreises 
Der Preis für Stl'inkohlrn wurdt• um rund 25 

v._ H. erhöht. Daraus er gibt sich nun, daß die 
Eisenbah:idirektion und auch die Schiffahrtsver
waltung erhöhte Ausgaben haben. Bei den 
Staatsbahnen dürfce sich dadurch eine Erhöhung 
der Betriebsunkosten von 1 Million Türkpfond 
ergeben. Jedoch macht die Koh lenpreiserhöhung 
~I der Bahn, wie auch bt>im Schiffsverkehr nur 
eine E rhöhung von 2 bis 3 v. H. der Gesamt · 
unkosten aus. 

Ein Schatz zu verkaufen 
G estern ht'gann im „Sandal bedesteni" der Ver
k~uf von Gegerucänden, die aus dem Schatz de~ 
Finanzministeriums stamme.,. Es handelt sich um 
wertvolle Gegenstände, großenteils Schmucksa
chen mit Brillanten, die jedoch nicht so beson
deren g e s c h i c h t 1 i c h e n W erc haben, daß 
sle als Staatsschatz aufgehoben werden müßten. 
Es befinden sich auch wertvolle Uhren und Ta
sc~en unter den zum Verkauf gelangenden 
Dingen. 

Neue Zugverbindung mit Ankara 
Wie mitgeteilt wird, verkehre ab 1. M a i ein 

neuer Zug zwischen Istanbul und Ankara. Er 
wird täglich um 15 Uhr vo:i Ankara, sowie von 
Istanbul abfahren. 

Die 4. Sektion der Sicherheits
direktion gibt bekannt : 
Diejenigen Personen, die ihre zur Ab· 

holung bereit liegenden A u f e n t • 
h a 1tsbewi11 i g u n gen (ikamet tez. 
keresi) noch nicht abgeholt haben, wer· 
~ aufgefordttt, dies umgehend zu twi. 

Bomben hier und Bomben do1't 
Ein Bildbericht in der neuen Hamburger Illu

striercen (Nr. 13) zeigt zum erste.:i. Mal eine 
A ufnahme von dem zerstörten englischen Plug
ieugträger „Illustrious" im Hafen von La Valet· 
ta, der Bilder von englischen Bombenvolltreffern 
auf H amburger Krankenhäuser und von abge. 
schossenen t>nglischen Bombern gegenübergestellt 
werden. Ein großer Bildberichc „Sonnenbanner 
auf dem O zean„ mit ausgezeichnett>n Zeichnun
gen führt die Macht dtr japanischen Flottt', der 
drittgrößten der Welt, deuclich vor Augen. Be
sondt>rs reizvoll sind die Bilder~ite:i „Deutsche 
Mädel grüßen deutsche Soldaten" und „Der 
Zauberkönig erhält Besuch von der Front. „ 

Die vielgelesene Berichcrt>ihe „Messalllancen" 
5ehließ t 10 dem vorliegl!nden H eft mit dem span
rienden Abschnitt „Das tragische L eben Franz 
Perdinands von Oestern•ich." Der Unterhaltungs
teil isc wieder besonders reichhaltig. 

Aus der Istanbuler Presse 

Die Beweggrund!.', mit denen die deutsche Re
gierung den Angriff auf Jugoslawien und Grie· 
chenland rechtfertigen und begründen will, fi:-1-
det Sa da k im „A k ~am" derart unlogisch, 
daß angesichts dieser Begründung dh~ berühmte 
Geschichte zwischen dem Wolf und dem Lämm
chen über die Rechtferbigung des Wolfes ein 
Meisterwerk der Logik wäre. Man vernehme 
erst jetzt, welcher schrecklichen Taten sich Grie
chenland schuldig gemacht habe und daß Grie
ch-z-nland ein Hindernis für die Erhalcung des 
Friedens w<ire. Wenn man diese Behauptungen 
lese, dann möchte man glauben, daß die jüngste 
Geschichte der Menschheit umgekehrt worden 
wäre. Habe Italien, das ohne jeden Grund Grie· 
che:nland angriff, Frieden nach dem Balkan ge
bracht, wä11rend Griechenland, das sich gegen 
diesen A ngriff verteidigen rnußtt>, den Balkan
frieden gestörc habe? Die Entsendung britischer 
T ruppen nach Griechenland sei zeitlich nach 
dem Einmarsch deutscher Truppen in Bulgarien 
erfolgt. Es hieße Griechenland, das keinen an
deren Wunsch habe, als seine Freiheit :z:u schüt
zen, eine unmögliche Aktionsfähigkeit zuzumu
·cen, w1.cnn man diesem kleinen Land g!.'g1müber 
behauptl', tlaß es durch sein Hand('ln eine schwe
re Verantwor'cung auf sich geladen hätte. Die 
Zeit sei allerdings vorüber, in der man die 
Dinge logisch beurteilen könnte-. Der Krieg sei 
nunmehr bis an die Grenzen der Türkei gekom
m-en un<l das türkische Volk verfolge in diesem 
kritischsl'en Augenblick der Weltgeschichte die 
Vorgänge i.n höchster Rcreitsch3fc und im V!.'r
.trauen auf seine Kraft. 

Yunus Nadi in der „Cumhuriyet " und 
A bidin D a ver in der „t k d am „ erwähnen die 
Bombardienmg einiger Ortschaften in Bulgarien 
durch jugoslawische Flieger und ht'tonen, daß 
Bulgarien, R wnänien und Ungarn ihre Gebiete 
als Operationsbasis gegen Jugoslawien und Grie
chenland zur Verfügung gestellc hätten und daß 
sie deshalb jetzt kein Recht haben. sich darüber 
zu beklagen, wenn diese Gebiete zum Schauplatz 
kriegerischer Auseinandersetzungen werden. 

S er t e 1 schreibt in der Zeitung „T a n'', daß 
bisher den englischen Streickräften auf dem Bal
kan nur das kleine Griechenland als Brücken
kopf dienen sollte. Durch den Kriegseintritt Ju
goslawiens werde das Operationg!>~biet der eng
lischen Balkanarmee bis zur Donau vergrößert. 
D as sei für England ein erfolgversprechendes Be
ginnen. Englische Soldaten stünden nunmehr 
wieder auf dem europäischen Festland und 
D eucschland sei genötigt, auf dem Balkan an ei· 
ner zweiten Kriegsfront zu kämpfen. 

In der „V a k i t" stellt Aslffi U s Vergleiche 
zwischen dem U-Bootkrieg von 1914 bis 1918 
und dem gegenwärtigen U-Bootkrieg gegen Eng
land an und betont, daß die Deutschen im Wel;
krieg von den Engländern auf dem Atlantischen 
Ozean zur Verfügung stehenden rund 8.000 eng
lischen und nichtenglischen Schiffen mit rund 20 
Mill. Tonnen, 5.000 Schiffe mit rund 8 Mill. 
Tonnen vers..>nken konnten. Bis zum. Jahre 1917 
konnten die englischen Schiffsverlusce durch 
Neubauten ausgeglichen werden. Später sei je
doch die Versenkungs:ziffer gestiegen und im Au
gust 1917 wäre England aus Schiffsmangel und 
Verkehrsunmöglichkeiten besiegt worden, wenn 
die Allüerten gegen die U~Boote k>eine wirksa
men Bekämpfungsmöglichkeiten gefunden hätcen. 
Heute hätten die D eutschen eine 
günstigere Stellung, weil ihnen von Norwegen 
bis Spankn die g~samce europaische Westküste 
als U -Bootbasis zur V edugung stehe, während 
sie im Weltkriege nur die belgische Küste als 
Aktionsba~is benützen konnten. Auch werde der 
heutige U-Bootskrieg durch die Flugw..iffe uod 
überseeischen Krä fte wirksam untcrscüt:z:t, sodaß 
die Lage Englands schwieriger als im Weltkri·~ge 
wäre. Dagegen verfüge England jedoch auch 
über modernere Kampfmittd gegen U-Boote und 
werde jetzt von den Vt>reinigten Staaten uncer
stützt. Immerhin müßte m~m e1·st e inige Monate 
abwarcen. ehe m<Jn über den A usgang der 
Schlacht auf dem Atlantisch~n Ozt>an etw.1s Po· 
sitives sagen könne. -

Silberfßchse 

• 

Fertige Pelerinen, Kragen, Muffen, Hüte und 

kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALM AN KURK A TEL YESt 
Deutacbe KURSCHNER - WERKSTATTE 
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Perse rte p pi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigent:s Zoll-Lager 
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Turxisclie Pos~ 

Städte in Ungarn, 
Bulgarien und Rumänien 

bombardiert 
Sofia, 7. April (t\.A.) 

Die ßul,garische Agentur teilt mit: 
An den militärischen Operationen lwischen 

Deutschland u·nd J ugoslawien nimmt kei n er -
1 e i 'b u 1 g a r i s c h e T r u p p e teil. Bulgarien 
konnte daher mit Recht erwarten, daß dieses 
Venhalten von der Belgrader Regierung hinrt! i
Cht!nd gewertet w.ür<le. 

Im Gegensatz hierzu 1haben j 11gos1 a w i -
s c h e Luftstreitkräfte e ine A1ktion ge
gen das bulgarische Gebiet, n icht gegen deut
sche Ziele, sondern gegen otfene Städte und ge
gen die lfovölkerur1g des friedlichen l:lulgarien 
unternommen. 

Uas b ulgarische Oberko m mando gibt daw 
folgenden Bericht: 

Jugosla w ische Bomber führten heute Ang r iffe 
gegen die offenen Städte von S o f i a und K ü -
s t e n d i 1 d urch. Die Angriffe erfolg ten aus einer 
großen Höhe gegen n ichtmfütärisc.he Ziele in 
KüstendiJ, im Zentrum Sofias und in den west
lichen Vororten. Mehrere Frauen und Kinder s1J td 
a ls Opfer zu beklagen. Die S chäden sind unbe
deu tend und man hat mit ihrer sofort igen Il t!· 
seil il{ung begonnen . 

* 
Sofia, 7 April (A /\.) 

Die Bu~garischc Ageutur teilt rnit: 
1 lin~ichtlich der gestern von jugoslawischen 

Plugzeugen durchgeführten 1ßo111hardierung o f
f.ener Städte in Buligaricn hat d ie bulgarische 
Regierung der 1bulgarischcn Ges:rndtsch.:iJt in 
Belgrad Weisung gegeben, bei der jugosla wi
schen Regierung gegen dies es Vorgehen ~egen 
die bulgarische Z ivilbevölkerung zu protestieren . 

• 
Bukarest, 7. April (A.A.) 

Folgender amtlicher ßericht wurde ausgege
ben: 

Obwohl die rumän"sche Regierung in keinerlei 
Weise Rumänien in ·d ie Feindseligkeiten mit 
J u g o s 1 a w 1 e n awf dem Gebiet hineingew
gen hat, auf dem Rumänien trotzdem rumän i
sche Rassegenossen zu verteid igen hiiltc, be
schoß das ju.go~lawische Heer und d ie jugosla
wische Luftwaffe am 6. April rumän isches Ge
biet bei 0 r so w a , A r a d und Ti m i so a r a 
(Temesc.hburg), wobei 3 P ersonen getötet, d rei 
weitere ver!etz t und Schäden angerichtet wur
den. 

Die rumänische Regierung hat bei der jugo
slawischen Regierung formellen Protest ein
gelegt. 

General A n t o n es c u gi:bt der Bevölkerung 
d ie Versicherung, daß alle Maßnahmen zur Si
cherung und Ondnung getroffen s:nd. Derarti·ge 
schwere unloyalc Handlungen 1können keines
wegs das Verhalten der rumänischen Regierung 
stören, wenn d:es auch für niemand die Freiheit 
1bedeutet, unsere Ehre und unsere Rech te zu he
einträchtigen. 

Jugosla,vische Bomber von unga
rischen Jägern abgeschossen 

Budapest, 7. April (A.A. n. DNB) 
Ziwei j u g o s ·l a w i s c ,h e B o m 'b e r warfen 

6 Bomben auf den Flugplatz von P e c s. Mehre
re Personen wunden verlet.zt. Die u n g a r i -
.g c h e Flak schoß die beiden Flugzeuge ab. 

• 
ßucl.'.lp('St, 7. April (t\.A. n. DNB) 

Ein j u g o s 1a 1w i s c h e r Bomiber, der die 
Stadt ,'\1i1 o s überflog, wurde a b g e s c h o s -
s e n. Die vier .'\'l itgl;t:der der Bes;it1.11ng k:une n 
ums Leben. 

• 
Bu·dapest, 7. April (A.A. n . DNB) 

lleute Morgen griiif eine Staffel j u g o s 1 a -
w i s c h e r Bomber d ie Stadt S z c g e d nn. Bei 
dem Kampf, der ~ich uber der Stadt entwickelte, 
haben u n g a r i s c h e Jiiger fi j u g o s 1 ~ w i· 
s c h e Bomber a b g es c h o s s e n. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Früherer . D euti1cller &u.v• ~. 1867 
l&tiltlAJ Ca.d..i. 3 H 

Konlcurl'enzlos ! 
Dei· beste Wiene1· Kaffee 

15 Kul'U§ 
(mit Schlagsahne 20 Kuru~) 

W iener F rühstück 27,5 Kuru~ 

Menü 40 Kuru~ ( 3 Gänge) 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien.-Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3,5 

· .- Kieme';' .,"'if;zeigen · 
./ •• . ... „, . • • . . 4.' ~ •• 

W asservilla in Anadoluhisart 
4 Zimmer, 1 Diele, Bootshaus, Garten urud 
Küche im Garten, m.Obliert ZIU vermieten. 
A.n!Iragen täglich von 8 bis 12 Uh r. Teil. 
80572. 

Bu!dapest, 7. April (A.A.) 
D ie Ungarische Agentur teilt mit: 
!Ein j u g o s 1 a w i s c h e r B o m :b e r, der 

<1us der Gegend der Drau kam, 1überflog d ie 
Grerrze tmd 11ah111 Richtung auf ß u d .a pest; 
die rlak ZJWang das 1flugzeug :z,um Abdrehen, 
.bevor es die Peripherie der Stadt erreichte. Der 
Luftalarm in ßudapest dauerte 35 Minuten. 

• 
ßud.1pest, 7. April (A.A.) 

.Oie V e r d u n k e l u n g wird in B u d a p es t 
und in a~Jen grolkn Sfädten U n g a r .n s stre.ng 
<lurchgefiihrt. 

Der Kriegsm inister hat den Verte icli g ungszu
stamJ gegen Luftangriffe verordnet. 

• 
Budapest, 7. April ( A.A.) 

Die 11 11 g a r i s c h e Regienu1g hat bei uem 
j ugoslawischen Gesandten in Buda pest gegen 
die von d en jugoslaw ischen Flugzeuge n au f un· 
g a risches Ge biet unternommenen Angriife ener
g ischen Pro t e s t e rho ben. Ebenso hat der un· 
g arische Gesandte in Belgrad ebenfalls die W e i
Slutg erhalten, bei de r Regierung in Belgrad 
gegen d iese Ang riffe zu protestier.en . 

Trauerfeier für T eleki 
Buda pest, 7. April (A.A.) 

Die nat ionale Tra uer feier für den versto rbenen 
Graf T ele k i frutd he ute im Knppe lsaal des 
P arlaments im Beisein von Re ichsverweser 
H o r t h y sow ie der Sonderdelegierten 
De utschl:.mds, Italiens, Japans und Bulgariens 
statt. 

Ministerpräsident und Außenm inister B ar· 
d o s s y hie lt die Gede nkrede. Die d e u t s c h e 
A b o r d n un g , unter Führung von Großad.mi· 
ral R a e u er, tra f heute vorrnittag in Buda
pest ein. Großadmiral Raeder legte im Namen 
des Führ e r s e inen Kra nz am Grabe des Ver· 
s torbenen n ieder. 

London gesteht 
seit langem durchgeführte 

Landung ein 
London. 7. April (A.A.) 

Hcuce Nacht wurde folgendes Sonde r -
c o m m u n i q u "' ausgegebe:i : 

Nachdem die deutsche Invasionsdrohung, die 
seit lang;'m über dero Balkan lastete, :zum Ein
marsch deutscher Truppen in Bulgarien geführt 
hat. hat die Regierung Seiner Majestät im Ver
einigtt>n Königreich in voller Bcracung rnit der 
Regierung der interessierten Dominions nach 
G r ie c h e n 1 an d eine aus britischen, austrilli· 
sehen und neuseeländischen Trupp<>n bestehende 
Armee entsandt, um sic!i mit den Soldaten unse
res bravc:i Verbiindetro bei der Verceidigu'l.g sei· 
nes Heimatbodens zu vereinigen. 

Dit> britische L u f t w a f f e, die seit rinigcr 
Zeit in Griechenland gegen die Icaliencr operiert, 
wurde in großem Umfang v e r s t ä r k t . 

• 
London, 7. April (A.A.) 

Du parlamentarische M itarbeiter dc1· Reuter
Agentur schreibt : 

Die Entscheidung des Kriegskabinetcs, G r i e • 
c h e n 1 a n d militärische H ilfe zu leisten, wurde 
:iach r e i c h 1 i c h e r U e b e .- 1 e g u n g gefaßt. 
Generalstabschef Dill, General \Vavell und 
F.dl'n waren einer Meinnng hinsichtlich der Not
w~ndigkeit l'lncr Landung eines Ex p e d i -
r i o 11 s k o 1· p s i 11 G r 1 e c h r n 1 a n d. Das 
Krirgskabi11ctc ha t in seiner E ntsc heidung auch 
&~ d nmüt:ge U nters tützung dr t• britischen O t'f
fentlichkeH, die wunscht, Jaß die unerschrocke
nen Griechen bis zum Endsieg Hilfe erhaltro. 
Dit> Regierungen der britischen Dominions wur
dm ühcr die Ereignisse genau ,1.1f dem Laufe:i
dc.n gehalten und m :1:i erirm rt sich. d.:iß bei der 
letzten Unterredung zwischen E <len und d~m 
südafrikan isch~n Ministerpriisidrnt.-n Smuths in 
Kairo d•u Bcitrag Südafrikns zur gemeinsamm 
Sache besprochen W\1rdc. 

~---- ---· --

lstanhui Dienstag, 8. April 1941 

Jugoslawiens Streitkräfte 
Vor allem französische 

Ausriistung und Slroda-Mate1·ial 
Vichy, 7. April (A.A.) 

Nach-d.em die deutschen Trnppen die i:>ul· 
gansch ... griech1sche Grenze und idie deu.sch· 
jugoslawische Grenze i~berschritten 1haben, Jst 
die erste Folge d ieses Vorgehens die ßildung 
einer neuen Kriegsfront von mehr als 1.000 kl_ll 
zu Lande, die sich vom Aegäischen Meer b1S 
:lllm äußersten Sli1den der .Aidria erstreckt. Ueber 
die Absichten der ungarischen und rumänischen 
Regierung besteht Ungewißheit. iOie beiden gro
ßen ißalkanlän<ler ·ge:hören zum Dreier ... Pakt. Der 
Eintritt der rurn:inischen um.1 ungarischen Ar· 
mce in 'Clen K:1111pf könnte aher nur <lann erfol· 
gen, wenn 1das Heich urid Italien sie d.:izu nuf· 
for'dern wiirden. 

Man kann jetzt 'dre i II 3 u p top er a ~ i -
o n s z o 11 e n unterscheiden: 

1. Von der tfüikisch-griechisch ... bulgarischefl 
G renze am rechten Ufer der Al a r i t J. a b i s zu 
d e r D o 11 a u an der Umgebung von Yidin, ent· 
bng der bulgarisch-griechischen und bulgarisch~ 
jugosla wischen Grenze. 

2. Die a 11 c..lcr A i<l r i a, in der Umge-bun-g von 
Fiume beginnende Front, die an ider dcu:sch· 
jngos!.'.lwischen Grenze endet. nie Nordfront, die 
Fron t •von Kr o a t i e n , er.streckt sich über 
!)00 km und beginnt an ider italienisch-jugosla· 
wischen Grenze. Es ist eine gt-bir.gige Fron: und 
s ie ist von verkarsteten iBeq~en bedeckt. Der 
Krieg in id iesem Gebiet wiire ein Gebirgskrieg 
und die Schwierigkeiten wären infolge des Was
serman·gels 1groß. Für >Cliie ideulsche Armee, die 
von G r a z vorgehen sollte, iwäre als Hauptweg 
das Ta 1 d er Dr a u zu durchschrei:cn. 

3. Die a 1 b an i s c h e •F r o n t. ,\fan glaubt, 
d.aß 1dic Jugosl3wen schnell zu einer Aiktion vor· 
gehen werden, um d ie italien ischen Streitkräfte 
bis zur Aldria zurückzuwerfen. 

1Die j u g o s 1 a wische A rim e e soll unge· 
fähr e ineinhalb Millionen Mann zählen. In Frie· 
denszeiten zahlt die Anmee 16 Infanterie- und 
drei Kavallcrioorvis ionen. 'Auf Grund der s:ufen· 
weisen Mobil is ierung s Lnd die Bestände auf 
3 0 D i v i s i onen gestiegen. Wenn die M?· 
bilisierung vollendet sein w ind, dann wird die 
Armee bis Zll 40 mvisionen zählen. Die jugo
slawische Armee besitzt A r t i l 1 e r i e m a t e • 
r i a •I französischen Musters, 75-imm-Oeschütze, 
d ie in der Mehrheit von <len Scoda-Werken s~a·m· 
men. Obwohl die jugoslawische Armee nur über 
eine g er i n g e A n z a h 1 v o n Ta n ik a ~ · 
w eh r m i t t e I n venfügt, rechnet sie daim1t, 
diesen Mangel m it 1der Art des schwierig.en G~
ländes und 'C.ler Zahl seiner außerordentlich w1· 
derstan'dsfähigen So~daten ausgleichen zu kön· 
nen, ld ie gut zu ifuß, kräfüg und anspruc~slos 
sind. Die L u f t w a ff e zählt 1.000 Maschinen. 
,'\fan weiß n icht, ob Jugoslawien in <!er letzten 
Zeit moderne lflugizeuge erhalten h.at. Die jugo
slaiwische M a r i n e besitzt als einzigen Kreuzer 
-die ,/Dalmatia" (2.400 to), ZJwei Zerstörer von j; 
1.800 to, drei Torpeid.oboote (,)Beogra.<I , 
„Zagreb" ußld „Ljubljana"), vier U..Soote un'CI 
eini.ge Schnellboote. 

Matsuoka bei Molotoff 
M oskau, 7. April (A.A .) 

Tass teilt mit: 

iDer Vorsitzende des Rates der Volk.s-
'kommisS1are und Arußenkolllilllissar M o " 
1] o t o w empfing am 7. April 1den japani ... 
sehen Außenminister Y osuke M a t s u o „ 
k a . der sich in Begleitunig rdes japani ... 
sehen Botschafters in M oskau, T ate-kawa 
befand. 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien~ Berlin 

1 

und fallweise amlMm Hauptplätzen mlt promptem Anschluß nach allen 
deutschen und neutra len Stationen. 

lM1 
T üg l ic h Güt~r a n n ahme du rc h 

HANS \VALTER FEUSTEL 
Oalatakai 45 - Tel. 44848 

Telegrammadresse: E R M 1 s 
K a f r er - Istanbul 

Telefon Nr. 40072 

BEYO{WLU 
Batik Pa z art 
Tiyatro sok. 17-19 

GEBRüDER KATANOS 

OSTEREIER 
gefüllt oder ungefüllt, aus Karton, Blech und Schokolade usw. 

die Braun'schen Ostereierfarben und Abziehbilder 
Vergessen Sie auch nicht die Delikatessen und guten Getränke 

für den öster liehen Feiertagstisch 

Deutscher Evange l ischer 
Gottesdienst 

Am kommenden Donners·cag. den 10. April, run 
Gründonnerstag , nachmittags um 17.30 
Uhr liturgische Passionsandacht. Im Anschluß 
daran die Feier der Beichte und des Heiligen 
Abendmahls. 
Am Freitag. den 11. April, am Karfreitag , 
nachmittag um 17,30 Uhr Gottesdiens'c. Im An· 
schluß daran die Feier der lnichte und des Hei· 
Jigen Abendmahls. 

Am Sonntag, den 13. April, dem O s t e r -
s o n n t a g, vormittags um 10.30 Uhr, Festgo"ctes
dienst mH anschließe:ider Feier der Beichte und 
des Heiligen Abendmahls. 

D ie Gemeinde wird :zu di~sen Gottesdiensten 
herzlichst eingeladen. 

.... ------------------------.... 
Hemden und Pyjamas 

in großu Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyal.t Sole. 20 

Ecke Curnal Sokak. ._ ________________________ __ 


