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~1.JMMER 97 II .... 
Der Angriff 

wird mit Erfolg 
fortgesetzt 

Emheiccn d('r britischen. australischen und 
neu!:el'I. ndm:hen R o t e n K r c u : es trafen mit 
dl"m ersten P,•rsonal r n und haltc:t sich bereit, 
in enger Z.u.'lammcnnrhe t mit dt'n Griechl'n :u 
h nd,·ln. 

Berlin, 8. April (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen \\'ehr· 

lllacht gibt bekannt: 
Trotz der Geländeschwierigkeit und zahlrei· 

~~ Straße111erstörungen und des hartniickig~n 
tYiderstandes des felndes wurde der Angriff 
~ deutschen Truppen an der serbi chen und 
triechlschen front m i t Er i o 1 g i o r t g c • 
setzt. 

Im laufe des letzten Tages griff die L u f t • "'a f i e trotz schlechter Wetterlage in rollendem 
Einsatz mitiÜirische Ziele der f c s t u n g B e 1 • 
g r ad mit Brand. und Sprengbomben an. Im 
tiauptbahnhof entstanden Großbrände. 

. S t u k a • V e r b ä n d c griifen feindliche 
Flugplätze in Serbien an. 32 1-lugzeuge wurden 
•in Boden zerstort, zwei \\eitere schwer be· 
&chädigt. Im Gebiet der Save haben Kampfflug· 
zeuge Eisenbahnbrückln, Bahnhofe und Eisen· 
batmlinien zerstort. Tran.sport· und Verpile· 
Rungszüge erhielten Volltreffer. Im Gebiet von 
Ü&küb (Skoplje) griffen Verbände der Lurtwalfc 
lnfanteriekolonnen und motorisierte Abteilungen 
lltit Bomben und MG·feuer an. 

J a g d f 1 u g z e u g e griifen gestern an der 
Siidostfront ieindliche Kampfflugzeuge an und 
SChossen davon 20 ab. In der Ost-Steiermark 
konnte ein tclndlkheS flugzeug vom Tpy 
Bristot.ßlenheim zur Landung gezwungen wer· 
den. 

Im Laufe des 7. Apn1 führte die Luft\\ afie den 
l<ampt gegen E n g 1 a n d und gegen die engli· 
&ehe Schiffahrt mit starken Kräften und grol~m 
Ertotg weiter. Im Seegebiet der britischen Inseln 
tiurden zwei Handeti1schltfe mit insgesamt 8.000 
to gestern versenkt. Drei we'tere große Schille 
Wurden schwer beSChädigt. Mehrere hundert 
Kampfflugzeuge tuhrten in der vergangenen 
~acht heftige Angriffe gegen militlirisc~ Ziele 
in Großbritannien durch. In der Clyde-Mundung 
bei G 1 a s g o w wurden zwei Häien mit Erfolg 
bombardiert. Werften und Hafenanlagen wurde.n 
ntlt Brand· und Sprengbomben getroffen. Die 
Häfen von B r 1 s t o 1 , L i v e r p o o 1 , 1 P s • 
w i c h und H a r w i c h wurden ebenfall<; ange· 
Kriften Ein einzelnes deutsches Kampiflugzcug 
llittem~hm einen kuhnen Tiefangriff auf ein in 
Mittelengland gelegenes wichtige Flugzeug. 
Werk Nach Abwurf von Brand· und Spreng· 
bomben koonte die ße5atzung groUe Briinde 
beobachten. 

Während des Tages t>eschrankte sicl1 der 
Feind darauf einige an der beseblen Ku tc 
gelegene Orte' zu uberfliegen. Wahrend der 
Nacht warfen feindliche Flugzeuge Brand· und 
Sprengbomben auf einige Orte der norddeut· 
SChen Küste. In einer Stadt Nordde.ut chlands 
Wurden die Wohnviertel getroifen. Die entstan· 
denen Brinde konnten rasch geloscht \\erden. 
In einer anderen Stadt an der K1btc \\urdcn 
ebenfalls Wohnhauser hombardiert. 

Die linke griechische 
Flanke ungedeckt 

A hcn !{ Aprl (A :\) 

4lern:ht Nr lt> 1 J " 11 upt-i 1:irt er ,1 rrr ( 
chischen Strc tkr 1ftc \ •II h~ 11~ ir 

l>k jugoslawische Annee, die in S u d s c r • 
b 1 e n kimprt lieht sich unter dem Druck des 
f~es z. ur~ c k, wobei ie den linken l 1 U· 

g e 1 unserer heldcn:nutigen Annee an un err 
Grenze u n g e d c c k t laßt. Trol1dcm k.~mp 1 
unsere Armee unter unvorstellbaren per onhchcn 
Opiern 1111( dem Hoden unsdcr Vori.1h!l'1I 11111 

jeden fullbreit. „ 

\reit \'om Schuß 
Athen. 8 April (A.A.) 

Der Bei ic htcr inctcr 'on R rutcr bei 
den hritischen Strc1tkraftcn m Gnech n 
land meldet, daß die Truppen s 1 c h 
auf den Kampf vorbereiten . 
Die S c ü t z p u n k t c der britischen 
A11mee i m S il d e n . so fährt der Korre
spondent weiter sind a u !'; g z e i c h -

111 e t. 

London 

Vom 

i\prl A Al 
der R c u <er -
Stre tkr.slt n III 

* Sofia. 8 April {Ai\ ) 
n c B 1loar ~die Ag,ntur teilt mit . 
In ckn MQtgl'n:eimrigl'n heißt es : 
Sotort 11<1lh drm ge~tngen L u f t h o m b a r • 
e m 11 t sucht!' der K n 11 i g die angegriffenen 

Pl.1 tz • auf und s.1h der Loschung der Brande :tu, 
die rasch erfolgtl". Der König zeigte ein lebh.1ftcs 
lntel"I.' c u:iJ frJgte nach Einzelhl'ltl"n über die 
Angr He und die gecroffenen Maßnahmen. 

London befürchtet Tl'ennung de1· 
Serben von den Griechen 

London, s. April (A.A) 
\ om m htansc.hen M tarbeiter Reuters: 
Ocr gcstr ge amtliche gr ech·~che Bericht, daß 

<I e n Sudsc~bien kampfende jugosla\\ ische Ar
mee s eh zm111ckgezogen und so den !inken Hu· 
gel der gr ech1schen Am1ee entblößt hat, fuhrt zu 
dem Gedanken, daß (re Deutsdten auf dem Bal
kan d ese!be Stratege \'erfolgen, die sich in 
1 ra nkrc eh als so g uoklich Cl'\\ iesen hat. l>u rch 
den deutschen Stoß gegen den Eckpfeiler der 
fra11zo · chen und belgischen Linien \\ urdc eine 
l'oke zwöschen den alliierten Nord- und Sud· 
armecn cingedrnckt und damit der SturL Frank· 
re'ch:. herbcigefuhrt. Es scheint. d:iß die Deut
schen s eh mittels eines seitlichen Stoßes durch 
das S t rum i t z a - ·1 a 1 z\\·i~chen die Grieohen 
und Jugoslawen setzen wollen. Wenn dieser Ver
such gcl ngt, dann \\ur.de er den Z tl g a 11 g 
zum V a r<l a r - Ta 1 ermöglichen. Dieser 
Stoß konnte auch bis zu der a 1 b a n i s c h e n 
Orenzc v:e1tergefu'l1rt werden, um die V e rtl in
d u n g m 1 t d e n 1 t a 1 i e n e r n hel""LUStellen. 

lndessen s nd die Bedingungen, unter dent'n 
d.e Deutschen m Frankreich kampften, sehr \'er
sch eden von den in Jugoslawien herrschenden 
Verh.tltn 'ssen. In Fra1tkreich ermöglichten sehr 
gute Straßen d c \•erschil'denen TransPP,rte und 
man konnte die Versorgung und den Tre1bstorr ön 
'1 len Ortsohaften und nllen großen Wegekreu
zungen erhalten. In Frankreich .,., ar die „Ta· 
sche'", de \'Om re·nd herbeigefillirt wurde, so 
hie t, und . c wurde so stark gehalten~ daß alle 
\'ersuche sie 1.u heseit bncn, zum Scheitern yer· 
urteilt \\ ~ren. In Jugoslawien ist ihre Ausdeh
n ng mfolge der Enge der Straße auf eine ge
w so;e sehr geringe Breite begrenzt. l>ic Deut· 
schen sehe ncn u1izw<:itelhaft e n'ge erst c F. r
f o' g e gegen d'e Serben davongetr:igen zu ha-

•1 und n cht der Umst:inde mußte man 
d e auch er\\ arten. Ucm Angr ff, der nach Ser 

en c 1 dr ngenden motor";"erten deutsdhen 
Sire tkraftc ausgesetlt, scheinen die Serben eine 
er te harte 1 euertatrfe erhalten iu haben . .Man 
m 1B s eh aber daran ernnern, daß die Serben 
ehr r ru 1 te und auo;geze·chnete Soldaten smd, 

de eme erstaunliche l«th'gkeit haben, sich von 
harten Sdllagc n zu erhn en ~:.s L<öt daher "'cr
f ruht, den deutschen P anen e ne ungt-1luhrl.ohe 
Bedeutung be wnl<!s<>cn. 

•~._,_..,..,...etff-..----.---.ä1•• 

Istanbul, Mittwoch, 9. April 1941 

Schnelles Vorgehen 
in Nordafrika 

Rom. 8. April (A.A ) 
Bericht Nr 305 des italienischen Hauptquartiers 

In A 1 b a n i e n an der lugoslaw'ische:i Front 
Aktionen der vorgeschobenen Abteilungen. An 
der griechischen Front schlugen uns;:re Trupp..!n 
orthche Angrtffe im Abschnitt der 9. Armee ab. 
Zahlrrlc'he GefoogenP wurden .gl'm.1cht. Unsere 
Luliw.iffe belegte feindli~hl' Stellungen mit Spli:
terbomben. Am 6. April griffen Flugzeuge ck!s 
deutschen Fliegerkorps mit Erfolg Plugstut:punk
te. Munitionslager und Trupptnsammlu:igen nuf 
jugosla\\•ischem Gebiet an. Bei dieser Aktion 
wurden drei feindliche Flugzeuge abgeschossen 
und 17 wellere nm ßodl'n zerstört. 

In der C >" r e n a i k a be~<:ten die dcutsch
itJhrnlschen Pan:crkr.1fte Wld motorisierten Ab· 
tc1lungen unter Brechung starkm ftindlichcn Wi· 
dcrstandes Barka und Toha. Der Vormarsch 
geht weiter. In der Nacht vom 6. und 7. April 
griffen tnglische Flugzeuge TripQlis an. Kranken
hüuser u!ld \Vohnhliuscr wurden getroffen. Ein 
Tocer und einige \'erletzte sind :u beklngtn. 

Englische Flugzeu~ homhardierlen in der Frü
he des 7. April ellllge Orl~chaftcn .rnf der Insel 
R h o d o s. Schadrn wurde nicht angerichtet. 

In Os t a f r 1 k a Ist nichts von Btdeut111111 :u 
melden. 

Derna besetzt 
Rom. 8. April (A.A. n. Stefani) 

Derna ist von den deutsch-italienischen 
Abteilungen wieder besetzt worden. 

Illusionen 
Londoner Blätter 

London, 8. April {A A.) 
Der diplomatische M1tdi'be1ter des .M n n -

c h es t er Gun r d i an"' schreib(: 
Großbritanmen hat seine Zusicherung bcst.1· 

ttgt, Griechenland und Jugoslawien jede m o g· 
1 ich e H 1 I f e 'ZU !ll'~ahren. Mit dem A,griff 
Deutschlands geoen drese beiden Llinder tritt 
der Krieg hl dnen nl'ul'n Abschmtc und dl·r R.11-
knn wird zur Kril'gsfropt. 

Es ist urunöghch in London. cintn H111w,•is 
illlf dtc St.irke der h r 1 t i s c h e n A r m r. e in 
Griechcnl.111d ::u erhalten. aber die Deutschen 
schat::rn sie auf 200 000 Mann. Ohm· z,~eilel 
s1:id die hrmschen Streitkftlf e ~arit, so~ohl 111 
der Zahl \l.1t' in der Au•riastung und sie werden 
In hohem Maße :u dem hddenhaften W1dl'r· 
~rand der Griechen und Jugoslawen heltragen. 

Das Bl.1tt schreibt weiter : 
„D.i~ Eincrdfen britischer Truppen auf dem 

B.1lkan \l.ar einer der Hauptgrunde. dl·r den 1u
goslaw1schrn Widerstand besttmmr<' Im LLcht 
dieser Tatsache erkennt man ~ar die Smnlosig· 
krit der dt>utschen Behauptunl) d.1ß Großbrit.111· 

nien d1~ anderen L.1nder dnzu :wingr. für sich 
:u kampfen. 

Ans Belgrad höre m;m knum N.ichrichte!l, llliln 
kennt aber die Bombardierung IBtlgrads, d.1s el· 
ne offl'ne Stadt ist. und die deutschen Ar'tgriffe 
gegen di~ jugoslawischen Flugplätze. Die Er· 
klärung, daß dte jll{loslawischen Fluguuge nn 
der Grenze patrouillieren, deutettn indessm da· 
iaufhin. d.1ß es den Deutschen nicht gelunoen 
ls<. die j u g o s 1 a w i s c h e L u f t w a f f e vor 
~rfi Brginn Ihrer Operationen :u V<'r::ilchten. so 
wie sie dies 111 Poltn und Belgien taten. Di<' 
deutsclwn Me1hodcrt konnen nicht immer gchn· 
gen." 

Campbell bei der aus Belgrad 
geflüchteten Regierung 
• London, 8. April (A..A.) 

Der d plomatische jwra~beiter der Agentur 
Reuter erfährt aus zustandigen Kreisen, daß der 
britische Gesandte 111 Belgrad, Ca m p b e ~ 1 , 
und die Mitglieder <ler britischen Gesand:Sdhaft 
alle g c s u 'II d u 11 d wo h 1 a u f „i r g e n d \\ o 
in J u g o s 1 a wie n" smd. Campbell und se·n 
,Personal haben Be•grad m t der jugoslawischen 
Regierung verlassen und befmden s "ch jetzt ;in 
einem Ort, der aus Grunden der Sicherheit nicht 
angegeben werden kann. Cam1lhell hält von dem 
neuen Ort aus die Fühlung mit dem foreign 
Office aufrecht. 

Aus 94.402 t werden jetzt 146.098 t 
London, 8. April (A.A.) 

Der \V o c h e n h c r ich t der h r i t i s c h e n 
A dm i r a l 1 r a t uber dil' V~rlum• an Handels· 
schiffsrnum. die auf Aktionen des F„1ndes :u· 
ruck:uführm sind. gibt für dil" mit dl'm 30. 
M.tr: abschließende \\'oche folgende Zahlen 
an . 

13 britische Schiffe mit 58.870 to. S Schiffe 
der Verbündeten mit li.975 to, 2 neutrale mit 
) .710 to. demnach insgesa:nt 20 Schiffe mit 
77.175 to. 

D1e Drutscmn behaupten wc1hrend der in 
Frage stehenden \Voche 187.000 to und die lca· 
liener behaupten 12.000 to. also insgesamt 
199.000 to versenkt zu haben. 

Die britische i\dmlrnlität erklärt frner, daß 
rinige Schiffe aus der 80. Kriegswoche überfall\g 
sind 1L11d daher als durch fl'indhche Aktion ver
loren becrachtet werden m!i.~sen. Die Verluste 
währood der genannten Woche sind abo von 
9-t:402 to in eine Ges.1mt: ffer von li6.098 to 
ab:uandern. 

Hierzu ist zu ht>merken, d;iß die 80. Woche 
.im 16. Mär: m End~ ging. Man betont, daß 
diese Verluste. obwohl siC' schwer sind. nur die 
Halhc de5sen darstellen, was der Feind versenkt 
:u hil~n hthaupter. 

Die Todesbilanz 
del' Luftangriffe im März 

London, 8. April (A.A) 
Der Innenminister teilt mit, daß im Monat 

\arz bei den Luftangriffen auf Engkmd 4.2.''f.l 
Zivilpersonen get5tct und 5.557 z1,·ilpersonen 
verletlt und in Krank~nhäuscr verbraoht wur<len. 

- , K.:trlc ~igt die neue Südostfront an der Drelliinden:ckc Griechenland, Bulgarlrn. Jugos!.1'.'icn, "o ~ich jct:t fur die weiccren Operationen U. ere 
wtchtrge Kampfe lm Struma- und im Strwnlc:a-Tal abspielen. die nach dem Vardar-T;:il und Albanil'n b::w. nach Saloniki ::lelro, 

Das rm griechischen Bericht genannte Doiran liegt in der Nähe der Bahn Nisch-Saloniki (~ehe Karte). 
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16. JAHRGANG 

Sitzung 
der Volkspartei 

Saracoglu gab einen 
außenpolitischen Bericht 

An1<ara, 8. April (A.A.) 

Die P a r 1 a m e n t s f r a k it i o n der 
Volkspartei trat heute um 15 Uhr unter 
dem Vorsitz des Vizepräsidenten der 
Fraktion und Abgeol'dneten von Trabzon, 
Hasan $ a k a , zusammen. 

Nach Eröffnung der Sitzung bestieg 
Außenminister $ükrü Sa r a c o g 1 u die 
Rednerbühne und gab Erklärungen über 
d~e politischen und militärischen Ereig
ntsse der letzten Tage ab. Der Bericht 
wurde einmütig gebilligt. 

Die Fraktion besprach dann die von Alaettin 
1:iritoglu (Kütahya) und Nevsat Ayaz (Bursa) 
eingebrachten Anträge über Ausarbeitung eines 
Gesetzentwurfes zur U n t e r s t ü t z u n g d e r ' 
S o 1 d a t e n fa m il i e n. Die Partei beschloß 
die Einsetzung eines Aus.~husses durch die Ver· 
waltungskommlssion, die mit der Prüfung der 
frage beauftragt wird. 

Da keine weitere frage auf der Tagesordnung 
stand, hob der Präsident die Sitzung auf. 

„Ruhe in Ankal'a", 
sagt Berlin 

Berl' n, 8. April (A.A.) 
Von emem Sonderberichterstatter: 
[)er Sprecher der Wtlhelmstraße erklarte, in 

Ankara sei mat1 sehr ruhig. Die .Meinungen der 
tiirkischen Presse se"en verschiedenartig, aber 
in der Mehrheit beruh gend. 

Auf e'ne Frage erklärte der Sprecher, er wJS
se nicht, ob die .Haltung der Turkei 1m faUe von 
Vernioklungen auf dem .Balkan bei dem 1Jür
kisch-deutschen Meinungsaustausch benihrt 
worden sei. 

Die Verbindungen Deutschlands mit dem 
Ausland waren bis Montag 7 Uhr früh unter· 
brochen. Oege.n die griechische und ju· 
g o s 1 a w i s c h e K o 1 o n i e wurden k e i n e 
M a ß n a h m e n ergriffen. Die J o u r n a • 
1 ist e n sind i r e i. Man betoot, daß der Vor· 
marsch der deutschen Truppen nicht den Cha· 
rikter eines BlitzlCHeges hat. 

Betrachtungen des „Paris Soh·" 
Lyon, 8. April (A,A.) 

Der „P a r i s So i r", der sich mit den 
nichtkriegführenden Ländern in Europa 
beschäftigt, schreibt in seinem Leitartikell 
hinsichtlich der Türkei: 

„Wird sie aus ihrer Reserve herausgehen? Al· 
les hängt von der Reaktion in Bukarest und von 
dem Gang der militärischen Operationen ab. 
Offenbar würde ein Stoß in das Maritz.atal die 
türk:schen Minister höchst beunruhigen, denn 
die Maritza führt zu den Meerengen. Für den 
Augenblick spielen sich die Kämple In den Eng· 
pässen des Strumatals ab. Das Gewitter Ist na· 
he, aber es ist noch nicht ausgebrochen." 

Eine „von del' Goltz Pascha
c;esellschaft" vorgeschlagen 

Berlin, 8 Apr 1 ( A A.) 
\'on c nom SonJt·rhcr chterstattN. 
1 >1c ,,D e u t s c h e A 11 g e m c i 11 e Z e 1 -

t u n g" 'crt•ffenthcht e111en Ar t kcl, 111 dem sie 
dte < irundung e 'ner turk1::och--Oc11ts011c11 und e ner 
turkisch-as atischen \'crc.n gung 'orschlagt, und 
zw:ir unter dem Namen ,,\ o n de r ü o 1 t l • 
(j c :; c 1 1 s c h a r t". 

London 
bricht mit Budapest 

Budapest. 8. AprJI (iA.A.) 
!DJe Ungarische Agentur teilt mit: 
Der britische Gesandte m Budapest, 

0 ' M a 11 e y , begab sich am Montag 
nachmittag zum ungarischen M1nisterprä
s rdenten und Außenmimste'I' Ba r d o s s y 
und teilte ihm mit. daß die engl:sche Re
gierung ihre diplomatischen Beziehungen 
mit lln9arn ab'breche. 

Italienisches Dementi 
Rom, 9. April (A.A.) 

Die zuständigen italienischen Kre~ setzen det 
von Bdgrad verbreiteten Meldung über die Be
setzung von f i u m e , Z a r a und S k u t a rl 
clurch die serbischen Truppen da!I e n t !Ich 1 e • 
1.1 e n s l e Oe m e n t i entgegen. 

Dedeaga~ besetzt ? 
London, 9. April (A.A.) 

rBis Jetzt hat man kemc Bcstat1gung uber die 
Besetzung des griech'schcn Hafen~ Alexandro
pulis (Ocdca~a\) am Aegaisooen \\cer. 

• 
Newyork, 9. Aprn (A.A.) 

Ucr a~ikanische Rundfunk meldl!t: 
Die deutschen Angriffe im S t r u m a · Tal 

sind äul\er!lt heftig. Uer Feind hat mit frischen 
Panzerionnationen und mit starken Flugzeug· 
geschwadem angegriffen. Die Lage der Orie· 
eilen i.st zwar g e 1 ä h f' l i c h , doch bkibt ihre 

Moral 1US1tteichoet. 
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Frau ohne Eitelkeit 
Von G i s i G r u b e r 

„Frauen! lch mag nichts mehr von 
Frauen hören!'' .erklärte Georg wücend 
dem rhm geg{lniibersitzenden Doktor 
Brix. Er machte eine erregre Geste, die 
das ganze Kaffeehaus einbezog. „Sieh 
sie dir ian! Du kannst meinen Erfahru'n~ 
ge!n glauben, du darfst niemals einer 
glauben. Sie lügen, wenn sie dir versi
chern, daß sie dieh heben!! Sie lieben 
nur immer sich .11lein, sie sind immer 
nur in ihre ieigenc Anmut, ihre eigene 
Schönheit verliebt. Der Mainn isc be~ 
stenfalls nur eine Folie füir sie." 

• Du m'llßt ja eine fürchterliche Erfah
rung gemacht haben, Geiorg", lac!htc 
Fritz Brix. „Oder f:irbt deine Praxis 
als gesuchter Scheidungsanwalt so sC'hr 
nuf dein Privacle.ben , b?" 

Georg Bendisch bliche düster. ,,Du 
hast leicht reden", .sagte ier, „zu dir 
kommen nur ätherisch zarte Frauen, die 
sidh embilden. krank zu sein, ich aber 
sehe- sie ständig bmpfüereit. Vielleicht 
hac;t du reche, vielleicht macht mich 
mein Beruf mißtrauischer. Aber rwas 
Lilo mir angetan hat, übertrifft bei wei
tem alle meine Klientinnen. Seel! dir vor, 
rals ich letzte Woche nach Berlin reisen 
wollte, ihat ich sie, den Nadhmittag und 
Abend mit mir zu verbnngen. Lilo hatte 
am Nachmittag keine Zt1it, sie mußte 
mit ihrer 1Mutter zu einem Arzt. Ich war 
s~hr ·craurig. aber ich begriff, <laß ich 
sie an <fer Erfüllung rhrer Kindespflich
ten nicht hindern durfte. Narr, der ich 
war, ~hr zu glauben und zu vertrauen!" 

,,Und du kamst darauf, daß sioeo dich 
mit„ e.inem anderen betrog?" fragte Brix 
nmus1ert neugierig. 

„Viel sdhlimmer noch!" versetzte 
Bendisch. „Sie ging zu ihrer Schneide
rin, iC'h kam ganz zufällig darauf. Die 
Schnuiderin war s'cärker als meine Lei
denschaft, meine Liebe. Begreifst du 
nu~, daß ich alle Frauen hasse? Es gibt 
keme: die ihrer Eitelkeit nicht die größ
te Liebe opfern würde. Ehe ich nicht 
die Frau gefunden habe, von der ich 
überzeugt bin, daß iCh ihr wichtiger lbin 

"-v·"•~·~ & 

·(ffl u~~ .. „;;0~~:.,, 
Es war spat ge\\ ordru. Gleich nach Büro· 

schluß war Ina nach Ohlsdorf hmausgcfahrl'n, 
un an ~m Training ihres Schwunmklubs tl'il
::unehrnen. In vierz:ehn T<tgen sollte das An
schw~~en. der Meist~rklasse steigen. Ein gro
ße; Ereignis for dt'll Klub Unbefri"digt von dem 
heutigm Ergebnis - Ina hatcc die ausgesl'tzten 
100 m um 8 Sekunden überschr·tten -. beschloß 
s r. sich an dem öffentlichen S hwimmen nicht 
mehr ::u beteill~n. Es war richtiger, von ~lbst 
nbzutrete:i, bevor es <'mrm von anderer Seite 
n?hegelegt wurde Die Zeiten der Rl'rltner O!ym
p1ad~, da _man mtt den hekanntesten Rrust
schw1mml'Tmnen der Wl'!t im \Vettkampf gt>ll'
gen h.itte, waren unw1edrrbr nglich d, hin; man 
~:ide alter • • . man mußte sich d,1mit ahfin-

„Du ble1bsc heute eine Ewigkeit!· sagte vor
wurfsvoll die Mutter, als Ina die Wohnstube 
betrat. „Immer drr Sport! Von & bis 5 Uhr 
nng~strengte Büroarbeit und anschließend zum 
Tr„1nmg nach Ohlsdorf. So geht das schon seit 
::eh!l Tag~n. Das ist :u viel. "1.1. D:i.~ h!llc kein 
~~~h aus. \Vann wirst du das t>ndlich clnse-

„kh hahe es eingesehen, - Ich war heute 
das letztemal in Ohlsdorf!" en1rider!C' Iro \.'er
bittert, warf di{' Baskenmütu in die Sofaeckt• 
und trat vor den Spiegel, um ihr Haar zu ord
nen - ,,!Nun zufrieden?" 

D
8
ie Mucter, die damit besch<Jftigt war, ein 

wet. es Damasttuch auf dem ovalen Tisch auszu-
breiten. machte erstaunte Au""n W d 
d h tt t • kl" h „~ · „ as enn -

l
u bal es wdair . ic . aufgegeben?" fragte sie un-

g •1U g, „ist s die Wahrheit?" 

„Selbs'~verstandlkhl - Ich \\erde alt Meine 
Kräfte \lersagen. Mit den gegebenen T 1 h 
muß man fertig werden. so oder sol" a sac en 

Sie hatte diese Wort\'! mehr :u sich seih t 
sprochen, und dabei eindringlich ihr Spie:elb~fd 
betrachtet. Ina faml, daß sk blaß und ~b 
t h U h u era.,-s rengc aussa . m den sc malen MWld kerbten 

steh zwei tiefe Falten. - Ich muß mir mehr Ru
he gönru-n, dachte sie, darf nur nocli zur Ent
spannung Sport treiben. Mit dem Traum vo 
„Weltrekord" ist es endgültig vorbei! m 

„Zu, alt! Du bis'c nicht recht gesc~it! Wie 
kann em Mädel von sechsund:wa.n:Jg Jahren sa
gen,A • es sei zu alt!" meinte !irgerlich die Mutter 
• her daß du mit dem Sp0rtwahnsinn Schluß 
gemacht hast, dns Ist vernünftig - finde~c dJ 
nlcht auch, Vater?" 

S 
hGewiß1

" nickte der, schob die Brille nur die 
tim uad blickte zu Ina hinüber. die noch lm

ltl('I vor dem Spiegel stand und scheinbar ihr 
Haar ord:iete. - „Ist Gruschka schon zurück?" 

h
fragce er nach einer Pause, „ich meine, es wird 
öchste Zeit, daß er kommt. Heute war ich auf 

der Werft und habe mit dem \Verkmeistl'!' ge
sprochen; in spätestens zwei \Vochen Ist der 
Bau der „Concordia" beendet. Ein stolzer Ka
sren - 32 000 Tonnen-". „ 

„Wir erwarten Gruschka jeden Tag!" erwidrr
te lna zerstreut und wanderte, die Hände in dm 

SahJb1 ve Netrf yat MQdllrQ 1 A. M u z a t t er 
T o y dem f r, Inhaber und verantwortlicher 
Schrlftle!ter. / Hauptschrlft1e!ter1 Dr. Ed u a r 4 
s c b a e f er. / Druck und Verlag „Unlverswn•, 
OeseJlscb.aft filr Druckt.rel.betrleb, 8 e '1 • 11 • 1 
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als anderes. bleibe ich Junggeselle und 
F ro uc<nhasser . . . " 

Wenige Wochen später craf Fritz 
Brix den Frauenhasser wieder im Ka.f
feehaus. Und er war nicht allein, ein 
entzückendes blondeJS Mädel mit blauen 
Augen und einer winzigen Stupsnase saß 
an seinem Tisch. Georg winkte dem 
Freund und stellte ihm das reizen<le 
Mcinschenwunder als seine Braut vor. 

„In drei Wochen heiraten wir!" sag
te er criumphierend. 

Kurz darauf \'erahschiedete sich die 
blonde Helene und Doktor Brix sagte 
spöttisch: „Sie ist bezaubernd, Georg, 
al><lr woher weißt du, daß sie nicht 
Clbcnso eitel ist wie andere Frauen?" 

„Schau mal die •Eingangsour an''. .sag
tte Georg zur Antwort Zu beiden Sei~ 
ten sind große Spiegel. n cht wahr? 
Nun, so oft ich früher hier eine Frau 
erwartete, sah ich - :z:ucirst amüsiert, 
später ärgerlich und endlich sehr zornig 
- daß jede ein verlieb~(·S Lücheln nicht 
mir, sondern ihrem Spiegelbilde schenk
te. Erst wenn sie sich von allc.'n Seiten 
bewundert hatten. traten sie ein und t<i~ 
ten. als hätcen sie nicht erwarten kön
nen. mich ::u sehen." 

„ Und He-Jene? '" fragte Fritz gespannt. 
,.Helene!" Georg ßendisch lächelte 

glückselig rnr sich hin. „Vorgestern 
hatten wir hier das erste Rend'ezvous, 
gestern dus zweice, und heut kam sie 
zum drittemmal. Nicht einmal wandte sie 
den Kopf zur Seite, sie_ trat sofort in 
den Saal, und eoben bevor du· kamst, hat 
sie versprochen, mich zu heira'cen ... " 

Zwei Tage später kam Helene zu 
Doktor Brix in die Ordination. „Es ist 
nur eine Klein~keit, Herr Doktor", bat 
sie. „Sie müssen anir ein rasch wirken
des Mittel verschreiben. Ich„ bekam im 
Autobus einen Zug und kann seither 
ohne Schmerzen den Kopf nichc bewe
gen. Ich habe Georg aus dummer Eitel
keit davon nichts -erzähle. ich möchte 
aiber doch bis zur Hochzeiit gesund 
sein." 

Helene konnte sieh nie erklären, wa
rum Doktor Brix einen Lachkrampf be
kiam und dann plötzlich ernst werdeind, 

Taschen ihres Wl•ißen Sp0rtkll'!des Vl'rgr.1hen, 
unruhig auf und ab. 

Mit die5':r Auskunft schien sich der V.1ta 
zufri~den zu gebrn. Er beugte sich wieder ubl'r 
das Di.1rium, in dem "nautische Berechniingcn 
stande:i. Auf dem N.ihci.~chchl.'n vor ihm lao ein 
mächtiger R,-iseatlas. ln Ged.inkl'n machte Gu
ttav Albrecht, ehem.1ligt'r K.1pitan Jer Grusdik,1-
Reederl'1, noch einm<1I die Fahrten, die ihn einst· 
mals um die Welt gl'führt h.1tcl'll. D.1.s W'11' srine 
I.ieblingsheschaftigun'J. 

Als die Muttc.r 1:1us d~,rn Zimmer gcg.mgen 
w, r. um n..1ch <lem Essen zu Sl'her1, d;1s sie fur 
lna gt."wärmt h.1ttl.', begann der V<1ter das Ge
spräch von neul'm: „Wer wird dann Kapit;in 
auf d~r .. Conc.lordi<1?" Wohl einu von drn jun· 
gen Leuten. die eben ihr Pacent gekrit>gt haben, 
\\ie7 \Veißt du schon etwa~ hrstimmll'S, Ina?" 

Er hattr dkse Fragl'n schnell und h.1stig oe
stellt, als oh er befürchtete, dit• Muctcr köru1tl' 
voreilig zuruckkommen und Zeuge dieser Unter
redung wer~:i. 

„Du brmgst mich immer Wil'der in c„wisscn~-
konl!ikte. V.1ter. Du Wl·iBt, ich darf d.1rhher 
ni, ht reden " 

„llnsln11I Wa.~ ist <l1•nn !ur t•in Cl'11ch11111L~ d.1· 
bei, wer Kdp1t,in dl'r „Com.orJi.1" wirdl" 

,,\Vir wissen das selhsc noch nicht, Vntcr! " 
antwortete Inn w1gehalten, ,.na.:h seiner Riil:k
kehr von Nev.:york wird Gruschka sich .illl'r
dings sch!le!Ltens cntscheidt'n miis,gen -. · 

"Er {liht einem jungen Mensd~n dt•n Vor
zug. Ich kenne doch Gruschka!" Da einstige 
K.1pit.i:i !.1chtc höhnisch. ,,Die Jugend lieht t'r 
iiber nllrs, besonders daim, wenn sie Röcke 
trligc." Er erhob sich nus drm Großvaterstuhl. 
drr aJf einem 'I hron om Fenster stand, n. hm 
de•1 Krückstock :ur Hand und humpelte durch 
das Zunmer. Ein Stöhnen :v.<mg sich von sei· 
ncn Lippen. Vor Ina blich er stehen und sagte 
beinahe flüsternd: „G!.111bst du nichc auch, d:iß 
ich heute noch ein Schiff wie die „Concordia" 
führen könnte, \\lcnn mich nicht das Unglück 
mit dem Bein getroffen hätte1 Nun sitze man l1icr 
taoein und tagaus und wartet • . • Auf was 
denn? Es Ist furch1bar, ::ur Untätigkeit verdammt 
::u sein!" -

„Du hast die &chzig uherschritte:i. Vater", 
versuchte Ina ihn zu trösten und legte eine 
Hand auf seine Schulter, „hast eine scho:ie 
Pension-" 

„Aber ich fiihlc mich jung und kräftig!" Er 
schlug sich m:t der Faust vor die Brust. „Ich 
will noch nicht zum alten Eisen geworfen wer
den. Das hahe ich nicht verdient! Weißt du, 
\11as es heiße. abtreten :u müssen?" 

,.Ich habe es erst heute erfahren, V.1ter .•• " 
Er stut%te. „\\'k meinst du das ..• 7" Dann 

besann er sich. machte eine abwehrende Hand
bewegung, s<19te geringschätzig: ,.Ach so deine 
Schwinunerei . • . isc dir das ~o nahe gcgan
g.-n ... r 

In dem Augenblick kam die Mutter mit dem 
Esse:i ins Zimmer. Der Regulator schnurrte die 
achte Stunde. Es dammerte. Vom Hafen dröhn
te das Knatcern eines Krans, d.is dumpfe Geheul 
eines einlaufenden Dampfers. 

Vat\!r Albrecht wurde unruhig. 
die blaue Schiffsjacke ::u und schob 
den Fingun die schwarze Krawatte 
sich ein wenig verschoben hacte. 

Er knöpfte 
mit zittern
gerade, die 

,,Ich gehe nochmal nach den L:mdungsbrücken", 
sagte er, „Peters wollcc mich mit rübcrnehmen 
:zum Kaiser-Wilhelm-Kai. Ein großer Fr!ichter 
aus Südamerika ist eingelaufen, er soll noch 
heute nacht gelöscht wer<ll:n. Ihr braucht nichc 
auf mich zu warten. 

„. , . N-abl":ldt• 
Die Tür fiel hinter ihrn ins Schloß. Die Mut• 

ter schUttclie den Kopf und unterdrlkkte t:ln 
Seuhen. „So geht es mlt Vater dl'n ganzen 
Tag'. sagte s!e, "er findet und findet keille Ru
he. Ich mache mir manchmal große Sorge um 
ihn. Was soll das wer~n7 Er kann es nicht 
vergessen, das Gruschkn ihm dm Abschied gege• 
ben ha'c - er haßt Gruschkal" 

Türliisclie Post 

\Veshalb Schmeling 
seinen Titel abgibt 

Max Schmeling, Earopamc1ster im S„hwcr~=
wichtsboxen. hat sich entsc.hlossen, seinen Titel 
nicht ::u vcrteid1gcr. Nachdem die Internntionale 
Box-Union Heinz T ... 1::ek <ils Hernusfordenr 
Schmeltngs nncrka:int hac, müßte ·Schmeling sei· 
nen Titel e'gentlich bis zum 5. J1.1h dieses J,1hrcs 
vcrteidil]l'll Tut -er dies nicht, daru1 geht er sei
nes Titcl5 ,·erlustig. An m • .I für sich ist es 

1 :: 

Exwcltme!stcr Schmeling 
nls fallschirm, 1ger 

reche bcd.1ucrl.ch, daß, wenn e n Meister seiner\ 
im harten K mpf el'l!.orbencn J"ilel ve•ltcrt. oh
ne die Gelegenheit %ti h 1hen, 1hn : 1 \~rtl'1cl1c, n 
M.in denke dher emmJI dMJn, d<1ß es vielen 
Mcistt.>rn 111 anc.lerl'n Sportgebiec<!n die .mch. 
rbenso wie Max Schirelmg. ihre Pflicht .ils Sol· 
d.1t erfüllen, gen.1u so ergangen isc wie bm. In 

ihr das Wort abnahm, Geong \'On ih
rem sceifen Hals nichts zu sagen, da ihr 
Lebensglück dnvon abhiinge. 

Trotzdem hielt Hele•ne das gegebene 
Wort und Georg lebt either in glück
lichster Ehe mit der einzi.gen Frnu. die 
zuerst ihm und nicht ihrem Spiegelbilde 
zulächelte. 

Die Künstlerschaft 
des deutschen Soldaten 

im Krieg 
Kunstausstellung einer deutschen 

Division in Frankreich 

Von c1nrm So11tl(1korrcspondc'ltt•11 

D.1~ ,1'te \\'ort „1111 Kr 1'g scll\\'t iqen die :'vtu
S..'11 • h. t c..-r •W\J("[l\h1rt19e F1e he•lsk.inpf Grol\
clr1.ts hl.mds scho 1 melmn 1ls L1•gcn gescmft. 
Nicht nw 1, D.'uts1.hl.lnd selbst \J<'ht d „ Leht•n 
,1uf allen Gel l'tr11 und dam't a.1cl d<1s KurL•t 
i;cl• 1ffrn fast ohn • Storni iJ \\ euc1·. .1111.h unter 
d1•11 Sold.11cn i 11 Fl'lfo ~ll!d dir schupft'nsdw.1 
Kr,ifte stets \~a~h U'lc. w1rk.•.11n. \\11 ddc L:·~der 
und M.11 •ehe 1111d htcr.1rische /\rb•· ll'n s 11:! in
nrrh.ilb c •r Truppl' chon ntst.m.lcn .ind h.1br11 
~„h ,1.s hc.1ch„idw kun ,tlt· isd e Le1st.111gcn ('r· 
\\ JcsLn und l'rh.ilten Und {ll'r.ll'l' in d , .,;u
!J•ln{lcn n 1011.itrn drr •Og~n.mn!t'n Uuhl' ' 
ko"lnhn c'.uhche Dlv• '"tri m Fr.1nk1c1ch l'llJ' 

ne ku'1 tl,·r ~<.ht' \\'l'ttbe\\l' hc 111 1 Kunst.1.isstl'I 
l,111 1c11 \'er.ins .d1r11. Pn·1h h. di•' fo1 tw.1hrc·1·d • 
Ausb1lclunq de· 'I ruppr, d1..' F< •ti(J1mg ihrer in-
1rr1·ri Gcsd1f, ss.nlieit und d:e \'orhereitung zu 
ncurm E111s. tz stch('n an erster St1•llf', so d,1f'. 
drn Sö' laten !ü1 eir:' ktin tl ·ris hc B. t.mgung 
n•1r d ~ lrc•e Zeit :ur V erfugu11 1 st l1t 1.1 rs !st 

Deuts.hl,1nd '~1r 1 der. Sportbetri.b trotz m 11. 

<her S„hwi •rigkc1lr11 1;,ilPe„lu c ·halten. wid au1.h 
M 1stl'r .h,1ftsk.1mptr \\erden w l' ubhcl1 'licriln-
"·• ltct. Gewiß Nird man d,il ·~1 m.1nd1c E111 
S< hr ... nku11ge11, ehe durch den Kneg bed ngt sind, 
Hn:-t.hnC'n mussC'n. d.iflir s .1d C's l'bl'n Krlegs
mr1stcrschnft,•11. Fs 'l!.1rd jedoch n•em. r• 1 , uf den 
G.:!danken kommen. e111e Mt• stersch:ift uusfalil'n 
zu l.1sse1i. weil grr.idc dieser ~t ... is1~r Sold.it und 
111cht In der Lage ist, s-;!il)cn Titel zu Vt'rte1d gen. 
\VC'sh.ilh soll ,J,1 gcrt1dl' im Rcrufsoo.,sport eine 
Ausnahme gerrracht werden? ß.-1 Kriegsausbruch 
h.1tte man allerdmgs die Bestimmung getroffen, 
c! 1s w,1hrend der D. ucr deo; Kr'i.~gcs keme Euro
pamt'istersdrnfren im Berufsboxsport .msgck.:mpft 
werden so1lten, weil der intrr11ationale Sport 
verkehr ruht~. Nm ist ei:i solcher. uicht z.uletz, 
durch die Hcmüh1;ngc11 Deutschlands. '' ieder in 
Fluß grkommen und um Ihn we1t~r anzukurbeln, 
hat m.1n cic seiner:eitlgc Verfüguna c1ufgchoben 
und läßt jetzt w eder um die Europrime s,'l!rtitel 
boxe J. Es 'st claht>r nur logisch, daß die Europ.1-
1'1eister. die ihre Titel, g,inz gl ich .ms welchen 
Grunc.lrn, n:cht verteidigen, den \Veg für ande
re freim,1, hen müssen. Man wird ihnen zu ge
qehencr Zeit ohne weiteres das l~echt =u etnem 
Tiidk impf mit dem jeweiligen Meister e nräu
men. Und in Oi:'ut~chlan<l ist man iibt-n:cugt da
von, daß eines T.1grs der Europ;.1111eisl r im 
Schwergewichtsboxen w eder Max Schmeling 
heißen wird! 

Istanbul, Mittwoch, 9. April 19~ 

bei den kün•ticnschen \Vettbewerben sogar Bt· 
ding mg, dat) dir Arhe1tcn nur in der d1~nsd: 
r <'1en Zelt Jnd mit dm emem Soldaten der Fe! 
truppe Zl!• Vr•fug1.11g stehenden Mitteln hcrgt• 
~teilt wurden. 

D' Kuns a.iss•cllung der d<'utschen Di' ls1011• 

die w1,· hc~ucht habC'll. zeigte auf den crst~!I 
Blkk. dc1B h.rr f, st .mss„hließhch Erkbtcs 1ri 
Krieg odrr k da Truppe kunstl rische G~stil 
, ngcnonunrn hat Offensicl1tl,ch waren es zu ft· 

:ien Großcc1! II< fit e1uc11tlich h.111ptbl'ruflicht 
Kr<ift<', die die \Verkl' dirser l\usstellung geh 
schnffe11 h.ibcn Daher ist den Arbeiten vielfac 
d,1s R:ngcn n.i lt 1·mer cnt5prcchmdl'"l Fonn [lll' 

·u.~elicn 1 nd b 1 m„n„hcn di1· Diff.:rcn: zwischl'll 
\\TollPn •111d At .s1 rdrii1.ktcn dr11tli1 h sicl1tb.1r. 

De ,i.1sr,r~tcltkn Arbciti·n hr:cugcrn. claf> 
dur h cl<1s K, qlSNlebnis AM1td1a :u eine~ 
\V!'rk d n Mut f,md den rs h1sher 111cht un 
\•·II 1C'ht 111 , 1 fgcbr.1cht l1,1ttr. lhmit ist an11c· 
dr11crt t:.iß 111 mch·: Arbe1te·1 T,1stvers11< hell 
glt hrn. J.: .11!,rd Pqs 1ls g<'I murn hl'ukhnrl 
\Wrdm 111\ISS<U 1111d 'lt• V„1vcllko1111nnung v~r· 
h< • P.1•nd 1 1 sil.h t. 1gen Vor ,mdcr n \V rrktll 
•tfht 11• 1•1 u11cl weiß n cht, oh 111,111 Auffilss11r1G 
o:la Aru. lni k 111 •hr bewundern soll. Atl,•n \l/cr 
ko•n 1\.it•r q1'1 <'ino;..1111 ist d.1s Lcbrn. d.is sie er· 
full Es 'st nichts Blutlrcr 5, \\.is l11l'r .ms dc111 

Kampl entsi.rnd. 

l~i 1 Kr11'1zeichen der /\11<;.~:cll 111g ist ihre V1.-I· 

f.1lt.gkt•1t. G·111:ildr Aqu<1rl''IP, Frdl'!'ze1chn,mur•1· 
BI, ~tif . Tt:sLli, o„Itusd1, p 1stcllzelchnung('n und 
lfot,lzr dt iu11gc11 sind hi·r ,111f cinl'rn kleirtf11 

R.1'1'11 :us mmen Hervorragend smd einige K,1ri· 
katuren. d'c •n T il, nc vermten, insofr·rn Jclt•en· 
rl'ic.hti.m sich 111it dem künstleris„hen Ausdrucks· 
\ cnnogl'n p.i 1 ·n Erstkl.1ssi\JCS \\ urdc auch iO 
der .Abtcih n!J , Künst!,•risciic Lichtbilder ge· 
schaffen. 

,\uch der ,.knn lqt•wcrbhche Wettht'Wl·rh" hriC 
sehr schöne l'rüc.ht • gezc·it1gt. Man bewundert 
Sdmitzcreicn, I-Iolzcinlcgearheiten, schmiedceiser· 
1 e Kronleuchter, kleinere Schmiedearbeiten u:id 
F.mh~C1«.'.irbei1en. Drei Chore de1· Division in cl
n-:-r St.irh 'on 100 Mann h.ibrn dahei gezeigt. 
wie auch das Chorsingen in der Truppe gc• 
pllrgt und auf eine kiinstlrr'schc Höhe gebracht 
wird. Ein divisionselgenes Kammerorchester ließ 
\V„rkc von Mozart und 1 faydn im Sp!rgels11•1I 
eines alten Schlosses lebendig werden. in dern 
die Ausstellung eröffnet wurde. Und da:in gin,9 
die KunstausscelluniJ, dieses lebendiiJe Ze11gn1~ 
des kiinstlerischen Schaffen.• d•·r Soldaten durch 
den g, nzen Oiv1sionsbereich. zumal ja alle Trup· 
pcnteile der o·v • .s on an ihr aktiv beteiligt sind. 
O:cse ·Ausstellung samt ihrem musikalischen R,1h· 
men zeig , was die deutschen Soldacen In 
Frankreich treiben und :war in ihrer Freizrit. 
Vvle sie als Soldaten ,1uf der Hö~ ihrer Aus• 
b ldung bleiben und diese staudig wrvollkomm· 
nen, so si:icJ sie es mich auf dem Grbiet der 
Kunst. 

GENERA LBE VOLLMÄC IITI GTER VER TRETER F 0 R. DIE TORKEl; 
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'HltRl$ClliA(flJ$lflll IDffR ,JIJIRl(ßSClifN o>csr 
Die geplante r agelfabrik 

IstanbuJ. 9 April. 
Nach Pressemddungen beschäftigt s eh 

die Generaldirektion der Sumer Bank zur 
Zeit mit den Vorbereitungen ftir die Er
ri~htung einer Nagelfabrik neben den 
Ersen- und Stahlwerken \ on Karabuk. 

Die Fabrik soll m die Lage \ersetzt 
'\Verden, alle Nagelsorten herzustellen. 

Wie die Zc11ung „Tan' hierzu ergan· 
Zend berichtet, sol es bcre11s gelungen 
Sein, die crforder 1che F.ihr kcmr eh· 
tung zu bcschnHen bzw. die Besch.iHung 
sicherzustellen, sodilß iclemnach<>t m.t der 
Aufführung der F.1br kgtbc1 1de bt>gonncn 
'\Verden konne. 

Pm chreilmngcn 
im Staat. hau~halt 

\Varem·erzeichni zum Zolltarif 
Das Ministerium fur Zolle und Mono· 

Pole hat die Ausarbeitung des sc ner:::eit 
angekundigten alphabetisch geordneten 
Warenverzeichnisses abgeschlossen. das 
der Zolltarif-An\\ endung bei der Emf uhr 
Von Waren aller Art dienen so l. Dieses 
Verzeiohms soll de-mnachst im St.i<lt an· 
Zeiger veröffentlicht und damit m Kraft 
gesetzt werden. Nnch oder Inkraftsetwng 
dieser Warenliste wird die Verzollung 
<ler verschiedenen Waten entsprechend 
den in dieser Liste angegebenen Tarif· 
Positionen erfolgen. 

Fl'ish·erlängerung für 
die Zollbefreiung von Umzug gut 

Auf Grund der gesetzlichen Best 1mungen 
<Ge~tz Nr. 1795, Art. 1) darf L'mll g gut n d1t 
fruher als z \\ c i M o n n t e v o r der Anktmft 
<'es IEigcntumcrs und nicht sp,1tcr als d r c i 
M <> n a t e n a c h dem rmtrcffen dl'S in d e ·1 ur
kei Uebers1edclndcn cmgeiuhrt .,.. erden, \\ cn11 
<He betreffende Person for ihr Umzug gut 11 den 
Genuß der ißefreiung mm E."nfuhrzoll gelangen 
Will. o·e Zoll..(jencra d rekt on macht jedoch 
darauf aufmerks:im, daß laut Entsche:-dung de 
Staatsrats die erv. ,1hntc gesctzlche Best mmung 
nur bei Umzugen m n o rm a 1 e n Z e 1 t e n nn
z11wenden ist. Im 1 a c eines Kr e g c s oder 
beim Vortiegel\ anderer zwing c n d c r Ur -
sa c h e n wie L. ß Unterb ridung d r \ cr
k1:hrsm0glichkeiten mussc dl'C fr st fur d c An
Wen<lung der Zollbefre ung a s um de Zc t 
(lauer der hohcren Oe\\ .11t ' er 1 an g c r t gc -
ten. 

~;-. -.... 
Erd a r bei t e n und Straßenbau am 1 nk :n 

Platz. Kostem oran eh ag 210 000 1 pf 1 nslcn
tltit 1 'rpf. St,ind gcr Aussch 1ß der S!Jdl\ er
Wa!twig \'On 1 t:111bul 22 Apn . 1 ~ Wir. 

1B a u a r b e t c n. K()'jtcm oran d1 g 1 Jlf 
39.060,85 .. \\ l lar lntcnd:lnlur n 1 k sch r. 1 
i\pril, 15 Uhr. • 

iS t r a ß c n b a u l\\ 1sohc11 Be\ c m..1 1 nd C:t\ 
cuma. Kosten\'Uransch .1~ 1 i(i,1l21),fi2 1 pf \ 1!.1-
}'et Zonguklak 21. Apnl, 11 IJhr. . 

.S t r a ß c n - und B r u c k e n h a u K11 _kn
vor30schl.1ge 0.468,l-W 1 pf. un<l 1 412,01 1 pf 
Vilaret Corum. 14 Apr I, 15 L hr. 

dl e i 1 m 'i t t e 1 und Bedarfsart kel r T er-
a~tc. Kostem oran c.hl:ig 3 67<l 40 Tp~ 1· n 
kaufskommission des \'crteid gungsm n s.e 1ms 
ln Ankara. 10. April, 14 l hr. 

II e i 1 mit t c 1 und Bednrfsart kc fur d~ 
l<rnnkel1'pflege, 28 Lose rn „ ernnschlagten Wert 
'Von 3.370 T1lf. Einkauf komm1ss1on der <n nd

1
f r· 

mene in Ankara und Istanbul. 22 Apr 1, 11 LI irr. 
A e 1 h e r , 500 kg J. nt Pre1 e \ on 1e G 50 1 P • 

Ein'kaufskomm1ssion des \'erleid gun ' 111111 sten
ums 'in Ankara. 24. Apr I, 11 Chr. 

1E 1 e k t r i s c l1 e S t r o z a h 1 c r n große
ren Mengen. Gener.1ld1rt1kt on fur d s E lektn 
t.1tsY.esen 1n ts•nnbul. 2h. Mai, 14 l'hr. 

K'lihlhaus-1: nrchtung. Ko tcmoran· 
schJ.ag 40.830 Tpf. Stadt\ernallung \Oll Anta· 
lya. 25. April, 14 Uhr. 

A p p a r a t e fur drahtlose T e 1 c g r a P h. c , 
38 Lose f111 vcran chlagten Wert \'pn 3 G50 1 pf. 
Generaldirektion des Wetterbeobad1tun -
dienstes in ,Ankara. 21. April, 15 Uhr. 

Bau h o 1 z. \ersch1edener Art. E'nkauf:;kom
missionen der HecrCS\\cr.lcstatkn n Ankara und 
lst~mbul..Wmd1kll. 24. April. 

Benz i n, 15.000 l.1ter im \ ernn chlagten 

Bwigkeitswute der Musik 
durch Künstler von Welt-. 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

"POLYDOR" und 

,,BRUNSWICK" 

Wert \Oll ·1380 l'pf. Post-, Tclcgrnphcn- und 
1 crnsprethd rckt on n Ankara. 18. Apr 1, 15 Uhr. 

S u p e lt· rn c: n t, 1 000 to 1m \ er:inschlag
te-n Wert \ on 20 000 Tpf Vern altung der 
S• iahbnhncn n Anl;ara und lla\ d:irpa~n. '..!4. 
April, 15 Uhr. 

J{ u p f c r t c 1 er, I0.000 Stuck im vcran
schlagkn \\ ert \ on 7O10 Tpf. M htar-lntertdan
t r n Ist n 11 Topöane 11 Arm!, 16 Uhr. 

0 a -s r o h r c nebst Z,1behurteilen im \ eran
S(.hlai::ten \\'ert "on 4 185 Tpf. Erste Betriebs· 
direkt on der Staatshahnen tn lln)darpa~n. 15. 
Apr , 10,45 Uhr. 

(J 1 ß r o h r e nebst Zubehorteilen, '..! 1 Lose 
m \ cranschlagten \\'crt von 8. Hl7 Tpf. 1-.rstc 
Bctriehsdircktion der Stnat~tiahrll'n in 1 lavtlar
pa~a 15. Aprl, 11 llhr. 

t:. s e n b 1 c l. h, und Z\\ ar je 10 1'011ncn mit 
t' ner St.1rke \ 'ln 3 bzy.. 2 mm. Kostenvoran
schlag 5 951,80 Tpf. E111kaufskomm1s 100 der 
llecre \\C kst.ittcn n 1\nkara 11 April, 14,30 
l hr. 

Z e m c rr t, IO IKK> to im \ era11schlag~en 
\\ert \Oll 170000 Tpf. La tenhC'ft 3 Tpf. Ver
\\J tung der Staat bahn,•n 111 Ankara und ll:iy
d.1rpn~a. 2 t. i\pnl, 1 !i.30 Uhr. 

(j a s h e r d e , !'>0 Stiick. bnkauf~komrn1ssinn 
d „ \'erte d gungsmin -.teriums in Ankara, 12. 
Apr . IO l 1 • 

llufn gc , 132000 .::\tuak zum Prcse \Oll 
JC u 25 P aster. L nkaubkomm s··on des \'er
te digung 1111:; er ums tn Anlrnr.1 12. Apnl, Hl 
l'hr. 

Ueber. hmden in den Gas- und 
Elektrizitätswerken \'On Ankara 

A.if Antrag des iKoord nattonsausschusses hnt 
der .M nistcrmt beschlossen, den <Jas- und 
t cktmit.1t \\<!rkcn von Ankara das Arbeiten mit 
l'eberstunden zu ge. tatten, und zwar durfen 
d e Arbeiter d eser Betriebe in Ah\\ e:cllung \'Oll 
den Best mmungen des Arbeitsgesetzes bi~ zu 
drc lJcbcrstunden taglich machen. 

IRAN 

Höchststand des deutsch~ 
iranischen Handels 

Jahresbericht der 
Deutsch-lranischen Handelskammer 

In Anwesenheit des iranischen Ge
sandten Esfandiari und von Ver· 
tretern verschiedener Ministerien und 
sonst1~er Amtsstellen sowie aus Indu
strie ·und Handel fand !kürzlich in 
Berlin die diesjährige Mitgliederver
sammlung der Deutsch-Iranischen Han· 
delskammer c. V. statt, in der der Präsi
dent, H . F 1 a c h , den Gesch1iftshencht 
erstattete. 

Danach hat der Handelsverkehr zwischen dem 
Iran und Deutschland in ~ Richtung im Jahre 
J940 einen sehr erfreulichen Umfang erreicht, 
obwohl das Berichtsjahr in seinem ganzen Um· 
fang ein Kriegsjahr war und die in den letzten 
Friedensjahren vorwiegend benutzten Trans· 
portwcgc durch das Mittelmeer, den Suezkanal 
und den Persischen Golf aufgegeben wer<k'fl 
mußten. Hatte die Einfuhr aus dem Iran im 
Jahre 1939 bereits einen Rekordstand erreicht, 
"ährcnd die Ausfuhr dahinter zurückgeblieben 
v.ar, so hat im Jahre 19.tO die Ausfuhr aus 
Deutschland nach dem Iran den Vorsprung der 
Einfuhr eingeholt und ebenfalls einen Rekord· 
umfang erreicht, so daß alles in allem der Han" 
delsvcrkChr J 940 eine ganz ungewühnliche und 
früher kaum iür möglich gehaltene Hühe auf· 
weist. Dabei haben sich die verschiedenen konti· 
nentalen Wege als ausrdchend erwiesen, um 
ein derart groUes Handetsvoh1men aufzunehmen. 
Wenn auch die Hoenutzbarkeit der neuen Ver· 
kehrswege aus den vcrschiooensten Ursachen 
manchen Unregelmäßigkeiten unterliegt, ist es 
trotzdem gelungen, die von der iranischen Re· 
gierung bestellten Maschinen und Anlagen für 
die Durchführung des lndustrialisierungspro· 
!,'rantms auf den Weg und zum Ziel zu bringen 
und gleich1eitig den iranischen Markt mit Wa· 
ren aller Art gut zu versorgen. Dies war nur 
möglich durch die grundlegende Verständigung 
i1ber die lk'11lltzung der Wege und eine wohl· 
durchdachte Organisation des Verkehrs. Die 
iranische Regierung hat ihrerseits durch bereit· 
willige Erteilung von Einfuhrlizenzen im Jahre 
1940 die gute Versorgung des Iran mit Waren 
erleichtert, so daß im Iran im allgemeinen 
reichliche Warenläger vorhanden sind, die aber 
durchaus nicht als z.u hoch anzusehen sind, wie 
sich aus der nach wie vor regen Nachfrage nach 
deutschen Waren ergibt. Gleichwohl• dürfte im 
Jahre 1941 mit etwas geringeren Warenbestel
lungen au dem Iran als 1940 zu rechnen sein, 
da die iranische Seite den Im Vorjahr noch 
hoch gewesenen Clearingsaldo ausgeglichen hat 
und im Sinne eines glatten Verrechnungsver
kcltrS die laufenden Käufe und Verkäufe sich 
nunmehr ausbalancieren müssen. 

Das starke Anwachsen der iranischen Wirt· 
schaft und des deutsch·iranischen Handetsver· 
kehrs hat für die Handelskammer vielfache Auf· 
gaben mit ich gebracht. Besonders hatte sie 
über Bezug . und Absatzmöglichkeiten laufend 
Auskünfte zu geben und Vertreter zu vermitteln 
und wurde namentlich mit der Erteilung von 
Auskünften uber die Bonität und Leistungsfä
higkeit von Firmen in Anspruch genommen, des
gleichen durch die Bearbeitung V?," Zolltragen, 
Beratung über die bestehenden Ein· und Aus· 
fuhrbestimmungen und über die Benutzung der 
neuen Handelswege. 

Der Geschäftsbericht der Handelskammer, 
deren Mitgtiedenahl von 161 Anfang 1939 auf 
zur Zeit 235 Mitglieder gestiegen ist, weist 
dann noch auf die laufende Beteiligung des lran 
an den deutschen Messen hin, wo durch eine 
Schau iranischer Waren weiteren Kreisen die er· 
höhte Leistungsfähigkeit der iranischen Wirt· 
schalt v"'° Augen geführt wird. 

Nach Erledigung des übrigen ge~ 
schäftlichen Teils dankte der iranische 
Gesandte der Handelskammer für .ihre 
erfolgreiche Tätigkeit 'lmd sprach die 
Hoffnung aus, daß die Kammer auch im 
neuen Arbeits1ahr. zur Förderung und 
Festigung der deutsch-iranischen Han
'Clelsbeziehungen ihren Beitrag liefern 
möge. 

RUMÄNIEN 

Die Versorgung der 
Industrie mit Rohstoffen 

Um die industrier e Produktion lebhaf
tt>r zu .gestalten. :hat <He Regierung eine 
Reihe von Maßnahmen getroffen. Unter 
diesen ist die Sch3Hung eines General~ 
kommiss.iriates der Metallindustrie im 
Unterstaatssekretariat für Heeresauf
rüstung die wichtigste, denn von hier aus 
wird die ganze Sch.werindusl'<'ie gesteuert 
werden. 

Dieses Generalkommissariat wird 
durch Ar1beiten an Ort und Stelle die 
Lejstungskraft der Unternehmen und die 
Mengen an Rohsto~fen und Halbfertig~ 
waren, die diese Unternehmen brauchen, 
ferner die Möglichkeiten der Versorgung 
aus dem In- und Ausland feststellen .so
wie die Verteilung der Rohstoffe an die 
Werke. die für die Landesverteidigung 
arbeiten, vornehmen. 

Die Aufgabe dieses Genera:kommis
sariates ·wird sehr interes.snnt .sein, da die 
Verwirklichung einer wirtsohaft.Hchen 
Autankie heute viel schwerer durchzu
führen ist als vor einigen Jahren. umso 
mehr, als die rumänische Metallindustrie 
nur in einem Verhältnis von 59% Roh
~toffe des eigenen Landes verW'endet. 

Der Anten der einhei'lllischen Metalle 
beträgt für gewöhnliches Gußeisen 20%. 
für Spe.zialg.ußeisen 72°/0 , für Meta~'.koks 
66' r.. für Blei und Antimon 8°/,,, lür Roh
zink und Altzink 75°/0 , tfür Kupfer, Zinn, 
Aluminium und Nickel O~r. 

Oie Textilindustrie kann sich noch 
weniger auf einheimische Rohstoffe 
5tützen, da die Baumwolle fast ausschließ
lich aus dem Auslande bezogen wird. 
Der ·Anteil der Rohwo):e an den W ebe
rei ... Erzeugnissen beträgt 47~o: derjenige 
der Jute und des Sisalhanfes ist nicht 
nennenswert: der Abfall an W olle be
trägt 59°/0 unld der an Baumwolle nur 
33<(.. 

Die einheimischen Spinnereien decken 
ungefähr 7or;.. des Verbrauchs von 

A nkaraer Börse 
8. April 

~ 
l!rOIL Säld 
Tpf. 

Berlin (100 Ret~) -.- -.-
Londoa (1 Pfd. Sttg.) \ 5.22 - .-
Newyorlt ( 100 Dollar) 129 !i27f> -. -
Paria (100 Prancs) • , -.- -.-
Mailand J,100 Ure) • • 2s:§d 

-.-
Oenl 0 Pranltea) • • 
Amsterdam (100 Oul•) - - -.-
Briluel (100 Be~a) • , -.- -.-
Atbea \ 100 Dra mea) , 0.9% - .-
Sofia ( 00 Lewa) • • , - .- -.-
Pr:cJ,JlOO Kronen) , • -.- -.-
Ma ( 100 Petita) • 12.S~ -.-
Wanchau \100 Zloty) • -.- -.-
Budapeet ( 00 PengG) • -.- - .-
Bukarest \100 Lei) , • -.- -. -
Belgrad ( 00 Dinar) • • 'J.16:?5 -.-
fokObama (100 Yea) . , 31.0175 -.-
Stockholm (100 Kronen) !SO.ti27!1 -.-
Meüaa (100 Rubel) , -.- - .-

BaumwoHga~n. 55 ~t des Verbrauchs 
von Kunstseidefasern und einen guten 
Teil der Nachfrage nach kardierter und 
.gekämmter W olle. 

Der auf dem Gebiete der H arbfertig· 
waren im vergangenen Jahre verzeichnete 
Fortschritt ist also bemerkenswert trotz 
der Schwierigkeiten der Beschaffung, wie 
das ja in Zeiten internationaler Spannun
gen niC'ht zu vermei<ien ist. 

So ist der monatliche Durchschnitt bei 
metallischen RohstoMen und Halbfertig· 
waren von 29.845 Tonnen im Jahre 1940 
auf 17.353 Tonnen gesunken, was eine 
Min<Jerung um 45~ darstellt. 

Im Laufe der ersten 11 Monate des 
vergangenen Jahres betrug die Einfuhr 

von metallischen Rohstoliien, Halbfertig· 
waren und gewalzten Faibnkaten 190.888 
Tonnen. was einen Wert ·von 807.900.000 
Lei darstellt. Oie entsprechenden Zah·en 
des Vorjahres waren 328.030 Tonnen im 
Wt>rle von 742.700.000 Lei. 

Die Kosten Für eme Tonne einge· 
führter Ware stieg von durchschnittlich 
2.263 Lei auf 4.252 Lei, was eine Ste1· 
gerung um 46~( bedeutet. Im Jahre 1941 
wird dieser Teuerungs.1Koeffizient noch 
viel höher liegen. da das Angebot immer 
weiter abnehmen wird. 

Was die Einfuhr von Textilien nnhe· 
Jnngt, betrug der Import von Rohstoffen 
u!Yd Halbfertigwaren im Jahre 1939 mo
natlich 3.538 Tonnen und im Jahre 1940 
monatlich 2.517 Tonnen. 1was einem 
Rückgang von etwa 30t:ö gleichkommt. 

Oie Einfuhr dieser Rohstoffe stellt ei
nen Wert von 2,5 Mfliariden Lei im 
Jahre dar. Während der ersten 11 Mo· 
nate des Jahres 1940 \\"Urde die Baum· 
wolle aus folgenden Ländern eingeführt: 
58.063 Zentner aus Aegypten; 35.911 
Zentner aus der Türkei; 18.866 aus den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika: 
9.466 aus Deutschland; 3.245 aus Italien; 
1.000 aus Frankreich; 1.427 aus England 
und 1.081 Zentner aus Palästina. 

Erdölwirtschaft 1940 
Unter den reichen Bodenschätzen Ru· 

mäniens ist das Erdöl von sehr großer 
Bedeutung; denn dieser Reichtum um· 
faßt nicht nur die investierten Kapitalien 
und die an eine zahlreiche Beamten- und 
Arbeiterschaft bezahlten Gehälter und 
Löhne, sondern er ist auch ein Beitrag 
zur nationalen Wirtschaft, indem er einen 
~:üssigen Brennstofif von hoher Qualität 
liefert. eine reiche Einnahmequelle für 
den Staat biklet und im Außenhandel 
Rumäniens eine Hauptrolle spielt. 

Die Petroleumproduktion. die im Jahre 
1857 nur etwa 257 Tonnen ausmachte, 
stieg später mit fortschreitender Technik 
un<l Industrialisierung auf einen Durch
schnitt von 1.918.263 Tonnen in der 
Zeit von 1911-1916. Nadt der Rekoro· 
zahl von 8.704.000 Tonnen im Jahre 1936 
verzeichnet die Eroöllieferung einen 
fühlbaren Rüde-gang in den Jahren 1937 
und 1938, um scliiefüich im Ja hre 1940 
auf dem Stande von 5.813.000 Tonnen 
stehen zu bleiben. 

Wenn die Erdölproduktion des Jahres 
1939 um 5,6"b gegen diejenige von 1938 
abgenommen hat. so beträgt der Rück
gang der O elproduktion des Jahres 19i0 
im Vergleich ru derjenigen von 1939 

. 6.8~(1. 
Aber selbst auf diesem Produktions· 

stand hat Rumänien die sechste Stelle un· 
ter allen erdölproduzierenden Ländern 
der Erde inne. und 1.Seine Oelindustrie 
nimmt eine wichtige Stelle im Rahmen 
der Weltwirtschaft ein, denn sie ist eine 
Que.Je von Vorteilen und ein Transfer· 
mittel für die ausländischen Kapitalexpor· 
teure, ein RohstoH. den sich die europäi· 
schen Länder wegen des Krieges auf dem 
Wel~markt nicht verschaffen können. 
und war deswegen ein starker Antrieb. 
den Handel dieser Staaten nach Rumä· 
nien zu lenken. 

Was die Verarbeitungs- uncä Behan<l~ 
lungskapazität der Raffinerien Rumä· 
nit-ns •betdfft, so muß erwähnt werden. 
daß im vergangenen Jahre 94,10-;l des 
gewonnenen Rohöls im Lande selbst der 
Behandlung unterzogen wurden, und ~a~ 
die Behandlungskapazität der rumam· 
sehen Raffinerien 11.000.000 Tonnen be· 
trägt und somit die Rohöiproduktion der 
Jahre 1939 und 1910 um 60,7% über
trrFft. 

Von 48 Raffinerien waren wä·hrend des 
Jahres 1940 nur 41 voll beschäfti~.t, _die 
im ganzen 5.469.500 Tonnen Roho. \~r
arbeiteten und 1.442.487 Tonnen Benzin, 
793.403 Tonnen Leuchtöl. 798.363 Ton· 
nen „Gasoil", 1.803.504 Tonnen 

Die Lebensdauer entsebeldet 
Fragen Sie diejenigen, die seit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-Maschinen schreiben ! Sie werden immer nur 
ein Urteil hören: Ganz hohe Qualität, ohne Tade~ 
immer zuverlässig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

Vertrttongen in allen Ländern der Welt 

"W' 
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JUGOSLAWIEN 

Jugoslawische Lieferungen 
nach der Sowjetunion 

~ie bericht.et wird, hat die Belgrader 
So\\'Jethandelsvertretung in der •etzten 
Zeit verschiedene Einkäufe in Jugosla
wien getätigt. So hat sie einen größeren 
Posten S c h w e i n e f et t angekauft unid 
die Ver:handlungen über H o p f e n b e. 
z ü 9 e zum Abschluß gebracht, in deren 
Ergebnis bereits die ersten Sendungen 
nach der Sowietunion abgegangen smd. 
Fern.er interessierte sich die Belgr.ader 
Sowiethandelsvertretung für jugoslawi· 
schen B a u x i t . Diese Verhandlungen 
si?d indessen nicht zum Abschluß ge''angt. 
Die Einkaufstätigkeit ider Belgrader 
Sowjethandelsvertretung in Jugoslawien 
scheint demnach in letzter Zeit mehr in 
Gang gekommen zu sein. 

Wie erinnerlich. sah das letzte Wirt· 
schaf tsafh!kommen :zwischen den beiden 
Ländern vom 1. Mai 1940 einen' af ge
meinen Warenumsatz von 176 Mill. Di
nar vor. wobei ein Ausgleich der beider· 
seitigen Lieferungen v1ereinbart ist. 
Bisher waren die jugoslaw~schen Lie· 
f erungen nach der Sowjetunion gegen
über der Einfuhr von dort zurückgeblie· 
ben. Es verlautet, daß seitens der zu
ständigen jugoslawischen Stellen bereits 
gewisse Vorbereitungen für die nach 
Ablauf des ersten Vertragsjahres bevor
stehenden neuen Wirtschaftsverhand
lungen mit der Sowjetunion getroffen 
worden sind. 

BULGARIEN 

Landwirtschaftliches 
Forschungsinstitut gegrundet 

Die Zusammenat1beit zwisC'hen Deutsch· 
land und Bulgarien auf landwirtschaftli
chem Gebiete ist jetzt auch auf die Land· 
wirtscltaf tswissenschaft ausgedehnt wor· 
den. Der bulgarische Staatsanzeiger ver· 
öffentlicht die Satzung eines deutsch-bul
garischen landwirtschaftlichen For
schungsinstitutes, dessen Gründung be
vorsteht. 

Der Sit'Z des Instituts ist Sofia, die 
Leitung des Instituts edolgt durch einen 
Vorsit:::enden, ein Kuratorium und zwei 
wissenschaftliche !Direktoren, von denen 
einer Deutscher, der andere Bu~are ist. 
Eme enge Verbindung mit der deutschen 
Wissenschaft ist durch die Zusammenar
beit mit der Kaiser-WHhelm-GeseUschaft 
gewährleistet. 

-0-

u ngarische Oelkuchen-Einf uhr 
aus den Balkanländern 

Im Hinhliok auf die gegenwärtige Fut
termittel}age ist Ungarn bemüht, größere 
Mengen von Oelkuchen aus den Balkan
staaten zu beziehen. Außer den bereits 
mit Bulgarien abgeschlossenen 300 Wag· 
gons sollen auch aus der Türkei 100 
Waggons Rübenschnitzel: abgeschlossen 
werden. Wie jetzt bekannt wird. sollte 
Jugoslawien - nach den kurz vor Aus· 
ibruch der Feindseligkeiten auf dem Bal
kan abgeschlossenen Verträgen - eben· 
falls 66 Waggons Oelkuchen liefern. 
von denen 20 Waggons durch ungarische 
Salzlieferungen nusgegliohen werden 
sollten . 

,.Mazout" und 147.388 Tonnen anderer 
Erzeugnisse lieferten. 

Was die Raffinerien mit Cracking· 
Einrichtungen :betrHft, so haben diese im 
Jnhre 1940 1.356.923 Tonnen Zwischen
produkte behandelt und dabei i37J07 
Tonen Benzin, 110.170 Tonnen „Gasoil", 
727.552 Tonnen „Mazout", 14.760 Ton 
nen Koks und Briketts und 106.804 Ton
nen Gas gewonnen. 

Der Inlandsve.rbrauch an Erdöler· 
zeugnissen betrug im jahre 1940 nur 
1.862.000 Tonnen Rohöl. 167.979 Tonnen 
Autobenzin, 22.586 Tonnen Schwerben· 
zin, 197.49'1 Tonnen Leuchtöl, 130.469 
Tonnen „Gasoil", 170.457 Tonnen Spe
zialbrennstof:fe, 1.094.143 Tonnen „Ma
zout", 26.173 Tonnen Mine~alöle, 32.230 
Tonnen Asphalt, 3.290 Tonnen Paraffin 
und 13.909 Tonnen Koks. 

Dieser Binnenverbrauch an Er<iö1er
zeugnissen ist nicht groß im Vergleich 
zum Verbrauch von anderen Brennma· 
terialien des Landes. der einen weit 
'9rößer~n Umfang hat; die hauptsäoh
l1chste Verwertung des Erdöls erfolgte 
im Jahre 1940 in einem Ausmaß von 
63?( dturch die Ausfuhr in Gestalt von 
Derivaten. 

Im Jahre 1940 betrug diese Ausfuhr 
3.258.759 Tonnen, was einen Rückgang 
von 684.071 Tonnen (-16,4%) gegen 
die Ausfuhr des Jahres 1939 bedeutet. So 
stellt die WiC'htigkeit des Erdöls als des 
wesentlichsten Bestandteils aer rumäni
schen Volkswirtschaft unleug'bar einen 
Faktor dar, der heute ein lebhafteres In
teresse denn je beans~rucht. 
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AUS ISTANBUL 
Per onalien 

W e .ius Ankara m;tgcteilt wird, W11rden ver
schieden!' V e r et zu n g c n u n t c r de n V a-
1 i s und ,ndercn hohl'fl Vrrv..altungsbe,1mtcn 
vorgenor1U11C'n. Auf den offenC'n Postt>n des Vali 
von Kayscri wurde der Vitli von Zonguldak, 
1 f..i t Ak.o;oy, berufi-n ÜC'r ':ali von G.1:iantep. 
Cavat Sulver, wurlk n.1ch ~onguldak wrsctzt, 
der Vah von Erzurum, Burhanect.n Tcker, nach 
G.aZ1<1ntep, der Vali von Sinop, Pchm1 Vur.il, 
nach Erzurum. der Vnl von C:orum, Sa!th Kalu; 
:iach Sinop. Zum Val" von C:onim wurde de~ 
Sicherheitsdirektor von Istanbul, Muzaffcr Ak.ilm 
ernannt. 

Senatssitzun!:J in d('r Universität 

Drr Rektor der Umvl'r 'tc1!, Cem 1 B i l s c 1, 
kehrte vorgestern morgen aus Ankara :uriick 
und berief zum Nachmitt.19 den Senat zu einC"r 
S1t:ung cm. In dieser Sitzung bcr1chti'te dt.>r 

Am Donnerscag , den 10. Aprtl 

Filmabend 
für die M1cglicdcr dt>r deutschen Kolonie .n der 
Teuton .1. Beg111:i 20 Uhr. 

Aus der deutschen Kolonie 
in Ankara 
Jeden Montag von 20-21 Uhr 

türkischer Unterricht. 

Jeden M o n t a g md Frei t a g von 

9-12,30 Uhr Kinder g .1 r t ~ n. 

Jeden M i t t wo c h von 15,30-18,30 
Uhr Zusammenkunft der h.erufstä

t i g e n F r a 11 e n. 
_ J('den Don n e r s t a g von 15,30 bis 
17,30 Uhr N ä h n a c h m i t t n g für die 

Praul.'n und von 17,30-18,30 Uhr 

Gy m n .:ist 1 k fiir die Frauen. 

Jeden Sonntag von 10-11 Uhr T 11 r

n e n f ur M ä n n er. (In 1Anbetracht 

der Vorber.eicungcn für die Maifeier 

wird um zahlreic'hes Erscheinen gebe

tien). 
Am Samstag, den 12. Ap1·il um 20 

Uhr Ei n top f mit anschließender 

F1lmvorfiihrung. 

Am 16. April von 17.30 bis 18.30 Uhr 

Singabend des gern. Chores. 

Die Mitglieder der deuc~chen Kolonie 'l!.~rden 

gt>bl'ten, .s rh diese Veroffentl chung. soweit si.: 

Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse 
Die ausführlichen Noten und Tagesbefrhle in 

derwn der Angriff auf Jugoslawien und Grltcm:i-
1.md b('griindet v. irJ, führt Sn d a k in einem 
Aufs.itz n der „A k !l a m„ :mf die von dl•r 
dn1t.~chl'n Fuhrung empfundwe Notwt."11digkrit 
::mriick, die Handlungsweise der Reichsregierung 
dem deutschen Volke gE-geniiber :u rl'chtfertigen. 
Aus d<'m \Vortl.iut dkser Begriindungl'n gehe 
h..-rvor, d.iß es dem deutschen Volkr nicht he
wußt sei, vmrum •'S • cl11entlich einem kleinen 
Volke t:i drn Rückrn f,,ll„n musse, d.:is sich tap
frr wrt.-idin•·· l\.fan wundere sich, w. rum hiw\.'r 
tn Europ.1 .1lle 10 Tage kein nl'uer Krieg aus
!J<'hrochen sei, wenn m,m die ano('filhr!t'n Argu· 
ml'nte betrachte, die genügten, um t'bll'm Volk 
ct„s Oase11L~rt·cht nbz1tsprt.'i:hl'n. 

In der „C 11 m h ur i y c t ' •.chrriht Y1111us 
N .1 il i, d.1ß es den lt.11lt>nern S•'hr s hwcr .<:l·iit 
\WrJ1>, die Krieg~front In Albanil'n zu versorgen. 
wenn die jugo.-;lawisch<'n Häfen am Adri<11ischcn 
Mea mit Hilft: der verhündl'tt•n Sl"<:".<;trdtkräftl' 
;u ••in er v.. irksamen Angriffsbasis umgcst.11tet 
würden. 

Y a 1 c; 1 n behauptet in di:r Zeitung „I 1 .1 h e r". 
<l:is 1ugosl.:1wisohl' und das grircliische Volk <l1.· 
oh111• Riicksicht nuf ihre matuklkn Möglichkd
t.:n in den Kampf 9e:0gcn sl'it"fl, 11111 ihn• P1~ heil 
::11 wrtddi~n. sl·it·n Fi1hnl'ntr<1\Jl"r d1·~ menschli
che<n Rechts und cl„r Cl'rechtigkcit Diese Fahne 
werde .nicht heruntergcrissl'n wi:rd.·n könnrn und 
allen anderen Völkern ckn W ro we.si:n. 

Rekcor ubcr seine Besprechungen in Ankara, di~ 
dt>n fruheren Abschluß der Vorle.<iungen :um 
Thema hatten Um bis :u dem seitens des Mini
steriums festgesetzten Zeitpunkt die Prüfungen 
beenden :u konncn, ·wurde der Schluß der Vor
lesungen auf Sonnabend, den 19 April. mittags 
13 Uhr restgcseczt. Für die verschiede.:ien F.1-
kultaten wurden außerdem die Priifungstennine 
hek<1nntgegeben. 

• tl-e sta:id gen Veranstaltungen betrifft uuszu-

In der T n n „ betont Sc r c e 1. man könne 
aus dem "Abschluß des Freundsd1.ifts- und 
Nichtangriffspaktes :wisc.hrn drr Sow1etumon 
und Ju11osl.swicn nicht entlll'limen. daß die russi
sche Regierung entschlossen sei, , uf dem Ralkan 
eine aktivere Pol:tik zu hrtrcihr1. Dr.• Mosknu
cr Bl.icter hf1tten anläßlich der Untcr:eichnung 
d1rscs Paktes d.1rclllf hingewiesen, d;1ß die Sow
jetunion dl'n bisher von ihr heschrittl•nen Frie· 
dcnswrg weiterhin befolgen unJ tkn Grunds.Hzen 
St.dins trrn bleiben "'ürde. Beamtenune.nnung für die staatliche 

Handelsstelle (Ticaret Ofisi) 
Der Generaldirektor der staatlichen Handels

stelle, Ahmet Cemil Co n k, ist na~h lstoobul 
qeko~n und hac die 4m Ausbau befindlichen 
Büros der neuen Amtsstelle 'm Kutlu-Han be
sichtigt. Zu stellvertretenden Generaldirektoren 
wurden der fruhl'l'I! Handelsatt.>Ch~ In Newyork, 
Mu:affer, und Hakk1 M~ek ernannt Zum Di
rl'ktor der Einfuhrabteilung wurde der Direktor 
von Alpullu, H;1yd<1r Mehmet ,herufen. Oie 
Hnndelsscelle wird n -cmer Woche ihre Tät1gkt>it 
aufnehmen. 

Die S1raselviler-Straße im Bau 
\Vir berichteten schon seinerzeit, daß Anfang 

April mit der Asphaltierung der S 1 r a s e ! v i -
1 er - S t r aß e begonnen werdt>n soll. Sric ge
stern nun sind de Arbc

0

tcn Im Gang, und zwnr 
wurde an dem dem Taks1mpl.it: entgcgengesetz
tl'n End~ der Straße begonnen. · 

Müllverbrennungsanlagen 
Ein jJngl'r türkischer Techni~r hat Ocfc~ :ur 

Mullverbrennung koostrulrrt. lhe von d~r Stadt
verv..·,1ltung damit \.orgenommenen Versuche h.ir
ten em pos1tivl's Ergebni~. weshalb nun in den 
verschiedenen St.idtvierttln insgesamt 6 Ver
brmnungsanlage"l errichtet werden. Die~ Anla
«en s1'ld gerade jetzt sehr willkommen, da der 
Uncernehmer, der deo Mull im Marmaraml'er bt>i 
dt>n lcleinen Inseln abluJ. mit Schv.. 'crigkelten in

folge des Mangels an Seewrkehrsmittcln zu 
k.unpfen h 11te. 

„Dacia" trifft heute ein 
W'e die rum<mische S"h1ff.ihrtsgc~ell ch.>ft 

m tce lt, v. rd der Dampfer „D n c i c1„. der ge
stern 111 Istni,hul cmt•effen solltt>, erst heutr rm 
treffoo. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Mittwocl1, den 9. April 

1 l 20 Radio-Salonorchestcr 
20.15-21.lO Sondersendung :um '-153. Todes· 

t.ig Sin m'!I 
21:45 Orchester d,·s St 1atspr 1J·~nl<n 
Turkische Musik: 12. lJ, 13.05. l 9.50 
Schallplattenmu k 18 03, 22.15 
N.1chrichten ; 12.50, 19 30, 22.JO 

schnriden und auf:ubew<1hr.:n. 

Deutsche Kampfflieger m Afrika 
Uie Angnffe der duutschen 1 ,uftwaffc :rn der 

Kuste des ,\rttclmeeres h5ufen sich! Wie k:b~n 
nun die Flieger in der Wiiste? Welche heson<le
rcn Sch\\ iet g-kditen haben sie w üllern in den? 
Davon erzählt ein gr.oßer Biltlbcricht i11 der 
111cuesten Ausgabe der Kölnischen lllu:>trierten 
Ze:tung. - - Aus Kil'111 \\ eiteren. lnhalt: llddl".n
igcrlenktag in Bcdin; Zauberer lt:ntcr den Ku
r~sen, Berliner Intendanten, m t der Kamera 
belauscht; Skandal um eine Venus, ein neuer 
deutscher h m; 'We1111 es wi:eder FriihlinJ.! wfrd, 
ltt~t ge Ze'.chnungen. Außerdem \• lc fcssel11'Clc 
Her;chte und zahkciche Bikler ·m neuen 1 left. 

Ueber d c Folgen di:s Krieges ,mf dem Bal
kan schreibt lI s in der „V il k i t". der Krieg 
v.erde sich auf c.lt>r H.i.Jbinsd nach dem Eintrcf
frn c.lcr amerikanischl'n Hilfe sl'hr in die L;inql' 
:i·lhen, wenn e~ den Deut.sehen bis dah1:1 nichc 
yelingr, Jugoslaw

0

en und C1iechcnl:ind w bcsrt
:en. 

Y .i I .; 1 n ist m der Zeitung , Y e n i S a • 
b n h " der .l\ns!chr. daß die Sowjetunion den 
Nichtc1ngriffspakt mit Jugosbwien gar mcht un
tcr:eich:::r:P brnuchte, Wt.>nn sie der Niederwer
fung Jugosl,rnicns untatig :uschauen wiirde. 

Jleutc vor c!nem Jal1r ftahrle Deutschland in Abwehr des von Eng~an<l gcplan!t'll Angr'ff~ :iuf 
die deutsche Nordil:urke den in dt•r Kr·egsgcschichte t•i11zigartigc11 h:td1ui.: in Nm·wegen durch 
Das (ie'ingen dieses kuhnen • chlags ist der vorbiklhchcn Zus.lmmcr~arbeat und dem ti1p~erc11 
Einsatl nlle1 Teile der deutschen \\'t'hr 1~1acht, des ~ ll-cr~s. ~ll'r M.:rnnc 1111~ der Lttftwalll,. ~t~ 
verdanken. S nnb1ld des norwegiscla:n h:ldzugcs wird fur ailc Zeiten der Krimpf 1!111 Na 1 \ i k 
hie b'en dessen lnbesitznalune durch den heldc11miitige11 Ems:1tz der deutschen 111rpedoh_ootc 
unter il;rem Befehl haber Bon t e crmiiglicht wurdl', c.l:r.:: d:mn durch di~ dcutsdwn < 1ebirgs
tnapi1en untc~ General ll 1 c t 1 111 woohenl.1ngen Kwnpfcn gegen \'it•lfadH" llt•hc~m:icht hehanp
t ·t \\erden konnlc / !Jn er Bild 1c.g! < 1ehirgsjiig1•r hc1 c111t·r Udlling. ll ~:<t· l~htctmppc11 ha-

hc · 1 t · .• ,, ·,.,.11·iscli- erh·rschen Bcr1rcn unter i<lem Ko,1rn~ndo Jcs < 1t'neralfl'ldmarschalls en ie z ill uen ,:rr,, . · · „ . ·1 p ' f 11 
1. i s 1 wieder e·nc besondcr:; wichtige und si.:~wcre Aufl;:~be, ww ~lies ben·1 s m o cn "l wg 

unter dem gleic'icn Kommando 111 den Bcsktden der !·all war. 
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DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 

HUGO STINNES 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 

REEDER E 1-A.G. 

GALATA, KEFELt HüSEYiN IIANI 
TELEFON: 43361 

„ ______ 91\ 1 

Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstkla siges Menü 40 Kuru' 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru' 

Hau kuchen usw. nur im 

Familien--Cafe Tuna 
(Donau) 

ßeyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-S 

l 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON: 407&1 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste l 

,--------·-----~ EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaflar cad. 79·85 
Expertisen gratla. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen 

Der Südosten in der 
Großdeutschen Zukunft 

Aktuelle Probleme in der Zeitschrift 
„Volk im Osten" 

n .... l'rSll'fl Folgen c.lt•s :weiten Jahrgang'> der 
Zeitschrifc „ V o 1 k im 0 s t e n·· zeigen, dag 
dieses Monatsorgan df.'r Volksgruppe den Rah· 
mcn seiner .l\ufg.1ben immer weiter spannt. Aus 
der Mitll' dl's Grschchens wuden die <1uß.·npoli
tischen unc.I volksllunsm:ißl\)cn Vorgjnge dl's 
B.1lk.mdonauraumes wrlolgt unJ mit t•1nrm kl.1 · 
n-n Blick lm1rtt•ilr. • 

\Vns da~ erst„ Hdt des Jahrgangs 1<>41 ver
spr.1ch, hült <las :weite und ,111Ch sid11'rlich die 
fol9cndt•Jl . f),lS J an II a r h l' f t brbgt nelwn ('1-
lll'r Großcurop..i1schl'n Sch,m von \1\/ ,1ha May 
e111e Bd1,mdl11n9 <ll'r Rl'chl$l,1ge dl'r D,•ut<then 
Volksgruppe in Rnm.mien seit dem \V l'ltktil'\J 
11' nen Artikd über di.: Aronlllnen nuf dem Bai· 
k.111, von Günrhcr Hotzeldorf unkr Chronik der 
Z('it crnen Aufsatz, „Ungarns Weg in der Ent· 
scl1l'idung ', In der kulturpolitischen Sparte 
schreibt Dr. Rudolf Hollingt•r iih,•r d:.: Banatl'r 
D1ch1«r der G,·g~nwart. 

Der \Virtsdiaftsll'iter vo:i „Volk im Oscrn„ 
Mich. M;1il'r. S„ktionslhef im Wirtschaftsmini
sterium, behanddt im Hdt 1 die beginnmd.: 
wirtschaftlich,• Neuordnung in Rumanien. in 
1-ll'ft 2 Außcnhand.·lstcnckn:l'n der Südos'cstaatcn. 
D.izu kommt rinc Abhandlunq von Dr. Wilht>lm 
Lukas üb ... r die Entwicklungslinien drs füUJkwc
<t'!ls in Rum.inien. 

Das :: w c 1 t e H c f t steht unt.:r dem Motto : 
„P f o r t e : u m Sc h w n r z e n M e e r" und 
„ f) e 11 t s c h e L a Jl d w i r c s c h ,1 f t i ~ 
S ü c.I o s t e n " . Der Südosth,•rkhter<t;1tter der 
„Bt>rlincr Börs.-nzcicung„, Georg Streiter, brhan
dt.>lt die geopolitische Rt?deutung der Donaumiin· 
dung, und Sepp Komanschek dk Aufgaben der 
Deucschen Volksgruppe als Mittlerin und Vor
bild in den \Virtschaftsbcziehungen :wischen dem 
Reich und den Balkanstaatl'n. 

Dr. Fritz Roth giht mit seiner c.leulslhen Sied
lungsgrschichtr des Gaues Bergland die tradi 
tionell·.' B.1s!s für den Neu<1ufbau des Gaues 
Bl•rgland. dt.>r sich aus Cebietsrl'1len de.s Banats 
und Siebenbürgens :::us.1mmc·nsetzt. U:iter Chro
nik der Zeit zwei aktuelle Th1·men: „Bulgariens 
Gl·birtsvcrlust seit 191 l' von Hermann Otto Bo· 
lt.>sch und „Ungarns neueste Schulverordnung' 
nach dem \Vir1wr Schiedsspruch von Konrad 
Ml•tcendorf. 

Beide Hefte enthalten d,1rüber hinaus wirt-
~chaftliche N 1chrichtcn und eine sehr eingehen· 
d.: Sparte iihcr d.as gesamti.> „Deutschtum in 
Südosten", fernl'r „Der politisch<- Monac„ als 
.sußl'npolitische llcbersid1t und eine Zeitlupe mit 
aktuellen Glossen. 

Die Zeitschrift c!·~s Siidostt>ns „Volk im Ostn" 
hnngt d:im!t erneut die lebendige und spannungs
reichl' Einhejt di.>s Siidostr,1umcs zum Bewußt• 
sein, qesehl'n mit den Augen des wr<1ntwortungs
lwwußten Deutschl'n, der in diesem Raum die 
kulturpolitische Sendung des 1:csamtrn deuc
schen Volkes zu vertrden hat. 

Die neue Regierung 
in Bagdad 

Beirut, 8. Apnl (A.A. n. OFI) 
Aus Bagdctd wird gemeldet, daß Ra

schld Ali El-Kalaymi eine Regierung ge
bildet hat. die .iusschließ ich aus Militärs 
besteht. darunter Generalstnbsc.hef Emin 
Zeki. General Fehmi Said, Bdehlshaher 
(lc.1· motodsierten Truppen, General Mah
mut Sdman, Befehlshaber der Luftwaffe, 

und Nanuk Pascha, Leiter der nationalen 

Verteidigung. lleberall herrscht Ruhe. 

ßelgrader Regierung· 
soll bestraft werden 

Berlin, 8. ,April (A.A ) 
Von einem Sonde1·bcridht ... rst.atrer: 
Oie politischen Krebe bt>merken, <laß 

die gegenwärtige Offcnsrv < nicht nur 

g<>gcn die englischen TrupfH~n a1Mf dem 
Balknn gerichtet, sondern auch d,m1 

bestimmt ist. die Belgrader Regierung zu 
hestrafrn. Jedes europfüschc Land. das 

Istanbul, Mittwoch, 9. i\pril 1941 

Stoss 
auf Saloniki 

Athm, 9. April (A.A.) Amtlicher Bericht: 
Starke motorisierte deutsche Srre1tkr;ifte füh• 

ren einen g c f .1 h r 1 1 c h r :l V o r m 'a r s c h in 
Richtung auf S" 1 o n j k i c.lurch. Den Deutschen 
ist l's gl.'luuuen, die g r i e c h 1 s c h <;> n T r u p -
p e n 1111 östlkhcn Makedonien von dt'ln übrigen 
Cricchcnbnd n b z 11 ~ l h n e i c.I c n. D o i r :in 
wurdl' bl'~tzt. 

111 d.-r G1•gl·nd von Ru p e 1 l1•istt•em die Grlc
chm mit einer ,n1ßl'ronknrlichcn Tapkrkl'lt dt:O 
un Zahl. A11srüst111111 und Bl"waflnu:i\l überlege· 
n~n Feindkr.1f1,•n \V1de1st.1nd. o.„ Crirchcn h,1· 
ht•n c.lt'n fe-i11dlichl'11 Vormarsch w:1hrenc.I, ml'hr•
n'I' Stunden nufgehaltw. D.c 11r1t·1.hischen Bunker 
in dl·r Gl'IJ nd von Rupl·I haben un.1ufhörlich 
:rnf dl'n Feind gdeui:rt. Die Bunker 1!'1stcten trot: 
heftiger Angriffe dl·r Artilkrk und der deutschen 
Luftwaffe Widerst.md. 

D1t> D~utschen habr1 :im Südtt•il drr Front 
hinter dl·nLirncn P .i 11sch1 r m J .a g er gl'l,sndct. 
7\l ,·on ihnl'n \\tmll'n gd.sngcngcnommcn. A11f 
den 1 iöhl'n von N e v r o k o p g1·hn1 di<· bh11i9t"ll 
K.1mpf1· wt'iter. Einige Bunk.:r. di-.! von Jco 
1),·utsch,·n besl'lzt worden waren. wurden von 
den C1icchen :ur[ickl"rolwrt Der Feind erlitt 
;rnfü'10rlkntlich schwere Verluste. An der nlh::uu• 
~chcn Front haben die Grieche:i eine glückliche 
Aktion , durchg„führt, 400 Gefangene gt>machc und 
r111,· neul' Stellung bcst•tzt. 

• 
Athen, !l. Arril ( A.A.) 

Die Agenturmeklungen hes.1gen, daß die 
Kämpfe , d:e sit:h gt.•gcnwärtig an der gric· 
chischen Front zwischen <len Griechen und 
Deut~chcn abspielen, t1 n c r h ii r t e r h i t t e r t 
sind. 

Matsuoka bleibt 
bis 13. April in Moskau ' 

Moskau, 8. April ( A.A.) 

Nach Mitteilung des United Press-
Vertrete1rs hat Außenminister Matsuoka. 
der heuce ahend Moskau verlassen soll
te, sich entschlossen, seinen Besuch in 

Moskau bis z u m 13. A p r i 1 zu ver

längern. 

* .\\o:-k:iu, 8. Apr 1 (A.A. n. DN'ß) 
\'on jap:ul'.schcr Seite wird zu der Unterrc· 

<lung, die gestt'rn z.wisc~en dL•m Vorsi.tzcnden 
des Ratts der Volkskornm1sgare der Sowjelumort 
un<l Aulknkommissar ~1olotoff sowie de-m jap:i
nischl'll Außenminister stattfand, erklärt, daß 
d:c Unrerredung in elner s eh r f r e 11 n d -
::; c lt a 1 t 1 ich e n und h e r z l i c h c n Atmo
sphäre vor sich ging . .\\atsuoka hatte mit ,'\\olo· 
toff einen sehr nützlichen Gedankcnaustausoh. 
Auf Vorschla" ,\\atsuokas werden die Be.<.pre
chungen f o r t g c s e t z t. 

„Pakt Moskau-Belgrad berührt 
nicht die deutsch-russischen 

Beziehungen" 
Moskau, 8. Apdi (A.A.) 

Matsuoka gab gestern der Presse fol
gende Erklärung ab: 

Ich bin bereit meinen Besuch in .\\oskau zu 
\'r';1;i11ge111, wem

1

1 dil"S n'iit.tlich sein sollte. Ich 
glauhe nicht, dal\ clic Lagt.· im P~rnen Osten 
meine sofort'gc Riick'kehr nach Tokio l'rfordert." 

„Ich bin der Meinung", so sagte Mals~1oka 
weiter, „daß der jugo!llawisch-sowjetru. ~ISC~C 
NichtangrilL pakt die dcut-.ch-russischen Bez1e· 
hungen nicht berührl." 

• 
Mo kau. 8. April (A.A.) 

D,·r j.1panlschc .l\ußenminista .\\ a t s u ok ,1 

n.1lun !Jt•stern die Einladunq d..:s Bots.:hafters der 
USA ln Moskan, S lt' 1 n h a r tl t. zu e111t>m 
Frühsnack an. 

mic Engl•1nd gemeinsame Sa„ 

c h e macht. verrät die Sache Europas 
und wird vom Reich e n t s p rech e n d 
behandelt. 

Internationale Grosstransporte 
iiber Land und über See 

Umschlag von Spezial~ und Schwer9üt1.>rn 
nach dem Landesinnern 

Ver z ollungen Verpackungen - Verliicherungen 
d11rch 

Hans Walter Feustel 
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allen europäischen Verkehr~-un<l CJrcnzr-fätten. 

Kirchen und Vereine 
~ r\ " -

Deutscher Evangelischer 

Gottesdienst 

Am kommendt.>n Donnersc,19, den IO. Apr.l, am 
G1•ündonnrrstag, nachmitt.~gs um 17,30 
Uhr liturgi~che Passlonsand.!lht. Im An~chluß 
d.ir.111 die Feier dl'r Beichte und des 1 ft>iligen 
Abendmahls. 

Am Freitag, den 1 L April, am Karfreitag, 
nachmittag um 17.30 Uhr Cottt'sd'ensr. Im An
sd1luß daran d.e Feier der lkichte und des Hel· 
ligen Abendm.shls. 

Am Sonntag, den 13. April. dem 0 s t er -
sonnt a 9, vorm1tt.lgs um 10 30 Uhr, Festgortl'S• 
dienst mit anseht eße'.lder Feier der Beichte unJ 
des Heiligen Abendmahls. 

Die Gemeinde wird zu d~srn Gottcsd1t11sten 
herzlichst eingeladen. 

' 

K i r c h e St. Georg, Ga 1 a t a 

Gottl•sdienstordn11n9 für die K.1rwoche 
G r u n d o n n e r s t a g um 9 Uhr l loch.mic, 

nl><.'nds um 1 S,30 Uhr Pn·c.ligt und Betstunde. 
Am K a r f r e i t a g Bcgit?n der Zeremonien 

um 9 llbr, um 15 Uhr Kreu:wl'g und um l S.10 
llhr Fastenprt>dagt 

Am K .1 r s a m s t .i q um ~ Uhr lkginn der 
/..eremonien, ansd1ließend Hoch,1mt 

Am 0 s t er sonnt a g 11111 7.10, 8 Uhr stille 
h~ilig: Ml'sst•n. um 9 Uhr feierlicht.>s Hoch.1mc 
und um 10.10 Uhr auch stille helhge Messl', 
;sbc:lds um III, 30 Uhr lt>i\•rlicher Segen. 

Deutsche katholische 
Seelsorge in Istanbul 

Karfreitag, den 11. Aprtl Abends um 6,30 Uhr 
in Sankt Georg Faste11pred gt mic Segensandacht. 
Thema: Der Sirger von Golgatha. 

Ostersonntag, ckn 13. April um 8, 10 Uhr in 
der 1-{,•r:-Jesu-Kapl'lle von Sankt Marien-Dr.ipe
ris (ß~yoglu) deutsch'-' Singmesse mit Ansprache. 

Pe~serteppicb-Ha us 
1 
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