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Zunehmende 
Deutschfeindlichkeit 

Berlin, 1. M.1rz (A.A ) 

Von hnlbamtlicher Seite ward m1tge
t~1lt : 

Die allgemeine d e u c s c h f c i n d J i -
Che Tendenz in Jugoc;Jaw1en 
hat sidh ver täi kt. - 0.1s ist die Mei
llung, die mein heute in den polat1sc:he11 
Kreisen der Reichshauptstadt hort." Wei
ter hört man nus diesen Kreisen. dnß 
~1e Mobilmachung. die tbere1Cs stattge
Unden hat, m J ugosl<l1Wkn weatcrogeht. 

Zu den bisher uber die Ereignisse an 
Jugoslawien gemachten Kommenwren 
hat man nichts hinzuzufugen. Die Ent
'WickLung in Jugoslawien ist, so heißt ~s. 
\·on nicht mehr kontrollierbaren Umcric
~;n haßerfüllter und hrandst1fterischer 
•vtenschen g e'kennze1chnet. dae Dörfer 
anzünden. Frau n niederschl.lgen, Män
ner umbringen und auf Deutsche Jagd 
lllachen. 

Man steJlt in den politischen Kreisen 
fest, •daß die jugoslaiwische Regierung 
lllnauthörlich die iMeldungen über die im 

and stactfindend~n Demonstrationen 
dementiert. Z. 8. wurde in Belgrad ver
breitet, daß die deutse'hfreundliohen ju-
9oslawischem Jounnalistcn. on ihrer Spit
~ der Direktor der „Vreme", .Dr. G r c-
9 o w i .t s c h. wieder freigelassen wor
~en seien, w;ihrend in Wirklichkeit es 
fcstsceht. daß sie sich nach wie vor an 
liaft befinden. OHensichthch versucht 
~.an von ju9oslaw1sdher SeJte geiv • .'lsse 
'•v1aßnahmen zu treffen, aber nur um 
Sich theoretisch von diesen Dingen zu 
distJanzieren. Vorlüufig ist es sehr 
Schwierig fcst:rnstellen, welche Absich
ten Belgrad mit diesen T„ ktrkcn voer
folgt. Nach den neute in Berlin einge-
9angenen Meldungen smd die Führer 
der deutschen Vofksgruppe ebenfalls 
'-'erh.aftet wor<len. Die Reise des jugo
slawischen und des <leutschM Gesand
ten nnc:h Belgrad. bzw. nach Berlin wird 
&ls ein Zeichen für den Ernst der 
tleutsch-jugo lawisch~n Krise betrachtet. 

Eden in Belgrad 
Berlin, 1. April (A.A.) 

. Wie eine Agt..'f1tur aus politischen Kreisen Bcr· tns erfährt, ist der britische Außenminister 
d e n in B e 1 ~ r a d eingetroffen. Man nimmt 

"11, daß er von General U i 11 begleitet wird und 
daß er bereits mit der jugo la\l.ischen Reg"e· 
tung In fühlung getreten ist. 

Belgrad bestreitet alles 
Belgrad, 1. April (A.A.) 

Oie Agentur Avala teUt mit: 
Wir !lind dazu etmächtigt, in der entschieden· 

sten Weise die Meldungen gewisser Auslands· 
blätter über clne so g e n a n n t e s c h 1 e c h t e 
8 eh an d 1 u n g und eine V e r f o 1 g u n g d e r 
I> e u t s c h e n in Jugoslawien und über ß e · 
tinträchtigungen ihrer Person 
Und ihres Vermögen zu dcmcntie· 
r e n. 

Ebenso entsprechen die Behauptungen der 
atisländischen Presse, daß Jugoslawien Kundge· 
bungen gegen die Deut. chen organisiere, nicht 
der Wahrheil 

Zurückhaltung 
der deutschen P1·essc 
Bei:l~in, 1. April (A.A. n. Stefoni) 

Die deutsche Presse verzeichnet .genau 
die d e u t s c h f e i n d l 1 c h e n K u n d -
9 e b u n gen an Jugoslawien, ohne sie zu 
'kommentieren. Siie veröffent'ilcht nur die 
Me)d:ungen, die seit 2 Tagen aus Belgrad. 
Bukarest, Budapest. Graz und Llnz ein
laufen. 

Gestern nachmittag und gestern abend 
sind w e i t e r e Z ü g e mit Deutschen, 
die Jugoslawien verlassen haben, einge
troffen. 

Die ersten Flüchtlingsziige 
in Deutschland eingetroffen 

Budapest, 1. April (A.A ) 
Zwei Sch'ffc mt 1.000 ausjugoslaw cn 

abtrans'flort1ertcn Deutschen an 
Bord trafen hier l"\11, '\H• f.,e von den Matg edcrn 
der ideumhen Ges.indtsch:iH, den Z \ ht:hoooen 
Und einigen höheren Bea 1t 11 empfart~\:n wur
Uen. s·c set?zten ah•e Re· e mich W n fort. 

Eine <lruppe der n Sc g d bei::l .1 b <:ten 
de.utschcn Journ.•listen, d'c eh nf,111!1 m t dk<>en 
l>ampfern Belgrad ver\.1 scn h ben, '' rJ \\ahr 
Scheinlich '\'or der Rückkehr n.1ch Deut ohland 
noch ein gc Tage ·n Bi«tarc beben. 

• 
'I r est, 1 Apnl (A.A. Stefan ) 

N:ich den ersten Gruppen i t a 1 Je n i s c 1! er 
Pa m i 1 i c n , die aus Zagreb em trof.en s nd, 
obwohl in der kroatischen Hauptst:iut :iuch nach 
den Aussagen der Flüchtl nge selb t e nc völl ge 

Huhe herrscht trafen lahlreiche weitere Italie
ner gestern dbend aus Belgr~ un<l Kroatien 
ein. 

Heute \\lrd der Rest der 111 Jugoslawien woh
nenden ltal:ener im Sondßrlllg ~ ·ntrdfen. 

• 
Rom. 1. April (A.A ) 

Amtlich wm:L m1lgete1ll, daß gestern tin Zug 
mit 100 It.il1encrn ßC'lgrnd verlas
s e n hat D e M tglieder der naheruschen Ge
s ndt c.h.ift und d c Vcrtrecer der ltah.nischen 
Ze tn n m Jugosl<m1l'n sind ebenfalls abge
reist 

Berlin zur Stellung
nahme der türkischen Presse 

Berlm. 1. April (A.A.) 
Von emem Sonderber.ichterstatter: 
Der Sprecher der Wilhelmstraße be

klagt sich uber die Polemik der türkischen 
Presse hinsichtlich der Ratifizierung des 
Drerer-Paktes. „Eme derartige Ratifizie
rung", so heißt es. ,JiSt unnötig". Berlin 
betrachtet die Reaktion der tiirki•chen 
Presse als „ohne Interesse". 

Du: ldeutsrhe Presse hat gestern zum 
crst~n Mal den Ereignissen in Bei'grad 
und der Abwanderung der deul<>chen Ko
lonie große Beac'htung geschenkt. Sie 
ver.gleicht hierbei die Lage in Jugoslawien 
mit der damaligen Lage in der Tschecho
.slowakei. 

Eine Verordnung 
Siinowitschs gegen die 

Flucht der Bevölkerung 
Belgrad, 1. April (A.A. AvaJ.a) 

Gestern abend wurde eine V e r o r d -
n II Jl g des M i n 1 s t e r r r ä s i d c n t e n 
bekanntgegeben, in der die Frage der von 
den .1usländischcn Agenten zur Erregung 
von Unruhen m der Bevölkerung verbrei
teten a armierenden Meldungen berührt 
wird. 

Die Verordnung hat folgenden Wort
laut: 

Es \\ "rd allen zur Kenntn s gc.'br:icht, ihr Ohr 
keinen unricht gen Mekl mgen zu lu hen, ll·e gc· 
sch okt lanc ert und veorbre tet wcr'dl'11. l~s be
steht kem Gmnd, s eh aufauregen D;e Regie· 
rung verfolgt eine f r c 11 n d s c h a f t 1 i l' h c 
Po 1 i t k m · t n 11 e n Nach b a r n , unp be
mtiht s"ch, mit nllen in den besten Beziehungen 
der Nachbarschaft und rreundschaft zu ble1bcn. 
!:>io:> wi.rd in Zukunft d 'csen Weg fonset1cn und 
al!Cs tun wac; m den <iren1..en ihrer .\\öglich'kl"i
ten liegt. De ganze Bcvolkenu1g mul~ ruh 'g 
se·n ulld ihrer iihlichen Besch!ift ~ung nachge
hen, ohne s eh durch unbcg11undetc, atlS uem 
Auslalllll oder dem L:imle selbst stammende 11e
ruchte storen zu lassen. 

Deshalb untersage eh jl'lde A b reise von 
dem Ort, wo sich e ner hcf ndct und jedes 
V c r l a s s e n v o n W o h n s t a 'l t c n , ci.ls 
unbegründet ist und schädliche rotgen haben 
kann. De Interessen des Staates und des Vol
kes erfordern von jedem, daß er Sl'inen W o h n
s lt z b c · b eh a t t und daß er, \\'<!nn es not
we11dig "st, und wenn das SC'h1cksal es w~ll. 
auf se1 n er Sc h w e 1 le "ein 1. ehe n 
iur das Wohl des Vaterl-:in'<les, für 
den König und da5 Volk hingibt. 

Die Armee, die Luftwaffe und dil' 
,\\ J. r i n C S 1 n ld b CI e :i t , i h r 'C p [ 1 ~ C h t Z LI 
tu n. Alle Staatsbehörden und in erster Linie d:e 
Behörden der Stadlc und die Geistlichkeit müs
sen auf JOOen ·au auf hrem Posten bleiben. 

Nur de zustimd:igen M"n'ster werden die 
R 1i um u n g e 11 gestatten, tl in emcm P 1 a n 
,orgesehcn • n<.I und für d:.C übrigens die 
5 c h r 1 f t 1 ich e n W c 1 s u n g e n bereit:; ge
geben ~·nd. Der lnnenm oister wird die Maß
nahmen troffen, damit alle Versammlungen, 
die n:cht drn Notwendigkeiten der La~e cnt
spr<!ohen, ~ eiiboten werden, ebenso alle Zu.:-am
menrottungen der Be'iolkenang. I> e zu:;tand:-
en ,\\inister wcr<len so~ort die notwcodi~en 

~\aßnahmcn treffen, um die .strenge Durchtuh
rung dieser Veroiidnung z.u s ehern. 

Istanbul, Mittwoch, 2. April 19.U 

Belgrad, 1. April (A.A. Avala) 
Der von der Regierung )n der S1tlung \'Om 

29. ,\\art angenommene St a a t6 haus h a 1 t 
beträgt ins~mt 14.115 Millionen D'n:ir und 
1.war 50'JO ,\\ilfonen l>inar fur wirtschaftFche 
Zwecke des Staah..'IS und 90'2~ Millionen Dinar 
für die Venvattung. 

[>ieser Haushalt ist bekanntlich fur einen 
Z.efüaum von fl Monaten bestimmt und zwar 
, om 1. April b !; 31. Dezembe . 

• 
Belgrad, 1. April (A.A.) 

Der Abteilungslc.'iter der Agentur A v a 1 a , 
Ga\'rtlo V e II k i t s c h, Wul'de zum [)"rektor 
der Agcnfor ernannt. 

Matscheks 
Verhandlungen 

,Zagreb, l. April it,A.A. n. DNB) 
Der stellvertretende Vors,tzende der kroati

schen Bauernparre. K o s c h u t i t s c h , der 
gestern als Abgesandter .\\ a t s c h e k s mit den 
wstfüid"gen Kreisen . Belgrads Besprechungen 
ha.ttl' ist heute ,ormrttag m t dem ersten Zug 
nach 

0

Agram zurückgekehrt. Die kroatischen ,\\i
nistC'I' Schuty und Smoljan Sind mi1 ihm nach 
Zagreh gekommen. lm Laufe des Vonnittags 
" 'rd rKoschut.'tsch .\\atschek Ober dfl' Ergebnisse 
seiner Belgrader Reise unterrichten. 

Bulgarien ruhig, aber auf 
alles vorbereitet 

Sofia, t. Apnl (A A .) 
ONB teilt mit : 
Dtt Konunentacor des Sofioter &!ndas be· 

merkte, daß B u l 11 a r 1 e n In diesen Tagen der 
Spaooung v ö 11 i g e Ruhe Mwahre. vor allem 
desh.1lb. weil rs benit 5el, sich Q('gcn jeden An· 
griff :u verteidigen. Die Scärke Bulgariens habe 
Immer In seiner Ruhe und in seinem \Villen :ur 
Verctldigung brstanden. Oie bulgarische .Armee 
imd das bulgarische Volk halten an alltn Gun
:l"n die \Vacht. Die F.1mllim der el:lberufe!l4'n 
Reservisten wfrden. so erklarte der Sendrr von 
Sofo1 noch, von der Rcgit>rung unterscUt:t wer-
lkn. • 

• 
Sofia, 1. Apnl (AAn.OFI) 

b den amtlichen Kreisen "1.1rd die Meldung. 
daf~ ßu 1 g a r i c n die ~llgemeine M o b i 1 m a • 
c h u n g iingeordntt habe, entschi den d cm e n· 
til'rt. 

Englisclie 
Hilfstruppen 

in Griechenland 
Berlin. 1. Apnl (A.A ) 

Das DNß mclJ...t .ius Newyork: 
O,•r Bt'lyrader Vertreter der „N,•wyork T1mr.s" 

wrsirherc 111 rinem Artikel tilL~ B1toljc, daß d1e 
G r i e c h e n sich auf eine 0 ff e n s 1 v e vor
berritcn, die sich vom Ochrida·Sre bis zur Adri,, 
ausdthnen WM'de. 

Die britischen Streitkrlifte scromen, so he:ißt es 
In diest>r Meldung, nach Griechenland. wahn~nd 
die Jugosla"'~n an der griechischen Gren:e bis 
Montt'negro C'ine bNrächthche Armee konzentriert 
hatten. 

Von jugoslawische:r Seite h.ibe man britische 
Einheiten In der N,\he Albanit'ns beobachcet. Die 
jugoslawischen Streltkr.ifte- In diesrm Gebiet be
fa:idcn sich praktisch in Kriegshtreitschaft. Otr 
Tag der Offtns!ve h!!ngr vor allem von Belgrad 
ab. 

Unter den jungtn jugoslawischen Offiziertn 
herrscht kein Zw~ifel darüber. daß man ltalien 
;ingrelfen wird. Im sildlichen Jugo.slawien be· 
findtn sich bereits Grieche.n als Vrrbindungsoffi· 
:ier\', und britische Bt'obachttr reisen scandig 
zwischen Bel rod und .Athen hin und her. Im 
Süden der jugoslawischen Grenze traf der Be· 
r:('hterstatter einen engllsch\?n General. der sich 
:luf einer lnspektionsfohrt In diestr Ge~nd be· 
fa:ld. 

• 
London, 2. April (A.A.) 

Der ~\1ar:nes.1ch\·erständige ~r „Oaily ,\\:ul" 
schreibt: 

„Unser Seesie'g würd odie 0 P.e ratio n e n in 
d e r Ad r i a er~ichtern, und dJie jugoslawischen 
Häfen von Dubrovnik, Split utld Sebenik könn· 
ten Stützpunkte werden, \'On der die Bn'ten die 
gar)Ze Kt.isl'e Italien:; von Venooig bis Brin<lisi lle
unnihi>gen könnten. 

Rt lldn..SCI. Stab ;off ziere auf cmcr Be:sichtlgungsreiSl' du1ch Dt-utschbnd : Auf rlurm Truppen· 
ubungsplat% l'rhaltl."n die Off ziere Emblick In die Au~lnldung dt'1 dcuuch:11 Soldaten nm 

Geschuc: 

Vichy protestiert 
in London 

Bern, 1. Män (A.A.) 
Nach einem Telegramm aus Vichy hat die 

französische Regierung wegen des englisch· 
französischen Zwischenfalls vor der algerischen 
Küste in London e n e r g i s c h e n Pr o t es t 
erhoben. In dieser Note lehnt die Regierung rnn 
Vichy, wie es heißt, die britischen Behauptungen 
ab und erklärt, daß seit Monaten die Durchsu· 
chung französi.<;eher Handels.o;chiffc durch britl· 
sehe Einheiten immer mit der unbegründeten 
W e g n a h m e der fraglichen f r a n z ö s i · 
s c h e n S c h J f f e beendet wurde, selbst dann, 
wenn sie keinerlei Ladung an Bord hatten. 

Die Regierung von Vichy drückt in der Note 
die Me:nung aus, daß die britischen Schiffe be· 
wußt ihr Recht für Untersuchung überschreiten, 
und daß diese Aktion v ö 1 k e r r e c h t s · 
widrig ist. 

• 
Washington. 2. April (A.A.) 

Gestern abend wurde mitgetei.t, daß der 
französische Botschafter Henry Haye 
dem Staatsckpartement zur Weite.rleitung 
an England einen Protest der Vi<:ihy-Re
gierung über9ab, der den Zwischenfall 
zwischen britischen Schiffen und franzö
sischen Küstenbatterien am vergangenen 
Sonntag betriHt. als die britischen Kriegs
schiffe die Weisung erhiel'.'ten, den f ranzö
..sischen Geleitzug vor der nordafrikani
sohen Küste anzuhalten. 

Nur Lebensmittel 
befanden sich an Bord 

Vichy. !. April (A.A.) 
OFI teilt mit: 
Nach dem Angriff der englischen 

Flocte auf einen unserer Geleitzüge im 
Mittelmeer zeigt der n m tliche cinglische 
Bericht eine gewisse Verlegenheit. In 
dem Bericht heißt es, die britische Ad
miralität habe Weisung gegeben, einen 
frnnzösischen Geleitzug abzufangen. der 
für Deutschland bescimmtes Kriegsmate
rial transportiere. Der halbamtliche bri
tisc'he Berid1t. der da-rauf folgte, zeigt 
dieselbe Verle-genheit. Es ist niciht mehr 
dk Rede von Krieg.smaterial. sondern 
von Gummi, der für Deutschlnnd cbe
scimmt 9ewe.sen sei. 

• Die französische Admiralität legt 
Wert darauf zu erklären, daß der Be· 
richt der britischen Admiralit~it vom :30. 
M~\rz dara.uf abzielt. den Angriff bei 
Nemours damit zu erklären. .daß .der 
französische Geleitzug wichtiges. für 
Deutschland bestimmtes Kriegsmaterial 
transportiert habe. Die französische Ad
miralität demenciert dies formell. 

Der französische Geleitzug hatte 
15.000 to Reis. 1.500 to Trockenge
müse un<i 7.000 to Gerste geladen. Es 
befanden sich weder Gummi noch 
Kriegsmaterial noch fur die Feinde 
Englands bestimmte Lebensmi'ctel an 
Bord. 

Eine sonderbare Logik - aber 
echt Halif ax 

Washington, 1. April (A.A.) 
Vom Sonderberichterstatter des DNB: 
Der britische Botschafter in den USA, Lord 

H a 1 i f a x , erklärte heute nach einem Besuch 
im Staatsdepartement, die Regierung von V i · 
c h y werde nicht meh.r auf eine Lockerung der 
englischen Blockade rechnen, da man erfahren 
habe, daß Vichy große Mengen G e t r e i d e 
a u s d e m b e s e t z t e n G e b i e t erhalten 
habe. 

Heuchlerisches 
Reuter-Gestammel 

London. 1. April (A.A.) 
Oo!r diplomatiscll~ M1tarbe!C'1' der Rtutcr· 

Agentur schreibt : 
Die D~utschcn nütz:en den Zwischenfall mit 

den \ 1er fran:ös1schen H"ndelssch!Hen nus. die 
vor Nemcurs (Alg11·r) die britische Kontrolle 
durchbrachen. 

Die Fran:oscn sagen, d1t' Schifft' hdtten L~· 
brnsmlttl'I für d"C' eingeborene l:levölktrung in 

Algicr an Bord. Die EnglJnder aber habtn ou· 
te Gründe :u gl.rnbcn, daß sie Kricgskoncerb.in· 
t.C an Bo!"d hatten. \'Or allem eine große Me-ig~ 
Gummi Dieser Zwlsch<-nf.ill Ist beda1•crhch. 
denn d.. Vichy-Regienmg handelt auf deutSc:hc 
Anrt>IJ•ll1!J, wenn nkht sooar auf deutschei1 ~uck 
hin. Nach intcrn.it oOJltm Recht ha!.,::n die Eng· 
l.mder unbestreitbar das Recht, all' ßloc.bde Bi~ 
Kr.ifc ::u sct::rn, und es ist nut• cln ßewel5 gro 
ter Selbstkontrolle, daß sie nicht "on den Kraf· 
ten G,•brauch machte„, liber d'.: sl verfugten. 
um geg.:nfiocr denen Gewalt an:uwen:l<'n. die d;c 
13fo:kad„ durchb1·.ich<'n. Aber tro': di ·•er 
He1 :11:sfordenino. trot: di•r Beschießung übe~wo· 
grn d11." ml'nsd1Hdr.n llrberl~gungen. Of( nsichc
licli h:it Grol\brimnnien nicht 1.h n \V~msch. s ,eh 
mlc Vi.hy :u streiten odtr d<'n lcg1t11nr11 \\ a· 
rcnvrrkehr :w sehen drm 11' cl1tl>esct:lrn Fr;ink· 
reich und ~inen Kolonen :u b h nder:i. Es Ist 
.iht'r k1.1r. <l.iß 111:in n„u1schl.111d nicht c.:1.aube~ 
k.rnn, unst're G,'<.luld und unser.: C...roßzug!gke1t 
au.•..zunut:rn. Mnn k.11u1 .ilso danut n•chnen, daß 
cl.l' lf..1lc11ng Großhntannlens 111 die~.:~ Hinsid~t 
er11eut in Vic.hy auSl'lnandcrg~sttzt wird. damit 
jrdt- MocJllchkdt de~ Irrtums und jr~ \\'11.'Jl'r
holung eines .ihn! chcn Zw schenfolls vrrmicden 
wird. 
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16. JAHRGANG 

Sitzung 
der Volkspartei 

. Ankara, 1. April (A.A.) 
Die ~rlamentarische Gruppe der V o 1 k s . 

P !1r.te1 trat heute um 15 Uhr unter Vorsitz von 
Hilmi U.r ~ n 1usammen. Zu Begin der Sitzung 
nahm Mm st~rpräsldent Dr. Rcfik S a y da m das 
Woi;t, um d:e Gründe danulcgen, weshalb die 
Regierung eine Erhohung des Z u c k er p r e i . 
s e s. um 10 ~in.stcr für nofo enclig eral."htet hat. 
3. Piaster bet d.eser Erhöhung sollen die durch 
d.~ Weltlage. gestiegenen Kosten ausgleichen. 
Die .Partel billigte d:e Erklärung des Minister. 
präs_:dent und nahm die Erhöhung an. 

. Die T~gesordnung galt ferner zwei Fragen. 
d.~ a~ d.e Regierung gerichtet worden waren. 
D!C e !1e war eine 'frage an den justizmlnist«", 
w1ewei~ das Gerücht über einen nächtlichen 
A n g r 1 t f e .i n e s O ff i z i e r s auf die Spra· 
eben·, ~esch·chts- und Geographie·fakultät nt· 
treffe, em Angriff, in dessen Verlauf ein Nacht· 
w~c;titer getötet worden sei. Die von dem Justiz
muuste~, . dem Vc.'fteidigungsminister und dem 
lnnenm:n1Ster gegebenen Erklärungen besagen. 
daß der Zwischenfall s1ch vor der Türe der 
F.akultät ereignete, daß der angreifende Offl
uer den Bcki;i eile..~ Viertels verletzte, daß die 
Genernlstaatsanwaltschaft sich sogleich mit die
ser .Ange!egenhclt beschliftigte, daß das Militir
gen~ht die sofortige Degrad'erung des Offalers 
verfugte und daß sich dieser jetzt in Haft be· 
findet. 

Diese Erklärungen wurden von der Partei ge· 
billigt. 

Der andere Antrag betraf die R e i s p 1 a n · 
t a gen, durch die in bestimmten Teilen des 
Landes die öffentliche Gesundheit beeintrichtlgt 
wird. Die Minister für Landwirtschaft und Oe· 
sundheitspflege erklärten hierzu, daß Abände
rungsvorschläge zu den landwirtschaftlichen 
G':_setzen dc.'r Nationalversammlung vorgeie&t 
wurden, um bestehende Gesetzeslücken zu 
schließen. 

Urn 17,45 Uhr wurde die Sitzung aufgehoben. 

T elegrammwechsel 
lnönü - König Peter 

An'kara, 1. April (A.A.) 
Aus Anlaß der Thronbesteigung seiner 

Majestät. des Königs P et~ r 1 1. in Ju
goslawien hat der Präside n t der 
Republik ein Glückwunschtelegramm 
geschickt. Seine Majestät, der König von 
Jugoslawien. -hat dem Präsädc.nten telegra
phisch seinen Dank nusgesprodien. 

Keine Gliickwünsche 
Moskaus 

DNB teilt mit: 
Mosknu, 1. April (A.A.) 

Die „P r a w da" dementiert die von „United 
Preß" verbreitete Meldung, nach der die Sow
jetunion Jugoslawien Glückwünsche ausgespro· 
chen und dabei gesagt habe, „das jugoslawi5che 
Volk habe sich erneut seiner glorrdchen Ver
gangenheit würdig ge1eigt". 

Das Blatt schreibt weiter: 
„Ein derartiges Telegramm existiert nicht, die 

Sowjetunion hat k e i n e G 1 ü c k w ü n s c h e 
aus ged rückt." 

Die letzten Meldungen 
über Jugoslawien 

ßerl.n, 2. Aprll (A.A n Havas·Tclemondlal) 
. D t Jugoslawische Rrglt'rung hat einen So n· 
a e r U c s n n d t e n nach B ~ r l 1 n gcscfockt, er· 
kl!irc m:in den Kreisen der ausfandisch n Presse. 
Dieser Gesandte v.ird wahrscheinl.ch 3-1 Tage 
in der Relchsh:iuptstadt bleiben. ' 

• 
• Bern, 2. April (A,A.) ( llavas-Te'emon<lial) 

:Sach einem l',ell'gramm cbs d e Sch\\ e.zer 
Tele..graphcnagentur aus R~m erhalten h.at, hat 
~er JtJ.l!\!n sehe iGes.1ndte. in Be.lgrn'rl gestern d c 
iugosla\\ ische llalt)lbtadt \~r1asscn und die 
Leitung der Usanch:schaft e'nem Geschäftsträger 
uberlassen, 

In Rom betrachtet nun die AbreJ.Se des italie
mschen Gesandten als c:n Zechen fur d'e Ver
schleC'htcrung der Beziehungen zwischen IU 1en 
und jugosJaw n. 

„Politika" zur Haltung Belgrads 
Belgrau, 31. Man (A.A. n. OFI) 

,,Oie in Berlin 'orherrschenje A u ff a s • 
s 11 n g", so mei.dct der Bert ner Korrespondent 
d~r „P o 1 i t i ~ a", ,,geht dahin, daß Jugosla
\\ 1~n vor <il cm gegcmiber semcn Nachbarn :uu.•h 
we rerh·n eine Po• t k fuhren '1rJ, de kein<.'ll 
Anl:iß zu e"ner Acnderung der b s jetlt besre
h~11dcn guten Ueziehungen geben wntl. Dl'Sh.1lb 
WJrd <lic Er k 1 a r u n g der neuen Regie· 
r u n g m11 Ungt"duld ernartet. 

Was die !deutschfeindl chen Kund g c b u n • 
i:: e n betrifft, so haben s·e, wie der Z.c.tung,;vcr
tr~ter fortfährt, in ~crhn einen ·unangenehmen 
Eindruck h nter assen. D e deutsche Pre se gibt 
ZU den ,\\eldungcn uber die Kundgcft:lungen kl"i· 
ne Komm ntarc. ~\Jn kann daraus schließen, 
daß s·e darin ke nen ernsthaften Grund fur e'ne 
Aendcrun,g d1:r Bez elwngen 2f-' sehen den bei
den Landern steht, abgeschien \On der ,\\oglich
.keit, <.laß s'e de Ucber:reugung gt\\ Inn!, da(\ 
de Kulld.gcb11ng1:n mit der Außenpol tik der 
11eucn Hegierung uberc·nst'mmcn. 

Jugoslaw icn b ldcit:e bei der Sonnabcl\d
Pr c s sek o 11 [er e n.z m oder Wilhelm
, t r a K e den llauptgegcnstand. E'n Journalist 
s.t~' ltc d 'c !·rage, ob der deutsche Gesandlt! bei 
se nem Protest bcim jugosla\\ ischen 1\uf~n.m • 
tH::.tcrium ge:gcn <he Z\\ i:sd1enfülle auch d c t-ra
gcn der jugoslaw.schcn Außcnpolit k be!1prochc-n 
habe. Darauf wurde geantwortet, daß derart1~c 
ßesprl'ehungen g-ageonwärtig nicht no~wend.ig 
simJ. 
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Das erste Abenteuer 
Von C. B. T. 

Türkische Posti 

AUes war beg~istert von dem Gast~ 
spid der berühmten Säng.e-rin. Im Kl11ib 
wurde von nichts anderem gesprochen. 
Die: jungen Männer waren vedie:bt, und 
bei uns Aelteren wurden Jugenderinne~ 
rungen wach. Denn fast jeder von uns 
hatte ~ls Jüngling ,die Zeit erlebt, in der 
main sich den Gegenstand seiner Anbe~ 
tung nur vom Rampenlic'.ht der Bühne 
verklärt vorstellen konnte. Mir war s 
auch ,einmal so ergangen. 

Als Carmen :hatte ich sie zuerst '9ese
hen, dann als Amneris in Aida. Me:in-en 
Freunden gegenüber machte ich keinen 
Hehl <laraus, daß ich verLie+bt war und 
k~inen sehnlicheren Wunsch 1ka11nte, als 
die verehrte Künsclerin persönlich ken
nenzulernen. 

Diese tBewegung schlug die Brücke zwi
schen Alltag tUnd 1Bühme. Ich sah wieder 
die majestätische Gestalt der Amneris 
im langwallenden Mantel vor mir, hörte 
diie klagende S tiimme - und fühlte mei
ne Hemmung schwinden. 

„Verehrte Meis'terin _ „ begann 
ich, Aiber meine Anrede schien ihr <nicht 
zu gefal,Jen. Ein spöttisches Läctheln trat 
auf ihre Lippen. Jietzt war sie nicht mehr 
A mn'eris, jetzt war sie Carmen, wie: sie 
vor Don Jose stand. Ich konnte es 
kaum begreifen, daß sie mir im ers'cen 
Augenblick so fremd erschienen wa:r. 

Sie machte Miene, mich zu unterbre
chen, aber was ich zu sagen hatte, muß
te ich loswerden. W ie sollte ich ihr 
sonst diie Rosen überreichen? 

Um die Verwendung 
von USA,.,Kriegsschiffen 

als Geleitfahrzeuge 
\Vashingtc.n, 30. Mürz (A.A.n,OFI) 

Der Pr:isident des außenpolitischen Ausschus· 
ses, G eo r g c. erklärte de1· Presse, er sl'i unb~
dingt gegen . die Verwendung amerikanischer 
Kr i c g s s c h 1 f f e als Gele i t fahr z c u 1J e, 
sofcm sich die USA n'cht im Krieg befanden. 

„Es g-:niigt völlig·. so sagte George '.Witcr, 
„wenn wir unsere Z?rstörcr Großhrit;-innien aus· 
leihen··. 

Senator G 1 a s s (Virginia), der gescrrn im 
Kongreß sprach. f:irderte im Gegensatz d,\zu, d.tß 
amrrikanische Kriegsschiffe die Geleitzüge br
schützen. clie Kriegsmaterial nach England brin
gen. 

ben sie nicht zum Einsturz bringen können. Die
se Mitceilung wurde vom Schatzamt gzmacht, 
nachdem es den Transport von 9.055.884.000 
Dollar Goldmetall von Ncwyork nach Fort 
Knox beendet hat. Der Transport begann im 
Juni des ver9angcnen Jnhres. Ein G~samtgewicht 
·.,1011 ungcfiihr 9.000 to Gold wurde in 45 Sonder
zGge:i überführt. die durch Bl'amtc und Agcnteri 
des Geheimdienstes und Einheicen der Armee be
w<1cht wurdt>n. Der Tran.qport 9ing g.inz geheim 
vor sich. 

Dk Kmt•:n der Ucberführung betragen ungc· 
f<lhr 1 ,8 Mill. Dollar. Das Schatzamt b~sitzt jet:t 
111 hr als d r c i V i e r t c 1 des \V~ihrungs-Go!d
hcstnndcs der W c 1 t. O,•r Rcsc dit'.l'r Goldr~
servcn im \V~rt von 22,2 !vlilb1·den Dollar ver
kilt sich auf Newyork, Phil:t<ll'lphin. Dcnver und 
San Francisco. 

Auswirkungen der engli,; 
sehen Arbeitsdienstpflicht 

London, 30. Miirz (A.A-) 
Al~~ Männer zwischen 41 und 43 Jahren habcrt 

die \Vl•isting erhalixn, sich bei den Arbeitsbörsert 
am 5. April cintrnge'll zu lassen, abgesebrn Vd: 
denen, die mit Arbeiten beschäftigt sind. dur 
die sie von der Verpflichtung. sich zu mdd<'ll· 
ausgenommen sind. D:e~e neue Verordnung. die 
fost in demsdbrn Augenblick in Kraft tritt. wo 
ZW('i Jahrgiinoe der Miliz sich einschreiben laS' 
sen, ::.·~igt, mit Wl'lc.hcr E:itschlossenheic Groß· 
brit·rnnien drn K,unpf führt. Alle Männ~r und al· 
le Frauen, di~ fühi\J sind, sich an den KriegsMI' 
strennungm zu beteiligen, werden eingrtragefl 
und bald wird die \V elt erfahren. wie diese &ier· 
gie sich in \Vaffrn und Ausriistung verv:a.ndeln 
wird. 

„Du würdest bestimmt enttäusc'ht 
sein", saigte mein Freund Robert. „so 
vorteilhaft sie sich auf der Bühne zu ge
ben versteht, im Leben wirkt sie 
ganz alltäglich, und zudem ist sie bei 
w.~item nicht so jung. wie sie auf der 
Bühne aussieht." 

„Selbstverständlkh kann eine reife 
Künstlerin kein Backfisch mehr sein , 
gab ic? gekränkt zurück. Im iitbrig"en 
war mir Roberts Geschmack durc'haus 
~icht .ma~geibend, und eines Tiages s'cand 
ic.h mit einem ge·W1altigen Strauß dunkel
roter Rosen vor der W ohnung der D i
va. Daß sie die erste Etage mit O.em gro
ßen Balkon bewohrnte. wußte ich von 
Freund Robert. Das war ein Glück. 
Denn an rhrer Tür war ·kein Schild an
gebtacht, und es ist nicht angemehm mit 
einem Strauß roter Rosen an den 'Tü
ren zu fragen: „W ohnt hier vieHeicht 
die Kammersängerin ,_ - -?" 

Ich klingelte. Eine ältliche Haushälte
rin öffnete. Schon das hätte ich mir an
ders vorgestefü. Zumindest doch ein 
keckes. gr.aziöses Zöfchen, wie 1man d as 
vom Film her gewohnt war. U nd dann 
stand ich in einem Salon, der ganz und 
9~_r nicht meiner Vorstellung von den 
Raumen entspr:ach. in denen die Ange
hctece atmete. 

Ich wartete mit klopfendem Herzen. 
Das Buketc hatte ich aus der Hand ge
!~gt. Es lag auf ein~m Stuhl, von der 
l ischd~cke verdeckt. kh wollte es erst 
r:~ch der ßegriißung hervorholen. Ich 
furchte(~ mich davor, mit dem riesigen 
Strnuß rn der Hand e[ne läeherliche Fi
g_ur abzu~eben. kh stefü.e mir die spöt
rische Miene der Carmcn, die hoheits
volle Ueberkgenheit der Amneris vor. 
_ . Aber die Dame. die dann plötz-
h~h in der offenen Tür vor mir stand, 
l"in freundlich abw~1rtendes Lächeln auf 
den Lippen, entsprach weder der einen 
noch der ander.-.·n. Eine Dame mittlerCID 
Alt~rs, an der kh nichts, a:ber auch gar 
nichts besonderes entdecken konnte. Sie 
war gut und solide gekleidet, aber ohnr 
Elegonz. Das Ce-sieht war nidit iibel. 
da~ Haar war songfältig onduliert, die 
Ha?de sahen sehr gepflegt aus. man sah 
~eich, daß man •eine Dame der guten 
(!eseillschaft vor sich hatte, _ das war 
aber „auch alles. „Bitte, nehmen Sie 
Pla~ • s~gre_ sie und ließ sich mir ge
genui~er in ~rnem Sessd nieder. Es war 
kalt m dem Raum. Die Heizung sc'hien 
ausgegangen zu sein. Ich sah, wie die 
Dame leicht zusammenschauerte und den 
Schia!, der lose über ihre Schultern hing 
f:Ster unter dem Kinn zusammenzog. A~ 
dieser .Bewegung evkannte ich si-e, so 
h~tte Amneris ihren Mantel gefaßt, mit 
dieser schne-Hen Bewegung ha'cte sie ihn 
zusammengerafft, ials sie in rinnerem E r
schauern zu Raidamnes' Graibe sC'hritt. 

(36. Portset:iuog) 

Sekunden - dann d 
los f onnem die Motorräder 
d·n' Me~n h~ei rotledern~ Gestalten auf blitzen-

• asc UlM über d" Hä d G 
hinab, rasen sehr'" te nge es erüstes 
reichen die B .. kaglle>gend durch die Kurven, er-

. ruc enende:i und stürmen haarscharf 
a11t1~nder ~orbei, neuer Sturzfahrt entgegen. 
Wiede~ eme Kurve, der letzte Hang der Türl:t' abwär'cs gl~iten die R äder - hinein in d· 
anege, das Rieseagerüst dreimal wnrund d ie 
Langsa:ner wird die Fahrt - die Ma~hl~en 

stehen, die Fahrer springen ab. 

Tosender Jubel steigt empor von den Z 
achauerre1h.en. Jubelrufe aus den Reiter .. u
wo sich die Zlrkusleute drängen Vater iangen, 
in der Loge laufen vor Aufreg~g und ge~:er 
Spannung die Tränen über die Wan~ Q ~r 
tos ernstes Gesicht ist wunderbar bel•bt · u~-

I und be · ~ Von ei-nem sco un ge1~terten Lächeln ff · 
hewE-gt wie ra..~end die J-tiode, Ge~d iggins 
blaß, und doch b1!9liickt lächelnd, in ihrem Jshnt 
xi. e~ 

Hans Wt:n!Jer hat ]uanita ~1 der Hand 
faßt .. Dur~~ die Lederhandscltw hicdurch si!~; 
er dre Warme und den tapferen, innl~ Druck 
dieser kleinen Han~. 

Immer wieder müssen sle sich vrrnelgen. Vom 
Manegenrand fauchen die Blitzlichter der Pho-
tographen auf. . 

Jm.aiier wieider ravJCht der Beifall. 

„Verehrte Meisterin", 1begann ich zum 
zweiten M ale, fester. kühner, entschlos
sen, mich nicht einschüch'cern und un
terhrecthen .ziu lassen, „1gestatten Sie mir, 
als Ausdruck meiner tiefsten V e:rehrung 
und Bewunderung - - " W eiter kam 
idh nicht. Sie unterbrach mich mit müh~ 
sam unterdrückter Hei'oerkeit: 

.iMein Herr, so unbegreiflich es für 
mich ist, Sie scheinen mich mit der 
Kammersängerin Prau Lindner zu ver
wechSicln, die vor mir Inhaberin dieser 
Wohnung war." 

So klärte skh der 1rrtum auf. Es war 
der 3. Oktober. Am Ersten war die 
Sä111geri1n ausgl"zogen. Kudürstenstl'aße 
20 war ihrie neue Adresse. wie die 
freundliche Dame mir verriet. 

Ich stammelte eine Entschuldigul1g. 
füe reichte mir lächelnd die Hand, und 
jetzt erinnerte mich i·hrie Handbewegung 
weder an Amneris noch an Carme:i. 
Dann stand ich mit meinen Rosen wie
der draußen. 

D~e schützende Papierhülle war drin
nen ge;blieben, und so stand ich wohl 
etwas verlegen und hilflos mit d1::.m 
mächtigein Bündd l.angstidiger dunkel
roter Rosen mieten auf dem Bürgersteig. 
währeind ich überlegte, ob ich den Be
such in der Kurfrürslenstr.'.lße wagen 
sollte. Mit beiden Händen hi•dt ich 
die auseinand~rstrehcnden Rosenzwe!gc 
krampfhaft umfaßt. · 

,.Achcung, Achtung, jungu Mann", 
hörte ich die Stimme einer VorüberHC
henden sagen. „bringen Sie den Rosen
busch schleunigst lhrer Liebst~n. ehe Sie 
mir die Augen ausstechen.·· 

Es war eine Altstimme \ on bcriickcn
dem W ohlk1,11t, die das in gutmiitigc"n 
Spott zu mir sn.gte. Ich blick,2 der Da
rrue nach, die im eleganten. pc:lzverbräm
ten Herbstkostüm mit lciC'htem, anmuti
gem. Schritt an mir vori1bcrging. 

Eine Ahnung stieg in mir auf. Im 
nii<:'.hste~ Augenhlick wrtrd die Ahnung 

!'Chrcckliche Ge-w1ßheit. Ich hörte ein 
hübsches. blondes Miidel ·1~.berr mir s:i
gen· „Das war ja die Lindner \'On der 
großen Oper - - -·'. 

--0--

Auf den Spuren 
eines Riiube1·schatzes 

Ros:::a Sandor s H intedassenS<:hait? 

In cint'm dnsam !r-lcocnen H.1us\.hc:i in der 
N:ihe von S:cgctlin wurJe dic.~er Tag~ ci:l Auf-
~E"hen e1-regcnder Funtl n~m.1cht. Unter d.:n 
Trüm~m d,s lliius'd1cn.~. d.is w~hrend des 
jüngsrcn 1 Iochw<tssers zus.1mmcnstür:te. stießen 
Arbeiter auf einen von den l11ut<'"n freigelegten 
Tonkrug, d.!r, Wie sich bei näherer Untersuchung 
zur allgemeinen Ueberraschung herausstellt·~. b~ 
zum Rande mit Silbermünz~n gefüllt war, cüe 
alle aus den Jahrrn 1870-75 stammcen. Es soll 
sich hierbei um einen Schatz des zu seiner Zeit 
berüchtigtC'll und gefürchceten U:lgarischen Räu
berhauptmanns Rosza Sandor handeln, der ins
msondere die Gegend von Szeqedi.n mit seinen 
Räubereien und Mordtaten unsicher machte. Die 
Gegend, in der das eingestürzte Haus stand, 
heißt auch heute noch im Volksmunde der 
„Rosza-Bezirk. „ 

Das ist der Sieg. 
A ls sie halb geblendec u;1d betäubt endlich aus 

der Manege stürzen, hält Hans Wenger immer 
noch die Hand seiner Partnerin, seiner Kamera
din. 

„Ich danke lhnm, Juanita." 
Sie antwortet mit einem Kopfschütteln. 
,,Nicht, nicht", flüstert sie nur, dann hac sie 

sich schon losgerissen und ist geflüchtet. 
Im Reiterg<lllg stößt Hans i:i der Menge der 

hinausflu'cenden Zuschauer auf Bill Sing. 
Das Gesicht des ehemaligen Cowboy ist fin

ster und verbissen. 

Hans, immer noch erfüllt von einem großen, 
hellen Jubel, von dem ungeheuren Kraftgefühl, 
das aus dem Sieg kommt, schlägt ihm auf die 
Schulter. 

,,Nun, Sing, jetzt haben wir es geschafft. 
Kein Grund mehr, uns zu fürchten, was?· 

Das Gesicht des Stallmei.~cers ändert sich um 
keinen Zug. Die hellblauen, kalten Augen sehen 
den jungm Zirkusmann ci:Jdringlich an. 

„M an soll den Tag nicht vor dem A bend lo-
ben, Chef. Ich fürchte. die Ueberraschungen 
kommen erst noch und vielleicht sehr bald." 

Hans sieht den Cowboy betroffen an. 
„Nanu, Bing, Sie reden so sonderbar. Es ist 

doch beinahe, als ob Sie etwas wüßten." 
Bill Blng schüttelt bedächtig den Kopf. 
„Wissen und beweisen ist zweierlei. • Chef. 

Aber ich Will Tunen heute an Ihrem Ehrentag 
nicht imhr Sorge~ machen, als nötig. Was 
kommt, kommt eben. Was ich noch fragen woll
te, Chef. 's gibt noch eine kleine Siegesleier mit 
Musik, nicht wahr7 Wir haben es immer so ge
halten im Zirkus Excelsior, wenn was Besonde· 
res los war." 

Hans Wt>n~r lächele. Es ist doch ein net
ter Kerl, dieser Bill Sing. trotz seines manchmal 
re-ichlich geheimnisvollen Getues. 

„Das ist eine vernünftige Idee, Bill - die 
Kantine soll den Leuten geben, was sie mögen. 
Wir kommen nachher auch rüber. Will mich nur 
urgziehen." 

„Gemacht, Chef." 

22.2 Milliarden Dollars Gold 
in den USA 
Washington, 30. März (A.A.) 

Die Keller des Schatzamtes im F o r t K n o x 
im Staate Kentucky bergen jetzc reines Go 1 d 
jm Werte von 14.579.59LOOO Dollar. d. h. unge
fähr die Hälfte des Währungsgoldes der \Veit. 
Die<r Keller sind jet:t so fest G!h:t'lt. daß Rom 

* 
\Vashington, 30. Miirz (kA.) 

Itn Sc:lat und im Rcprascnt,rntcnhaus ;mßcrtcn 
s;ch gestern verschiedene Redner zu der Frag~ 
dl·r Streiks. Sie forderten vor allem eine mög
lichst rasche Dtm:hfiihrnng der notwendigen Ge-
setze. 

• 
Washington, 31. März (A.A. n. BBC) 

Prfü;;dent R o o s e v c 1 t ist auf dem Wcrre 
nach Südkaro 1 in a, wo er militiirigche An
lngen hesicht=gen w.rd. 

Eine ::-;l.""nc c.lll.!3 L1~1H rtt.i.~~ h:~1t!r::>-~ ii1n cc.:r ,,7obt~·· "2.in i\i<.tnn at1~ ;\:,..veg-cn/r V11ü nu.1 J ... <.~:~'' 
Sie \'On d"esem Bild die obere Hälfte zu und von der unteren Hälfte wieder die recht H:ilfte ! 
Das restliche Bi'dviertel (links unten) mlisscn Sie nun rnn der rechten Seite aus betrachtea -
un<l was entdecken s:e? Das „Knie"-Bild unserer gestrigen Ausgabe. lJaß es sich bei unse
rem gestrigen ,.Knie"··Bild um ei11cn Apr;J~cherz handelte, wenden Sie gmvif3 gemerkt haben. 
Aber -die richtigen zusammenhänge s:nd Ihnen doch wohl erst an Hanld unseres heu1tiigcn Bildes 
klar geworden. Nioht wahr? Somit war unser Aprilscherz gleichzeiti,g doch ein richtiges Ex
periment. Es bcstatigte w.ieder einmal die alte Wahrheit, daß Teilkenntnisse nicht nur Halb-

heiten sind. sondern oft sogar zu rerrelreohten Irrtümern ftihren. 

Bill Sing schi·~bt sich schon durch die Menge 
durch. 

Als Hans Wengcr in den Arbeitswagen kommt, 
löst er den Sturzhelm vom Kopf und lockere die 
Schnallen des Ledetanzuges. Langsam sinkt er 
auf den Stuhl vor dem Schreibtisch nieder. Er 
fühlt sich totmatt auf ei'lmal. 

Erst jetzt kommt die Rückwirkung dieser ra
senden Fahre, dieses venwgenrn Spiels mit dem 
Tode. 

Langsam wirft er die Lederjacke ab. Dabei 
fällt sein Blick auf die Mappe, die Mappe mit 
den Konstruktionen, 

Unwillkürlich greift seine Hand danach und 
streichelt die Mappe. 

Wie gut du gerechnet, gemessen und kombi
niert hast. Onkel Rolf. Es war deine beste und 
wirksamste Kons'cruktion. Du bist tot, aber sie 
- sie lebt und wird neues Leben deinem Zir
kus geben. 

Ein Gefühl der Dankbarkeit für de:i toten 
Rolf Wenger ist in H11ns. In tiefem Sinnen hut 
er die Muppe auf den Schoß (J'?nomrnen und 
blättert darin, wie schon so oft. 

Ged,rnkenverloren gleitet sein Blick iibcr die 
Linien der Zeichnungen- Es sind die Anlagen 
C und D, die da vor ihm sind. Die Anlaae D 
1sc eine Paust>, und sie liegt auf dem Kopf über 
Anlage C. 

Plötzlich weitet sich Hans \Vengers Blick. . So 
wie jetzt dil' Pause auf der Konstruktionszeich
nung liegt, deren Sinn er nie hat entziffern 
könne:i, bilden sich aus eina Gruppe seiner Stri· 
ehe plötzlich Buchstaben. seltsame, langgezogene 
Buchsmben, und au~ den Buchstaben Worte .„ 
Worte in dl'utscher Sprache. 

„Allrs - weiß _ Wilhelm Glauhing."' 
Alles we:ß - -? Hans \Vcnger hiilt den 

Atem an. Die Gednnk~n wirbeln ... 
Sinnlos sind dirsc Anlagen C und D also 

nicht. Sie enthalten eine ßotsch;1ft Rolf Wengers, 
und es muß eine wichtige Botschaft sein, doß 
l"r ste verst.:ckte. 

„Alles weiß - Wilhelm Glauhing." 
Dorc also liegt die Lösung vi-.:lleicht manche'l 

Rätsels. } Ieißt das auch, doß dieser Mann weiß, 

wo das Depot der halben Million Dollar ist? 
Existiert er wirklich, dieser sagenhaft!' Schat~? 

Und wer ist Wilhelm Glaubing? 

Irgendwo klingt dic-;er Name Hans \Venger 
bekannt. 

Plötzlich weiß er es. Im Testnment sccht die
ser Name. 

Es ist der Name des einen Zeugen, der auf 
dem deutschen Konsulat in New Orleans das 
Testament mit unterschril'h. Aber wo ist heute 
dieser Mann, d'<!r alles weiß? Vvarum hat er 
sich nie gemeldet? 

Hans Wcngcr schiebe die Bogen in die Map
pe zurück. 

Er ist e:itschlossen, jetzt allen diesen Rätseln 
auf den Grund zu gehen. Es gilt ja nur die 
gefundene Spur zu verfolgen. Morgen wird er 
ein Telegramm an das deutsche Konsulat in New 
Orlenns richten. 

Es müßte sonderbar zugehen, wenn man da 
nicht weitere Anhaltspunkte gewinnen würde. 

Hm•r ihm geht die Tür, und nls Hans sich 
umwendet. sieht er in die gliicklichen Gesichter 
.st'ine~ Vaters und seiner Schwester. 

„Wir konnten es :i1cht mehr aushalten, auf 
dich zu warten, .mein Junge"', ruft Vater Wen
gcr zwischen He1tc1·kcit und Rührung. 

,,l\ch, 1 f,ins. was habe ich for dnen großar
tigen Bruder", lache G~rtrud und fällt ihm 
schlankweg in d;c Anne, w~ihrend Vater Wen
ger seinem Sohn immer Wil'dcr auf die Schulter 
klopft. 

J Ians wehrt die bdden lachend ab. „Macht 
m eh nur nicht noch eitel. Ohnl" euch h<ltte ich 
rs ni.: g:schafft. Ich glaube.Onkel Rolf kann 
mrt uns zufrieden sein." 

„Ah, allgemeine Familie:ifreude. Verzeihung, 
daß wir stören müssen!" kommt eine ruhige 
SrimRJI' von der Tür. 

Oie Wengers fahrrn herum. 
Im Türrahmen steht dil' breitschultdgc G.!stalt 

1 liggins, und hinter ihm crsch~int blaß und mnr
morschön Dorothy Keelt.>. 

Vertreter der USA-Schwerin· 
dusbie reisen nach Südamerika 

Santiago d~ Chile, 31. März (A.A.) 
Die Zcitu:ig „M e r c u r i o"' veröffentliche ei' 

ne Meldung, nach der Vertreter der US J. • 
S c h w e r in d u s t r i e in Begriff sind, ei11t 
Sutdienreise durch Süd am er i k a zu rnachefl 
und <laß sie die Aufgabe haben. sich über döe 
industrieJl,·n Möglichkeiten der lateinamerikaJl~' 
~cl:·:n Republiken Rechenschaft zu geben. mit 
dem 2')t·I. die Möglichkeit einer engen Zus:ifll' 
munrb.it zwi~~hcn den Industrien von Nord· 
u_nd Südam~'J ika vor allem in d~r Er;;ugung vort 
K1 q]Sm<irenal :u prüfen. 

D~utsche \Vaffenstillstands
kommission nach Afrika gereist 

N~wyork, :rn. l\lärt (A.A. n. Ta.:;s) 
Nach c:ncr rl'vlehdung <ler „Associated Pre:;s" 

ist d'c dcutsc,J1e Komm.Jssion zur 
UertJ.erw;icltnr,g de-r Durchführung der Waffen· 
~:tillst:md~be1dingungen m;t Fr.:mkre:ch vofl 
.\l:trsei::~ auf de111 Luftweg nach Nord a f r i • 
k a gereist. 

- o-

Die ru1nänische Volks,., 
zählung im Jahre 1941 

Nach der Konsolidierung der schwer erschüt· 
tc. ten Gesamtlage R1un<lnicns durch die durcl1· 
grc1fl'nd.-n \Vicdrraufbaumaßnahmen Gt>ner<tl 
Antc;nrscur. i, dL'll ldztcn s·~chs Monatl"ll. Ist 
cs nunmd11· crl,111bt und notwendig geworden. 
die neuro. vil•lfal'h völl;g gewunddten Gcgdirw 
lll'ilcn dun:h t·;r.<! nmf<t:;s~nde Aktion gültig :ti 
c1 f.ts ·eo. Dk~·-· Aktiot\ ist dk allgemeine 
Volksz:ihlung vom J<1hl'e 19tl. 

Die Vor.1u~seczt•111. •n dkser Volkszählung ha· 
1 ·n s,clt im Vaglcich zt1 denen der ll'tzre11 
Vc!k!.::ihl"niJ voc1 JahrC' 1910 auf zwelfache Air 
qrnnt11.r;cr.d r,rw.i.nd, lt. 

E 1mai g~schit ht sie untl'r dem Schu~i: unJ 
·rns dl•J' [n'lialivt' 1•im·s einheitlich und auto1ittir 
ndiiltrti.'n St.l;IC('S. Sie wücl dadurch el"U.' Pwik
tion dt-s Aun1~1uwi.lkns J.:r StaaL~fi.lhrung, hat 
~ornit nicht in l'rslt:r Linie st:ltistischen Sdbsr
Wl·rt, sondern gesd1idH im Sinn;.> einer B e' 
v ü 1 k c „ u •1 \l s p o 1 i t i k , Wil' sie hl'ute von 
dm nc1:,•11 S1.1at-:lüh, ungen vl'rstanJ,m wird, Ji~ 
das Volk und sein unverg;;ngliches Leben ln 
den Mi t t e 1 p u n kt all ihrer ßestr"bunorn 
stellt'n. 

Zum zwciltn soll dksc Volk~z:ihluog ein 
ß i 1 d d "' s L a n d c s gl'hen. wie es sich ll a c h 
d c n G c h 1 r t s a h t r e c 11 n u e n des veruan
qencn J.1hn·s d.\rstrllt. 1 lkr schlt'bt .~lch vor al· 
lrm das P l u c h t 1 i n g s prob 1 cm in dl>n Vor-
d-:-rgrunJ. 

Di1 ses Pr,)bl.:m soll im R:ihmcn dl"r Volks
::.1hlur.g r1nc ge~oodt>1 J\' Bl'handlung erfahren. 

D,r allgcmt>ine Zweck der Z;ihlung ist eine 
Erkl!n(iuno der so z i a 1 e n S t r u k t u r des 
L:intks. Sie muß all,- jene Gebiete umfa.'ISCn, de
rL'n genaue Kern1i:nis u:ierläßllch ist. soll der 
Sta.it dem Volke die geeignetesten Entwicklungs
bcdin9(111gc n zur Vt•rfüguno stell-.:!n. Sie umfaßt 
daher' "die ßevölkerung, Wohntingcn und Bauten. 
l·br.dc·ls- und Industricunternl'hmunoen. Bodenbe
~'tz. all<' Einrichtungen gt'meinnützlicher Art, wie 
auch l·i ic b,•sondcrc Zählung der &>völkerung 
jiidischrr RassezurJl'hörigkeir. Schwierig wird 
sich die Lö,sung dH Einzelfragen gestalten, die 
!>ich aus der Lage di>r Flüchtlinge ergeben. Hier 
kommt das in den abgetretemn Gebieten ver
bliebene Vermögen. der Umfang des verlorenen 
Bodenbesitzes und sämtliche sonstigen einstigen 
rumänischrn Ve1mögenswerte in Betracht. Der 
Sraat muß sich ein genaues Bild von de:i Rech· 
len und Schulden der heimatlos Gewordenen ma
chen können. 

Aus den Ergebnissen dieser Zählung ergeben 
sich die Aufgaben der Bevölkerungspolitik des 
rumänischen Staates, welche in der Vergangen
hi>it nur beihilflich der Staatspolitik zustand, 
heute aber ihr eigentlicher Zweck ist. 

Der alte W enger geht dem Amerikaner mit 
ausgestreckten Händen encgegen. 

„Wie schön, daß Sie sich sehen lassen, Mister 
H1ggit!s. Ist es nicht wie l!in Wunder, dieser 
Abend, diese Vorstellung? Auch Ihnen haben wir 
zu danken." 

Higglns steht unbeweglich. 
Auf seinem sonst gleichmäßigen Gesicht liege:i 

Unheil und Drohung. 
Er übersieht die dankbar ausgi>streckten Hän· 

de des alten Wenger. 
„Danken Sie mir nichc, Muter Wenger ', sagt 

Higgins kalt, „Sie würden In der nächsten Se· 
kunde Ursache haben, ts zu bereuen." 

Hans ist aufgestanden. 

Er mustert den Amerikaner von oben bis un
ten. Gertrud ist mit b lassem Gesicht neben den 
Bruder getrete:i, als müsse sie Schut:i: suchen vor 
dem Unheil. das jeczt kommen muß. 

„Was soll das heißen, Mister Hlggins?"' fragt 
Hans kampfbereit. 

Higgins greift. ohne sich umzusehen, nach der 
Hand von Miß Keele und zieht die Frau in den 
Vordergrund. 

„Das soll heißen, Mister Wenger, daß ich 
Ihnen hiermit eine Mitbesitzerin dieses Zirkus 
vorstelle - die Frau Rolf Wengers - Mrs. D o
rothy Wenger, geborene Keele." 

Drei Augenpaare richten sich betroffen. :i;wei
f elnd, ungläubig auf die blonde Schulreirer in, d~ 
scumm mit zusammengekniffenen Lippen dasteht. 

Die Wengers si:ld keines Wortes mächtig. 
Unrrbittlich fährt Higgins kalte Stimme fort: 

(Portsetzun9 folgt) 

Sahfül ve Ntl1rlyat MDdOrll1 A. M u z a ff t r 
T o y d e m 1 r , Inhaber und vera.ntwortllcbel 
ScbrHtlel.ter. / Hauptschrlftleltera Dr. Ed u a r 4 
S cha e fer. / Druck und Verlag „Umver.um•, 
Gesellschaft für Drumreibetr.leb, a e J • 11•1 
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WOlRlf$[lll&lFlT$lT~Dl ID~IR „lTl1JlRIKO$CfHIN IP©$lf" 
Der Außenhandel im Februar 

England diesmal der wichtig-:st.e Handelspartner 

Die türkische Ausfuhr :hat sich im 
Februar 1941 weiter erhöht. und zwar 
auf 17.411 .893 Tpf„ wahrend sie im 
Februar 1940 nur 11.430.867 Tpf. betrn
Sen hatte. Aber auCh <iie Einfuhr wies 
eine Zunahme auf. nämlich '\On 5.533.688 
Tpf. im Febn1ar des vergangenen Jahres 
au-f 7.193.704 Tpf. im Februar 1941. Im 
Berichtsmonat ergab sich somit em Aus
fuhrübersdltuß von 10.218.189 Tpf., wäh
rend das Aka.vum der türkischen Han
'lielsbilanz im Februar 1940 nur 5.897.179 
1'pf. betragen hatte. 

Für die beiden ersten Monate des lau
fenden Jahres 1 t e ne Au fuhr \On 
31 .349. 08 Tpf. und eine Emfuhr \ on 
11.708.792 Tpf. fest cstellt \\Orden. In 
der entsprechenden Zeit de, \ orang~
gan.genen J hre.,., h t e 'eh de Au fuhr 
nur auf 22.238.519 pf. u .d <l .e E nfuhr 
<1u f 10.5'14 .21~ Tpf. bei ufen. Danach 
tst für die bc:<len er n Mo te 1941 em 
Ausf uhrübersc'iuß \"On 1n ge c1mt 
19.6il.016 Tpf. fc zu-teilen. In der 
ents ,irechendc.1 Z : de Vcri res h tte 
l\Ur e n Au fuh be rhuß \On 11.694.271 
l'pf. erz.eh \h·den konnc:l. E n r bc
tr,1cl.t;.ch crh' h cn u fuhr and cme 
im Verglc'ch zu <l~ l Mo. n dec; er 'en 
Kr·eRsiahrcs l cht hoh~ E 'l 

1 r g -
gcnüber. 

An der türlt'sch , A J s fuhr • 
war G r o B b r l t n n n i c n m t ru d 5,6 Mill. 
Tpf. b1.w. 32,3~0 b. · \ ·tem :!. stärk"tcn be· 
tc:l'gt. L>cn zwc..: c.n P t. 11!!.1' d-!l Ab eh 11 m 
tiirklsche-r Erzcu"11'• c n:ihm.n im Uericht~mo· 
nat die V c r e i 1i i "t e n St n n t e n n 't 4 Mill. 
Tpi. b7.w. 23,10°0 tl.r t11rkisc:1::n 0 :> ill~.S· 
luhr <:in. An d;iltcr St He shnd Rum ii n i c 11 
m:t 2,13 Mill Tpf. b \;. 12,24°0, tl'ch! gcfo1gl 
von Deut s c h 1 n n d, ein eh ·::m:c:1 des Pro· 
lektorats Bi1hmc11 und Miih"Cn, mit 2,12 Mill. 
Tpf. bzw. 12,200/o. l>cm 5. Pl.:itz belegte die 
Schweiz mit 1,2 MU. Tpf. bzw. 7,13°(,. 

Oa die .:'nzc'ncu Al.mchmt'fliinder im jan.mr 
d. j . mit g:ul.L au.! ren Wert· und Verh2th1'S· 
zahkn :m der turl.i cl:. 1 Ausfuhr bctei1ii,,rt Wll· 
ren, ergibt s'.ch lur c1'c bc·e1~11 crsto1 Mannten 
1941 clue bcmcrlicn..•;,\('rte Versch

0

c!>un ' in der 
Rcillcntoljtß der lk"2'c1.cr hirkbdt"r \Vn ... n ·i!I 

Vcrklcich :w der t cbn.-ir-Ra 1gr t.e. l ur d~c 
b e i d c n c r s t c n M o n a t c 1941 l'1' • bt s eh 
die nuchsldicnde R 'hcnfol,.,<: Großb 'tan ·en 
27,0t ',, l>eut• ch.l.:intl 18,<17 , Vcrclnij.!IC 
Staaten 17,f>On 0 , lb m.m\,.1 9 01° o 111d d c 
Schwc:Z 8,16"'· 

Unter de11 Lümlern, in denen d'e Turkc: ihren 
E l n f 11 h r . Bedarf deckt, sta :! Im P c b r u a r 
cl J. G r o I~ b r ii 1 o 11 n i c n mlt fast 
2 M.IJL TpL b/\v. 2 7,62 ~ der tiirk'schcn Ocsnmt· 
dufohr lllt erster Stelle. Den Z\', ·1 ... n Platz 
nahm G r o B d c u t s c Jt 1 n n <I m·t et· 
was mehr als 1 Mill. Tpf. hzw. 14,64 • d r 
türkisthcn Einfuhr c:n. Den dritten Plat1 b • 
le~e R u m a 11 i c n m.t nnn hi.:md 1 
Mill. Tpf„ bzw. 13,!H',. An vierter Stdlc lo'J!ie 
in w.eilcm Abstaml G r i -0 c h e n 1 n n d 
nut a.nnJihc-rnd 400.GOO Tpf ., bzw. 5,34 '!' D~ 
fünften Platz unter dt~n 1.icfemnte11 der 1 urke1 
bek.-gtcn irn Peb•uar d'c Ver e i n i g t c n 

, rg'A 

Staaten mit etwas melll' als 300.000 Tpf. 
1,77<!C. dicht gefol~rt von 1 t a 1 i e n. 

Auch für d:c E J n ~ u h r der Türkei 
verändert sich d:e Re.he11folge der Handel!!· 
partncr, wenn man die Zahlen für die b e i · 
den er:;ten Monate des jahreS 
zusammen nimmt. o:e Reihenfolge ist dann 
nämlich folgende: Großbritannien 23,70r ~. Ru · 
mänien 19,10 '1, Großdeutschland 15,05%, Un· 
garn 5,20% und Griechenland 4,53o/.,. 

Um einen genaueren Ueberblick über 
die Antetle der wfohtigsten Län<ler am 
Außenhandel der Türkei zu geben , ver
öffentlichen wir im Nachstehen<len einige 
Zahlen über die Ausfuhr nach den wich
trgsten Abnehmerländern und über den 
Ante' der hauptsächlichsten Lieferanten 
an der Einfuhr der Türkei: 

4 , nder E nfuhr Ausfuhr 
n 1 0001 pf. jn 1 OOOTpf. 

1()0 

1 9S7 27,62 
1 05~ 1 i,64 

071 13,54 
384 5,3 1 
318 4,41 

t n 343 4,77 
275 3,82 

( Fortsctzuni::J11gt) 

:'l.625 
2.122 
2.132 

4:~G 
28~ 

<1.1r22 
1.2·1:! 

Oie \Vicdcreröf f nung· 
der Börse in Istanbul 

~o 
32,3() 
1220 
12.24 
2,51 
1,63 

23,10 
7,13 

De bereits mehrmals angekündigte 
Rückvcdegur.g der \iVertpapic&örse '\'On 

Am.\ara nach lstarlbul hat nunmehr am 1. 
April stattgefunden. 

Oie Gescnäfts:eit der Bö1se ist bis auf 
\\ e'teres werktagl ~h ,·on 10- 13 und 
11-16 Uhr. 

St r a ß c n b .:1 u bl"i Kar~hük. Kostenvoran
fCh ag 30.064,3 1 Tpf. \'il:ivc: Zoni::11ld:ik. 12. 
Apr . 11 Uhr. 

J3 r1 11 r ic p n r n t 11 r l' n 111 A.l.1n:i. Ko:.tl':ivor
:in->ehbg 3.000 fpf [, rckt on fur <l~ öffont-
1 clt~n Arbe kn m \'il.•) d Ccyhan. l:!. Apr 1, 
11 l hr 

s t .1 l\ c n h :i u ( l c.r) Kos1envoranscl1l:i:! 
(j r, 7.' 1) 1 pf. \' ':i)CI l imir. 10 April, 11 Uhr. 

Erd a r b .c1 1 e n und :indcrc Arbdtcn n 
K:i) .r. Kostc.n\·or:ulSch'ag 45.0'J(l Tpf. La~rcn· 
hl"ft 2 ?'> Tpf. T:!nkaufsko111111.sson des \'crh.' • 
< "UO!"Sm m cr.iums, Ahtl- 1 HI;! l.ufl\\ arte, in 
A '\:„r':i. 10 April, 11 Uhr. 

f· c r n s p r c c h ,, n 1 a g c· in der $,):rit11()5t'O· 
f 1r k n P'"'~ab:ilu;c KllS'terwor.insc!•bg 3.000 
Tpf. [ n:kauf~om:mss-011 d..:r ,\\on•1po \Cl'\\ 01'

t11ng 111 1 :anhul Kahntas l I. Apr 'I, 15 llhr. 
G l u h 1 n fll p <e n 0 ülMl Sthc\.: im \ l'r:111-

schl::qle Wert rnn 3.6f>6,G7 l'p E mcau!sl.om· 
rn on 'er 11\onopoh-e \\ a'tung in 1-t:U\hul
K b:it.1~. 1 1. April, 11 Uhr. 

p e 11 m .1 11 t c 1 . 2.noo StuLk nun Prcisc 
\ 011 je 32 ·1 pf. t.:ic;rcnhcft :l,20 l'pf. Einkaufs-

Di~ Gcs~ngskünst'crin ... 

Di'e Meistcrtän::crin . .. 

Die hochbegabte Schau~·pielerin ... 

MarikaRökk 
Die bezaubernde Frau wird Sie 

begeistern in dem Film 

KORA 
TERRY 

Ihr bemerkenswertester Erfolg 

Der Film mit den 1001 Wundern 

Freitag abend im 
Kino ~ARK 

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental - Addiermaschine dagegen rechnet 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier

maschine ist schon zu mäßigem Preise erhiiltlich. 

Vertriehstellen in der 9.lllzen Weh 

W A N D E R E R • W B R K E S 1 B G M A lt • S C II Ö N A U 

komm'ss:on der Gcr1d:irmcrie 111 Ankara unJ 
Istanbul. l .J. April, 16 Uhr. 

JJ i e .s e 1 m o t o r - A n 1 a "e. Kostenvoran-
schlag 15.000 Tpf. M'lit;ir-lntcndantur 111 <;an:ik
kalc. 10. Apr , 16 Uhr. 

P 1 an e n, 500 große und 500 kleine. Ko!>ten
\ oran5ehl..1.g 178.500 Tpf. Lastrnhclt 2 Trf. 
Verwaltung der St:iatsbahnen in Ankara uod 
ll:t}d.:trp.l~'t. J.J . April, 15,30 Uhr. 

K 1 i n g e r i t r J.a t 1 e n, !100 kg im ver;i 11-
schl.'.lgte n Wert von 2.250 Tpf. Erste Bctrit..·bs
dirnktion ~er Staatsbahnen m l fa) darpa~a. 
April. 1 tl,4:> Uhr. 

BULGARIEN 

Erweiterte Anbauflächen 
Der bulgarische Landwirtschaftsmi

nister Ku is c h e ff bezeiC'hnete vor 
Pressevertretern den Stand der bulga
risC'hen Frühjahrssaaten a"s im allgemei
nen befriedigend. Für die diesjähnge 
Frü'hjahrsbesteHung sei die Anbaufläche 
für Sojabohnen auf 70.000 ha, die An
haufl<lche für Zt1ckerrüben von 13.000 
.-iuf 20.000 ha, für BaumwoUe auf 60.000 
ha und für Flachs auf 7.000 ha erhöht 
word„n. Auch die M1lchgewmnung, die 
GeHügelzucht und die Schweinezucht 
'' ürden gesteigert. 

Das Haupt;::ugenmcrk der bulgari· 
schen Landwirtschaftspolitik sei. er
klJr,c der Minister. auf die Sicherun9 
des Absatzmarktes und der Preise ge
richtet. wodurch die Erzeugung regu 1ert 
und .den Bed•ürfnissen der Auc;fuhr ange
paßt werden solle. 

Südosteuropa und Deutschland 
Ein Vortrag von Prof. Hwike 

Auf Einladun9 des stowakrschen Mi
nisterpräsidenten un.d Rektors der 
PreßburHer Unive1sität. Dr. Tu k a • 
sprach der Präsident des Werberates der 
deutschen W:ir~schaft, Prof. Dr. H u n k e, 
m Preßhurg über „De-utschbnd und der 
Südosten im Rahmen der wirtschaft~poli
tischen Neuordnung Europas". 

Pr'.isideot Hanke Wies darauf hin, daß bL•i 
oller Wertscllätzung wcttwirtscllaltt:ch.er Hun· 
tJclsbez.iehungen die Weltwirtschaft selbst kt.'1.it 
Begriff der Wirklichkeit .i;ei. Tat.sächlich sei als 
hiichste organische Einheit nur d:c kontinentale 
Wirtschattscinheit denk.bar, die Deutschland al~ 
der stärkste europäische Wirtschattslaktor nach 
seiner Loslösung vom britischen Wirtschaits· 
14cdankcn •. u sch~ifon begoiU1en ~. _?;ugleic~ 
mit dem Verschwinden rainnfrcmdcr Muchte sei 
die Bildung einer europäischen WirtschaH~· 
hcit erfolgt, die auch den curoplli$Chcn Sud· 
o!lten In ein _ga.n1 m:ue...<1 Verhältnis zu Deutsch· 
land und 7um Kootlllefit-tmngc. 

An Stelle der Marktspekulation trete die An· 
passw1g der elnzelnen nationalen Produk· 
tionen an die kontinentalen Bedürfnisse, womit 
auch die Wirtschaft der Südoststaaten von den 
wechselnden Einllüsseo raumfremder Mächte 
tosgelöi.1 werde und eine kriscnfe~te Stubilitiil • 
erfahre. 

Ewigkeitswerte der Musw 
durch Künstler von Welt· 
ruf. Mitreißende Melodiev 
des Tages jederzeit spiel. 
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POLYDOR" und 

-nBRUNSWICK'' 

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
B 
T 
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G 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im ftühtteo hDtutJC.bai Bazar" (gtgr. 1867) 

Südost..-Handel 
des Protektorats 

D .c wirtschaftliche Lage des Protekto· 
rates Böhmen~Mähren hat sich in den 
letzten Jahren '' csenrl:ch gebessert Das 
geht nid1t nur aus der innerwirtschaftli
chen Lage hervor. sondern auch aus den 
J\ußcnhandetsbe:iehungen. Trot: des 
Krieges hat das Protektorat seine wirt· 
schaf tlichen Beziehungen :u den südost
curopäischcn Staaten wesentlich er
weitern un.d verst:irken können. Das Jahr 
1940 wm in dieser Bez1eh1rng besonders 
giinstig. 

Im Außenhandel R um ä n i e n s nimmt Böh· 
men und Mähren auf dem Gebiet der .Einfuhr 
die zweite Stelle hinter dem Deutschen Re'ch 
ein. In der Ausfuhrstatistik Rumäniens steht das 
Protektorat an dritter Stelle. Die bedeutendsten 
Ausfuhrartikel ßöhmen-Aläh.rens nach Rumänien 
sind ind11Strielle Erzeugnisse, vor allem der 
Eisen· und der übrigen Metallindustrie. Sie 
machen 84% des Gesamtexportes aus. Dann 
folgen an zweiter Stelle Konfektion~rzeugnisse, 
Baumwollwaren, Keramiken, Koks. Gummiwa· 
rcn und Chemikalien. Rumänien seinerseits be· 
liefert dac; Prokktor.it mit Erzeugnissen scir.cr 
Landwirtschaft, \\ :e Weizen, Mais, Hülsen· 
früchte, We~n und dann noch Fleisch, fett Wld 
Erdöl. 

Auch zu J u g o s 1 a w i e 11 unterhlilt Bühmcn· 
Mähren ausgezeichnete BcL:ehungen. Der An· 
tei.l des Protektorats am jugoslawischen Import 
beträgt 13,9%, der Antell am jugoslawiscl:e11 
Export 6,5%. Auch nach jugo bwien l'efert das 
Protektorat ungefähr die glcichcn l11dustr:.:-Er· 
zeugnisse wie nach Humän'en, uogegen a.1s 
Jugoslawien Tabak, Obst, Gemüse, Nfihrmitte', 
Vieh W1d Erze bezogen werden. 

D'.e Handelsbe1jehungen zu Ungarn rcg~'.11 
sich im Rahmen des deutsch-cngruischen Hat1· 
delsvertrages vom l. August 19.JO. Hauptexport· 
artikel des Pro!ektor.:its nach Ungnrn ist d~ 
Zucker, der nahezu d'e Hälfte der gesamten 
Ausfuhr in dieses Land ausmacht. Es folgen 
Koks, Wol!gC\\Cbe, Erreugnissc der Metallindu· 
slric, Chemikal:t.'Tl und Lederwaren. Afü Ur.g::im 
werden dafür wit.>der solche Waren e·ngcfüh.rt, 
die Ungarns wirtschafU:che Stärke ausm::cher.. 
also an erster Stcire Erzcu1{11issc seine:- Ln .rl· 
wirtsehaft. 

In der Handelsstatistik n1it B u 1 gar i e n 
steht das Protektorat bezüglich seiner Au. fuhr 
an dritter Stel!.e, und zwar h'nter Ocutscti!and 
und Jlalien. Der deutsche Import aus ßulgar:cn. 
der 66% des Gesamtimrort!l dieses La •. dcs 1ms· 
macht. erhöht s:clt auf 75%, wenn m:in das Pro· 
tektorat da:zurechnct. 

Die Rumänisierung 
des \VirtschaftsJebcns 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach Jen Angaben der TabsgescUschaft, ubcr die <lie Ahwicklung der Pri

vatkompensation:<.'9e~c:1äf te erfolgt, ergibt sich zum 15. 3. 41 m Vergleich zum 8. 
J . 41 folgl'll'<icc; fükl vom Sr,1n~l der pri'\ aten \Varcntmt~chgcscli:Hte (in 1.000 
Tpf.): 

l..äntfcr 

Auswcch:elbar 
Grol~bnt;innit•n 
F r:i nk.r e; c h 
SC'lmL•'th n 
Schwell. 
N txlcrl.1mlc 
BelgK"n 

B:tr:tU!':f,1hr 
R. 3. 15 3. 

1.8-12.1 
70,6 

().~7.2 
4,() 

1 83fJ,2 
3·1,7 

lilJ(},(j 
4,0 

Zu ammcn: 2.004,S 2 54~.4 

E111chl1C'he Vcrriirdcnin~1cn im Stand\! 
d~m Auslande h;lhcn sid1 dc-mnnch in der 
ergeben. 

< i.1lh:iben aus 
1.iL•fenmgs.• 11sfuhr 

A 3. 15. 3 
!ll,I 90,3 

!ll,3 01,3 
ö'8,7 88,7 

:m1,8 301,S 

Einfuhr 
R 3 15. 3 

1 474,2 1 514,3 

8,8 8,8 
572,9 57:l, I 1 483 IJ 1.553, l 

der privaten W.arentauschgcschafte mit 
Be11cht9Woche (8.- 15. 3. 1941) mc'ht 

SV S·KEGEl-B 

S~mons-Kegelbrecher bauen wrr unter uzen1 
<ler Nor1lberq Mfg Co M1lwaukee 

Unterrichten Sie sich über die we teren 
Vorteile durch unsere Druckschriften und 

unverbindliches Angebot 

der Hochleistungs-Brecher 

für Erz. Gestein u. ähnliche 
Hartstoffe 
k<>nnzPil'lm. 1 ~1t·h c!urr·h 

• weitgehende 

Feint;;, kleinerung 

• hohen Zerkleil1erungsgrad 
• grosse Du rchsatzleistung 
• robuste Bauart 
• vollkommenen 

Fremdkörperschutz 
• schnelle Brochspalt· 

Einstellung 
• geringen Kraftbedarf und 

Verschleiss je Tonne Durchsatz 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG« 
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AUS ISTANBUL 
Erhöhung des Zuckerpreises 

\Vlc die Anatolische Agentur aus Ankara mit· 
teilt, v. urde durch Beschluß des Koordinations
.msschusses der Z u c k e r p r {' i s m i c \V i r _ 
k u n g .i b 2. A p r i 1 u m 10 Kur u ~ 1 
d a s K i 1 o e r h ö h t. Der Zucker ko rer so 

11-~ 
ab hrute 50 Ku~ d.1s Kilo. mi 

Zuck rl1<1ndler oder Unt<'mehmer d•~ z k 
IJ II . • - uc ·er 

zur "ltrste ung 1hrt'r Erzeugnisse bt>notlgen, ha-

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend. Jen 5 Apnl tun 20 Uhr 

Bunter Abend (Schautu~) 
m dt"r „Teutoma. 

~en bis i;:ute • bt'nd eitle Bestandserklärunu über 
• !t.> am bend des 1. Apnl bei ihnen lagernde 
Zuckermtngc abzugeben 

Die Luftschutzübungen 
Um die LuFtschutzübungen in den A ß bc 

kcn der Stadt in kürzerer Zett absch~ ~n •z1r· 
können, wurde beschlossen sie . h ie en ::u 
Sonnt d • nie t nur an 
haJ agA, f son ern auch an \Vochentagen ab~u-
b ten. u diese \Veise konnen diese U~bun~en 
f~ ::~m 15 .. April beendet sem. Anschließend 
ß gt 

11 
ann _die von uns schon angekündigte gro-

e,. 3 gememe Luftschutzübung, an dtt a!.lch die 
aktive Luftverteidigung teilnehmen wird. 

Neue Vorschrifttn für Garagen 

!ICh~ihe Stadtv~rwalt~ng hat einige neue Vor· 
Vorschn·f:ur öffentliche Garagen erlassen. Oie~n 
mehr a~ ;~O entsp;f chen~. mussen Garagen mit 
Ga qm uczfläche 2 Tore haben. Jede 
e rage mu.B Telefonanschluß besitzen. ferner 

B
lnedn tcc:hn1Sch el:lwandfreien Blitzableiter. Au-
er em durfen ke" G . Umk . me aragen innerhalb emes 

. reises von 50 m von Lichtspielh:iusem, 
~eaKte1rnh, Schul~n. Krankenhäusern. Moschttn 
un rc cn betrieben werden. 

AUS ANKARA 
Evangelischer Gottesdienst 

voAm, kommenden Sonntag, den 6. April, 
p ~gs um 11 Uhr, deufficlie-r cvangel"scher 

a s s 1 0 n s g o t t e s '<f i e n s t in der o e 11 1 _ 
~c h ~f 8Bo ts c h:t f t (Konsulatsabteilung). Im 

":SC u an dem GottMd'east die Feier der 
B~_dlrte u~ dt!S Heiligen Abendmahls. Dle Cie
memde winl :zu dem (i()tte!ld enst henßch cinge-

Aus der deutschen Kolonie 
tefr~~~ Montag von 20-21 lll;r türkischer Un

. Jedm Montag und Prcitag von 9-12 10 Uhr 
Kmdergarten. 

J~drn Mittwoch V<Y.l 15-18,30 Uhr Zus.1 m. 
menkunft der berufscätigen Frauen. 

Jedm Donnerstag von 15-17 Ul1r Nahnach
mlttag für die Frauen und von 17-18.JO Uhr 
Gymnastik für die Frauen. 

Jeden Sonntag von 10-11 Uhr Turnen fur 
~anner: (In Anbetracht der Vorbereitungen fur 

b
1e Maifeier wird um whlrelche.s Erscheinen ge
eten). 
~~. Samstag. dt n 5. April um 20,30 Uhr Pllm-

Am S.unst.19, dt'n 12. April um 20 llhr Ein
topf mit ansd1heßender P1lmvorfühn1nq. 

Aus dem Prog1·amm 
des Ankaraer Rundfunk-Sendel's 

Mittwoch, den 2. April 
13.20 Radio-Salonorchester 
,21.15 Orchester d s St.iat prdsidenten 
fürkische Musik: 12.33. 13.05 t 9 50 20 ·'5, 

21.15 . • ... 
Schallplattenmusik · 18.03, 22.-15 
Nachr!chtrn : 12.50, 19.JO. 22.10 

Deutscher u. italienischer 
Protest in Washington 

Washington, 1. April (A.A.) 
DeuL-;chloand und ltali~n haben die Frei

gabe der beschlagnahmten Schiff~ und die 
Frei(1assung der Schiffsbesatzungen ver
langt, wie man in gutunterrichteten Krei
sen erfahrt. 

.Oeutsohliand und lt..:1lien bestreiten in 
ih.rer Protestnote der amerikanischen Re· 
gierun•g das Recht zur Beschlagnahme der 
Schiffe. 

Washington, 1. April (A.Ä.) 
Die deutsche Botsch::ift hat: hei dem 

Staatsdepartement gegen die Beschlag
nahme der zwei deutschen Schiffe, des 
Dampfers ,.Pau:ine Friedrich". der i•n 
Boston vor AI'l'ker lag. und des Dampfers 
„Arucn". der in Porte Verglades lag, bei 
dem Staatsdepartement Protest erho
ben. 

• 
Newyo1k, 1. Aprjl (,\.A. n. Stcifan1) 

28 italil!nische Sch"ffe m;t dncr Ge. amttonn<t· 
ge von 168.94-t to uoo zwei det1l<>che Schiffe m't 
einer Gesamttonn<ige von 8.988 to wurden von 
.1medkanischen Behörden rn der :">lacht zum 
Sonntag beschlagnahmt. 

Du:ser Gewa\ta.kt wurde gleich.zeiUg in allen 
Häfen durch~efiihrt, v. o d ·e SchJfe vo1 An
kcr tlcagcn. 

Di:e Besatz u n gen wurden aufgefordt.:rt, 
u:e Schifie z.u verlassen und unter lbewa.ffnetem 
Geleit wuroen sie an Bestimmungsort:: gebr.icht, 
die von den amerikanischen Marinebehörden an· 
gegeben worden sin1d. Die ' talienischen Besat
zungen zählen insgesamt t .600 .\lann. 

• 
Newyork. 1. April (A.A.) 

Nach .Meldung der „Associated Press· hat der 
Spr~cher der USA-M.uinebehorden erkHirt, daß 
vier d 5 n i s c h e S chi ff e von insgesamt 
2-1.000 eo von den Marinebehorden der Philip
pinen b e s c h 1 a g n .in m t wurden. um Saho
t.igeakten zu\•or:ukommen. 

Selbstversenkungen 
italienischer und deutscher 

Schiffe in Südamel'ika 
Lima, l. ,\pril (Au\ ) 

Zwei ld e u t s c h c S c h ·ff t> • die 11 1. i 111 a 
yor Anker gen, sind gestern ;iben<l um 1\l Uhr 
;iuf die hohe Sec a usg el auf c n, ohne Pap de 
un<l ohne Erm;iclifgung durch die peruan"scl1c11 
Bl!hilrdcn. Wahrsch.:-inl eh hoffc:n s:c, dom kana
dischen Krctrzcr zu errtgehen, idct in tler verg.1n
genen Woche <.las p.eruanische Fort „Caltno" 
'!>esuclite. 

• 
Car:11.:as, 2. April (J\_,\,) 

Droi it.11,cnischc l"-:lnker „T1otticr:1", jult'f:ls
sio" ullld „Tere5a OrJero" ww'e <ler deutsch:: 
Dampfer „Sosostris" wur<l n von "hrcn Bt•<:<it
i1111i.;en gestern abeml rm llafC'n von Rtterto V~
betlo, 1rngefähr 2!'iO km westlich \"on Ca1 :1ca<:, 111 

Brand gesteckt. 

• 
S n )ose (Costarica). April (A A) 

Der deutsche Dampft'"!" .. E -l ~ e :1 n eh'" (4.177 
to) und da.~ ltalicnischl' Schiff ,.F t' 11.1" (6.042 
to) wurden bei Punta Aren.1s vom Fl•ucr voll• 
sr;1ndig :erst,>rc. 0.ie Bes,1t:migcn wurden festge
nommen und irn Sonderzug nach San Josc g.~ 
brncht, wo sl ins Gefän11nis gcworft'n wurden 
und der Ahurlr Jung durch d.1~ Gericlir e11tge11cn· 
sehen. 

• 
l.ima, 2 . .Apnl (J\ . .A ) 

l>r{>i deutsche l landclsscluffe. die ·11 pcruani
sch ·n llafl'n lag-en, wu!'den \'Oll ihr n Besatzun
gen in B r ;i n d gesteckt. 

Gestern abend um 19 Uhr verschied n::ich kurzer KNmkhe1t unsere in
rrigstgeli~bte Großmutter, Mutter, Schtwie germutter. Sc.hwcstcr und Tante 

Frau Witwe Louise Schneider 
im Alter von 54 Jahren. 

Istanbul. 2. April 1941. 

ge:b. Je ff er 

Feridun Karacalar, Istanbul 
Ema Karacalar, geb. Schneider, Istanbul 
Haydar Faysal Targan, Istanbul 
Elfriede Targan, geb. §chneider, Istanbul 
Leopold Schneider, im Felde 
Familie Hadji Angelos, Saloniki 
Rudolf Jeffer nebst Familie, Istanbul 
Erich Jeffer nebst Familie, Istanbul 

D!e Beerdigung findet heute um 16 Uhr auf dem evangdischcn Fried
hof in Feriköy statt. 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See ~ 

Umschlag von Spttzial- und Schwergütern 
nach dem LandeBinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feu stel 
OALATAXAI 45 

Briefe: P. K. 1436 Tel 1 z • y rbindun mit d e. on: entraie 44848 - Tdegramrne: Alster 
In e g all~nb;~t~Pi~~~~al~terknehm ungen in allen Häfen der Welt und an 

n er ehrs-und Grenzplätzen. 

Perserteppich-Haus 
Große Auswahl - Lieferung nach Jem Ausland - Eigenes ZoU- Lag~r 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul. MabJDut p*, Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22133·2H08 

Türldsclie Post 

Aus der Istanbuler Presse 

Ueber den let:tcn englisch-französischen Zwi~ 
schl'nf.ill vor Aln~r schreibt Yunus Na d i in 
der „C 11 m h ur i y et'", daß es sowohl für 
Fra:ikr..-ich als auch für England ein schmachvol
kr Zustand wäre. wenn die beiden ehemaligen 
Verhiindctcn in t'in~n Kr1,'g gcg,'nem,mder gd1ic
llt'n v:ürdcn„ Sollten sich derartigr Ere:griissc 
noch e moc Mal\'.' wiedtrholen. dann w.ire- zu hl'· 
fürchten, daß die tnglisch-französlschrn Be· 
:tehungen in einer nicht wieder gntzumachrndrn 
\Vdse gc~törc würden. wie es von Ül!utschland 
mit allc:l Mitteln angestrebt wi"Tde. Prankreich 
müßte l'inschcn, daß es als ein besiegtes Land, 
d.1s mcbr als zur Hälffl.> unter deutscher Besat
zung stl'hl', aus Uehersce nicht alles beziehen 
kö11nl', wil' es ihm beliebe. Es sei zu hoff u, 
d:iß OO\\ohl Frankreich als auch England d ie 
schkchten Folgrn ihr•r falschen Stt'llungnnhme 
einsrhen und sich bei ihren Handhmgen rmhr als 
bisher von der Vernuft leiten lassen würden. 

h der .. t k da m'" stellt Da ver aufgrund t'm
gehender Betrachtungen der Lage am Mittelmeer 
fest. daß die cnglisclwn Streitkräfte d.l'ses Meer 
nunmehr voll.crtändig beherrschen. Oie letzte 
Seeschlacht und die letzten Luftkämpfe hätttn 
diese Tats<1che deutlich bewiesen. Oit• Beherr
schung des Mittelml"ere5 durch die Engl:inder 
\\ ~rdc eme sehr gewichtige Rolle für den eng· 
1 sehen Endsieg spielen. 

S l' r t e 1 betont in der Zeitung „T a n '. daß 
die Engl:indcr. die Afrika und das Mictt'lmecr 
vcn ihren Feinden sauberten, jetzt damit he
~chllft gt seien. auf dem Balkan cmc neue Front 
gegen die Achse :a errichten. Der erneute Be
such des t>nglischen Außenministers Eden und 
'"'e~ Generalstabschefs Dill in Athen sliinden al
ler \Vahrs::heinhchkeit n..ich !m engscen Zusilm
mcnhang mit dieser Front, d e g!1)cn c.1•~n deut• 
schci1 Vorstoß qebi!Jet wtrden soll. 

O;c Zeitung ,;Ta s V i r i E f k a r „ prüft d e 
c.lurch den Sta.1tsstreich in Jugoslawkn neu ent
•tande.:ie Lage und fragt. ob das Reich. das 
den \Vichcig~ten Teil seiner Pläne in Europa mit 
Leichtigkeit und ohne kriegerischt• Ausrmander
setzunqen durchführen konntr. durd1 den heftigen 
\Viderst..md der Jugoslawen in ein Abenteuer ge· 
trieben werde. das es nlcht wolle. Es sei anzu
nehmen daß D:uL~ch!and nach .\'\oglichkeit ver· 
suchen wurde. die jugoslawische Krise nicht bis 
zu einem Krieg zu treiben. Dur~h e:'llen zwei
stündig n Scaatsstreicl1 sei heute Jugoslawien bei
nahe i:t dil' Ln~~ versetzt worden. über Krieg 
und Frieden auf dem Balkan zu entschc·dcn. 

Tn drr Zcitun•J „V n t n n" erwähnt Y .1 1 -
m 1 n die 1'nglischcn Nachrichten über die Aus· 
br,•ltung des Krieges .iuf dl'm fü1lk;-.n und meint, 
daß dil' Enqländ r <lurch sie angesichts der of
fenclid1en Ml·irrnng der Welt gegenüber d.:r 
Sowir.tunion dr. :illelnlge Vl'rantwo tunq fiir die· 
sc Ausweitung des Krirgcs den D~utschcn i'ibcr~ 
l.1•.~cn wollen. 

B c n 1 c e verrritt im „S o n Te J c g r a f" die 
Ansicht d.iß Deuts~hland :;~hr kl.io handt'ln 
wurde:, wenn es sich vom galkan nanz zurmk
z,chr und i,..;.· 1c neuen l fa·1dlungcn :iuf dieser 
nicht gnn: 9,hcueren Hnlbinst'l unh•rm·lnne M.1-
zrdonicn konn!<' sonst <lem deutschen 1 leep 1 ine 
Gr.tb~t.1ttl' wcnlrn. 

, _______ ..,Ull .... ----

Matsuokas 
Besprechungen in Rom 

Rom. 1. April (A.A.) 
M J t s u ok a bcgaib s;ich in den Palaz

zo Chigi. ·wo <.>r mit G r ,1 f Ci n n o cim• 
bnge Besprechung Ti:t e. Dann begaö er 
sich rnit Grnf Cktno in den Palazzo Vene
zia. wo er mit M u s so 1 J n i seine erste. 
etwn e-1nstfü1di9e Besprechung h:1tte. Auf 
die Zurufe der Menge zeigten sich Mus
solini und Matsuob nuf dem Balkon d~s 
Pal.1stco;. 

• 
Rom, 1. April (A.A.) 

M a t s u ok u empfing gestern in der Vilb 
Madama die Vertreter der Pr c s s e. Er erklärte 
ihnen, d:e Ergebnis<:e c;ciner Rd c könnten bl!· 

_,,,_, .. _ 
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Waltec Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyalt sok. No. 26 Telefon 41590 

-~------·~-----------------------= 
„ ......... „ ...... -~ 

Konkurrenzlos ! 
Der beste Wiener Kaffee 

15 Kuru~ 
(mit Schlagsahne 20 Kuru~) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Menü 40 Kuru~ (3 Gänge) 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien~Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asn1al1 Mcscit Nr. 3-5 

Wassnvilla in Anndoluhisari 
4 Z•11n111cr. 1 Oi~Ie, Bootshaus, Garten un(I 
Küche im Garten, möbliert zu vermieten. 
Anfr::igen taglich von 8 h1s 12 Uhr. Tel. 

72. 

OKW~Bericht 
Berlin, 1. April (A.A.) 

Da..<; Oberkommando der deutschen Wehr
macht gibt bekannt: 

Die Lu f t w a f f e versenkte bei bewaffneter 
Aufklärung in den Gewässent um England einen 
Dampfer von 1.000 to von einem Gel itzug. Ein 
weiterer großer Dampfer wurde schwer bcschä· 
digt. 

Kampfflugzeuge griffen im Tidflug vier Hal
len eines englischen f-'lugplat.zes an und warfen 
sie in Brand. Weitere Bombenangriffe richteten 
sich gegen die Hafenanlagen von f a l m out h. 

86 LuHkiimpfen über dem Kanal wurden zwei 
britische ll'lug-.reuge abgeschos~n. 

Fernkampfbatterien des Heeres nahmen 
gestern nachmittag mfüllirische Ziele in D o v e r 
mit sichtbarem Erfolg unter Feuer. 

In der Nacht griffen deutsche Kampflliegerver
bände mit Erfolg die Hafenanlagen von H u 11 
und G r e a t V a r m o u t h an. Im Hafen von 
Great Yarmouth wurden durch ausgedehnte 
Brände große Schäden verursacht. Ein Schiit ge
riet in Brand. 

In N o r da f r i k a griffen deutsche Sturz· 
kamphlugzeuge mit Erfol!{ feldbeft.>Stigungen 
und AnsammlWlgen englischer Panze1"krätte mit 
Bomben schweren Kalibers an . 

Im Laufe der Nacht warf der Feind über 
W e s t · und N o r d w e s t de u t s c h 1 an d 
Brand- und Sprengbomben. In ciner Stadt von 
Nordwestdeutschland wurde ziemlich starker 
Häuserschaden verursacht. Bei Bi e 1 e f e 1 d 
wurden d1e Krankenanstalten von Bethel zttm 
1.wciten Mal innerhalb weniger Woch~n bom· 
bardiert. Ein Volllreffer zerstörte ein Kranken
haus, wobei zahlreiche Personen getötet oder 
verletzt wurden. 

Deutsche Patrou'lle11boote schossen zwei Flug
zeuge und die flak ein ani.rreifendes Flugzeug 
ab. 

Vom 16. bis 31. :J.färz verlor der Fcind 55 
Flugzeuge und 1 l SJerrballone. In der gleichen 
Zeit betrugen unsere eigenen Verluste 24 F111g
z.e11gc. 

Italienischer Bericht 
Rom. 1. April (A.A.) 

Bencht Nr. 298 des ltalien:.Schtn Hauptquartiers. 
An der g r i c chi s c h c n Front 1m Abschnitt 

der 11. Armee wurden feindliche Angriffe ortl.· 
lhen Charal::ers abgewiese::i. Unsere fliegerver· 
bdnde bombardierten Munitionslager und belegten 
feindl1clw Trupp n nut Splittcrhombrn. 

In Nord a f r i k a hat l'tnCr unserer Bomber
verh:indi:, von dentschrn Jagdflug~eugen lx!glei
trt, leindlid1c Lu!tstut::punkte und andere mili
r.trische Anlagen angegriffen. f licrbei wurden 
::wei Flu!]zl'uge nrn Roden zerstort und große 
Rr,inde verursacht. Dir deutschen J;1g1•r schossen 
bei Luftk:'.mpfen e.n Hurricane-Fl,1f):teug ah. 

Brit1schl• Flugzcuqe fithrtcn l'ine:i Angriff auf 
z\llshrata durch. wobri einige Vrrwnndete und 
kichtl' Sdt.1dcn verursacht wurden. 

In 0 s t rt f r 1 k a geht der Kampf 1111 Nordab
~chnitc ;:wischen Chei'(.'n und /\smara wr1ter. 
Trotz immer st.1rk,'n'n Eins.1tus von Truppen 
und motorisit"rt~n Abteilt•ngen von Seiten des 
Fe:nclrs leisten Ull!IC:'C Tmppen heldenmütigen 
\V1J1•1 ~t.md. Einer 1r:1scrl'r Bomberverbunde griff 
dm Flugpl:itz von Dscl1idschic.1 .m. Bl'i einem 
Luftk unpf !ll'!Jl.':l die ll·indhchen J.lgcr wurde- rm 
Gloster-Plt10::,·uq .:ih\1cscltosscn. U1 re Bomber 
g1 iffen mir Erfol11 rno.orisi •rte bntlsct.e Abteilun
gen nn. 

rc:ts als wesentlich hefrachlct werden wtd er 
denten "c'rt di Nachri ht n, nach denen Japan 
1ur Beendigung des gegenwärtigen Konfliktes 
~eine Venuittlungcn angtboten habe. 

Matsuoka erklärte, er wenfo erneut nf.t tt i t -
1 er u n d R i b b e n t r o p zusanunenlretfen. 
Auf di • Frage eines amerikanischen joumalisten 
t."rklärt M.at uoka, er habe n1cht die notwendi· 
~~c Zelt, in d n USA einen ßec;uch 111 machen. 

• 
Rom. 1. Apr 1 (A A l 

\.i ,, t 'I .i ok .1 !.ühstuckte heult' m11 Kon11 V1c
tor Em.rnuel. M , ,,oJ'ni und andcr1' M tglirder 
der Regierung w.irl'n luerhei anwesend. 

Istanbul, Mittwoclt, 2. April 1941 

Neues Regime 
in Syrien 

Beiruc. 1. April (A.A.n.BBC.) 

Der französische Oberkommissar f,ür 
Syrien, Gencr;:il Den t z. hat an d::is 
syrische Vol·k nachstehende Pro k 1 a~ 
m ::i t i o n gerichtet : 

„Syril'r ! Am 31. 0.-zt-mbi'r des verg:u19,•ncn 
Jahres. ei:11ge- T;-ige n<1ch meiner Ankunft in Sy• 
ril•n, habe ich mich an Euch gewandt, um Euch 
:u H·rsichem. daß Fnmkrr1ch die Aufgabe fort· 
führen will. d

0

l' es üh,•rnomml'n hat und daß es 
sie zu eln('m gutrn Endt' fiil1rm will , unter An
wt•ndung aller g<'istigen Kr:ifte des syri.~chen 
unJ libaneshchtn Volkes. Ich sagte weitt'r. es 
sei dringl'nd. ohnl' Verzug die politischen und 
wirtschaftlichen Methoden eirr-r Zusamm1'tlarbeit 
ins Auge zu fassl'n, durch die die Einwohner 
des L.mdes von sich selbst aus das Beste heigl'· 
rr;igm hnbe:i. G"wisse Fühlungnahmen. dio;? ich 
m1t den wichtigsttn Persönlichkeiten des öffent· 
li~hrt1 LC"bens !n Syriens hatte. habl'n zu foluen· 
dem Schluß geführt : 

Dil' U n a b h an g i g k e i t S y r i e n s blt'lbt 
d,is Z1:<l, nach dem alle Syrier s!reben. 
Frankreich 11ntrrschreibt dies voll. 
.1ber unil'r den gegenwlirtiqen Verh!iltnisscn, so· 
lang das int~rnationale Leben :licht auf gesun
den Grundl11gl'n wiederhergestellt ist, gebe ich 
zn. daß eine die syrische V e r f a s s u n g und 
d1c Regie r 11n1J form regelnde Reform nicht 
ln5 Auge gefaßt werd\'n kanu. 

01r offrntlichc Meinung Sy1iens wünscht, 
1. - daß eine Re g 1 er u n g mit ausgedeh-i· 

tt m1 Befugnissen gebildet wird und daß 
2. - ein W 1 r t s c h a f c s p r o g r am m auf

g c s t e 11 t wird, d,1s den Notwendlgkeit~n der 
Crgcnwart - Versorgung. Verri:igerung der 
Arbeil~losigkl'it ße~serung der landwirtschaftli
chen Erz·wgung, \Viedrraufnahme der wirtschaft· 
liehen Tätigkeit und Durchiühnrng von offene· 
liehen Arbeitl'n - entspricht. 

Unter dem Zeichen einer umfassenderen Zu
sammenarbeit. deren l e t ;: t es Z i e 1 d i e U n· 
a b h a n g i g k e i t S y r i e n s ist, sind folgende 
Entscheidungen getroffen worden: 

Du R.it der syrischt"!n Direkcoren wird durch 
ein Ministerium ersetzt, d.is seinen R1?9ierungs· 
chef hat. Diese Regierung wird durch ei:ie bera
trndl• N ,1 t i o n a 1 v e r s a mm 1 u n g unterstüt:t. 
die die Vert1·eter d<'s politi.~chen. kulcurellen und 
wirtschaftlichen Lebens verein:gt. Die Drusen. 
die 111 d:.!ser N.1tionalvers..1mmluno vertreten sind. 
werc!en trot:dem ihre eigene Nationalversnmm· 
lung h~h.1ltC'l1. Ein Staatsrat '~ird zur Aus
.1rbcitung von Geset:en gd>ildet werden. 

Die syrische RegienU1g übernimmt die Leitung 
cier Versorgung d~s Landes und sie wird weiter 
ein sehr l>t'dt"!11tendes Programm oflentlich!'r Ar· 
beiten durchführen." 

G-:?:tcral D ·ntz schließt srine Prokbmation 
folg<'ndrrmaß~n : 

„Die Scunde der Taten hat geschl<tgen. Die 
Schwierigkeiten werden durch umfassendste Zu
sammenarbeit :1lll'r Elemente des L;indu und 
nicht durch verschlagene Kundgebungen gelöst. 
0 e syrische und libanesische Nation wollen ih
re Aufgahl' in Frirdcn und Ordnung weiterfüh
ren. Dieser Friede und diese Ordnunn werden 
;rnfr!'cht C'rhalten werde:i." 

• 
Bdntt, 1. J\pnil (A.A. n. Tass) 

1Ye in Syrien erscheinenden Zeitungen rn~
den, daß di"' St r et k s u n d Ku n <l geh u n -
J! e n er n e 11 t i n S y r i e n zunehmen. In Da
m;1skus 1konnte <l?c Polizei d1e 1üemon.;;traniten 
nicht auscimndcrtr(..:.hcn und mußte Truppen mi't 
Tanks und P.m1 rautos ltl llilfe ruf.:.n . .Oie Trup
pen besetzten id e wichtigs1en Punkte der Stadt. 
ff Behörden habt:n den privaten Telephonvcr
kehr innerhalb der St:OOt sowie den privaten Tc
legr.ammverk.ehr verboten. Zu~ammenkunfte in 
öffentlichen Lokalen sind l\'emoten. Ebenso ist 

Hrhotcn, auf licn Straßl'n Gruppen von mehr 
;ils fiinf Per onen rn bi\llen. O'e Verhaftungen 
gC'11cn weiter. 

~l 
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