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Zunehmende 
Spannung 
ßcrün, 2. April (A.A. 111. Stefan ') 

DJe Ahre•se des d e u t s c h e n G e -
s a n d! t e n m Belgrad und des jugoslawi
sc<hen Gesandten in Berlin ist ein Zeichen 
für rdle :z u n e h m e n d e S p a n n u n g 
in den <ieutsch-jugos.Iawischen ße:zichu11-
9en. 

Die Berliner Knise versichern, daß sie 
über eine angebliche neisc emes a u ß e r -
ordendichen Alb.gesandten 
der jugoslawischen Regierung naoh 
Dcutschlan·d n 1 c h t s w i s ~ e n. 

• 
ßerl n, 2. Marz (A A) 

Jn den amtl chen Be~ tner Kr :sen w'rd heute 
hestängt, <laß der deutsche Ge s a n d t e n 
B e l g r ad s:ch heut<? 111 der .Re eh hauptstadt 
beirnoot, es sei aber unmög 'eh lll sagen, .,.. e 
lange er dort bleiben v. erde. 

In den politischen Kreosen \\ rd heute erk art, 
<laß keine Mut t e 1 u n g, de c:ne Antv. ort 
erfordere, an <l.:e juJr-0 M\ sehe Regierung gc
~andt worden se. 

Immer noch keine Regiel'ungs
erklärung 

Belgrad, 2. April (A.A.) 
Der jugoslawische Gesandte in Berlin, A n • 

d r i t s c h , ist nach der Reichshauptstadt z u • 
rück g er e i s t. Oie im allgemeinen gut unter· 
richteten Kreise glauben nicht, daß er Ueber· 
bringer einer S o n de r b o t s c h a f t 1 t. 

• 
Belgrad, 2. April (A.A. n. UNB) 

Dk Regierung trat iheute um 19 Uhr 1.u einer 
Sitzung zusammen. Man erwartet nach ßecndi· 
gung der Sitzung eine .Mitteilung, die aber 
k e i n e R e ~ i e r u n g s e r k 1 i r u n g über die 
neue innen· 1md auBenpoutische Lage bringen 
wird. 

• 
Zagreb, 2. April (A.A. n. UNB) 

Die B e r a t u n g e n , die seit clnigcr Zelt hier 
stattfanden, sind gestern nbend um 19.30 Uhr 
abgeschlossen worden. 

Eden soll sich nicht in 
Belgrad befinden 

Belgrad. 2. Apnl (A.A.) 

Die Agentur Ava)a teilt mit: 
iln den unterrichteten jugoslawisch !n 

Kreisen lhat man keinerlei Kenntnis von 
dem Eintreffen un'cl dem Aufenthalt des 
britischen Außenministers Eden und des 
Generltllstnbschefs 1General John D 1 11 rn 
Be.lgracf. 

• 
Belgrnd. 2. April (A..A ) 

Agentur Avab teilt mtc: 

Nac:h ~eitägi-gcm Aufenthalt in Bel
grad, wo er der königlichen Regierung 
Bericht .erstattete, reiste der Jugoslawi
sche Gesandte in Berlin. A n d r i c s c h. 
gestern ahend w ieder nach Berlin ab. 

Maßnahmen 
der Belgrader Regierung 

rßelgrad, 31. .\1ärz (A.A n. OH) 
Durch cine Verordnung des Königs Peter 11. 

werden General Peter IK o s i t s c h , der \'Of dem 
27. März Generalstabschef war, und der ehe.'lla
ligc srefü-ertretcnde Kriegsmin stcr G<?neral 
,\texander IS t o j a n o v. i t s c h •n den Ruhe
sta™1 \'erseut. 

[>urch e' n \\ citcres Dekret '\ ird Professor Ka
doje 1( n e j c v. 1 t s c h anstelle 'on Milan An
titsch wm llofmmistcr ernannt 

• 
Belgrad, 1. Ap 1 t.A.A. n. OFJ) 

Der Bevblkerung sind Weisungen uber de bei 
Lutm.ngTtffcn :zu treff.erlden 1. u f t s c h u t z -
.maßnahme11 durch den jugosl:t\\ -
s c h e n Rundfun k m t.geteilt worden. Trotz 
einer gewissen Ner1\'0S

0

tat, ivon der ubrigerrs d,;e 
bes.c;ergestellren Kreise mehr befallen s nd, herr
schen 'n Bclgrad sowie im Ubr. gen Land Ruhe 
und vollkommene Ordnung. 

• 
Bdgrad. 31. Mar: (A.A n Aval.:i) 

Durch komgliches Drkret wurde auf Vorschl.ig 
des Mlnisterprllsidenten Profe~or Radoye K n e -
j ~ w i t s c h :um Hofminister ernannt. 
Kneje~itsch war Lehrl'r des Königs fur L1tl'ra

tur und narlonalc Geschichte Er Ist einer der 
markantesten F.1guren 1:1 dem Intellektuellen Le
ben Jugoslaw e.ns. 

• 
Bdgrad, 2. April (A A.n.BBC.) 

Die Meldung. daß die Rl'g erung die Absicht 
haben soll, heute abcnd eine offizielle E r k 1 a , 
r u n IJ über ihre A u ß e n p () 11 t 1 k abzugeben. 
wird dementiert Nach einer Meldung des Be
richterstatters dtr Assoclatcd Press soll d:c Re
gierung dil' Abgab\' dies;:: Erklarung auf frten 
sphmen Zeitpunkt vrrschoben haben. 

"' Ilelgra.d, 2. Apnl (A.A. n. BBC) 
In ~r jugosl:i.wisclten Verwaltu!ij? s nd \\ioh

tige Vttänderungen vorgenommen worden. 
.\\ehrere n.,ns wurlden :ibge etzt. 

• 
Belgraid, 2. April (tA.A.) (Jfavas-Tel~ond1al) 
iD.e .Mandate S!lsmU1cher Senatoren, der ge

IWählt.en sowohl wie der ernannten, w~rden mit 
W~ng \'Om heutigen T.age nb ungllltig. 

Rom, 2. Aprll (A.A.n.OFI) 
Die italieniscm Presse meldet, dnß dl'r ehe

mal gc Min1sterpri!sldent Z w e t k o w l t s c h und 
Außenminister Mark o w i t s c h dc1nnilchst Ju
gosla11.1rn vt'rlassen und s' eh nach Griechenland 
begcb•·n "erdt'n. NJch Meldungen der 1calil'ni· 
sehen Blatter handelt es s'ch um ein;,- V e r • 
b a o nun g, die auch ?Wci jugoslawische ~nl'· 
räll' tl'llen werden. 

• 
ßclgrad, 1. pnl (A.A. n. D.:-18) 

Die Zc'tun~en melde~ daß der 'frühere .\\.ini
stcrpr,1 .ck:nt Z w et k o w i t s d1 und die ser
b'~chcn ~hnis.ter, .d'e mn 28. März zur Disposition 
i:estcllt worden waren, jetzt endgültig in d<'n 
R u h ca t a n d versetzt .,.. or<len stnd. 

* Rom, 1. April (A.A. n. D).lß) 
o·c jugoslawischi' Ge~andrschaft in Rom ist 

durch cinen !'tarhn Ko~don italientscher Trup
pen geschutzt. 

• 
London, 1. April (A A.) 

Dl.'r jugosla\\ Ische Ges;indte S u h o t 1 t s c h 
bc{!db sich heute nachmittag In das Po r t 1 g n 
0 f f 1 c e. Man nimmt an. d.iß sein Besuch im 
Zusammenhang mit dem Rcglcrungswechstl in 
Bcl\lmd erfolgt. 

• 
Belgrad, 1. April (A.A.n.DNB.) 

Durch eme Verfügung des Königs wurdl.' dtr 
Burgermeister von Belgrad, Tomi t s c h. seines 
Post('ns enthoben. 

Sender Ankara 
meldet: 

Der Sender schließt sich den 
Belgrader und anderen ausländi· 

schen Meldungen an 
Der "on Deutsch 1 an d st-1t den E.re1gn!s· 

sen vom 27. Man gegen J 11!los1 a w i~ n ent
f 1chce N e r v e n k r i e g geht mit taglich wach
sender Heftioke1t weiter. Dieser Frld:ug l'rinncrt 
sehr , n d1e d:im:ils geg('n die Tschechoslowakl'i 
g führte Camp;igne. Es scheint. als ob d~ altl.'n 
Akten der tschechischen Affore aus den Archl
'H'n h„rausgestiegc:i seien. um gegi'n das Don.au
Königreich verwendet :zu werden, nur mit dem 
Unterschied, daß jet:r an Stell-: der Slowaken 
die Kro:1ten getreten sind, t11e von der Na:ipro• 
paganda .:ils Opfer der Serben liinges~llt wer
den. Ptmcr erfahrt d:l' deutsche Minderheit alll' 
J\rtl'n von Grausamkeit gan: wk damals die Su
detendeucschen. De Amerikaner sehen darin ein.c 
Neuauflage der alten McthoJ ... n, man erwartet 
indessen irgendct\11as Neue~. Ferner ist :u be
merken, daß <ler deutsche St>nuer, WC'!U'l er von 
Jugoslawien spricht, es mit „Sü<lung;irn" beuich
nct u:id brhnupttt. daß eine halhe Million Un
garn in diesem Land lcbr.n 

Drr bulgnrische Send.r bl'qucmc sich 
den deutschen Sendtm an und spricht ebenfalls 
von Qualtreitn und Grausamke11en. Nach dem 
gle'cl1cn Rundfunk solltn die Anhangl.'r M.1t· 
schek.-: mit Pawlowitsch. der sich in Italim bl'· 
findet. eine Vl'rst.indiguno l'rzielt hnocn . Man 
'11.l'lß, daß dil'Scr M:mn einen Trumpf ·11 <lern f.i· 
•chistisch~n Spiel darstellt . 

Die \V a h r h e 1 c Ist indessen folgende : 
Es gibt In Jugoslawien weder Qu"lereien noch 

Unordnung. Jeder geht l:l Frieden sl'inen Ge
sch.iften nach. Oie jugoslawischen Scnda emp
fehlen der lkvölkeruno Ruh<' und Mut. 

Vlm; die deutsch-jugoslawischen Beziehungen 
hl'trifft, sO soll der dwtschc Gcs.1ndti" in Brlgrad 
vor der Abreise nach Berlin strhen, um wil'dcr 
nach Belgrad :urüdczukchrl'n. 

Die militärischen Vorbereitungen In Jugosla· 
1,1: eo gehen weiter. 

Frauen und Kinder 
verlassen Fiume 

Fmme, .2. oApnl (A.A. n. Stefan1) 
Der Präfekt veröffentlichte eine Verordnung, 

\\ Od:.irch den Angestellten der staatlichen und 
pr\aten !Einrichtungen verboten w rd, Fiume oh
ne besomferc Genehmigung u1 rverlas.s.en. D'e 
\'crordnung verb'etct auch den Automobilen, d 'e 
Fahrterlaubn' besitzen, die Grenzen ider Pro\'inz 
ohne be ondere iErlau'bn s zu ~iherschreiten. 

• 
T-ricst, 2. iApnl (J\ A. n. St(·tani) 

Zah re'che Italiener aus Jugoslawien, vor allem 
Frauen und K3n.der, s5nd g'l'JStern fruh in Tri{'st 
eing{!troffen. 

• 
R1ume, 2. April (A.A . n . Stefani) 

Die Frauen und Kinder h;'tben gestern 
abend begonnen. F i u m e =u ver:assen. 

Zahlen über Jugoslawien 
Nach der amdkhen Zahlung von 1927, neuerl' 

Zahlen hl'Qtn uns leider mcht \.Or, hatte Jugo 
s)a\\im 12.970.000 Einwohner. Nach dem norma
len Bevolkl'rungs:u\\'LIChs dürfte es _iet1t eine Be· 
volkcru:igs:lffer \'On 15-16 Mtlhonen errl'tcht 
haben. 

\Vas d~ Nationnli1liten in Jugoslawien 
hetnfft. so verte,1lcen sich d.rse nach der umtil
chl'n serbischen '.Zahlung von 1<>21 - das zah
lelUI!llßlge Verhaltnis unter d:l'sen Nationalitäten 
durftl' steh in:t11.ischen nicht wesentlich vcrn:ho
ben haben. sodaß man ledtghch den B~völh 
rungs:z:uwachs an sich :z:u bcrucks!chtigen braucht 
- jer:t folgendermaßen · S e r h e n 6.8 M1lliorn!n 
(52.40 v.l-1 der Ges..1mtbevolkerung), Kr o a t ~ rt 
2.850.000 (22 v. II ) , S 1 o wen l' n 1.2 Mil· 
ltonen (9.3 v. H.). Deutsche 540.000 (4,2 
v H), Magyaren 470.000 (3,6 v. H.). Al 
baner 450000 (3,5 v. H). R umet:ien 
130000 (1.8 v . H). TschechoslowJken 150.0..\'..l 
(1,2 v H ), und Juden 65.000 (05 v. H .). 

Nach dem Anteil an den R c 1 i g i o n s g e -
m e i n s c h a f t c n sind d e 7...:ihlen folgtndc-: 
Orthodoxe 5.6 Mill onen römische Kathol1ke1 
4. 735.000. MohammedalX'r 1. 340.<XXl. Protestan
tl"n 220000. Juden 65.000 und gr.rc.hlschc Katho· 
hken 42.000. 

Der F 1lichen1 n h a 1 t Jugos!a'll.icns ~träge 
218665 qkm. 

Istanbul, Donnerst., 3. April 1941 

Bomber versenkten 
6 grosse Tanker 

an einem Tag 
Wieder insgesamt 77.300 to engli
schen Schiffsraumes vernichtet 

Berlin, 2. April (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Panzereinheiten des deutschen 

A f r i k a k o r P s nahmen am 31. Marz bei einer 
gewaltsamen Auf1dirung in Zusanunenarbeit mit 
der deutschen und ltalieniscben Luftwaffe einen 
vorgeschobenen. Stützpunkt und eine befestigte 
Stellung des Feindes. l>er feind machte vergeh· 
liehe Gegenangriffe. Die deutschen Streitkräfte 
machten Gefangene und vernichteten durch hef· 
tlge Luftan2fifte zahlreiche feindliche Panzerwa· 
gen und Fahrzeu&e. Der Gegner zog sich hastig 
nach Agedabia Zurück. Unsere eigenen Verluste 
sind gering. 

Ein U - B o o t versenkte im Nordatlantik 
f ü n f f e i n d 1i c h e D am p f e r von insge
samt 35.300 to. Ein weiterer großer Dampfer 
wurde t0tpediert und kann als verloren betrach· 
tet werden. Die Mehrzahl der versenkten Schiffe 
gehörte z.u einem Geleitzug. 

Flugzeuge eines Veri>andes vernichteten 
ti g r o ß e Ta n k s c h i ff e von insgesamt 
42.000 to am Eingang des St. Georg-Kanals. 
Eine Staffel. des gleichen Kampfverbandes griff 
an der englischen Südküste einen F l u g p 1 a t z 
mit großem Erfolg an. Volltreffet" auf Hallen und 
Unterkünften Wurden erzielt. Mindestens 2 4 
fein~liche Flugzeuge wurden mit Si· 
cherheit am Boden zerstört. Andere Kampfflug· 
zeu~e ~~en 5 große feindliche Handels· 
schiffe. Bei weiteren Angriffen wurden Bomben 
auf die Flugptltze von Newquai und In den 
Middlands geworfen. Der :Feind Hog weder bei 
Tog noch bei Nacht in das Reichsgebiet ein. 

Die Schlacht 
im Jonischen Meer 

Rom, 2. April (A.A.} 
Scit 1nig r Zeil ha e man l'mt sttigcnele Zu

nahme drs Verkl'hrs :"'isch~n den ä g y p t i -
s c h e n und g r 1 e chi s c h c n Hafc.11 bemerkt. 
G~en d1<'.wn Vt'rkehr hart~n Zerstorcr. Schnell· 
boote und italienische Flug:euge wil'<frrholt Ak
tionen unternommt'n, und dem Ptlnd Verluste 
zugefügt, die in den t:1ghchen Brrichtrn mi~e
teilt wurdrn. Trotzdl."m war es notwendig, l'ine 
g I' ö ß c r e A k c i o n zu u:iternrhmen, um dm 
Gl"gner zu :w1ngen, ein umfangreicheres Schut:, 
s\ stem .in:uv.-cnden. 

Du Angriff begann In der Nacht vom 25. :um 
26. M r: mit einer gl.iruenden Aktion von 
Sturmeinhtiten der Marine, die in die S u da -
'Bucht eindrangen. 

Tn dt-r folgendrn 7':.icht verließen nilch einer 

0Afijnchen 
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umfangrrichen Lufcaufklärung S italienische Krcu · 
?er :usamme::i mit Zcrstörl'm und uncer Beglcl· 
tung eines Schlachtschiffes ihrl' Stu1:punkte. In 
dl'r Frühe des 28 Mdr: erreichte d1eSl'r Flotten
\'l'rband d e Gcw„sser südlich von Krrt.1 und 
fuhrte hierbei ctne Aktion gcgm einen V.rband 
fetndhcher Kuu:er durch, die sofort der Füh
lungnahme auswichen. \V!lhrend d'e iraliemscheu 
Schiffe :uruckkehrten und das Meer säuberten, 
führten ltalit'nische F lug:z:l'uge Torpedoangriffe 
durch, bei <kncn es ihnen gelang. zwei Krl'u%cr 
und einen Flu.gzeugtr.1ger. sowil' ei:itgr Jfanckls
schiffe ::z:u treffen. 

Am .Nachmittag des 28. Mär: führte der 
Feind rbcnfalls eine Aktion m.t seinen Tor p e -
d o f 1 u g ::z: e 11 gen durch, wobrl sie gzgen 
Abend einen Kreuzer trafen, der auf Grund der 
erlittenen 8esch<1d1gungen seine Gcsch1,1;mdigke1c 
herabsetzen mußte. 

\Vährend der Verband, :z:u dem der Kreu: r 
gchorte, seine Schut::aktion, in D1stan: von dem 
Gros der Seestreltkrlifte, weiterführte. traf er im 
Laufe der Nacht mit fcindli<:Mn Streitkräftt'n :u
~Im?n, d1l' auch, wie die Englander selbst :uge· 
hen. mehrere S.:hlachtschiffe nu~iesen. Einl' 
heftige Schlacht entspann s eh. Der \'erba:td ant
wortete sofort mit dem Feuer und mit elnl'm An
griff der Zrrstorer, die :ahlre1che Torpedos ab
schossen. Die Italienischen Verluste, einschließ
lich drs bereics gegen nhl'nd durch ein Torp.!
do getroffenen Krru::ers sind die In dem Bericht 
des Hauptquartiers angcgl'benen. 

Am folgenden Tag setzten die ttaliemsc.hen 
Flug:euge die bewaH~tl' Aufklarung fort, wo· 
hc1 s:l' einen weitl'ren Kreuzer mtt Torp~dos und 
ßomhen und einen Flug:eugtrager trafen. 

Italienischer Bericht 
Rom. 2. April (A..A ) 

Bericht Nr. 299 cns 1talknischen Hauptqu<irtiers: 
Von der grlrchlschcn Front nichts \\'l'

srntltchl's :u ml'lden. 
In Nord n f r i k a brachen motorisierte ica

lil'nischc und deutsche Truppen den feindlichen 
W 1t!l'rstand und beset:trn Mel"S<lh Brtga ln der 
\.yrenruka. U:1Sere Flug:~ bombardierten 
feindl:che Schiffe Im Hafrn von Benghns1, wobei 
l'in Schiff wr~cukt \l."Urde. 

In 0 s t a f r i k a vrrte!digcn sich w1sere Trup
pen gegen überleg:ne feindliche Kraft\! sowohl 
on dtt Nordfront \\ ie Im Gebiet dts UJh· 
Flusses. 

Unsere Jager schossen In Ostafrki."I zwcl l lur
r:c,111c-FlugzC"ug~ und zwei Bombt'nflug:euge ab. 

Keine deutschen Seeleute beteiligt 
Bertin, 22. April (A..A. n. Steiam) 

Von ZlLSiänd gcr Se-ite l'riä.hrt m:m, daß bei 
der Se~ s c h ~ a c h t im Jonisch c n .\\ c er 
ke n Angeh<Hiiger der deutschen 
K r i e g ~ m a r t n i! ti!'1lgenommen hat. 
Der Bericht der britischen Admir.antat, in dem 

behauptet \~ "rd, <Uß unter den Sch'fibruch·~en 
s-:ch 35 deutsche Offü.:oiere befänden, entspricht 
daher nicht der Wahrhe't. 

Unsere Karte vumittelt einen Eindruck von der gtographi.s.;:hen Lage Jugosliv.icns, an das fünf 
wrsch1cdml' Smaten grennn. und des.sen Sel'grenze durch die Enge \'On Otranto l!'icht kontrol

liert werden kann. (Sl~hl' auch „ Zahll'n !ibrr Jugoslawien"). 
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16. JAHRGANG 

,, Ein neues, 
gemeinsames 

Schicksal'' 
Rom, 2. April (A.A. n. S telan i) 

Der italienische Außenminister Graf 
c. 1 a n o gab gestern zu Ehren des japa
n:schen Außenministers M a t s u o k a 
und seiner Begleitung ein Essen. 

Zu Ende des Essen;; erkUirte Oraf Ci a a o 
u. a.: 

,,Der 01' er.,Pakt teilt e'ne neue Gruntilage 
der WeJtooonung dar urrd seine Bedeutung 1.st 
umso größer und scm .S nn umso hoher durch 
d,en Her.tritt cJ eser Staaten, d'e unsere politischen 
<~edanken und unseren Willen zur Schaffung 
<>mer gerechten und ~icheren internat1olk!ten 
Ori<inung te: en. War s nd gez,\\ ungen rrut den 
W.affen \O~gchen ulld de Rer.olut~n gegen 
e,ne \Ve tordnung durchz.uführen, d'e r\'On denen 
auferlegt \\Ol1dcn ist, dre den Zust..ind der Umer
egenhe t \'erow6gen \1-0llen, zu dßrn cJ 'e drei Völ-

ker \erurtC1Jlt \\.aren. Deshalb haben \\ r das 
Banner clicser Rc\'Olut on geh ßt, Ste ;n As'en, 
w r und Deutschlaod in Euro1>3." 

.\\ a t S!UO k;.i antwortete: 
„ja1>3n und lb.l'en s:nd durch trad'tioncllc 

Freundschaft enog \'Cr.bunden. D:.e..~ Freundschaft 
h:it s eh in ein liundms \'erwandelt das beide 
yo ker immer im Herzen be\\ahren ~\'Ollen. Das 
~st de n:i.tlirlicbe Entw1oklung der iEre gn:sse 
und d:cs.es Bimdn's ibt>idcutet, ctaß wir c.m 
n c u e. s S c h i c k s .a 1 haben wollen und cbß 
\1 r eln n e u es 1 d e a J be":ntzen, das uns ge
.me'ns..~ ist. Wiir h3.ben m t Deutschland den 
WK>deraufbau der Welt begonnen. \\"r werden 
'n Ostas'en und n Europa emen neuen Abschn tt 
eröffnen, der uns her11Gu'l.sche Aufg.aben aukr
fogt. \V r befnden un zahlreichen Schw:ierig
ke1ten gcgcnuber, aber d;ese Scltwle-riglke.ten 
können unsere Kräfte nur stättlcn. 

• 
Rom, 2. April { \.A.) 

Der Duc e gab :u Ehren des japanlschi:n Au· 
ßenmini~ters Matsuoka im Kasmo der itulien!
schen \Vehrmacht ein Frühstück . 

• 
Rom. 2 ;Marz (A A.n.Scdnni) 

Bei dem Empfang der deutschen und it,1lieni
schen Journalisren erklärte M a t s u ok a, er Sti 
fest davon übcr:eugt, daß :wtschen den :'\lo'et 

großen europfüschen M chten auch n 1 c h t d i l' 
g l' r i n g s t c D 1 f f e r e n ::z: bestehen könne in 
dl'm gemt'b.o;amen Kampf, den ltalil'n und 
D~ucschland fur die gleichen gemeinsamen Ideale 
unternomrnm h<1ctl'n. 

Die russisch ... türkische 
Erklärung im Unterhaus 

London , 2. A pril (A A. n . Reuter) 
In Beantwortung der Anfrage eines 

Unterhaus-Abgeordneten, der einen Be
richt über die Beziehungen :zwischen der 
Sowjetunion und der Türkei zu hören 
wünschte, gab der Unterstaatssekretär 
des Außenministcnums. Butler, einen 
Auszug aus der kürz)ich abgegebenen 
türkisch - sowjetrussLsch en 
E r k l ä r u n g , m der die Versichuun9 
enthalten ist, daß die ~ür:'kei im Falle 
eines gegen sie unternOil'Jmenen Angri6fs 
nuf das vd Je Verstänidn'is und die Neu
tralität der Sowjetregierung rechnen 
könne. 

Butler fuhr dann fort: 
,iDas Haus wird s:ch daran ermnt'm, daß 11.'lth 

den Best:mmungen des Pr.ot.okolls z.um eng}isch" 
tur1.:ischen llilfe'eistungsvertrag de Tünkei 
durch d c übemornmenen Verpfl'ohtungen nicht 
gezwungen werden kann, e:ne Aktion zu untrr
ncllmen, de d n E'ntrttt der Tuti(ci in einen 
b;ewaffnetcn Konflikt m't der So'~ jet1m1011 :wr 
1 olge haben wurde oder könnte. Eine so ehe 
Mögliclike't sch<J nt d;irch die \'Or kurrzem a.bgoe
gobenc E~kliirung der Sem ;etumon noch mellr 
ausgeschlossen zu :;e;n." 

In Beantwortung einer weiteren Frage 
erklärte Butler. er stimme mit dem Ab
geoI'Cineten Sh.mweH von der Arbeiter
partei darin überein, daß die Erklärung 
der Sowjetunion äußerst befriedigend sei. 

London zu Edens neuer 
Athen ... Reise 

Lonclo::i. 2. Apnl (A.A .) 
Die Nachricht von der Ruck.kehr Ed c n s und 

Ol'S Generals Sir John D i 11 nach A t h e n v.ird 
wie die vorangegangenen Besuche von dl'n :unt
li<.:hen hr1tischtn Kreisen mit Zuruckhaltung und 
S,hWt'lgen behandelt. Allerdings :eigtl' hls jet:z.t 
das Beispiel der Vcrgang.nhett hinreichend, daß 
die Rei!!en des Außenministers immer auf kur.t 
oder lange Steht bedeutsame Entwicklungen :ur 
Folge habl'n Sein Besuch in Argypten im ver
gange:len Jahr war der Ursprung fur dil' große 
Offens1" l' \\'avells, der die Cyrcnnika bdrl'itt 
und d»m nfrikanlschrn Reich Mussolinis den 
crstl'n verhängnisvollen Schlag versetzte. Auf 
seinen let:ten Besuch in Ka.ro erfolgte l'ine ver
s1ärkce Hilfe an Griechenland in allen Formen. 
Offensichtlich ist das Ziel ck-r englischen Pohttk, 
den Krieg auf dem Balkan ::u lokalisieren. Bel 
dieser Aufgabe werden die Engländer durch die 
Haltung der nruen j u g o s 1 a w i s c h r n Regie· 
nmg unterstüt:t werde::i. die ihre Absicht erneur 
ausge.sprocht-n hat, drm L:md mit Gcwalc dt>n 
Frk:den :u halten und ihre Neu1ralit1it und Un
• hh:ing1gke1t :u verteidigen. 

Es ist nicht bek.:innt, ob Eden llJI Verlauf sei· 
nl's .J\thencr Aufrnthalcs mit den Vl'rtrrtcrn Ju
gosla\\ifns In Fühlun11 treten wir~ 
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Vier Tote 
und sieben Verletzte 

Die Folgen des englischen Angriffs 
auf den französischen Geleitzug 

. Vichy, 1. April (A.A.) 
Der Z w 1 s c h e ~ f a 11 von N cm o ur s hat, 

~'Je man erfahrt, "er Tote un<l s'ehen Ver't-tLte 
1rf fran:ws'scher Seite \'Cnzr~acht. · 

• 
• . , . . Vichy, 1. April (A.A.) 
Kolo~u:·nunister Admiral P 1 a t o n und Ver

"chrsll!lll·Ster U e r t h e 1 o t s:nd gt.>:>tern in Al
g er emgctroffen, ~·o sie sich mit G<:ner.11 
W c Y R;.!1 n <l u~tcrhle~cn. A.dm.ral Platon =:;t 
n:ich \ chy we1tergere t, wo er um 16 Uhr 
f'l.Mra.f. Bertht>lot beg-ab s ich im F!ui;zeug nach 
R.l'bat. 

• 
P.1r.s, 1. April (A.A.) 

A<lmrral Dar 1 a n empf:ng gestern die Prä
fekten der bretonischen und normannischen De
partements, den€'Tl er Weisungen ga.b. Er lenk
t~ .hre k1f~erksamkeit darauf, d:IH die irarnö
s:sche „Bevo~erun„ Wurde Leigcn und \'cnne:
den mu~se. "1Ch zu Kundgebun"en hinre'ßen cu 
la~ en. die geg-en die lnt~rcs.~en des Landes 
seien. 

• 
. Vichy, 1. April (A.A.) 

In Vic.hy wurden mehrere junge Leute ver
haftet die. kommun:Stische Propaganda trie-ben. 

-o-
Es ist nicht Churchills Absicht, 
Englands Kriegs- und Friedens

zie1e bekanntzugeben 
London, 2. April (A.A.) 

Chur~hitl antwortete gestern abend auf An
fragen tm UnterhattS hinsichtlich ~r letzten Re
de des britischen Botschafters in W ashir.gton, 
Halifax, bei dem Bankett des Pilgrims' Crub fol
gen~: 

„Lol'd Halifax hat mich hinsichtlkh der be
wundern!rn'er.ten Rede, die er in 1'eiwyork am 
25. März hielt, und eire si<::h voll mit der allge
me:nen Auffassung tler bnti.schen Regierung 
~kt. befragt. Wie Lo!1d Halifax erklärte, ist es 
der Regierung n; c h t m ö g 1 i c h , cir1t.clne 
P 1 ä n e libe-r den zu ·k ti n ft i g e n B a u der 
<i e mein s c h a f t der V<> 1 k er au:;z.uart>ei
tcn. Und wie ic.h selbst schon gelegentlich sagte, 
l'egt ~ nk:ht 'n meinen Absichten, im gegen
wartigen AugeT\b\ick einen Katalog der Kriegs.
und rriedensz.iele aufzustellen. Die letzte Rwe 
''On Lord l.othian wur'<le in Form ein<:s W eiß
buches veröff.entl1cht, und lieh habe vor, das 
rnetche mit der Re'dc von Lord Halibx ZU hin. 

• 
Newyo~k. 1. April (A.A.) 

·"ach der loti.ten vom ,„\ugaLinc Fortune·• ge
haltenen Umfrage glauben etwa 60 v. 11. der 
Amerikaner. <laß id:.e USA (·veM:uell .\'\.arine- und 
Luftstreitkräfre n.:ich Europa entsenden werden. 
Dennoch i.st nur ~in Drittel Mr befragten PN
sönhchkciten für eine EntsenJung von Strcit
krlHten . 

• 
Wash'.ngton. 1. April (f\.A.) 

Nach Mitteilung des P.1l~stlna-Judenausschus-
sr.!S ut der amerfkan1sche p a 1 a s t l n a - Au 5.

s c h u ß von mehr al~ 300 bekannten amenbni
!>Chen Bürgern in Washington gebildet worden. 
Er umlaßt 150 Mitglieder des Srnais und dt"s 
Repr se:itanteWkiuses. 

Bei Ankündigun\J der Bildung des Ausschus
se:: .:rklarte Srnator Wagnrr : 

„Die jahrtauscndealte Hoffnun~ auf V c r -
<'in i g u c g des j ü d l s c h e n V o 1 k c s auf 
dem Bodni, der sein .1lte.s Erbe L~t. bedeutet 
hwte t-ine d1wgt>nde Notwend 1kc c. 

Alexander der Große 
gegen Polen ! 
(;cschichts'W'issenschaf t 
im ehemaligen Polen 

• Di;: deut~chc Zeitu~ „Freie Presse , die ·'"i
ner.:eit :.n L1t:mann:.tadt rrschim. als diese Stadt 
noch Lodz hieß un,I zu Pol~n gehorte, veröffcnt
lichce iahrelang 1n ei~r Rubrik mit der Bemn· 
nung „D o r n e n und D i s t e 1 n · kuru Glos· 
srn und Sacyrcn, die ihre Spitze gegen Miß
s tande und Zf.'rfallserJ1cheinw111en in Polen :u 
ril;hten pflegt n. Glcich:ie1tig wurde in diPser 
Rubrik ;iuch ein Kampf für die Belange der 
deutsche:\ Vol~ruppe geführt. wobei \Vitz und 
Satyrc dtm Leiter dieser Abteilung des Blattrs. 
Adolf Karge!. als scharfe Waffen dienwi. lk· 
sonder~ ließ er es sich angelegrn st>in, Unkultur 
und Unwis.~e;t anzuprang\!rn. wenn diese sich 
im polnischen Schrifttum zeigten. Aber auch 
wenn Blätter. die zwar der Sprache nach 
deutsch. der Orientierung nach aber jüdisch-pol
nisch waren. sich Blößl'n gaben. wurden die 
Scacheln der "Dornen und Disteln" gegen sie 
gerichtet. So hatte ~i:unal ein Blatt ~r letztge· 
nannten Art zu der Meldung über die von der 
polnischen Regierung beabsichtigte Umbenennung 

(37. Fortsttzung) 

,,Ich )('9e Ihnen hier ein Dokumti_it vor. d:t 
Bescheinigung übt-r die Trauung. zwischen Rolf 
Wengcr und der damaligen Miß Kcele. Die 
Ehe wurde im Zirkus geheimgehalten. Auch ich 
hab• erst gestern davon erfahren. als sich Miß 
Keele oder vielmehr Miß Dorothy \Ve~ger mir 
anvertrauce . . . Bitte, unterbrechen.. Sie mich 
nicht ich bin gleich zu Ende. Ich fühle mich dis 
Fm~d und Sachwalter sämtlicher Wengcrschen 
Erben natiirlich auch verpflichtet, Miß Keeles 
oder v!elmehr Mrs. Rolf We:iger"l Jote:esscn zu 
vertreten. Miß Dorothy W mger hat sich bertit 
erklärt, mir ihren Pflichcanteil an der Erbschaft, 
der ihr nach dem Gesetz. trotz des anders lau
tl'n<k Testamentes. zu3teht, zu verlcaufen. Ich 
k0mm~ auf einen Vorschlag zurück: den ich lh
ntn schon heute Morgtn untoerbre1tet habe -
verkaufen Sie rnir den Zirkus. Das ist die bes.e 
Lösung _ die Erben. cirischlicßllch Mrs. W~
ger, teilen skb die Kaufsumme, und - es gibt 
keinerlei Schwieri9kelten. „ 

H.ms Wengtr fl.a.mmt auf. 
„Soll das eL-ie Drohu119 sein. Mister Hi9gins7'" 

der Stadt Konsrantynow behauptet, daß diese 
Stadt nach dem Kaiser Konstantin den Großen. 
iolnem „Fe:nde Po~ns··, benannt worden sei. In 
den „Dom~n und Di.steln" wurde dazu Ironisch 
bemerkt, daß in diesem Fall die Stadt etwa um 
das Jahr 300 gegrü:ldet worden sein müßte, 
während ihr amcliches Geburtsjahr 1818 ist. Die 
neue Fe.<;tstellung, daß :u Konstantins Zeiten 
schon ein polnischer Staat bestanden habe. wür
de ohne Zwc fel den polnisch~n N.itionalstolz 
sehr b•·gl'i .tern. Sp<>ttisch wurde hinzugefügt: es 
gebe in Polen j,1 noch eine Scadt Alexandrow. 
Diese w;tre ohnl" Zweifel von Alexander dem 
Großen auf seinem Zuge n.1ch Persh::i a!l!}\!legt 
worden! Vennutlich sel auch er ein Poll'nfcind 
geweSffi. Es läßt sich <li:nken. daß die 
„Dornen und Disteln" den polnischen Bc'iorden 
dtm:haus als ein Dorn im Auge t:rschil'nrt1. 

Die Ansiedlung der 
Volksdeutschen in den Ostgauen 

Uebn die An.,iedlung von Volksdeutschen in 
den neuen deutschen Ostgebieten '~erden jer::t 
von ::.uständiger Seite :1;üiere Anqa~~n g~macht. 
Danach wurden eingesiedelt: 

In den Reichsgau W a r t h e 1 a n d rund 
170 000 Deutsche aus dem Osten und Südnsten. 
Davon sind 49 203 Balten. 87 244 kamen aus 
Wolhynien und Galizien, 18 921 aus dem Chol 
merland und LubEn. Die An.~iedlung von 1S OCXl 
Bessarabhrndeutschen ist noch im Gange. Weiccr 
wird die Ansiedlung von 25 000 Deutsche:t .Jus 
dem Buchenland und von ptwa 2 000 Deutschrn 
aus Estland und Lettland erwartet. 

In den Gau Danzig-West p r c u ß e n 
werden die Litauen-Dl'utschen e!ngesieclelt wer
den. 

Neben den in 212 Lagern in Schlesien unl\:r
gebrachten rund '48 000 Deutschen aus dem 
Buchenland werde:i in Küru etwa 10 000 deut
sche Umsiedler aus der Dobrudscha und 1 000 
aus Bessarabien in 0 b e r s c h 1 es i e n und 
zwar unter anderem in den Kreisen Bielitz;, Sau
busch. Teschen,Kattov.it::.. Sosnowitz; und Bend
zin angesetzt. Man wird dabei der außerordcnt• 
lieh starken Sippenverbundenheic der D•utschm 
aus dem Buchenland Rechnung tragen. indem 
man sie in denselben Familil':tgruppen und Dorf
gemeinscharten ansiedeln wird, die sie in ihrer 
He'.mat bildeten. 

/\. u s o e sie d e 1 t v.'\lr• t. n aus dem Reichs
g;1u \Vartmli1n<l lnsgeSJmt 26 500 Polen. 

l11iit dieser Hcrauszil'hung von deutschen 
Volksgruppen aus den Ländern des Ostens und 
Sü<lo-;tens un.d mit der Aus.~iedlung von Polen 
aus dem W;:irthegau in da~ Gebic~ des Gent?ri!l
gouvemements, wo sie sich nach freier Wohl 
niederlassen und ihrem ßt'ruf :i.achg-?hen könnt'n, 
ist. wie deutscherseits betont wird. ein Akt der 
Gerechtigkeit vollro<Jen worden. D eser Akt die
ne dazu. g e s c h 1 o s s e n c G e m c i n s c h 1 f • 
t c n des V o 1 k s tu ms zu schaffen uncl K o n -
f 1 i k t <; c o f f in dt.>n Uindem des Ostens un<l 
Si!dostcns :u b..: s e i t i o c n. Zu drr !'rage dl•r 
Buchcnlanddeutschen wirJ festges tl'llt. <laß .:twn 
1 ~ dieser O,·utschen nkht mehr n·im• Bauern 
selrn. Da d:e rig~ne S~holle In Buchenland 
nicht ausrC'lchtc. hätten sle ein Handwerk rrQrci
fen müss.en. D<'mencsprcch~nd sei die Schulung 
dk!ser Umsiedler :licht nur auf landwirtschaftlich<' 
Fraoen. sondern nuch auf h:mdY.erklich,• und o.-
werbliche ausgedehnt worden . 

Aus dem Kulturleben 
D:e katholische Kirche ~tzc m Deutschland 

38 m o t o r 1 s i c r t e K i r c h e n, kleine auf 
Automobilffi montierte Alcäre, mit denen auch 
Cl"n kleinsten Dorfrrn In verk-chrsarmcn Gegen• 
den Gelegenhl'it gegeben '>'ird, <lcn Gottesdienst 
tu bl'suchea. Die dC'Uts(hen Rd1ord.-n !t,1ben <l1e 
Beschaffung solcher f.thrbarc1· Kirchl·n trotz: al
kr Bm:in- und Automobilratiom.-rung mögl eh 
Ql'm,1cht. V erschi,-dcne dieSt>r rollcndrn Kirchen 
sollen auch für die Truppoobet1eu11ng vl'l'W<'ll
dunq flnclen . In den meL5kn F.illen '>'urdcn de 
GPistlrd1en s..-lhst .lls Fnhr. r ausgi:bildl't . 

• 
M a r t t i S i rn i 1 ,i dir191,•rlt' ein K o n:: r r t 

tl c r Dr e s d n c r Ph 1 1 h ,1 r m o n i k l' r auf 
Einladung der Nordischen Gl'st:ilschaft im 
Dresd'lcr G ewerbehaus. fur das der !inn!sche 
Gcs.rndtc Kiv :m!iki dir Schirmhcrrs: h.ift über-
1:ornrnen halte. Im Mitcelpu:'lkt st,inden \Verke 
von Je;:in Sibelius; ;ius dl'r iür.aeren G~nrrafon 
interprel'l'rtl' Similü die „Knrcll~chr Rh,1psod1e 
von Unno Klami und den „Schw,1n~ von Vaino 
Raitio. Der ju:1ge finni5ch~ Drioeni hatte in dl'r 
berühmtrn Mu.:;ikstadt Dre-;dcn einen so großen 
Erfolg. daß al Zugabe d>e „Finland;a" von 
Sföel:u~ grgrbrn werden mußtl'. 

• 
Nachdem der L· barz.t \'On (iene1al Antoncs

cu, Dr. G. Stroescu, seine Vortrags.re~<>e 
durch Deutschland b<.>endoete, begrnnt 111 Buka
rest der berühmte Strömungsforscher Prof. Dr. 
Pr an de 1 , de1' Direktor des Aerodynam~<;eltei1 
Instituts in Gött'ngcn, den man den „Vater der 
Stromlinie" nennt, seine Gast-Vorträge an der 
Universitat Bukare~t. Noch im Herbst die$eS 
Jahres \\iird der Alth.i:;toriker der Universität 
Halle, Prof. Dr. A Jt heim eine Vortragsreise 
durch Ruman:en antreten. 

Seine Fäuste ballen sich. Die M.1ske da drü
ben ist gefallen. 

Der Amerikaner lächelt kalt. 
"Fassen Sie das auf, wie Sie wollen. kh hal

te mich nur bis Mitternacht an mein Angeboc 
gebunden - dann werden wir klagm." 

Hans sieht Higgins fest an. 
• Tun Sie das. Es gibt Gesetze und Rcchtl' 
in „diesem Land. Mit M'ß Keele. falls sie un· 
z;weifelhafte Miterbin ist. würde ich verhandeln. 
Sie soll ihr Recht haben - aber ein Verkauf 
des Zirkus komme nicht in Frage, ein fur alle 
Mal nicht. Auch nicht. wenn Sie tausend Mal 
drohe:i." 

Higgins zuckt die Achseln. 
,,Ich glaube kaum. daß die Kassen cres Zirku~ 

Excelsior soviel Geld aufbringen können, um im 
Augenblick einen Prozeß durch:uhaltm. Wissen 
Sie, was das in Amerika kostet. wenn ts um 
rine Erbschaft geht? Unsere Gerichte und . An
wälte sind nicht billig. wir können alle mo(Jli· 
chen Verfügungen und Auflagen gegen Sie los
lassen, wir können Sie zwingen. zu verkaufen 
- ja, es konnte sich vielleicht !eiche herausstel
len, daß bei richt!ger Auslegung der Gf.'setzt' 
das Testame;it für ungültig erklart und Mrs. 
Wenger nicht nur Anteilbesitzerin sondern viel
leicht sogar allein!gt' Erbin wird . So sieht es 
bei einer Klage aus - ;1lwr wenn Sie wollen, 
bitce." 

"Schuft!· 
Hans Wcngcr ist es schwer, an sich zu h:1l

tl'n, Aber er weiß. daß Higgi.ns recht hat. Ame
rikanische Erbschaftsprozes.~t' sind Wl"grn ihrer 
Dauer, ihrer Kosten, ihrer Un.~icherheit des Aus
gangs bt'rüchtigt - auch, wenn Dorothy nur um 
ihren Anteil kl.1gt. Und das wird sie uncer Hig
gins Einfluß auf alle Fälle tun. Dann aber kan'l 
der Zirkus zugrunde gehen. ehe noch ttwas ent
schieden Ist. 

TürlCisclie Posf IstanbuJ, Donnerst., 3. April 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Als ~cutsche Anrworl auf .de falschen r~ehn1pt 1111g-en, d ie der arncr:kanisch P räs.dentsclrnfts
kand1d'1t Wcn<lell W llkie !111 e:iglfschcn :<urr<lfu nl: vt:nhrciten 1.eß, daß nämlich ~e n <lmlh'atcr 
aus De11tschJand wegen Tyr.anne1 au wand rn mußt(', wurde den auslän.dischcn lournal':;ten in 
~sohersl~ben an Ha~d von Photokop'en des <; rundbuchs und der Gerichts- und Stad takten der wahre Tatbestand vorge-f:ihrt. ll n J 'e Journa-
listen bc1 der Durchsicht der DaTrnmcnte. '~echts d:c Werkstatt de.-> Groß\·aters von Wcndcll W • Ikic, cJcr ein Kes elsch n ie<tl wnr un 1 im Jahre 

182R nach Aschers!e:hcn 7.U'\\antkr tc. CS' ehe auch llll<i:.'ren Be :cht „r> ~r G ro ßvater ;rns ~\srhcrsleben" 1 0 111 2.'i. ,\\ii rz.) 

• 

f1. 

i· 1:~ ·rkamera.dcn · · · ll .r. Po ur lc rncrite-FI :gcr ,\bjor ll9rn tmd <lcr jnngc> Ritte~..: ~udr.i~e1 \tajnr llelbig tauschen ihre Erfah rungen au;;.
R_ c "h t s · Vor ein~ !' 1 t1ge!' k:1111 !;'§ 1.u crnern 1 htc.!.l 1w~. chcn en.glischen Kliegssc'i'ffcn und frniuös chen Kustcnbattericn. Unser Bild zc:gt 
e111c schwere franz/1s1schc l\us tenh:lth r e, die ilen dL11 t:;cl1cn T ruppe,1 nach der l nnnhmc vo n Boulo~n • mwer •hrt ·11 <J'e 11 ,llltle ~efallcn war. 

Der !et.de Akt eines _Dra'11as1 .'\i~ es ~ich tag i~h in den. Gcw!issern n111<l 11111 •• l:ngla.nd c re 'g!1ef. Ein :111s einem eng-lischen <ielei1zug herausge
schossener großer hachtl'r ' ersmkt rn den 1-lutcn. Steil ragt das Vordcrsch11f m d ie l uft. bn zu m Schutz des tieleitzuges bestimmter Kreuzer 
ei!t h~rhei .. um d:c l~cbcrlcl~~·itden ' an H~rd 111 nchomcn . . He c ~ t s : Die Arhe't des Bodenpersonals der Luftwaffe wird kaum erwähnt und 
doch ist ern crfot1ve ;ch~r 1~. nsatz ~er Kampf- un<l Jag<lfl:_cg:er nicht denkbar ohne eire Z.fferläss1ge ta.gliche Arbeit und Pflichterfüllung des 
Badenpersonals. II er' wird c.:ne 111 einem Luftkampf ~schndigie I.uttschraube nu~g-t>\\'Cch lt. Der J ufto;chr:iubensch!üs~el wird aufgesetzt. 

D.Js Ist der Ict:te, der s hlimmstc Schlag. 
Sein Blick springt zu delll Vater. der hilflos 

in einen Se,sel gesunken ist -: dann zu Gcrtrud, 
d~r di hellen Tr.rnen uber die \\Tangen laufen. 

Die Rechce des Amerikaners zieht ein Do· 
kumcnt mit vielen Stempeln uad Siegeln aus dt>r 
Tasche. 

„An der Richtigkeit dieses Trauscheins. den 
ich m'r beim Polizeichef von Lasalle heute Mit
tag hinsichtlich seiner \'ollkommen ,gesetzlithen 
Form bestätigen ließ, Ist wohl kaum zu zwei
feln." 

Der alte Wengcr hatte den Kopf gehoben. Sei
ne rhrllchcn Augen sl'hl•n die blon:lc Schulreite
rin betrübt und prüfmd an . 

„Ich war immer gut zu llmrn, Miß Keelc -
sagen Sie mir es auf Ehre und Gewissen. ist es 
.so - sind Sie meines Bruders Prau. die Miter· 
hin dicsl s Zirkus? Ich dcnl:e. "'" r müßten uns 
einigen kön"11·n. ohne daß wir an diesen Mann 
da verkauff.'n." 

Dorochy schlägt die Augoo nieder. 
„S:e brauchen sich Ihres Rl'chtcs nicht zu 

schämen", l'rmahnt sie Higglns. ,,Sil' wiss ·n. wa<; 
für Sie auf dem Spiell' steht.'' 

Hnns zuckt zusarn~1 •• „vjcdcr b,illen s1~h sei
ne Fäuste. 
"Schuft!· murmrlt er clrutlich. Was 1mmrr mit 
Oorothy Kr ele auch sein mng. H igg!ns i~t nicht 
mehr der, der er früher Wi\r. 

„So .rncwortcn Sie doch . Kind", mahnt sanft 
der alte Wcnger. „Sind Sie Rolf Wcn!)ers Frau' 
Wa1·um haben S1t· denn solange geschwiegen?" 

Dorothy Keele offnet ::um ersten M<tle die 
Lippen. Nur stoß""'.eisc kommen die Wortl· l!f'r· 
vor : 

„J;i - ich - bin Ilolf Wt·noers Frau. E.5 ist 
- so. Ich h.1tte meinrn Anspruch :iuch eher an-
11emeldl't, aber ich hab<? das Dokument ersc heu 
te nnchgesandt brlcommtn - - - ". . 

Auch mit thre:r Kr<1ft ist l'S offenbar :u Ende. 
,,Ich kann nicht mehr 1:s war 1uvil'l für tmch 

- ..- ich will n;cht - - ich muß noch etwas • 
~agen - <tlles ist - - ••. 

Higgins unterbricht di~ Verwirrte. 
„Es isc ist wirklich zuviel für Sie. Mrs. \Ven

ger. Da sehen Sie, wil: notwrndiy Sie Hilfe 
brauchen, um mit - diesen Fremden fertig :u 
werde:l." 

Dorothy Keelc i~t In l'm haltloses Schluch:eu 
ausgt>brochen. 

f liggins , führt sie zu dem schmalen Soh. auf 
dem sie sich niederlaßt. Dann richtet er sich 
auf. 

.Zum ltt%tcn Male erinnere ich Sie an mr1-
nen Vorschlag - Sie haben Ztlt bi3 Mltctrnacht 
..- ..- dann - - - H . 

„D;inn kann das Vergnugen ja los11ehrnl • s,1gt 
eine schleppende kalte Stimme. · 

Es ist Bill Bing. der nachlä. sig im Türrahmen 
steht. beide Daumen am Gurt. an dem im Half
ter wie immer der sclmcre Sechschiisscr baumelt. 
Unter dem rechten Arm hac er ein runde~. 1n 
Pitpkr gewickrltes Et.was geklemmt. 

Hi:lter seinem brc:trn Riicken erscheint dil' 
Gestalt des schnauzb.irtigen Wassermüller. Er 
hat dN1 Schlapphut v1·rwl'gcner denn je in di~ 
Scirn gedruckt. Auch er hat ulx-r die Hüften ei
nen Revolwrgurt ges~hnallt; In dt'r Hand tr;igt 
er einen schwarzen v1creck1gen Kasten. 

Sekundenlang fliegt Bill Bings scharfer ßti~k 
über die Gesichter du Anwesenden. Offenb.Jr 
merkt N nicht im geringsten die <lüsterr Stim
mung, dir hier im Rilum herrscht. Fröhlich 
!Jrlnsc er Hans \Ve:tger an und mi1chtl' r111 c 
ent. chuldigende Handhewegung. 

„D.1chtc nur, Chef, wrj) es '11 drr Kant ne 
•chon so fröhlich zugrht zur F!'il'r des Tages, 
müßte kh auch hkr !'in bißchen ~ben in die 
Bude bringen. \Vatenniller und ich wollen lh-

neo ein biß~hcn l\fos:k machen. ist zwar nur ein 
Grammophon. aber Ich hoffe. daß Ihnen meine 
Platte gefällt. 

Hans fährt <JUf. 
„Sind Sie de$ Teufels. Bin11 - wir brauche:i 

jetz t keine Musik." 
Bill Bing hac seinem Begleiter den Grammo-

phon aa.s der Hand genommen. Bedächtig stellte 
t•r es auf den Schreibtisch und macht es start
frrtiq . 

„Mus k, Chef". plaudei-t er seelenruhig wti
lrr, „hilft in allen Lebenslagen. Lassen Sie mich 
nur meine P:ntte auswickela, sollen mal sehen, 
\\.JS da LPben in d:e Bude komme. 

Schon h.Jt er die Platte aus dem Papier ge
nommen und legt s.e auf die Drehscheibe. 

Higg1ns ist merkwl.rdig schweigsam geworden . 
„kh habe jetzt kein füdürfnis. Musik zu ho

ren. Mister \Ven1r-r. Aber wen:i Sie es in die· 
scr Lage vor:ic!u:n, blöde Cowboywitze mit:u· 
m:ichl'n. statt ub('r Ihre und der Ihren Exiscl'nz: 
zu verhnndeln, so gehen wir lieber. Kommen Sie, 
M1ß Keele." 

Er wendet s ich zur Tür. 
„\\Tollen Sie mich bitte vorbeilassen?", sagt 

er mit leiser D roh(mg zu Wassennuller, det• 
1hm b!'.!ithe!nig den Ausgang vertritt und ihn 
m;t seinrm l'incn Auge frrch nnsfrh1. 

(Fortsetzung folgt) 

Sah:bI ve Ne~r!yat Mßdßrfi: A. M u z a f fe r 
T o y dem 1 r, Inhaber und verAntwortllcher 
Schr' ftlelter. / Haupt!!chriftlcfter: Dr. E d u a r 4 
Schaefer. / Druck und Verlag „Unlversu.m•, 
OC3c1Jscbaft filr Druckerelbctrleb, Be'!• t l 1 1 
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lstantiol 

Der Außenhandel im Februar Ausfuhr von Saubohnen 
Nach ein er M itteilung des H a nde:•smi

nist.eriums w iNl d ie Ausfuhr \'On Saub oh
n e n g egen E infuhr v on Ware n im glei
chen Werte o der gegen Bezahlun g in 
freien D evisen b ewilligt. D ie bisher ge
mach ten E ingaben zur E inholung einer 
A usfuhr lizen:z sind somit u ngültig. und die 
Interessenten müssen n eue E ingaben ma
chen, um im Ra h men der n euen A usfuhr
bestimmungen ein e Ausfuh rg enehmigung 
für S aubohne n zu erlangen . 

Als Großkäufer treten ferner noch eine 
der großen amer:lcanischen Firmen, das 
türkische Tabakmonopol. sowie eine 
FiPma nuf. die für deutsche Rechnung 
buft. Mit geringeren ~iengen beteiligen 
sich noch verschiedene andere Firmen an 
den Käufen. 

l>ie wichtigsten Einfuhrpo ten :;r t~r.k"sc-hen E·n.uhr stmd v. c ge \ohn
) as E rod ö 1 (e·nschließrch der 1-tdö der-:
Pe{; erster St~ ,e, und zwar handelte e; s eh 
~ 0'e11m im \\er e von 424.000 Tpf. 1.rnd 
~111 AntCJI \'On 5,90'' 0 an der turk1schen 

JJ:.lo e~~fohr, um Benz n m . Werte \On 
~ lpf. urrd m·t e oom Antc 1 von 3,stPo. 
f(iou"'. anderes Minera!ol im Werte von 
~\ .l pf. und m·: e;nem Anteil rnn 3 31 . v/ te Stelle unter den E nfuhr.gutern nah
d e g~\rnhn'"ch <I e Tex t i 1 e n e n, un
~n die geble:chten und gcfärb•en Ro11-
l' boi W<.'T:t'\!rn an erster Stc Je standen. 
~t le'nfuhr bel"ef sich m Rehruar a f ins

iast noo.ooo Trif. hZ\\. auf 8,331
" der, 

t11 te~ fünruhr. 1 crner s:nd z.u nennen 
l.r~,z 1. ~ ~ s c h e P r 5 p a r a t e und Sera m t 
i~ lpf, bzw. 4.11.P~, farbstof!e n t 

c.iQ 'l'pf, b21w. 2,97 , Pa ctk p a p · c r m't 
· S lpf. bzw. 2,811%, woz.u noch Oruok

threibp.1picr im \\.'erte \On 131.MO Tpf 
t~ t. c:nem Ante' von 1,83' SO\\ 'e 1 c11;
~ ches Paper für 10.000 Tpf. u1 d nut e -

f1.s' "teil \ on o.1..i0
0 h nz.urechnen s nd. 

'~\gen der R hc nach: Schc:.bcng jS m t 
t;t:ltz. l pf. ibzw 2, 19,..,.", Nahmasch:ncn und 
~~ 1t'1~ ;111 Werte von 156.000 Tpf. und mit 
'III S A.nte'l \'On 2, 17%, ferner G1lmm rcikn 

thllt11d1c m t l•henfaUs t!"i6.000 TJlf, bc-L''· 

\\igkeitswerte der Musik 
"rch Künstler von Welt~. 

t\tf. Mitreißende Melodien 
dts Tages jederzeit spiel„ 
~eit auf Schallplatten 

ttPOLYDOR" und 

1 
„BRUNS\VICK" 

" l11c- . . · A t "·t 0
• '' c1tcrh n Masch ncn \ ersch ooener r 

l~5~torantl"ich im Werte von nsgesamt 
~.l~\J\I Tpf. und rn1t einem E"nfuhrante"I \ on 
~ 1 Yo, weiterhin 'I ee m t 153.000 Tpf. bz,w. 
';~ •. \l!schincn für dte llcrstcllung von Le

i: ""'11 tteln m t 13-HlOO Tpf. bz\\ l,87rc, 
1 ~ne Häute mit 92 000 Tpf. bzw. 1,2 '1i, 
/,~D~e Haute mit 73.000 1\rl. bZ\\. 1,01"~ und 
~.i~~parate ~Iur etektr::schen Strom, Oas und 
~r) mit 79.000 Tpf. bz.w. l,OOo/o. 

!ll311\lle aooercn Eimuhrwaren sind m t \~en~e.r 
1. ~ an der Gesa.mtoinfuhr bctei 'gt. Frc.hch 

~ ~11 sehr erheb\icher Tel dClr Einfuhr m der 
~llttlkhen Statistik im einzelnen mcht näher 
rtii~eiührt, sondern in dem Posten „andere Wa
"~ lllit 3,3 M II. Tpf. bzw. 45,91 "'c der Ge
"'ll~'nfuhr z.usammengefaßt. 

l>ie bedeutendsten KWlden der Türkei 

b ~ Nachstellenden g®en wir e'nen Uuber-
1""-Clc über die Februar-Aushtllrcn nach den wich-

1.1llten Abnel1mer!ar1dern: 1l n ~ 1 an ICI kaufte im Berichtsmonat. ftir rd . 
ri Mill. Tpf. Mohär, für etwa 1,2 ,\\ 1. Tpf. 
.\ llhaic, für 1,5 ,\\ill. Tpf. Rosinen um! fur. 1 
R~I. Tpf, Feigen. Nach Deutsch 1 an d g1n
ltri: 11abak für 1,2 Mill. Tpf., gCJgen fur 300.000 
lipf'• anatalisc-hc Teppiche für 126.000 Tpf., 
14~nüsse für 86.000 J"pf. und andere W:iren 
) t r<l. 102.000 Tpf. Rum an, e n kaufte in der 
"tlirke· für J,5 Mill. Tpf. ~aumwolle, fur 12~.ooo 
l'Pf. Wolle, für 09.000 1 pf. Mohar, fur 8:>.000 
liiPf. Oliven, fur 49.000 1,pf. K'IChcrcrbscn und 
11 r 231.000 Tpf. andere Waren. Die V c re1-
\\1 g t e n S t an t e n haben sehr crhebrche 
~engen Tabak bez.ogen, naml'ch fur rd. 3,7 i 1U. Tpf. Fer.ner bbemahmcn d c USA aus der 
\Jillrkei im Fehruar für l!J.tOOO Tpf. Chromerz, 
Sild für 91.000 .Tpf. .andere Waren. De 
"t c h•w e i z bez.o.g 1m Benchtsrr • .:mat fur 387 000 
l'Pi. Sesam, fur 247.000 Tpf. Gerste, fur 179 000 

llf. Leinsamen, fur 82000 Tpf. Moh.1r, fur 
~3·000 Tpf. Tabak, for 46.000 Tpf. U rse u!'d für 
28.ooo Tpf. andere Waren. Ferner \erze ch11d 
~ Pe-bn1ar-Stia.tistik noch die Aus 1Lhr nach dem 

rot ek t o rat, das fur 231 000 Tpf. Baum
'l.-011e ulid für 80.000 Tpf. andere Waren uber
ll.1hrn. P.i.nnl:mJ kaufte !ur 183.000 TJlf. Tab.1k 
~ fur 5 1.000 Tpf andere Waren. Sc h '~ c
lt n für 148.000 "lpf. Ro ·nen und fur 91.000 

Pf. andere Waren, 1tal1 c n für 257.000 Tpf. 

r ehe doppen 1rnd für 27.000 Tpt. andere \\':i
rcn. Ungarn fur 107.000 Tpt. Hasclllili;sc, 
fur i7.000 Tpf. l.ammtl'I e, fur üö.000 Tpf. an
dere Sch:iffel'e, fiir 76.000 Tpf. Ros ncn u!ld fur 
'l'd. 00.000 Tpi. andere \\mcn. Nach der So w-
1 et u n 011 g'ng Wolle für W3.000 Tpf., n.1ch 
(j rtt e c h e n 1 a n d i: chc..X!'opflCn für 200 000 
Tpf., Gerste für 145000 Tp1., E.:!<cnbarren für 
45.000 T1lf. und andere Waien fur 46.000 Tpf. 
Ac:;: y p t e n kaufte Saubohnen fur 84.000 Tpl., 
Tab:ik tür 73 000 Tpf. und amlerc Waren tur 
57.000 Tpf. 

o:c iührcndcn Lict crantcn 

GroßibritannieJ1 hekrte 'm Febnt;Ar n:ich 
der Turke1 fur 234.000 Tpf. 8aumwollgewebc, 
fur 67.000 Tpf. Uaum\rnllgam, iür 79.000 Tpf. 
,l\\er:no-Wo'lc und fµr !H.000 Tpf. Wollgarn. 
ferner fur 223 000 T'!)f. Z nk, fur 139.llOO fpf. 
Oumm'r fcn und Schläuche, für 113.000 Tpf. 
Zmn, ur 90.000 Tpf. Soda. fur 71.000 Tpf. 
E n, for 70.000 Tpf. Kupferrohre und lür 
837.000 Tpf. andere Waren. [) e u t s c h Ja n <l 

fe-rte medizin:Schc Prap.'lrate fur 243.000 Tpf., 
Lo\o.moti\·en for l!lVJOO Tpf.. färben !Ur 
1!!7.000 Tpf., SclY~nen für 123.000 Tpf., Zwir~
maschinen for 62.000 T(lf., Wasseruhren für 
71.000 Tipf., untl an.derc Waren hir 1 ~1„000 :rpf. 
R u m a n i e n s l lclemngen nach der 1 ur.kei be
s :md:-n fast ausschließlich aus Erxlöl und E.r
dole~ugn sscn. Au:; <lern ~.rote kt o rat 
Bohmen und Mähren kamen llaute für 60.000 
fpf. uru.l andere Waren fur 62.000 T.~f., aus 
B u 1 g .a r · e n Holz.kohlen fur 43.000 1 pf. ullCI 
andere Waren für 47.000 Tpf., aus Fti n n 1 an d 
L>ruokpap'cr fur 90.000 Tpf. und Packpapier fur 
73.000 Tpf., owic andere Waren fur 65.000 
Tpf., aus li o 11 an <l Material fü~ drahtlose Te
lephon·e im Werte rnn 13.UlOO 1 pf. und andere 
Waren fur 30.000 Tpf., aus S c h w e <i e n Hu.~
nägcl fur 53.000 Tpf. und andere Waren fur 
114.000 Tpf., aus J u g o s 1 a w Jen Packpapler 
fur 66.000 Tpf. und andere Waren fur 87.IXI<! 
Tpf. aus (j r~ c c h e n 1.1 n d kohlensaures Kah 
for 71 ooo rpf„ Glas for 68.000 Tpf., Kolo
phon~ für 4!l.OOO Tpf. und andere Waren hir 
196.000 Tpf., aus den Vercenigten Staa
ten Nahmasch:nen für 15-1.000 Tpf., und an
dere Waren fi.Jr lw.1.000 Tpf., aus l3 r i t i s c :h -
1 n d i e n Sacke für ill .000 Tpf., PJckpapier für 
85.000 Tpf., Tee für 83.000 Tpf. und a ndere 
Waren für 46.000 Tpf„ aus Ja p.a n Baumwoll
stoffe fur 44.000 Tpf. und andere Waren für 
75.000 Tpf. und sc.hlicf\nch aus Ce y 1 o n Tee 
fur fi2.000 Tpf. 

Pflicht zur Anmeldung 
von Außenständen 

Das Wirtschaftsministerium gib t be
k<1nnt. daß sämtLiche Handelsforderun~ 
gen m U n 9 a r n , 1 t "~ i e n u n d der 
Schweiz bis zum 10. April bei d er 
Zentralbank in Ankara oder bei ihren 
Filialen angemeklet werden müssen, und 
zwar nach Ländern getrennt, mit folgen 
den Angnben: 
1. Höhe der fordcrungcn auf Grund von Aus · 

fuhren 
2. Art des Ausfu.hrguks und 2eitpunkt der Au'.'I· 

fuhr 
3. Angabe ~r Bank, die die Uebcnnittlung dt.T 

Dokumente vornimmt 
4. Wenn der Gegenwert der Ausfuhr bei einer 

Bank einge1ahlt i..c:t , Angabe dieser Bank. 
!l. Wenn der Gegenwert beim Clearing· lnstitut 

des a nderen Landes eingezahlt ist, Angabe. 
ob eine entsprechende Mitteilung der L."f'ltr.ll · 
bank vorliegt oder nicht 

6. n :e Gründe, au denen die l'orderung bisher 
nicht liqu"diert werden konnte 

7. Wenn die Ware beim Zoll dc.s Bestmmung.s· 
landcs elngt!lrofien, ahcr noch nicht \ierzollt 
ist, Angabe der Gründe lüerfür 

8. Wenn d ie Ware nicht im Bestimmungsort ein· 
gctrn!fen ist, nach Möglichkeit Angaben über 
ctcn Ort, an dem sich d ie Ware z. lt. befindet 

9. Höhe Wld Charakter et waiger anderer als der 
Exportforderungen mit Angabe der Gründe 
fur d'e bisherige Nlchleintrcibung. 

Beschlagnahme 
der Rohbaumwolle 

Die Regierung hat eine V erordnung er

lassen, die die Pflicht zur Anmeldu n g aHer 

über 500 bzw. 1.000 kg hinausgehend en 

Vorräte an entkörnter bz.w. nkhtentkö rn 

ter Baumwolle innerhalb von 7 T agen 

1.1nd die Mögr:ichkeit des Zwangsverka ufs 

dieser Baumwolle an die ~taatliche La na

wirtschaftsbank ntm Inhalt hat. 

Eierausfuhr nach Italien 
W ie a u s A nkara verlautet, e r teil t das 

H andelsminis terium nac h ein er Unterbre
ch u ng von einigen W ochen nunmeh r 
wieder Ausfuhrgenehmigun gen Iür E ier 
nach Italien . 

D ie Interes senten sind von d e n zus tän
digen S tellen d a rauf a ufmerk sa m gemacht 
worden , daß di.e für Italien bes timmten 
Ausfuhren unter Vermeidung d es d irekten 
Bahnweges übe r Bu~a rien g elenkt wer
den müssen. d a die für Italien bes timmten 
W aren sonst b ei der Durchfuhr durch 
den griechischen Gebietsteil b ei Edirn e 
beschlagnahm t w ü rden. 

Vom Tabakmarkt 
Nach M eldungen aus B 1.1 r s a sind 

von d e r T a ba kernte der dortigen Gegend 
in H ö h e von rd. 5 M m. kg bis jetzt 1 ,25 
bis 2 M al. kg umgesetzt w o rden. Uebe r 
d ie erzielten Preise liegen sehr v e rschie
dene Angaben vor, d ie s ich - je na Clh 
d er Qualität - rwisdhen 30 und 70 
P iaster p ro Kilo bewegen. An den Kä ufen 
be teiligen sich auch aus'ändische T a b a k 
fi rmen. 

In I z m i t • wo d ie Ernte etwa 2 M ill. 
kg b et rä gt, soll.e-n b is jetzt nur unbedeu-

I m Anbaugebiet Ba Er a - A 1 a <; a m -
Ge r z e sind etwa 5,25 M;1 1. kg Tabak 
geerntet worden. 

Die Tabakernte 1940 in dem unter 
der Bezeichnung „T a ~ o' a " bekann
ten Anbaug~iet (Erbaa. Niks..1r und 
Tokat) beläuft sich auf ungefähr 3.5 Mill. 
kg, die zu annähernd den gleichen Prei
sen wie ün Vorjahre leicht abgesetzt wer
den diidten. 

W a gc n bau (250 W.i.gen). Das Eisen wird 
gelierert. Kostenvoranschlag 36.000 Tpf. Ein
.kaufs4<ommission des Vertaid!gungsmutlsteriums 
.in Ankam. 7. April, 14 Uhr. 

Zink, 6 Tonnen im veranschlagten \\'<.'rt 
von 6.600 Tpf. Ck-sundhe;l<irninisteriums in An
kar.a. 18. A(lr.il, 17 Uhr. 

Pflasterarbeäten 'n Os.küdar. Kos:en
voranschlag J0.289,32 Tpl. Stäoo i!er Ausschuß 
der StadtH•rwaltung von Istanbul. 14. Apnl, 
15 Uhr, 

Bau \ 'Ott Schuppen hir dle Textilfabrik in 
Ercgli bei Konya. Kostenvoransc-hlJg 25.525, IO 
Tpf. Lastenheft 2 Tpf. Dlrekt1on der Baumwoll
:;p:nnereien und ~Webere'cn bei der Sümer Bar.k 
·n Ankara. 14. April, 16 Uhr. 

S a n i t ä r e A .n J a g e n. Kos!envoranschlag 
5.65..1,50 Tpf. Statltverwaltung von Zongu d'1k. 
8. A(lril, 16 Uhr. 

Kuhlhauiseinriichtung und Eisfabri
kationsanlage. Kostenvor.1nschlag 40.000 Tpf. 
Stadtverwaltung von Edirne. 25. April, 15 
Uhr. 

Pferde '<lecken, 4CXl his 800 Stuck wm ,„ ... „„„ ... _._. ......... „ „ ...... „ ... 
Eine ergreifende Liebesgeschichte ... . 

Eine bttaubernde Musik .. . 
Festliche Liedu und Tün:z:e • 

Bine aufsehenerregende Ausstattung und 

Marika Rökk 
die Königin unter den Sternen am Filmhimmel, das sind d ie T rümpfe des 

SpiuenfiJms 

Kora Terry 
den da.'j ' 

K I NO ~ARK 
ab h e u t e n a c h m i t t a g gibt 

Abends sind die Pl ä t z e num e ri er t 

cen de Kä u fe s tattgefunden h a b en . O ie 
P reise liegen hier zw ischen 35 und 65 
P iaster. In D ü z c e, w o die Ernte etwa 
3 M ill. kg b e tra gen dürfte. ~in~ nach den 
\ o rHegenden M eldung en bis Je tzt unge
fähr 7 bis 800.000 kg z u P reise n ver
kau ft worden. die zwisch e n 35 und 70 
P iaste r liegen . D ie T aibake rnte des be
nachbarten Bezirkes H e n d e tk wird mit 
rd. 1,8 M ill. kg a ngegeben. von d enen 
die Monopolverwn•~tung d e n g rö ßten Teil 
übernehmen d ürfte. D ie Preise schwa n
k e n h ier z. Z. zwisch e n 35 und 70 
P iaster. 

Im Anbaug ebiet von S a m s u n :
<; a r 17 a m b a sollen e twa 3,2?, Mill . k g 
b rauchbarer T a b a ke zu r Verfügung ste
h e n. O ie P re ise so}len sich . im gro~en 
und gan zen auf der vorjahrige~ Ho~e 
halten. Der hauptsächlichste ~au.fer .ist 
h ier d ie T üt4k T ütün Limi ted. d1e in die~ 
s em Ja h re v on der Regierung mit der 
M arkt regulie rung betraut worden ist. 

Preise von je 9,80 Tpf. E'nknufskommission der 
Grnd.1rmere in Ankara. 15. April, 15 Uhr. 

K a n a 1 i s a t i o n. Kosten\'Oranschl.a.cr Tpf. 
1.350,23. Stadt\0erw.1ltun.cr von l1.m1r. J.t, April, 
Hi Uhr. 

Bauar b t' i t e n. KostenvoranscMag Tpl. 
2.189,55. Direkfon für d:e vtfentliche.n Arbe~~en 
in Cana.kkale. 12. Apriil , 11 Uhr. 

P f 1 aste r a r .b e .i 1 e n . Kostenvoranschlag 
R.206,56 Tpf. Lastcnhl>ft 0,50 Tpf. \'llayet Bolu 
R. Apnl, 15 Uhr. 

1::1 a u a r b e i t e n. Komcrworansch!ag 1 pf. 
!l.992,08. \':ik1f-D!rektion m Lst:1nbul. 16. April. 

H c i l m i t t c 1 \"Crsch!-Odener Art. Militär
lntendantur in lstanbul-Tophane. 9. April, 14,30 
Uhr. 

ü 1 ü h b i r n e n . Kostenvoranschlag Tpf. 
2.885. &inkaufskommission des Vcrteidigungs
mirri6teriums in Ankara. 14. April, 10 Uhr. 

Papier für cbc Verpackung von Flai;cht-n. 
30 to im ver.anschl.ag'ten Wert von 15.000 Tpf. 
Einkaufskommissoon der Monopolverwaltung u1 
I Manbul~Kaba~. 16. Apul, 15 Uhr. 

B a u h o 1 z im 'iCranschlagten Wert von Tpf. 
51.675. Lastenheft 2,59 Tpf. E"Akaufskomm.i:s· 
s:on de r Heereswer!,,-stätten in Ankara. 7. April, 
14,30 Uhr. 

Bau 11 o 1 z tm veranschlagten Wert von Tpf. 
28.263,87. Gcsunclhe"tsmin:sterium in Ankara 
18. April. 

CONTINENTAL - Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

B e n zin, 100.000 Liter Lm veranschlag-ien 
We.rt von 52.915 Tpf. Lastenheft 2,6.5 T~f. 
Ein~aufakommSs•On der l lcereswerkstatten 1n 
Ankara. 7. April, 16 Uhr. 

\Vasserbauarbeiten 
Die zuständigen Regierungsstellen ha

•ben für das am 1. Juni 1941 beginnende 
Fin anzjahr Pläne für W asserbauarbeiter1 

mit einem Kostenaufwand von in sgesamt 
50 M iH. Tpf ausgearbeitet. In erster 
Linie so'len die Projekte in den Fhtßtä
lern des Sakarya, des Kmiirmak und des 
Porsuk in A ngriff genommen werden. 

leicht, handlich, stabil; klare, zti~nguade Schrift; besonders 

niitzlich mit Sttzkolonnenstellu. 

CONTINBNTAL - BUromaschinen sind leistungsfiihig und von 

langer Lebensdauer 

V e r tretungen in allen Ländern der Welt. 

\V A N D E lt E R - WE R K E S 1E0 MA R - SC II Ö NA U 

Konsumgenossenschaft der 
städtischen Beamten in Istanbul 

l..aut Geschäftsbericht des Vorstan<l<."S der 
Konsumgcnos.~ensc-haft der „tadltschen Beamten 
111 Istanbul iür das Jahr 1940 hat d'e Oenossc-n
schaft in dem genannten jahrl! . zum .ersten ~\al 
~eJ t ihrer Gnuooung einen Re n~ewlll.n ~l'ZJClt. 
und l:\\ar 'n llöhe \'On 2.304,98 1 pf. !)je .t1e11os
senschaft set"Lte :illein :in Brennsto~ten im Be
r'chtsiahr 3.500 Tonnen Koks, 500 .1 o!'nen Holz. 
und 30 Tonnen llolz.kohl<!n um. {) e Ern~ahmc.n 
uc-r üeno~"-cnschaft aus der \'On ihr bewebencn 
Gaststatte hehcfen s'ch im vcrgangcne-n Jahre 
.auf 12. 11 7,48 TPf. 
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. RUMÄNIEN 

Der Ve1·kehr 
auf dem Sulina-Kanal 

während des Jahres 1940 
Der Verkehr auf dem SuHna-Kanul war 

1940 im Vergleich zu 1939 sehr zurückge 
gangen. eine natürliche Folge des Krieges 
im Mittelmeer und der Neuorientierung 
des rumänisch~n Außenhandels. 

Die Zahl der Sch!He und ihr Tonnenge
h,1lt waren w;ihrend des Jnhres 1910 fol
gende: 

194ll Hl39 
Zahl der Sch"ffo 386 4$4 
Tonnengehalt 

in Rcg'stertonncn 552.455 1.037.007 
Gcsamtrnl·nge der ausgchihrten 

Waren in Tonnen 3i2200 1.372.746 
o;e Zusammensetzung der Im Jahre 

1940 auf dem Wege der Flußschiffahrt 
getätigten Ausfuhr war folgende: 

1940 J<l39 
To. To. 

OetreXle und ~nvatc 223.751 1.089.107 
Holz 111. 714 266.9-46 
Vcrsch'C'dene Waren 36.825 16.693 

Nach Flagge und Nationalität verteil
ten sich die Schiffe, die die Donau ver
üeßen. ab 1. Januar 1940 wie folgt: 

Flag~e Anzahl Re.gistcr-
der Scliffe to.nnen 

Deutsche 71 135 567 
Rumän·sche W 116.001 
1 ra.!:en:Schc 34 84.286 
Griech:SChe 72 00.460 
Englische 45 42.268 
Franz.ös'sche 60 26.004 
Bulgarische 11 22.481 
·11urkischc 28 16.511 
Ungar'schc 21 11.699 
Sowjetrussisl'hc 3 6.363 
P.-inama 6 6.126 
Jugosl.:rn~he :{ 3.727 
Oanische 1 2.255 

Oie letzten ägyptischen Schiffe verlie
ßen die Donau im April und zwei M onatt 
später wurden die letzten französischen. 
englischen und italienisc:hen Schiffe eben
falls zurückgezogen. Dagegen begannen 
ab Apri~ die deutschen Schiffe wieder 
auf der Donau zu verkehren und auf d as 
Schwarze Meer hinausZ1.1fahren : s;e b e
wcrkstdligten den Verkehr zwischen d en 
Sowjeahäfen und den rumänischen D o
nauhäfen, wo die Waren auf Transport
schiffe verladen und flußaufwartis auf der 
Donau nach Deutschland befördert wur

den. 

Landwirtschaftliche Maschinen 
Um die landwirtschaftliche Ausrüstu ng 

des L<lndes zu vervollkommnen, hat die 
rumänische Regierung Schutzmaßnahmen 
getroffen, indem sie die Einfuhr einer 
großen Anzahl von Traktoren. PHügen 
und Eggen durch große Ermäßigungen 
der Ein.fuhl"zölle und - taxen, die sonst 
.auf diesen Artikeln liegen, ermutigte. 

Während der ersten 11 Monate des 
vergangenen Jahres war die Ein fuhr die 
ser landw1rtsc:hafd1khen M aschinen fol
gende: 

Januar-:-:ovo.rnber 1940 
Zentner 1.000 Lei 

,\\otor<lreschmasch'nen 8.285 27.045 
Tr:iktoren usw. 18 737 123.<llü 
Andere lan.<lw'rtscha.fll'che 

.\bscninen 12~4 60.042 
D:e Dreschmaschrnen wurden fast aus

schließlich aus Ungarn und Deutschland 
~ingefuhrt, und zwar im Werte v on 
15.784.000 Lei aus dem erstgenannten 
Lande und 1m \ Verte von 8.502.000 Lei 
aus dem zulet::t genannten Lande. D ie 
Traktoren wurden m Deutschlan<l 
{ 53.000.000 Lei), in den U. S. A . 
(36.000.000 Lei), in Italien (11.~.~ 
Lei), und in Ungarn (7.il7.000 Lei) ein
gekauft. Die übriogen landw1:rtschaftlichen 
Maschinen sind zumeist aus Deutschlanid 
eingeführt worden, dessen Antcil an de~ 
Gesamtemfuhr von 60.000.000 Lei 
4 7.558.000 Lei beträgt. 

Ankaraer Börse 
2. A p1il 

WBCHSBLK URSB 
t:löff. Scbld 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.- -.-
5 a.i -.-London ( l Pfd. Stlg.) 1 ·~-

'ewyork ( 100 Dollar) 132. - 1S22U 

Paris (100 Francs) • • -.- -.-
Mailand ( 100 Lire) -.- -.-. t 

29.98 Genf (100 Franken} • , -.-
Amsterdam (100 Q ldr.n) -.- - .-
Brüssel (100 Bclin) . , -.- -.-
Athen (100 Drac m.c!l) , 0.9!l.J -.-
Sofia (100 Lewa) • , • -.- -.-
Prag (100 Kronen) • -.- -.-
Madrid (100 Peseta) . , 1 2.~:l -.-
Warschnu t 100 Zlocy) -.- -.-
Budapest (100 Pengö) , -.- -.-
Bukarest poo Lei) • -.- -.-
Belgrad ( 00 O!nar) • 3.lti2:. -.-
Yokohama (100 Yen) • , :ll.0175 - .-
Stockholm ( 100 Kronen) 30.62i.1 -.-
Moskau (100 Rubel) , -.- -.-

Die Notenkurse werden nldlt mehr vuöfteat· 
Ucht. Die vorstehenden Kune beziehen sich am 
auf die handelsübßchen Wechsel und 'Kelten da
her nicht für das Einwechseln von Baaknot& 

ANTEILSCHBINE 
UND SCHULDVERSCHRBIBUNGBN 
Mcrku Banba llCl.'25 - .-
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Aus der Istanbuler Presse 
In dtr „C u in h ur i y et" "chre1bt Yunus 

N ,1 d 1 in einem Aufsac: über die Im Entstehen 
begriffene neue Kriegsfront auf dem Balkan. daß 
ma:i ursprün9lich gegl.1ubt h!fü~. daß die Staaten 
der Achse an der Erhaltung des Friedenszustan
de~ im europaischen Südo~ten !ntere!l.Siert sein 
mußttn und daß höchstens England den V.'unsch 
h~en konnte. den ß,1lkan in den Krieg :u crei
bl'n .. Es. gehor~ deshalb :u den großten Merk
würd1gke1tl"O dieses Krieges, daß nicht England 
sende rn cfu.- A h eh · · . c st>nm.i te selbst den Krieg auf 
die Balkanhalbinsel gebracht haben u:id ih~ dort 
mlt l'tnl'r ungl;iuhlichcn Beharrlichkeit ausdehnen 
wollen. Es sei In der Tat Italien gewesen. das 
den Englandem dazu verholfen hab• . . 
hl h T · <, im gne-

c SC l'n .eil d<'5 Balkan.~ Fuß :u fassen und 
d.ldurch d•e englische Herr•~haft · - 1· L-M· ~ ·"' im o~c 1cn..-n 

1tte . er zu festigt>n. Es Wt>rdc jetzt allem 
~nsc:h~n r.ac~ den .D.mtschcn vorbt'halten blt'i· 
z en. die englische Emmisch1JJ1g auf dt'm Balkan 
u erweitern. Die Achsenmächte machten den 
~~lkan selbst zu eher wichtigen Kriegsfronc. 

1cht Engl;:ind, sonJt-rn die Achsen!TWchte sind 
~· die ~en Frieden des B;ilkans stö~. Somit 
tatten die Achsenmächte auf dem B;:ilkan eine 

oge- ge~chaff en, die herauhubeschw~ren Eng
larn: ~Hein nicht in dtr Lage wäre. Nichts mi 
n.-iturhc~. als daß die Englcinder die von ih· 
~en _Feinden geschaff~nc günstige Lage für !'lieh 
uUS\Wrten wollen. Es wäre nicht übrrtrieben, 
wen::\ man sagc, daß Mi~tcr Churchill dm Ach
~ächt~ für ihre Handlungen auf dem Balkan 
dan~ar !le'in mußte, weil dadurch die englischen 
Wunsche in. Erfüllung gingen. Die Engl1inder 
könnten ts hochstens begrüßen, auf dem europ:i
hchen Fes~land eine Kriegsfront gegen die Ach
~ zu emchten. Deutschland habe durch seine 
letzten polrcischen wie militärischen Aktionen auf 
dem B:ilkan, deren Zweck man nicht ersehen 
könne, nicht nur Griechenland. :<1ondern auch 
Ju~oslawie:t beunruhigt. das bis dahin innerhalb 
semes Gebietes eine ~trikte Neutralität verfolgte. 
Dies sei em sciir großer taktischer Feh~r ge· 
'W\":!en und es läge im Io'cercsse Deutschlands, 
w~n ts dK?sen Fehler einsehe und seinen An
griffsplan auf Griechenland aufgebe. 

Konzert der deutschen Kolonie 

~ 29. Man fand abends in dem festlich ge
Khmuckten Heim der deutschen Kolon:e ein 
Konurt statt Zu dieser Veranstaltung der deut
schen Kolonie w.1ren auch viele italienische Gä
sce geko~me~ - tin Zeichen der engen Ver· 
bundenhe1t beider Volker, die sich von jeher im· 
mer wieder geistig angertogt haben. 

& war da.~ erste Mal, daß ean Konzert in 
diesem Stil ::1ur von Künstlern der deutschen 
K?lo~ie bestritten wurde. eine bei dem in iedcr 
Hinsicht hol~en Ni.veau der Vuanstaltung beson
ders erfreuliche 1 acsache. Und der immer v.ie
dtrholte 11:arme Beifall di'r Hörer, die \V'orte 
von Dr. B o e c k i n g :u Anfang und die des 
D e u t s c h e n Bot s c h a f t er s am Schluß 
de.s Konzerts zeigten, mit wieviel D;:ink der vol
k und welche Gesang von Fr,1u P e t e tf s und 
da~ technisch überlegene durchgeistigte Spiel 
von Frau Seiler :iufg~nommen wurden. 

D.J~ Programm war vorbildlich gcschlos.~t·:i 
aufgebaut. Im ersttn Teil .1lte Musik - nach dtr 
Ciacoone in G-dur von Händel den italit>nischen 
Ga ten zu Ehren it:ilieni ehe Lit>der von Pago
lesi und Paslello - alte Musik. dil' im neut.>n 
Deutschland vor allem gcpfll'gt wird. weil s~ die 
Musik einer besonders tng verbundenl"O Geme-in
schaf~ ge-wescn 1~t. Dieser Teil enthielt dit> ge
snnghc~ Gla:izleistung des Abends, eine Arie 
„us der Oper Atalante von Händel. 

Der :weite Teil brachcc romantische Musik 
außer L~ern von SchumaM und Brahms. von 
denen „Der Schmied~ besonders gefiel, die 
Pant<tsic in G-m.oll \.On Beethoven. Die Pantnsit.> 
wurde al~ eimr der schön. ttn Teile des Pro
gramms empfunden. und Prau Seilo:r spielte sil' 

AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Wirtschaftsminister Hüsnü Ca k i r. ist 
gestern von Ankara nach Istanbul gekommen. 
Er wird heute die Unternehmen der Sümerbn'.lk 
inspizieren und anschließend noch einige Tage 
zu anderffi InspektioCX'n in ht:mhul bkibcn. 

Diplomverteilung an Reserveoffiziere 
~stcrn 1.md dit.> foierlichc D1plomvertt.>1luncr 

an Tausende von ju:igcn Reserveoffizieren statt, 
die aus der Reserveoffizicr<t.~hule In diesem 
Jahre hervorgingen. Am Vonnittng legcrn d·e 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonn.U><•nd, dt·n 5 April um 20 Uhr 

BWtter Abend (Schauturnen) 
in der „Teutonia. 

jungen Offiziere im R~hme:i einer erhehendm 
Feier am Denkmal ;:im Ta k s im p 1 n t z Cllll'n 
Kranz nicder. O,,.r Vali. du Kommand;:int von 
Ist;:in.bul und der Kommandant für den Bt•lage
rung,:wstand hatten sich zur Feirr eingefunden. 
Die Festrede hielt dner der Ahsolvrnten. An
schließend fand eine P.1radl.' statc. 

Die D i p 1 o m v c r t e i 1 u n g erfolgt!' .1m 
Nachmittag im Garten der Resl'rwoffi::.icrsschule. 
Wiederum waren der Vali, der Komm.ancLant fUr 
den lklagerungszustn:id und der Kommandant 
von Istanbul zugrgen und außerdem eine Reihe 
hoher Offiziere und GJsce. Der Schulkomm;:in
dant hielt an d:e jungen Resreveoffiziere eine 
zündende Ansprache, an welc~ sich ein von 
den Absolvencen gemeinsam gesprochenes Gelöb-
nis anschloß. • 

Nach der Feier wurden die GJste ht>wirtet. 

Vorverlegung des Ferienbeginns 
Wie aus Ankara micg~te1lt wird, soll be 

schlossen worden sein. dt.>n Unterrichtsbetneb nm 
15. April zu bee:lden. sodaß die Prüfungen bis 
zum 15. · Mai abgeschlossen sein können. D:ese 
Maßnahme !iOll fur alle Schulen. also Volks-, 
Mittel-, und Hochschulen gl.'lten. Es heißt ferner, 
d,1ß dafür der Unterrichtsbeginn nach den Fe
rien vorverlegt "Wird. 

AUS ANKARA „· 

Evangelischer Gottesdienst 

Am kommenden S o n n t a g , den 6. Apr.il. 
vormittags um 11 Uhr, deutscher evangelischer 
Pass i o n s g o t t es d i e n s t in der De u 1 -
s c h e n Botschaft (Konsulatsabteilung). Im 
Anschluß an den Gottesdienst die Feier der 
Beichte un-d des Heiligen Abendmahls. Die Ge
meinde \\-ird zu dem Gofte."'<lienst herEJich e'nge-

Aus der deutschen Kolonie 
Am Samstog. den 5. April um 20.30 

Uhr F i 1 m a b e n d . 

in eiorr Art. die <ll"r Sd1önheit dC's Werkes wur
difl war. D.rnn folgten die l>ekunnten lmpro111p· 
IUS in As-dur und Es-dur von s~huhert und :um 
Schluß dil' mit besonderer ßrm·our ocspkltc Bai
), de m G-moll von Chopin. 

Es war ein Abend mic einer Fullr meisterhaf
ter und doch :licht schwrr verstlindlicher Musik, 
ein Abend, d<•r in irder Hinsicht rin Erfolg ge 
wes:.-n ist. 

Auch nn die~er Stl'llc sei den beidrn Kun~tli!
rinnen aufrichtig gedankt fur di1•s.- gcnußreich~n 
und schönen StunJen. Dr. R. 

Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme durch 

bUll1ste Durchfrachten ab Istanllul 
aec:b allen bhmeodeutlchen Plltzen 

und Stetionen des Protektorate.. 

P'\ 1 

Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstklassiges Menü 40 Kuru~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27 ,5 Kuru~ 
Hauskuchtt usw. nur im 

Farnilien--Cafe Tuna 
(Donau) 

~lu, Asmalt Mescit Nr. 3,5 

Hans Walter Feustel 
Oeueral~erlrelet für die Türkei t.le' 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hambur2-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

Silberfßchse 
• 

Fertige Pelerinent Krage11t Muffent Hüte und 
k16mere Garnituren aus Silberfu~hs am Lager 

ALMAN KttRK ATELYESt 
Deutacbe KORSCHNER.WERKSTATTE 

K ... ARL HAUFE 
Beyotlu, latikW c.ddeal Nr. 288 Telefon: 42843 

TürlCisclie Posfi 

Auch Mexiko und Peru 
gehen gegen deutsche 

Schiffe vor 
Verschiedene Dampfer 

haben sich selbst versenkt 
Newyork, 2. Apr.i~ (A.A.) 

Aus Mex1·ko-City wird gemeldet, daß 
die Regierung an die Marine die Weisung 
gegeben hat. ein Dutzend italienische und 
deutsche Schiffe. die sich ln mexikani
schen HMen befinden, unter Kontrob'.e zu 
.stellen. In den zuständigen mexikanischen 
Kreisen wird hierzu erklärt, es hanale sich 
nicht um eine Beschlagnahme. sondern um 
Stellung unter Bewachung. 

i\us Gt.a)aquil mcldet 111:111, daß 1kr lhmpfer 
„C e rli g o" (J ,120 To) der ll:imlrnrg--Amer b-
1.inic von der Rl>Salzung im llafcn von Uu:iya
quil in l~mllld gestN„·kt WO(<k>n 'lSt, in dem All
genblick, als der Kapitän, ein St;1ats.-mgchüriger 
\'On ECllador, an Bond gehi.'n wollt~. Man hallt: 
dem l>.:Lmpfer „Cerigo" d:e ·Wcisung erteilt, sich 
an e neo amkn:n Platz zu bc·gd)(!n, um 1mter 
Uchcr.w:tchung eine<; K11'egsschiffes von Ecu:ator 
g-l' tdlt zu wa<lL•n. 

• 
Lima, 2. April (A.A.) 

Folgender amtlicher ßericht wurde ausgege
ben: 

Von vier deutschen Schiffen, die in der 
B u c h t v o n C a 11 a o vor Anker lagen, sind 
zwei, und zwar die Dampfer „M ü n c h e n" und 
„H er ni o n t i s" am Montag abend ohne Mit
teilung und ohne Erlaubnis a u s g e 1 a u f e n. 
Zwei Krieg schiffe wurden sofort zu ihrer Ver
folgung entsandt, um sie zurückzuholen. Am 
gestrigen Dienstag wurde auch eine Staffel von 
flugzeugen zu ihrer Verfolgung entsandt. Die 
notwendigen Maßnahmen wurden getroffen, um 
eile beiden and ren Schiffe „M o 11 t s e r rat" 
und „L e i p l i g" an der Ausfahrt zu. hin.dem, 
die sie bereits versucht hatten. Man erteilte ihnen 
die Wcic;ung, entsprechend den internationalen 

Vorschriften, vor Anker liegen zu bleiben. Es 
wurden Einheiten d« Kriegsmarine entsandt, 
um sie am Auslaufen zu verhindern. Bevor diese 
Einheiten aber ankamen, hatten die deutschen 
Besatzungen ihre Schiffe in Brand ge teckt und 
verlru.sen. 

• 
Neowyor-k, 2. April (A . .J\ . n. Dt\B) 

Eine K i!'<tcnp:ttrouille der USA-Armee begab 
sich an Hond d s .fruht'1'cn r u m :in i s c: h c n 
Dampfers „Pralmva", der in San Pedro ( t<:üi
fom1cn) vor Anker lag und kurz nach <lc1 ,\\acht
iihcrnahmc in l~ll'm:inien durch (Jencral Anto-
1wscu auf <lrc Flagge von Pan:m1:t e:ngctrngcn 
wo11<1cn war. Die Of.fiz1erc <les Kus tcnwacht
icJit.·nstcs erklärten, es h:iridle sich n~cht um eoine 
ßc-.:;.chl.agnahrnc. Sie ~:tl>cn indessen die Beweg
~riin.l<Je 111 i<lcr l n h es i t z n a h m l' des 
~ c h ii ff l'S nicht :in. 

* 
W .1.shington. 2 Aplil (A A.J 

Außcnmrnistt'r Cordrll H u 11 ließ vcrlauct'n, 
daß d:e P rot I.' s t c d c r A c h s e gegen die 
ße<ehl.t\)nahme ihrer Sch iffe durch die USA kei
n~ Aussicht hahen, in Erw.1gu:1,1 gezogen zu 
wadcn. Di~e Proteste würden auch keinerlei 
Witk11n11 auf dcc Außenpolitik der USA aus· 
libi'n. 

Lo11don, 2. \\;irt CA A.) 
M.' ttcilung der Admir:1fü.1t: 
Der Obe~befchlsh:ilx-r lin dt•n ind ischen Oc

wasscrn meldet, daß der lkutsche Dampfer 
„Bertr.am Rickmcrs" von .t.ISH to, der 
aus Mass:w:i entrinnen wolltt-, von dem briti
schen Kr"C'g-ssclfff ,,Car>dahar" abge.fan~en 
wunde. 

• 
1.im:i, 2. Apr·J (A .A.) 

DK: Besatzung des deutschen Schiffes 
„F r i es 1 a n '(.)", das in c"n m nordpcruanischen 
Hafen lag, hat rcuer an ihr Schfü ~eleg-t, d:is 
1m Bcg-riff ist zu sinken. 

• 
"\\exiko, 2. April (A.A. n. DNß) 

\1 c x 1 k :i n i s c h e oklatcn h:tben gc:;lcrn 
nachm'tt,'lg den dcutschen Dampfer „II am e l n" 
t•nd den italicnaischen Tanker „0 i o r g i o Fa s -
sö o", d'e in \'eracru1. \'Or Ank<>r lagen, besetzt. 
lh:se .\hRnahme \\ ur<le mit der Behauptung he-

-...... _ ... -·„., 
~.rr.i ·" ·~; ;irJ•) 

Istanbul, Donnerst., 3. April 

Matsuoka beim Pa~ 
Rom. 2. April (/\,

1 
Papst Pius XII. empfing ht11'1 

japanischen Außenminister fvf 3 

0 k (), 

Matsuoka stattete <lann auch dt111 
dinalstaato;sekretär M a g l i o n e \ 
Be-such nb, den dieser im Lnufe dt5 

mittngs erwklcrte. 

• 
Stadt des Vatikan, 2. April (A.A· ~. 

Die Besprechung zwischen J\\ a t s 11 ° 
P a p s t P i u s X 1 1. dauerte mehr als 
halb St11nde11. 

• 
Tokio, 2 . ApriJ (A.A. 11. S 1 Der hr1lisch.c Bot~chafter in Tokio, Cf 

bq.:«1h sich "Zum stellvcrtrcrendc11 j:i~t 
Anßcnm:nistcr, um m :t ihm 1() c Fr:lgc .~ 
tisch-j:tp:in'schen Beziehungen w bc-sprc-

grün<le1, man wolle „efoe cvcntudlc S.1ll' 
vcrh' ndern. 

l~hc.:nso 1'.1111de der odcut"che D:lmpfer "A 
n o c o", der ·m H:ifen von Tamp:co \«'( 

laj!, von Soldaten besetzt . . ~ 
Wash·ngton, 2. April ( 1 

Der franLö~sche Botschaft<!r llcnn lP ~ 
kl(irtc gestern nach einem Besuch )!11 bt 
<lcpartcment den Pressevertretern, er g~11 t 
nehmen zu können, ;daß d ie USA k c 1 n 
Akt.ion ge•.gen die in <len llafe~tl 
USA liegenden französi.schell 0 
delsschi!fe unternehmen wer} 

Lima, 2. AprJ (~ 
D'e. p-eruan1schcn Behörden h.'.1 

Werkstätten und die Flugzeuge der pcrua~ 
r-üEale der De u t s c h e n !. u f t h a it ~ 
Heschlag gelegit. Ebenso haben per~~ l 
Truppen den f-'lugplatL der Lufthansa 1n..i 
t:impo beset-Lt, wo s:ch ;r,wei junkers-fltl~ 
befanden. lf$ jetzt s'n.<l über die Beowegig·~ 
zu d.esen Maßnahmen keine Angaben !!"e 
worxten. 

Londons Freude 
über Roosevelts Gewalta1't 

London. 2. April (ft~ 
Der „Daily Telegraph " uußert s:

5
r 

der B es c h 1 d g n a h m c de r d e n A c !11~ mächten grhörcnd...-n Schiffe 
d e11maßen: 15 

„Bein:ihe jeder Tag bringt uns d~n ße>" t 
di'! unerschüttt-l'liche Entschlossenheit der , 
sich nicht von dem {]er.iden We<J. den s1t ii. 
folqen, durch die Furcht ablenken zu ta..Sl 
Rom od·.'r Berlh zu mißfallen. Obwohl 
füschbgnnhme völlig begründt"t ist. 9ibt rf: 
~ich in den USA kt>inen Täuschungen d~ ~ 
hin. daß diese Handlung einen neue o 

0 
t 

offener Feindseligkeit gegeo 

e11/PJ't1 ~ ,l1,roN1.J<St vf.;~ e,8•,•t' ltf? 

der Ach s c darstellt. der ln seiner Art i 
In seiner Bedeutung ~r lll•bertr;:igung d.-r 
störer und der Annahm<' dt's Englandhilfr!Jf 
glr1chkommt. Hicler ist Im Begriff, iett! 
Früchte der Verachtung zu sammeln, ~~ 
fur das Recht gezeigt hat, da er die U~ 
die Lage vers~tzt hat. in Mr vo\lstand1 

Weise Lind ohne sich mit juristischen Bt<fe 
aufzuhalten, den Feinden Deucschland zu hji 
h dc-m Augmhlick, wo ein Quadratmeter 
in den Schiffen von größtem Nutzen Ist. • 
e unhl'greiflich, Schiffe in den HäfC'fl ve~ 
n:eln zu J;:is'>t'n, die sich in gutem Zustan~ 
finden und den Ach9'?llntlichten gehören uw ! 
dazu in der nützlichsten Weise ge~n ihrt 
gcntiimer verwcmlet werden können.· 

\ • ~J ~ - - - _-..:..„ ___ ic..=:...=,__c 

In Tripolitnnim ~lnd d je dt•utschcn P.inzt-r erneut vornestoßcn und 1i.1hl'n l'inen vorgescholirnen 
Stiit:punkt der Englander bei A o e J .1h1 a gl.'::tommen wie der heutige OK\V-Rerlcht meld1•t. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett· Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TßLBPON: ~lSS 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

• • "·"' •-V J:. • 

Kleine Ajizeigen 

Wasservilla in Anadoluhisan 

.• 

4 Zimmer, I Diele. Bootshaus, Garten und 
Küche im Garten, möbliert zu vermieten. 
~nfra.gen täglidh von 8 bis 12 Uhr. Tel. 
80572. 

. 

Unser nächster Sammelwaggon 
nach Wien und München 

iiher Rumäuien-Ungam 

wird Anfang n~ichster Woche abgehen 
mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

Die sachgemäße Verpackuny wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Amnddung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Teleion: 40090 Telegramm-Adresse;Transpoct. 

Der General immer vornweg 
„Nanu. Sie hier vornr mit d.esen Worten be

grüßt in einem einzigartigen Bildber:cht der neu· 
cn „Hamburger Illustrierten"' der Gencr.11 den 
Kommandpur eines dt-utschen Infanteriereglmencs, 
de:l er beim Scheldc-Ueberg311n m vorderster Li
nie antrifft. Der persönliche Einsatz und die sol
datiscm Unerschrockenhe'.t des Generals - ein 
Beispi<-1 von vielen - sind Ansporn und leuch
tendes Vorbild für jeden Leutnant, Unteroffizier 
und Mann. Sie begründen :u einem großen Teil 
die Schl<Jgkraft dt'r deutschen Armee. 

\Vclcer ~.ringt das nt-ue Heft der „Hamburger 
Illustrierten den Beginn oelncs spannenden Ro
mans „l lerr Kon. ad bittet zu G.1st", die Fort
setzung der Artikelserle „Mesallia:m:n" , eine 
Seite „Kurios ' und ander~ mtl'ress;intc Btldhe
nchte . 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkiachen Post„ hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wtthseln wollen, Sprach, 
anterricht nehmen oder irgend wd
che Gebrauchagegeruitinde kaufen 

ode:t omtauaclwi wollen. 

1 

Briefe: P. K. 1090. 

' Perse rte p pi cb-H aus 
„DER NAHE OSTEN" Große Auswahl - Lieferung noch dem Ausland - Eigenl:s Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsn1ai'I u. lbrahim Hoyi 
Istanbul. Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-i - Tel 22H3·23f08 

• 

die einUge ilbe! de' 
"ganzen Vordeten Orleo• 
ausfUh!llichbel\ichtencl' 
WiitschafteZeUechUU 


