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Matschek 
sucht den Frieden 

zu retten 
Belgrad. 4. April (A.A.) 

. .A._ ala „ teilt mit: 
. Die Besprechungen, an denen der Prä
~~ent der kroatischen Bauernpartei 
•VI a t s c h e k . der Ban von Kroatien. 
S c h u b a s c h 1 t s c h . der stelh ertre
ten<le Präsident der Partei, K o s c h u -
t l t s c h. und der Generalsekretär K r e n
j e w i t c h teilnahmen, fanden gestern 
in Zagreb statt. Matschek beschloß die 
stellvertretende Ministerpräsidentschaft 
in der Regierung S mow1tsch anzunehmen 
~n'<i gab bei dieser Gelegenheit folgende 
1.:.rklärung ab: 
. ,,Ich erinnere mich an die Christusworte: Selig 

G
Sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder 

ottes genannt werden. Ich betrachte es a1 ;:::ie Pflicht dem Volk gegenüber, das eit 10 
t en mir sein Vertrauen ~ibt, alles wr Ret
~ des Friedens, des h6chsten Gutes der 
~he!t, zu versuchen. Aus den Berichten, 
1( mlr den Ban Schubasch'tsch, Vizepräsident 

OSchut.itsch und die kroatiscll.en Minister gaben, 
SOy..t ie aus den Botschaften des Ministerpräsiden· 
en General Simowitsch und des Außen:ninister 

Nintschitsch. ferner den Briefen. die ich von den 
hatio.aJen Führern der Serben und Slowenen 
trhiett, habe ich die tiefe Ueberzeugung gewon
nen, daß die gegenwärtigen Führer Serbiens 
'll!d das serbische Volk selbst ebenso aufrichtig 
~~- ~! n F r i e d e n sind wie ich. Ich habe daS 
~sein, daß trotz aller Schwierigkeiten, die 
8idt in letzter Zeit auftürmten, d u r c h e i n e 
femeinsame Zusammenarbeit wir 
cl e n f r i e den retten und dle Schwierig
keiten er~chtern können, die un durch die ge
lenwirtigen ernsten Zeiten gebracht werden. 
tt.!ernet ist durch diese Zusammenarbeit garan
~ de8 die von den K r o a t e n erworbenen 
Rechte nicht nur respektiert und verstärkt, M>n· 
~ auch n o c h ver t i e f t werden. Ich bin 
bberzeugt, daß ich diese Aufgabe umso leichter 
trfiiDen werde, da ich dle Männer wiederfinden 
"erde. mit denen ich in den schwierigsten Zei· 
ten zusammeniearbeitet habe und deren Führer 
Ich auf der gemeinsamen Liste bei den letzten 
\V11i1en war.•• 

Bildung eines Kronrates 
Belgrad, 4. April (A A.) 

Angesichts des jugen'<ilichen Alters des 
Königs haben die Kroaten vorgeschlagen, 
t-inen K r o n r a t zu bilden. Dieser Vor
schlag wurde von den anderen Parteien 
angenommen. Kroaten. Semen und Slo
Ve:nen werden odem Kronrat angeboren. 

Belgrad, Laibach und Agram zu 
offenen Städten erklärt, falls ... 

Be gr.d, 4. Ap (A A) 
Oie Agentur A\ala tc· t m t: 
W r sind amtl eh zu fo gender Ei1tbr g e • 

rnächl'igt: 
In der Re:he der ~\Jßnahmen de durch d ;! 

ge-genwartigt: tage aufgez.w11ngen wurden, h:it 
<l"e kömg ohe Rc-g·erung beschlossen, fur de 1 
Fall, kl:iß unser St:ut sich tilt Kr"eg be n'den 
SOiite, <l1e St.icUe Belgrad, Zagreb und l..aibach 
Qfs offene und n cht \'Crte:d gtc Stadte zu c -
klaren. folls d 'e fr~ chen Bemuhungen der 
kör»glichen Regierung nicht zu den ge\\ un::;chtcn 
l::r.gc-bnisscn fuhren sollten und der Kr;egszu
stand e:mtrcten sollte. 1\\ r<l ld~ kon·g ehe Re· 
gienmg diese Entschc dung auf dem tibl'chen 
Wege nlten dnrnn mtere ·erten Staaten m t
fetten. 

Matscheks Ankunft 
in Belgrad 
Belgrad. '4 Apr 1 (A A.n A\al.1) 

Der stcllHrtrctende M1msterprJs1dtnt M a t • 
s c h e k ist heute 'orm ttag aus Zagreb kom
mend in B e 1 g r a d eingetroffen. Seine Ankunft 
gab Anlaß :u her:ltchen Kundgebungen der bru· 
derlichen serbisch kroat"sch-slowcruschen Sol.da· 
licat. Mehrere M tghcder der Reg erung begrüß
ten M:itschek auf dem Bahnhof. Emc :ahlrc1che 
Menschtnmengc brachte Hochrufe auf die Fuh· 
rer dtr Kroatl'n aus. 

Matscht>k, d••r 1'.l Begleitung \ on Subaschtt!(.h 
Und Prof Krhck ist. begab s eh dann unter 1 ng
andaut>rndcn Zuruf n In sein Hotel. 

• 
Bdgrad, 4. April (A.A.) 

Heute vo!'lmittag um 10 Uhr legte 
der Versorgungsminister K o s a n o -
v.; i t s c h gleichzC"1tig mit M a t s c h e k 
den Eid ab. 

Am Nachmittag sollte C:n .Mitt"stcrrot statt
finden, bei dem die Er k 1 ä r u n g der Regie· 
rung ausgearbeitet werden seil, d"e heute abcnd 
Oder i m L a u f c d c r N a c h t veruftc tlicht 
Wttden wird. 

• 
Zara 4. i\pr 1 A A, S 

D e Z 1 v 1 1 b c v o 1 k e r u n o b t b• on n 
die Stntlt zu r J um e n Fine er , Gn1pp.: von 
l.000 Kindern, Kranken. Grt1 en w Fra~ n v,; r 
hcreirs n eh Anccn.1 abger s \V • r 2 000 
Pn-sonen re1s1tn gestern .ibend ab 

• 
Buk.arest, 4. April (A A n Stefan ) 

Oie jugosl:w. sehe Gesandtschaft n Bukare t 

gab heute den j u ~ o s l a w · s c h e n St a a t s -
b ur gern n Rum:rn en d ~ Weisung, sofort 
das ruman sehe Geh.'et zu \" e r 1 a s s e n und in 
ihre He m:it zur u c k z u k eh r c n. 

• 
Belgrad . .t. Aplil (,\„,\.) 

() r elektr"sche Strom wurde gestern :rl>end 
u.n 21,15 Uhr unterbrochen. l.>er Rundfunk 
machte d"e Bevo ker.u1hg dre·mal darauf aufmer~

m, eh f 1r Ver<lunkch ng · bt ngen 'orwbcm
n 

„Keine Aenderung" 
Berlin. 4. April (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite ;vird mitge
teilt: 

Allgemein wurde heute in der W1:helm
straße hms1chthch der Lage in ]ugos~a
w1en die J\1einung ausgesprochen, daß 
sich bis JCtzt k e i n e A e n de r u n g der 
Verhältnisse ergeben habe. 

lnt übrigen zeigte man heute in amtlichen 
und halbamtlichen Kre:sen Berlin.'> g r o ß e Z u · 
ruck l1a 1tu11 g in der Beurte=Jung der Ereig· 
nisse in Jugoslawien. Man lenkte von deutscher 
Seite die Aufmerksamkeit lediglich auf die Tat-
achen, daß außer dem unbedingt notwendigen 

Personal alle Mitglieder der deutschen Gesandt
schaft Belgrad verlassen haben. 

Auf eine frage nach dem Tag der Rückkehr 
des deutschen Gesandten von Heeren nach Bel
grad ant\\ortete man, es ~i darüber noch nichts 
bekannt. Von deutscher Seite wurde hinzuge
fugt man konne mit Gewißheit versichern, daß 
der 

1

jugos1aw;sche Gesandte Andritsch sich mit 
dem Reichsaußenminister von Ri"bbentrop nicht 
in Verbindung gesetzt habe. 

Belgrad hat von Roosevelt 
Kriegsmaterial erbeten 

\Vashington, 5. April (/\ A.) 
Juqosla\• eo h.it um die Licfcnmg brstunmter 

Typen \On Kriegsmaterial durch die 
USA oeb ten, d•e sich gcgenwJrtig bemühoo. 
fcst:ustellen, ob dl s s Mlte"r!al beschafft wer· 
den kann 

D cse Tatsache wurde gestern von Roostvth 
n d r Pr !I ekonfcren: mltgecellt. Der Pr.is1dent 

crklJrte. daß diese Bitte 1hm \'Orgebracht v.orden 
~ . als er \Orgrstem mit dem jugoslaw schl', 
Ge ndten t"lnc Besprechung hatte 

Die deutsch„türkischen 
Beziehungen 

Berlin. 4. April (A.A.) 
Von halbamtlicher Seite "'ird mHge

teilt: 
„Die deutsch - türkischen 

B e z i e h u n g e n s i n d n o r m a l". 
Diese Antwort wurde he-ute in der 

Wilhelmstraßc auf Fragen ausländischer 
Journalist n gegeben. 

Washingtons Antwort auf 
den deutschen Protest 

Washington. 4. April (A.A. n. DNB) 
Das Staatsdepartement hat gestern 

.ibend der deutschen Botschaft die Ant
wort der USA auf die deutschen Pro
testnoten vom 30. März und 1. April 
uberre1cht. in denen gegen die Beschlag
nahme der deutschen Schiffe unod die Ver
hnftung der deutsc:<hen Seeleute durch die 
USA ... ßehörclen Protest erhoben wurde. 

In der amerikanischen Note wird auf die deut
sche Forderung nach Rückgabe der Schiffe und 
f'reilassung der Besatzungen a b 1 eh n e n d 
geantwortet. Indessen wird in der Note mitge· 
teilt, daU eine neue Note hinsichtlich der Behand
lung der deutschen Seeleute und hinsichtlich 
der Bedingungen, unter denen sie untergebracht 
ind der deutschen Botschaft überreicht wer· 

den 'wird, sobald die notwendigen Feststellungen 
getroffen worden seien.• 

Rio de J.ineiro. 4 Apnl (A.A.) 
D „ brns1hJntschc Poli?ci hat entsprechend der 

\\1 eisungen des Schuldengerichts von dem il.l
l emsc.ben [)Jmpfer „Trresa' (6.131 eo) Bt>
~ltz erynffen. der am H. fen von Rio vor Anker 
hegt. 

Istanbul, Sonnabd., 5. April 1941 

Wieder 
mehr als 100.000 t 

versenkt 
Bertin, 4. April (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bebnnt: 

U n t e r s e e b o o t e Versenkten im N o r d . 
a t 1 antik 88.616 to feindlichen Handds· 
schiffsraum, darunter 10 feindliche Schiffe mit 
insgesamt 58.000 to aus einem stark geschützten 
und für England bestimmten Geleitzug. ferner 
wurde ein Schill von ungefähr 12.000 to schwer 
beschädigt. 

Wie bereits durch Sondermeldung bekanntge
geben, setzten ~~he und italienische Ver
bände am 2. Apnl die Verfolgung der in Nord
afrika bei Mersa-el-Brega geworfenen Englän
der fort. A g e d ab i a Wurde genommen und 
S u e t i n a erreicht. Der Gegner zieht sich eilig 
nach Norden zurück. Die Zahl der Gefangenen 
sowie die Beute an ungep&nz.erlen sowie gepan· 
urten Streitkräften ist b e t r ä c h t 1 i c h. Unse
re eigenen Verluste sind auBerordenUich gering. 

Am 3. April erreichten deutsche W1d italieni
s"he Truppen bei ~em Vormarsch G h e m i · 
n es. Bei seinem Ruckz111 rimnte der Feind, 
wie er selbst mitteilte, auch B e n g h a s i. 

Die Angriffe dt;;r' L u f t w a f f e gegen Schiffs. 
ziele in den Qewä9Sem um England und im Mit· 
telmeer hatten auch am gestrigen Tag guten 
Erfolg. Vor del' schottischen O s t k ü s t e 
~ersenkl4!n Kampfflugzeuge 2 Dampfer mit ins
gesamt 10.000 to. Zwei weitere Schiffe wurden 
schwer beschädigt. Westlich Kreta wurde ein 
von einem Flakkreuzer und einem Zerstörer 
stark geschützter Geleitzug angegriffen. Ein gro
ßer Transporter wurde durch zwei Volltreffer 
in Brand geworfen. Seine Zerstörung ist wahr· 
scheinHch. 

Bei bewaffneten Aufklärungsflügen wurden 
Flugplätze in Eng\and wirksam bombardiert. 
Starke Kampffliegerverbände grif· 
fen in der Nacht vom 3. auf den 4. April erneut 
die Hafenanlagen von B ri s t o 1 an. Eine Re.ihe 
großer Brinde konnte beobachtet werden. Wei· 
tere wirksame Angriffe richteten sich gecen 
kriepwichtige Ziele an der e n g 11 s c h e n 
S ü a . u n d W e s t k ü s t e. Unsere Flugzeuge 
setzten die Verminung der englischen Häfen fort. 

Auch gestern flog der feind weder bei Tag 
noc:h bei Nacht ins Reichsgebiet ein. 

Fortgang der 
Kämpfe In Eritrea 

und bei Harrar 
Rom, 4. Apri.1 (A.A.) 

.Bericht Nr. 301 des iita1ien"schen llauptquar
tiers: 

An'<ier grjechischen Front bei<lerseiti· 
ge Artillenetätlgik.eit. Einer unst'.rer Jagdverban
de griff im Tiefflug ieindlic.M Tmppen auf der 
Stmße Kotlitza-Pogradec an. llierbei wurden 
dem Feind fühlbare Verluste zugefügt und meh
rere 1-'oahrreuge fo Brand geschossen. 

E"nes unserer 1.\\arnne-Auiklarungsflugzeuge 
schoß we9tlich \ on S::il'<fn'en ein feindliohes 
Jagdflugzeug ab. 

Jn N otr da f ri k a gehen die Operationen der 
motoris'erten i1alienischen -und deutschen Ab· 
te lungen in der C y i' e n 3 i .k a weiter. l.ebhafte 
T<1f~kelt .unserer Luft\\affe. Ein feindl;ch\."' 
J lugzeug wurd uber Ben g h a s i brenne!l'd 
:ibgeschos5en. Bn!Jische Flugzeuge fuhrten einen 
Ang'l1itf auf T r · p o 1 i s IClurch. 

Dabei waren 15 Opfer im jüd sehen Viertel 17.U 

veueichnen. 
,\ndcrc l'nglische Flugzeuge !beschossen 

.\fa:rsohko:onnen unseres Heeres mit Maschinen
g~wc-hren, woooi luichte Verluste entstanden. 

In 0 s t a f r i k a geht der Wwerstand so· 
wohl ·n Enitre.1 wie ~m Geh.et von Harrar \\ ei-
ter. • 

Berlin, 4. Ap~·1 (A.A.) 
Nach ainer .\\eldung des Vertrett:rs der „Deut

schen Al\gemeinen Zcitung" ·n Rmn wurde in 
Sud:talien e·n Rt1ndifunk -Oeheimse n 
d er entdeckt. 

• 
Berlir.. 4. April (A A.n.StcfaniJ 

o;s A b k o m m e n über die E i s e n b a h n -
t a r 1 f e :'vi~chm der S 1 o w a k e 1 und 1 t a -
l 1 e 11, das am 11. Mär: ahgelauren isr, wurde 
mlt einia.-n AenJenmgcn bis zum '31 De:~mher 
\ l'rl,mgert. 

London, 4. April \A.A.) 
Einr Stade in \V e st e n g 1 a n d wurde In der 

wrg:uicenen Nacht von den ~uts~hen Flug:e 1· 

qen angegriffen. Durch Bomben mit hoher 
Sprengkraft wurdt'n einige Schaden «ngt'richtet . 
Die durch Brandbomben verursachten Brände 
'.1.'tlr n :10ch vor Beendigung des AngnHs, der 
ncr Stunden dauerte. gelöscht. 

De Zahl dl'r bis jtt:t von versch".-denen Or· 
cen England.~. wo die feindliche Luftwaffe tatig 
war. gemeldeten Opfer Ist n'cht groß. Ein rtind· 
licher Bomber wurde durch britische Jäger lm 
Laufe der Nacht abgeschossen. 

Englischer Bericht tröstet 
über Benghasis Verlust 

Kairo, 4. April (A.A.) 

Das britische Hauptquartier 'lieröffent
Cichte gestern folgende Sondermeldung: 

Angesichts des entschl056e11en Vormarsches 
italienisch-deutscher Kräfte, die über zahlreiche 
Tanks verfügen, und entsprechend der mit so 
großem Erfolg bei Sidi-el-Barrani eingeschlage
nen Taktik, die darin besteht, unser eigenes 
Schlachtfeld auszuwählen, wurden unsere !eich· 
ten vorgeschobenen Abteilungen zurückgezo· 
gen und nach den ausgewählten Zonen der Kon· 
zentrat.ion geworfen. Im Verlaufe dieses Rück· 
zugs wurde die Stadt B e n g h a s i g e r ä u m t, 
nachdem alle Anlagen und die erbeutete Ausrü· 
stung zerstört worden waren. Benghasi ist vom 
militärischen Gesichtspunkt aus n i c h t z u 
v e r t e i d i gen und wurde von WlS als Hafen 
benützt. So wie im Verlauf des Herbstes 1940 
versucht jetzt der Feind offensichtHch einen Pro
pagandaerfolg davonzutragen, um den Preis 
einer weiteren Verlängerung sejner jetzt schon 
ausgedehnten Verbindungslinien. 

Unsere Truppen haben dem Feind bei ihrem 
Rückzug beträchtliche Verluste an Mannschaften 
und Kampfwagen zugefügt. 

Staatsstreich 
im Irak 

London, 4. April (A.A.) 

Reuter teilt mit: 

Nach Meldungen aus vertrauenswürdi
gc.r Quef e ist der irakische Ministerprä
i.ident T a h a - e 1 - H a s c h im kürzlich 
:uriidkgetreten, weil er keine Besserung 
<lcr politischen Lage erreichen konnte. 
Das PaP nment ist in Ferien gegangen, und 
der Prinzregent hat die Hauptstadt ver
lassen. Die darauffolgende Machtergrei
fung durch gewisse Minister. an deren 
Spitze Ra 'ich i d A 1 i steht, ist offen
sichttich i r reg u 1 ä r, und die britische 
Regierung übcrpriift jetzt ihre Haltung 
gegenüber der neuen Regienmg. 

Matsuoka 
reist heute abend ab 

Brenner, '4. April (A.A ) 
O.!r Sond r:ua mit Matsuoka und seiner Be· 

glcitung trnf gescem abtnd am Brl'nner ein. Die 
llaheni.sche Abordnung unter Botschafter Bull. 
die dl"n japanischen Außeruninistrr begleitet hat· 
te, vernbsch!tdetc sich hier. Mn-~uoka btgrußte 
dann d:{' deutsche Abordnung, d!c nus hohen 
Beamten besteht und die den Außenmm1strr 
durch das Rrichsgebict bl'gleite"l wird. 

• 
Berlin. 4. April (A.A.) 

M a t s u o k a wurde heute nachmic

la g \On Hit 1 er zu einer Unterredun.g 

empfangen, an der auch Reichsaußen

minister v o n Ri b b e n .t r o p teilnahm. 

• 
Berlin 1. Apnl (A.A ) 

Aus Berhntr politischen Krtlsen erfährt man. 
daB Außenminister Mn c s u ok a. d r heute 
nachmlttag nach Berlin :uru kgckehrt ist. noch 
a::iderthalb Tage m der Reichshauptstadt b!-:1ben 
wird. Matsuoka wird morgen abend über Moskau 
na~h Tokio abrei~cn. \V .ihrend selnes Berliner 
Aufenthaltes wird ~r nochmals Besprechungen 
haben. 

.„ 
• „ 

motoris'crtc Abte1lun~n i::1 der \Vu5te: F.1hruuge dcr deutschen \Vehrmacht aur der Litoreana lihic«. d<.'r großen Küsrcn~trnßc :u den 
vorderen Stellungen in Nordafrikft. - Rrchts· Lrichtt drutschr Plakahwehr mmltttn dtr Wüste. 
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16. JAHRGANG 

Brandstiftung 
In d~n let-..~ten Wochen hat IO England Urt<l in 

den USA der R lgrims..Kl11b se'n ltb ·ches Jah
resfestessen abg'di.iltcn. D ese Ailgervater-Oe
.!-l'llschaft hat rhren Namen daher, '"e'J s:e dem 
Andenken an d.e ersten 102 eng .sehen Aus
w;1ndercr gilt, d~ auf dem Sdhilf „.\\a} flo,\·eI" 
~m !ahrc }?20 n_ach NordamcrOca kamen. Es ge
hor~ zur 1 md.t on d r alte."Tigesessenen amen".. 
kan.schen Fam ·cn auf Grund 1tgend\\C:1cher 
sagenhafter Ahnentafeln ihre Abstammung auf 
d ese ersten 11on ere m Neu-IEng:aruf. v. e s;e 
damals hre neue He;mat nannten, zunickzufüh
ren. In London h"elt nun d eser wurd ge KIUb 
se ne Jahrestagung im Be sc;n des neuen :une
nk.in sehen Botschafters W i.n a.n t ab, der als 
.l\)achfolgw Kenneid] s jetzt die USA ,·ertritt, 
\H~ 1 Jene.r m sei~er pess"m"stisohen Beurteilung 
<kr cng}1schen S}egesa.ussichten das M l~falkn 
l!e.nes Ohds Roosevelt erregt hatte. Churchills 
~nspracJ1e bei d;C$em Essen "ar c n cinz gcs 
mstand ges. Anfleh.eo Wnants. \\ t a!!en fö!'gi
stcrn eAghsch-amer'..Jcanischer Soida~ tätsXl;e.en 
suchtt: Church"ll be' dem Ahge~ndren Roose
\elts um schnellste urtd umfassendste Uilfe 
fur Enl?'land nach. II a 1 a if a x aber, der neue 
brifsche Botschafter m den USA, n:ihm d]e Ge
lcgeahe;t \\.ahr, um ebenfalls bei e:nem Essen 
des Pilgr"ms•Klub ·n Wa h"ngton zu betonen, 
~ngland sci bereit. wenn not g, auch 20 Jahre 
Kr.t'fg zu führen, um de Demokrat e zu retten. 
~ach .dem Kriege \\ur.de dann de vere nte ::in
ge:stichs sehe Demokratie '' ·e e n .\\a,gnet auf 
de ubntgc Wc-lt \\ rken und sie zu der demo
kratischen Auffassung h n ehcn. Eng ::ind \\.ilr
de h"e.'1>ai das Deutsche Re eh n"cht \'On aller 
.\\ tarbeit ausscitl::eßen, v. enn es dazu bereit v. a
rc, es wolle kemen l"r.eden der Rache, sondern 
nur d:e Sicherung des Weltfriedens, um d :e 
Wiederholung e.nes Kr"eges zu \crme:den, dt>n 
Deutsohland verursacht habe. 

Diese Rede lla fax' sche.:;ot Churchill n cht in 
sem portisches Konzept zu passen. Er hat d?e
ser Tage im Unterhaus auf ome bestellte An
frage geantwortet, llalifax habe eine w·under
b::ire Re<lc gi:h:ilten, die ganz s~nen Atrffas..-.un
ogen entspreche, aber s·-e zu \eröffentliche-n 
halte er n:ctrt ftir Z\\ eokmaß g, ondern er wol
le s;e \' ·e schon d'e \"Or e:nem Jahr gehaltene 
Rede des fmheren Botschafters 1,othl<!n m cinem 
BlaUbuch veröfientl"chen - um ·<! dam't für 
die bl"Olte Oeffenttichkelt :z.u oograbcn. Churchill 
hat also offenb:ir d·e Besorgn's, de fur de de
mo:.rafschen Ohren ·n den USA gesprochenen 
unverbind 'chc-n Phrasen Ha fax' könnten 
fr'l.'ll 'e;hende Krosc in Englind ' e!le·cht zu 
Ueber'egungcn uber ckn s·nn oder Uns nn de„ 
gegl'nw artigen Kr ges gegen Dcutschbn<.I '>er
anlassen. ~ach den letzten Ang:ibcn des engli
schen lnncnm n.sters s nd immerhin etwa ti.000 
Personen in England wegen defa t st scher lf:tl
tlU1g in d"e G~föngri.sse ge>\\andert. Churctdl 
aber "ill o·nen absoluten Vern"ohtungsfrieden. 
Aus dieser Ges'nnung hat er, we der Fuhrer 
in sei11er Rette vom 16 .. \\ar-.z. sa.gte, schon im 
Jahre 1936 s"ch e'nem :uner;kan sehen General 
gegenuber für den K~g gegen Deutschlanid aus
gcspr-0chen, 1rn.:.I es „zu st.irk werde". 

• 
üiese An~st \Or der m deutschen Volk ru

henden Kratt b k!et hetrte v. e im Wel.tkrieg dlC 
Que!Je des Hasses. So sah Engl1nd auch in Na
poleon den gefähr chsten Gegner, den es mrt al
ten M tteln der Pmpa.gnnda und Verlc>umdurrg 
bekämpfte un.d gegen dessen 1.c.1>en es wie
derho t Ansohlage mszen erte. Von einer uber
raschemlc-n Gle.chheit t auch d e heut.ge USA
:Propaganda gegen Oeutsch'and m t der dama
lige~ U?A-Propag:mcb gt"gen Napoleon. So 
schrieb mi Jahr 1808 der amen..karusche Sena
tor P cker.ing: „Der Ka ser von Frankreioh ist 
der rt1d\s"chtsloseste Tyrann, der se t dem roll 
des Röm:...-.chen lmpc.f.ums cle Welt gdrnec.hte<t 
hat. Wur.<le die b111fsche Flotte zer!Ylort uoo 
Frankreic'h uber Großibrt tann en tnumph;eren, 
furwahr, Bonaparte \\ urdc sc:nen ubrtgen Ta
te'n auch noch den des Ka!scrs \"On Nord- und 
~üdamenJka anfügen. Welche Leg onen von 
~oldaten würde er in T:wscnden \Oll bn tisdhen 
~chiffen nach Amel'ilka entsen~n können, v. erm 
sie semem Befehl unters•anden." Wort für 
Wort weniden heute Roosevelt und d.:e ganze 
angelsachsische P.ropa.T.lnda d ese Argumente 
an, Wl'lnn sie von e n~r drohenden deutschen 
1..andung in den USA reidt>n, fal s England be
s eogt V> erde. In der glt1;dhen Gedankenr.chtun;g 
prägte e:n Amer"kaner lfll Jahr 1807 fo genden 
Satz: „Großbrfü:nn en schlagt unsere Schlach
:en und f-rankre;ch r. ngt um <le Macht, um uns 
illtt:d d'e i ::ir·ge Welt zu \'ersklaven und auszu
r:i.ubein:· \\an 9teht, .,.. ie sehr die a~elsächsi
sch. Propaganda '<fe gle ehe getblidben 1St. Oa
:nals hatte das revolut:.oniire Frankre·ch das 
< iL'fl·oe. NaJ?oleon hervorgebracht, in dessen Per
son s eh f.uropa gegen d'e Zwmg:herrschnfl der 
lr.rsel erhub. Heute Ist es das junge na'1.onalso
z al ~t.:.<;che Om.schland Adolf U!tlers, das der 
Vonkärnpfcr de-s neuen Europa ist und vor des
sen urn!'ltürzendcn so, ;alen und po:1t::aschen 
Ideen Haifiax ne· c!em P. gr ms Fe; cn warnte: 
„Pu;. England geht es heute n"cht nur um e;ne 
tn~,u;ht.che lm·aslon, cormem um c.nc g e • 
:- t, g e 1 n ,. a s · o n, de, wenn man s'e zu
laßt, großeren Scha.dc."l an~ ehr.et, als alle Bom
ben der de-...1tsclren IA1ft\\ affe." 

Der Kampf gegen d ese u:ngc :i tcnd- Kra'ft 
der dcut>chen So a:de • g1..tiCn d ~ "n m Wer
den bernd "chen \ orh id er~ ~u chen 0-
:zialstaat, dem Ado'f ll"t crs g:u c A."hc t g • 
\\ rd von England \\~111?' rotte 'eh g • hrt. Er 
~teht ganz unter dem 7.c"chen e·nes bn1t.ilen 
\',crn·c11tungim ;uens. d fur ~ b.. es „ t BC'ginn 

ICI escs K~·e~es zahlre ehe Be.cpc e So hat 
glü eh nach Kr egsbc6 nn c n sehr hoC'kannter 
eng' scher \\' emschaft'cr der SO"ar Arzt am 
eng ·sehen Kon gshof ist, 'm't said„ · eher Ge-
11u~t1mnf{ sich d:mib~r au.gel~scn. Y. c d.<.• 
rnRlische Blookadc auf die heut ge junge deut-

(Portsmuug aul Seite 1) 
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Die englische Blockade 
und Spanien 

London, .l April (A.A.) 
Unterstaatssekretär ß u t 1 er erklärte am Mitt

\\ och im Untefh:tus· 

„l~s liegt n'cht in der Po::t:k der Regie~un.rr 
Se,ner Majestat, <faß das sparnsche Vo'k untc'; 
d~r mo.okade le·~t, VOr:tusgesc~lt, daß Spanien 
n•cht für den Pe.nd em Versorgungsweg wird." 

But~cr ~nt~vortete da~:t e;ll·gen A1~eoron<!
ten, de d c f·.rage ider "•~tschattf'chen H lfe mit 
gew ;i:..c;en politischen Bestrebun;::-en in Sp:inicn 
vcrt:i.ndcn wollten. 

• 
Wash.noton, 3. April (A.A.) 

R o o s e v e 1 t hatte gestern mit d-~m Vor~!t
:z:endrn des Marineausschusses, Konceradmi:al 
La n d. eine B.esprcchung über die f'lrage der 
~!'! Großbratamuen :z:u liefernden HJnddstonnage 
sowie über die anderen Pragen h!:lSichtlich des 
Unt~rstut:uni:;sprogramm~ fur England. Konter
~dm1ral L."lnd er~lu~te spater der Presse gegen· 
uber, er ha~~ mit ocm Pr.1~identtn zwei Artikel 
aus de~ H J,~programm besprod1cn u:td :war : 

1. Die Ge1.1.'ähning einrs Kredits von 629 
M11l1onen Doll:ir fur Schiffo 

2. Einen Krcdic von 2 Millionen Doll;ir für die 
Ausbrsstrung von Kriegsschiffen. 

„Die Beschl.1gnahme deut'iChcr, ital1enbcher 
und dänischer Schiffe ln drn USA-Gew!issem 
wurde nicht besprochen", so s.igte Land wei
ter 

Lebensmittel 
fül' das unbesetzte Frankreich 
1 

Wasllington , 3 April (A.A.) 
> e Agentur Ofi tei)t mit: 

Staatssekretär Cordell H u 11 erldärte in &!
D?twortung der Anf~age eines Journalisten ü.ber 
eme .\~lduog aus London, daß Besprechungen 
ttber 1clte Verpft.egu.ng d~r unbesetnen französl
sehen Zone statttii.!lOen, die Regierung der USA 
habe gewlis.c;e Beod:ngungen für d:e Enrsendung 
von 7M"6i Schiffen mit Menl nach rrankrekh fes -

Letzter Parademarsch 
im November 1918 

Spa das beloische Modebad. hatte sich in 
di.esen grauen Novembertagen des Jahres 1918 
~ehr verandert. Die feldgraue Uniform war ver
llchwunden. Man 5,1h keine deutschen General
lltabsoff1zicre und kcir.-~n Rohr'schen Sturmsolda· 
ten mehr. Da. wo bis vor kur:em Ludendorff 
schwl'rwiegende Entschliisse gl"f..ißt hatte, wo 
die wuchtige G~sealt Hindenburgs geschritten 
war, in demselben R.rnmCfl hatte sich die Waf· 
fcnst•ll ·tandskommisslon niedergelassen fran:o~i· 
r.chl', cngHsche. ~lgischl', amrrikantS.::he Offi. 
ziere. Sie alle zeigten der ße\'olkerung fröhliche. 
aufger,rnmte Gesichter. Tieftrnst stand odeor sal~ 
manchmal. wenn es se'n Auftrag verfo.ngte, dl'r 
preußische Generalmajor v. \Vmterfeldt uncer lh
nl'n, oder auch der bayerische Major Kr!tbcl. 
Sie litten unter der Schwere ihrer Aufgahc, die 
sie trot: aller Hoffnungslosigkeit mannhaft ver
fochten. 

Wenn das deutsch.: Feldheer mit großen Tu· 
Jen nicht noch gefangen werden wollte, mußte 
es mit der Vormarschschnelligkeit von 191t d<1s 
femdhche J..and räumen. Marschall Poch hoffte 
im stillen, daß d11!s n.cht durchführbar sei. Dann 
durfte ma:i emen billigen Triumph ge„~ßtn. 
Aber die Peldgraurn marschierten - marschier
ten - marschierten. Und sie waren müde, so 
mude. Müde von unaufhorFchem K.unpf, ewigrr 
Not und b;ttcrner Enttäuschung. 

Der Kalender zeigte dl'n 2;. November 1918. 
Da ntt ein eln:elner Offi:ier durch die Stralkn 
von Spa. Sl'in Regimentskommandeur hatte ihn 
geschickt , um e,nC'fl Platz aus:usuchcn, auf dem 
sich em P,irademarsch des Rrgiments durchfiih· 
ren ließ. Em solcher Platz war bald gefunden. 
Er lag vor dem Grh!h1de der \.Vaffcn~dll~tand~· 
kommlssion. 

In Gedanken versunken ntt vor seinem Rrg -
me:it der Kommandeur, Major Otto Mull~r Am 
l l.1be funkelte ein hl.1ugoldener Stern: der Pour 
le mente Er hatte ihn sich als Führer der Man· 
ner verdient, die hlntrr ihm marschierten. Ein 
zusammengeschmolzenes H.1uflein, d.1s schlrsische 
Reserve-lnfantcr e-Regimcne 7, eine kampfgt· 
v.ohntl', schlachte1 probte Truppt'. Nachhue drr 
Armee. D.1s let:te Regiment. In straffor Marsch· 
orduung, e lllelne oeschmückt mit .schwarz-weiß· 
rotem Bandehen. Voraus die Regimentsmusik. 
Hinter ihm folgre der Feind. 

Drr vorausgesandte Offizier mrldete srinem 
Kommandeur Den packte der lngrunm Pdndli· 
chl' Waffenst11lstandskommiss on? Nun wohl. Ihr 
Her~n. Ich wtrde Euch ze111en, daß deutscher 
Soldatengeist noch lebt. Und in die~m Parade
mar eh, dtr eine:i Hindenburg und einen Ludcn
dorff zum letzten Male an der Stäter ihres 

.(39. PortsetzungJ 

Higgins hat schon die Hand auf die Klinke ge
legt, a!s scharf an der Tur gepocht wird. 

Es ist ein drohendes, herrisches Pochen. Als 
wenn das Schicksal selber anklopft, 

Fahl filhrt Higgins zurück. 
Die. Tür geht auf. In Ihrem Rahmen stehe 

Muter 0'Connor, Polizeichef von Lasalh" • 

11 
Setn Blick fliegt il.ber die Anwesenden und 

l •!bt auf Hlggins hafte:i. 
„Sie wa;en heute Mittag auf meinem Büro, 

Sir, um sich die ge~tzliche Richtigkeit eillcs 
Dok~entes - ich glaube, ~s war ein Trau
schein. - bescatigen zu lassrn." 

„Ja • sage Higgins tonlos. 
„Sie zeigten dabei erne von lhoen unterschrie

bene Vollmacht der Mrs. Wenger, geborene 
Kee!; vor. Ich bat Sie, die Vollmacht dazulas· 
!:CO, 

, Nun und?" Higgins sieht au.5, wie ein \Volf 
in der PalleM. Se

1
!nhek Blicke irren umher, aber es 

gibt keine og ic. elt drs Entrinne:is mehr. 
„Otr Trausche10, MtSter H1ggins, war eine 

PJ lschung. Sehr geschickt zwar, abtr doch f" 
e,nen Poli:teibr;imcen, der stin Fach verstehr 
rrkcnnhar. Ich wollte nur 7~it geWinnen, als ich 
Sie unbehelligt gehen ließ. Ahnen Sil' warum?" 

Higg!M Gesicht ist grau, er hat den Kopf 
gesenkt. 

„Machrn Sie ein Ende", s;1gt er dumpf. „E.s 
i$t sowieso alles vorbei:· 

gesetz.t und prufe die in dieser Hinsicht vor~
bracllren Vorschläge sowie idie darauf erhaltenen 
Antworten. Hull sagte weiter, die Prüfung werde 
von allen interessierten Parteien in freundscha.ft
fichem Geist und in vföligcr Gleichberech!igunig 
durchgeführt. 

• 
V1chr. J. April (A.A.) 

Admiral Dar 1 an ist g~stern abrnd au5 Pa· 
ris komme"ld wieder 111 V1chy eingetroffen. Dar
lan hatte Vichy am vergangenen Sonntag ver
las.~cn. Bei sMnrm Aufenthalt in Paris hatte er 
verschiedene Besprrchungen mie dem drutschen 
Botsch.1fter A b e t z und mit d~m Gcnrr.1ldele· 
gierten de: fr:-uuösischen Rcgierunq im hr5etzten 
Geh" t d e B r i n o n . 

Darlan setzte auch selnl' Bcmühun11cn um die 
rnnl"rl" Organisation in der Wlbe5etzten Zone 
durch verschiedene Konferenzen forc , die er mlt 
dem Pr<ifektcn des besetzten Geb:~tes haltl". Un
tl!J' den behanddtcn Probkmen waren die Pra
ge:i der Lebens mit t r 1 v l" r t r i 1 u n 9 die 
wichti9stl'n. 

Die englischen Kl'iegsgefangencn 
in Deutschland 

In k :in ad 1 s c h e n Bl •• ct!'rn wird auf Gnnd 
eingehender Mittl'llungcn dl's Amerikanischen 
Roten Kreuus festgestellt, daß den engli chrn 
Kriegsgefangenen in D('utschland l'inc gut" Be 
handlun11 gew!ihrt wird. Inwesondci"(' wird her· 
vo~ehoben. daß von Deutschland alles getan 
werde, um di-;? Zustellung drr zahlreichen Pake· 
te m;c Kleidung und Nahrungsmitteln für die Gt
fa119eoen zu beschle:.mlgen. Die gleiche Feststel
lung wird von dem Amerikanischen Roten Kreuz 
auch hbrzug auf die Behandlung der französi
schen Kriegsgefangenen in Deutschland getrof· 
ten. Ein Vertrerer diesl·r Or~anisatoin konnte 
darauf hinweisen, daß in keinem einzigen Falle 
die für diese Gefangenl"n bestimmten Pakete ah· 
handen gekommen ockr geraubc worden sl"ien. 
Unbestellbare Sendungen se~.m .m Gegenteil wit>· 
derholt volliQ unberühl't an den Absender Zll
rückgelangt. 'Es bestehr die absolute Gewißheit, 
daß die von Amerika gesandten L.ebesgabcn 
nicht in die H<1:ide Unb:rccht.gtcr 1r-bngtcn. 

\Virkcns ehren soll , sollt Ihr no~h einm11l prcu· 
ßisches Soldatentum siegen sehen. Dt:'r hochge
wachsene Major Müller - er stanunt aus \Vesel 
. un Nitdcrrhcln, wo Napoleon I. Schills tapfere 
Offi:~re erschießen ließ - laßt vor jem:m Ge
baude die ,'\\us1k einschwenken. Er reitet - je· 
der Zoll preußischer Offi:1t-r - auf dm Phitz. 
um den Parademarsch abzunehmen. S('in Blick 
fliege über d'e Fenster. s!eht abweisend die 
Gesichter fl'indlicher Offizie1·e. 

Da klingt der Preußenmarsch auf. Er ziindl"t 
die schlummerndcn Funken m den müden Hcr
:t'n s:iner Soldaten. die da hcrarunarsch eren. 
todmatt. in zerschlissenen llnifo:men mit zrrrb· 
se:im Stiefeln. Dreihundert Mam1 5 nd es viel
leicht noch, dt:'rl"n Schritt auf dem Pflaster wi
derhalle. Ein Schatten huscht ubt' r das Gesicht 
des Majors - - mein arme.~. schöne.5 Regiment 
- -. D.mn lirgt seine Hand am Stahlhelm 
„Achtung - Augcn rechts!" klingt scharf das 
Kommando. Die g1bcu9tcn Gestalten straffen 
!rlch. die Beine werfen sich schwungvoll empor. 
Blitzen springt in die Augen - hart und klir
rend dröhnt auf dl'm Pfü1scer der P<trademarsch 
dl'r Reste des preußischen Rrgimenl~. hinter drm 
der Pe.nd folgt. U nbe .... -cglich h;ilt der Major. 

• Als dtr letzte vorbei ist, sinkt la~gs,1m s~ine 
Hand nieder. In ihm ist eine reine Preude -
dies B1lu soldatischer Mnnnc.uucht prüqt ~ich 
Ihm unverlöschlich ein als lec:tes tiefes Erlrbnis 
~eines soldatischen Lebens. Einer s~1h das tihcr· 
lrgcne. triumphierende Licheln da feindlichen 
Offiziere, die sich überr;ischt und wrwund:rt an 
den Fenstern dr;ingten, begierig drs s~ltenen 
Schausp1t•ls. Dieser eine sah auch. wir dils La
cheln verschw.md. bei cinl"m na~h dem andern. 
Gml'ral von \Vinte. fcldt war rs. Er stand ctwns 
abseit.~ von den fr.-md~n Offizieren und erriet im 
Sehen drcscs rrgreifendcn P.1radcm;ir~che.'> die 
Gedanken jener, die viellr:cht ahnen mochren, 
daß dk Wrlt<J<.'schichte \Veltgcricht hrdrult't 

--0--

D ie erfolg-reichsten 
deutschen Jagdflieger 

.[)ie ertolgreichsten deutschen Flic~er :nd rn 
der Rl~ henfolgc lhrcr s· gc: Obersth.".itnant ,\\ül
dcrs mit 62 Abschü · cn, Oberst'cutnant Galland 
rmt 57, ,\\ajor Wiek mit 5il ( n.1ch s~mcm lctl
ten s :eg wurde S\!IIne ,\\a. c:hinc abgescho. C'lll, 
lind N fand d 11 Tod), Hauptm„1nn Oe~:tu mit 
:io. Hauptmann joppin mit 35, Obcrlcu1nant 
"\1üncheherg mit 33, Hauptmann lhleie d mit 32, 
H:i.upt-mann Balthasar mit 28, 1 l:tuptmann 13rett
mü~z m:t 27, Oberleutnant ,\\achold rrnt 26, 
Hauptmann Schöttel mit 23, Leutnan t Spreck 
mit 23, Hauptmann Hahn mit 22, Obc.rleutn:tnt 
Philipp mit 21, Oberh:utnant Preller mlt 20 und 
Oberleutnant Schnell ebenfalls mit 20 Abschiis
scn. 

,,Nun. ich wollte Ihre FullEederhaltertintc un
cersuchen lassen. Ste haben nämlich lhn•n Hal
t-;-r bei U."\S liegen las.,en . Hil'r Ist er." 

O'Connor weist auf den schwar:en Fullrr, der 
aus seiner Brusttasche lugt. 

„Die Tinte dieses Halters hat, was Sie, Mister 
\Venger, sicher interessieren wird den eigentüm· 
liehen Glanz und dieselbe chemische Zusammen
sttzung wie die, rrue der da~ anooym~ Schreiben 
über den angeblichen Seuchenfall im Zirkus Ex· 
cclsior damals geschrieben wurde." 

Hans zuckt tÜll•rrascht :usammcn. 
„Also auch das noch." 
H1g9111s schüttl")t sich wie im F;el>er. 
„Fuhren Sie mich ab, Mister O'Connor. D.1~ 

Spiel ist aus und ich muß zahlen.' 
Der Polizeichef sieht ihn ruhig an. 
„Es ist noch nicht alles, Mister Higgins. Un

stre Entdeckung gab u:is Veranlassung. In San 
Pranzisko über Sie Erkundigungen ein:uziehrn. 
Wir erfuhren, daß die dortige St•1atsa:iwaltschaft 
gerade im Begriff war, wegen gewisser Unregel
rnaßigkeiten in der Führung Ihres Bankhauses 
einen Haftbefehl gegen Sie zu erlassen. Hier ist 
die telegraphische Anweisung dazu." 

O'CoMor schwenkt ein Papier vor Higgins 
Gesicht. seine plaudernde Stimme ist plötzlich 
hart. 

„James Higgins, ich verhafte Sie un!;.I mache 
Sie darauf aufmerksam, daß alles, was 'Sie jetzt 
noch sagen werden, gegen Sie verwe1l<ll"1 wer
den kann." 

Da:in klirrt es und James H1ggins hat plötz
lich dn Paar blitzende Armbänder. 

Es ist, als wolle er zu$ammenbrechen. Nur mit 
Mühe hält er sich aufrecht. 

Bill Bing drängt sich an die Gruppe. In der 
Hand halt iu v.ieder sorgfolcig eingewickelt die 
Grammophonplatte. 

„Ein kleines Geschenk des Zirkus Excelsior 
für die Polizei in Sachen Higgins und cinl'r 
schOnen Dame •. , " 

Aber t'r kommt nicht dazu. ~il' ?u überreichefl. 
Die Hand des alten Wenger greift dazwischen. 

Sie faßt dl.e PJ.1tte und bricht sie in Stücke. 
„Nl'in, Bing, nein"', sagt er freundlich, „ wir 

Türliiscfie Posti Istanbul, Sonnabd., 5. April 1941 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Torpcdomcc1>aniker auf dem Oeifechtsposk11. J cden Au!!enhlick kann da~ ~omm:mdo zum A hfc11crn d~s Torp~dw l'r!olgcn -;- H c c h t s : 
Der FlihrN ;nes cngli:scl1c11 (lelc·t1 uge:> hat d 'e Kap;t1ine der einzelnen Sddk kurz \'or dem Auslaufen de;; ( 1ele1t1...H~es 1.u Clller Bespre
chung zus:immcngcrufen. 'J'lu:m:i: „\v·c können \\ ·r den deutschen lJ BnoH:'n,Schncl:h:ioll'll, Schbchtsc:h ffcn un.l 1':ampfflug-zc11 gt>n entgehen?" 

.F.NfRArlCE PT. ~ 

Eine Anzeige aus d~ in Ae,gyptcn crsc!H.·;ncn
den Ze:tung „Parade". „Jeden O:en~tag um fl,4.5 
Uhr T1ani fiir Off.zi.ere und fllr die Kranken-
11fleger;nncn der h11it;schen Anncc im ,Gcz:'r;i 
SjlOrlkluh'" - R c c h t i<:: 1Auf cine:n ka:iad:
schen Flttgplltz. <-dloben sich 15 m iber dem 
Bc>dcn 1,w(ji von Fl.1~"-Chi1lcrn der kanad:schen 
Luftwaffe ~csteucrtc l'lug-L6!1ge he:m Landen 
fthert.."in:indcr und Wurtl n schwer l>ctch:ilFgt. 

Der amcnkan1~che FrachtN „.\\orm:icmnon" 1,;t 1tlas c r:tc l lande'ssch'ff, dc~_e,1 Pbl!en nicht 
~ "'etet. sonucrn -zusammeng- .-clme:IH wu Jen . De Danqlfer t 149 m 1ang, 7.773 8RT grol) 
un~I bnn 11.266 Tonnen Fracht Jad:.:n. Es wiire schade, we1\n d" ·.es 111odcrne. ncuar:tJ~c Schiff 

d :nniic!J·t torpl!d crt werden miil~te . 

Volkslcibl•n in cincr thail.,nd ' chen Sta()!, d:is s!ch jetzt \I t'ider fr1N!Ech we:tercntwickeln kann, n:idt<ll"Tll <h1rch <l c jap:inisclte Vermittlung 'der 
K~iegszust:u~d zwtSchen Thru and .un.I Indochina beendet. worden ist. R c ~ 1 t .s . f\urzl eh \\ urdcn die P r'cst.cr nc grolkn h~~dd.Jsti ·chcn 
Tl'rnpcls n ·r oldo mit neuen l.Jn formen :i.us~est.attct, die auoh ~llgen~e1n. fur d c n~.innhcl.e11 Be\'ölk~rungssch chtcn Japans e ng'Cfuhrt werden 

.soJ!cn. I> c Pr,cslcr sp1t:len in Japan eine \1 icht1gc Holk! rn der Jugendcrnchull!g. 

wollen nkht rachsuchci1J sr1n. ' kh 111.ml>i!, d,1ß 
das, was wir ebrn gehört habrn. gt>nügt, um 
M1st<.'r Higgins zu strafen. Das .uniere ist Sa
che der \Vengrrs Nur der '' hre Schuldige ~oll 
0etroffen werden.' 

Dorothy wirft ihm ciMn loogcl1, dankba~n 
Blick i:u. 

B:ll Bing :uckt die Ach ein. 0,rnn h<tt er tl.c 
Pilll" geschluckt. 

,,Sie h.ibe:i recht. Chl'f, \>.1c 1m1m·r", 9estl"h1 
er, „soll die Ladv l"S mit sich allein ausmacl1l"ll " 

„Ko1nmen Sie,· Hig!l·ns1" O'Connor packt ckn 
lleberführten beim /um 

Higgins m.1cht ein p;iar Sdmtte vorw.irts. 
Plot::lich dreht rr sich scharf um. Sein ~sieht 

vi>rzerrt sich. 
„Sehen S!e sich Jhn:n l"deltril"fenden Mis1er 

Bing nur an, Wengcr - em ft·:ner Kerl. dt>r 
~einen wahren N,in1e11 ~·erbirgt - der Bill Vhl· 
heim Glaubmg, [,e•d1•r bin ich :u 5pdt d.1hmtcr 
geko:nmen, sonst h.itte ich ihn umgelegt " 

„Vorwarts, Higgin~!" schnauzt O'Connors 
•onst so liebensv.urdigc Stimme „orlPr soll ich 
erst merne Leute. rufen ?" 

Er stoßt die Tür auf. 
Ir.außen steht ein Auto, ln dem ein paar Uni

formierte sitzen. 
D.e Tür schlägt hiriter James zu. 
Sch~'eigen ist minutenlang rn drm kleinen 

Raum. 

Es gleicht der Me11sch, 
der niemals lies•, 
det Blume, die man selten gießt. 

So, wie der Tau die Blume nährt, 
der Mem1ch vom guten Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lst.anbW·BeJ021u. 19Uld&I c:addell Nr. S90/2 
Telefon: 40891. 

1 fons i t der erste, clrr sich von seinl.'m Er
st;iun.n erholt. 

,,Sie sind v.1rkhch \Vilhl'lm Gl,1ulw.~. R II 
- dt>r T.-stainmcszeu9e ci!'r Mann, der aU's 
wriß'' 

Orr ehem,11igl.' C.>" b11y riickt \'erlrgl.'11 an sc1-
nent Gurt. 

„We"ln Si~ nicht~ d.lfll.'!Jell haben, Cficf -
es ist tats,\cl11ich so." 

Dl·r alte Weng er f;1hl't e1 staunt hoch. „Sil' 
sprechen J.l deutsch Bing." 

DL"r Smllmeist?r wird noch vcrlc11enl'r. "J.i, 
h111. Herr O;rektor. sozu~.1aen. Bin von dc1.t· 
sclll'•I Elte111 111.. Tl"xas geboren. Bin auch immer 
stol: darauf gev. l'~en. Nur Direktor Rolf meinte, 
rs sei besser fri r manche Fälle, wenn man dil· 
Land~nmnnsch;ift nicht so merkte. Hat Recht 
gehabt. wie Immer. J.1 , hm, dann muß kh mit 
cien andl'fcn S.1cht>n wohl rnusrucken " 

Hans \Ve:1ger und sein V<1tcr sehen erscaunt 
und t'lll b:ßchen gerührt .1uf diesen Mann, dem 
sil• sovirl vr1'clanken und den sir so manches 
Mal vrrkannt haben 

Gertrud hat ihre Tr.imn v. '\l!JCWtScht. die t'lll 
H1ggins nicht ":'ert war. \Vasscrmulll"r hat sich 
hescheiden in t'ln<.' dun.kle Ecke auf einen Stuhl 
niedrrgclassen und verfolgt aufmerksam dl Er
eignisse. 

'Em Schmunzeln ist um dJe dünnen Lippen 
Bill Bings. 

N<1. Herr Direktor. \\ie w.1r's denn m:t 'ner 
haihen MHlion Dollars'" 

Ploczlich fliegt drr Sec:hsschüsscr , l\IS dem 
J folftcr u:id kracht ;iuf den viell}'epriiften Ti~ch 
nied.-r. 

Rill ßings Finger kramen in der Rt•volverta· 
i;che und bringl'n :w~i rng zusammengefaltete 
Papiere zum Vor5cf1c:,1. d:e l"r lbns \\Tengrr 
!ibl'rrc1cht. 

„Da, das ist alles, Chef!". 'V'erlallt er wieder in 
seinen unvrrfalschtl'n texamschcn Tonfall. 

Frieilich entfaltet Hans \Venol'r die Papiere. 
„Das isc t-ln Depotschein ubcr eine halbr Mil

lion Dollar. ruhend bei der Nationalbank in 
San Franzisko. Das andere eine Vollmacht für 
Mister Wilhelm Glaubing, genan:it ßill Bing. 

Sie rrncnnt den bes;igkn Wilhelm Glaubing 
nachtr,iglich zum T·;:-st;imentwofütrecker mit der 
Maßgabe, nach e'genem Em1esscn die Pr.:ibezeit 
drr 'vVengers auf ein h.1lhcs J,ihr abwkürzen. 
falls sie sich „im Sinne des Erblassers als \\',1hrc 
Leiter dr5 Zirkus ExccL~ior" bewähren. Und 
f,11ls die dunklen l\fachen~chaftC'n, die der Erh· 
J,1sser htforcheet, entlarvt sind. 

Dl'm D.1t11m n.1lh i.~t diese amtlich begbubigtc 
Verfügung kurz '.Or cJ.:m Tode Rolf \\'engers 
in San Fr.inzisko getrolfrn worden. 

„Dam. ls", l"rklärt Bill Bing, "waren 01rektor 
Reif, dtr mir die l~hre antat, mich seinen Pi eund 
zu nernw:i, w<is ruidere nicht erfuhren - zu1n 
ersten Male 9egen Brouwers Erg~btnheit und 
Higgins .111gehlic:he Freundschaft mißtrauisch ge· 
\\ordrn. E r !Mete Brouwers in einer Spielhölle 
gesehen und Higglns hat~ dc.i Kerl gar zu eifrig 
verte1d1gt. Außerdem wurden ihm Gerüchte %U' 

getragen, daß rs m:t dem Rankhaus Higgins nicht 
zum Hesten stünde. Aber Dirrktor Rolf wnr 
viel zu anstandig und gerecht, wn auf bloße 
Vennutungen hin jem,mdrn zu verureeilen. Zu· 
dem fühlte er sich schon damals krnnk u."ld ahn' 
tc wohl seinen baldigen Tod. Er st<1nd aber vofl 
dem ursprünglichen Gedan~n ab. sein Geld 
H igglns Bank an:uvertraurn. F.r weihte mich in 
alll's e111 und gab mir den Depotschein und 
diese Vollmacht. Er wollte auf den Groanken. 
daß Sie sich d ie Erbschaft als Zirkusleute er' 
k;1111pfen und erarbeiten sollccn, nicht ven:lchten· 
Andererseits wollte o;?r Sie angesichts der Ma· 
chensch;iftm von fremder Seite, die er ;1hnte. 
doc:h nicht ganz ohne einrn Heller lasse:i. O;is 
ist alles. glaube ich." 

(Portsctzl1Ilg folgt) 

Sah!t>I ve N~rfyat Mfidllrll 1 A. M u z a f fe t 
T o y de m 1 r, lnb:iber und verantwortllchet 
Scbrlftlelter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a t 4 
Sc b a e f er. / Druck und Verlag „UnJversuna•1 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y • 11 a 1 

OaUll 0.de CtcldMt II. 
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WO IRlf $0:lH&rFlf $1TI D l IDlfR nlf llJIRIKDS«:tH f N IP©$lr Sta1td'ger Ausschuß '<ler St.i.dher~valtung \On 
Istanbul. 18. Apn~ 15 Uhr. 
_ B a u .:i r b t>i t e n in <;orlu. Kostenvoranschlag 

364,195,42 Tpf. Lastenheft 18,20 Tpf. fl\il tär
lntemian11ur in Corlu. 11. Apr.11, 14 Uhr. 

RUMÄNIEN 

Entwicklung 
der Lebenshaltungskosten 

in der Welt 
b Se1t Begrnn des gegenwärtigen Kr.ieges 
r abe-n sich die Lebenshaltungskosten m 
Al,t allen europäischen Ländern erhöht. 

er auch außerhaJb Europas ist eme 
9twisse. in einigen Fällen sogar sehr 
Starke Erhöhung festzustellen . Es sei hier 
nur an Chma erinnert. Der Grund für d ie 
~~m Teil sehr be-deuterrde Erhöhung der 
&..ebenskosten m den europäischen Stna
~en 1egt teit~ m der britischen Blockade. 
·re· jede Zufuhr von Uebersce und zum 

eil nuch aus den eigenen Kolonien der 
t.-urop:iischen I.Jnder unmoglich ma cht 
te ·1 · d ' 1 :; in er m;ingclhaften Vorratswirt-
~fh.aft vieler eu1op:11schcr Länder. Einen 

eil dnzu trägt auch die Tatc;ache bei, 
daß \'iele europäische Länder nicht so 
turchorgan~siert s1":d· daß sie mit s taat-
.c-hen Mitteln einer Preiss teigerung 

Wirksam begegnen können. 

Die Steigerung der Lebenshaltungs 
kosten in Deutschland ist , gemessen 'an 
den übrigen Staaten, sehr germg. Der 
Grund dafür ist in der Tatsache zu su
chen, daß Deut'lchland gleich zu Beginn 
des Kncges eine s treng ubern achte Ra
ti~nierung ;i ler leben w1cht1gen Lebens
mittel. Rohs toffe u w. einführte so da ß 
d:e Pre1ssteigernng s ich m seh~ engen 
Grenzen halten mußte. Dieses System 
hat sich ausgezeichnet bewcihrt; zahl
reiche .indcrc Länder smd heute zu 1han 
übergegangen - allel'dings oft, wenn es 
schon reichlich spc1t war. 
. Im folgenden se en nun einige Zahlen 
uhcr die Erhöhung der Lebenshaltungs 
kosten gegeben (die Zahlen geben den 
Stand von Ende 1940 1m Verhältnis zum 
August 1939an): 

Steigerung der LebenShaltungskosten 
Ch na 145,1 
Rum:m· cn 50,9 r (' 
Jugos~:rn en 50,0 
llanemark 41 , I < 
Nor.\\cgen 2!},5 
Fi11nl:1nd 27,5 
Gro&br~tannien 23,8 
Gl'eohcnland 21,0 r r 
SchwUden 20,7r 
B11lg:111ien 18,6 
Deutsches Reich 2,7 
Vert'n"gtc Stante11 2,2 <o 

Auch in anderen Ländern. wie Frank
reich, Belgien, Hoi and usw. sind die Le
benShaltungskosten ges tiegen. doch lie 
9tn nicht überall amtliche Angaben \ or, 
so daß man zum ~eil auf Schat:ungen 
angewiesen ist. Diese Schätzung sieht 
für Frarlkre1ch be1sp1elweise emc Ste1-
Qe.rung von mindestens 2oc r vor. 

Besonders einschneidend waren in '\; e
len L;inidern die Erhöhungen bei Lebens-

Der Ankauf der 
beschlagnahmten Baumwolle 

Istanbul. 5. April 
1Dcr Ankauf der von der Regierung be

schlagnahmten Baumwolle durch die 
Landwirtschaftsbank erfolgt, wie es heißt. 
zum Pre.se von 64.00 Piaster pro Kilo für 
die ef\Ste Qualität und 61 ,50 Pi,tster für 
d ie :weite, 59,00 fiir die dritte und 55.00 
Piaster fur die vicne Qualität im Anbau
gebiet \'On Antalya. Bür die im Hinter
land von lzmir geerntete Baumwolle sod 
d er Ankaufspreis auf 54.00 Piaster für 
d.e erste und 52.00 Piaster für die zweite 
Qualit~it festgesetzt worden sein. Für die 
Baumwolle anderer Herkunft werden -
je nnch der Qualit5t - etwas höhere 
oder nied11gere Preise bezahlt. 

Bie \Vasserversorgung 
Yon Istanbul 

Nac-b dem Geschäftsbericht der s:a{!trSChen 
\\ a scrgescllschaft \"On l<'tanbul uber das Jahr 
1940 .haben die stadtischcn Wasserwerke im Bc
r chtsjahr rd. 10.000 Tonnen Kohle 'crbmucht 
lind rd . 19 Mil . obm Wasser in d :e Stadt ge
pumpt. r-crn r '' urdcn im vergangenen Jahre 
7 051 m Was rrohre \'Crlegt, dJrunter 4.078 m 
auf der Altstadtsate und 2.973 m im Stadt.eil 
Beyoglu. D::e Zahl der Abonne11ten der Wa:>Ser
wc~c st eg .auf 26.049. ()"e Einnahmen der Ge
~el schaft 1m Jahre 19.10 beliefen s eh auf Tpf. 
1.517 374 Tpf. und llbertr.lfen c[e Ein11~1hmen 
des VorJahrcs um 2R.33R Trrf. Ire Betrioos
.l:osten und Ve11waltungsspc:;en betrug-en im \ 'N 
gangenen Jahre l .o.16.8 2 Tpf. 

Gesellschaften in Liquidation 
O ie ehemalige T ü r k j s c h e T a -

b a k r e g 1 e . ein mit ausländischem Ka
pital ausgestattetes privates Unterneh
men. di.e Vorgängerin des heutigen Mo
nopo..s, mit deren Liquidierung vor nahezu 
20 Jahren begonnen wurde. hatte kiirz-
1.ch eme Generalversammlung einberufen, 
um über die Liquidationsmaßnahmen :u 
beraten. Die Versammlung erwjes sich je
<loch als nicht hesch}ußfäh19. weil sich 
rdcr größte Teil der Aktionäre außerha1b 
der Tiirkci befmdet und unter den he-uu
gcn Verhältnissen nicht die MöglichJceit 
hat. mich der Türkei zu kommen. 

In einer ähnlichen Lage befinden sich 
auch die gleichfa)'s in der Liquidierung 

mitteln und Kleidungsgegenständen zu 
spüren. In allen europäischen Staaten' ist 
man nach Kräften bemüht. eine weitere 
Steigerung der Lebensha1'tungskosten -m 
' erme1den. wenn möglich sogar Jhre Sen
kung herbeizuführen. Erstaunlicherweise 
md dabei bereits gewJsse T<eiletfolge zu 

verzeichnen. Andrerseits lassen sich auch 
m.anche steigende Tendenzen nicht ver
ke ; ncn. 

SilberfDchse 
Fertige Pelerinen, Kragen, Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deutsche KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARLHAUPB 
Beyotlu. lstlklll Caddesi Nr. 288 - Telefon: 42843 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 

ruf. Mitreißende Melodien 
des T~es jederzeit spiel· 
bereit auf Schallplatten 

~------, EINZIGES DBUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche W«· 
den auf Wun9Ch innerhalb eines Monats 
mm vollen Kaufpreis zlU'Ückgeaommen 

Walter Ohring 

nPOLYDOR" und 
Pe/zwerkst4tte 

- Beyotlu, 

,JIRUNSWICK" 
Sofyah sok. No. 26 Telefon 41590 

J 

Perse rteppi cb-H aus 
1 

Gro& Auswahl - Lieferung nach dem Au!lland - Eiguc~ Zo1J.Lagc1 

K a s 1 m Z ade 1 s 111 a i l u • 1 b r a b i 01 H o y i 
Istanbul. Mabmut Pqa. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 2203-23408 

J 

hdi1~d::che T e 1 e p h o n - G e s e 1 ) -
s c h a f t von Istanbul (mit englischem 
Knpital gegründet) und die Te r k o s
G c s e 1 1 s c h a f t (mit französischem 
Kapital). die Vorgängerin der itä.dtischen 
Wasserwerke in lstaDbul. Aus den oben 
a1lgedeuteten Gründen ist auch hti diesen 
Gese) schaf ten die For~führung der Liqui
dationsarbeiten bis auf wciteres zurück
ge.stdlt wor'den. 

Die 0 rri e n t a 1 i s c h e Eis c n -
ba h n g es e 11 ~. c h a f t ( ,.Chemins de 
Fer OrienMux ). die den Betrieb der 
Bahnstreoke lstanbul-E<l1rne durchführte, 
bevor die Bahnstrecken im europäischen 
TeH der Türkei auf die Staatsbahnen 
übergingen. hatte zum 31. 3. 1941 eine 
Hauptversammlung nach lstan'bul einbe
rufen, die wegen Mangels an Beschluß
fähigkeit ebenfalls nicht stat~finden konn
te. Oie GeseOschaft hat nunmehr ihre Ge
neralversammlung nochmals einberufen 
und <?War zum 25. 4 . 1941. ' 

ErhöhWtg der Kohlenpreise 
Oie zuständigen Stellen haben eine 

Erhöhung der Steinkohenpreise be-
schlossen. 

Es muß damit gerechnet werden, daß 
sich diese M-aßnahme auch -auf die Preise 
fiir Gas und elektrisch~n Strom sowie 
auf die Tarife der Verke-hrsunter
nehmungcn nuswirken wird. 

Export \.'On Katzenfellen 
Nach Presseme-kiungen werden gegen

wärtig von ungarischer Seite m der Tür
bei K<ttzenfelle aufgekauft. 

V a c h e t t c - 1.cider, 800 kg 1111 \'Cranschlag
ten \\:ert rnn 2.&'ID_ Tpf. Ers~e Betriebstlrrktion 
der Sta.atsbahnen m Ha Hlarpa"'a ., 1 ,•p..:1 
10,30 Uhr. · v • - • ,, ' " ' 

n 'Zugstoff für Zollbeamte 473 111 im 
\'~ra.nsc~l:lgtc.n Wert \'On 2.318 Tpf. ZolkH
rektlOn m lst.1nbul. 21. April, 10,30 Uhr. 

IB e n z in. Petrol<'um un-d M:ischinenol in 
.großeren Mengen .. \\'1;1är-lntendan•11r in lst;i.n
bul~Fmdrkh. 8. AJ')ril, 11 Uhr. 

St e ~ n k o h 1 c n , 800 to im reranschlagten 
Wen von 12.800 Tpf. .\\ilitär-Intcndantur in 
lstanbuJ~Firldrkh. 8. April, 11,30 Uhr. 

Straßenbaurnaterial im ,·eranschlag
ten Wer~ von 2.421,90 Tpf. .\\":.lstcrium tur 
o.ffontFche Arbrikn iin Ankara. In. April, 15 
Uhr. 

Sa n ii t a r e Anlagen. Kostem·or.'lnschJ:ig 
6.169,02 Tpf. Dirckfon für d"e Oeffentl:chen 
i\11be..ten m Vilayet Hatay. 1-t. April, 16 Uhr. 

S t r :1 n e n b a u z.w.t0chen Bergama und 
Bo9tanll. Ko~tcnvoranschlag 96.062, 13 Tpf. 
lft1:;tenhC'ft .t,70 Tpf. V;layet lzmir. 17. April, 11 
Uhr. 

Pf 1 n s t er a r b r ii t e n . Kosterwor:inschlag 
15.000 Tpf. Lastenheft 3 Tpf. V.layet Konya 
28. April, 15 Uhr. 

1\ .;i n a hl e c k e -in Kasunp:i~a. Kostenvoran
schl.ig 6.079,12 Tfrl. Standigrr Ausschuß dt>r 
St:ldt\•crwattung \•on lst.1nbul. 18. Apnl, 14 
Uhr. 

Ba u a r b c it t l! n. Kostem·oranschlag Tpf. 
71.432,35. Lastenheft 5 Tpf. Staatliche Stelle fur 
d:ic Verwertung von Bodenpro.dLiktl'n in Ankara. 
11 . April, 15 Uhr. 

V e rlb an '<15 t <>ff for d:tS Krankenhaus 
Cermhpa.!p. 2.500 Meter .im \'eranschlagtc-n 
Wert von ~93,75 Tpf. Stäfldlgeir Ausschuß der 
StadtverwaLh111g \'On Istanbul. 9, A1>ril, 14 
Uhr. 

Konserven nach Aegypten 
Oie britische Handelsgesellschaft für 

Südosteuropa hat, wie verlautet, in letzter 
Zeit größere Mengen von Konserven in 
der Türkei aufgekauft und mit dem Ver
sand dieser Ware nach Aegypten, ieden 
faHs für den Bedarf der britischen Armee. 
begonnen. 

Es heißt, daß diese Ausfuhr durch die 
Lieferung von Weißblech Iür die Her
stellung von Konservenbüclisen bezah'.Jt 
werden soll, an denen in der Turkei z. 
Zt. ein Man~e; besteht. 

Noch 1 Mill Tpf. 
fül' staatliche Tabakkäufe 

Auf Vorschlag des Koordinationsaus
schuss-es hat der Ministerrat nochmals 
1 Mill. Tpf. für den An'kauf von Tabak 
.zur Verfügung gestellt. Die Summe du 
Kredite für Tabakkäufe erhöht sich da· 
mit auf 5 M.ill. Tpf. 

Ausf uh1· \'On Erdnüssen 
In letzter Zeit ist cm zunehmendes In

teresse des Auslandes am Bezug von Erd
nüssen aus .der Türkei festzustellen. Bei 
den in Betracht kommenden Ausfuhrfir
men sollen zur Zeit vor allem Nachfragen 
aus Rumänien naoh Erdnüssen mit und 
ohne Schale vorliegen. In diesen Tagen 
hat, wie es weiter heißt. ein beachtens
werter Umsatz zum Preise von 1,20 Tpf. 
pro Kilo stattgefunden. Es kann damit ge
rechnet werden. daß die Erdnüsse unter 
den türkischen Ausf.uhrgütern a:Jmählich 
einen immer lbedeutenderen Platz einneh
men werden. S pti t.z hacken. 15.000 Stück, und arldcrc 

!lacken, 10.000 Stück. Kosttnvoranschlag TJ')f. 
127.500. l.1.1stenhclt 3 Tpf. \'em,·alt-ung dt>r Erhöhter Goldpreis 
Sta:itSbahnen in Ankara und llardarpa$3. 20. 
.\\:o, 15,30 Uhr. • Der Goldpreis ist erneut gestiegen. 

Feuer 1 ö s c h rum p e n nC''bst Zubehör, 33 Für ein türkisches Goldpfund werden 
Stuck im \Cranschla~ten Wert von 0.012,15 Tpf. jetzt bereits mehr als 25 Tpf. bezahlt. 

Contlnental-Schreibmaschinen fUr 
strengen Alltagsdienst: 

mit Tastaturen füi· alle Sprachen der Welt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind leistungsfähig und \'On 

langer Lebensdauer. 

Vertrdungen in allen Ländttn der Welt. 

WANDERER - WERKE S 1 E G M A R • S CH Ö NA U 

Eine ergreifende Li~eschichte • · · • 

Eine bezaubande Musik · • • 

Bewässerungsarbeiten 
Der rumänische Staatsführer. General 

Antonescu. hat in seinen Presseerklärun
gen d:e große WiC'hti11keit einer Stei
gerung der landwirtschaftlichen Er:eu
gung betont. Unter and~rem. erklärt er. 
soll z.11 .diesem Zwecke eine Reihe von 
Bewässerungsanlagc-n geschaffen wer
den. die im Rahmen der großen öffent
lichen Arbeiten, d.e der ~ 1asse der ai:bei
tcnden Be\'ölkcrun-g Brot und Arbeit 
br:ngcn soHen, zur Durchführung gelan
gen werden. 

Demnächst wird mit der Anlage dieses 
ausgedehnten Bewasserungskanalnetzes 

Ankaraer Bö1·se 
4. Ap1il 

\.VEC'HSELKURSE 
Er6ff. SBJ.a 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.- -.-
5.22 -.-London (1 Pfd. Stlg.) \ 

New:vork: ( 100 Dollar) 1 Jl?. „ 182.20 
Paris (100 Francs) . , -.- -.-
Ma!land ~100 Lire) • , - .- -.-
0 nf 0 Franken) • • :.o. i9 -.-
Amsterdam (100 Gu den) -.- -.-
Brüssel ( 100 B~~&) • -.- ·-.-
Athen (lOQ Dra men) 0.99.) -.-
Sofia ( 100 Lewa) • • , -.- -.-
Pracfi ( 100 Kronen) • • -.- -.-
Mn rld (lOO Peseta) . 12. u -.-
Warschau (100 lloty) , -.- -.-
Budapcet (100 Pengö) • -.- -.-
ßul.arest (IOO Lei) . . -.- -.-
B~grad (IOO Dinar) • • 'J.1623 -.-
ro;cohama (100 Yen) • , ßl.OliJ -.-
::>tockbolm (100 Kronen) 30.627.• -.-Moskau (100 Rubel) , 

-.~ -.--
Die Notenkurse werden nicht mehr v.-Meat· 

lebt. Die vontebeaden Kurw baJehea aicb ... 
auf die bandelsül>Hcbea Wechtel und 1eJtea da· 
ber nicht für du Einwech9elo von S.Oknot.L 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHRBIBUNGBN 
Slvas-Pnun.n ID 
Meruz Banlcam 

19 fi3 
l lO.:JO 

19.1-0 
-.-

begonnen. Eine technische Mitarbeit von 
deutscher Seite ist sichergestellt, so daß 
dieses Prc6lem zum ensten Ma: in Rumä
nien, über gelegentliche Anfänge im Rah
men der Bezirksverwaltung hinausg.e
hend. in größerem Maßstab jn Angriff 
genommen werden kann. Durch diese 
Bewässerungsanlagen wird die Produk
tion gesteigert, unid werden für die Zu
ku:nf t selbst in trockenen Jahren reiche 
Ernten sichergestellt. 

Dort, wo die örtliChen Verhältnisse es 
erlauben, wird ein genossenschaftliches 
Bewässerungssystem eingerichtet - wie 
dies in anderen Ländern besteht - . ein 
System, das alle Anrainer zusammenfas
sen so'I, was eine Bewässerung ausge
dehnter Fiächen gewährleisten würde. 

von S i 1 b er waren 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Prühtter -Deutscbez Ba:ar· gegr. 1!67 
lstlkJI] Cadd. 314 

Festliche Lieder w1d Tänu ... 

J 

Eine auhehe.nttttgende Ausstattung und 

Marika Rökk 
die Königin unter den Sternen am Filmhim~el, das sind die Trümpfe des 

Spitnnf ilms 

Kora Terry 
du zur Uit im 

KINO ~ARK 
gegeben wird 

Abends sind die Plätze numeriert 
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AUS ISTANBUL 
V ttkehrsfragen 

Dl'r stellvertretende Burgerme1ster, Lutfu A k -
so y, erklärte P resscvertretcm gegenüber, daß 
die V e r k e h r s k o m m i s s 1 o n in nächster 
Zeit einige Beschlusse fassen wird. um manche 
M, ngt'I. die s!ch geuigt h.1ben, zu behebt-n. 
Fernl'r crwtlhnce er, daß auf Grund verschiede-

Aus der deutschen Kolonie 

H E UTE 
Am Sonn."lhend, den 5 April um 20 Uhr 

Bwiter Abend ( Schau tu~) 

In der „Ttutonia. 

ncr Besch,werden dafür gesorgt wurde. daß 
:wischen r n k s im und Y {' n im aha 11 e h1s 
24 Uhr Autobusse verkehren. Ferner soll durch 
noch stro.'n\jere Kontrolle künftig wrhindert 
werden, daß die Autobusse Fahrg,1st<' uber die 
zul.1ss {Je An:nhl hinau.~ auf.:tehmen. 

Die 4. Sektion der Sicherheits
direktion gibt bekannt : 
D itje:nigen P ersonen, die ihre zur Ab; 

holung berei t liegenden A u f e n t , 
halt s b e w i l li g u n g e n (ikamet tez; 
k~i) noch nicht abgeholt haben, wer, 
den aufgefordert, dies umgehend zu tun. 

AUS ANKARA 
Aus de1· deutschen Kolonie 

Jeden Montag von 20-21 U hr 
türkischer Unterricht. 

Jeden M o n t a g und F r e i t a g \'On 
9-12,30 U hr K i n d e r g a r t ein. 

Jeden Mittwoch von 15,30- 18,30 
U hr Z usammenkunft der ·b ie r u f s t ä , 
t i '9 e n Frauen. 

Jeden Don n erst a g von 15.30 bis 
17.30 U hr N ä h n a c h m i t t a g für die 
Frauen und von 17,30- 18.30 U hr 
G y•m n a s t i k für die Frauen. 

Jeden Sonntag von 10-11 U hr T u r, 
nen fur Männer. (In Anbetracht 
oder V orberieimngen für die M aifeier 
wird um zahlreiches Erscheinen gebe
ten). 

Am Sarnst:a.g, den 12. April um 20 
U hr Ein to p•f mit anschließender 
Filmvorführung. 

Die Mitglieder der d~ucschtn Kolonie ~wden 
gebeten, sich diese Veröffentlichung, soweit sie 
die st.1:tdigen Veran.~bltungm betrifft :iuszu
schneideu und aufzubewahren. 

Aus dem Pl'ogramm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonnabend, den 5. April 
1 i.20 Orchester des Staatspräsidenten 
15 30 Kon:?rtübertragung aus dem Konservato

r"um 

Aus der lstanbuler Presse 

In einem Aufsatz ubcr die Rolle der Flugwaf
fe in der S..'1:kriegführung schreibt Yunus Na d i 
n der „ Cum h ur i y et ··. daß im \.Veltkrieg 

die deucschcn U-Boote lange Strecken :urückle
gen mußten. um an den Feind heram:ukommen. 
während ihnen jetzt die ganzen norwegischen, 
holländischen, belgischen und französischen Kü
sren als Stützpunkte zur Verfügung stünden. 
Wenn man bedenke. daß auch die Flugwaffe m 
E:itfomungen bis :u "100 km von der europa· 
i.<;ehen Kü te Schiffe auf dem Atlantischen Oze:in 
an9re-ifon könne, so s'celle m.m fest, daß die 
jetzige Gegcnblock.1de D>utschhnds gegm die 
enqli..<;ehe Insel gef„hrllchl'r und '"-irksamer als im 
\Veltkrieg sei. Die Frage sei. ob e~ den Deut· 
sehen gelin~n werde, die Engl.inder auf ihrn 
Insl'I zu besiegen. Nach Lage der Dinge sd ,m
zuni-hmen. d;iß dlo.' Oeut~rhl'fl im Hinhlick auf 
die für sie mbglu:hen ungünstigen Polgen einen 
.•okhen Versuch :licht unternehmen wi'lrdcn. 
Deutschl:1nd lrnhi.' hekanntgcgcben, daß rs dl'n 

'Krieg his Ende 1941 lw"nJcn wird. England wr
folg<' d:igcgcn das Ziel. im laufenden J:ihr den 
D~utschen keine Siegeschancen :u bieu~n und 
den Krieg in die L:inge :u ziehCll, um im Jahre 
1942 di..- Material- und Waffcnüberle~nhcit nn 
sich :u bringen. 

Da v e !' crkl.irt in der „1 k da m". daß Drnt· 
sc~ und ltalicnrr in Libyen :11 emem !Jl'nwin· 
samen Angriff gcge:i die Engländer übergegangen 
sind, um die englischen Kr.1ftc auf Libyen :u 
z1!'hen. Man koor.c aus den bisherigen Erfolgen 
General \.Vavells entnehmen, daß es ihm IJl"· 
Fngen werde, auch dieses Mal sein croßes Kön
nen als Feldherr zu beweisen. 

Die Zeitung „T a s v i r i E f k l r' meint. daß 
die Achsenmächte in diesem Krieg vor allen an· 
deren Dingen de Vernichtu:ig Englands an
screbten. Um dieses Ziel zu erreichen, hatten 
die deutsch'!n Streitkrafte den am 10. M:ii 1940 
aufgenommenen Angriff, der mit einer staunens· 
werten Schnelligkeit den französischen Zusam· 
menbruch herbeiführte. sofort nuch g~gcn da· 
englische Insel fortsetzei1 und die Engländer 
überrumpt>ln müssen. dil? noch uncer dem atem
beraubenden Ei:lfluß der Kata>troph~ von Dün
kirchen standen. D•r Kr'eg w-Jre vielleicht be
endet, wenn es den ~utschtn damals gelungm 
wäre, die britische Insel zu besetzen. Nach dem 
dies nicht gelungen sri, stl'lle m.1n lest. daß d~r 
deutsche Gcneralscah dieselben Fehler begehe. die 
der kaL~crliche Generalstab während des Welt
kril'ges b~angen habe. obwohl die Staatsmänner 
des Dritten Reichl'S mi jeder Gelegenheit beton
ten. niemals die Fehler zu wiederholen. dil' ih· 
re Vorgänger im Wcltknegl' hega:lgen hätcen. 

lieber den beg'.nnenden Krieg auf dem Balkan 
schreibt Sc r t c 1 in der Zeitung „T an". daß 
die Au~hre1tung des Krieges auf ~em Ba.Ibn als 
eine N~derlagl? der deutschen Diplom:ih~ anqc· 
~ehen werden durfe. Alles dcuce darauf hm, daß 
die Deutschen diese politische N'ederlage aner
kennen und sich mangels eines anderen Auswegs 
auf den KriC9 vorbereiten. Auch die Engländer 
seien aber geriiscet tun Jugoslawien tatkräftig ::u 
unt~rstützen. Deshalb würden die deutschen 
Streitkr;ift:: :iuf d.·m Balkan sich nicht nur den 
jugoslawischen un<l gricchischr:i ~oldaten. .son· 
d~rn auch den motorl il'rten b1lt1schen KrJfren 
gegenübersehen. 

18 03 R.1d10-Tan:m11~ik 
21. 30 Radlo-SJlonorchcster 
Turklsche Mu,ik 13.30. 18:10. 19.1 S, 19.50. 

20.45 
Schallplattenm1L~ik : 15.00. 22.50 
Nachrichten: 13.50, 19.30. 22.30 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3·motorigen Gcoßllugzeuge de r 
Deutschen Lufthansa reg elmäßige t'lugverbin· 
dung nach Deutschland und Anschluß an da!I 

internationale t1ugnct.z 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Galatakal 45 Telefon 41178 Te 1 e g r. „H an ll a r 1 u g" 

l{irchen und Vereine 
.~ ,, 

D e u tsc h e r Eva n gelischer 
Gott es d ie n st 

Am morgigen Sonntag 'Wird kein Gottesd:enst 
geh:ilten. 

Am G'l'ündonnerstag, den 10. April 
1941, um 17.30 Uhr Liturgische Passionsandacht. 
~nschlicßend die Feier der Beichte und ~ Hej.. 
hgen Abendmahls. 

A m Karfreitag, den" IL April 1941. um 
17,30 Uhr, Gotte~dimst. Anschließend die Fei· 
er der Beichte und des Heihgm Abendmahls. 

D e ut sc•he k at 1hol isc h e 

Se -e l s o r ge i n I sta nbul 

• Palmso1U1tag. 8.30 U hr 1 der Her:.-Jesu-
~apelle von Sankt Marien-Drapcrls deutsche 
Slngmts.se. 

Ahl'nds 6. 30 Uhr in Sankt Gt!Org Fastenpn· 
d19t: Der le;dend.! Christu.o; und die Frauen. 

Alle deutschsprechenden Katholiken seien an 
de_:i Empfang der Sakramente m der Osterzeit 
ennnert. 

Während des Sommerhalbjahres fmdet m der 
Herz-Jesu-Kirche von Sankt Marren-Draperis 
(Beyol)_lu) an Sonn, und P..-iertagen um 8,30 
Uhr eine deucsche Singmem mit Ansprachen 
statt. 

Um regen Besuch dteses Gottesdienstes bittet 
EU1?r deutscher Seel~rger 

P. Janssen 

K i r c h e S t • G e o r g, G a 1 a t a 
Gottesd1enscord:lUng für den Palmsonntag : 
6.30, 7 un~ 8 .Uhr sind stille heilige Messen. 

Um 9 Uhr ist die Palmwtihe und ansc:hli·ßend 
1 t feierliches Amt. Abends, 18,30 Uhr Fasten· 
p d gt mit heil19cm Segen. 

,----------"\ 
Wo g ibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstklassiges Menü 40 Kuru~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien„Cafe Tuna 
(Donau) 

Beyoglu, Asmalt Mescit Nr. 3, 5 

,J 

..., 1 ._ • • -„~ ·.~ \ . 

Kleine "':A.*zeigen c„~ 
. . ' . . . . . ~ . 

Europäerin 

mit langjähriger Erfahrung und Sprach, 

kenntnisSie.n s.ucht Stellung als H ausda

me oder zu Kin dern, mit besten Refe, 

ren zen . Gefl. A ngebote unter M. P. 

Beyoglu. Postfach 2032. ( 1525) 

Kemal Atatürk Leben and Werk in Blld«n •on 0 t t 0 La ch. / Text und 

/ •- o---•-•- Ge!laltung· l>r. E. Sc b a e fe r / Mit Bild Ata tiltks in Vier· 
farbe811„ck au .-.. .... ea CdMindl:O; 112 SeJtea mit 115 Slldem /Preis 2,75 Türkpfund 

~. K 9B' ~ ~ 1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
~ r'-~ lltaabul.-Beyolla, latiklll Cad. ISOIS, Tr.t. 41A1 

Türl{isclie Pos~ 

Brandstiftung 
(Fort.set:ung von Seit!' l) 

sohc Genc1aii<>n, ja sogar auf d:e zukünft ge 
noch rncht geborene Jugend des deutschen Vol
kes \\irken werde, und cwar in cinu völl gen 
physischen Entartung und OCJform:erung-. Vor 
kurzem ersch:en ferner in England t:i111.: Flug
schrift des ehemaligen englischen Staatssekn.:
färs Vnns .tart, de er „Black Hecord'' (Straf-
1 °'g'IS~er) hetiteltc u fld worrn dn.<; deutsche Volk 
maßlos Ol ch.Hnpft \\ir'd. Darin sind Wendungen 
wi'e: „Allt.! Deutsahen sind ohne Ausnahme 
Vcribr1.: her", „Die Deutschen s·nd Pin Vo~k \'On 
1 ustmor<lan" 11. a. m. oD.ese Schm:ihschrift hat 
einen tosc:i.len Buifall in der englischen Pr.esse 
gcfom.kn. E n Krit)ker schrieb iibcr d:c.-sc 
Sol11 ft in l."1ner gera.del11 kr:rnkhalten Stc"gc
oru1wg: „s·r Vans M.art ist zu le.-.en, als genösst' 
ma11 (j as nrn (1Ja.-> cinc.s feurigen Rauschtran
ikcs tll·S ()(ents, der 01e sUukstcn Spirituosen 
<k--s Westens wie gcwässerk 1\\ilch erscheinen 
liil\t." Wir \~ollen nicht :innchmen, clall der Kri
!Jkcr h:crl>ei in L"iucr rauschh:1fü:n ldecnverb'in
<ltmg an die Oc~ohic:htc de:> grol~cn Vcrmügcns 
der r:.im· :e Vansit!art dachte, cla::: in lnJen 
tmd im Fcrnc.:n Oskn l'rworbcn wm'dt', wu das 
Opiu111gcschaft hekannt•1ch seit 100 Jahn:n l'i
ncs der ci:ntrhghch ten für u'c enghlgd1cn l lan
dclshhuser ist, tkm U:c •Ül' undh it \011 ,.·clen 

l'J'ionen ,\\cnschen des Femen (J ~t·ns knlt gc-
01)fort WUflCle. 

• 
1A 1s der jlingslcn Zcit gibt l'S eine· Hc'hc we -

tcrer trauriger Bei.P:clc für den (1rnd der llcr
:ih:,cbzung des deutschen Gcgnen;, \\ e s.e in 
Er•gLind heute \1auder gcüht wird un.I d'e lhlLh 

'or der .deutschen So.ld<1lcnchre n:ch1 hnlt111acht. 
So • hrillb das w<.•.tvcrhre;tete 1ra1t „D a i 1 y 
.\\uror", de deutschen Soldaten w:iren 
„krummhe'n'gc, d'ck"'haud~ige lh nnen." lJrher 
die. e ,.l lunnen" urte ltc- der derzci'tigc englisllhe 
Re~crung:-chcf Church'll in !'C 11cn \Vdtkriegs
erinnerungen: ,,Sef.t \\e11:chenge~,n.kt!n hatte 
man keinen :;o!ohc11 Kraftau i'.bruch crJcbt \\ ic 
<!-en deutschen \'ulka1•. v:er Jahre lang kämpfte 
Deutschland, trotLle es fünf Konfawnten Lu 
1.andc, zu Wa„-er und in der Luft. J> l' der.1t
schen Armeen h·cl!en hre wankc.mJen Verbün
deten :1ufrccht, tr.:iten auf aLcn Kr2eogssch:iu
platlcn s1egre'oh auf, s.andcn überall auf c•
obertem Boden uml fügten 'hren Cie:gncrn d.c 
doppeltcn Blutver!u„te l.:.J. Um ihr;! Kmft und 
:hre Kenntnisse z-u iiherwindcn, mußten d -.e 
gri>l)ten Nafonen der Welt auf dem ~chlacht
fcld crschei111:11. Ueberw1i1~·geJ1<le V.olk~massrn, 
u1llbegrenzte l l:lfsm:ttel, maß'Me Opfer und 
n'cht zuletzt df;c Se b!ockade konnt n mehr n,s 
50 ,\\onatc nicht:-; erreichen. Kle:ne N:i.tfonen 
wur<len iiberran11t uml e.n großt:s Re:ch in n cht 
mehr erkennbare Trummer geschlagen. Fas! 
1.wa1rz:g .wn:onen .\\~sehen vergos5en ihr Blut, 
OO'Vor das •Schwert der schrec:e-en\'O!lcn Fa:1st 
cn~wunden wertien konnte. Wahrf:ch, Ihr Deut
schen, ftir <!te Ucsch.ichte habt Ihr gcn11g gck~
~.tet." D:CBer deutsch~ Soldat, fur den der d:t
ma' ge Churcli"ll Worte höchster Ane!'kenn.ing 
fand, d'..e er heuk lwar nicht mehr w:ihrh:iben 
\\ 'JJ sLht w:Cl!er :m dün we;tgesp:\!lnkn Fron
ten' vom Nordk:ip b:s rnr B ~cay.1, am i\\ tle.~
mcer und im Siklcn des Ha.lk:ins, und „ wo er 
steht, kmrnnt kdn an:tl'l'r«r hin." 

• 
1 >er l>1ü'sc11e Gogn r :iher, d r 'm K:tmpf 

.\\:um i;• g •n M:inn auf ~;eh allem g tel l kci
ne ~egrniche Entschlidung mehr c11~;irten 
kann, der iibcr:ill gegen dl!n deutschen So' la· 
ten unterl~g. bct:ifgt s'ch jl'tzt, um seine zur 

Um 5,30 Uh1· beginnen 

im 

H OTEL 
~I.1TOKA TLIY AN „ • 
die täglichen T a nztees u. Cocktails 

mit d em ber ühmten Orchester 

LANDO~ 

Tiiglich ah 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

. ., 
Jeden Sonnabend u. Sonntag 

musikalische Unterhaltung 
mit Tanz 

bei 

See und ·n der Luft blockierte Insel :z.u entla-
ten, mit der alten Meisterschaft in der Brand

stiftung an allen ihm irgend\1• e zugängl'chen 
Fronten In <ler letLten Wod1e i!>t L'S ihm ge
lungen, in J u g o sl a wie n, das unter der Re
g cnmg ZwetkO\I' t:;ch durch den l:fo:tritt z,urn 
Dre'er-Pakt dem Weg se'ner natiirJ:chen lnter
c.:s:en folgte, bei einem Re:gii.enmgswechsel 
stark „m;tmwiirkcn". D'.c nt'ue Regierung, d:e 
von den nngdsächsischcn !.andern bege~stert 
hegnißt wurde, hat s:ch his jetzt iiber ihr.:n 
Kurs nrnU:ch nicht ge:iußert, sie hat aber durch 
Tnten gc.ze?gT, d.1ß S.c ti:e l'.1tit:ik d~r vorani_r:c
gan~ent>n Rt-~r;ierung ablehnt. D:!utsch':rnd h:1t 
b,s jetzt d'.L'Sen Vong:ingen in Jugosl:rn ;en gc
genüber C:nc abwarter1'lk Haltung t•ngcnom
men, während unter dem Dn1ck der Straß<! dl(' 
deutschen St.1atsa11gehöngcn und Tausende 
Vo k~deutsche aus jLLgosl;rn 'cn gefüichtct ~nd. 
Es schcint, als ob OcrH:ral s·mov.:itsch \'ersu
chen \~ill, c:nc h:nhaltt.>rnle Po!it'k gegenüber 
Deutschla1~d w befolgen, um Zeit hir eine Stel
hmf:!nahmc an der Seite Englands rn gtw::n
nen. D:c unbcstrcilbaren rnflitiirJsd1e-n ,'\faßnah
men Bc.:lgrads kiinncn nur ciinl'n solchen Sinn 
haben und es schuint kindlich, wenn d:e intcr
naNonale Presse jt•tLI erkl:irt, lklgrad wolle d(;n 
Pa.kt Zwctkowitsch's ancrkl•1111L•n, aber t:s wolle 
seine unhcd.i41g-tc Selbst,in.d lgkcit wahren, wo 
üoah c.::e Achs.tmm:1chtc eine (jren7Jg::trantie und 
dJc Zusichl'rung gaben, d:il\ kefoe milit1ili~chcn 
l·orticrurr;:L'lll wahrL·nd i1:cscs Kr l.gl'S erhoben 
wiirdcn. 

lnJcsscn hcmuht :eh das Fort>'gn OH ce in 
der P1.•rson de::. seit Nror \lnn:i:en '111 N:ihen 
< Jstcn wu'lcndcn und /JW sehen K:iiro und 
Athen geschiift;g t1iL gen brit:schcn J\ußenmin.
stcn> selbst das 'n Helgrad glimmru1.le Fe,1er 
<ks b'"nden Ch~uvin:.Smus kräft g anzufachen. 
Athen ist sc.:·t WochL•n de1 .\t:ttcl1>u11kt der br.
tischcn Stidosteuropa- un1d Nahostpol:bik gc
woJ1dcn. Auch auf mil t1iosll1cm Ucbiet sind 
englische Vorbcre.i!Lmgen im ()ang. liroße Tt•i
le der Armee Wavclls \1·urxlen n:ich englischen 
Arnleutungen und ame~·kan::;chen ,\\et<lungen 
aus der Cyrcna"ka und J\C'gypten abgezogen 
un<l an d'c i;:-rfochisch Ju:.:osl.1\1 :sc11c cJrenze :.:e
" orfen. 

• 
Wie ernst es der deutschen l~cg:erun;{ mit 

ihrem Wunsch nach .6-ufrechterh:iltung des Fr::!
dcns auf dem Balk:1n ist, hat s:c durch ihre ab
wartende Haltung ge~emiber dem neuen Re
gime in Belgrad und den englischen Truppen
landungen in Uriechenlaoo erneut bewJe5cn. Es 
'"'! aber r1'.chl anzunehmen, daß sich Berlin in 
die ·0111 Fr;edenswunsch mißbrauchen läßt tmd 
dem br:t•ischen Cicgnt:r den ung-!!61örten Auf
marsch zu der langersehnten 8a kanfront er
mögl'cht. London, das nuf cine Front von Bel
grad über Athen b:s wm Nahen Os.ten hinar
heitet, um d 'e Blockade näher :in Deuts~hl:in:.1 
hcraotr.agen zu könn::n, w:11:.1, wenn es Lla. 
<leutschc lntercs5c e~fordert, rasch crfahreJ1, d:iß 
die deutsche \Vehrm:lcht n:cht nur an der At
lantikküste, sondern auch im M'ttclmeer umi 
;m Sudoil'..en 50 sta~ke Pos:t:onen hat, d:iß ~e 
jederzeit und überall wucht:g.! Schfäge a.usieJen 
knnn. Der crfolgrc:che Vorm:irsch der dcut"ch
ilalic·nischen Kräfte gegen d'e engiischen Srel
lungen in der Cyrcn:iika ist ein Anfang der gro
ßen Bowegung, d :.! auch an a.ndncn Fronten 
h:ikl zu erwarten ist und de entsche·~ltrnghrfo
gt:n<lcn Ch:irakkr haben w::r<l. Engl:inds Hech
nim':.: :iuf o!ncn lnngcn, v. 1,;nn nufg zwa1w g
J.tl111~gen Kr:eg 1100 sci'nc kn"cg•auswe'tenden 
Brni.U itungs-..:crsuche n Sudo dtropa wen.Jen 
vc m deut:::chen So datcn verc'tc'. werdrn. 

Dr. E. Sch. 

I stanbul, Sonnabd., 5. :April 1941 

Deutsch„ französisches 
Abkommen über 

Lebensmittel„ Austausch 
Berlin, 5. April ( A .A .) 

Zwischen den deutschen Besntzun gs; 
behör<len in Frankreich und der franzö• 
sischen Regierung wurde kürzlich ein Ab· 
kommen getroffen, durch das man zu e1nef 
besseren Lebensmittel-Versorgung .iu 
dem Wege eines. Austausches zwi.schell 
tlem hcset::ten und nichtbeserzten Gebiet 
kommen will. 

Im Rahmen des Abkommens i!.t vorge.c;eh1..'14 
daß im laufe eü1~ Jahres vom bt.'"ScWt'ft Ge· 
b iet nach dem unbe e tzten Gebiet fo lg ende M~· 
g en geliefert w erden : 800.000 Tonnen G e t r e 1 • 

d e , 200.000 Tormen Z u c k er , 100.000 Tonnefl 
K 1 e i e und 800.000 T onnen Kar t o ffe 1 n. 

Die freie Zo ne wird dafür an das besetz te Ge· 
b'.el Hefom: 190.000 Sliick Rindv i eh, 563.~ 
K 1 e i n v i e h , 600.000 Stiick S c h w e i n e un 
und K ü h e , 36.000 Tonnen S p e i s e (; 1 • 
100.000 T onnen S a l z, 60.000 T o nne11 F r i s c ~· 
g e m ü s e, 8.000 Tonnen K ä s c und 17 ftl1I· 
lioncn Hektoliter W ei n. 

Man el.'Wartet auf anderen Gebieten 
ähnliche Abkommen. 

• 
V'chy, 5. Ap1~l (A,A. n. TaSSl 

.Nach 1.\1 ltcilung gutunterrichteler Krei5c 11_at 
St:ratsseikrelär 11 u 11 der Vichy-Reglierung mrt· 
get~·11, daß d:I! in amerikanischen Häfen bdind· 
t:c hen 1.5 f r :i n lös .j s c h e n S c h i ff e n i c h t 
bes c h 1 a Rn a h m t würden. Man nimmt in 
v:chv .1n, daf\ Oie USA <l'esc Sch'ffe im Au~
tausch geRen l.ebensmitt~I erv.-erllcn werden 

Regierung Bardossy 
vereidigt 

Budapest, 4. April (A.A.) 
D.1S K a b i n e t t B a r d o s s y hat sich n.1ch 

Ablegung des E!des ,·or dl·m Rrichsverw~srr 
Horthy heute mlttag ::u srln\!r e r s t e :i S 1 1 • 
z u n g vers;unmelt. 

• 
Budapest, 4. A pril (A.A .) 

Die neu~ Regierung Bardossy wird die Linie 
dc1· vor:ingcgangl'nm Reg11?run9 einhalten. 

Sie wird zu Beginn der kommenden \Voche 
vor dem Parlament erscheinen. nachdem si<' 
•Ich der Reg1erungspartl'i vorgestellt h:lben wird. 

Fl'ieden zwischen 
Columbia und Venezuela 

Bogou 4. April (A.A n.Reuta) • 

Die Staatschefs der beiden südamer.kanischl'n 
Republiken ·werden sich in der Mitt~ der inter· 
nationalen Brücke über den Tahira-Fluß aJTl 
morgig-;on Sonnabend treffen, um de:t Vertrag 
::u unter:eichnen, der dem seit 110 Jahren w.ih• 
rendcn Gren::scrcit ein Ende setzt. Es handdt 
sich um Pr.1sident Santos von Co l u m b i a und 
Pr.1sident Lopez vo;1 Vene zu e 1 a . 

Verfassungsrechtliche Grunde verhindern dil' 
beiden Präsidenten, die Brücke ::u übeTschrc>i~e~· 
Dennoch wird der ve:iezuelanische A ußerun1111• 
tcr die S1,1dt C Jkutta (Columbia) und Prati 

Santos in Be!)leitung des columbianischen Außen· 
ministers dm Ort Cristobal (Venezuel."l) aufsu· 
chen. 

llnser nächster Sammelwaggon 
nach Wien und München 

iiber R umfütien , U ngarn 

w frd Anfang niichster W oche abgehen 
mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

Die $1Chgem:iße Ver packu ng wird auf Wunsch vorgenommen. 

Uni rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINE.RVA HAN 

Telefon: 40090 

Telegrammadresse: 
K a E r e r - I s tanbul 

Telefon N r. 40072 

T e leg ramm -AdresseiTransport. 

ERMIS 
GEBRüDER KATANOS 

OSTEREIER 

Briefe: P. K. 1090. 

BEYOöLU 

Bal1k Pazar1 
Tiyatro sok. 17, 19 

gefüllt oder ungefüllt, aus Karton, Blech und Schokolade usw. 
die Braun'schen Oste1·eierfarben und Abziehbilder 

Vergessen Sie auch nicht die Delikatessen und guten Getränke 
für den östel'lichen Feiertagstisch 

SCHNEIDE.RA TELIER 

J. ITKIN 
D e r b e ·s t e S c h n i t t 

D i e haltbar s ten S toffe 
{ür 

Damen , und 

Herrenkleidung 
nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, Istiklal Caddesi 405 

Tel. 40450 
(gegenüber Photo-Sport) 

D a s H a u s, d a s j e d e n a 11 z i e h t 


