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bedr 
~ oben und die Vcrbjndung Ad<!Js Abcba %Uill 

~ nb:uschn 'J<n. D i! g. ß r· Bcd tunq 

9, t d m von Vv bt Sch h h g :n O :id n 
'1~lantrn bnhsch 1 Sro:> • uf H rnr z:i, d:i !11 : 

11~er Inbes'tzn.1hm H rrnn h zw. d s 6t') km 
1 tdwrstl'ch gclrg 1l'n OU'cd. u is d~ E s ,h !m· 
N e Addli Ab b D ... ~. buti unter o.hcn ' re. 
~eh engl hen, von lt ,) n scher S itc nicht d ·
~„~~hertl'n Angaben h t die Spitze der Srrt'lt
\>a t~. Cunnln9h:uns .-m Unterl.iuf drs Fafan ~t· 
~ d1e Linie Ghcrlogub1 Gorrahe1-Danan erreicht, 
'eh. i:um Stoß nuf Sa sabancb nnusct:en. Vcr
illi ~<lene An:etchen deuten dar uf hin. daß hier 
tl "-'llun von 00c1Jm die erste er:L~tlich Aus
tt.~dersec:ung Z\\,sch n den itallcnisch.n und 
~'11'<.$Chrn Sire tkr,lfll'n an der Südfront :u r· 

artrn L~t. 

lt, ~<1hrcnd die b" hcrigen Operationen in 
~lenJsch-Sornalilan.i Im Zeichen des offenen 
lat den Pan:.ervcrb,mdcn Cunoingh ms gute E n
~ltnögl chkcitc~ bletl?nden somalischen Ffacr
b dl's standen. steigt das Gel.Inde von Mustnh"I 
d~ ~farrnr um fast 2.000 m an und bietet mit 
„'1111 ~tarken Gefalle von H:irrar nach Sassabanch 
.\\ Südöstlichrr Richttmg dem Verte"diger gute 
lt~lichkelten und er:\\ingt entsprechende Be
v rankung dl's Pan:errinsatzes ~s Gegners. Oie 
d?,n der englischen Propaganda ge\\ Lhlce Metho
v~ den Sieg Cunninghams durch die Zahl C:er 
So n ~t'tl englischen Streitkräften In ltahenlsch
!iq lllaltland besetztl'n Quadratkilometer ::u best..i
di e~ .. kann nicht danibcr h"nwcgtciuschen. daß 
ee' 0 tshcrigeo Operahone:t in Som li tm Ze"c:hen 
hab k.r,ifcesparend n Suategle de~ Oberbefehls 
~--trs des fasc:h' ti hen lmpero st:.nd n. d~ die 
;"1'1ali-Tiefobenc mehr oder m'ndcr kampflos 
«bllrnen ließ, um - w·e an allen Ubrlgen Front
lla sthnitten m O tafnka den Kampf m de'l 
lli tl::11cgcbcncn V·rteid gungsstdlung n d r ab -
&c~tschen Ho~h· bcnc auf:unehmrn. · " d·e er[Jl -
iaJ jn Streitkräfte ihres bls.'-ierigen Vorteils des 
u:i~ enmäßig ubtrlegcnen Elnsam•s von Pan:er
C: Motorverbänden b roi:ben. Da rmd::rersem 
ar~1g0nlnghams Vor toß lm Somaliland der blit:· 
ub e Chamkter fehlt - die Besetzung nahm r, er elne::i ,\\O!'Jl m Arspruch - l•c damit zu 
le~hRn. daß die 1tal :o.s~hcn Streukr 1f~ n \ ol-
1\11 uhc und pfanmdßig d e nen b ur.unten 
d~fnahme~tdlungcn rre chrn kennten. nut -
lla en \Vortcn: Cur.n n.:i ms Truppen ~:erd_'l 
lta]~ . den hishcng n Gdccht :1 m t sch\\ .ich ·n 
ttii'en1schcn Einheiten nurunthP Jf Ja 1t.:ilien -
h: e G.-os m den vo1berdcc• n V rt 1d , el-

naen treffD ~„. 

S er italienischen Fulm.m t 
au" s s a b a n c h - H a r r .:i r - 0 s 1 J c h 1 g leb den Ktlmpfen \\ahrcnd der ::\\eltcn 1tahm
~a en Offenswe m O g n d e n ( 30. April b 8 
Cei\ 1936) m al!,':J Einzelheiten bekannt. D e.se~ 
Yt 1 et _gilt seil lllng tcr Zelt als de mllur!tchs.c 
S~eid1gungsstcllung gcgenilber )ed m aus dem 
'°u dstcn komme::iden gegnerischen Angriff und 

r c 1915-36 nach von \\Teh!b Pas ha als 

Luftangriffe auf Malta 
und im östlichen 

Mittelmeer 
Bqmbardierung 

von :Malta - Schiffe bei Kreta 
und Cypern getroffen 

Berlin, 23. Mürz (A.A.) 
Da,,, Oberkommando der deutschen Weht· 

mncht gibt bekannt: 
Le:chte Knmpffllegerverb5ndc griHen gestern 

m t großem Erfolg die flnfenanlagen von Co I· 
c h es t c r und P c t er h e a d ( Nords~hotilam.I) 
an. 

Im S a n k t · G eo r g s · K a n a 1 wurde ein 
Dampfer von 3.000 fo durch einen BombenvoU· 
trcffcr \·erscnlct. Ocsu:ch von Oxforünes wurde 
ein Schiff durch Bomben schwer beschädigt. An 
der englischen Südküste wurden Minenleger mit 
Erfolg nngegriffen. 

Unter dem Schutz vo11 Jagdverbänden griff 
elne Kampffllegerfomtation am Nachmittag des 
22. Atfirz den Hafen von La V u 1 et t a aut Mal· 
tn mit Bomben n11. Auf Schiffen und Balterie· 
stellungen wurden Treffer bcobachfel Bei den 
Luftkämpfen, die !iich bei d:cscn Angriffen ab
splelten, schossen die deut eben Jäger 7 Hur· 
ricane-flugzeuge ohne L'igene Verluste ab. Am 
Abend wurde der Hafen von La Valetta erneut 
mit Erfolg bombardiert. 

Deut ehe und ilnllenis~hc TorpedoOugzeuge 
gr:ffen feindliche Flugzeuge bei Ag e da b i a 
in Nordafrika an ur.d schossen sie in Brand. 
Ferner warfen sie 8-0mben aui Truppcnansamm· 
Jungen und belegten sie mit s:chtlichem Erfolg 
mit MG·FCu('f", 

Südlich der Insel K r e t a griffen deutsche 
Kumpfflugzeugc einen stnrkge..o;chül7ten Geleit· 
z.ug a!L Bei l fefangriffcn erz:e!ten die flu!fLeuge 
d1rcktc Treffer aul einem Schiff \'0t1 6.000 to, 
\\Obei das Sch:rf brennem1 liegen blieb. Zwei 
weitere Schiffe des Gel "tznges wurden ebenfalls 
beschfid'gt. Ein Hamle.sschiff von 5.00-0 to wur· 
d • südv; e tlich der Insel C y per n ebenfalls 
sch'\ er bcsch„digt, sodaB es nls vcrlort::n be· 
trachtet werden knnn. 

Ein Wl!chboot schoß vor der norwegischen 
Küste e'nen britlsche11 Bo:r.ber vom Bristol· 
ßlcahe"m· Typ ab. 

Der Fc"nd hat weder int L&ufe d~s Tages noch 
\ • h r!J d r N„cht E'nf g In das R~k:h unter· 
nommen. 

Die fi;"ndl:c11en Verlu.s!C' betnigen gestern 8 
l lugi.euI:"e. ein deutsches Flugn'1.lg wird \"Cf· 

mißt. 

Italienischer Bericht 
Rom. 23. Mur: (A A ) 

Ber' t N • 289 d s itallcnischrn l l:iuplquamcrs· 
Al! der 9 r t e c h 1 s c b e n Front Artilleriec1-

f gkeit. Unsere Flug:cuggcschwadcr grlfftn dt-n 
Hafon und den Luftflottcnstüt:punkt von K o r -
f u an. Em Dampf.-r wurt:e versenkt. E.ln wei
•crcr 0.?mpfcr und die Anlagen des Srützrunktcs 
\\l:l'den heschc1digt. 

Unsere J.igdgeschwadcr griffen \\icderholt im 
T1 fflug drn griechiscmn Flugplatz von P a r a· 
m y t h i .1 ar, vo:irfcn drei am Bo:.kn stt>hen<.'.c 
Flug;: ug~ in Brnnd und beschlidigte::i mehrere 
.l'ldcre. llei K impfen m"t fclndllchcn J!igern 
\\urd n zwei hugzeugc vom Glostl'r-Typ abge· 
chosscn. 

Flugzeug"' C:es de u t s L h c n F l i e g e r kor p ~ 
bomb rdierten den Hnfon von La V a 1 e c t a, 
wobei im l bfcn liegende Schlffr und Artillerie
stellungen grtroffen wurden. Bel Luftkämpfen g~ 
gen fcmdlic.hc Jagdvcrb.inde wurd\'n 7 l\L1~chl
ncn vom Hurrica:le Typ abgeschossen. 

In Nord n f r i k ll belegt, n 'talients.:hc und 
C:c tschc Flugzeuge motori!'i!crte Trupprnabtcilun· 
gen t..rd Fahruugkolonnen mit Bomhl'n, 

Im ostlichen Mictclml'cr griffen un
s re Fl.111:eug mit Bomben unclT o r p e d o s rl
n n f c i n d l 1 c h e n G e 1 e i t : u g nn. Ein 
D;impfcr \On 10.000 BR r wurde von Torpedos 
getrcffcn und wrsenkt. D e u t s c h e F J u g -
z e u g e gr ffcn c nen ::i n d e r r n G e l et t z 11 y 

,,ohd 3 s c h 1 f f e schwer h es c h ä -
d i• g t wurden. An einer anderen Stelle wurde ein 
wt.terer Dampfer schwer beschadigt. Ei~r u::isc· 
rrr Fliegerverbände griff im. Tiefflug den Fluu
pl t:: \On Her ll k 1 eo n (Kreta) '1l!, wobei l'in 
femdli„hcs Flutt:eug In Brand geschos•cn und an
dere bcsch.1d:o1 \\unten 

In O s t f r 1 k a n hm der Feind iim Abend 
d 21. f\l •rt d n Ar.g. lff 1m Abschnitt von 
Ch l' r n , • id auf Fr ,.-urJe ühera!I mit \'er-

St bschcf R.is r as b.is ,1ls b, te V ertei.:1gangs· 
~!11.:ng geg<n Gra:ianis An1::iff r.n der Si1dlron. 

g , h't \\Term J. mals de starken ab:ssints:hcn 
S el i; n \ crh ltnlsm :g r 1sch unter drm 
kcn:- ntns-hcu Angriff der J'.bte1h.'(lqen N.:is. 
Fr sei und A o h'li f1elrn. so 1sc der Gn~nd in 
C:en Fl !i. ungsfehler:-i ouf nbcssm schtr Sz1te zu 

hen D.e d mal gen Bdestigungs.m!,1gen \\ur
n v :-i lt lt n .:her Seite noch im Somnv·r 1936 

t 1 d c.it. ften heute in ihrer Starke Jc-
1 C rcn c er tn Godscham nicht nach-

W. von Ll\ngen-Rom 

Istanbul, Montag, 24. März 19-U 

lusNn zurückgeschlagen. Uns..re Flugzeuge bom· 
L.ird!ert~n in diei1tm Absd1nltt stark bcfl-stigtc 
feindliche Stellungm Bel Luftkämpfen wurden 
drl'i hricische r1ug:eugc abgesch~n. 2 eigene 
si:id nicht zurückgekehrt. 

Im Abschnitt von G 11 1 1 a - S l d a m o wurde 
eine feindliche .Kolonne-. die Vl'rsucht h::ittc, In 
den Abschnitt von Javello einzudringen, zurück
g;-sc.hbgen. Die feindliche Luftwaffe fuhrtc An· 
griffe nuf Diredau:i. Cheren und an<lere Ort
schafttn Ecicrras dur.:h. In Asmar:i sind 2 Tote 
und 9 Verletzte zu ver:ckhnen. Ein feindliches 
Flug:eug wurde abgeschossen. Bei den vorer
wlihnttn Operntlonen verlor der Feind demn:ich 
insgesamt 11 Plugzeugr durch uns.re J,1ger und 
7 Flug:'-"'lge. die durch das dcu!sche Flieger· 
korps abgcschos.'J:'n wurdt::i. 

An der albanischen Fl'ont gefallen 
Rom, 23 .• \\!irz (A.A. n. DNl3) 

DN Direi..ior <lcr Schule der bschistischcn 
Lehre in .\taiklnd und Professor an der Univer
sität, Niccolo G i an!.'. ist :in der Sp'.tlc ~iner 
P.atrouille von AlpenJagen1 {In der aJbanischen 
Front g e f 3 J I e n. Er h:itte s:ch ~ah'.n begeben. 
nachdem er "·orher bereits an den Kampfen an 
der italienischen Westfront und dann an dl"n 
l\funpfen in Nordafrika teilgenommen hatte. 

Der 22. Jahrestag 
der Fasci di combattimento 

Rom, 23 .. \lar.z. (A A. n. Stef:mi) 
ltal en begeht h~ut~ den 22. Jahrestag der 

Gründung der fasch stischen Kampfbünde. 

In den Trümmern 
von Plymouth 

l.on<lon, 23. ;\\1ir.z (A.A. n. Reuter) 
Die A11fr1iurnungs.1rbe1ten in den durch den 

Luftangr ff in den beiden letzten aufc'nander
iolgenden Nächten betroffenen l3e.zirkc·n gelten 
mit Hilfe de-s M litärs und der Manre rasch 
\•oran. Beinahe 43 Stunden lang habende Mann. 
~~haften fas~ ununterbrochen gearbeitet. l'm '(f e 
1 oten .ult'J \ erleLZten aus den zer~ örten S"C\l un
gen wegzu~haffen und die ••om E·1~sturL be
drohten Geb.'iude .zu spreogen. D:e MTtarbehlir
dcn beschäftigen s:c'h jetzt '<lam t, e;ne große 
Anzahl \'On obdachlosen Personen zu verp11l•ge.n. 
Der K<>nig hat an die S!':!dtverwa tung \ on Ply
.mou~!I ~in Tekgr;i;mm ;::c":hickt. '11 r! d~ Be 

• H•tkerunt: für ihr \'erhalten bei der tichwercn 
Prüfung, '\"On der ICI e St:t<lt am Tage r:ach dem 
Bcs11ch des Ko1i'gs und der Kön1g.n betroHen 
wurde, Aner.kennung ausgesproclien \\ 'rd. 

Berlin fühl't die „heftigen Angrif
f ei" der RAF auf das wirkliche 

Maß zurück 

mm teilt mit: 
Berlin, 23 .. \Uirz (.\.A.) 

Zu ~r Behauptung der Reuter-Agentur, daß 
d :e A n g r i r f e <l e r R o y :i 1 A i r e F o r c <' 
auf Deutschland und in den beSelzten Oebieten 
in 'tler am 21 .• \\är.L zu Ende gegangenen Woche 
„heftiger Art" gewesen seien, er.ktärt man \'On 
:rnställdiger ideutsdhcr Seih.', c.laß es skh bei die
sen „heftigen Anf.!riffon" nur um ver ein z e 1-
t e nächtliche Ein f lüg c gehandelt habe. 
Die:;(! Emfüige in Nord- un~ Westdeutschland 
hr.:ben nur minimale Schfülen an lndustric:111l.1-
.gl'n llcrvorgerufen, woihrend ~chaden an mili
tärischen Anlagen überhaupt nicht iZll \'l'rzeich
nen waren. Die AktiL•n der Royal Aire Force ha
ben in Jieser Woche Sie1.flungen un<l eine Anz.1hl 
Zwilper~onen getroffen, unter d<!nen sich zwei 
Franzosen befanden, die in einem Gefongenen
l:iger d1m·h Aornhen getötl't oder verletzt ww
den. 

• 
Algcciras, 23. Mlin (A.A. n. Ofl) 

In Gibraltar herrscht eine rege Tätigkeit, wo 
ein Geleitzug von 10 HandcJss.:hiffen nus dem 
Atlantik, von zwei Wachbooten Und einL>m z~r
!>törer beglcltet, cing~laufcn iSt. 

Es wurden erneut Batterien schweren Kali
bers für die Verteidigung des tfaJens aufgestellt. 
Oie Kasernen sind voll von Truppen und die 
letzten Ankömmlinge wurden auf Schiften unter· 
gebracht, die in Schlafräume umgewandelt wur· 
den. 

Matsuoka 
reist heute 

von Moskau ab 
Moskau, 23. Miirz (A..h.) 

Der japanische Außenminister Matsuo~ 
ka traf heute um 15,30 Uhr ört1icher Zeit 

mit seiner Begleitung in Moskau ein. 

(: 

DNB teilt mit: 
Moskau, 23. März (A.A.) 

ßei seinem Eintreffen in ,\\os.kau \\ urde .\fat
sooka, der sich auf der Reise nach Berlin beim
'<let, begrüßt von dt•m stellvertretenden Außen
komm::-sar L o z o \\ s k y, dem Protoko:lchcf 
ß a r k o ff und dc.m Abte. ungschcf für den Fer
nen Osten im Außenkomm s..c;ar at, Zar a p -
.k i n , c.lcm japan:schcn Botschaiter Ta t e k a -
w n und dem ganzen Personal der Botschaft, 
dem deutscl1en 13otsch:ifter G r a f v o n d e r 
S c h ~t 1 e n tb u r J.! uoo allen höheren Beamten 
der ßotsch:ift, <lern italienischen Botschafter 
Ross o, dem bulgarischen Gesandten St a -
m e n o ff, <lern rumänischen Gesandten Ga -
f c n c u • dem ung:irischen Gesandten von 
Kris toff y und dem slo\\ak:schen .Wn s!er 
·1 i so. 

Mal-;uot..11, der se:ne lle:se m o r g c n nbend 
n a c h B e r 1 i n fortsetzen wird, wohnt in dem 
Gfu.tehaus der Sowjetreg"erung. 

lleute abend w·rd der japanische Bot hafte 
1u Ehren des Außenm n sters M:itc:,u k:i e 1 
I:.s~en geben. 

• 
Mo.skiau. 23. M:1r:: (A.A.) 

Du japan:sdh<! Außenmin stcr M n t -
s u ok .:i empfing heute kur.: nach se·ncm 
E'ntrclfen 'n Moskz:;u auf der japan:schen 
Botschnft d:e in Modkau wc1!cnden Ver
treter der .deuL>c'hcn Pre se. Er erklärte 
insbesondere. er hahz d <:se Reise v o 11 c r 
H o ff n u 11 g begonnen. Er betonte vor 
.allm seine Freude d~rübcr. d :! Bekannt
sclraft mit Ado:f H.tle.r. R ':>bentrop und 
anderen führenden Persönliohkeiten d-es 
Reches maohen zu können . 

„Ich hoffe", so sagte Matsuoka, „nkht nur mit 
d'.esen Staatsmännern zusarnmem.11komme11, 
sondern mit ihnen in eine e n g c r e F ü h 1 u n g 
zu treten. Ich betrachte es als me·ne Pflicht, den 
i:ü,hrer und seine Mitarbe:ter gut kennenzuler
nen, vor a!lem sC:tdem wir durch den D r e i er· 
P a k t verbunc!en sind. 

Di~er Pald stellt für die Außenpolitik Japans 
das w i c h t i g s t e i n t e r n a t i o n a 1 e J n · 
s t r u m e n t dar, bei dem es jemals mitgewirkt 
hat. Es gtbt Leute., die bl'haupten, ich hätte 
ganz besondere Abs:chten, wenn ich m'clt nach 
Deutschland und ltat:en begebe. Ich habe nber in 
Wirklichkeit nur den Wunsch, mit den Chefs 
der beiden Staaten zusammenzukommen und 
!iie kcnnetuulemen." 

Matsuoka erklärte abschl:enend die Rt-:se, d'e 
er auf Einladung der deutschen u~d itaUen'schcn 
Regierung zu unternehmen im Begriff sel. enl· 
spreche auch seinen eigenen tief!;ten Wünschen, 
und er werde gern die Gelegenheit wahmeh· 
men, um persönliche Eindrücke aus Deutschland 
w1d Italien zu sammeln. und um zu s~hen, wie 
die~ bcl~n Staaten bei ihrem. M a r s c h z u m 
Siege ihre Aufgabe erfüllen. 

A nnam soll Selbständigkeit 
erhalten 

Tokio, 23 .• \\!in. (,\.,\, n. 0:--.IB) 

„!'\ischi Nisch1" meldet nus Hanoi, daß dort 
am 13 .. \lli r.L die frage dl'r U n abhängig
k e i t A n n :i ms besprochen worden se. In 
Anwescnhe:t des Generalgou,·erneurs Decoux 
und des fieneralsOkretärs Pil'rre c.le Salle sollen 
die indocllinesischen 8ehörden Annam eine aus· 
i;C1.lehnte Sclb~tverw:iltun~ als Uebergangslo· 
sung zu einer vollst:ind"gen Unabh.ing'gkeit an
geboten ~md >dem König erlauht haben, in Jluc 
zu res!U'ercn. 

Reichsmarschall Göring mit General Antonescu. Reichsmarschall Gdring traf s·ch in \\' i e n m·t 
dem mrnänischcn Staatsföhrl'r General An t o n es c u. Hierbei fanden langere Besprechuntl"en 
im Schloß Belvedere statt, die !'..eh besonders auf wichtige, geme,nsam interess ercnoe w rt
schaftspolitische Fragen erstreckten tmd im Gei sie der deutsch-rumänischen Freundschaft und 

engen Zusammenarbeit geführt wurden. 
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16. JAHRGANG 

„ Vo grossen 
Entscheidungen 

im Nahen Osten" 
London, 23. M:irz (A A) 

Der d P omat. ehe A\'tarbe ter d„s „M an -
c h es t er Guar d 1 an" schreibt: 

,,Der A11genbhck der großen E n t s c h c ; -
d. u 11 g ~ n •. rn ;>; :i h .: n Ost c n na'1t heran. 
Oroßbr tanmen, Gr echenlaod urid d e Turkei 
setzen ihr ßemuhen fort um -auf dem Balkan 
die Unabhäng gke t a;1frecl>tzuerhal1en, die 
Deutschland zu beseitigen sucht. D"c Frage, d ie 
~eh für id e ~egierung, das Parlament U'ld das 
J u g o s 1 a w 1 s c h e Vo!k erg bt, besteht darin, 
.tu \\ ssen, ob s:c ihre Unabhäng'gAc·t wie Ru
män en 1111:J Bu garien opfern werden und ob sie 
den \errat begehen \, erde'l den deut chen An
grifi .gegen Ur echenland, 'c.r.en befreundeten 
Staat, zu ~r!eiC'htern. dem gegcnuber s"e ver
tr_aglrche \ erpf 'chtungen haben .• \1:in glaubt 
nicht .. daß das jugos aw'sche Vo k derart:ge 
Hand ungen bcg..:hen wird, aber unter iden1 dC'l1t
sche11 Druck '\\i!r<.kn wahrsche'n "eh ein gc Zu
gestandn:sse gem:icht \\eroen. Zur.i Beispiel 
könnte e:n N.chtangr·tt~pakt und e'n \\ e1tge.nen
deres w:rtschaftsabkommcn abbeschlossen \\ef

den. Ucber die Meldung des jugoslawischen 
B :ittes ,,Vreme", nach de.;'11 die B- grader Re
gier~ng der Durchfahrt \'On l..azarettzugcn zu
gestimmt habe, regt noch ke'ne Bestaflgung 
\'Or. 

Der diplomatische Kampf 
in Belgrad 

1 ond n, 23. ,\\ :. (A.A.) 
Ucr l1 p1 ma · „1 ~ \'~rtreter <ler ,Time s" 

s.hre bt. 

.„Der d p om:it:Sche Kampf n Be: g r ad 
w rd 'on dc-r Tu r k et m t „roßtC.'TI Interesse 
\ erfo g-t. D e po'it schl"n Kre se der T~lrke1 kön-
1 en kaum g auben, d:iß U~utsclrland sich mit 
e·nem Abkommen bc.-gnugt, das ihnen kc ne un
m ttc'bare strate-g;sche \ 'orte Je g.bt. Man fragt 
sich, ob J.igost:m cn es n'cht ab'ehnen wird, 
d"ese Vorteile zuzugestehen und s.ch mcht an 
d'e All ierten um Unterstützung wenden \\;rd . 
D:e Tür k c i \\ar und ist wahrsclle'nllch im
mer bere:t, fur den Fall e nes deutschen Angr ffs 
gegen Griechenland s ich m t j u g o s 1 a w 1 c n 
uber e ne g e m e · n =>am e A k t i o n zu ver
stärnl gen." 

Ga1·vin gesteht englische 
Vorbereitungen bei Saloniki ein 

London, 23. ,\Hirz (A.A.) 
Zu der m'I tar sehen Lage :iuf dem Ba l 'k an 

.ehre bt Garwin im „0 b s er\' er": 
,..Oie Lage der m t uns verbündeten G r i e -

c h e n 'st h;ns'cht ich der Kampfkraft und des 
,\\ater als sta~kcr als man skh \'Or '.? Wochen 
h:ittc \ orstellen :können. Offenbar kann d e Ket
te der Geb'rgsbefesfgungen, die \'On den Grie
chen durch ganz Suda ban:en h:ndurch fest ge
halten ward, von den Jt:ilienern n cht allein 
<lurchbrochen werden. Die Deut;;clten sind wü
tend darüber, d;'f! Schl.1cht :iuf dem Balkan au'fs 
stärkste untcrstutzen zu müssen. S'e fürchten, 
mehr h.neingczogen zu werden, a!s s;l' es vor
aussehen können. 

Einerseits \'erst:irken tl e Gr echen täglich 
mehr "hre Front, d 'e Sa 1 o n i k 1 deckt. IYe bri
tisd1e llilfe zu Land zu Wasser und in clc-r Luft 
:kann d:ese Front sÜirker machen. Unsere Vor
kehrungen, die verschiedene ,\\öglichlceiten ins 
Auge fassen, sind ' 'ol!st!irnfg durchgclührt. 

t1arvin erinnert dann <Jaran, llal~ Gr'echen
tand vielle:cht e'nen ähnlichen Wider;;tan<l lei
sten könne, wie "üdportugal gegen Napoleon 
und schrc"bt: 

__s·s jetzt haben die Nazis auf dem europäi
schen Kontinent noch ke'nen .Mißerfolg erlitten. 
jetzt wcnlen s·e ihn viel~'cht erleiden. Der auf 
dem Ha kan bevor teilende Kampf \\ ird ge\\ al
tig se·n, aber es wird s.clt hierbei nicl1t um e:nen 
Blitzkrieg handeln können, \\ .e 'iOr e·nem Jahr. 
So wie Na p o 1 eo n 1811 nach Jahren der Au
tark:e den Bogen überspannte, so beginnt 11 1 t -
1 er jetzt se·n e·genes Grab zu graben." 

„Die Verhandlungen gehen ihrem 
Ende entgegen" 

ßeri.:n, 23 J\\ärz (A.A.) 
Ein Sonderberichterstatter tei.t mit: 
l> e deutsch-jugos'aw!so!t-n Verhand'ungen 

gehen ihrem E n u e e n t g c g c n. o;e Bespre, 
chungcn in München mi d l ungarischen Au· 
Benmm'stcr dürlten zur nc "'ung dct ldzten 
Streitfra~en bc.hagen. D'„ ndgiilt ge Annahme 
von Se.ten Belgrad<: "" iHI fur heute erwartet. 
u;c U n t e r z c i-= lt nun g < UrC: r-Paktes 
werde be'm Ein 1r cf f c n M a t s u ok a s in 
Berlin erfo!g~n. 
~e~ n ü c k tri t t der drei jugoslawiscl1en 

.M : n 1 s t e r ist für Bcrl'n eine Bl'SUitigung der 
E~tschlo:senheit jugos a 'cns, dem Drci~·~akt 
beizutreten, denn d "' zu ückgctrctencn Mm s1cr 
wcrdc11 in Berlin a:s deu'c;chfeind 'eh ru1gcsehcn. 

Uic Untene'chilung des Dre1er-P„l\tes, die für 
lt. utc erwartet wurde, tl : .t n'cm u:n elnige 
Tage vcrschob..!11 wo J n zu ~~et. Der Bel· 
t r d t luinn jedoch a 1 s s i c 1 er betr a c h t c t 
wc.:'kn. Es ist w~n·g w:ihr .1 cinl'ch, daß die 
Prua bei des Paktes in dem zur Unterzeichnung 
vorgeset1enen Text e:ngcschlossen ist. 

Ein Dementi um Stojadinowitsch 
IBe zrad, 23 . .t\\3rz (A.A.) 

. E.;nc au!> mli:sc.h Nach kht nar.entur hatte 
eine Falschmelchlng über d c Abre'se des frühe
ren .Mn te~pr.i Jrntcn Sto1adinowitsch 
nach G r c c h c n n d \Cr ffcnt 'tht. D'e 
Agentur Avala ~t \'Oll amtl.chcr Se te dre De
stat"g-u1•g ertialten, daß Stoj:id"no\\ 'tsch auf 
e gene Bi!te hin einen p, ß er'h 'cJt u:W s'ch aus 
\•ollem eigen n Ermc.s cn Jl~ h Gr echenl:ind be
gab. Jede andere Behauptung über de Um~tan
'Cle der Abreise Stojadinow'tsch's en•behrt Jeder 
Begrürnlung. 
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D('utsches M!nenr.tumboot hci der Arbeit 

Unsere Kurzgeschichte 

Die Männerfalle 
Von R a 1 p h U r b an 

Zwei sechze:hnjäihrige Mädchen 9in~ 
gen tauf der Straße. Sie waren bei dem 
Gesprächsstoff angelangt. der Damen in 
diesem :Alter 1.mge:heuer interessiert. „Ich 
weiß nicht", meinte Lotte, „wie du es 
bloß anstellst, daß dir die Männer so 
nachlaufen, wie du sagst." 

„Die Männer, liebes Kind", entgegne
te Hitdegard, „sind kein Problem, so
bald man sie richtig zu behandeln 
weiß. Mian braucht sie nur mit dem 
hilflosen Blick eines Rehs anzuschauen 
und ihre Ritterlichkeit zu beanspruchen. 
dann werden sie so weich, diaß man sie 
um den Finger wickeln kiann." 

„Und wo nimmst du all die Männer 
her?" fragte Lotte gespannt. 

„Man kann sich doch nicht auf der 
Scrnße ansprechen Jassen." 

„.Ach, nichts leichter als dies". sagte 
Hildegal'd. „Man kann mit jedem Mann 
bekannt werden, ohne daß man sich 
auch nur so viel vergibt. Man braucht 
bloß ein wenig zu schwindeln, das ha
ben sie gerne." 

„Aber w.ie machst du das?" 
„Es kommt ganz auf die Umstände 

an. Siehst du Iden Herrn, der dort links 
komme? Paß einmal auf." 

„Nicht doch!" Flüsterte Lotte und ki
cherte. 

„Au!" rief Hildegard. Ihr rechter Fuß 
war vom Rand des Gehsteiges abgeglit
ten. „Au! Ahh! Au!" 

Der Herr stand gleich darauf 1leben 
ihr. 

„Ist es schlimm?" fragte .er ·ceilneh
mend. 

h 
„Ich fürclite". sagte Hildegard, „ich 

abe mir den Fuß ver - au!" 
Jedesmal w.enn sie aufzutreten ver

suchte, -erklan9 ein Wehlaut. 
„Wohnen Sie weit von hier?" erkun

digte sich der Mann. 
„Nur zwei Straßen we.iter, aber ich 

glaubAe. ic~ werde nicht ge-hen kö11nen. 
- 1l -

. .:Augenblick!" sagte ·der Herr und 
hielt eine Droschke an. Und während er 
~Iildeg.ard in den Wagen half, schnitt 
Liese 1h:er Freundin eine Grimasse. 

d
otte, <lie auch mitfuhr, verbiß mühsam 
as Lacben. 

.iMacihe ich Ihnen auch keine Unge
legen'heiten?" fragte Hildegard später. 

(27. Fortset:ung) 

„Das JSt ein seltsamer Zufall Ich 
selber die Beweise für B · habe eben 
funden. Ich hacte allerdingsro~hers l~huld ge
einen Vtrdacht gegen ihn:· on a:ig;:re Zeit 

?as entspricht :war nicht ganz der _ 
he1t, .aber der alte Wenger m5chte die Wah.
re1tenn, die er gut ll'ldcn kann 1 h . Schul
Angelegenheit hineinziehen. ' n c t in d1r.sc 

James H1ggin~ nickt bedeutsam. 
,,Ja, auch mir ging es ähnUch. Je mehr . 

nachdachce, desto mehr kam ich da..-a f d 
8 

ich 
was mit Brouwers foul sei Nur war u ' 

1 
a et-

h d h d f . • me llt Mc· t o e etwas an grei !tcher. Sie müssen ~i 
daß schon Rolf \Venger zeitweilig einen V:~~ 
dacht auf Brouwers hatte. Er hielt ihn fü: 1 Spieler." ' :icn 

Weoger spr:ngt auf Sein flammen&r BI ck 
streift den überführten Betrüger. de nüc 

1 
e· 

senkt~m :8~1ck sich unaufhö:}ich die Händr. re~t . 
"Eui Sp;eJ~r! Mein Gott! ruft der alte Wen

ger voll e.hr11c:he: Verachtung, „und Ich dacht 
wir konnten noch ecwas retten von dem. was ;; 
untersc:hlagm hat, ,Mister Hlgglns. warum nur 
haben Sie mic:h nrcht vor dJesem Manne ge-
warnt." . 

Hlggins zuckt die breiten Schulte:-n. 
Dazu fehlten mir alle Bewe~. Mister Wen-

" Ic:h konnte nur darauf fußen, ·was Rolf '{JJ' er mir einmal vorsichtig angedeutet: daß 

B 
eng rs -•eh in den Spielhöllen von San Fran

rouwe "' 

„Keine Spur' ', wehrte der Mann ab, 
„es ist doch meine Pflicht." 

Und er begann den Fuß vorsichtig zu 
untersuchen, wobei das Mädchen einige 
Male wild -aufstöhnte. 

Der Herr ließ bei einer Apotheke •hal
ten und stieg aus. um essigsaure Ton
erde zu kaufen. 

„Siehst du, jetzt sitzt em Mann in 
der Falle". meinte Hildegard. „So macht 
man es. Ist er nicht nett?" 

„Ich habe !'chreckliche Angst", sagte 
Lotte. „wie bringen wir ihn wieder los?" 

„Ganz einfach. Es ist jetzt niemand 
bei mir zu Hause, weshalb wfr uns bis 
in •die Wohnung begleiten lassen. Dort 
macht er mir einen Umschlag. küßt mir 
die Hand. ·geht und isc sterblich in 
mich verliebt - " 

Der Herr kam zurück. Im Wohnhaus 
von Hildegard angelangt, brachte er ihr 
stattliches Lebendgewicht im Schweiße 
seines Angesichts die Treppe hoch. Er 
wurde in die Wohnung gebeten und 
n;ihm mit Selbstverständlichkeic nn. 

„So, mein Fraulein", sagte: er im Ton 
eines Menschen, der nnzuordnen ge
wöhnt w,1r, „legen Sie das Bein auf den 
Stuhl hier und dann wollen wir einmal 
gründlich nachsehen. Ich bin nämlich 
Arzt." 

„Ach?" rief Hil<legard. 
.,Tut es hier weh?" fragte der Dok

tor. 
A 1 J h ,„ „ u. a. se r. 

„Sonderbar", meinte der Arzt. „wirk
lich sonderbar. Also fleißig Umschläge 
machen und unbedingte Be'ctruhe. Das 
wäre vorläufig alles. Wünschen Sie, 
daß ich morgen wiederkomme, oder wol
len Sie die acht Mark für den Besuch 
gleich hezahlen?" 

•. Wie - wie _„ stammelte Hildcgard 
und wurde bis hinter die Ohren rot. 

„Ich sehe aber gerne morgen noch 
mal nach", versicherte der Doktor, 
„dann könnte ich vielleicht gleich der 
Frau Mutter Verhaltungsmaßr-cgeln we
gen der Behandlung geben." 

„Nein, nein!" rief Hildegard bescürzt. 
.,Bitte. Lotte. bringe mir doch rasch 
meine Handtasche und meine Sparbüch
se. Sie steht auf meinem Schreibtisch." 

Der Arzt betrachtete aufmerksam ein 
Bild. während Hildegard und Lotte tu
schelnd beide Handtaschen und die 
Sparbüchse entleerten. 

„leb habe augenblicklich nur sieben 
Mark dreizehn Pfennige". erkking es 
nach einer bangen Weile zaghaft. 

.. Schon gut", sagte der Arzt, nahm 
mit der hohlen Hand eine Menge Mün
zen in Empfang und steckte sie unbese
hen ein. ..Und wenn Si-e sich wieder 
einmal das Bein verstauchen. dann mer
ken Sie sich, welches es ist. In diesem 
sonderbaren Fall war es nämlich zuersc 
das rechte und dann das linke. Das 
Geld bekommt natürlich die Winterhil
fe, damit ihr es euch für die Zukunft 
merkt, ihr Fratzen." 

Sprachs und ging. Hildegard aber un
terließ es fernerhin, Männerfallen auf
zurichten. 

-o-
Der weiteste Sprung, 

den jemals ein Mensch tat 
Vor 15 000 Zuschmu~rn ''<Jrt:e auf de: ,\\am

mut-Schanzr in Plnnlca (Jugoslawien) das tra
ditionelle Skispringen durchgeführt. D.:n Vog('I 
schoß der Dwtsche Rudolf Gchring (Arolsen) 
<Jb, <lH dm bisherigcu Schanzen:ekord von 
Welcmeist\!r Bradl von 108 Meter, um 10 Meter, 
auf 118 Meter verbesserte. D11s ist ,·er bisher 
weiteste Ski~prung de: \Veit. 

• 
Dt'utsche Reitturniere für 19-!1 st.-

hrn trotz d.-r Krirgsuit hcreits mit vie:zehn 
Veranstaltungen auf dem Terminkalender. Dar
unter sind größere Turnic:-c in Berlin. Königs• 
berg, lnsccrburg und Wien. 

:isko hcrumgctricbc:i hattl'. Aber er hat ihm 
dann wohl den Kopf gewaschen, und Brouw~rs 
hat versprochen, sich zu hl'Ss;!m." 

W1l' geschlagen steht drr Ob('rbuchhaltl!r 
Wenger da Mit eint m .\blc p;ickt ihn aber dl'r 
Zorn. so ein wirklicher, ehrlicher Manncs;:om, 
der ganze Schmerz eines betrogenen anständigen 
MC'nschen. 

Seine Hände packen den Kragen des langen 
Holländers. Wie ein nasses Bün~el \Vao;che 
schurtelt er den Mann hin und her. 

„Du Lump. w;is hast du mit ckm Geld mein~s 
Bruders gemacht7 Mit dem Schweiß seiner und 
unscr,T Arbeit?" schrelt er. „Hast unser Brot 
gegessen. C.:u Verbrecher, und bringst uns vor 
die Hunde." 

„Lassen Sie los", rochelt Brouwers. 
Aber der alte \Venger läßt nicht lo~. S<ä:ker 

wird sein Griff. 
"\Vo ist das Geld. d.is du gestohlen hast, wo 

ist es versteckt? Sprich!" 
Soll kh ihn einmal mit dem RevolHrlauf kit

:ei~. Chef. vielleicht sagt er CS cann. kh. h;1~.e 
drn Schlt>imer !\Chon lange auf dem Kieker . 
kommt hoffnungsvoll die g~olleoc!e Stimme Bill 
Bings. 

Higg.os mischt sic:h ein. • 
„La~sen Sie ihn los. Miste: \Venger", sagt er 

ruhig. „Sie w(•rden sich doch n!cht an solch ei· 
nem Lumpen bcschmut:en:· 

Der alte \Venger erwacht wie aus einem 
Krampf. Er löse die Hände von dem H;ils des 
Holl,mdcrs und tritt schwer atmend zurück. 

Türkisa1ie Posti 

Deutschland, Italien und 
Spanien an Transsahara,... 

bahn interessiert 
V1chy, 22. März (A.A. n. Tass) 

Oie Zeitung „0 e u v r e". die in Parn; 
e1scheint. schre~bt , daß außer Frankreich 
auch D€'utsch1<ind, hahen und Spanien an 
d{:m Bau der Trans sah a r a - Bahn 
int'eress1'ert seien. Die ZeHung schlägt die 
Gründung einer internationalen 
Ge s e 11 sc h a f t uniter der Kontrolle der 
Mächte vor. di<e an der Verw..i.rklichung 
·d'ie.sc:r P 1äne in Afrjka ionte.re:5sk:rt s.eien 
un.:i ebens-0 eine Gesellschaft für den 
tiransafrikanischen Luftverkehr. 

• 
London, 21. Miirz (A.J\.) 

Der gegeow:irtig~ ~wjetrussh>che Geschäfts
trllger bei der Regierung in V i c h y , B o g o -
m o 1 o ff, wurde in IClen Rang eines Bot -
s c h a f t c r s erhoben, wie d!e Tassagentur 
imeltlct. 

• 
Wns!11ngton. 22. M;ir:: (/\..A. OFI) 

Dl!r französische Botschafter Henqr H a y e 
WLrdl· von Unurstaatssckrctdr Sumncr \Vellcs 
davon unt~rrichtec. daß auf Grund eines Antrag!! 
drr <rneriknnischen RegiNung Frankreich die Zu· 
stimmnng Londons fur d·e freie D11rchfahrt von 
::wci frnnzösisch('n, mit Gl!trdde hC'bdcncn Schif· 
fcn nach Marseille erhalte:i habe. Mnn hofft. d.1ß 
die notwendigen Formalitntcn für die Sicherheit 
dl'S Transports von 14.000 eo Wei:cn und Mehl. 
dl•r von cfrr ßcvölkrning des unbcsctztl!ll Gebie· 
11'1> erwartet wird. unter ullir.meincr Zustim
mung der kriegliihrt'nden Nntionen rnsch erll'diqt 
W<'rdcn konncn. 

* 
Sch:tr\6hai, 22 .. \H1rL (A.A.) 

Nach Me'dung der Domei-Agentur werden d'e 
Kreuzer , (Jfe>ire", ,,\\arseillaisc" und „.\\ont
calm" voi{ je 6.700 to, sowie e:n U·Boot rnn 
Frankreich nach Saigon auslaufen. 

D:c A<rentur erinnert daran, daß bereits 2 
französis~he U-Boote am 8 .. \\ärz in Saigon ein
getmffen s:n4. 

Irland bekommt keine 
amerikani~chen Schiffe 

\\Tashington. 22. M:ir:: (A.A. DNB) 
o~r irische Verteidigungsminister l\ 1 k c n hat. 

te gestern mfC Untctstaatssckrctfir Sumner W e 1-
1 es eine Besprechung. Tm An5chluß daran er
k!iirti:: er. die USA·Schiffahrtsbrhörden würden 
fiir dm An kau f v o :i = w e i n m er i k an i · 
s c h e n Da m p f e r n durch Irlnnd k e i n c 
\, e n e h m 1 g u n g qebcn. 

* .\loskau. 22 .• \\ärL (.'\.A. n. ONß) 
A<lm1ral 1. a lk o f ! wurde zum Genernlst:ib;;

dld der „\\arine ernannt Er w.rd glcichzeitg das 
i\mt a:S Volkskon"miss:ir der \\arine innehaben. 

.A<lmiral Heller, der bisherige C1eneralst:.1bs
c.hef 'Cl.er .\\:\rne, \vt111<le z.um stellvertreten.den 
Volkskomm '~c;ar der Manne ern:11111t. 

* 
Moskau, 22. Marl (A A.) 

Eine d ä n i s c h c W i r t s c h a i t s a h o r d -
n u n g ist Lu Besprechungen über dt.'n lh111<lels
,·e!'kc'ir in ,\\ o s k .au eingetroffen. 

Das deutsche Buch 
im Kriege 

Deutschlands Buchschaf fe.n. 
im Spiegel der „Deutschen Büchuei" 

Das deutsche Buch h.at währen.cl <le.; Kn\-~c~ 
c,nc-n einzigarf.gen Siegeszug angetreten, in 
der lfei.m:it und an der Front, auf schonge'sfig
unterhaltsarnen, auf w..sscnschnft!ichcm und mi
litlirischern \~biet, aber auch als fochbuch. 

($t es in der Heimat der rege Umsatz der 
ßuch.h.andlungen und die lcbh:ifte Inanspruch
nahme der Leih'büchcreien, ~ ge.ben die fahr· 
baren und stationlircn Frontbuchh;indlungen hc· 
allen Truppenteilen, von Hammerfest und voi_n 
1iußersten Osten des Generalgouvernements hcs 
zur Bisk..1y<1, t.'in ei11odr:11glichcs ~J.d v~n dc1!1 
Bedürfnis der So1dah~n. gute Bucher rn weit 
größerem Maße denn je zur Hand zt~ nehmen. 

Wenn man d,1rm noch d e we„enU1chen Er
fo.Jgc er.v1ihnt, d!e deutschen Buchausstellu.ngen 
wahrend der Kr·egszcit im Auslande h~h:e.den 
\\.1rcn, so z. B. d:e A.u~ll'Hungen 111 Rom, 
\\adr:d, Budapest, Bclgra'll un? Kopen~:ig~n des 
vergangenen Jahres, denen sich ber~1ts m. den 
erstl'n Wochen dieses Jahres zwe;r we·tere, 

Scharf klingt die Sci111ml' l iiggins nuf. 
„Gestehl'n S:e nun, ßrouwers. Ich bin über

zeugt, der Herr Direktor wird von Ihrer Be
strnfung absehrn, wenn S;.e uns sage:i, wo Sie 
das Geld versteckt hahcn. 

Brouwers hclit den Kopf. seine gla.n::lo~n Au
gen sta:rcn die M,11111er ,in. Er macht eine hilf
los<'. flatternde Armbe'\vcgung. 

Alles WelJ - alles verspielt", sage er dumpf. 
„ei~ paar hundert Doll<1rs In meinem \Vaegn. 
ja, d;is ist alles." 

Bill Bing~ Stimme grollte auf. 
„Zwn Teufel, Kerl, das kann doch nicht sein. 

K~in Mensch hat gemerkt, daß du \JC'~piclt hast. 
H;cr in den kleinen NestC'rn. Es muß doch n.och 
ct..,,:as da sein. Hc:aus !lllt der Sprache, oder ich 
zieh dich an meinem ~sso sechsmal durch die 
Manege, c!u Gau:ier." 

Bouwers schaudere unwillkürlich zusammen. 
Dl".1n die letzten \Vortr des Mannes aus dem 
blutigen und wilden Texas sind in einem so kal-
1.'Cn. grausamen Ton gesprochen, daß man den 
Ernst seiner Absicht hinaushort. 

Brouwe:s sieht Wenger h!lfcflehent! an. 
„Schüt:en Sie mich, J-{err Direktor - Ich kann 

coch nichts anderes 5,1gen. kh berc~ ja, aber 
ich habe alles versp!elt. Ucbcrall gihc es Gele~ 
uenheiten :um Spiek:i. ich wollte wieder gewin
nen, was ich verspielte und so wurde mein VC'r· 
Just immer größer." . 

Er schweigt mit cine1n Blick. der alles sagt. 
\Venoer sirht l-f.ggins fragend ~n. 
„Es kann schon stimmen. MLS~r \\'enger". 

meint dieser, „überall in diesen klet~n Nestc:n 
h:cr gibc es Menschen', die dem Poker und dl.'111 
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nämlich in Stockholm und Barcelona anfugten, 
so rundet sich dle Wichtigke·t der Aufgabe, <1,e 
das deutsche Buch wr KrJcgszC"it ab einflul~rt.'i
chcr ,\\ittler und geistiger Sendbote ühcrno·n
men 11.'.lt. 

Ein aufschiußr :ehe:; Spiq:c'bilu \'Oll 

Deutschlands Buchschaffen im Kr'ege, wie auch 
von der fleißigen Benutzung des 8uches aller 
Sachgebiete, \·ermittelt die vorn Bör~e1n·erein 
tler Deutschen Buchh.'indler ins l.C"ben gerufene 
Deutsche Biicherei in LeipLig. Diese 
seit den Apriltagen des \·ergan~cne11 Jahres zu 
c;ner Anstalt des öffentliche11 l{cchts crhobcnc 
drittgrößte Bücherei des Gmßdeutschcn 
Re:ches - ihr Bestand betrug- am 1. Februar 
dieses Jahre;; 1.677.861 Bände - crhit:lt hCJ1 
ihrer Grüru.lung tm Jahre 1913 d ie w~entl:chc 
Au;fgahe zugeteilt, das „rc-ichsdeutsc.he Schrift
tum und <l.as in deutscher Sprache erschc.in!.!11dc 
Ausl.and~~chdfttum vollständig zu sammeln" 
v."ie auch „die in aller Welt er:>cheint!'nde.1 
üeutscllsprach·gen Schriiten ausfind;g zu machen 
und zu bc-:;chaffen". 

Allein im Kl'lc!g,jahr 1040 g'ni.:cn bd der 
DeutschC>n Hiicherei 94.621 neue Bände im Ge
samtwert von über 366.COO R.\\ ein, davo:t 
45.121 Er cheinungei1 des Buchhandels u1!:d 
40.500 außerhalb de:> Buchhandels (Schulen, 
lnd11str.ieuntcrnt•ltmu1it:en, P~ivatpersonen usw.) 
gegeniiber dem Jahre ID3~l (&1.0lli) e-'n PJus 
'Oon tiber 5.000 B5rL<lcn. Nebeu der Zentral
kat<alogislei'ung, den reichen Sammlunf.('ett 
kiinstluisciher Drucke \'CJO Karter1blättem und 
Wandk.1rten muß abe'r vor a:llem auch auf d'c 
laufende Ikarbeitung von 17 Bih!iographien hin
gewiesen werden, von <lencn die „Deutsche 
Nation:1lbibki'ographic" als w·chtigste anzu
sprechen ist, denn in 1hr werden laufend die 
Titd des gc~arrunelten Schrifttum..; bekanntge
geben . 

Eine heute bcsondcr:> hervor.zuhJ:bendc Auf
gabe ist der Dculschen Büchcrci durch d:c 
A u s k 11 n f t s er t'c i l u n .g i:ugcwi~en; denn 
sie ver.füi.,rt ,,als ein:ag~ Anstalt im Reicl1 über 
<las geschlossene deutsche Schrifttum". So 
wurJen öm Jahre 1940 auf bibliographischem, 
literarischC'!Tl, \\issen chaitlichcm und wirt
schaftlichem GL'biet 64 625 Auskünfte erteilt, ge
genüber dem Jahre vor11er c.;n .\lehr von fast 
17 000, wober d ie Au:;kuoftserteilung über Spra
che und Literatur mit einem D1ittcl aller ed:>c
tene.n Auskünfte bei weitem den ersten Platz. 
e:nnimmt. Oas bedl"utet, rund gerechnet, 215 
Auskünfte für jeden Arbeitstag. Das Aus 1 an d 
ist h·erbei heute mit D ,„ H. beteTgt. 

D:ese Zahlen sprechen e'ne deutliche Spr:tche 
wie :111ch jene 8082 Hände (7009 im Jahre 1939), 
cHe, nur in dcr Deutschen Bücherei vorhanden, 
an auswärt'ge B'hHothl:'ken ,. er 1 i ehe n wur
dcn, \\.ie auch die umfangrdchcn sonstigen Bii
cherbesteHungen mit weit iiber l GO 000 Wer· 
ken; h'er stehen unter den Entlc'hern die prak
ti!'chen Berufe mit 38,5 v. IL an der Sp.tze, ih· 
nen folgen Hochschullehrer •ttnd Studierende 
mit 30,!l v. ll„ Behörden, B~1.mte und \Vehr
machts.1.ngehör!ge mit 16,5 v. H., die Akademi
ker u.nd die freien Berufe mit 1 .i, t v. ll„ einmal 
ganz abgesehen von der stets fleiß:gen Benut
zung der l.eses.ile mit e inem erreichten llöch"t
st.'.lnd \·on 400 000 Besuchern. 

Die Deutsche Bücherei hat sofort nut Beginn 
dc-s Krieges, wie schon während des Weltrin
.gens 1014-18, mit l"llH.:r KrJegssammlur)g hegon
nen, in der jedes durch d:e Kriegsverh1iltnlsse 
bedingte Schriittum der Hcimat und der Front 
gesammelt •und gesichtet \\ ·ro. Dieses Schrift
tu:n, das schon heute in \'ielen tausend Exem
plaren vorlil'gt, w rd de;ein.r;t einen wescnt1i
chen und interessan1.cJ1 B ustem wr Gesch.chts
.schreibllilg' des heut gen Krieges :Zu l'efern \'er
mögen. 

-o-
F reun dsch af t und Schlaf 

In der erstrn Zeit Ihrer Freundschaft k umtrn 
skh Goethe und Schlller in den Eigenarten lh
rer Lebcnsführu,g begreiflicherwdse no::h wmlg. 

So k;i.n1 Goethe einmal am spären Vormittag 
nach Jena :u l'incm Besuche des Preundcs. Alll'r 
Frau Sdiilkr bat ihn. den Mann nicht =u stö
rffi, dl'nn er habe .,..·ieder, wil' l'S seine Gewohn· 
hcit se', cie gan:e Nacht hindurcl1 ge.1rb ltet 
und - sd1bfe nun ganz erschöpft. 

Als Schiller gehört hatte. wer daocwesen 5,•i, 
beschloß er, gleich am nächsten Tage den Ge
genbesuch zu machen unJ sich zu cntschutd·gen. 
Er klin:tl' al<;0 seinen Schl.1f untl l„ngte am 
frühen Nachmittag vo: dem Hause ~thes ::m. 
Dort cmpfbg ihn der tr~ue Diener tles Dichters 
und bedeutete ihm flüsternd, da!~ er nkmnnd 
hineinlassen durfe, denn der Her:- Gt>hcimrac h.i· 
br den Vormittag hindurch ge:irhPitet und -
schlafe n·m nach Tisch. Da ließ Schiller seine 
Karte zurück unJ empfahl sich. 

Ue!nr diese mißglückten Versuchc, sich zu 
sehen, nabrn die bekl~n G:oßen sp.fü·r viel gc
lncht. 

.„Kel~ \Vundcr, daß wir uns !IO lange frrmJ 
blieben , meinte Goethl', „denn wir warrn ja 
nicmal5 gll'ich:eitig munter!" 

Mon.te verfallen sind, und überall gibt es auch 
geheime Spielhöllen. Dil'se Menschen sind wie 
Mitglieder einer geheimen Vereiniguug. Sie fi,. 
drn und C'rkcnnen sich übernll." 

Bill Bing tritt von einem Fuß auf den andc
:-en. Seiner Tatkraft dauert das alles virl zu 
lange. 

.„Soll ich die Polizei holen, Mister Wcngcr? 
Die Wache ist Z\\·ar sc:hoo weg, weil die Vor
stcll.~ng zu Ende ist, nber wir haben ja Tele
fon. 
De~" alie Wenqer überlegt kur:. 
„Ja • entscheid-et rr dann, „es ist wohl das 

beste so. Veranlassen Sie das Nötige, Bing." 
B:-ouwers sinkt noch mehr in sich zusammen. 
"Keine Polizei, nein, keine Polizei!" stöhnt er. 
„Ich ~öchtc lhne:i zu bedenken geben. Mister 

Wengcr .' sagt Hlggins ruhig, „was es bedeutet, 
wenn wir diesen Lumpen an die Polizei liefern . 
Verdiene hat er es tausendmal, daß er ins Zucht
h11us kommt. Aber clann wird d:e Presse davon 
Wind bekomm~n. Was das bedeutet. haben w:r 
in de:- Sache des angeblichen Seuchenfalls i'.l La
salle erlebt. Man wird einen neuen Skand11l 
um den Zirkus Excelsior daraus mnchen. Es 
wird heißen. wir seien durch dle Unterschlagung 
so gesch!i,ligt, daß wtr zumachen m!issen. Der 
Ruf und das Ansehen des Zi:-lcus wird einen 
neuen Schlag crhaHe:i, der sich auch auf die 
Einnahmen verhängnisvoll auswirken muß." 

Der .ilte \V enger .i:leht erbittert auf Brouv. crs. 
Sein Gerechtigkcicsgefühl wehrt sich dagegen, 
daß diese!' Verhrccher ~traflos cavonkommcn 
~oll. 

„Schllmmcr als es ist. kann es ja bald mcht 
mehr werden. Dennoch hi.lbcn Sie nicht ganz un
r~cht. Mister Higgins. „ 

„In Texas würde man den Kerl kur:-zrhand 
h;ingeo,, M·eioe Bereiter würden d;is mit Wonne 
tun", knu:-rt Bill Bing deutlich dazwi.~hen . 

WengPr weist ihn zurecht. 
„So etwas dulde ich rucht. Dieser Zll'kUS steht . 

unter deutscher Leitung. Lassen Sie mich so et
was nicht wieder hören. Bing." 

Istanbul, Montag, 2.f. März 1941 
~-

Ein d,•utsch~s U-Boot l.1.1ft in den Haf~n el:i. 
Am S~hrohr flallern einige \Vimpcl als Zeichen 
für die Zahl der versenkten frindlichcn Scbiffe 

Unter See 
Wißt ihr, was das heißt? 

Von Oberleucnant z. S. Gühler 

Vier bnll'~ \\lochen Tag u:id Nacht 
lm Leccrzcug geschlafen, gewacht, 
Vicrzi\1 Mann. d ie ein starker Geist 
Auf Tod und Leben zu•.ammcnschwclßt. 
\\'ißt ihr, ''' s das heißt? 

Tng und N,1cht und Nacht und T<1g 
Maschincngc.-rasscl, Motorenschlag. 
Rastlos rasend die Kurh...1 krrist. 
O~lcunst in Lunge und Augen beißt, • 
\\'ißt ihr. was d;is heißt' 

Wl'nn t0-wnd d-u Gtscht das Boot umtollt. 
Wenn es schlingert und stnmpft und zittert 

und rollt. 
\Vcun der Sturm die Sec auseinandcrrrißt, 
\Vcnn die Kliltc der Wache den Atem vcrl'i t. 
\'V!ßt ih•, was da~ hc.ßt? 

Gclcit::ug. Zcrstun•r und Kreuzer vereint 
Zum Schuczr der Dampfer, u:id dann ran ;in 

den Frind. 
Dl·r \\utend Bomb~ auf Bomm schmeißt, 
Bis hell krachen<! ihn der Torprdo Z<.'rrelßt. 
\~'ißt ihr, \\'<IS das hC'lßt' 

Und nun bei Euch Wenn d.t ein Zeitungs-
bl11tt hängt 

Vicrzigt11usend Bruttor~gistertonnrn versenkt. 
Dwkt einmal n.1ch, w;is es schweigend spricht. 
Freilich, wir tun nur unsere Pflicht, 
Ihr ahn:. was d;is hc;ßt, doch ihr wißt es nicht. 

D-r =um KorvcttcnkapitJn ernannte U·Booc
Kommandant Prien erzählt kurz nach der Lan

dung von seiner Ict:ten Feindfahrt 

„E:itschuld.igcn Sie nur, Chef", brummt Bing 
g~horsam zurück. „es wa: ja ,1uch nur ein klei• 
ner Vorschlag zur Gütl'." 
D~r alce \Vi:ngl'r ist lnzwisclH•n :u einem Ent· 

bchluß g~kommen. 
„Gut, wir werden diesen Lumpen nkht der 

Polizei übergeben. Es scheint ja doch so, als 
wenn wir von un~e:em G~ltle keinen Cent wie
der~chcn. Aber ehe nicht die letzte Möq\ichkeit 
erschöpft Ist, doch noch davon etwas wiederzu
bekolmcn. möch~ Jch den Mann nicht freigeben. 
Auch möchcl' ich, di!ß H.rns da mitredet." 

Der hoffnungs\ollc Glanz. cer In Brouwrrs 
Augen aufgeglommen, erlischt wicde:-. 

„Bing" , ordnet \Vengc: an. ,.Sie sperren den 
Mann gut oein und lassen ihn sicher be\\c'achen." 

„D;irauf können S.c sich verlas.wo, Chef, eer 
kommt uns nicht aus dm Firtg~m!" nickt der 
ehemalige Cowboy grimmig. 

Wenger droht ihm. 
„Keine von lhr<'n Texasgeschichten, Blng!' 
Bill sieht 5einen Direktor treuherzig an. „Aber 

wo werde ich denn, Chef, wetin S ie es leider ver· 
boten haben." 

Sie gehl'n, voran schreitet gesenkten Hauptes. 
Brouwers. hart neb.-.n ihm folgt schweigend und 
clrohenc Higglns. Dann kommt Bill Bing einige 
Schritte dahmtcr. 

Dunkl'], nur wenig crleuchtec liegt die Zirkus-
5!adt. lrgendwoher klingen Menschenstimmen, un
deutliche Gestalten hu~chen durch das Gewirr 
dl'r Zeltr. \Vagen tmc! Schuppen. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~rlyat ,'\\üdürll: A. M u z a f f et 
T o y dem 1 r , Inhaber und verantwortllcher 
Schriftleiter. / Hauptscbriftleiter1 Dr. Ed u a r 4 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum•, 
Gesellschaft für Druckerelbetrleb, B e y • 11 • 

Oallb De<M CaddeC II. 
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\Ul.1 nu ISlllL fDEIR ,JIJfRI< 
Die Reichsmark 

in Europa 
: D.e grundsätzl ehe G e g n e r s c h a f t 
s u den i n t e :r n a t 1 o n a 1 e n F i n an z
/ e k iu~:antc.n besagt nidit. daß die 
:Utsche Re'9icrung den Au~gaben gleich-

9iiltrg gegenübersteht. die ein-er lndustrie
~roßznacht im Z\V1sc!henst<iatlichen Geld
s~ Z-ahlungsvcrkehr ohli~~en. D•e Deut
P e Rei"oh~nk w<ir s1ch ihrer euro
<! a.schcn Ver.intwortung immer bewußt, 
d ~n. ger.ade d · c A:bkclt r von jenem ver
F e.rbhc.hen Tre cn der intcrnat on<ilen 
~ tnanz war die er te Stufe einer künfti
~ Regelung der zwi-;chcnstaatlichen 
k .ahrunwvcrh~Utn1ss.c. Die A!;hang:g-
tit von Pfund und Dolbr 1st noch kei
Gc~ Sta<it zum He.'~ gediehen. und der 
L e: d- und Kap:tah C'l1kc'hr von Land zu 
S a.nu kann nur gede hen. wenn sich d1e 
t .0 u v e r ä n i t ü t der einzelnen N a -
r).0 n a 1 w i r t s c h a f t c n erhalten läßt. 
rif"~ egoistisdhe Vorherrschaft r'c ger 
~ ~n:d- und Dollarkap 11alien ist mittler
<! eile mBuropa e neUnmögl:ichk;,-1t gewor
h~h· Dns P f u n d ist :rJfolge mner<'r Aus· 
\l • l~ng z u s u m m e n g e b r ? c h e n • uh: tn aller Woe t besteht Ein19ice1t dar
s r. daß em fmanz;'ell so stark ge
~hwächtcs Engbnd in keinem Fall nach 
. esem Kriege sc...ne alte Geltung am 
~!er.nationalen Kapita.lmar'kt zurückge
a 1nnen wfrd. Der D o 11 a r aber hat sich 
us E1.1ropa s e J bis t n u s g .c s c h a ~ t e t, 

Dtlem Waishington es für klug hielt. die 
L·?llar.guthaben c.r:.t dieser. dann jener 
p "}der zu sperren. sobald den USA
tro ~tikern d::e po!it ehe Linie des be
h ~ffenden europäischen Staates n::cht be
l <igte. Das jüngste .,Opfer" d.eser Po
~'« ist Bulgar·en, das durch dte Sperre 
LI ner :nicht erhebl.chen Guthaben in 

SA nichts von seiner Wirtschaftskraft 
l!tnbüßte. wohl aber lernt, \•ol'st5nd ·g 

l!Wigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von \V elt 
l'Uf. Mitreißende ~~elodien 
dts Tages jederzeit spicl„ 
bereit auf Schallplatten 

„POL OR" und 

„B UN WIC<0 

~ne Dollar auszukommen. Europa hat 
~b'upt im Laufe. von ememhalb Jahren 

~tl~t. ohne Pfund~ und Dolla~ zu best~
~tn. In gegebenen Fa}len hat s1dh. soweit 
a ~ r.-itsam schien, cl:e Reichs m n r k 
vls B r ü c k e und B n d c 9 1.i e d ZUT 

'<=h~fügu?g gestel t. Wte dazu die D~ut
ll e Re.ichsbank in ihrem Jahresbericht 
:hik!e.rt, erfahr der Zai'hlungsverkehr 
~ 1t vielen europ.tischen Ländern eine 
•
11
/le:;chte1.1Ung. ~nsbcsondere durch Er
% ~terung des h1~cr streng e·'tlseitigen 
>~-~ll'nigsausgkiches. Mit emcr großen 
~I von Staaten unseres Kontinents 
'll rden m e h r s e i t i g e V e r r e c h -

U 11 9 is«1 d> kommen geschaffen. Dre 
(;~tarmg-Zcn~le Berlin" e11lebtc ihre 
\ tundungsstunde. Gleichzeitrg \\'Ul'.de di>e 
'CQon eirdgen Ländern früher vorgcnom
lt ~e Unterhewertung der Reichsmark 
~0:r.igiiext, wenn auch hierbei, wie das 

0 tidhsbankdircktoriuru verantwortungs-

Verlängerung des Abkommens 
mit Bulgarien 

Istanbul. 24 . März. 
Nach P:Iessemeldunge11 hat die türki

sche Regierung beschlossen, die Dauer 
der GultJgkeit des zwischen der Türkei 
und Bulgarien bestehenden Abkommens 
wer cle Pr.>vatkompensatiO'Ilen um weite
re 6 Monate zu verlä11gern. 

Einfuhr yon 
l{upf ervifriol und Pottasche 

Laut Bekannt'machun:g fim St.antsanzeiger 
hat der Min:stcr:rat beschlossen. der Izmi
rcr Verkaufsgesellsdhaft für Rosinen Wld 
.getrocknete Fdgen 650.000 Tpf. für die 
Bcsclta!.ffun9 bzw. Ei'nfuhr von Kup.fcr
vfü iol und Pottasche zur Verfügung zu 
stel!en. 

Wie es heißt. wirld es dUJrc.h den cin
he tliche.n Einkauf möghoh se:m. den Bau
ern d.1s Kupfervit:riiol zum Preise von 20 
P.iast~ pro K~lo zu lefer:n. Ein etwaiger 
Unt'Crsch1ed zwischen dem Gestehungs
pre , und dem V ertcdungspreis wird von 
der Land'" •rtsch:i ftsbank ausgeglichen 
werden. 

Geschäftsbericht 
der Boden- und \Vaisenbank 

Die Boden- und Walsenbank (Emlak ve Ey
tam B:i.nk:is1) hat am 20. 3. 1041 ' hrc d'esjährige 
ordentliche l laupt\'ersammlu11g in ,\nkara ab,gc
h:ilten. kts dem <icschäftshericht de$ Verw.al
tungsrates fLlr das Jahr Hl40 geht 'Ltinächst hcr„ or, daß die Bank entsprechend den Weisungen 
der Regierung gemeinsam mit anderen nationa
•cn Banken Sich mit gute<m Erfolg an der r i -
n a 11 'Z i e r u n g der T a b a k e r n t c beteiligt 
hat. · 

Das Finanzministerium hatte der Bank sciner
ze t zur Dec-Kung der Beteiligung an dem Kap·
tal :n Hohe von 20 Mill. Tpf. Grunds tii cke 
1m Werte 1mn rd. 10 M l'ionen Tpf. übereignet. 
B's zum Ende des Jahres 1939 w11rde \'On die
sen ürundstucken ein Teil im Werte \'On 
5. l 1 .fj.)7 Tpf. \•erkauft. Zuzuglich der Forderun
gen aus dem Vel'kauf von Grundstücken gegen 
.i'..ah.!ung \On Jahre mten im Betrage l\'On 
1.048.984 Tpf. bclrcfcn 'S

0 ch d:C einkassierten Be
tr ge aus der Veräußerung \Oll Grundstüdken 
nuf insgesamt 7.120.291 Tpf. Wenn man die aus 
der Au gabe \iOn Anteilsc.hcinen der Serie ß im 
Nennwert von 2 .M'll, Tpf. erzielte Kapitalscin
;:ahluog ·n Höhe von l .OCl7.550 Tpf. h\nzurech
flet so belief sich das tatsächlich eirtgeuhlte 
Kapital der Bank am 31. 12. 1940 auf insgesamt 
8 2 li .841 T.pf. 

In der Bilanz ist der im Berichtsjahr erz.leite 
Rein g e w i n n mit 653.036 Tpf. eingcsctz.t. 
Gemäß dem Vorschlag des Verwaltungsrates 
beschloß d'e Generalversammlung, \'On diesem 
Gewinn an die Akhonfirc, d'e im Besitze der 
Anteilsehe ne der Serien A und B smd, eine Di
-vKlende ·n Höhe von 4,5<;"., d. s. 317.111 Tpf„ 
nuszuzahlen und den Rest des Reingtm;nns 
satz.ungsgcmaß fur versch1\'!dene Rücklagen und 
l·omls rn verwenden. 

Die Haushaltspläne 
einiger weiterer Vilayets 

Durch die Anatotsche Nachrichten
agentur werden jetzt die Hausha:t:spläne 
einiger weiterer Vulayets für das am 1. 
Juni 1941 beginnende Finanz;ahr be
kanntgegeben, und zwar wie foligt: 

Viktyct T<irkpfun<l 
Jzm•r l .li05.39.t 
Kutnhya 803.382 
Urfa 415.0011 
lsp.1rt:i 339.000 

Den ~ · ßt~ Posten in den HauShalts
vo11ans~lilä9en der V.tlayets bilden die 
Ausga für das Sdhuhve-sen. Daneben 
sind m <illen V1laycts auch namlm·fte Be
tr<lge für öffentlidhe Arbeiten , ·e:rsohiede
ner Art vor.gesehen. 

Jahresbericht 
der Zuckerindustrie 

Am 17. M.lrz 1941 fnnd in Ankaro dLe 
diesJ<lhrrge ordc.ntliche H<iuptversamm
lung der Aktiengesellschaft <ler Türki
schen Zuckerfabriken statt. In der Ver
sammlung wurde der .Ber.icht des Ver
wahungsratcs über das Geschäftsjahr 
1940 ver esen. die B1hnz sowie die Ge
winn- und Verlustrechnung geprüft und 
der V cnvaltungsrat entlastet. 

Laut Geschäftsberkht wur<ien im Jah
re 1940 in einer Kampagne von 90 bis 100 

Ta~en in den vier türkischen Zuckerfa
br~ken ilnsgesamt 550.422 Tonnen Zucke.r-
1 üben verarbeitet und 88.669 Tonnen 
Zucker produriert. Der Zucke:r.verbrauch 
des Landes wi:rd für 1910 mit 99.299 Ton
nen angegeben. 

Oie in den Vertragen mit den Land
wirten festgeiegten Anba'Uverpflichtun
gen. die rnJ.n eigentlich auf 50.000 bis 
52.000 ha erhöhen wollte, betrugen Dm 
Jahre 1940 nu.r 48.763 ha, von denen 
allerdings nur 42.145 ha tatsächüch ange
baut wutlden. Oie wegen u.ngün~tiger 
Wittemn-gsvcrhältn.isse trotz der Planung 
nkht mit Rüben bebaure F äche machte 
13,57% der gesamten FJäche aus, zu de
ren Bestellung m.ilt Rüben sich die Land
wirte verpflichtet hatten. Mit dem An
bau von Zucker.l'lii.ben befaßten sich im 
Beri'<'h~1ahr insgesamt 88.659 Landwirte. 
denen als Ge-genwer.t der abgelieferten 
Rüben im ganzen 7.921.271 Türkpfund 
ausgezahlt wutlde:n. 

Die gesamte Zuake:rproduktion des 
Jahres 1940 in Höhe von 88.669.l 02 kg 
ve.rteflt Sich in Eoligendtt w~ auf die 
vier Fahrücen der Gesellscooft: 

Zuckerfabriken 
IA.lpullu 
lf41ki~·hir 
Turhal 
U~ak 

Zusammen: 

Kilo 
11.807.391 
32.457.280 
26.295.079 
13.109.352 

88.00:1.102 

Die der Zuckerfabrik von Esld~ehir an
.geschlossene Spiritusbrennerei setzte im 
Jahre J 940 ih.re:n nor.ma:len Betrieb fort 
und erzeugte 2.221.666 kg Spiritus. 

In der Gewinn~ un<l Verlustrechnung 
sind die AktiVa mit 20.902.810 Tpf. und 
d:ie R-issi'\'a mit 19.131.759 Tpf. einge
setzt. Der Reingewinn für dds Geschäfts
jahr 1940 beträgt 1.771.050 Tpf. Die Ge
neralver.sa.mm1u.og beschloß, für das ab
gelaufene Gcschä:f ts;ahr nach Abzug der 
9esetzliche:n Rücklagen, der Tantiemen 
und der Steuern von dem Reingewi11n 
eine Oivrdende in Höhe von 6,7% zu ver
teilen. 

E r da r bei t e n und andere Arbeiten in 
K.aysen. Kostem·oraosahl:ig 45.000 Tpf. Lasten
heft 2,25 Tpf. Einlraufskommission des Vertci
digungsmimstenums. Abteilung l;uftwa{fe, in 
Ank.lr.i. 25 .. März, 11 Uhr. 

Br ü c:k e n bau (1nstandsetzungsamciten). 
Kosten\'oranschlag 9.922,80 Tpi. Vilayet lzrnir. 
31. März, 11 Uhr. 

S t r .i ß e n ~ a u. Kostenvoranschlag 8.206,56 
Tpf. l.asten.'tclt 0,50 Tpf. Vilayet Bolu. 24 .. \\ärz, 
15 Uhr. 

Sanitär c An 1 argen für eine \'ol~schu!e. 
Kostenvoranschlag 2.595,90 Tpf. Vilayet Konya. 
28. M!lrz, 15 Uhr. 

Straßenbau am Taksim-Oarten. Kos~n
voranschlag 25.988,98 Tpf. Lastenheft 1,30 Tpl. 
Ständiger Ausschuß der Stadtverwalrung von 
Istanbul. 3. April, 15 Uhr. 

Bau a r bei t e n fur die SaatrcinigllngS3n
stalt in Ha ... "la. Kostenvor.anschl.lg 1.104,44 Tpf. 
Vilayet S:unsun. 24 .. \\ärz, 15 Uhr. 

San i t a r e A n 1 a gen. Kostenvor.msohJ,a.g 
1..5C»,39 Tcf. Stadt,•erwaltuog \'On Havzj. 31. 
.".Hirt, 14 Uhr. 

V .a s e l i n e , 2.000 kg im veranschlagten 
Wert von 4.000 T.pt .Militlir-lnten.dantur in 
lstanbul-Tophane. 26. März, 15,30 Uhr. 

Aspirin, 750 kg im veranschL-i.gten Wert 
\'Oll 2.925 Tpf. M.Uitär„lntendan.t.ur in lstanbul
Tt>ph.rne. 27. ,\\!lrz, 15 Uhr. 

Vorhangs t <> U, schw:irzer, 1.208 m. Ein
kaufskomm·~· ion der .1\1.oOOJ?Olverw.altung in 
lstaooul„K:ihat:1~. 31. März, lo,30 Uhr. 

S c eh "III e 11 e n aus 1'mnenhon, 4-0.000 Stuck 
im v·er:mschl.lgten Wert von 13:l.OOO Tpf. La
stenh<.it 6,00 Tpf. .\\aterial·Abte1lung des M!ni
steriums für Oeffentliche Arbeiten. 4 . April, 16 
Uhr. 

iE r s atzte 1 I e für Feuertösehapparate. Mili
tär-lntend.intur in lstanbul-Tophane. 27 . .\\ärz, 
15,30 Uhr. 

fi u f eisen, 16.437 Sätze .für P.ierde und 
4.959 Sätte fur ,\-\aulesel. l(ostenvoransc.hlag 

~ßt cr'k.Uirt. mit Rücksicht auf dte 
('i~chaft'.ichen Bedürfnisse der betref-
9\:.tr<i~ Ländern nur schrittweise vorge
\'~ngen werden kann. Auch manche de- Di~ Lebensdauer entsebeidet 
t 

1~nwirtschnf d1che Vereinfachung konn
e · <! 11ll Laufe des J a!hres durchgeführt wer-
f ~n. In den best-tzten Westgebieten cnt
bai tete.n die Reichskreditkassen eine nutz-
81r<i'nti~'de Tätigke·t. Die Reichsbank hat 
<!eh, wo es enfonderlich war, als helfen
a es Institut zur Verfügung gestellt, um 
~ dem Wiederaufbau leistungsfähiger 
Il ed_itapparate nutz:uwirke.n. Im Zuge der 
~tische.n Entwicklung kann es nicht an
~ . sein. at.s daß sich die Reichsmark 
c!e.it halten muß. um im europä1Schen 
'1 Uterrvwkehr das wi<::hug!rte Zahlungs
<l nd Bindemittel zu weroen. Die Po'Wk 
<ihr R':1dhsbank, ganz a~f das Sachü~c 
8il 9e5timmt, steht hierbei unter dem Leit
ti/1·· nichts von ihrem in den vergangc
~ Jahren 9eschaiffencn &ndament auf
~d~e:n um! stc~s die wirtscha:ftüchen 
re unfnisse. der europäishen Länder zu 

Si>t!küeren. 

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

Vertretungen in allen Ländun drr W elt 

~ 

WAND ER E R - WE R K E S 1 E G M AR - S C ff Ö NA U 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Tnkasgesellscha•It. iiber die die Abwicklung der Pri

vntkompens~tionsgeschäftc erfolgt. ergibt s:ch zum l. 3. 41 im Vergleich zum 22. 
2. 41 folgendes Bild \'Om Stand der privaten Warenrauschgeschäfte (In 1.000 
Tpf.): 

Uind('r Barausfuhr 
Guthaben aus 

Llcfel".ingsaustuhr 
22. 2. 1. 3 

Ei fuhr 

Auswechselbar 
Großbritannien 
Frankre:ch 
Schwooen 
Seit\\ -c.:Z. 
NiOOerl.mdc 
Belgien 

Zus.111111a~n: 

22. 2. 1. 3. 

1.847,5 
155,2 
870,1 

4,9 

2.877,7 

1.8-15,2 
105,4 
791,4 

4,9 

2.746,9 

33.020 Tpf. ,\\ilitär-lntcndantur in Erwrum. 27. 
,\\ärz, 11 Uhr. 

Sehn a J 1 e n uod ähnl'ches Material im ver
.anschlagten Wert von 2.797,93 Tpf. Militar-ln
tetlllantur in lstanbul-Tophane. 28 . .März, 14 
Uhr. 

.".\ a n g a n erz, 2.500 to. Direkt'on der E:sen
uDd St..1hlwertke von Karabük. 15. April. 
Ba u :i r b e i t e n. Kostenvoranschlag 18.199, J 3 

Tpf. Militär-Intendantur in Eskl~eh r. 4. April, 16 
Uhr. 

Stcrilisierappar.ate nebst Zubl"hör. 
Kostenvoranschlag 22.500 Tpf. Ver.' alturig der 
Staatsbahnen in Ankara und Haydarpa~a. 5 
.\\ai, 15,30 Uhr. 
Sauerstoff - F 1 a s c h c n, IOO- 200 S:UCJ( 

Einkaufskommission der Heereswerkstätten .in 
Ankara. 30. M?irz. 
Rund~ unk a p parat. Ein.kaufskommiss1on 

der .".fonopolverwaltung in lstanhu~~Kabata~. 2.~. 
.M.ärz, 15,30 Ul1r. 

K a u t s c h u k k a b e 1 nebst Zubehör. Ko· 
sten.voranschlag 3.800 Tpf. Erste Betriebs(frek
tion der Staatsbahnen in Haydarpa~. 8. Aprat, 
15 Uhr. 
Diesel - Ersatz~ e i 1 c, 34 Lose im veran
schlagten Wert von 3.537 Tpf. Einkaufskomm·s
sion de:> Verteldigungsm'nbterium$, Abteilung 
Lufü,-affo, :n Ankara. 26 . .März, 10 Uhr. 

P e l z e für Wachposten, IOO Stück im \'Cr
anschl.i.gten Wert von 3.500 Tpf. f. nkaufskom
mission des Verteidigungsrnin'steriums, Abtei
lung Lufnvaffe, in Ankara. 29 .. \1ärz, I0,30 Uhr. 

Gips und Harz. Einkauiskommiss:on der 
.l\.\onopo1vern\1ltuog in lsta.i1!:lul~abata~. 4 
April. 

\\'in 'k e 1 eisen, Nägel unJ anderes ,\\ate
rial. Einh."J.ufskommission der .\\onopotvcrwal
tung in lstanbul-Ka.bata~. 27. ?\\ärz. 

Reparat41r un<l Umoou eines Feuer
!ösch bootes . Kostenvoranschlag 1.165,50 
Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadt\•erwaltun<g 
von Istanbul. 7. April, 14 Uhr. 
lf.ersteJlung von 4.000 Bleehschac.h

t c • n. Das Blech wird geliefert. Einkaufskom
mission des Verteidigungsm!nistemrms in Anka
ra. 2. April, 11 Uhr. 

Der Seetransport-Ausschuß 
•Zwn Vorsit2enden des Scetransport~Aus

schusses wur<le der General<l:rd<tor der stn:itL
chen Schiffahrtsverw.a!tung, lbr:ih·rn Ba y • 
b o r .i, ernJnnt. Als Vertreter des Gener:ilstabes 
wurde der Kommandant zur See ,\\iincit ü 1-
h .an entsandt.Vertreter des Han.delsmin:ster:u".TIS 
ist Muhsin Se r e n, des Wirtschaftsministe· 
riums Ze.keriya Sc n er. Das \'erkehrsminl.ste
rium wird durch den Hafenpräfekten von ls:an· 
bul, Ref,k A y antu r, und d'e Handels- und 
Geweti>ekammer \00n Istanbul durch Suat K a -
r a o s m a n vertreten. Die 1 nteressen der Reeder 
vertritt der Präsident des Recdere·verbandes, 
Riza S a d 1 k o (; 1 u . 

Die Fährschiffahrt 
auf dem Bosporus 

Die „$irketi Hayriye", die die Lokal· 
6Chiffahrt :iuf dem B<>sporus betreibt, hat ihre 
diesjährige ordentliche Hauptversammlung am 
18. 3. l~HI abgehalten. Aus dem Bericht des 
Verwaltungsrates uber <bs Gcsch.'\ftsj:ihr H!40 
geht hervor, daß sich die GescllschaH im 1 lin· 
blick auf den europä'schen Krieg b c i z e i t c n 
mit \'erschit."dcncn Be: d :i r f5 a r t i k e 1 n c i J1 -
gedeckt hat, die aus dem Auslantle cm.ge
führt wcrxkn müssen. Dadurch \\"ar es auch in 
.c.liesen ungcwöhlllichen Zeiten mög>lic.h, jeder 
Behinderung des Verkehrs vorzubeugen. Mit 
lii!fe dt.'S im Vorjahre erwor.bencn K oh 1 e n -
s c h i ff es „E r o I" gelang es der Gesc!IS('haft, 
ihren Schäfsp.uk stets ausreichend mit Kohlen 
.ni versorgen uod überd:es eine Ersparn's von 
55.134 Tpf. zu erzielen. 

Mit den Schiffen der Gcscllsch:ift wurden im 
Berichtsjahr 10.886.908 Fa h r g fi s t e beför
dert. Der dar~us erz:elte Ertrag bel:ef s:c.h auf 
979.311 Tpf. Die Zahl der beförderten fahrgastc 
ist im Berichtsjahr im Vergleich zum Jahre H!3D 
um 145.358 Personen xum1~gc.gangen. Aus der 
C harter a1 n g \'On Schiffen erzielte d,c Gc-
5e\Jschaft im Berichtsjahr Einnahmen in l löhe 
von H .716 Tpf., sodaß die Gc~111tc'1111ahmcn 
der Gesellschait tro~ des Rüokganges der Pcr
soncnl>cfürderung die E i n n a h m ie 11 des \'(l r
jahres um 52.568 Tpt i)bcrtrafen umi insgesamt 
1.167.00\l Tpf. erreichten. DJe Ausgaben der 
fo.'SCllst·haft beliefen :;ich auf insgcs:irnt 984.173 
'fpf. Der Re i n ~ e w i n n betrug demnach 
18.1.735 Tipf . .:>!~ Generalversammlung beschloß, 
for das Jahr 1040 eine D 1" i d c n de in Höhe 
\'On 2 Tpf. pro 1\:kfe auszuschütten. 

IRAN 
.Ankunft von Einrichtungsgegen

ständen für d~ Hochöfen 

92,7 92 7 
83,8 • 

22. 2. 
1380,5 

450.7 

1. 3. 
1.388,8 

!'ll,3 91.3 
301,8 301,8 
RS,7 88,7 

658,3 

10,6 

574,5 1.8.tl,8 

10,G 

1.3[l7,6 

Hanf- und Fiachsfabriken 
Im Interesse oder we.itcren Intensi

vie.run9 des jugoslawischen Fas~flan
zen-Anbauies plant das jugoslawischen 
La.ndwirtschaftsministerlum die Errich
tung von 26 Hanffabr.·ken und 6 F1achs
fabr-iken in den Gebiet:en südlich dd 
Save und der Donau. 

--0--

Normaler Betrieb 
der syrischen Bahnen 

Die Bahn der Ebenbahn-Gcsellschaft 
„Chcmin de Fer de Dnmas~amah" 
in Syrien hat während des Jahres 1940 
no.rmal ihren Betridl fortsetzen könne.n 
und befriedigende. Erge.bni'sse crz.ielt. Es 
wlll1CI damit gerechnet, daß demnächst dk 
diesjähnlge ordenttche Generalversamm~ 
lung cjiberuf en weroen kann. 

--<>
Holzlieferungen für ßessarabien 

Im Rahmen des neuen ruman·scn-sowjet
russ:Schen Hande~bkommens haben kurzlich 
(fe ersten Ho~referungen fur d'c SO\\ jetun·on 
:ius der .MoW.au nach Bessarab:en begonnen. 
D e rumänische Presse scire bt n diesl"!tl Zu
s:immenhang, '<laß das neue Hande'sabkommen 
der Moldau und der Südbukowma das Hintcr
laoo wieder ersch~:cße, das 'hnen durch d c Gc
bh:tsabtretungcn an d·c So\\jetun:on \'erloren 
Regangcn sei. Zwe:fellos würde das neue llan
delsablwmmen dazu 'be0 tragen, vcrschlodenc 
schwidge Prob~eme auf wirtschaftlichem Ge
biet zu lösen, die durch d;e Geb1etsabtretungcn 
an d:c Sowjetunion entstanden seien. 

Die Versorgungslage 
des Landes 

Nach der \'öltigen Einbeziehung Bu~
g<t<Z..:ens in d:e kontinentaleuropäische 
Versorgungsgemeinschaft taucht die Fra
ge auf, ob, bzw. wie sic'h die wirtschaftli
che Lage de-s Landes geändert hat. Da 
kann nun zu-nächst festgestellt werden. 
daß in Bezug auf die Ernährn.ing Bul9a
nien nicht nur voller Se hstvcirsorger. son
dern Ucbe.rschußproduzent i'St. Die Ern
te des Lnndes an Brotgetrci'cle war im 
vcrg~mgc:nen Jahre besser als die der übri-
9cn Domiuländer: die Maisernte war so~ 
gar ausgesprochen .gut. Es wird also mög
}.dh sc n, d:e in Bulgarien c.inmarscltierten 
deutsohen Truppen in erhebl:ich~m Um
fange aus den L'Chensmittelübernchüssen 
des Lan=des zu vciI'Sorgcn. Im Ergebnis 

„DER NAHE OSTEN" 
die ein:iige über den 
9anzen Vorderen Orient 
o usführlich berich tcnde 
Vo/irtschaftszeitacnrift 

wird das eine Entlastung auf dem Tran'S
portgcbict zur folge haben. 

Da Bulgar1en mehr als drei VJertel sei
ner Ausfuhr nach dem von den AChsen
mäcthten geführten Raum l'ef ert, W'lrd sidh 
ö1l1 Außenhondd des L<lntdes sdbst dann 
nichts Wesentrc.ies ändern. v.-enn einige 
Kustenldndcr ·des ostli !l n M ttelmeeres 
.1l Abnehmer ausfoUen c:o ten. Für die 
bu1'J:i1'.:schen Gartenprodukte, die in der 
Liste der AusfuhJ:'9Üter an erster Stelle 
stehen (Tabak, Weintrauben, Obst) , wa
ren bereits seit Jahren DW:l'SChl<tnd und 
andere mitteleuropäische Länder weitaus 
d.e bedeutendsten Abnehmer. Das Glei
che gilt für andere landwirtsdhnftliche 
Produ·kte wie Speck, Eier, Oelsaaten und 
Gef 1ügel. Insgesamt bedeutet die Einbe
ziehung Bulgariens in den kontinental
europäischen Versorgungsraum eine Ver
besserung der Er.nähr-ungsbilanz dieser 
Länder. 

Nach eine.r Meldung aus Nouschaht 
.ist dort kürzlich eine fünfte Teilsendung 
\On Maschinen und Appar.1tcn für dm 
Bau der iranischen Hochofenw~r-ke eln9e
troffen. Es hande'.'t sich um eine Sendung 
-im Gewicht von in..sgesamt 700 to. 

An' der Belieferung &tlgariens mit Jn„ 
dtrstrieprodukten durch d!e Achsenmächte 
wird sich durch d:e Ere'gnissc der ensl'Cn 
~arztage nidhts ändern. o·e westeuropä
ischen Industriewaren-Lieferungen an 
Bulgarien wie auch an andere südosteuro
p~iische Länder haben s:c.h in den 1 Yz Jah
ren. die seit Krieg~usbruch vergangen 
S:nd, auf absteigender Linie !bewegt; Mhr 
volliger Fortfall w'ird keine erkennbare 
Lücke aufreißen. Es ist selbstverständlidh. 
daß Deutschland die Versorgung des 
neuen Verbündeten mit Industriewaren 
jettt he5onders ernst nehmen w:ird. 



l 

j 

4 

AUS ISTANBUL 
Verkehrsminister aus Thrakien zurück 

Du Verkehrsmlnist('r, Cevd~t Ker.m I :i c c _ 
da y 1 , ist von seiner Inspektioni;reise · n Thra
kicn zunlckgekehrt Wie er Zeltungsvrrtretem 
mitteilt(', hat er d,e nötigen Maßnahmen :z:ur 
Fortführung und_ Beschleunigung ckr Neubauten 
von Landungsbrucken getroffen. Entsprechend 
der heungen Bedeutung Thraklens habe u a h 
die Mogl1chke1t der Erweiterung von Eisenba~
statlonen unterS'Jcht. um einen vollkommen rei
bungslosen Ehenbahnvcrk1:hr zu gewährlristen. 

Der Vaü in Thrakien 
• Der Vall und Oberburgermeister, Dr. Lütfü 

K 1 rd n r. und c'..1.•r Vorsmnd de.s Verwaltung•~-
11$ der V Jt..-~ · R ~„ 0 ""l"'rtci.. ~at Mtmar<>11Ju, be\jahrn 
Vch

1
• 1~ Aut~ nach Thraldcn zu ln.<;pektioncn. Der 

a • ließ sich ::uerst in Catal~a von den ver
nntwortlichtn Be;imtrn Bericht erstatcen. 

Film vom Wintersport 

U (~~ wrl.autet, .wurde beschlossen, allf dem 
a ~ einen F:lm vom dortigen Wintersport 

~er:ustel!en.' Die Pilmoperateur..: sollen schon von 
>ranbul nach ßurs..1 abgl'reist seln. 

Preisausschreiben für Komponisten 

Die G~n1ld1rektion der Pn~sse hat für türkl
~he Kompon.sten ein P r e i s n u s s c h r (' i b e n 
\erans~ltet für Marschmelodle:t zu Lk'
dern, die bei nationalen Fekrn gesungen und ge
~~lt werden ~llro. Für sechs Män:che wird ein 

s von 100 Türkpfund ausgf'setzt und zwei 
Wl'itere Marsche werckn im Rac!io ge~pldt wer, 
den. 

Le:ichenf und 

T Aulkrhalb der Stadt, :v.ische:i Edirnelcap1 nud 
opkap1, wurde gestern an der ,,Bayramp'*1" 

genannten Stelle an einem Binbaum ein Erhäng
~7 . enc~eckt. Es handelte sich um einen 16 bis 

-1ähnge11 jungen Mann. Gmdarmerie und 
~taaftsanwaltschaft wurden verständigt. Es ll:ur-

e e.stgestc!Jt, daß <k>r Strick um seinen Hals 
a~ch noch. um seinen Körper gewunden war, in 
ei:ier Weise, die den einwandfreien Beweis für 
~inßen Mord liefert. Es konnte fescgestellt 'll.'erden. 

a der Ermordete aus Bursa stammt, sich mit 
te~er Mutter gestntten hatte und nach Istan

u . ausgerissen war. Die Untersuchung ist ein
geleitet. 

H<><:hztit mit Musik und Tanz! 
Eine lclrinc Geschichte illl.9 dem Ge:ricbtssaa.I. 

Zwei j:.mgc Leute, hübsch und sympathisch, 
~tandcn vor tl\:m Richter. Da~ Mädchen etw.1 19 
Jnhre alt. <ler 1unce ,\\ann ein Beamter in e.mcr 
ganz g ten Stellt;.ng. Klägerin ist die ßraut, (de:n 
me beiden ~!nd n,1turl.ch verlobt) und die Klage 
butet auf nlchteingchaltcnes Eheversprechen 
l).iatürl1~h fragt der Rlchcl'r den Mann, warum e; 
~~ ne Braut v~rlas.s.en habe. Er hekrun die er
staunliche Anr.vort: 

„\\'as soll ich machen' \V1r konnt'n doch nicht 
verlobt bleiben, bis wir gestorben sioc. Sie 
wollte einfach nicht hclrate'l." 

Auf d~e Frage des Richters, an das Mddchen, 
ob und warum das so sei, antwortet es gan:z: ver
dattert: 

.Ach, Herr Richter, u Ist nicht so, c.laß ich 
eicht wollte. Aber ich wollte warten, bis wir so
\:!el Geld beisammen haber.. dnß wir umcrcHoch
:cit In elnc..'11 croßen Sa<il mit Musik und Tanz 
machen können .• . ". 

So war es :zum Prouß gekommen. Seit clrci 
Jahren waren sie verlobe. Der junge Marn woll~e 
gerne heiraten, 11bcr immer wieder fand das 
?l.fädchen eine Ausrede. Erst meinte sie. s:~ sei 
noch nicht 18, dann hatte sie wieder eimm an
dcre:i; Grund - bis e di'm Br.iuligam zu dumm 
wurue und er sich drei Mon;ite nicht mehr srhen 
11.eß. Als d:e Braut nun g.-i.r erfuhr. Jaß er sich 
eine Freundin ::ugelegt hatte, und ein boshafcer 
Moosch ihr ~och rkt. :um R,chter :u Qt'hen, 
k.1m es :zur Klage. BeiJe habl!n aber ihren Un
:.inn. eingesehen u:id verließen Arm in Arm das 
Gericht. Vermutlich dürfte die Hochzeit nun sehr 
bald stattHnden. Mit Musik und Tnn:: .. 7 
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Konkul'renzlos ! 
Der beste Wiener Kaffee 

15 Kuru~ 
(mit Schlagsahne 20 K~) 

Wicier Frühstück 27,S Ku.ru!J 

Menü 40 Kuru~ (3 Gänge) 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien-Cafe Tuna 
(Donau) 

FRAU GRETE 

&yoglu, Asmalt Mescit Nr. 3-S 

L USTSPIBL „ ABTEILUNG 
„Die Kinderschwater" 

Heute am 20,30 Ubr. 
• 

Jeden Mittwoch und Sonnabend. 
KiodervorateUunc 1llll 14 u11r.' 

Aus der Istanbuler Presse 

Ueber die Reise des japanischen Außenmini· 
strr:; Matsuoka schreibt Yunus N a d i in drr 
„ Cum h ur i y et ", daß DeucschlanC: aufgrund 
des Dreierpaktes nunmehr Japan auffordern 
könnte, angesichts der amerikaniscmn Hilfelci
stungrn an England seine Verpflichtungen !)egrn
über Dcut~chland und Italien zu erfüllcri. Es 
wäre jedoch ein Unsinn, von Japan den Eintritt 
i:i den Krieg zu verlangen, bevor es das C"hincsl· 
sche Abenteuer beendet habe. 

In der • .I k da m'" lnhauptet Da ver, daß die 
von der jugosla'll.;sc:hen Regierung befolgte ach
senfreundliche Politik vom jugoslawischen Volk 
und dem jugoslaw'.schen Heer nicht nur ni.cht gebll
ligt werde, sondern darüber hinaus auch auf eine 
starke Oppo~'.tion im Volke scoße. Doch sei es 
nicht möglich, vornus::use-hen, ob d!cse Opposition 
~tark und tatkr'jftig genug sd, um die jetzige 
Regierung :u stürzen und unt-u Umstci11den .iuch 
einen Kampf mit der Achse zu riskieren. 

M. An c e n betont In der Zeitnug „T an", 
daß die Di!utschcn d;e llnterstützuna der Fran::o
sen und der Spanier, die sie zur Verwirklichunq 
ihrer Pläne im westlichen Mittelmeer gebrau.
C"hen, noch nicht geslch<'rt hätten. Es ~i auch 
:zweifelhaft, oh es ihnrn gclingc-n werde, diese 
Hilfe slcherZlL~tellen, hevor sie die EnglllnC:er im 
ösclichenM1ttclmecr oder im Atlantischen Oze;:m 
nicht entscheidend geschlagen haben. Bei dn 
Besprechungen :wischen dem englischen Botschaf~ 
tcr in l'vL1<lrld uud dem portugiesisthen Minister· 
p•.isidentl'n sei zweifelsohne t!il' Fr:igc der fü•
nützung portugiesischer Häfen und Ir.wln durch 
die engUsche Flotte erörtert worden. 

Die Zclcung „T a s v l r i E f k ii r " hebt d:c 
Bed('Utung d<'r rnglisch!'n Siegc in Afrika hervor. 
die in de-:i Berliner Kreisen unhcr,·chtlgtcrwe,sc 
als belanglos hinge.stellt würdtn. Es wäre n!cht 
zu verstehen, \Wnn ein Soldatenvolk wie das 
Dcuts..:hc die ungünstil}i"n Polgcrung,•n nicht ein~ 
sehen sollte, die 'llch aus anhaltenden milicäri· 
sehen Niederlagen der Italiener in Afrika und 
auch !n Albanien ergeben. 

In der „V a k i t" weist As1rn U s darauf hin. 
daß in unserer Zelt Vi.'rsicherung~:i. Verpflich
tungen und Abmachungen keinerlei \V ert haben. 
Deshalb hzitte das türkische Volk die Pllicht. 
sich in letzccr Bereitschaft zu halten, um auf ei
nen \Vink des Nntionalen Führers sofort den 
Kampf um das Dasein des türki.~chcn Vaterlan
des aufzunehmen. 

In der „V a t an" erwähnt Y a 1 man, daß das 
türkisch~ Volk in voller Kriegsbereitschnft stehe, 
weil es '11.isse. daß eine solche hundertpro:entige 
Berelcschaft cias einzige verbliebene Mittd sei um 
den Krieg abzuwenden und den Prit'den der 
Hc;mnt zu erhalten. 

Ynl\1n behauptet in der .Yeni S;ibnh ", 
daß durch den Beitritt Jugoslawiens ::um Dre.
erpakt das jugosl.:iwischc Volk :z:u ('tnem Volk 
der L..: beigcuen weniui w•1rdc, d;e fort n für 
ihre deutschen Herren <1rbr 1tcn durften Jugos!. -
wicn '~ •rde d,mn aufhorl'n, selhsr ... 11dio ::u de•• 
kcn und ::u handeln. 

Luftschutzübung 

Dlc Lufcschi;tziihungcn In den 1;ßc11he:z:,rk~n 
\\erdm fortgeset:t, und Z\\<Jr ,1;11 ko:nmcndc"I 
Sonnta11 In Ü s k ü Ja r und auf den In~ 1· 1 n. 
Mit der Uebung 'll.1rd '11.7.-:cier eine Abwehnil11,;„C' 
geg1'n Pallschirmjäucr verbunden sein. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am 29. März, 20,30 Uhr: 

l{onzert 

Aus d~m Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Montag, den 24. März 
18.0~ Rad10-Tanzord1;> .• tcr 
21.45 Radio-Orchester 
Türk'sche Musik. !2.H 13.05. 18:!0, 19.50, 

21.00 
Schallplattenmusik~ ll20, 19.15. 20.45, 22.45 
Nachracht.?n: 12.50, 19.30. 22.30 

Kirchen uri.d ·':Vereine 
Teutonia 

Ei n 1 a dun g zur <lit>s)Jhrigen 
chen Hauptversammlung 
dem 26. Miir:, 20 Uhr, im großen 
ton!n. 

Togesordnung: 

ordentli
nm .Mitrwoch. 
Saal der Teu-

1. Verlesung der Niederschrift über di.! letzte 
orC:cntliche 1 faupr..'t'rsammlun!f 

2. Jahresbericht des J. Vor~Uzenden 
3. Bericht des R :chnungsführcrs un,I d.:r Rech· 

nungsprüfer 
4. Neuwahl dc-s 2. Vorslt:.cndw, t:cs Rechnungs

führers und eines Ersatzmannes 
5. \Viedcrwahl des scelhwtrl!te"l<l n Vorsit;:en

den um! zweier Beisitzer 
6. Wünsche und Antrliae <ler Mitglicdu 

• 
Türkisch-Deutscher 

Ausflugsverein 
Einladung zur ordentlichen llaupt\·er

s am m 1 u n g am ,\fütwoch, dem 26. März IG-11, 
abends 9 Uhr, 1n der Teutonia. 

Tagesordnung: 
t. Verlesung der Nicdergcltrift !iber die letzte 

Hauptversammlung 
2. Bericht des Vorstandes 
3. Bericht des Rechnunggflihrers und der Rech-

nungsprüfer 
4. Wahl des Vorstandes 
5. Wahl der Rechnungsprüfer 
6. Wünsche Wld Anfragen. 

Um zah!re:ches Erscheinen bittet 
der Vorstand. 

DEUTSCHE ORIENTBA 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-GALATI\ 

iSTANBUL-ßAHCEKAPI 
iZMiR 

IN XGYPTINt 

TELllFON, 44 u96 

1 f.l.EFON'a !4 4111 

n:u:ro!'\, H::• 

FILIALEN DIR DRESDNER BANK IN KAIRO UND Al.EXAUDRllN 

Türl{isclie Post 

32 Milliarden 
Rüstungsausgaben 

Wash:ngton, 23. März (A.A.) 
Die Gesam~redite fiir d1e A1mee und 

<l:e !vlatt:ine während des gegenwärtigen 
und des folgenden Hausha'tsja·hrcoi betria
.gen 2 5 . l 8 3 M i 11 i o n e n D o 11 a r . 
ch11c die 7 Mi~Ha•rden des SondeDhaushal
tes für.ci:e Verteildigung. So teiJte der vor
läuf.iige Vorsitzende des Fina.nzausschus, 
ses mit. 

• 
Washington, 23. Mär1. (1\..A.) 

Der f1 i ri a n z a u s s c h 11 ß des S e n a t s 
rwhm den Antrag atrf Bewilligung von Knxhtc11 
in l löhe \ on 7 ,\\illiarden Dollar zur Fin:t!llZ!e
run~ der lli fe für die Demokratien einst im -
m i ~ an. Vorher hatte der Ausschuß elnen An
trag auf Herabset:i.ung Jes genannten Betrages 
auf die ll:i'fte :ibgclehnt. 

• 
Newyork, 23. ~Ur l r A.A.) 

Der A'bgcsandte Roos velts, Ober. t n 0 II a. 
v :in . ider von se:ner Reise nnch Europa und 
Nordafrika zurückgekehrt ':t, wir 1 ::im ,\\itt
woch abencl eine Runufunikn11sprachc 

' halten, in der er iiber seine ,\tssion sprechen 
wird. 

Japan geht seinen Weg 
trotz Roosevelt 

To'kio, 23. M<!rZ (A.A.) 
Der stcllvcrlrefcnde Kriegsminister J\ n a 111 i 

s.1gtc in einer Rede vor einer Kommis ion des 
Reichstages, jnp:m wep.i.le von \•ornhercin all.e 
Uinder abwc'sen, d:C versuchen sollten, T s c h 1-
n n g k n; s c h c k zu unterstiib~en. Der \1in!stcr 
sagte weiter. 

„Was Roorevclt a11 11 -agen n1a~. Japan setit 
jetzt d e J?rgol1111~ d.?r C.hina ... Affare fort. Wir 
wcr<lcn uns \'Or keiner ausltindi~chen Drohung 
beugen." 

Erklärungen Bardossys 
Budapest, 23. März (A.A.) 

D:e Ungar,sdhe Agentur veröffentlicht 
di!e Erkforung. die Außenmlni„;;ter Bar
doS\sy einem Vertreter der Agentur nach 
seiner Rückkehr aus Deutschland abgab. 

„Me:ne B~prechungcn i;picltcn ich in einer 
he.nlichen Atmosphäre ab. Ich hatte das Empfin. 

Kurzmeldungen 
.:\ewyor;,, 23 ,\\ärz (A.A. n. Tass) 

:\ach l!111cr ~\i.cldung der „United Press" h:-t 
der Obe11kommissar der Vere:niglen Staaten auf 
den Ph i 1 i p pi n e n der phiFppitis::hen Re
g!+erung t:mpfohle 1, die Inseln mit L ehe n s -
mit t c l vor r :i t e n zu versorgen. d:c Ver
kehrswege zu Yerbessern uml die L 11 f t a h -
weh r zu organi5:cren. 

* 
Bcrt:n, 23 .. \1ä11z ( A i\. n. D! 'B) 

Üt'r riihrcr der ideutschen \'olks~rtl)lpC in Un
garn, Dr. Franz Ba s c h, wurde am Fre :ag von 
dem Reichsfülircr SS J h 111in11 er t'mpfangl'n, 
mit dl."m er eine lange l JnterrNlung ll:ittc . 

• 
.\\a.'<lr'd, 2: M.irt. (.\ A 11. !)NP.) 

Der argent nische Roh:ch:'lfter [) r. Esc oh•• r 
ist n:ich kllrzem J\t1fonthalt in l.iss.1bo11 nach 
Madrid z,urück'ge'kehrt. Dr. Escobar hatte in 
Portugal 1.wei lJntcrredungen mit dL'lll portu
g1es'schen J\h;istcrprlis'<.kntcn Sa 1 a z :t r. Au
llerdt•m hat <:r den ars:e11tinisl'l1c11 Gesandten 
In Portugal und den spanischen Botschafter in 
Portug:i!, N:colas r r :i II c 0. au'gesucht. 

den, daß das Vers1iin0n:s gegenüber Ungarn 
und unserer Nation immer das gleiche ist, und 
<laß das deutsche Volk die wirkliche Stellung 
Ungarns schätzt. feit konnte fi:ststellc-11, wie sehr 
man die Stabilität. die Entschlos enheit und de11 
konsequenten Gebt der ungarischen Politik be· 
wertet. Dadurch ist unser Land ein fester und 
würdij.!er Faktor in der Entwicklung Südosleu· 
ropas. 

Ich bin mit der Ucberzeugurig zurückgekehrt, 
daB d ie deutsch-m1garische11 Bezit'h11ngen auf 
der sichersten Grundlage rnh n." 

• 
13.idapest 23. M.ir: (A.A.n.OPI.) 

D•r t"rsre Zug :wiSChcn ßud:ipest und Mos
kau hat Hucbpest gestern früh verlassen. Heut~ 
„rwnrtd m:in das Eintreff~n des ersten Zuge.-; aus 
!\Joskau an der ungariscl•e:i Grcl":t.Mit d:~S('m 
Zt 11 wcr.!en dfc 56 Fahnen der 1 lonvrds eintref
fen, d~e morfcn von den Vl'rtretern der Sowjet• 
rcqu:1.mo einer Abordnung von 17 un,13rische1~ 
Offi:iercn nn dcr S,ntlon Lm.-ostlc zurück~gcbcn 
\v...rden Du Militärattache der Sowjctun;on in 
Budapest. dlc Lngarische Abord:1ung und C:ie 
F.•hnl'n selber werden im Sonder:uo nach Buda
p~st gebracht werden. 

Auf dem dortigen Bahnhof ist eine Feier vor
IJ!'sehcn. Die Pnhnc:i w~rdcn nach C.:er Durch
fahrt dcrch de Stadt In das 1\rmcemuscu111 ge· 
h acht. 

OeneralfekJma „eh all K c ; f c l empfing cli:•1 Be such dts Pührcrs und Oi>crst:!n ILfdt!sh:iher 
der \Vehrm:icht der ,J,m pe. vnlich se'ne (i ti 1- \\ tin5che ,-;u il \'1er1.g;:i11rigcn D:enstjub'lf111111 
llltS&prach. - der fullrcr un 1 Obcrs.c ßefchlsil aber 'll!!r deutschen Wehrmacht iil>crreichtt' dom 
OhC'fstleutn:int im Gcner:i'stab der 1 .1rtwaffc II n r 1 in g h n u s e n d:is Eichenl:>ub zum l~it-

te <reul des E'c;erncn Kreuze'>. 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umscldag von Spezial, und Schwergiitern 
nach dem Landesinnern 

Verzollung en Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
GALATAKAI 45 

Bridl!: P. K. 1436 Tdefoni Zentrale 44848 Telcgranum: Al tcr 
In Verbindung mit den besten Spe-.dalunternehmungen in allen Häfen der Welt und an 

:iUl!n europäiscl1en Verkehrs-und Grenzplänen. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen, und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, lstiklal Caddesi 405 

Tel. 40450 
(gegenüber Photo,Sport) 

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

Per se rte p pi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenc:i Zoll-Lagu 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul, Mahmut Pa~. Abud Efendi Han 2.3.„ - Tel. 22433-23408 

1 

J 

Istanoul, Montag, 24. März 1941 

... 
Idyll in Bul\j.lrirn: D-.utsd1er So~d.it im Gcspräd1 

mit einer Bulgarin. 

„Der Bulgare 
ist ein guter Soldat" 

Sofia, 23. ,\Uirz (,\.A.) 
DNB te'll 111 t: 
Der bulgarisclw Kr;eg:;mini:;te-r Gen<:ral Das -

k a 1 o:ff hielt .gestern an11if\\ich der Eröffnung 
der ,Stuooe der Armee" eine RundfunkrL'(!e, in 
der 'er u. a. sagte. daß das bulgnrischc Volk 
<kn Frieden l i c b e , d:iß es jedoch wet~cn 
sl'incr geographischen l.ngc zu ~ t ä n d i g cm 
1\ am ip f g e '- w ~1 n gen 1111'<.I :da<lurch h:trt ge
worden sei. „Der !Julgnre !st c;:i g u t c r So 1 -
da t ge\~orJen", so fiihrte der Redner wei}cr 
aus .und man kann im bulgarischen Volk eine 
bc~~dere Bcge·sternng fiir den ,\\ilitärdienst 
fe$tstellcn". 

Belgrad, 2:\. i\\ärz (A.A. 11. ONB) 
Trott. <!er ktir.zlich \'Or.J Ernährungsminister 

Hr<>f~entlichtcn Verordnung, <lurch die die allge
meine Prciserhöhun).! •:erboten wurde, hat d.e 
s.adt·;crw:iltttn" \Oll Relgrad n:ich i\\itteilung
:Jer V r e m c" "hesch'o:;scn, d!e T :1 r i f e fiir die 
~;trai3enbahncn und A11to'b:1c:;;c, sowic den Elek
tr l tat q e"c; w erhöh~n. 

'.3u<lapcst. 23. ,\\,ir1. (A.A. n Std:i.111) 
E-.ine unganscbe 1 fanddsabordnung ist gcsfern 

abend nach Relgrad abgereist, wo sie in der 
kommenden Woche \Virt·ch:ih!'.verhandlungen 
hC<~innen will. 

Reutermeldung 
über Deserteure 

Belgrad, 2J. Milr: ( A.A.n.Reuter) 
N„cl1 cin~r Meldung \'On <ler Gren::c sollen 3 

O f f i z l c r e <!es j u g o s 1 a ,.„ i s c h c n G e n l' • 
r als t ab e ~. und ::v.;ar 2 M,1iore und 1 l laupt• 
nunn unter Zurücklassung ihrer D~gen in Ju· 
~oslawien at.f g r i c;. h i s c h ;! m B o d e n ein11e· 
!reffen sein. Mit ihren Degrn sollen s~ eine Er~ 
khm1ng :urück<Jda•s.n haben, in der sie den 
\Vuns:h nach einem sofortigen Kampf ausJrük· 
ke:i. 

l '.i h einer \\ c1teren Meldung sollen "ier ju
gos.J\". ische P 11 o t e n ;:m Bord von drei Flu\]
: u9cn n.1ch Gri:t.henl.:ind geflohen sein, um ihre 
Ma chinen den all:lertcn Streitkräft~n zur Ver• 
füguno zu sccllen. (Uns scheinen c:Iesc Offi:.iero? 
und Piloten aus der Rcdaktlonsstuhe Reuccrs 
entsprunum :u sein, ahnlich den bulgarischen 
Kavallericreg.mcntcrn, die kurz vor th.•m Beitritt 
Bulgariens :um Orderpakt aus der oleichen Stu• 
br über die bulgarische Grenze nach Jugoslawien 
tr.ibtt'n. Die S~hrift!f'ttuno.) 

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
B 
T 
E 
1 
L 
u 
N 
G 

Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im froheren "Deutschen Bazar" (gegr. 1867) 

Hemden und Pyjamas 
in großer Au!wahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

Ab 
( 

o~ 
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~ 
15. 


