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Min ~t rp 

D • l 
d. 25. M A.A) 

Der 1u osl,n Mm dp d 1 t Z v. c t -
k o w 1 t s c h i;:id A ßcnm n trr C n c. r 
Mark o w i t s c h haben g stcrn ihend um 22 
~-hr in Begleitung des deutschen Ge-s:mdten in 
1><'lgrad, von Heeren. 1m Sonder: u d 
iugosJawische Hauptstadt " rlasse:t um s eh 
n a c h D e u t s c h 1 a n d : u b e g e b n. Am 
Bahnhof hatten s1c:h :um Absch ed e ngef n:lcn 
drr stclln:rtretendc Mui tcrpr d nc M a t • 
s c h e k , die i!brigen Mitglieder d r Reg crung 
'<l\vic d c G sandten 1 al'ens Bu garicns, Un
Uarns. Rumanieos und der Slowakei. E n Vertre
ter der britischen Ges.inJ chaft \\ r n ehe cm· 
~~d. 

Der Beitritt Jugosla\\ ns : m Dre ..eh :epakt 
"'1ird vermutlich heute m l t ca g m \\' i e n 
iinteruich:iet w rden. 

• 
B dgrad. 24. Marz (A.A. n. Stefon1) 

Die U mhMung des Kabmetts ·w·ur.ide 
heute vorm tta9 durc<h die Ernennung \'On 
neuen Ministenn für die soz"ale Fürsorge 
Und für die Landwirtschaft beendet. 

Dragomir S c h k o w i t s c h Wllrde zwn Mi· 
nisk ter für soziale Fürsorge und Tseltaslav N i . 

1 t o w i t s c h zum Lnrnh.irtSchafL,mlrti.sfer 
flrn&nnL Justizminister K o n s t a n t i n o • 
....., ! t s c h hat sclne Demission zurückgezogen. 

Die dlre± M.:Ill!Ster halben 'tim 12,30 Uhr 
den Bfd abgelegt. 

Keinerlei Demonsfrationen 
in J ugosla\\ien 

Belogr.1id, 24. Mal'z (A.A. n. DNB) 
D er jugosb~ sehe M n ster für Kor

pe~rnehung nahm :heute bei ~iner Ver
sammlung J.ll der Grenzstadt Bela-C,kva 
da.c; W ort zu ctner Ansproctbc. in der e.r 
erklärte: 

„Jugoslawien knnn ruhig die Zukunft nbwur· 
len. jugoslnwi n \1. ircl immer seine Po 1 i t i k 

' 
Außenm mst •r Mark o w 1 t s c h 

d es F r iedens fortsetz.eo und es wunscht 
auch weiterhin die freund chaftlichsten ßezic· 
hun,gen zu scinen Nachbarn nufrecht zu erhal· 
ten. Für Jugostawicn wird das Wesentliche im· 
nter der Friede an seinen Grenzen und die n a • 
l i o n a t e U n a b h ä n g i g k e i t sein. Uas ju· 
i<>slaWische Volk kann überzeugt ·n, daß die 
~ierung der nationalen Versfändigung, die 
Regierung Zwetkowitsch, in d.eser kritiscl1e:n 
Zeit aDes tut, um den 1 e b e n s w i c h t1 g e n 
1 n t e r e s s -e n des Landes Rechnung zu tragen. 

ln der Hoffnung a uf eine glücklichere Zukunft 
des Vaterlandes und unter der ;Führung ~r tap· 
feren und ritterllchen Dynastie Knrageorgewitsch 
Wird die Nation ihre Arbeit an der Zukunft fort. 
setzen." 

Istanbul, Dienstag, 25. Mä1·z 1941 

Tü rkisch·russische Neutralitätserklärung 
Die Türkei kann im Falle eines Eintritts in den Krieg auf das volle Verständ-

nis und die Neutralität der Sowjetunion rechnen 
Ankara, 25. :März (A.A.) 

Heute wurde in Ankar a in 
türkischer Sprache und in M o s -
k a u in russische1· Sprache fol
gendes c () m m ll n i q u e ausge
geben: 

Zwischen der türkischen und 
cler sowjetrussischen Regierung 
sind kürzlich Erklärungen ausge
tauscht worden. 

Auf Grund von Meldungen. die 
in der Auslandspresse erschienen 
waren, und in denen es hieß, daß 
die Sowjets, wenn die Türkei zum 
Eintritt in den Krieg veranlaßt 
werden sollte, die Schwierigkei· 
ten, denen die Türkei dann begeg
nen wfü·de, ausnützen würden, um 
ihrel'seits die Türkei anzugreifen, 
und im Zusammenhang mit einel' 
in dieser Hinsicht ges~llten Fra
ge hat die Sowjetregierung die 
türkische Regierung von Folgen
dem in Kenntnis gesetzt : 

1. - daß solche Nachrichten in 
keiner ' Veisc der Stellungnahme 
der Sowjeh·egierung entsprechen. 

2. - In dem Fall, daß die Tür
kei ta t sächlich der Gegenstand 
eines Angliffs werden und sich 
veranlaßt sehen sollte, für die 
Verteidigung ihres Gebietes in 
den l{r ieg einzuti·eten, könnte die 
Türkei entsprechend dem zwi-

Belgrad, 24. März (A.A.) 
DNB teilt mit: 

Von :uscändiger j u g o s l a w 1 s c h e r 
Seite wird erklärt, daß .Jlle Meldungen 
über U n r u h e n und Ku n <i 9 e b u n -
g .e n, die in Belgrad stattgefunden hät
ten. sowie die. Meldungen über angeb
lichen Rücktritt von höheren Beamten 
der Verw.a]tung und der Polizei j e de r 
G r u n d 1 a g e e n t b e h r e n und 
aussdtl icßlich das Ziel .haben, Unruhe 
zu seiften. 

ln den letzten Tagen hat kein erlei 
Kundgebung gegen Deutschland oder 
gegen die Achsenmächte in Jugoslaw ie11 
sich ereignet. W eder der Banus von 
Südserbien (Vard.ar.iBa.nsch.aft) Raf.a ilo
witsch, ooc'h der stelh•ertrertende Ba n us 
von Kroatien, Dr. VrowJCsch, haben d ie 
Möglichkeit ihres Rücktritts ins A uge 
gefaßt. Alle Meldungen. die das Ge-gen 
t il behaupten, 'haben :1usschließlich das 
Ziel. die guten Beziehungen zu stören . 
die Jugoslawien mit seinen Nnchbarn 
unterh:ilr. 

Ebenso erklärt man sowohl von jugo
slm\ 1sc'her wie deutscher Seite, daß die 
Meldungen. nach denen Kundgebungen 
vor der deutschen Gesandtschaft s tatt
gefunden h~1tten, in jeder Hinsicht frei 
e r f u n den sind. 

Eine Note Englands 
CampbelJs letzter Schrei 
London, 24. März (A.A . n. R e uter) 

Der englische Gesandte in Belgrad, 
C a m p b e 11 , richtete heute an die ju
goslawische Regierung eine Not e. 

Kairo, 24. ,\\arz (A.A n. Reuter) 
In der Note, d e der englische Gesandte in 

Belgrad der jugosl:\\\ ischcn Regierung über
re'chtc, wrnd sc ennahnt, die \'ergangenheit Ju
goslaw ens gegenüber der ich zc gentlen offcnt
l"chen l\\e"nung, nicht zu \'erraten. In amthchen 
brtf:ischen Krc~l'n Kairo„ erk ärt m.in. die briti
scltt! Regierung habe \~ iederholt offen \'erlauten 
lassen, daß, wenn Jugoslawien dem Beispiel Ru
m.in ens um! Bulgariens folge, es sich einen töcl-
1 chen Schaden tufitge, un<l daß sie 1n keine.m 
1 a 1 Jugosla\\ en \ on der Untertetchnung eines 
Abk o m mm e n .s frebprechen !konne, durch 
das es s'ch un\\e1gerlich an die Seite 
0 r 11 t s c h 1 a n u s u 11d 1 t a l 1 c n s s t c 11 e. 

Belgrnd, 24 Mlir: (A.A.n.Reutt>r) 
D t t o t ' cI;e der c::ighsch<' Ges."lndte Ronald 

C a m p b e 11 heuce vonnittag der j u g o s 1 a -
w 1 s c h e n Reg cru119 fiberreichte, lxzieht sich 
, uf die Fr e u n d s c h a f t zw1sch,·n dm beiden 
L. n~·rn. de m Verlaufe des letzten Kru~ges be
c1egelt "'-urde. De Note- spricht dann die 
UeberraschtL•g der britischen Regierung ub.:r den 
plötzlichen \Vnndel m der Neuiralitatspolitik Ju
goslawiens aus. Die jugosla\\·ische Regitrung 
tausche Sich. so meint die Note weiter, wenn S:e
glaube, daß diese PoUtilc ~ntschuldlgt werde. 

sehen ihr und der Sowjetunion bc· 
stehenden Nichtangiiffspakt auf 
das volle Verständnis und die 
Neutralität de1· ,Sowjetunion rech
nen. 

Die tül'lcische Regierung hat der 
Sowjetregierung für diese Erklä· 
rung den aufrichtigsten Dank 
ausgesprochen und ihr zu1· Kennt
nis gebracht, daß die Sowjetunion 
ihrerseits im Falle, daß sie sich 
selbst in einer ähnlichen Lage be· 
finden sollte, mit dem vollen Ver
ständnis und der Neutralität der 
Türkei i·echnen könne. 

Heute Sitzung 
der Volkspartei 

A nkara, 25. M ärz 
Die P a r 1 a m e n t s ! r a k ( i o n d e r 

V o 1 k s p a r t e i wird heute zu
s.'lmmen treten . H ierbei werden wahr
schein lich der M i n ist e r pr ä s i den t 
und der A u ß e n m i n i s t e r Er • 
k 1 ä r u n g e n über die a u ßenpolitische 
L<tge abgeben . 

• 
Ankara, 2{ März (A.A.) 

Die N a t i o n oa } v e r s a m m 1 u n g 
trat heute u n ter V orsicz von Dr. M;arh ar 
Ge r m e n zusammen . Nach V erlesung 
des Berichtes d er R ech.nungskommission 
der Nationalversammlung über den 
Februar 1911 gen ehmig te sie den Ge
setzentwurf über die e ndgülti.g e Abre ch
nun9 d e r Gene raldirektion .d~r E isen 
bahnen für das H a u shalts jahr 1938. 

neue Angriffe 
im Atlantik und 

Mittelmeer 
Berlin, 24. März (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

lm Nord a t 1 antik OJ>erierende U-Boote 
versenkten 27.500 to feindlichen Handelsschiffs· 
raum, danmter einen T~. 

Die L u f t w a f f e iJiff ntlt Erfolg britische 
Schiffe in der Nord s ee, im Atlantik und 
im Mittelmeer an. 

Aufkllnmgsftug:zeuge Versenkten vor den 
0 r k n e y • lßldn wwl vor den F ar o e r • Inseln 
zwei kleine Handelsschiffe von insgesamt 2.500 
to. lm Seebezirk der Sh et 1 an d s. Inseln wur
de ein bewaffneter Dampfer von 6.000 to von 
fluguugen im Tieffklg mit Erfolf ~egriffcn. 

Im M 1tte1 m e er eriffen deutsche flugzeuge 
zwei britische Dampf er von 6.000 to an, darunter 
eit11m Tanker. Der Tanker W'l1rde nach dem An· 
gn'lf in sinkendem Zustand beobachtet. Das 
zweite Schiff blieb schwer beschädigt liegen. 

Zwei wirksame Angriffe richteten sich gegen 
den Hafen von La Val e tt a (Malta), wo 5 
2t'o8e t'ahrgastschiffe und Frachter voo Bom
ben schweren und schwersten Kalibers getroffen 
wurden. Drei Volltreffer wurden auf einem !eich· 
ten Kr e uz e r enielL Hafenanlagen und Brenn· 
s toffbehliltet" wurden vern:chtet • l t a 1 i e n i . 
s c h e j äget", die mlt unseren Jigem zusanuncn 
operieTten, schos.~ vier flug-Leuge vom Hurri· 
cane· Typ ab. 

In N o r da f r i k a griffen Aufklärungsflugzeu
ge feindliche Tru~ntmlungen an w1d 
warfen Ben::tinvorrite auf einem Bahnhof in 
Brand. Motorisierte deutsche und italienisdte 
Truppen machten gemeinS&nte Eriutndungsvor· 
s töße im Nordostteil der S Y r t e • W ü s t e. 

Jn B u 1 g ar i e n nehmett die Bewegungen un· 
serer Truppen ihren J>lann!äßigen Fortgang. 
Von drei feindlichen Bo~lugzeugen, die am 
23. Män die holländische Kuste angriffen, wur· 
den zwei von unseren Jägern abgescho.~ 

Der feind führte heute nacht einen Einflug 
in N o r d d e u t s c h 1 a n d durch und grirf die 
R e i c h s h a u p t s t ad t an. In verschiedenen 
Wohnvierteln Berlins wurden Brand· und 
Sprengbomben aus großer Höhe abgeworfen. 
Hierbei wurden an verSch.iedenen Stellen 
Dachstuhlbrände hervorgerufen. Militärischer 
Sachschaden war nicht zu verzeichnen. Einige 
Zivilpersonen, die sich nicht in den Schutzräu
men befanden, wurden getöte t und mehrCJ"e ver· 
letzt. 

Der Feind verlor außer den im Mittelmeer ab· 
geschossenen vier Jägern 3 weitere flugzeuge. 
6 deutsche flupeuge werden vermißt. 

Italienischer Bericht 
Rom 2-t. März (A.A ) 

Bericht Nr. 290 des italienischen Hauptquarc:N~ . 
ATI der g r 1 c c: h 1 ~ c h e n Front :lfchts von 

Bedeutung :u melden. Unsere Luftstrritkräfte 
bomb.,rdirrten die Anlag~n dts Stüc:pooktcs Prc
vtza und im Hafen von Llxurl vcranktrtl' fc 'nd
lich~ Schiffl'. Wei~re Flugzeuge bombard:ert~n 
die Stelhmgen und Truppenlandungen an der 
Front d1T 11. Armee. Pelndliche Flug:euge mach
tl'n einen Angriff auf Devoh. Sie wurden von 
unseren Jägern abgefangen, wobei zwei Hurri· 
cane-Maschlnen Im I uftlaunpf ~schoss~ wur-

Die Nationalversammlung wird am 
M i t t w o c h zu der n il c h s t c n S i t -
z u n g zusamm~ntreten. 

Vortrag in KtrkJareli 
Ki.rklardi, 24. März (A.A.) 

Hasan Re: .• t Ta n k u t , Mitglied des 
Verwafoungsra tes der Partei und Abge
ordneter von Mara~. hie.lt gestern i!m 
V o !kslhaus vor mehreren tausend Zu
hörern einen Vort;rag über die Weltla9e. 

Der Redner machte auf die Gefahr aufmerk· 
sam. die an unsere Grenzen gekommen ist, und 
erläuterte die Zlcle und Abtjchten der Ach.~ 
wobei er erklärte, d :e Nation werde sich w ie ein 
stählcmer Block gegen jeden Angriff erheben. 
der auch nur gegen einen Fußbreit unseres Lan· 
des und gegen unsere Unabhängigkeit unter· 
nommen würde. 

D:e Worte des Sprechers wurden mit dem 
,.Ruf: „Wir sind bereit" und mlt Beifall der Zu· 
hörer aufgenommen. 

Def' Redner entwickelte dann mit großer KJar· 
heit die von der Reg;crung getroffenen 
Maßnahmen, um d er Ge fahr 1u begeg · 
ncn, die vo n dem nationalen Piihrcr lsmet fnönii 
schon vorhergesehen worden sei, und clie Zweck· 
miißigkeit und Notwendigke:t des Bündni5SCS 
mit England, und schließlich wies er darauf hin, 
in weichet Weise die Nation denen antworten 
werde, die versuchen sollten, den rr:c<fen zu 
stören, den wir leidenschaftlich lieben. 

Der Rl'<lner erklärte dann unter stürmischen 
Kundgebungen seiner Zuhörer, daß ~ gro· 
ßet Führer das S ymbol unserer heldischen und 
aufoperungsvoDen Armee wul der nationalen 
Einigung war, und daß wir ein unbes:egbares 
Voll< ind. 

Der Redner schloß mit der Bemerkung, der 
Kopf, der versuchen sollte, an die s tählerne Brust 
des Türken zu s toßen, werde zerschmettern. 

AehnHche Vorträge wur<ien in Tokat. 
Ni~de, Diy.arbak1r Wlld Bolu veranstahet 
u n d v on d er Bevölkerun g mit der g lei
ch e n Bege~terung a ufg enommen. 

den. Ein weite.res Flug:eug des gleichen Typs 
wurde durch die Fl.1k abgeschossen. 

• Dt!r Mannestut:punkc von La V a 1 et t a 
(Malt."l} wurde wiedHholt von den Formationen 
des deutschen Fliegerkorps angegriffen, die von 
italie:üschen und deutschen Jagdflug::eugoo be
gleitet waren. Die Hafenanlagen und ein ~lla
ger, ~m K r e- u : er. zwei Ha n de 1 s s c i f f e 
großer Tonnage und drei Handelsschiffe mittle· 
r<:r Tonnagt' wurden wledl'rholc mlt Bomhcn 
großen Kaliber"ö getroffen. 

Bei t>lnC'm Luftkampf scho..o:.sen italienische J.1gl"r 
vit>r foindl.che Flug:cuge ab. 

In Nord n f r i k a Aktionen deutscher mo10-
ri~ierter Ahteilung;:n am Ostrand dtr Syrttnwu
ste. Pormat1onrn de5 deutschen PIK"gerkorps be· 
legten in der Cyrcnalka motorisierce Abteilungen 
des Gegners mit Bombe::i u.cd MG-Feuu. 

In der A e g ä i s griffen un.~err Jngdnugzeugc 
cinrn fdiidl1chen Flugplatz ;mf drr In~I Kreta 

n. wobei ein Flug:eug am Boden in Br,,nd ge
sN:t und mehrere welttrc besch:idlgt wurdrn. 

Im ö.stlic:hcn M itcelmter wr~nkten dir deut· 
sehen Flugzeuge einen T a n k e r von 6.000 to 
und besd1!icl gtrn ein welttrl'S f.tnclllches Ha ::i • 
d e 1 s s c h i f f <;ehwtr. 

In 0 s t a f r i k a t'rneuerte da Feind lm Ah· 
$chnitt von Cher~n seine frh·1terten Annnffr am 
Ab..'(}d dl's 22. ood in d~r Frühe d~s 23. M.'ir:. 
E.r wurd,• aber über.111 mit srhr .schv.rrm Verlu
!Olen znrückgtschl;igen und ließ t'int Fahne da 
Frem.Jen!.•g on in unseren Handcn. 

• 
Bclgr:id, 25. Marz ( ,\,A. n. Ta~s) 

Nach l\lcldung der in S.iloniki 'l'rscheincndcn 
Zeitun~ „P o l i l i k a" wird d:is Krie~'1Tlint.:;tc
rium :im 2R .• \'\ärz alle R~rvistcn der J:ihrt>S
kla9S('n 1921 einberufen. 

• 
\Va.\hington, 2-1. M.ir:(A.AJ1.Ta~l 

Nach Meldung der Assodated Pr.-s~ sollen 
im Laufe der konunlnd n 18 Monnt<' die USA 
his zu 20.000 Flug:eu~ nach England liefem. In 
drn offi:le-llen USA·Kl'\.•iscn rechnet man mit drr 
Möglic.:hkr.lt de-r En~endung von Jagdflugieugen 
.mf dem Luftweg über Grönlnnd und l~land; 

Ferner wird uemcldet, daß in let:ter Zelc v1rle 
Bombcnfluq:eug~ vo:l. dtn USA ohne Zwi5':hrn· 
landung glücklich in Engl;md angtkommen sind. 

USA~'Verften 
für Reparatur englischer Schiffe 

Newyork, 24. Mlir1 (A.A l 
D.e Ze1tull{J .B n 1t1 m o r e Sun" V('Töff.-nc

hcht ein,• Meldung. nach der d t Marinewerft.n 
von Norfolk (V1rgioia) hr tischen Schiffen :ur 
Vornahme von Rcparatu•l!n :ur Verfugung gc
Mellt worden sind. N,1ch Meldung dts gen.,nntci 
nlatccs sei rm brltis.:her Kreu:cr :u dieser \Verft 
mterwrgs und writ re- britische Emht1tro, die 

Geldt:üge nach d, n USA be11le1ten, wurdtn von 
da·~.-n Rt'p,iraturmoghchkeiten Gebrau~h machrn. 

• 
Wa~i~ton, 22. M:irz (,\,.A.~ 

Rooscve1t h:it heute. \\ ·c gemeldet \\ird, 
zv.ei Gesetzes\·orlagen untel"le'ch~ct, ''.odurc-h 
ein Programm von M:irinebi:1_est1j:!\ln 
~ e n genehmigt \\ 1rd, das 345 \1.lhonen Dolla1 
kosten wird. Das Progr:imm umfaßt Aufhauar
helten auf dl'n Inseln Ci u am und Sa m o a m1 
P:uifk urid auf den kurz.lieh von Großbritannien 
\'erpachtctcn Stützpunkten. Femer \\ urde c'n 
Betrag \'On 66,050.000 Dollar für Liu ftp o s t -
\•er kehr auf den britischen Besitzungen ge
nchm:gt. 

Preis der E inzelnummer 5 Kuru§ 
B e z o g s p r e i 11 e : für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (AusJand) R.\1. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) T pf. 4,25, (Aus~d) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (A1* 

land) RM. 50.-, oder GegenwerL 

G e c b ä f t · 1 e i t u n g : Bcyoklu, Galib Ded.e 
Caddesi Nr. 59. Drahtanschrift: ,,Türkp<k~". 
Pent.9precher: Geschäftsstelle 44605, Schrill· 
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16. JAHRGANG 

U terr dung 
atsuokas mit 

• • a 1 u d olotoff 
Moskau. 24. Marz (A .A.) 

DNB tc Jt mit: 
Außerun·nstcr M a t s u ok a stattete 

heute ll.'.lchm ttag um 16 Uhr örtl!'Chcr 
Zeit in Bcgktung de-s japan sehen Bot
sC'haf ters m Moska,1 und des Botsch.lfts
rates Miyab'\\3 dem sowjetrl!SSischen 
Rcgrening chcf und Außenkommissar 
M o 1 o t o w c::nen Bcsudh a~. der ungc~ 
f ,J11r wc.: Stun<len dauerte. 

Entgegen gewissen Meldungen hat der briti· 
sc~e Botschafter In Moskau, S,r Stafford Cripps, 
ke.nen Besuch abge tattet. 

T 
\\o:.kau, 25 .. \ta z (A A.) 

ass teilt mit: 
iDer \'o~'tz.en:le des Rates d r \'ok kommtS:

sarc und Außcnkomm'ssar ,\\-0 o to '~ r:mpfill'{!' 
am 24. ,\\ärL den japan·schen A116cn n:n.st\r 
Yosuke \ \ a t s u ok a, oder \'On dem japlni chen 
Botschafter in ,\\oskau, Tateka\\ a, begleitet 
w:ir. 

n dem Empfang nahm St a 1 in teil. D:e Un
tcrrL"<lung dauerte mehr a s c:;ne Stunde. 

Matsuoka brachte Geschenke 
für Stalin und l\folotoff 

Moskau, 25. MJrz (A.A.) 
0!\IB te'lt m t. 
Der japan sehe Botschafter uberre.chte gestern 

dem Protoko 'chof d"s \ok ' omm anatcs für 
Auswärt gl'.' An~e'el!'cnhe ren, Bark f, z.v. e1 G1:
genst,111Je, <.l'e hir St:ilin und Moloto\I. bestimmt 
sirrd, Geschenke, d e vom japan ~hcn Außcn
min:ster mitg~bmcht \1 urden. Es handelt ~Ch 
um einen ~m.1lten Wan<lsch'rm, der Jagd
sz~nen darstellt. und um e·n ~okkastchcn, das 
nut Go:d un<I S'lber bemalt ist. 

"' \\oskau, 25. Marz (A.A.) 
Der deutsC'he Botccha her in .\\oskau, Graf 

,. o n d e r S c h u l e n b 11 r g, ga.b heute z.u Eh
ren d ~ japan·schen Außcnm n·stcrs ,\\atsuoka 
ein Frühstück, an idem der japan'sc-he Botschaf
ter, die höheren Beamten der Botschaft, der 
italien'~he Botschafter sov. c .clie Gesandten 
Bu garJens. Rumän'ens, Ungarns und der Slov.:a
kei tt•ilnahm~n. „ 

Bud 1pest, 24 M rL (A l\.n Stcfan1) 
Der .:rste d 1 r e k t e Z u 9 aus M o s k a u 

traf hC'ucc \ ormlttag In Buda~st ein. ln dem 
Zug befand Sich d c ungansLhe Abordnung, die 
aus Rußland :urlickkchrtc. An ~r Grcn:staho:l 
C.avoc:ne n;ihm die Abordnung an der sehr 
emdrucksvollen Feier der R u c k g a h e un11ari
schrr Fa h n e n von Seitc::i <k>r Sowjetunion ttil. 
Fahnen, die Un<'arn durch d Ru~~en Im Laufe 
der ungarischen Revolution 1m Jahrt 1S18 abge
nommen wordt'n wn~n . 

Maßregelung 
von Volkskommissaren 

Mo~k tu, 24. Ml\r: (A.A.n OPI ) 
Das Komm.=riat der Staatskontrolle drr Sow

jetunion hat den Volkslcommls.c;ar für Finan:en 
In \Vt'ißrußland. St e p an o ff. abgesct:t, weil 
rr d~ ~hälcer der Bc:unten seines Komm!s&a· 
rina ungesetzlich erhöht hnt und nach!Jis.'>lg 
hm:idehe. D r stellvcrtretmdc Firu n:kommis.~ir 
der Sow)et11nlo11, ßodroff, der die Kontrolle drr 
Grhälter l,•it.-c. erhielt eU'l\'tl Verweis. 

Vtrschled.:ne wc t<>rt Reamte in \Vc1ßrußland. 
im Br:"rk Lerungrad, Tula, Gorki u.,d Beamte 
dt'r P,r1'00al- und l\u~abcchhtNhmg Im Volks· 
kommi~sarl;it fur Pinan•en wurden aus d,·tllSi.'I· 
h n Grund nhges.:'t:t odrr Nhieltcn einen Vl'r
weis 

D.-r Rat der Volkskommiss'.l!'r hc;iufcragtc ri· 
nr.n St."lat$anwalt der Sow Nun'on rrut drr ' ch
prufung d r ul1berecht gtrn Gehaltserhöhungen fn· 
nerh:ilb von :t'll:el \Voc:hen. 

Neue Truppenlandungen der 
Japaner in Südchina 

Tokio, 24 Milr: (A.A -
Das Oberkommando der jnpanischen E~pedl· 

t1onsarmr,• te lt mit· 
Hrute fruh hat eine große Abtr.lung japani· 

scher T ruppc'.I an der No:dku:; e dt-r H o n g -
h a i · Bucht In der Prc\\I n: Kwantung eine 
u h c r r a ~ c h e n e L n d u n g durchgdührt. 
De Landung wurde in Zusammenarbdc mit ckn 
anderen japant~chen Trupp<'n \OrgcnommC'o, die 
hii::lich auf der Halbinsel östlich der Biasbucht 
gelandet word~n war n. ferner in Zusarnmc"1ar
he1t •11:t ~r Marine. Eir.c weitere Landung fand 
hei Sv.'ntau (Provm: K\\ancung) statt. Laut Be
richt über d'e Landung in der Honghai-Bucht 
folgte ein Proklamation <kr jnpamschen Marine 
im Chinesischen Meer, in der das Gebiet dtr 
Japanischen Blockade bis zu d.r Hongha1- und 
Scl lcnsi Buc:ht nördlich der ßt s-Bucht a1.1S9e
dC'hnt wird. D'esc Ausdehnung \'.:ird morgen 
m\tcag Tokioter Zelt In Kraft treten. 

Schwedens Rüstungsausgaben 
erhöht 

Stockholm 24 Man: (A.A.) 
V~rh 1d1gungsminlster S k o e 1 d h!clc am Sonn

t g m D•rbo eme Rede, n der er !'o('lne Zuhö
r.er darauf himvirs daß Sd \\.:de::i fur Jede Mög· 
hchkelt bereit sein müsse Er erklartC' 11. a. fol· 
sendes: 

„PUr den l\ugcnbl ck sehe nt m,hts unsrre 
Neutralität :u bedrohen. Aber auf Grund der 
Uns che.rheit der kommenden Monace. in denen 
die Krirgfilhrentkn un=welfelhaft :u e ner Ent
scheidung :n gelangen Vt'TS<ichen \\erden mus
sm '\l."lr auf jede E"entual1t.it vo ber • sein. 
Das ist der eln:ige Grund, v.rshalb "-;r kürzlich 
unsrien Stand d.:r milltar sehen Vorbereitung 
vcrsc<1rkt haben,· 
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Unsere Kurzgeschichte 

Der Schwarzsender 
Von Soldat F r i t :z: B e r k h a h n 

Ort der Handlung: Die Rekrutenstu
be einer deutschen Nachrich·cenabteilung. 

Zeit: Eine halbe Stunde vor Zapfen
streic'h. 

Mitwirkende: Rekruten und der Un
teroffizier vom Dienst. 

Es war wie an jedem Abend. Die ei
nen wischten die letzten Stau.bkörnchen 
von der Türverschalung, andere strichen 
über die eisernen Verscrebungen der 
Betten. In <lie entlegensten Ecken kro
chen welche mit dem Handfeger, einer 
kletterte auf die Spinde. um mittels 
zweier zusammengebundener Besen die 
Lampenglocken abzustauben. Die Tür
klinke wurde mit Sidol gepub, und der 
Tisch wurde abgerieben, daß er wie 
frisch gehobelt aussah. Die beiden vor
stclienden Balken an der Decke wurden 
nicht vergessen, ebensowenig wie der 
Sims an der Wand. um dessentwillen 
man sogar sämtHche Spinde einmal kurz 
von der Wand abrückte, um den sic:h 
hinter ihnen verkriechenden Sbau.b weg
zufegen. Als um ze:hn der Unteroffizier 
vom Dienst den Raum betrat, da strahl
te alles nur so von Sauberkeit: die Re
kruten aber lagen --- mit Ausnahem des 
Stubendienstes, der abzumelden hatte -
?rav und mit geschlossenen Augen in 
ihren Betten. Es war wie an jedem an
deru Abend. Und wie an jedem ande
ren Abend folgce der Stubendienst dem 
Zickzackweg des die Stube peinlich prü
fenden U. v. D's. Plötzlich wendete sich 
dieser mit einem Ruck um: 

„Wo haben Sie Ihren Schwarzsender 
versteckt?" 

Der Stubendienst reißt sich m die 
Grundstellung, steht starr, zucke verwirrt 
mit den Augen. 

„Herr Unteroffizier", sagt er endlic'h, 
„wir haben keinen SChwarzsender •. ," 

„Re-den Sie nicht!" unterbricht ihn der 
U. v. D. und bohrte seine Augen fest in 
die des Rekruten, „bringen Sie sofort 
den Schwarzsender her, den Sie hier auf 
der Stube versteckt ·halten!" 

Der Rekrut wird unsicher, wackelt in
nerlic:'h anit den Knien. Ob nicht einer 
<ler Kameraden •.. ? Tausend und eine 
Gesdhic.hte von Spionage- und Hoch~ 
verratsfällen springen in seinem Ge
dächtnis auf, lassen ihn schon als un
schuldig in Landesverrats- und Hoch~ 
verr4:csprozesse verwickelt erscheinen. 

.1Herr Unteroffizier", sagt er be
schwörend. „wir hiaben bestimmt keinen 
Schwarzsender!" 

„So!" macht di!r Vorgesetzte mit 
grimmig zusammengezogenen Augen
brauen, und für was haben Sie dann 
diese Sendeantenne ausgespannt!?" 

Der Stubendienst muß erst herancre
ten. bis er selten kann, daß <la von dem 
cmen Zuleitungsrohr (Ötwas herabhängt; 
und erst, als er sich ganze nahe hinab
beugt, erkennt er, was es ist; .ein leich
tes, 'hauchdünnes kaum eine Hand
spanne langes Spinnenfädch~n . . . 

Zehn ·Minuten späcer konnte der Stu
bc.'1.dicnst. dem ein mächtiger Stein vom 
~erzen gefallen war. dem U. v. D. noch 
einmal melden: .. Stube gereinigt. 
Schwarzsender wie befohlen abmon
tiert." 
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f.I Ein ungewoh~1lichrr Erfolg ist dem Lust~piel-
m der Bavaria „D a s s !in d i g e Dorf" in 

deh S.c h w e i z beschieden. Dieser Blldstrclfen 
ste t In Zürich schon seit sieben Wochen auf 
dem Spielplan. So lange konnte sich in diesem 
Jahr noch kein deutscher Film in ZCirich behaup
ten. 

•on llt1b1"!,_t 

(28.Portseuung) 

Sie sind noch keine drei Schritte vom Wohn-
wagen entfernt da schnallt 1.. !'eh B .E· • ~ p o<z 1 rouwers 
~<r~ m ;äftlger Stoß trifft den neben Ihm ge

e '? igglns. Mit langen Sätzen springt Brou
wers m das Halbdunkel. 

I~ derselben &kunde hat Bill Bing de11 S(.ch~-
schusser gezogen. · 

Zwei Schüsse bellen durch die Nacht. 

Aber de~ Sic:ß hat Higgins gegen Bing ye
worfen.. Die Kugeln verspritzen irgendw 
Nachthimmel. o 1m 

Brouwe~s ist v!rschwunden, untergetaucht in 
dl'm Gewirr drr Zirkusstadt die er kennt . 
keiner. • • \\le 

„Verdammt nochmal'", sagt Bill Bing aus tief
stem Bedauern heraus, „Ich h51te dem Kerl gern 
eme auf sein Fell gebrannt. Warum mußten Sie 
auch auf mich fallen. Higgins.~ 

fRr Amerikaner knurrt etwas Unverstand-
laches. . 

zum Debattieren ist auch nicht viel Ült im 
Auge:ibllck. 
o~nn C:!e Schüsse haben Alarm verursacht. 
Hoos und Quito sind plocilich zur Stelle. 
Vom Eingang des Zirkus her nahm einige 

Men.o;chen im raschen Lauf. 
V-.' ·st hier Jos7"' fragt Hans Wenger be-

„ ~ 1 
Vater ~er auf der Stufe zum Kassen-

sorgt --L..i t' ht dir etwas geschehen?'" 
wa~n er.ll;la„,n · „ 

Der Bau der Transsahara'"' 
Bahn hat begonnen 
Potri . 23. Mär: (A.A.n.OFl) (Ex-Havas) 

Admiral Platon, der St.,,11ssekret,1r für die 
Kolonien, und Jan Berthelot, Staatssekretär für 
das Verkehrswesen, werden ::u Beg:nn der kom
menden \Vochc im Plug:eug n.ich Nordafrika 
reisen. um dort c'.le für a;:n Bau der T r a n s s a -
h a r a - Ba h n im Gang hcfindlicli('n Arbeiten ::u 
besichtigen. 

Vichy, 21. M..rz (A.A) 
General v..r e y g a n d und General No u g e s 

haben Meknes 1m Automohil verl,1ssen, um s.ch, 
\\ie ein Telegramm aus Rahat hcsagt. nach Rer.il
ml'lla zu begeben. 

Frankreichs Anstrengungen 
zur Erhöhung der 

landwirtschaftlichen Erzeugung 
Vichy, 23. März (A.A.) 

Drd Verordnungen wurden zur Erhöhung 
der landwirtschaftlichen Erzeu
g u n g in Frankreich erlassen. In ihnen ist vor· 
gesehen, daß die landwirtschafthche:l Arbel•er 
aus den Stadten hinzugenommen werden. wäh· 
rend die Männer. die die Land.1rbelten mit einer 
Beschäftigung in der Industrie vertausche haben , 
ihre landwirtschaftlichen Arbeiten wirder aufneh
men müssen. D:e S!udenten bis zu 21 Jahren und 
andere junge Leute, die keinen Beruf haben. 
köMe:i aufgefordert werden. während der Ferien 
mindestens zwei Wochen lang landwirtschaftliche 
Arbei1en zu letstl'n. 

• 
P.'lris, 22. März (A.A. n. D~B) 

Die Zeitung ,,A u j o u r d ' h u i" wendet sich 
heute heftig gCJgen die Oaffnung der. S pi c 1. -
s ä 1 c i n Mo n t c C a r 1 o t1 n ld N 1 L z .a , in 
einem Augenblick, wo 1die Pariser Hausfrauen 
vor <ien Lobensmittclge~chäfü:n Schfangc st~
hen iund die Arbeitslosen gerLJwunge:1 sind, mit 
geringen Einkünften ·hre Familien zu ernähren 
un.d in einem Augenhtick, in tdem man 'Clie Be\•öl
kerurtg aJJffordcrt, Eür 'Clas Winterhilfswerk Opfer 
:zu bringen. 

Das Blatt fordert d:e SchEeßung der Spiel
säle un.d !die Arbc1ts<lien~tpfhcht fiir <liese Leute. 
die diese Spielsäle besuohen. 

• 
Vichy. 23. März (A.A.l 

Der Generalbevollmächtigte der fr,mzösischen 
Regierung fur das bl'setzte Gl:'bkt, de B r in o n. 
erstattete gestern Marschall Pda111 Bl'richt über 
seine Rzlse:l im besctzccn Gebiet. Er te:lte ihm 
seine Eindrücke übrr seine lrtzte Reise im Sud
westen mit und nahm Anregungl'n des Staats
chefs über se!ne be~·orstl'hende Reise 1m Norden 
entgegen. 

Ungehinderter 
Sportbetrieb inFrankreich 

F.s ist in Fr.·mkre1ch alll{C'mein mit · gmßer 
Befriedigung vermerkt worden, daß nach A:h
schluß des dcutsch„frari1.iisischen Waffensttll
st.1ndL'S dem r r .1 n z ü s i ,; c h c n S p o r t l c -
h e n in der be.setzten Zone von den deutschen 
Hesat.z:ungsbeh0rdcn ·kein t' r l e i . E ~ rr -
schränlku 1ge1t aaferlcgt wor<l~n smd ._ !m 
Aute'llil finden .an joocm Sonntag, .w.c.; im. rnc
den Pferderen n cn statt. Oie 111 1 rank
rcich so beliebten urld volkstumlichcn Rad -
rennen können genau so abgehalten werden 
wie früher. In allen Departements werden die 
franzö~:Schen Zonenspiele im F u ß b a ! S 
durch~efirhrt. Darüber h:naus • v~ran talt~t die 
Fecteration Franr;aise große Sp e-le 1.\\lschen 

Türl<isclie Posti 

Städte.nannsc:haften, wie z. B. am 9 .. \1ärz zwi
schen den Mannschaften von Paris und der 
, 'onnandic, wohei man t·ntcr der P.1riscr Slädte
Elf so benihmtc • 'amen \1 ie H:den, Le'fcvre untl 
Aston findet 

tJleichzeitig si11d die großen Pläne, die ver
schiedem: 111 ldcr besetzten Zone Frankre cils 
liegc11de Städte wegen der Schaffun;.i von 
11 ~ u e n Sport a n 1 a g c n ausführen wollPn , 
l'in Bewc:s fur das uneing-eschränkte franzöS:
sche Spor•lclben. So p:.tnt z. B. Bord ca 11 x, 
ein ,;roßes Stadion zu bauen. Der Platz fiir den 
Neubau wuJXle bereits festgelegt, und die .\1it
tel suKl bereitgestellt. Im ,\\onat April w;rd m't 
dem Bau begonnen werden .• o:c Anlagen um
fassen sech' große l'ußbaillpl.'itze, eine .">00 m· 
Aschen.bahn. 6 Tcnni plätze, 6 Platze hir Vo!· 
lcy-Bail, 6 Plätze für Baskethall, l 6 Kegelbah-
11cn, einen Platz fiir Pelots, eine 1500 m-Bahn 
fiir Hin'Clem"srcnnen, eine Radrennbahn, ein 
Schwiimmstadion unu \·erschiedene Turnhallen. 
Sp;elplätzc und Grünflächen werden d"e An
lage ergä1ue11. Außerdem bt der Bau eines gro
ßen Trainingsbeckens filr Ruderer vorge.<;eht:n . 
Die .'vtate1~a1Heferuog und ~Ausfuhr geschidtt 
mit lJnter~tiitz.ung- der deutschen BL•satzungs
b•. hörden. 
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27 Weltrekorde 
sowjetischer Gewichtsheber 

Noch unlangst waren - wie die „T ASS" 
micteilt ~ in dl'r Tabelle der Höchstleistungen 
im Gewichtheben 26 Weltrekorde sowjetischer 
Gewichtheber verzeichnet. Einer dieser Rekorde 
(im Rcißr:i, beidannig, für Halbsch.wrgcwlcht
lcr) wurde 1940 geschlagen: der . Neger D;;rvis 
(USA) crzielee 125 Kilogramm und überbot so
mit den Rekord des sowjetisch-~n Gewichtshebers 
Kaschajew um 0,5 Kilogramm. 

J\iltte Febru::ir dieses Jahres hat nun der sow
jetische Halbschwergewichtler W. Georgljewski 
bei Sportwcttkc1rnpfen In Dnjepropctrowsk eine 
hervorragend~ Leistung im Rcißl'n, bcidannig, -
l 26 KilogrC1mm - <'r:klt und mithin einen nl'uen 
\Veltrekord aufgestellc. 

Urn die gleiche Zeit ,er::elte der LeichtgeWicht-
1.r G. Popow. verdienter Sportmeister (Kiew). 
e;ne Leistung, mit dl!r l'r dl!n im Verzeichnis der 
Hochs-clcistuu1Jen <ingCQ\!bcnm \V l'ltrckord übl'r
bo1. Der offizielle Wdtre-kord - 85 Kilogramm 
- dm HJß (Dl'utschl,llld) seit 1930 behauptl'te, 
vt nt:n von Popow ur.i 600 Gramm übrrboten 
worden. 

Somit hat die UdSSR jetzt 27 von 35 Wclt
rekordl'n inne. 

Der holländische Rundfunk 
ausschließlich von Holländern 

geleitet 
In einem vor einigen Tagen durchg~!ührtl'n 

lnt«-rview. das auch dun:h d-~n holl..ind;.scht1 
Rundfunk \.hertragen wurde, machte der Ge· 
.scliäftsführcr dr• nh~dl'rl,1ndisdicn Postverwal
tung, Dr. P. A Ense•inck. ubcr d;l' Orgaoisation 
drs niedrrl!indi~chen Rundfunks hcmcrkcnswl'rtt: 
Ausfilbrunf11·n. :1us dcn~n hervorging, <!aß sowohl 
die t ~ c h 11 i s c h e J. c i tun g als :iuch dk 
Pro g r am rn g l" s t 11 1 t u n g ausschlil·ßlid1 in 
Jen HanJen von 11o11 ä :i d e r n lil'gt. Dr. En
serinck erkl,irtc, d,iß ein scharfer Trrnn mgs 
strich zwischen der technischen sowir der pro· 
gramm;ißigen Or11anisation gezogen wortlcn sei. 
Die technische Leitung d~s holläntl1schcn Rund· 
funks tegoc von drm A ~genblick ab, in dem die 
Programme die Rundfunkstudios verließen, voll
kommen In den H.111tlcn des St,1.1tsb1'trtebs der 
PTT. Dlc etg ntlichc Pronmmm{lestalt 1ng oblir
ge dem hol1Jndiscl1en Ministerium für Volksau~
kUrunn und Ku:iste. Du Leiter der niederländ1-
•chen Rundfwikgcsellsch:ift sei 'dem Gener,1lsckrc-
1.ir Im Minlsterium für Volksaufkl:irung und 
Künste verar;two•tlich . 

\vie Reutnr meldete, · d auf einer Insel Im Bi~martkarchipel 500 Engländer. Franzosen u1d 
• sin . Es d lt s:ch um Uebal-.!~n-

Norweger durch einen deutschen Hcmdelsstörer abgesetzt worden. hnn e b f d .eh h d 
de von 10 Schiffen. die das deutsche Kriegsschiff versenktl', - D-.mtncer e ~n si · auc • as 

16 712 BRT. große englische Schiff „Rangit.mc", das unser Aild zeigt. 

Der alte Wcogcr schüttdt den Kopf. 
Soll ich meine Ju~n~ holcn7' kommt die 

ta:;ndurstige Stimme Bill Bings. „ \V enn wir den 
Zi,rkus umzbgcln, h~kommen wir d-:o Burschen 
vielleicht noch." 

Aber der alte Wcngcr will da& nicht. 
Wir würdl'n dadurch nur tlas erreichen, was 

wi'~ vermeidl'n wollen. Es wird Aufsehen geben. 
und drr neue Skandal ist fcrcig. D<1rin hat Mi
st~r Higgins recht." 

Dann winkt er Hans und QL1ito :um Eintritt 
in den Wagen. • 

Hier erfahren sie, was geschehen ist. 
Auch Hans ist der Meinung, daß man einen 

neuen Skandal vermeiden muß. 
Lassen wir den Strolch laufe:i, Vater. - er 

en;~eht ~inem Sch!chal nicht. Es heißt i.~· wer 
gehängt werden soll, kann nlcht ersaufen. 

• 
Wenige Tage darauf soll Hans Wcnger den 

Beweis dafür be.kommen. daß es auch andere 
Leute im Zirkus gibt, nls den Verhrechl'r Brou-

wers. · k 
Auf sefnem morgendl:chen Rundgang ommt er 

an dem Lichtwagen vorbei. Hart dahinter sind 
zwei große Schuppen aufgcschlagrn. Han~ schaut 
in di>n einen hbein. •. 

Er sieht ein Gewirr von Regalen und Kisten, 
von Maschinen, Apparaten und allerlei Macerial 
technischer Art. Da sind Drahtseile. Sicherungen, 
Drehbänke, Kisten mit N„gem und Stiften. Zan
gen und Hämmer, Bohrer, Rollen von Isolte~
band„ Autoreifen, .kurz alles, was zum techm-
schen Lager des Zirkus gehört. , . 

&i::t Herr und Meister, dl'r alte Neumann, ein 
i:irauhaariger Dcuescher, sitzt in seinem blauen 
Overall mitten dazwiscm:n und trinkt aus einer 
riesigen henkellosen Tasse scln~n Kaffee. 

Als er Hans sieht, erhebt er sich und rückt 
an der blauen Monteurmütze. 

..Morgen, Neumann", sagt Hans freundlich. 
„lassen Sie sich bloß nicht stören. Alles in 
Ordnung bei .ntne::t?'" 

„Jawohl. Herr Direktor, das schon -", mur
mel1 der Alte un~!chcr, „aber wen:i Ich fragen 
darf - -• 

„Nur immer los, wo drückt es Sie 'denn, · Neu-
mann7" ermuntert Hans. . . 

D..-r Mann zögert noch immer. Er weiß offen· 
oor nicht, wie er es 5'1gen ~II. " . 

„Ich meinte nur. }-fzrr Direktor , w1n.det tr 
sich, „ich meinte nur, uns g~ht ~s ~ach ~~t ;o 
gut mit den GcschJfccnf, ok .. wir ~· ru 1 die 
alten Klamotten verkau cn onnen, ie. m r ~n 
Plati. in Schuppen II wegnl'lunen. Es tSt. soviel 
Zeugs dazwischen, d:is. n~~h ganz neu ist und 
doch :1icht gebraucht v.rird. 

Han$ ist aufmerkl.am geworden. 
;,wa~ für Zeugs, :Ne~an:i7 Vielldcht können 

Sie mir .da.~ mal zrigen. . 
Der alte Monteur nimmt einen .schweren 

Schlüssel von einem Haken und geht voran. 
„Sehen S:e, Herr Di~ktor, da sind beispiels• 

wei:;e noch so aUerhand Latten und. Stahl~1an
gen. ccr ganze Schuppe_? voll .. Dann die beiden 
funkelMgelneucn Motorrader. Die kann man doch 
bestimmt verkaufen." 

Han~· Augen leuchten. „ 
„Motorräder, das ist gut. 
Motorradfahren war einmal sein L~eblingssport. 

Wie manche h~rrliche Fahre hat er von. Br~u'.'l-
5chweig aus gemacht, ehe er zum Arhe1t~d1enst 
und zum Militär kam. Dann hat er das Motor
rad ollerding~ verkauft. Aber alte Liebe rostet 

nicht. S 
In dem Schuppen liegen tahlplanken unC: 

Scangen, brl.'ite und kurze Platten aus Metall, al
les neu und sauber. 

Hans betrachtet aufrnl'rksam das stählerne 
Dt1rcheinandcr. 

„Wozu hat das ,1llcs gedient, Nwmann?" 
Der Monteur zuckt die Achseln. 
Weiß nicht, Herr Wenger. D\'r Alte, - Ver

zeihung, Ihr Onkel hat das ii:i Frisko k~rz vor 
sei::tcm Tode gekauft. Auch die Moeorrac.er. Al· 
]es. ist noch unhcnutzt. Oirekt~r Rolf wa~ nicht 
der Mann, du eine ~danken Jedem auf die N·~· 
se band. Er befahl einfach so und so. basta! Sie 
erlauben, Herr Wenger -- er war eben manch· 
mal ein blßchl'n sonderbar. Ihr Onkel. Er konn
te von heute auf morgrn umstoßpn. wns er .'lieh 

-
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istanl>ul, Dienstag, 25. Mäl'z 1941 

Dicse ührraltertrn amerikanischen Zerstörer müssen ersc grüifdlich ühcrholt W.'rden rhe sll' an 
England gelirfcrt werden können. 

Der Großvater 
aus Aschersleben ! 

Etwas Ahnenforschung für Mr. Willkie 

Am 14. August 1860 verlil'ß das dreimasdge 
Dampf- und S~clschiff „Bavaria„ den Hambur
ger Hafen. Wi·.'der waren Zwischendeck und 
Kajüte gefüllt mit deutschen Auswanderern, die 
drüben in USA Abrnteuer odl'r Vl'rgesscnhcit 
suchten. An Bord ~land sich der 34·Jährige 
Kupforschmil'dcmeL~tcr Josef Wilhelm \Villke aus 
Ascherslehen, da Großvater jenes Mr. Wendell 
Willkie, der erst als Gegner Roosevel1s während 
c'er jüngsten Präsidentschafl~kampagne und dann 
C1ls Sonderbeauftragter d·~s gleiche:l Roosevelt 
von sich rl'dcn machte. W;ihrcnd sl'incs Lon
doner Aufenthalts benütz<c Mr. Willkie den 
Rundfunk, um zu erklären. er sei rein deutscher 
Abstammung, !!eine Großeltern hätten Deutsch-
1,ind vor 90 Jahren vcrJa~,en, aus Pro t c s t 
f1 e g l' n d i c T y r a n n e i , um in der neuen 
\Vel< freier atmen zu können. 

D:e bei~rn Archivarr der Stadt Ascl1erslcben 
hal>l'n, von ihr~m Bürgcrmeistrr h('raten, den ri.'i• 
chM Urku:idensch:itz der St;idt 11eprtift und die 
den Großv<iter \Vil!k!es bdrdfenden D o -
k um l' n t e d-~r deueschen u;id in:unationakn 
Presse vorgelegt. In dem schönen. altertümlichen 
Rathaussaal von Aschersleben haben die Journa
J.stl'n einen E111blick in die Auswandrn•rlist<'n, in 
die Gerichtsurkunden. in die Grundbiicher und 
In and<'rr st:idt'schc Sd1riftl'n genomml'n. Sie 
h.1ht>n eh wenig Ahnenforschung für Mr. \Vill· 
kie gl'eriebf'n und können ihm jl'l:t l'tWa.• auf 
c·ie J:kir.c helfen. Er mag erfahren, a u s w r 1 -
c h c n G r ü n d c n <>ein Großvater, der ein an
sehnliches G:werbc betrirb. Heimat und Familie 
vrrlasscn mußte. 

Nicht vor 90 Jahren ist Josef W1lhdm \Vi!lkc 
;1usgrwandert, sondern erst vor 80 r.1hrcn. 
Ni c h t die politischen Unruhen hatmi .hn ver
trieben, n ich c das Mettcmic.htsystcm. Als vor 

0 Jahren d.-r Aschcrslcbencr aus Otutschhlnd 
auswanderte, trieben ihn andere Ursachen von 
C:annc11 Mr. \Villkies Urgroßvater war 1823 :iach 
Aschersleben als Kesselhändler zugewandert. hat
te sich niedcrgela=n U'::td war als Kupferschmied 
:11 \Vchlstand gekommen Er hilttc sich am 
Heizmarke ein stattl:ches Haus hallen lassen. das 
heute no::h in bestem Zustand ist und 1edcm 
ßc:.it:l'r Ehre r.ia~ht. o~s Kupfrrsch11leds erster 
Sehn ilU~ er~tc~· Ehe h„t c'.o•t das Licht der 
\Vrlr ~rbli,kt. o~n jl'ncr Jos~f \\'ilhclm, d.r 
d.1• l·bndv.crk sl'L1 ·s \",1t.:-1s t·rlt•tntc und Aus• 
s cht hatte. d.:reiast wie jener den V..1ohlst.rnd :u 
mehren. Als der a11•· \Vi!lkc !85Q :.t,irb. hinter
:i••ß er in Testi1:11enc, auf Grund desse 1 sc tc 
Z\\"eitc Fr"u die Nctznleßung von lfa:n unC: 
\Y.~rks;att 1 ahcn sollt~. bis alle Kinder, .weh 
cue der ::weiten Ehe. volljähri\I sden. Nm eine 
d,1•J1Iankcndc Kl.1a~.:l bestand un Tesl<'me:it. die 
Prou ko:-nec chne Z:;sfmriung d•·r K nJrr das 
! laus Vl'rkaufen. 

Sn gr,ch 1h e$ .1uch. kaur.1 daß der alte \Vill
k untrr der Erde lag. K~mfor w,•• dt" Jude 
8 e r n h n r d G c r so n . 1857 erst i:· 1,. \\ •Hlert 
tl't.i 'chrdl 1 eich gnvorden. G~rson ' · .tc. ei-

• rwn fcttrn Braten, machte sich an t'. · \ '. iewe 
\Villke heran und kaufte ihr das Haus für 3600 
Tulcr ab. Die Frau verlor vor soviel Geld und 
vor der wi:ldigen Beredsamkeit des ll;indkrs drn 

' Verstand und ging auf den Handel ein. Ausge· 
zahlt erhielt sie 1750 Taler und mußte damit die 

vorgenomml'n und angror<!net hat'ce. Dann muß• 
tc es für uns eben auch gut sein. „ 

Wiihrend der Alte so dahinschwatzt. sind cr 
und Hans doch nicht müßig gewesc::t. Sie haben 
die beiden Verschläge mit den Motomtdern her
vorgeholt. Mit Enezücken sieht Hans. daß es 
zwei schöne deutsche Markenräder sind. Das ri
ne davon, das er herausholt, ist etwas zlcrlichl'r 
und kleiner. 

„Die sind ja ganz und gar fahrbereit, geolt 
und nachgeschmiert", ruft er begelstut, „nur der 
&>1riebsstoff fehlt. „ 

Der grauhaarige Monteur l..ichelt l'rfreut. 
„Ich habe sie laufend in Orc!nung gehalten. 

Die ganze Zeit über. Der Alte hatte es so be
fohlen.'" 

,,Mein Vater'„ fragte Hans überrascht. 
„Nein, Ihr O::tkel. Herr Direktor. Er ha1 Ql'

sagt: Neumann, halt mir die Räder in Ordnung, 
daß wir sie jeden Tag benutrtn können. wrnn 
wir sie brauchen." Na, und da.'i habe ich denn 
gemacht." 
Hnn~ riihrt soviel Anhiinglichkeit und TreUl' 

an tlnen Toten. lnuner Cloch hantiert er an dem 
Motorrad hl'rum. Er kann sich nicht sa'itsehcn. 
Am liebsten mochte er glelch damit losbrausen. 

Ein Schatten verdunkelt die Tür und rinc hel
le Fraul':t.stimmc klingt auf· 

„0, was für eine fl'me Maschine." 
Hans fahrt herum, Da stl'h< Juanita, und die 

dunklen Augen. die oft traurig sind, haben em 
begeistertes Leuchten. 

„0, Miß Juanita, Sie verstehen etv.·as von 
Motorrädemr Sie kommt lächelnd nahl'r. 

Ja warum niche, Herr Direktor. Sehr viel so
ga~. Dazu gehört weniger, als sich eine Glasku
gl'l vom Kopf schießen zu. lasS4.'n." 

Sachwrständig mustert Sie dle kleine Maschine. 
Ehe Hans es sich versieht, sind sie mitten im 
fachsimpeln. „ „ 

„Die zwingen auch den starkstcn Berg , sagt 
Juanita mit1en darin. 

„Sind Sie schon einmal im Gebirge gefahren?" 
fragt Hans rasch. 

$je steht ihn an und vcrstl'ht erst jetzt die 
Frage. 

nd dem Hi.luS rulwnd~n Hypo1heken be:ahlell· 
Für d~.? Kosten der Hypothekenlöschungrn muß· 
te ihr der Jude noch Gl'ld borgen. Das Rest
kaufgeld von 1850 Talem wurde nicht aus' 
g e z a h l t, aber Gerson nahm sofort auf das 
schuldenfreigewordenc Grundstück 6CXlO Taler 
auf. Er zog ins H:1us, ehe der Kaufvertrag per· 
fckt war, warf die Kesselschmiede hinaus und 
installieree einen Lederhandel. Josef Wilhehn 
Willke war Hl'im, Vermögen und Arbeit los gl'
wordcn. ehe er sich's versah. Der junge Kupfer• 
~chntled hatte aber :u der Zeit schon einen ei· 
genl'TI ! !ausstand, wie es seinen gesunden ge
schaftliche;i Vcrh:iltniss.e"n l'ntsprach, doppelt 
schwer mußte ihn &L~o die Handlungsweise der 
Sdcfmut!cr und di\! G:iunerci dl's Gcrson trelfffi. 

Im Juni war der alte \Villke gestorben, ün 
Juli saß der Jude Gerson schon im Haus, ::·;r 
11lcichcn Zeit flogen die \Villke'schen Erben auf!> 
Pflastrr, im August vrrließ der Dampfor „Ba, 
varia" den Hamburger Hafon, an Bord einen 
jungen Deutschen, den n ich t d i e Po 1 ! t i k 
von dannrn getrieben hat, son· 
dern ~in Familienzwist, geschürc 
und ausgcnü'ezt von l'inem jüdi· 
s c h r n Ha n de 1 s m i1 n n. So ausgeplü1dert 
wnr der junge \Villkc, daß er nicht einmal sei· 
11e Frau und seine heidrn jungl'n Söhne mit her• 
übernehmen konnte. Erst sechs Jahre später war 
<'r in der Lage, sie nachkomm:n zu lassen. [n 
tien USA wurde cm dritter Sohn geboren, und 
einer drr Drei ist dt:r Vater des Mister \Villkie, 
der seinen Namen !eiche amcrikanislcrt hat. 
Viclkicht war der Vater tk>s Wrodell Willkie 
noch in Aschersh•bcn geboren. vielleicht hat dl'r 
Knabe noch den BNrng durch den Bemh::ir<! Ger
son und den Zusammenhruch der Familie erlebt. 
Auch die Frau, die sich und ihre Kinder um 
Haus und Hof brachte, hatte keinen Nutzeo. Der 
Jude zahlte ihr einen spärlichen Zins; als Nä
herin zog sie mle ihren jüngsten Kindern in ein 
schmales Zimmerehen in einem dürftigen Haus 
und ist arm gestorben. 

Das ist die Geschichte dc.s Großvaters von 
Mr. Willkie, dl"r nach dm Radio-Worten Wen• 
dell Willkies „aus Protest ~gen die Tyrannei„ 
nach Amerika ausgewandl'rt sein soll. 

Aus dem Kulturleben 
Die systematisch bl'triebenc Theaterau f -

b a u a r b ~ i t i n M e t z hae Erfolge zu ver
zrichne11, dir jedt•r Beachtung wert sind. Der 
De:cmbcr des vergangenen Jahres brachte der 
Buhm· einen ·zulauf von 600 Abonnenten. Ln 
J:inuar 1941 ließt-n sich sogar 1000 Abonnenten 
l'inschrcihcn und der Frhruar brachte nochmals 
einen Zuwachs von 820 St:immsitzmierer:i. Im 
freien Verkauf gehen seets so viel Karttn weg. 
d;iß die Meti:er Bühne l;ist hnm~r ausverkauft 
ist. Das Met:l'r 1 heotcr pflegt S.:hauspiel. Oper 
i:nd Operette. 

• 
Der von J<-scf von Baky in.sunierte Ufa-Pilrn 

„1 h r erstes Er 1 c h n i :;"' mit Ilse \Vemer 
u:ld Johannes Riemann !n den Hauptrollen er
lebte in Pa r 1 s unter ciem französischen Titel 
„E~..AI"' seuw f ran z ö s i s c h c Er~ tauf· 
f ü h r u n g. Die künstleri~e Leistung ßse 
Werners und der übrigen Mitwirkenden faond sehr 
starke Zu.~t1mm1ing. Ebenfalls mlt starker Begei
sterung wurde die französische Passung des Kul
turfilms „Di" Bauten Adolf Hitlers" aufgenom
men. 

„Ach", sagt sie abweisend, „das war damals, 
:ils ich noch bei el::irr anderen Truppe war:· 

Sie schweigt und Ihr Gesicht wird nachdenk
l!ch. 

„Mein Go1t"', ruft sie plötzlich, „ich bin doch 
nicht hier, um ühl'r Motorräder zu schwatzen. · 
Qulto hat mich ausgesandt, um Sie zu suchen. 
Herr Din•k:or. Er hat Ihnen rtwas Wichtiges ;:u 
sagen." 

Z-:rrissm ist der :arte Faden einer klelneu. 
ganz kleinen Gemeinsamkei<, und wenn es auch 
bloß um ein Motorrad ging. 

Juanita lächelt errötend. 
„Sie miissen mich entschuldigen, Herr Wen

ger, ich muß in dil' Manege. \Vir probieren 
gleich.'' 

Schon ist sie fort. Es ist '11•le eme kleine 
Flucht. 

Hans sieht ihr gedankenvoll nach. Süß und 
riitselhaft ise dieses seltsame Mädchen Juanita. 

Er Wl'nckt sich zum Gehen •.. Was Quito 
wohl v.ill? 

Hinter scinl'm Rucki>n tönt die vorwurfsvolle 
Stimme de.~ alte:i Nrnmann auf. 

, Sollen wir dm Kram ::tun verkloppm, Herr 
W~nger, die Motorrüder und so7" 

Hans wendl't sich noch einmal um. 
„ Vorläufig nicht, lieber Neumann". en'cschei

det er, „ich muß mir das noch einmal durch den 
Kopf gehen lassen." 

Er findet Quito in seinem Wagen, wie er sich 
vor dem Spie~! die Lederweste zurechtzleht. 
Offenbar ist er bereit zur Probe. 

(Fortsetz~ folgt) 

Sahib! ve Nefriyat MOdilrih A. M u z a ff er 
T o y d e m l r , Inhaber und verantwortlidler 
Sch:rlftleitet. / HauptllChrlftlelteri Dr. Ed u a r 4 
Sc h a e f et. / Druck und Vedag "Unlvet'lllßl•, 
Oesellachaft fllr Oruclcerelbetrieb, 1 e J 1 1 1 • r 
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~0[ ID~lR nlflIJIRfK0$6]ttlN IP©$lr 
Europäisches Messewesen 

im Umbau 
~as europ~iische M-essewesi!n, das 

9 
,er den Stempel emer smriken Unauy 

lne-g ~cnheit trug. befindet sich zur Zeit 
bishnem Umhau. Leipzig, das schon 
M er a}s die führende und zentr;ilc 
ltahste11messe fur den ganzen Kontinent 
D· • w.i:r<l diese Rolle we.:ter behalten. 

9~ Ste~ng der Lcipz ger Messe hat sich 
"'e a~.e 'in den bc.L.den letzten Jahren noch 
h ~tfu,kt, bat S:e doch den Beweis er
<i~tht 1 ) !für die Lei:stungsf~i.hi9 ke t der 
~h !Sehen In& 1str"e und 2) for d"e fort
Sch reitende Verflechtung der europalr
• en \Virtsdhaft. Der Verf<iuf der Mes„tn . 
daß 11~ den Jetzt:,n Jah~en iha~ gezeilgt, 
Ab die Achsen1JTiachte ern entscnt>idender 
Sehsatzmarkt für die europä::„dhe W.rt.
B~t smd. Enva 3/4 des europäischen 
De rfes an Fert"gwaTen werden von 
a ~lsc!hland gedeckt. In Leipzig sind 
r :uf d:e µih.rL'Chen '\V rtschaft chen Pa~ 
.: en des Deutschen Reiches verkündet 
nt!Orden, \.\.-C .~~eh diesmal bei der ~röff
D ng der Fruh ;ihrsmesse d'Urch Mm·;ter 
fuh Goebbe1ls. Dieser hat m sencn Au.,,,-

rungen 
h 1) eine Deutung der Aut.:1r-k.e gci)e~ 
:; die :uglckh em starkes Bekenntnis 
. Welthandel in sich .schloß. '\\ obc1 
~Uch an die Worte Adolf H.tlers m sei
Dr letzten Rede CI' nnert wur.de. daß 
9' :UtschJand der größte Küufer und der 
;oßte Ve1 käufor Europ.is sei, und 

M) die SchaHung cm er kont!mentalen 
!;:·esse- un~ AU!Sst<:l \mgsordnung a11ge
ahn:d19t. w~e sie schon cinma~ im M wd· 
~ er zur Zeit des Ho'henstaufenkatSers 
{j~A..J. M ~"""rrch 11. best nd. Jede europdischc 
ti e~e könne jedoch nur dann gut funk
'\'Oliier~n .. so wird deutscherseits betont. 

crrn m 1edem europa sehen Lande eine 
[}'honale Messeordnung vorlranden Jst. 

1
i:t1t.schland hat bereits eine solohe. In 
~ behält Lcipri'g wie hl.Sher die Vor
m nd :und soll 9lerchze1ti9 die Zcntral
d esse für d1-e ubcrseeSschen Käuf~ n;ich 

ern Kmege wcrlden, w·c s:e es auch 
sc-lton früher war. Oie anderen Messcn 
w~tcn mehr rcgion:ile Auf g;iben. so die 
E. i e n e r' M e s s e fiir den S ü d o s t e n 

1
.uropas. d;e K ö n li g s b c rg er Messe 
f~ den 0 .s t e n, die K o l n e r Messe 
~ d::e w e s t e u r o p u 1 s c h e n Ge
hl tc, unn audh d.e Br e s 1 a 'll e r M~SSi! 

tibt reg~onal begrenzt. 
t ln diesem Jahre wenden noch folgende 
tJUtr o p ä ~5 c h e Messen abge'haltcn: 
p tree'ht. Prag. Mailand. Z greb. Buda~ 
tst. Panis und Laibaoh sow; e eine deut
~e SondcraU'SStcUung m Hels"nk1, d c 
b tn Anteil Oeutsclt.ands am WiederaufDu R:nnfands \ cran_,clrnu chen soll. 

e.se Aufzc1Mun:g cntihc11t schon da„ Ge-

r ppe f ur cl:e neue Mcs:;eordnun9. wobei 
folgerd.:! Gm~d3ätzc \ orangcstellt wu
den· 

1) J e d e s L J n d soll möglichst 
nur e r n e Messe veranstalten: 

2) Oie Te ... mime der Messen sollen 
du oh c e Vereinb.uung so festgelegt 
werden. d.3ß k e 1 n e :e)tliche.n 
U e b c r s c h n e i d u n g e n statt
f ;ndcn. 

3) E muß emc sorg fälti~e Unter-
ehe dung zwischen der st.aatlichen. unid 

mdu ti'.ellcn Bcte1'"gun9 vorgenommen 
wcroen. Es w~rd s.ch dainn ergeben, chß 
<l:e Ind'U ... t1fellintler Messen veransk1lten, 
d e den Expottt ihrer Erzeugnisse proJXl
gieren. währentl die Messen der Agrar-

Em Bhck nuf dtn rumünischen Stand auf ckr 
d CSj<ihr gen Le p:1gcr Frühjahrsmcsse. Oie rumä
n s..::hm Eruugn ssc fande:i sowohl bei dtn 

ut chen Messebesuchern als auch bei den :ahl
r 1chen aus!, nd1schl'n Interessenten eine starke 

Beachtung 

stJaten h;iuptsäc!hli'C!h der Ausfuhr dieser 
Länder ruenen. 

Die deutsdhen Messen haben nach 
dmi oher Ansicht audh in diesem Kriege 
ihre Leben fahigi1'eit und ihre Bedeutrung 
fur die europäisdhe Wirtschaft erwiesen. 
während in Em-gland sei:t zwei Jahren die 
Empue-Mcs-;e in Lontlon und die tech
n sehe Messe in Birmingham. die bdde 
e"ne Kopie der Leipnger Mustermesse, 
und der Tedmisdhen Messe darstellen. 
n cht mehr stattgefunden haben. Auf 
dem europä.schen Fcscland wird schon 
jetzt A'llfbautrbeit für die Zeit nac.h dem 
Kr·cgc geleistet. 

I 

Krupp - ennverfahren 
1 >. H. P. u. Auslands-Patente 

90·95°/0 des im Erz e11thallenen Eiseus werden als 
L11pp<'11 in metalliseher Form gewonnen. 

A ul'h saure Erze lassen sich ohne Zuschläge mit 
vollständiger Absonderung des iEb;cns \'On del' 
Gangart ,·erarbeiten. 

Feinkörnige Brennstoffe, wie Koksgruss, Stein· 
kohlPn- oder Braunkohlen-Schwelkoks, Feinko'ble 
u. Hohbraunkohle, kUnnen Yerwertet \Verden. 

-- -

Fortfiihrung· der Verhandlungen 
mit Ungarn in Ankara 

Ankara, 25. März. 
Die angekündigte ungarusche Abord

nung. die die sri.nerzeit in Budapest be
gonnenen. später jedoch unterbrochenen 
Wirtschaftsverhandlungen mit der Tür
kei ·w~eder aui~hroen so~. ist in Ankara 
eingellroffen und hat begonnen. mtt den 
wstä.ndi9en tüdkische:n Stellen Fühlung 
zu nehmen. Der A:boronunig gehört auch 
der Handelsatt..1che der ungarischen Ge
sandtschaft in Ankara an. 

Rechtsreformen 
In einer Presseerklärung saigte der 

neue Jus tizminlster Hasan Menemenci
ogJu u. a.. diaß in seinem Ministerium 
gegenwärtig die Frage ge:p.tTiift werde. ob 
und i.nwieweit einige Bestlllnunungen cks 
tü:rkischen S e eh an d e l s r e c h t auf 
Grund der praktisdhen Erfahrungen ab
geänldert wel'den sollen. 

Ferner wind an eine ian Interesse der 
Ailgemeinhelt wie auch der Redhtspre
chung liegende Vereinfachung des 
S c h u l d e n g es e t z es gedacht. 

G riindung einer 
Seiler-Genossenschaft 

.In der V1i.layetshauptstadt Kasta.monu . 
dem Zentrum des türkiscllen Hanfo.n
ba.ues, wurde in einer V Cl'Sammhrng. dre 
die Seiler des dortigen Betirks ;unter dem 
Vorsitz des Vali in der Han<i-e"lskammer 
abhielten. eine Pr~ktions- und V er
kauf.sgenossenscliaft ins Leben gerlU.fe:n. 
Die anwesenden Vertreter des Seiler
lh;in:dwerks traten sämtlich der neuen 
Genossens-chaift bei und zeidhneten m99e, 
samt 521 Anteile. 

Neue Zahlungstermine 
für die Kommunalsteuern 

Die zustindigen Stellen haben die T cnnine 
für die Zabluni der Gemeind.esteuero neu fest
gesetzt. In Zukunft soll die G e b ä u d e • 
s t e u e r in vier Raten eingez<>ien werden, die 
im Juli. September, November und Januar liillig 
sind. Oie G r u n d s t ü c k s t e u e r wird In zwei 
gleichen Raten im August und November eines 
jeden Jahres eingezogen. Die Abgaben· für 
S t r a 6 e n r e i n 1 g u n g und straßeabeleuch· 
tung Sind im Juli wtd November zu entrichten. 
Oie beklen Raten für die f a b r z e u g s t e u e r 
sollen im Juli und im Januar fällig werden. 

Der neue Arzneimittel-Codex 
W ie das Ministerium für öffentliche 

Gesundheitspflege und VolkswohUahrc 
mitteilt, ist der neue türkische Arznei
mietei-Codex ( „Türk Kodeksi""). dessen 
Her.ausgabe im August 1939 beschlo.>stn 

Ankarae1· Bö1·se 
24. März 

WECHSBLKURSB 
ErOH. Scllld 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark} -.-
London (1 Pfd. Stlg.) 1 

~.22 -.-
~ewyork ( 100 Dollar) Jal.- 129 20 
Paris (100 Francs) •• -.- -.-
.~:illand ( IOO Lire) • -.- -.-
Gent (100 Franken} • • 29.98 -.-
.\msterdam (100 Guktc.1) -.- -.-
drilS!!lel ( 100 Belia) . . -. - -.-
Athen (100 Drac men) , o.~1;;o -.-
Sofia (100 Lewa) • , , -.- -.-
Prali ~100 Krooen) , -.- -.-
Ma ri (100 Peseta) • . 12.t:i9 -.-
Warschau \100 Zloty) • -.- - .-
Budapest ( 00 PengO) , -.- -.-
Bukarest ~100 Lei) , 1 -.- -.-
Belgrad ( 00 Dtoar) . , 3.1625 -.--
~okohatu (100 Yen) • , 81.0175 -.-
~tockholm (100 Kronen) S0.8871> -.-
Jdeskau (100 Rubel) , -.- -.-

Oie Notenkune wtl'den aldlt lllebr vet6ftent· 
kbt. Die vontebendal Kune bedebea lieh aw 
aaf die ~ Wecblel llOd 1e1tea da· 
her nkht für du ElnwechlelfJ von Baolmotea. 

ANTEILSCHBINB 
UND SCHW.DVHRSCHREmUNGBN 
~ !?0.16 -.-
„lttihMS" Mühlen-Ges. 23.- -. _ 
l.lt. ~n.:mft 12.t!.l -. -

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt~ 

ruf. Mitreißen.de Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bueit auf Schallplatten 

~ 
nPQLYOOR" und 

1 
ffBRUNSWICK" 

'rnrde. .nunmehr im Druck erschienen. 
Der Codex kann .:::um Preise von 5.
Ti:rkpfund ::u:üglich -.50 Tpf. für Por
to und Verpackungsspesen \"On der .l\ia
teria.l-J\bteilung des Gesundheitsminisce
riums ( S1hhat ve l~timai Muavenet Vc, 
kflleti Lev;mm Mem'lldugu) in Ankam 
oder von der Gesundheitsdirektion 
( S1hhat ve I~timai Miuavenct Müdür
lügü} in lst;inbul bezogen werden. 

Ausbau von Flugzeugwerken 
In der iam 22. März 1941 abgehaltenen 

Hauptversarrun\i.ng des Tür.kischen Flug
zeugvereins (Türk Hava Kurumu) wur
de u . .a. beschlossen. eclo.rderHc<henfaUs 
aus dem Rücklagenfonds 500.000 Törk
pfunid für <ik Umwandlung .der Flugzeug
montagehallen und Re:paraturwerkstät, 
ten, di~ -der Verein in Ankara-Et mesud 
unterhält, in eine Flug::eugfa.'lmik rur Ver
fügung zu stellen. 

Hauptversammlung des 
Vereins Türkischer Volkswirte 
Der Verein Ti.1rkischer Vo:.ks\drte (Tiirk lkt i

sat Cemiyeti) hält am 28. 3. 19~1 seine ct:cs
jährige Generalvers.1mmlung im Gebäude der 
VolkspartC'l in Ankara-Yeni~ehir ab. 

Auf der Tagesordnung steht als erster Punkt 
die Entgegennahme der Berichte des Verwal
tungsrates und des Aufsichtsrats über das letzte 
Jahr. Den :zweiten Punkt der Tagesordnung bil
det die Neuwahl ;des Aufsichtsrates und dl'S Ver
walhrngsr~tes. 

Straßenbau :wischen Trab::o11 u11d Gi
resun. Kostenvor.rnschlag 16.819,90 Tpf. Vilayct 
Trabzon. 9. Apr.l, 15 Uhr. 

A et :t n a t r o n. 85 to im verans.hlagtcn 
We~ von 21.250 Tpf. Militär-bcmdantur in 
Izm1r, 26. Mär:, 15 Uhr. 

S toff. bldu. für Sommeruniformen. 25.000 
m un vera~hlagten \Vert vo:i 17.500 Tpf. Ein
kaufskomm1ss1on des V trteidigungsm:nistcriums 
~~~~ilung Luftwaffe, in Ankara. 27. Mlir=, 1 j 

Fe u e r 1 ö .s c h p um p e n auf ZWl'irädrigem 
Pahrgft>tell. 11 Stück im vernnschlagtm \Verc 
von 2.~ Tpf. 9. BetrieWir~ktion der Stnats• 
bahnen 1n Istanbul-Sirkccl. 7. April, J I Uhr 

Ku p f r r t c 11 er, 10.000 Stuck im vl'ran
schbgten \ Vcrt von 7.-400 Tpf. Mil11Ur-Intrndan
tur ln lstanbul-Tophane. 31. M.lrz. H.30 Uhr. 

.M a ~ c h.1 n e zum Biegro vo:t Schi~nen. ße
tritbsd1rektion des Eisenbergwerks von Divr!\')I 
IEti Bank). Nähere Angaben frhlcn. 

. Asbest P 1 a t t c n, 2.150 kg . A51>estschnur 
mch~ geflochcen, 200 kg, ferner Lederringe z~ 
Abdichten, 100 kg. Kostenvoranschlag 2.585 Tpf 
Erste BetriX'bsdirektion der Staatshalmen in Hay: 
darpa"1. 11. April, li Uhr. 

l n s ~ k t e n ver t 1 1 g u n g s m i t t e 1 , fluss1ge, 
7 10 un veran~hlagten Wert von 5.600 Tpf 
Erste Betriebsdirektion der Staatsbah::>en m Ha ~ 
darpa~a. 7. April, 15 Uhr. y 
. Motorpumpe (mit Ben:1nmotor) . Kosten

"9ranschlag 1.850 Tpf. Erste Betriebsdirektion 
IThr. Scaatsbilhmn in Haydarp~a. 7. Apnl. 15 
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Der Stand 
der Oearing ... Konten 

Oie Zentralb;ink der Türkischen Repo
bük hat über de:n Stand der bei ihr ge~ 
f~hrte.n Clearßng-Konten z.um 15. 3. 1941 
eine Mitteilung ausgegeben. Oie in dleset 
Mittei' ung veröffentlichten Zahle.n haben 
wiir dcnjenilgen \"Om 8. März 1941 ge, 
genübe.rgestellt: 

Liste 1 : C l e a r i n E • S c h u 1 d e n 

Land Tpf. Tpl. 
. Marz 15. Mli~ t 

Oeul~hland 
Konto iA 
Konto .S 
KOnto O 

l- 8.048.760 
- 1.759.316 

61.608 

+ 7.971.200 
- 1.59'2.m 
- 468.!iOO 

Schweden 
Belgien 
Italien 
(,ettlilnd 
Holland 
Tschecho~Slow.a.kei 
Griechenlalld 
Span:en 
Polen 
Sowjetunion 
jugosla Y.icn 
Schweiz 
F.stlan.d 
Ungarn 

Zusammen: 

6.227.836 

1.952.600 
f>6R300 
561.500 
412.900 
39.'UOO 
338.400 
336.200 
279.100 
236.200 
00200 
14.800 

13.m 
53.000 

11.548.636 

5.910.200 

1.952.600 
668.300 
5.18.600 
412.000 
398.100 
362.100 
351.000 
279.700 
~35.200 

64.500 
38.700 
21.600 
12.400 

11.244.000 

Liste 2: CleariOi!·Gnthaben 
Land Tpf. Tpf. 

S. März 15. März t 
Finnlan.d 
Schweiz 
Rum:in;cn 
Ungarn 
Norwegen 
1.it.1uen 

988.600 002.300 
394.!lOO 426.fiOO 
&.l2.800 223.900 

112.000 
96.800 l•7.300 
41.800 41.800 

Zusammen: 2.214.900 l.86-t800 
Anm e r .k \1 n " : D"e Vorschusse die in da.s 

r u rn ~ n i s c h e "Cle."lr.ng a'llfgcno~cn wur
den. für d,c jedoch &e rumänischen Waren noch 
n:cht ·n die Türkei eingeführt worden simi, be
~aufen s:ch auf !)22.-lOO Tpf. gegen 957.823 Tpf. 
10 der Vorwoche. 

Restgufuaben der türkisohcn Au.c;fuhrhandler 
aus Geschäften mit Ungarn 533.100 Tpf. gegen 
646.000 Tpf. in der Vorwoc~. 

In der Berucht:sv."oche haben sich so
wohl dk C!earing-Scihulden als auch d.i.e 
Clearmg-Guthaben der Türkei weiter 
~rringert. Der in der Vorwoche rum 
Stü:st:lnd gekommene Abbau des Kon
tos A im Zahlungsverkehr mit 
D e u t s c h 1 a 'll <l i·st, w~nn auch in la.n.g
-samem Tempo. wiederaU1fgenommen wor
den, sodaß die Summe der deutschen 
Cleanmg-Fordenmgen an die Tür.kei 
seit langer Z6t rum ersten Mal wieder 
unter die 6 Millionen-Grenze gesunken 
ist. 

Im übriogen iist an bemerkenswerten 
V eränderu09en ,nur inoch die Ta t.sache 
zu erwähnen, daß U n g a r n aus der 
Rc.rhe der Ci-earing-Gläuh19er ausge
schieden ist und nunmehr in .der Liste 
derjenigen Länder erscheint, m denen 
die türkische Zentralbank ~in Guthaben 
unterhält. 

Eine Großstadt wird in Aufregung versetzt durch das 

seltsame Verschwinden 
der reichen Kanadierin M a d e l e 1 n e L a w r e n c e 

Ist sie ermordet worden ? Ist sie entführt worden ? 
Das sind die F1·agen, die Sie sich demnächst vorlegen werden 

im Kino $A RK 

Volltext oder Kurztext? 
Welche Buchungsmaschine für Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts. Er kann Ihnen Continental - Maschinen beider 

Arten vorführen. 

V crtriebstdlm in der ganztl1 W dt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Kemal Atatürk ~t und. ~erk In BUdem YOß 0 tt 0 La c b. / Text and 
lart»emdnack ; In oamJel.nea e:-~ 1 ~2 E.Seist c llmita e f er I Mit Bild Atatürks in Vier-• ea 115 Sildera /Preis 2,75 Tiirkpfud 

E IL 'ft' 'f -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNO 
• r " r'-~ 1.atuba!,BeyotJa, lstik1ll Cad. 506. Tel. 41111 

.,„ 
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Personalien 
Der Unt...rstaatssekretar im Innenministerium, 

Ethem A y k u t ist von Ankara nach Istanbul 
gekommen. 

Dtt Unterrichtsdirektor 

aus Ankara zurück 
Dt>r _Untcrricht.sd:rektor von Istanbul. Tt>vf1k 

Ku t , .ist von seinen B~rechungt>n aus A:1ka· 
ra %1.Jruckgekehrt. Er oocätigt. daß keine Äen
derung der Unterrichtszelten für d:e Mittelschu· 
len erfolgen v.~ rd. Ferntt wird vom nächsten 
Unterrichtsjahr nb dafür g<-.sorgt ••erden, daß 

Der Oroßfilm 

" S i e g i m \V e s t e n " 
läuft in der Teutonia für die Mitglieder der deut. 
~hen Kolonie Donner..t.ig, c.k.'tl 27. März, und 
Sonnabend, dt..'11 29. März. Beginn pünktlich um 
20 U~. Platzkai:ten werden ab heute täglich von 
17 bis 20 Uhr m der Teutonia ausgegeben Zu 
anderen Tageszeiten erfolgt k e 1 n e K::rten':ius
gabe. t:intritt frei. 

hin Leohrcr mehr ,.]o; 24 WochensumJl•n Untl·r
ridit gibt. Lehrt>r, die augenblicklid1 eine höh,
re Anzahl Stunden 11,·be-n, können diese Stunden 
\ertretungsweise blS Ende dieses Unterrichto;j.:ih
res weitrrgrbrn. 

Läden 1. Klasse 
Die Pmsiiht-r"Wachung~kommissio:i hat be-

~chlossen •. anstatc ~Luxu.'lgesch5fte" zu best11tigen, 
dm Begnff der Gesch.Jfte "1. K 1 a s s e" ein· 
zuführen. Für diese L;Wen ist eine Gewinnspan
ne von 35 v. H festgesct:t worden. 

Die Taksim-Harbiye-Straße 
Die Asphalticrung d~r Straße V0:1 Ta k s i m 

nach H a r b i y e mußte wegrn des beginnenden 
Winc<'rs eln!l('stellt werden. Nunmehr wird die 
Arbeit zu Endl' gefuhrt. Auch die S 1 r n s e 1 v i-
1 e r - Straße wird nun fertiggestellt wcrdrn. Die 
Arhl'lten sollen Anfang April beginnen. Außer
dem _wird Sl.'itt>ns der Stadtverwaltung grracl-.: die 
Möglichkeit ciner Asphaltierung der Straße 
H a r h 1 y e • ~ i !i l i geprüft. 

Betrugsmanöver mit Tee 
Da festgestellt wurde, daß in let:tcr Zeit bdm 

Verkauf voo Tee in fertigen Paketen 
die an1r-gebene Menge Tee nicht i:'l den Pak
kungen enthnlcrn war. hat sich die Stadtverwal
tung zu einer strE'.ngen Kontrolle veranlaßt ~
sehen. c~schäftslcute, d·c sich eines derartigen 
IktrugE's schuldig machen, wrrdm ,1uf Grund 
du Gesct:e-s zum Schutz.- der Nation abgeur
mlt. 

Einheimische Zigarren 
Nach monatcl..ngc·r. Vcrsuche-.;i ist es der Mo· 

nopolverwaltung für T<tb,1ke gelungen. Zigarren 
hcr:ustellen, die n ur " u s e i n h c im i s c h e n 
T n b a k e n bestehen. Die Zigarren, dir bald auf 
den Markt kommen, heißen „T o r o s" und kosten 
10 Kuru~ das Stück. Außerdem gelangen noch 
Z~arillos :u 4 Kuru~ uncer dem Namen „E s -
m e r ·• zum V crkauf, 

Aus der lstanbuler Presse 

Die Istanhuler Blätter „A~ , „Cumhuriyct", 
„Son Tegraf" und .Tan" befassen sich in ihren 
heurigen Lcitaufsät:e.;i mit der Entwicklung in 
Jugoslawien. In diesen Artikeln wird auf die zö
gernde Haltung dtr Belgrader Regierung und die 
angebliche Abneigung des 1ugoslawischen Volkes 
gegen einen Beitritt zum Dreierpakt hinge·wie· 
sen. 

In der „V a k i t" beschäftigt sich K. Iren mti 
dem gleichen Thema und betont, daß es sehr 
inreressant v."li«, zu erfahren . was die Serben. 
deren Landestelk :::ur Zufriedenstellung mchrer 
ausländischer Mächte aufgeteilt v•erden sollen, in
nerhalb dieses Dreierpaktes tun wollten. 

In der .,V a t a n" erw;ihnt V n 1 m a n, daß 
die Kro;i· .:n sich innerhalb der jugoslawi.i:chen 
Gemeinschaft mit den Serben und d-..>n Slowenen 
nil'auls guc vertragen h.itten. Stünde heute un der 
Spitze des jugoslawischen Sta,1tcs ein Mann wie 
der frühere Koniq 'Alcxnnder, so würde Jugosla
wie::1 Kroatien opfern, um durch den Abstoß 
dieses starke-n Ballasts das leckgcwordene jugosla· 
wisdK.' S.:hi[f vor dem Ver~.inkC'n zu bewahren. 

Jn „Yrni S.1bah" schreibt Yali;1n, daß 
nus di:ut~chen Quellm oft Versichcmngcn du.rü-
1-..:r gegeben werden, wonach TA•utschhnd ke1ner
ll'i kindliche A.bsichtl•n grgrn die Tü1hi l~ge, 
die in Dcu'cschl;.nd als ehemal!g..r ßundesgcnossc 
nach wie vor uroßr Sympathien gertidk. Doch 
enthielten alle dksc Versicherung~n einen sol
chrn Ikigesclunack, daß m;in darülxr stutzig 
werde. Die Türkei ""iirdc nur daM mit D<>utsch
land :ufnr.Jm i:t!in, wcn:i es keinerlei \Vünschc 
in Bezug auf die Tlirkei habe. 

In dirSl'n VcrSlcl1erun9 „ aber sd Ul'r d~utsclll' 
Wun.~ch und die deutsche Pordcrung rwch einer 
engrn·n Zu:;ammenarbrit m't der Türkl'i rnth::il· 
cen. \Vas mit dieser „Zus::immcnarhcit · gemeint 
s.•1, :eigtcn net:~rdings d'r deutschen VorschJ,,. 
ge an Jugosl<'wkn, <ll'nt'n :ufolge die Serhcn ge
beten w~rdcn, ri::ie dem d.-utschrn Rrgime gün
stil}<' Inlandspolitik :a betreiben. d.e Kundgcbun· 
gen !'J{'qen d-•• 1 N;ition::ilso:ialismus ::u unti'rdriik· 
h·n und dann der jogoslaw..schcn \Vtrts:haft c;
nr der deutschen \ Virc.sd • .ift gcnehmt! R:cht11n11 
:::u gehen, d<lmit die europ;;ische Neuordnung auf 
dirser Grundlage ausgebaut wen.!~. D~r V,•rfass.r 
fcrdcrt am Schlusse sei::er Aufführungen diC' 
deutschen Stellen auf, ihm dl'.'n 'l.\'i1hrer1 Sinn d!'r 
„ronkrung nach einer Zusammenarhe1t" zu l'r
kl~irl'~. wenn er si~ mit d1l'Ser D~utung etwa 
\'crkchrt ausgelrqt haben sollrl'. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am 29. Alä1'7, 20,30 Uhr: 

Kon7,ert 

Aus dem Programm 
des Anlcaraer Rundfunk-Senders 

Dienstag, den 25. März. 
20.45 Rad10-Salonorchestl•r 
Türkische M11~ik· 12.33. 18.45, 19.00, 19.50, 

21.45 
Schallplattenmusik: 13.20, 18.03, 22.'15 
Nachrichten: 12 SO, 19.10. 22.30 

Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme durch 

bttugste Durchfrachten ab lstnn!!:• 
nach allen binnendeutschen Plltzen 

und Stationen des Protektoratea. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hambure·Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

1 
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STADTTHEATER 
SCHAUSPIBL·ABTBIL UNG 

(Tepebeft) 

,,Hürriyet Apartman1" 
von Seda.d Simavi 

Am Montag, um 20,30 Uhr 
„0 t h e 11 o" 

\'on W . Shakespcar~ 

... um 20,30 Uhr. 

L USTSPIBL. ABTBIL UN G 

„Die Kinderschwester" 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoeh und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Kl . . ·. . it.'.Jl21'.• • eme .n.n.zeigen : 
Türkischen und fra~ösischen • 

Spracb.un'te.rrk ht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts.-
stelle dieses Blattes. (6291) 

~ . cnl (\\)f 
C\\ 0 11e"°' 

1 

' qv' ~ ''" ' • ~l f\v' n\t /rotte \, ( 

t*'"~ (.\ Q\)C\ \ 
1onö~! ""d ti"'e 
qeJC.~(t.O 

) i.e·,c. ~"e. <' 
de(\ f fQt~ ""d 
'de" /taO~\(\q 
\~ 4•' oer o\ e\1af I 

Jc.tl"e' - -1 
BEYOGLU 

lstikläl 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" 

... 

"DER NAHE OSTEN" 
d i e e i nzi ge übe r d en 
ganzen Vord ere n Or ien t 
ausfühflich be ri chtende 
W ir tsch a ft s:z;ei t s c h:rift 

DEUTSCHE ·a-ÄNK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ 1 KÜTÜPHANE CAOOESI , 2 · '4 - BÜRO GALATA : MINERVA H4N 

TürKisclie Posi 

Scapini berichtet 
über den Stand der französischen 

Ki·iegsgef angenen-Frage 
Paris, 24. MärL (A.A. n. OFI) 

Botscha!tcr Sc a pi n i, der mit der Kncgs
gefarrgenenfrage beauftragt ist, gah in einer 
Presseerklärung einen Bericht über <.l1e auf 
Grund der mit iden deutschen Behö!1Clen 1m v-cr
gangenen November getroffenen Vereinbarun
gen erzie!tcn Ergebnisse ab. 

„30.000 Internierte in der Schweiz", so sagte 
Scapini, „sind nach Prankre:ch zurückgekehrt, 
ebenso sind 28.000 Kranke oder Verwundete 
wieder nach Hause gekommen und 11.000 Sol
daten, die zu Sanitätsab teilungen gchörten. Das 
i~t bereits geschehen. Aber sprechen wir noch 
von der 11mnitteioorcn Zukuntt. Man wird je-tzt 
11.1ngefahr 7.000 Landwirte, 10.000 Bergarbeiter 
und 10 bis 15.000 Väter von 4-5 Kind9rn zuriick.
\.:ehren lassen. Diese Entlassungen erfordern 
gllwaltige Arbeit, die Züge wcr<.11.•n aber sd1r 
lbalu nach Deutschland abgehC"n un<l dann wcr
tl<:n <lic V.iter rvon vielen ramilien in t>inem .\to
nal w\'der in ihrer Farnili1! :r.urikk sein." 

Kampf gegen die 
kommunist ische Tätigkeit 

Vichy, 24. 1\\;irz (.A.A. n. OFI) 
Die Geheimpolizei hat eine Reihe von l lau,;

such!ingl·n vorgenommen, um tli!! verbotrnc 
kommun ist 1 s c h c T li t i ~ J.:: e 1 t in den 

Departements Rhöne, lsi!re und Dromc auf u
decken. Die Haussuchu ngen hatten Verhaftun
gen von 21 aktiven Kommunisten 'Zur Folge, die 
s:ch mit dem Druck von illegalen Hugschriften 
beschäftigten. 

• 
lkrlin. 24. Mar: (A .A.) 

DNB t1·1lt mit: 
Dd ungarische Har.dels· und Verhhr.'ilTlinister 

Josef V a r g a traf heute In Berlin ein. E r 
wurde- nach seinem Eintreffen auf dem Bahnho f 
voo Reichsverkehrsminister D o r p m ü 11 e r ~ 
grüßt. V arga startete dem Reichsverkehrsminister 
am Vormittag e.nen Besuch ab. Bei den Bespr~ 
chungen äußerten slch dle beiden Minister über 
die enge Zusamm~:larbclt Deutschb11ds mit Un. 
gnm im Vrrkehrswesen, 

* Washington, 25. ,\tarz (A.A.) 
Der Gesetzentwturf über den K r e u i t von 

7 .\\ i 11 i a r de n Dollar zur Unterstiitzung der 
Demokratien wim.le vom Sc n a t nach einer n ur 
halbstünd'gcn ruhigen Dubattc an ge n o m -
m e n. D:e Scoatorcn ha.b(•n tlamit alle bisherigen 
Rl•kor<.lc bei Anna-hin«.> so wichtiger gescttlichl•r 
J\.faßnahmcn geschlagen. 

• 
Newyork, 24. M.1r::: (A.A.n T ass) 

N;ich dnrr J\,,frldunu da „lln1ted Press" cr
kl,irte die b r i t i s c h e R,•girrung, si,• habe die 
Absicht. dns Konsul.lt in Ta n ()er :::u schlleßcn, 
und g;1b allrn Engl,indcrn d.-n Rat, di,•sr Stade 
zu v e r 1 ::i s s e n. 

Istanbul, Dienstag, 25. März 1941 

Kurzmeldungen 
Nt:wyork. 24. J.LlrL ( A.A. n. Tassl 

Nach .\1el<lung der Canadian Preß~Agentur h.it 
das k an ad i s c h e P a r 1 amen t für das alfl 
l- April beginnende Haushaltsjahr Mi 1 i t ä r • 
1.: r e <l i t e von insgesamt 1,3 ,\.\Jlliarden [)oll.'lf 
genehmigt. 

• 
Sofia, 21. März (A .A.n.Stdani) 

Die L e b e n s m i t t e 1 k a r t e n werdffl ~ 
B u 1 g a r i e n ab heute in Kraft treten Ull 
zwar für den Kauf von O el und anderen Fetttll 
für die Lebensmit1elversorgung. Das KriegSIIl:ll:' 
sterium hat beschlo!M'n. daß die P ferde, die IJCI 
den Bauern beschlaynahmt worden waren, ihnt11 

zurückgegebt-n werde:i, um bei D urchführung dt< 
landwirtsrh:iftlichen Arbeiten : u helfen. 

• 
Ncwyork, 24. ,\rnrz ( A.A. n. T aSSl 

.Nach .\tddung <lcr Associatt."C! PrC'Ss ha t d3' 
fran7.Ösischc Schiit „Dcsiradc" in Sa igon ~ 
M::inn Koloniallruppen, 100 französische 0[~ 
:ziere 11n<l Lahlrr:che .\1uni1ion au,; .f'rankreic:Jl 
.gelandet. Weitcrl· \'crst:irkungcn aus f rankrejcJI 
l'><>l:cn' in Kii11e eintreffen. 

• 
Hel~inki, 24. M 1r: (A.An.S tl·fani) 

Nach elni9,·n T.19en ruhigen \ Vetters tr:it<'ll 
lll'11~ Schn·~'!stünne iiLl•r gan:!: Finnland und 
vor ~1llem iiber Helsinki aaf, wo der Schnee f'i• 
r.en h.il!ll'n Meter Höhe crrrichte und dk T ell\' 
P•'ralur auf 15 Grad unter Null sank. 

Ueber die Donau 
und an der Seine 

Dc:i ßeit:'itl B1üg:iric11s rnm Drdm:irotc~1 
1111-d der E.inm:irsch der dcutsc11en T rup pc-n iil 
Butgarien waren Ereigni$SC von gesc·hichtlic~cr 
lfodc11tung. Von uc.n Verhandlungen in Wrt:~ 
un<.1 <.lern UebL•rgang über die Don..1.11 hrinj!t ~J,t: 
l<ülnbchc lllu.~trierte in iltrt"m neuen lieft ~ 
tLrt."S3.1ntc Aufnahmen. Ein anderer Biid.beriCJ" 
führt an die Seine und zeii.:t dac; !.eben der 
<lc.t1t..::ch~n S.Ul<l:itL'n in P:tris. Aus dL•.m weitere.fl 
Inhalt: Deutsehc lJ.;ßo0te am AL-quator; r».c 
l.c;.pz· ~ur Me'Sl'; Trude will in d;e Tro1w11, c-;• 
ne hl'itcrc Zl'.'!chcn~·itc; und außerdem eine f-ul-' 
lc untL·rha.ltcnder Geschichten. 

Indianer lächeln nie 
Di,•se mcrkv.iirdige T;itsache hat ein M 1tarl,.-: • 

trr der „H a m b u r g e r 1 11 u s t r 1 e r e n " bC1 

l·iner Reise dur(;h Amerika festgcscdlt. In cineJ11 
ir.lrn·~sanccn ßildbt•richt ·wird ·dl'r Bl'Wl'is für 
,;;t'SC &ha1:ptung gcqeb~n. Immer todernst, mit 
i.nbcwq11.chcr l\1i..:ne ""ickeb s:e ihre Gr&häftc 
;,b. Nur ein l'in::1gl'r l.icht. der junge Fährmal111• 
rr "clß, daß man mit dnl'm frwndlichen Ge 
sieht mehr Gl'ld "crdirn>"n k<inn, a s m:t einrtll 
r nscc:i. 

ln ei:icm Wl'it<•r,•n B1ldbericht nehmen die G~ 
schwistcr Pausm vom \Vinter Abschied und ge' 
lwn dem Leser ein unterhaltsames Rät.sei auf. 

Vom \'orma•scl1 dcJtscher Truppl'll in Bulgarien: Bespannte J\r111J,•ri~ im g,•hirgigen Gclande 
Bulgdrtcns 

o:~ Artikelreihe ,.MesaJlia.,cen", ein aufschluß· 
reicher Bilderbogen für die Frau und viele."> an• 
dl're mehr hingen Abwechslung i.md nette Unter• 
haltung. Das neue Heft der „H amburger" !Oll•<'n 
Sie nicht versäumen l 

..... 

Verein zuni Betrieb 
der Deutschen Schule 

Ei n lad u ng 
zur ordentlichen H a u p t v c r s a 111 nt 1 u n g 
des Vereins zum Betrieb der Deutschen Schule 
am Donnerstag, dem 27. März, abends 6,30 Uh r, 

in der Teutonia . 
Tagesordnung: 

1. Verlesung der Niederschritt ilber die 16. 
Generalversainmlung. 

2. Berichterstattu ng des Vorstandes. 
:t Bericht des Kassenwarts. 
4. Wahl für <lic statutengemäß a11sscllc1den

den VorstanJsmltglieder. 
5. Wa.hl der Rechnungsliihrl'r. 
fi. Wünsche 11nd Anfragen. 

Der Vorsl.'.lnd. 

T eutonia „ Bücherei 
Im Lnufe der vergangenen Monate 

wurden u. a. folgende Bücher neu ein.ge~ 
stellt : 
Romane und Erzählungen : 

Ernst Wiechert: „om~ einfache Lel>en" 
Fr:mk Thieß· .:rsushima" ( l~om:m eines SN·~ 

kr:cgcs) 
Emil Strauß: Ll hcnslam" 
Hermann Stehi: „Nathan.ael Mli.chler'' 
Bettina Ewcrbcck: „Ang<.'la KolJciwey" (Ro

man einer Aerztin) 
K. /\. Schenzinger: „Metall" 
l leinrich Spocr1: „Der Oasman" (l:ine !teifl.'re 

Ucschichtc) 
Paula. '" P rt>rat1ov1c: ,,P:tve 1111.d Pi!ro" 
~nut l lamsun: ,,Vidor'a'' 

Pan" 
''Der Ring schließt sich" 

j. F. jacoh ·n:'' !,ß3rhara und die Männer" 
(Aus dem Diln1:;chen, J!).fü) , . „ 

Ernst Clal's: ,.DonkeHwf und Was1ngh:it1s. 
( Fl:imisoher Ba11L•rnroma11) 

jo.hn Knitfol· Amatleu~" 
U. B. Lanc,i~t~~: „Die 1..oveL<> um.! ihre Fr:111cn'' 

(f<oman aus Neuseeland, 1940) 

Bücher über den Nahen und Fernen Osten : 
Ertll!>i: Oiw.: Entschleiertes As:en" 
C. Brocke'rn'~nn: „Geschichte der islamischen 

Völker" 
O t to Kiefer: „Kaiser unid Kaiserinnen in By-

zanz.'' 
S. Kelle'l'mann: „Meine Rei~n in Ä."lien" 
r,\\argret iBO\•eri: ,, Vom Minarett zum Bol1r

'!.urm" 
„Ein Auto, Wüsten, hlauc 
P erlen" 

A. Gervais: Ein Arzt erlebt China" 
Walter v. Schön: „D}e Hölle von Oallipoli" 
K. Okay: „Temir. der Eiserne" (Roman itbcr 

Timur Lenk) 
Ya.1-."Up Kac!ri: „Der FreT?<iling" (Roman aus 

dem türki.~chen Befreiungskrieg, aus dem 
Türkischen übersetzt) 

Bücher aus dem Zeitgeschehen : 
,,Mit Hitler in Palen'' (Brldwerk) 
.• M.it Hitler 'm W esten" (Bi:!idwerk) 
E. E. Dwfngcr: „Der Tod in Polen" 
Seeckt: ,,Aus seinem Leben 1918-1936" 
Otto Groos: „Was jeder vom Seekrieg wis-

sen muß" 
Günther Prien: „Mein W el!. nach Sc.apa Flow" 
Fritz Dettmann: „40.000 Kilometer Feindflug" 
Karl Götz: Brüder über dem Meer" 
H. Goodeke'~. W . Krug: ,,W unsch konzert für 

d:e W ehrmacht". 

Silberfüchse 
Fertige Pellerinen, Kragellt Muffetlt Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KüRK ATELYESt 
Deutsche KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARLHAUFB 
Beyo~lu, lstiktru Caddc.'I Nr. 288 

DIE BESTEN 

WBISSWAREN 

Telefon: 42843 

Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 
Bett-Tücher Brstklassiges Menü 40 K~ 

(3 Gänge) Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtüche1· und 
Küchentücher 

bei 

Wiener Frühstück 27 ,5 Kurtl{I 

Hauskuchen usw. nur im 

(Donau) 

FRAU GRETE 

Beyogiu, Asmah Mescit Nr. 3-S 

~!----·----------"" DIE KLEINE ANZEIGE 

lSTIKLAL CADDESI 334-386 
in der „ Türkischen Post" hilft lhneia 
auf billiqste und bequeme W ei8c1 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach" 
unterricht nehmen oder irgend wel" 
ehe Gebrauchsgegenstände bu&o 

' 

l 

TELE.FON : ~/81 

Versand nach dem lllland 
Verlangen Sie Preisliste! 

odet umtamclten wollen. 

Per se rte p pi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigent!s ZoD·Laget 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul. Mahmut Pa~. Abud Efend.i Han 2·3-<t - Td 22133-23408 
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