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~lJMMER 83 

Jugoslawiens 
Beitritt 

zum Dreierpakt 
Garantie der Grenzen - Kein 

Dtn-chmarseh deutscher Truppen 
\Vien. 25. Mar: (A.A ) 

DNB teilt mit: 

l litler ist heute "ormittag um 11 U hr 
in Wien eingetroffen. Er wurde \ on der 
Bevölkerung stürmisch begrüßt. Der 
Führer stieg 1m Hotel . .lmper.al" ab. 

ß~1 s1~mcn Eintr ffcn n \Vk'"I \!.urdl· Hitler, 
der \ on drn R c!•sk tcin D D e t r 1 L h und 
B o r rn ,1n11 b~glc11<·t \\ 1r. von Re1 ... hs uß nrn 
nistcr v o n R 1 b i, c n t r o p drm Chrf dts Ober· 
kommandos der \Vehrma::ht, Grn<"ralfcldma:schall 
foi. e ! 1 e 1. d;'m G:iulc tcr und R 1~hsstatth 1ltrr 
von \Vicn. Baldur v o , S c h 1 r a c h u id dem 
Rt·kh!>StJllha!ter d·s G ues N ederdona J u r y 
btgrußr. 

• 
W rn 25 MJr: (A Al 

DNB rellt mit· 
D,•r it11l!cn1sche A ßemuin1ster Gr.if C 1 an o 

traf htut~ vormlttag im Sonder:ug Ul \Vtcn cm. 
A·Jf drm Bahnhof wurde er von Rei=hsaußenmi 
n•strr von Ribhl-ntrop herzlich btgrußt. Nach 
dem Abschmten dl.'r Ehrenkompan e begab sch 
Graf a.mo n Beqle!tuno des Rcichsaußenmim· 
Ml"rs in d.l';. ,G•:ind l Iotcl". 

$ 

Wien. 25 Marz(A.A.l 
Der j.ion•lawlschc M.n.scerp·dsldent Zwetko· 

Wit-.ch und .l\uße"UDmis~r Cincar-Marko\!.itsch 
trafrn heute \Orm1t1.ig 'm Sonder:ug ui W11m 
I'" n. Reichsaußl'nmimstrr 'on R1hbrntrop crnp-
110,1 drn !\lm1fü'rpras1d~ten und den Außen
rn:nlsti.'r Judo•lawie:ns auf dem Bahnhof und hieß 
sll! 111 Dcutschbnd w11lkommrn. Feml.'r waren 
auf d m lkihnhol .mwesend Rcichslrll~r und Gau· 
lt-iter von Sc h 1 r n c h, sow1r Vrrtretcr drs 
Staates. der Partei und der \Vchnnachr. Nach 
<ll'm Abschrclrrn der F..hrt"nkomp.m e beglcitttc• 
i.lrr Rcichsaußt"nmlmste-r die Hcrttn Zi;i;t1ko\\1tsch 
und Marko\l. usch in das Hotel Bristol 

Im Belvedere 
Wien, 25. März (A.A.) 

DNB teilt mit : 
J u g o s l a w i e n ist heute nls fünftes 

Land dem D r e i e r • P a k t beigctre
ten. 

Die Unterlt'ichnung fond w1c drr Beitritt Un 
Qarns und Bulg\lriens wiederum m dem fcirrlr
t'hrn Rahmen des Schlo~s Brl\edere statt. Au
ßer Reichsauß~nminislfr von R 1 b b e n t r o p. 
dl'm jugoslawischen M1msterpr.1Sidenten Z w e t
k o w i 1 s c h und dem jugoslav.ischcn Außen· 
roinister C1ncar • Mnrkowitsch sowie 
dem lt.1litmschcn Außenminister G r n f C 1 n n o 
ood d, m japa:11schen Botschafter ~neral 0 s -
h 1 m a waren nls Vertrett>r drr S1,1atcn des 
Dreier-P.1kcrs der slowakische Gesandte Cer -
zn a k , da ungarische Gcs<indte von S : t o j a }'. 
der rum!inisd1e Gesandtr Boss y und der bul
garische Gt>samlte D r a o a n o f f :ugrgen. 

Das Protokoll und der 
Wortlaut der Noten 

Wien, 25. März (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Das Protokoll über den Beitritt Jugo· 

slawiens zu dem am 27. September 19 40 
von Deutschland, Italien und Japan ab· 
geschlossenen Dre.tcr·Pakt wurde einer· 
seits von Reichsaußenminister von Rib
bentrop, dem italienischen Außenminister 
Graf Ciano und dem japanischen Bot· 
schafter General Oshima und andererseits 
von dem jugoslawischen Miiiisterpräsi
de:nten Zwetko\\-itsch und Außenminister 
Cincar-Markowitsch unterzeichnet. 

Das Prot01ko11 b esag t: 
Die deutsC'he. !italienische und -ehe ja

pani-sohe Regierung einerseits und die ju-
9osla wjoohe Regierung andererseits st2-
len idiurdh -die Untersdhr.ften ihrer Be
vollmächtigten folgendes fest: 

Art. t. Jugoslawien tritt dem am 27. Septem 
ber 1940 in Berlin zwlsc.hen Deutschland, lla· 
lien und japa11 g<.>schlossenen Pakt bei. 

Art. 2. In dem Fall, daß die durch Artikel 4 
des Dreier-Paktes vorgesehenen technischen 
Ausschüsse sich mit Prngen befassen, die auch 
die Intercsren Jugoslawiens berühren, werden 
Vertreter Jugoslawiens zu den Beratungen des 
Ausschusses hinzugezogen werden. 

Art. 3. Der Text des Drcler·Paktes ist diese:n 
Protokoll beigefügt. 

Da.'> vorliegende Protokoll isl in deut~cher, 
italienischer, jap:111ischer und jugosla\\ tse~er 
Sprache abgc.fal~t. jeder Text gilt ab Ursclmft. 

Das Protokoll tritt mit dem Tag seiner Unter· 
7eichnung in Kr:ift. 

* 
Aus Anliaß der Unterzeichnung des 

Protokolls über den Beitritt Jugoslawiens 
zum .Ore:cr-P;ikt lhaben die Regierungen 
der A chsemn5ohte an de jugosbw1scbc 
Reg ierung fo~{lende gle1chl, utcnde Noten 

9"-~chiokt: 

llerr .\\'111steqH.1s dcnt' 
lm Auttra.ge !der deutschen Re-g:erung hab~ ich 

die Ehre Eurer Cx.zcllenz im Namen der RelC'hs
regicmng fol$!e-ndes .z.ur Kenntnis zu bnngen : 
Die deutsche ,"Regienmg bestängt aus .Anlaß des 

Hcitntts jugos'awiens i:um D~eil·r-Pakt, die. ht'1;1-
te stattgclunden hat, ihre E11tschl<>5-enhe1t, in 

Jedem Augenblick d'c Una11t.1st~ar.kcit und ter
ritor :ile Sou\er:mitat jugost:iw1ens zu achkn. 
Genehmigen S·e, 1 krr .\\ini'sterpräsident. die 
Versicherung merner außerordentlichen Hoch
achtung. 

goi.: \' o n Hi b b e n t r o p. 

Herr Ministerpräsident~ 
Un~er Bezugnahme :iuf d'c Besprechungen, die 

heute aus Anlaß <ks Beitritts Jugosltiwiens z.um 
Oren:r~Pakt s!att~efunden haben, beehre ich 
m'ch hiem1it. im :\amen ider Re:chsregiening 
Eurer Exzellenz das zwisd1en den Regierungen 
der Achsenm!ichte und ider Kön'glich Jugos!.iwi
schen Regoenrng abg~„hlosscne Ab1.ommen zu 
bestat gen, a1 f Grufll<l dessen die Rt'fgiern11gea 
der Achsen rn achte ''On jugo l~rn •en wäh-
1end des Kneges nicht \' c r 1 a n gen werden, 
daß es den D 11 r c h m a r s c h od<.'1' den 
T r a n s p o r t 'on Trupp c n durch <las jugo
slawische Ge!)et gestattet. 

Genehm' gen .S:.e, Herr Mn sterpräsSdent, den 
Ausdruck mc ner bcsond~ren Hochachtuug. 

g-ez.: jo:ich„n \On Ribhl'ntrop. 

Zwetkowitschs 
Erklärung 

W ien, 25. März (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Nadh der Unterzeichnung des Proto

ko s über <ien Be1tri~t Jugosla\\•iens :rum 
Dreier-Pakt gab der jugoslawische Mini
sterpräsi'dent im Namen der jugo.slav::
sC'hen Regierung folgende Er k l ä r u n g 
ab: 

„Das hauptsäcWich~te und beinahe einzige 
Ziel der jugoslawischen Autienpottik war und 
wird immer sein, den I' r i e de 11 dem jugo.Wa· 
wischen Voll• zu erhalten untt seine Sichttheit 
111 stärl..en. Im Geiste diesl"t" Politik waren unse· 
re Bemühungen inun<.'1' in crsler Linie auf eine 
Festigung der lriedJiche11 und frcwKl'IChaftllcht.'f1 
Beziehungen zu unseren Nndtbarn gerichtet, wn 
den I' r i e d e n an den Grenzen, we f r e i · 
h c i t , die U n a b h ä n g i g k c i t und die E i n· 
h c i t d e s S t a a t e s zu sichern. 

Jugo lawien hat schon die besten ß e -
Ziehungen zum Grolldeut chen 
He ich unterhalten vor der Verbindung der ge· 
meinsamen Interessen, Beziehungen. die von 
Freund haft und von Vertrauen erfüllt waren. 
Die nützlichen ETgcbnisst! dieser Politik lllnd ~. 
sonders in einer Reihe rnn wichtigen Errignis· 
s cn ium Ausdruck gekonunen. die seit 1934 bls 
iu dem heutigen Akt in den &LiebW1gcn zwi· 
sehen den beld~n Ländern :tu veneidmen sind. 

Jugoslawien hat seit seiner Gründung cmpfun· 
den uncl es auch gcsch!iht, daH seine nationale 
Einigung nicht die Frucht einl't' WrtraRlichen 
Kombination ist, sondem das natürliche J::rgeb· 
nis langer uud schwierigl'f" Kümpfe zwischen den 
Serben, Kr01tlen und Slowenen darstellt, die von 
Deutschland immer in korrekter Weise vcrshin· 
den worden sind. 

In diesem Geist hal Jugoslawien 1937 einen 
wichtigen Vl'11rag mit 1 t a l i c n geschlos~ 
Achnliche frcund-.chaftsver1rägc wurdro von 
jugoslawit>11 mit Bulgarien und Ungarn 
~cschlossen. Ua Jugoslawien keine fordenmgen 
nach außen vorzubringen hat, erlordem seine 
lebenswichtigen Interessen, daß der Südosten 
Europas vor einer neuen A u s weit u n g des 
Krieges b c wahrt bleibe und die schwer. 
getroffene europäische Wirtschaft wieder ge
stärkt werde. 

Tatsächlich zeichnet sich eine a 11 g e m e i n e 
Z u s a m m e n a r b e i t ab, die der e i n z i g e 
Weg zur Rettung des europäischen 
K o n t i n e n t s und seiner tausendjährigen KuJ
tur ist. Europa wird so die Grundlage für seine 
Neuordnung finden, die die Befreiung von alten 
Vorurtenen und moralischen und materiellen 
Hinderni.<>Sen bedeutend wis"d, unter denen Euro· 
pa bis jeb.t 1u leiden hatte. 

Uie lricdliche Politik Jugoslawiens steht im 
vollen Einklang mit den Interessen und Gefüh· 
len unseres Volkes. Alle politischen und wirt
schaftlichen Vcr1rägc, die im Laufe der letzten 
Jahre von unserem Land unterzeichnet wurdcn, 
gehen von dem Wunsch aus, einen b esse r 
0 r g a n i s i e r t e n f r i c d e n in diesem Teil 
Europas i:u verwirklichen. 

Wenn Jugoslawien heute dem Dreier-Pakt 
beitritt, so tut es dies in der Absicht, seine 
friedliche Zukunft in Zusammen· 
hani: mit den Achsenmächten 
Deutschland, Italien und Japan zu 
sichern. Mit seinem ße'irag zur Neuordnwlg in 
Europa erfüllt es seine oberste Pflicht gegen· 
über sich ~elbst nnd der curopäischt'n Gemein· 
scbaft. 

England 
verlangte Jugoslawiens 

Kriegseintritt 
Hl'.'lgr:id, 25 .. \\.1r1. ( ,\.A.) 

D!'.:ß tc lt mit: o;s lnh:rcsse der Presse un<I der ~fientlichcn 
Me nung koruentnert sich auf de R~1sc der 1u
s::11 :iw r.chcn Staatsm . .mncr naC'h l>cutschl:ind. 

O I! B'. tt<.r beze chnen d'ese Reisl' . als eine;1 
llCllC'I BN\" s des rruten Willens der Jll~O"law1-
s„hcn R g uung, .die frcund:::ch:iftlid1en Bu c
h111.;!,•n 7\\ sc11en den ben:ichb:irten l.arnkrn zu 
fes gen und z.u vertiefen. 

„\' r e 111 e" stellt fest . .d:iß d:e lkrein·i~ung 
der 11:icl b:irhchen Bu el:ungcn Z\\ ischen Jug(}
:. a\ cn und Deutschl.and s 'c:h auf de b~\ler"e1-
t'gcn Ben ht ni:< r. stutze die darn h,_;t 111111 t 
S(' lll d L s cl Un"" J 1g(lsfo w ICll!'; ('f\(lg-iilti:? zu 
kl.1re~ . D I~c 'e ~jll'!~':lw ens hcst1:ht in der 
W :i c h t u b e r d 1 e \V" g e \'Om 0 s ~ c n 
nwCh dLffi \\'('St e n, ~·ir~C f~OllC, dlC l':\ lll (JUll
StCll des zuku1rft"g\:ll f r 1 e den 5 unte~ den eu
roi>a.schcn Vo!kern unter Wahnmg. scinc.r voU
stancl'gen 11:1t;ona1 c n und t c r r 1t or1 a 1 ~· n 
1 r e; h c 1 t ausubcn \Hrd. N:ichdem seine 

Istanbu~ Mittwoch, 26. März 1941 
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16. JAHRGANG 

Sitzung der Volkspartei 
Außenpolitischer Bericht Sükrü Sara~oglus 

Anik.."lra, 25 M~\rz ( A .A .) 
•Die p.irlamentarisahe Gruppe der 

Volkspartei trat heute um 15 Uhr unter 
Vorskz des stdlvertrfetenden Prafekten 
<ler Frakt:on und Abgeoroneten von 
Trabzon, Hasan $aka, rusammcn. 

Bei Beg:mn der Sibiun:g gab Außenmi
nister Sar.aco~lu Erl.1uterungen über cLle 
politischen Ereignisse der letzten zwei 
Wochen. die für die Türkei \'on Inter
esse sind. 

Der Minister antwortete dann auf ver
schiedene Bemerkungen und Fragen von 
Rednern zu diesem l1hema. Da 'auf der 
Tagesor.Jnung keine weitere Frage \'Cr

zeichnet \\"<lf. wurde die S itzung um 16.30 
Uhr 1iufge.hoben. 

Telegramme 
zum griechischen Nationalfest 

Ankara. 25. März (A.A.) 
Aus Ank1ß des griechiSchen Nationa ·

feiertage-s richteten der Präsident und die 
hohen Würdenträger der Türkischen Re
pub'lik an das befreundete Brudervotk, 
Botsahaften . dü die einmütigen Ge.fühle 
d~s '9anzen türkisch~ Volkes Z'Um Aus
druck IHNIC'hten. 

Der l.Ar~e.nt der Repu.bliit, 1 s m e t 
1 iil örnii. sagte in Selnem Telegramm fol
gendes: 

„An d iesem J~hrestag des Nation:ilfes:cs der 
l'dJen und ~lorre1c~n gricc'hischen N:itfon io;t es 
mir bc..i;o~c.rs ang-enl.'hm, 1f1it 18e-.Hrnderung lh:n 
,\\ut •und dfe Au-..Jauer z.11 grüßen .m:t ~cnen ihre 
Söhne ihre n:it1on.alc Aufgabe er.füllen." 

lsmet lnönu, 
Pra..„·dent der Rcrubhk. 

Das Glückwunsc!htelegran1m \'On M i
nisterpräsident Dr. Re f > k Sa y d a m 
aut~e. folgenderrnaßen1 

...Am heutigen Taic, iwo di<? tariere grie.dti
SC"he Nation illr 'Nadoft&lfdt ;feiert, b in kh glfick
~iC'h, me-me tiefe llewundenullg fur den .\.\ut und 
die Ausdaut'r a.uszr.Ulr.ückt•n, mit der e!i eint>n 
.glorreichen Kamrf für se1nt• Una.bhiu1gi~kl•it, t:ir 
d'.e gercchtesll' un.d l<tlelste S:iche iuhrt." 

D r Ref ik Saydam, 
.\.\ intstcrpräs:<len t „ 

Gcneralstabsdhd F ~ v z i <:; a k m a k 
sandte foLgen.dcs Te'.egr.amm: 

, Die tür.lcisChe Nati<>n nimmt mn dem llc.>r
:zen :in dum nationalen Fcierta~ des bcfrl'ttrtJl'
ten und wrbündett>n 1.:Hldt-s teil un.d verfolgt 
mit Bewunderung die Tapf<.·r.kd seiner lkere, 
die moralischen Werte seines Volkes und es 
wünscht ilun eine Zukunft, dil' ~int-s Ht.>ldl•runu· 
tl-S und seiner Opfer W'lirdl1(ist." 

.\\ a r s<: h a 1 J F e ,. z i <; :i k m :i k , 
Gc.>neral~t:lbschef. 

Außenmiru.s.ter S ü k r ü Sa r a c o Q 1 u 
sproch seine Gefühle in folgendem Tele · 
gramm aus: 

,,Aus Anlaß des N:ifona.lteicrta.ges dt'S be
freundeten und \'erbün.deten Landes ilberm1ttle 

S1cherhe:t von allen Seiten garantiert worden 
ist, wird Jugoslawien skh in Ruhe seiner kul
turellen, wirtschaftlichen und sozi:tlen Entwkk
lun·~ widmen .• 

Die Politik Jugoslawiens befö11let s'ch in gu
ten Händen. Jugoslawien. kann m it Kalthliitigh'it 
die bevorstehenden pohtischen und militärischen 
Ereignisse abwarten. 

In 'der „P o 1 i t i k a" schreibt der friihere ser
bi.--che OCSJndte in Petersburg 1100 Paris und 
spätere Staatssekretär im jugoslawischen ~-
ßenministerrum, S pa 1 a t ko w i t sc h, dre 
A u f r e <: h t c r h a 1 t u n ~ <!~ f r i e a e n s sei 
immer das wesentliche Element der jugosla\~i
:;chen Politik gtw;esen. ~t Beginn des Kriege;; 
habe jll"gosla\l.ien gegcnuber den Kriegführen
<lt n eine strenge nie \1 t r a 1 e lialtung bewahrt. 
ln<lessen hat dre E.ntY. K..--klung der Lagl.' i:czeigt, 
daß d:es.e Haltung n icht mehr bio:. wm Ende 
aufrechterhalten wel'<Jen konnll'. De 
h~iden kriegführenden P.lrte:<-'n haben l.'ncrg'sch 
auf die ~otwen:.J"gkei: ~edrä1.;.t"t. c·ne Entschc·
dun~ rzu treffen. I>:e Politlk Jugo ... ~:. '' :ens hefoneJ 
s ·ch alw \'Or foll:'cllder Entschc-::Juni;: 

Die eine kriegführende. Partei \ c~langte ~on 
Jugoslawien, daß e.<i aktiv a m Kr 1 e g 1 e 1 1 · 
nehme · die andere Seite vcr1anhrte nur, daB 
jugc.s!awien dem D r e i er · Pa kt bdrcte tmd 
damit in fonneller Wei~e f>e:iite lriedt:che Ab· 
sieht gegenüber den Achstn111ächl~n bekunde. 

Verschärfte Judengeset~e 
in Rumänien 

Bukar:st. 25. M.1r: (;\ A n.OFl.) 
J),•1111. •• hM wird ein neue G c s c t : g c g c n 

die ) u de 11 '"'rkündl'I Wl'rdcn. dmcl1 d.1s "1.0r 

:i.llcm d c Srellur.g der au~1..1ruiischrn Juden 9~rc· 
gelt wird. Fc:u,·r wU"d m.1n -..r~a11e M.·l\r..;l.'Tir 
l'tiJr,·Hrn, 11m die Rolle drs judi.!..clien Et,•m ·nts 
1111 11.indd 11nd 1n dt'T la.lustr.c :.1 \".rr'n1r: "l. 

• 
Vichy, :H !\!. r~ (A.A l 

l'-.lli.1s1.:r11r:i&IJc11t ,\dmir.il D .1 r 1 :i. n h,lt d i.' 

p r .• r l' k t i.' II von 10 D.-p.U't< mc·ms ,i.s 11 .chthc
Sl'IZt,n c ... b:ct('S :u r'D\'f Kw1f, r n: !lo"lCh Vid1y 
:u.-.J.nunrn.Jeruf,n. um •hnen \.V~isul!g<n und {lr· 
n:1u..: Erkl:irungen uher dh.- pohti~chcn, wirtsch:i!.
hchm und verwahuags~chnl.schen ,\wßnalun<"n 
iu geben, die die Rrgirnmg getroffen ha ,, um 

ich ihm bewegt meine w.im1stcn Glullrn ünsc~c 
und Grüße, und seiner tapferen Armee, d:t.: fur 
die Verte'drgung sc·nes nationalen Er.bc5 e'nc 
neue glorro'che Se.te den l leklenFedern se'ner 
Vorfahren hinzufügt." 

~ukrü SaraCO!! u. 
Außt!nrmn ster 

Vortrag 
~emsettin Günaltays 

Istanbul, 26. März. 
Der .>teHvertrctcnde Präsident der Gro· 

ßen Nationah•ersammlung. ~cmscttin 
G ü n a 1 t ... , y , 1Lelt gestern in der Uni~ 
versibät vor e1:11er großen Anznl!il von Zu
höreon sei111en ersten Vortra}J über das 
Tthema: D ie Türkei gegenüber der \Velt
lage. 

Der ~edncr bcsch:1ft ~tc sich e'ngangs m t de 
Außenpolitik der Turkei. d;c, w.c er s:igtc, im
mer zum Hauptziel die Erhaltung des Fr:erlens 
gehabt h:ibe. Trotz d.esem Wunsch n.ich Frie
den sei aber id:e Gefahr llUll b's an d:c Circnzcn 
der l~irkci herangekommen. 

Der RL'<lnc r besch!ifr;gtc s'ch dann m t de 
von den Ach~enmächti.:n angestrebten N c u -
o n.I n u n g, 'llie er a~s unannehmbar beze:ch
netc. Sie bedeute :n Wirkl.chkc t d.c Einführung 
l'incs Systems ,·on „llerr und Knecht", d'e an 
d"e „Ze't der Pharaonen" crrnnere. 

Im \H~iten•n Verlauf ~einer R<!de s:igtl' ~cmo:.
ett1n Günaltay, G:ir:int:en und \'ertrage h:itten 
heute nicht den gering<;ten Wert mehr. Der 
Hooner 1uhr dann fort· 

„\Venn trotz unserer ßemühung~n der Fr
0

ede 
im Nahen O ten gt!Stör1 wcrdeu sollte, dann 
sind wir nicht daHir vcrantworU:ch. In dem Pali, 
wo ull!>ere Sicherheit und unsere Unabhängig
k~t bedroht werden solltc11, wird der Nahe 
Osten zum Kriegsschauplau. Ucr Weg i~t für d:e 
Türkei festgel~rf, d:e nlemals d:e Krone ihrer 
Un3bh!ingigkcit verlieren \\Üd. Dieser Wef: be· 
11teht für u1i:; alle darin, für d:c Unabhäng1gkell 
des Vak•rlandes 1u sterben. D;e go112e Welt soll 
dies wissen. 

U n s er e A r m e e ist heute auf das Beste 
vervoUkomntnet. Sie \"ern~g le!cht s!ch a l 1 c 
A r t e n v o n K r i c g s m a t e r i a 1 zu sichern, 
dCS9en sie bedarf." 

Im •Weiteren Verlauf kam der Rßdner auch auf 
die l~ge Italiens zu sprechen, das e ncn der 
Pfl•ilcr der Achsl' cl:irstdll'. J 1 crzu s:igte ~t'fllS
ettin <'hina.ttay: 

„Als Italien von dem Drang beseelt, das alte 
römische Reich durch Eroberung wied~hmu· 
~teilen, dffi gleichen Erobcn„'tspurl'tl der alten 
Römer ZU folgen oogann. und wie jene in ~'· 
banien eindrang, blieb uns kein anderes Mit · 
tel, alc; uns m i t E n g 1 an d z 11 v er s t !i n d i · 
g e n , dessen 1 e b c n ~ w i c h t i g e 1 n t e r -
essen im Mittelmeer und im Nahen 
Osten die gleichen wie die unse~en 
s i n d und das d:e Hcrrschai"t der .Meere be~1t7t. 
Dadurch konnte der Friedl'll im Nahen Osten 
bis jeut aufrcchterluilten werden." . 

Werter bcschäftigtc sich der R('dner mit den 
\bßn.ihmen der Rcg.eru1rg und erinnerte dann 
an die heklenmutigen Leistungen der tiirkischcn 
Armee bei den D:iroanellen und spater im. L!n
abhä ngigkeitskr\~g .. \\11 dem Appell zur E nrg
ikeit der r\ation, um he-i plötzlich c.intretentlen 
Ercign s.c;en aufrecht und unerschiittNt iu ste
hen, schloß der Rc<lncr Sl'ine mit großer Be
gL-istemng aufgenommenl' Rede. 

die Vl.'rsorgung di.'s Landes 211 skhern. D.r Pr.i· 
fekten erhit•ltrn \Vc!sungcn :ur scharfen Be· 
kampfung der Spekulanttn und \Vucherer. 

• 
Washington. 24. MJr: (A A.) 

Der Sprecher d~.s ~forme-Ausschusses der 
USA kündigte ;m, daß für Großbntannirn auf 
Grund des Englanc!hilfe-Gcsct:es iOO 1-l a n d c l s
s chi i f e :u einem Pn•1s \"On 312 000 Pfund 
Stl'rling 1e Schiff gl'baut werden. 

" Washington 25. r-..t1r: (,\.A.) 
Der Pman:ausschuß d

0

cs S:nats he\l.11li
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l:eute eine U:nerstüt:z:ung von SOO 000 ~o ar. 
:im der „Amcncau Export Llnl'" :m ermöglichen. 
rinc nrue transatl.111tu;1.hl' Lu f c 1 i n 1 c :u l'r
richtcn. 

Außenminister M c1 t s u ok a 

Die Bedeutung 
der Moskauer 
esprechungen 

Mo.sknu, 25. März (A.t\.) 
M a l s u o k n hat gestern abend um 

23.15 Uhr 1m Sonderzug Moskau in 
Richtung Berlin \• c r 1 a s s e n. 

Vor seiner J'~breisc hatte Matsuoka, 
unm1ttclh.:tr nach seinem Empfang durch 
'.\folotow, Unterrt-dungcn mit dem eng
lischem Botschafter Cripps. dem franzö
sischen Botschafter Labonne, den Ver
trecern Ungarns, der Slowakei, Bulga
riens. Rumäniens un<l den Botschaftern 
des Reieches und Italiens. 

• 
Moskau, 25. ,\1ün: (A.A.) 

D•e Anwesenheit S t a 1 i n s bei der gestrigen 
Unterredung wischen Molotow und Atatsuoka 
lenkt die allgemeine Aufmerksamkeit auf sldL 

In rrstcr r. nie bt"merkt man. daß nichts eine 
so schmllc Fühlung ern<irttn ließ. da man , llge
mein glaub1e, daß \iOr der Ruckre1~ Mntsuoka~ 
krincrlt1 rus.~ •ch-jap.1nischl' Besprechung stattfin· 
den wurde. MJn betont anderseits, daß die An· 
wescnhl.'ic Stalms bei drr llntrrredung ~r bri
clrn Außerumn1sttr ihr eine g a n : h c so n d t r t 
Be d r 11 tun g verleiht. 

S al n nimmt In \Vi:-kl chkcll p<>rsonJ.ch an 
d1plomatischc:i Brsprrchnngcn nur in a u ß ,. r. 
o r d c n t l 1 c h c n P a 11 e n ttil wid erst dann. 
w:-nn d:c Fühlungnah1•1e der Rrg1erung!>kan:J,•len 
hcrc.ts zu 1.'ICll.'m grunds.1t:~chcn Ueberclnlcom
rnen gefuhrt ha1. 

So di.'utet man :1Uch d.e Bc•prechuno als Ao
:richcn fur die großen Forl~chritte, die in drn 
Hc:1 chung~n :wischen den beiden LS.ndcrn sett 
ciem 20. Januar 1941 er:ielt wurden, dem Tag, 
nn dl.'m der swndlge russisch-Japanische Aus
~chuß geschaffen wurd~. 

Es ww-c nicht unmbglich. wenn ein w i r t • 
s c h a f t l 1 c h r s und vlcllc1cht auch p o 1 i 1 I -
s c h es Abkomm e n mnr·h:tlb kur:er Zeit 
c!1c Bemühungen d r beiden Diplomate:i ltrontn 
wurde. In den politischen Kreisen Rußlands ist 
man bekanntlich schon sc't f mr <;ewissen äit 
der McinJnlJ, cL ß das Terram für e-inen aktive
ren Abschnitt der Beziehungen z\!.ischl."n den bei
tlcn Landcrn \ orhcreite1 ist. 

1 Tage in Berlin vorgesehen 
To'kio, 25 . . \\ärz (A.A.) 

Oer Sprecher 'der Zentralpressestelle der Re
~ cru11g teilte m t, daß nach einem heute im 
}~Panlschen Außenmmister·um cingelaufc~">fl 
1 elcgramm Außenm"nister M :t t s u ok a die 
Absicht hat, v er T :i g e i n B er 1 in zu blei
ben. 

M:it:>uok:i w'rd dann am 30. Marl nach Rom 
abfahren, wo er am 31. ,l\\ärz. e'ntr fft. Fur Rom 
"e bst s:llld <lrei '! agc vorgl"'ehen 

Bli<k .iuf V ;i r no. den \Vt•ltkurorr fil!I Schw:ir::cn Me r. Varn.i t der größte Handrlshafen 
Bulgariens und die drittgrößl\!Stallt. mit etwa 70.000 Emwohncm. 
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DeLtsche Truppen auf hrcm •\larsch durcl1 l . [) S 1 • ~ul ganen. er J.i<J 1ang des Balkan-< ieb1r ,.:es ist er-
reicht, hier ist der Schnee schon ,l!'eschmolzt.!n. 

Mit der Infanterie 
über den Schipkapaß 

Von Kriegsberichter 
Er i ch Fillinger 

W D~c motorisicrtc:i Einheiten der deutschen 
d e Mache waren voraus; sie hatten mit Hilfe h:: T otor~ t111d ~i~r überlegenen Fahrtechnik 
d h agT wie h.ei Nacht durch sch'>'icrlges Geliln· be; r agesz1el erreicht. Die I n f a n t e r i c T folgte. In Pußm:irschen Tagesmarsch auf 
e· agc~~rsc1ih'. ging es in das gebirgige Land hin-

in.b u er ugel und H13henkämme. Das Bnlkan-
oc .rge mit d• · l u L-S 1 1 k Wl e1nz gen euergang, dem 

c 1 P a Paß. war noch zu bezwingen. 
~e1ßgraucr Staub lag auf den Straß~n und die 
MJrzhnnc meinte es gut. Auch drr vo~sichttgscr 

<1rsc tritt ließ einl' klei:ie Wolke aufflirg~n 
~bf, l lunderte l'isenbeschlagencr Stiefel hüllte~ 
au JC~ Kolonne in jmen weißen Nebel ein 

~er clte Eigenschaft hat, sich auf den Uniformen' 
m Gesicht und den Haari'n fl'sczu<;etzcn. In klci~ 

nen bulgarischen Dorfern wurde des Abends Bi
wack bezogen, standen das Guat. die Pterde 
und der Troß kast"rnenmlißig ausgerichtet auf 
arol'n~ ner \Vicsc, wilhre::id die Soldaten ihr 
Strohl.1gcr in einer Schule aufsuchtm oder auch 
~r~ Zelte unter dem sternenklaren Himmrl des 

a karts aufschluqen. Am nächsten Morgen be
glefcete . die Dorfbevo&:rung und die Dorfju-
11end dae lnf~nteric noch ein Stück di's W cges, 
dann bl eb sie am Straßenrand stehen, winkte 
nSoch emmal in die langsam '1.icder auflebenden 

tauhwolken. 
Das Wl'ate bulgarische Land lag wieder vor 

dem fnfantcriMl'n. Kei:i Hau~. kein Dorf zu se
hen. soweit das Auge rl'cht. Kaum war m;1n ei
ne Bergkuppe hiuaufmarschiert, mußcc man sich 
schon Wfl'dcr auf d1i' n:ichstc Bergkette vorberei-

'"" llerbcr.t 

(29. Fortsec:ung l 

Der helle Sonn~nschei:' flutet in den klemcn 
Raum. Durch die Fenscer und d.e offene Tür 
klmg! der arhi'itsfrobe L. rm der mensche::l':?rfül!
ten ZirkusstaC:t. 

Auf den blassen Zugen des Me sterschutzen Ist 
ein kle·nes helll's Lachcln. 

..Ich !ßÖCh~e Ihnen <'lwas ze1gm, Herr Wen
gl'r. _weil es vielleicht möglich jsc. d..rß ich Ih
ren Z.irkus bald fur immer verlassen werdi'. · 

T 
Unter e.nem G!asschalchen zieht er !'in offene~ 

eiegrammformular hervor. 

„Eben cckommen. Dumm, daß der Bote quer 
~rch d3:' ganze Gcl;inde rannte und 1Tl('ine·1 

amen nef, um mich zu fincen. Das Aufsehen 
astdmir„ unheb. Aber das lst nun nicht mehr zu 
Jll i'rn. 

Hans nimmt das Telegramm auf. 
„Quito. Zirkus Excels!or.'' 

t ~er ~o~e Mohn wird bald schmctreif. Die Uhr 
s c

1 
t n Minuten vor M·ttemacht. Wenn es 

d
vo 1 sc.hl.igt, f'attert das Papier. Alvarcz geh, 

urch eure Nacht. Vorsicht. Patrici,1." 

ttich brauch? l ':intn wohl kaum zu l'rkl.iren 
was (teseB Bildersprache bi'dcutet, Mister \Ven: 
~e~t . r und „Vaterla:id" glaube, daß die Vcr
f a n~~e p Florcales sehr bald einen Umschwung 
h':i!, lh. b atriotcn nehmen werden .. Die Macht
sr:h{r t ad~n ahgcwirtschaftt't. Unsere Stunde 
. fr/9

1
' h .inn werde ich ihnen durch die V cr

o t„nt icl ulfng der Dokumence den Toees.,toß ver· 
,e zen lt rn 

Em hcl! s Li ht · Q 
qeisterung c n c rn uatos Augen. Die Be-
Volkcs s:eh~ es Mdanncs, der die 17reiheit seille 

U d ' um ie er verfolgt wurtlr 
" n Wl'r JSt Alvarez1' · 
Ouilos Ge~icht verdüstert sich wieder. 
„Alvarez7 Der geschl k 

Machth b c teste Age,t, den die 
a rr meanl'r Hrimat · · da A 

sandten. Em p. t'k . Je m s ushrnd 
una 1 er. em Mann d . d 

Mittel reche •St e M • cm Je es 
tausend Schlich~n n f h eister der Verkleidung, in 
v.andt - daD ·ast erAla ren„,sprachkundig und ge-„ varez. 

Hans sieht Qu to aufmerks 
U d h ·1• am an. 

" n Wlls e1 Jt das. Es geht d h 
Nacht1" urc eure 

„D~1-. heißt"' sage Quito ernst d ß . h „ 
t d H • " i1 s1c nl 

~ar~z ub ef d rn un~er!cn vo:i Mcnschl"n dieses 
Jbeir us h c h cn bmku ' daß meine Freunde es 

a r n ~ t eraus c ommcn haben, unter Wf'lche~ 
Ma•khe. eär sich Averkhrl11~. Daß er der Urheber der 
vrrsc 1c cnen nsc <Jge auf mich un~ J 
war. ist klar." uamta 

„Ab> r \l:l'r, wer ist cr7" fragt Hans verw t 
Qulco zuckt die Achseln. rr · 

„Jeder kann es sem. Bi!: Sing wie der erste 
beste ;B rciter, Hagglns, . de.r alte Neumann, Je
der, jcc!er. Er ka:in als mdLSChcr Mahout herum
gehen, und wir werden ihn nicht erkennen," 

Hans hebt d...'fl Kopf hoch. 
Ich werde dl'n Zirku.-; nach ihm durchkam

" 1~·.,.n und \\'enn ich mir jeden Einzelnen' 
rr:en ...,,,.. ' 11" üt d selber vorknöpfen so : sagt e~ w en : 

I Q ltos At19en schimmert eine freudige Ge-
~ u Aber der Funke erl~cht sofort wieder. .nugcuung. 

ten. Auch sie anußtl' überwunden werden. und 
wenn es nottat, hatte der Soldat auch in die 
S~ichcn der Räder :u greifen Die Pferde hac
ten längst an allen Schi'ucrstcllcn Schutzumhul
lungen erhalten. Den Kopf nach vor::i gestreckt, 
:zogen sie ihre Last, wurden In jeder Ruhepause 
pfleglich behandelt, di'nn sie mussen m diesen 
Tagen der marsch!erenden Iofanter:e Zuglasten 
bi.~ zur äußersten G!"Cn:zc m11nehmen. Kilometer 
um Kilometer wurde :zurückgelegt. Immer näher 
ruckte das eigentliche Balkangrbirgz, stießen die 
schneebedeckten Berggipfel hrron. Noch einen 
Tag, ::ioch rincn h:ilhen Tag Fußmarsch. d;inn 
stand der dcut~che Infanterist am Nordhang je
nes Gebh:tcs mlc dem einzigen Uebergang, dem 
ttSipka-Trochot°' (Durchbruch), der in der Ge
!Chichte der Volki'r soviel schicks.:ilhafte Kämpfe 
gesehen hat. Zum :weltenmal marschierten die 
deutschen Sold.iten nach einer kurzen Zcitcpoch~ 
über diesen P.:iß. und viele M.inner haben schon 
Im letzten großen Kriege an der Srellc g..:stan· 
den, d;imals wie diesmal in dem hcfn·11nurten 
Bulgarien. 

Im letzten Dorf des Nordabhanges stunden die 
Kompanien. die Bataillone, das g;inzc Regimc:it 
zum Aufstieg bereit. Andere Rer,imenter folgen 
Eine nicht rn.•hr abreißl'lldl• \Vrlle dl'ucscl.cr In
fanterie. Mit voltheladenen Sch~ir:zen stehen d!i' 
Frnucn und Mlidchcn d;i und reichen das t·rfri
schrndc Ohst. E..<ö soll kl'ir • .-r lcl'r a:1sgchcn. In 
den Augen dieser f\.knschen sieht m;in d•e Be
wunderung fur den d~utschen Soldaten. der bis 
zu ah::im marschi~rt .st 1..nd nun auch über ihren 
Paß gehen ,,·lrd. Dann set:t sich die Spic:e 111 

Bewcgu11g. 
Fi'ldmars::hm.1ßig beginnt ccr Aufstieg. 22 Ki

lometer Steigung und 14 Kito~neter Abstieg sind 
zu hi':wingen. Für Touristl'll meistens eine Lei· 
stung. man sagt dann eine „sporclilhe", aber 
für den Infanteristen, der bereits Vil·le T<1gc mit 
seinem Marschgep<ick marschi..:rt ist. km1n es 
kein derartiges Vergnügrn grben. Nur soldati-

„Es hat keinen Zwe~k. Mister \\'cngtr der 
Rursche ward nur gew;:irnt, oder zu drastische
ren Maß:iJhm~n gctriebtn, die nicht n unserem 
Interesse sein konnen." 

Hans überlegt. 
M \Vic Sie wür.schen, Mi~tcr Quito }rdenfalls 

danke Ich Ihnen für die Mitreifung." 
„Ich hnbe noch eine Ritte an S.c. l lrrr 

\\'engt'r", sagt Quito, „Ich mochte nach der Pro
t>c, l:.o so ungefiihr In zwei Stunden. m dae 
Stadt und meinen l'reunden ein Gc11~1tclrgr;1111r.1 
senden. \Vürdc·1 Sil' mir dazu Ihren \Vagen kl
hi'n1 Es scheint mir ~krerer. ' 

~fans isc einverstantien. 
„Er wird fahrbereit nuf Sie warten, Mister 

Quito. Soll ich Ihnen einen r.1hrrr q~hl'n' 
D.:r Mc st-;:rschütze l.ichelt c1ge:1tümlich. 
„Ich mochti' krines fremden Menschen Leh<'r 

um meiner Sache '>'ilkn gefol1rdcn Icl• f.ahre 
selbst · 

„In Ordnung', sagt Hans \Vcngcr 
Qj„ Scundl'n vergehen und Hans \Vengrr h„t 

.11le H.inde voll :u tun. Brouwers Abgang h.'1t 
doch eine Lücke hinterlasse'l. Vula \Vengcr, dr 
~on t seinem Sohn ananchr~ abgznoMmen hat. 
muß s'ch jet:t \lan: den Biiro- und Kasscngc· 
schäften v.·1cbne::i. 

Es geht schon maf die :weite Nachmittal)sstun
cfr. Hilns kommt gerade aus dem Elefantr:ist:ill. 
wo er geholfen hat. dem Elefontenfr,iulc1n Ka
tinka einen riesigen Eimer mit Med1:in gegen 
ihr Bauchweh (';ru:uflößen 

Keine ganz ein(ache Angelegenheit hei e:nrr 
solch umf.mgrerchcn und widerwilligen Patientin. 

Da sceht plötzlich Juan!ta \"or ihm 
Ihr Gesicht ist verstort. 
.Helfen Sie mir doch, Herr \Veogcr", flüstert 

~ie, „ich habe sokhl' Angst um Quito. Es ist Im
mer noch nicht zurück." 

I Jans :ögert eine:i AugC11bhck. 
\VeiB Juani..1 übrrhaupt, um was es hier geht7 

Ist sie ganz einrr:wcaht o ll•r hat Quito ge11cn 
se.ne P<1rtnerin un<l - Geliebte geschwiegen? 

Abu ihr.: Angst zeigt zu d.111lich. doß sie ~i h 
der Gefahr bewußt ist, in der <lc.-r Melscerschütze 
schwebt. 

„Ich hielt es vor Einsamkeit nicht mehr aus im 
Wagen, Herr \Vt'ngcr. Könnt'n Sie ahn nicht ~u
chen Jassen1 \Venn ihrn t'tWl'S zugestoßen ist. 
dann - _„ 

n cht. Ahrr rs ist 
w.is aus diesem 

l l 1ns l'•nr flammen-

Sie vollendete den S..1cz 
kein klagendes w~h mehr. 
ttdann klingt. Erstaunt hört 
dt• Drohung dari,, 

\Vietler einmal erkennt rr, daß er noch nicht 
alle Si'itcn dieses schone'! und zarten MJckhens • 
kennt. 

„Komrr.rn Sie, Juanata, \~1r wolll'n einm.11 tele-. 
foniercn. W-t>nn Mister Quato etwas ::ugestoßru 
ist, muß man ~s doch in der St.1dt wi~scn." . 

Sie gehen rnm ! faupt:zclt und auf den Kassen· 
Wll(JC'l zu. der Telefonanschluß hat 

Aber da brause schon vom Einganq der Zir· 
kusstadt her. der wohlhckanntc gr.iue Direktions-
wagen heran. • 

Dae U::iiformcn von Poli:lstcn schLmmern dnr· 
in. Und dann - -

.. Er febt!" sch~it Juan1ta .lllf und plotzhch 
1.-.ulcn die blanken Tr;inen über das Antlitz. 

(Porlsttzun9 folgt) 

Sahibl ve N~yat MtJdilrtl 1 A. M u z a ff e r 
T o Y dem J r , Inhaber und verantwortlicher t 
Scluiftlelter. / HauptschrlftleJte.r: Dr. Ed u a r 4 
Sc h a e te r. / Druck und Verlag „Universum•, 
Gesellscltaft fllr Druckerei.betrieb, Bey • l I • 

OllDI Dede CadcMll „ . 

Tür l{ ische Post 

General Kindelan : 

,,Spanien muß in die 
Politik eingreifen" 

,\\a<lr d, 25. Mau ( \ . n. H 1) 
„s p' 11ic11 11111ß 11 .;cn, daß e ('nr b c 

1 t> r 7. 11 g t E , ab.er aJch g e f <i h r l 1 c.; h c 1 
g c hat tmd es muß c.Jnhcr so l·an'Ckln rl 1l t" 
jcdcr lllL•g1ichcn Bec ntracht:gung i 'er : .i-
1cr~in tiit hcgegnet'·, f l <>cl•re:ibt fJcnernl K :i 
<k ': n, der Ober bdt.hlshaoer -de • r.. -.• et'- ur. J 
l.uftstreitkr;·rte auf der Balcwrcn 1 r.:d eher rc 
Luftfahrtminister in c.Jer ersten R• , en11 ~ 1 r. 1 t 1 
und .\Ugh:J <!es Ohcrs•en K•i1:gs•,1:e ' n cer 
Zc tscllrif~ , Exercito •. 

Zu der Haltung Span'c.;n-; c 1 e b+ der r ,e1 ,r i 
„Ein :e'chter Weg be tcht<lat 1, ·d · n stu 

!"te 1 {irad l u rtl e k z Li: alt~ 11, LJnl •1t1f d'<=!s.! 
\\'ci"e 111 tte'" eine• g-e1\1" ... Cll 1, rt ~ 11aftl ü~n 
~nccl1tschaft und c'n"r !eich en p 1rt .1'en Ah 

~------..... ------------~ ................. ~ 
s.hc HJ:te. H111tc gegen skh ~· lh 1 1J gro 'k 
Srlhsttiberw·ndung klinncn diese Str. pazen er 
tragen lassen. In Kehren u,d Schli-if ' :: '1• s ,h 
i- nc braungelbe Sandstrnße nach · oben vn 
.!.Chw.ndet :7.Citwc1~e in Jen Bergen. un \\l'ttcr 
oben, wieder vom grell >n Sonncnlic ht bl'~trahl 
:u ersc'1~inen. Stundi' um S•undc grht so der 
\\ar::ch. Der Blick der Augen urnhßt imir. r \/On 
neuem das schluchtrl·iche Gebirge Auf d~ H n
i:im "e1dcn Büffel. werden zur Tr 'nke- qelei•ct, 
wo Hirten an ihren Feuer:i sitzen. Gl1m.h we ß n 
Punkten ldcben d:e Bergziegen an den Fels
schhichrm, suchrn Schafe ihre gen[iqsamc N h
n:ng. Von \\'cgstrccke zur \Vegstrccke hab~n 
Nachrichtcr.mtinner ihre Zelte aufgcschlagc: 
uno so wird die Verbindung IT'it der Auf und 
Abstiegsstelle in ßetricb genommen. Es l'arf 
keine Störungen gehen. D:e graurn Kolonnl'n er 
girßen sich unaufhaltsam. Ein fr.s ... h·zr \Vtn•I 
scl1l;i11t den Miln11ern entgegen. Schneewlrd „an 
den Paßhohe 1, hald $Chm·merc ,1 1cl1 der crsk 
Schnee auf Zuerst m gcdecktl'n. S nkcn. d,inn 
kc~mt c'ne zusamme,1h. ngende S hnccdeck•. 
Links und rc.:hts vom \Vcgc liegt noch · fc trr 
Schnee In beachtliche• J lohe Dann tauche, die 
ersten Kreuze am \Vc<irand auf küncl~n von 
fri!hercn K.impfrn. Dl'r höch5t~ P mkt c:.~~ 
S hrpk.1-nurchhruchs tr;ic r d.•s große m0nune1 -
t,1le Frl'lheitsdcnkmal. D·e P. !jliöl<e Wär erreicht 
22 Krlometrr Steigung warl'n zunrckr leq l'i 
Kilometer Abstieg st.111dm h.:-vor. 

In ne.bhgcm Dun,.st lag zu Füßen dl_ ersehnte 
Ebene - das Z~I U 1d wi,,der zoo Cl'le weiß" 
g1·aue Kolonnl' die P.rßsrraße bergab. Lind als 
da: Abendsonne thrl.' 1 tz•en v.·ärmrndct1 Strah' n 
besclH ··tl', w;ir d<ts Tagesiil'l ccr kleine Ort 
Schipka am Si1dhang des Balk~rocbirg „ crrc cht. 
Jeder eln;:elne SoJd;>t w, r stolz <1nf i;t111r Lei 
stung. Er konnt':! ,auch sto':: rm. L. chcrtd {Jruß 
tcn die M.inn:r der nheill'ischcn ßc.,,o'k un'I 
zuruck dii' 1hrC"n Absdcq Stua>de um Stunc e V• r
fo?gen konnte Dann g'ng es n di, Q1 1 t .rl'. 
Beim lctzte::i Taqeshcht aber ::ogcn s "' '1r 
Schreibpapier hervor. Di' Strar..uc11 waren ve -
gesscn. und nur das <;roße hrl.t> 1•s sclltl' dr'l 
La•ben daheim gcscrildl't wrrden. Rin1J<11..m hau n 
d:e H!it.me ihrr erste Bh.it.npra1..h• nngt.I jt 
~t.rndcn frische V c1lchcn i•n Gra "· nu.· e • t·n 
ßlütcn und V c1lchcn wurden in die Br\ i1IT'
schllige gesteckt - rin ~c1 önrr Gruß :- :ir
schiercndcr Jn[antC'r1l' ill, d m Sudostcn • l l' 
He11nat. 

h ng1J, CC1t die Garant e der s:chcrhc t des ( JC
h eer; zu er'angen. D CSl. Methode steht dt m 
C~ar·· !l.r ;.m ·ere, Latldes entg-t',gen, dts„en !c
gl.nd:irl.r Sto z de Rol:c Jec; Sch1ldknapµ n .1b
ldint W t 11 • 1 c n 1 e r.1 J s 1• ~ r s ~ c 1 t • 
hi11t 'II, .1f d ·11 \Vagen rdc.s S egcrs 
1. • s t e 1 ~ e n. S p .1 n l. m u ß n d 1 e e 1 r o 

a · ~ c h ..: P o 1 i t i c e n g r l i f c n , l a<ann 
J'es n'cht nri1e J.rn un~ t'> nuß di1.: 'llit sei
nl'r c ·cntn Pers'>n tun. tTn er{' lfait.ing ruß 
\o' .anJ ~ 11nw'lhang g ei 1. \V r 111.1 Lll 1 r e
r 1 o lc 1 rd i.:-.nze So rvcr n tat hewali ·cn in 
de'll wir auf dt:r C.1rund ;:ige j r (i'e ~ 11b. Clhti
gung- Bun ln S<;L' u H1 Ver• ,!c • ng h n, d'c 1o1 
dom "~' n lJe 1 !>.:se~tt s 1J \ crt„ g •. '' ie s.: 
111;t d~I bl f C 1 JdCll '; 1 or 1 OOt r \'o 1 L' 

' r..i 'p ... ·1 urn.•rz ·: 1 1( 1 rdrn, dcre11 A tgnbe 
1 1 n 1 ,11 anf..! m~f't 101 1l-11.l~t t<;t • 

Eh1 Zeichen des Zukunftsglaubens 
der Tschechen 

'1r 1 ' ' h t s h d.~ B ~ v ö, k e -
\\ · J 1 n CJ i ''1 P r o t ' k t o r a t 

M '1 r i' r. ' r .'ltl ,]• gun• il~
,,1 1 Q)<), 'r d n askr neun 
· „ 15 '~ • 1 1 r K "di'r uel o e 1 

: , hn c-Jc:\,.hcn Zcic 11 c! ~ Vor,:if,r 'S. Jri 
c n Z 11lt>n komrr t d • L SL'11de Vcrtr<ue11 
d Tsch ... hcn .1 1h c Zukt.!l•C sehr s mfalh\} 
w 11 Ausdruck 

Goldmedaille 
füi· MaTschaH Mannerheim 

H ls 1ki 2-i. VI 1 z (A.A n.Stcf ni) 
[J c Sc 'n ed1s;:he gcogr<lph ~ he Ge.;cllsch tt 

i •rgati !\lars~hall Manne r h l' im mit großer 
.Ft>'erl chKe t die Goldm.-d 1lle SHn Hcdin für 
c. 1s vo, ck>m M;irschall n d1 einer 1on 1906 
h „ fQ('S 1m .isiat.schcn Kontmcnt dnrchg~führ
t~n f'..xpedic1on fr· tiggrstelltC' k.1r•og• lphisd1c 
\\'~ k 

Selbst für Amerika 
zu amerikanisch 

D•r D • 1kts-Sc.:iat~ nw.i't von Col ambus 
(Lu'•,ana) VC'rbot l'i~ r Rundf mk~sellsch::i.ft die 
Send •r g e OC's Gespr.1C.hs m•t v 1 e r Mo r d c r n , 
as d • Ge clls1..haft u,mattdbar vor der Hi,1 

ncbtuny d r VC'rbri'chcr übertr. g ·n wollt·. 

:rn Fallschirmabsprünge 
hintereinander 

D• \Vel•r kord fur die H:Jchscwhl a.alcin in 
v rfr lo~ 1dcr P, I! ,cr1r111< l• .promyc, ciC' 1 harhcr der 
N rd mcri <ant•r Georg Waltz arit )8 Sprun(:j.n 
1 nc 1 1•tc, wu d m rmchr vor. rn Ar<" t nier 

Tom s P,,::i.s o mit 39 s„r,rngc, uhcr~mtr 1 P1cas-
i;o ~C'r,:nu M t scinc1 Sprüngen auf dem Mugfeld 
""' 1 S in Fe n. Pd..> > 1 Bii..10s Aarl's 1~ Don
'tl'r t 1q u ra si l)rn ll r urd 1-:onnte s 'n A -
p un •e ll' rt cz 1 1 r •r1 • F 1llsd1 n 1 hm , 

1 nd tro z i' r ·t l'lldC'l h fh n St mncs ,m 18 
~lhr z1 1 s greK!ll''l Ahscl luß 1m• Jl'f". F r. • 
r •stgl' Zu c 1.i.:e•men11e verfolgte 111.t 1_ ruß er 
Sp. n11•1 ~ p·, os Ai, prünq und onr t von 

~ l l' Pc a::e nur m t q oßt r \.luh(' dir. n gr '11ndl.'r 
wcrd n. d,1s Flu fdd zu h trd n P c o. d r 
\ 011 B n•f F 11ls li'rm•prin r 1 t m eh l' -;cl1on 
im von{)'ll. J ihr J~n Ver•uch, den \ 1eltr K r.1 z 1 
1 rech er, sche1tu te jeJo ... h, we.1 er s1,h hr1m 21 
Ahspm-i11 cl 11-.'1 l''r.-,n 1 ftw "u ~ l'i 11.' V r 
let::ung : 1zog. 

Istanbul, Miiiwoch, 26. März 19.tl 

,~Bismarck„film" gesehen 
und Text behalten! 

G~dächtnis •1m.dcr gestern und heute 

'N~nn ~ L;l (,•1 GedachtniskLinstll':- auf cirr 
V.1 icfebü 11 pro.!Lzicrc so l'rrcgt er imn~~r 
A 1 b -i •1 1 ß \,1.1.J~rung. Von ihm wissen 
~ r, J B r ~ mr , st mnl.che Fähigkeit bewußt 

lt 1 • :: ich„en Volll'ndw1g geb:-acht 
\ •d nt c. d e Gea.i1..htnislcistm1g einl'S 

\ 1 r ·, · 1 hn , 1 b i <1 :n no.h keine systcmt111-
• S : "' 1• , 'ßc,IJC'Wohnlich gutc11 Ge-

" 1 t 1 tt h 1•. n'cht noch mehr B,·· 
1 ur.- : 1d s a.in-:. da hat sich 

1 r 'US Tropp.1u den 1rs
. :n ·ii•1a ia 1 Abst:rnd von 

Als < n ... ~ d ·m :weiti'n Bes;.1ch 
'1 rn' 1 , s t::tc er s:ch hin uncl 

T ~t de~ BiJJ,trrif ... ns frei 
1 i • ir~"r' \V1r wir hören. hat 
Ju'1 •n' d.: 'l'll N'!l·dersch:1ft clC'r 

J.i kt, <lam.t fest'tlestcllt v<t'rc'.en 
1 ur ob z,, s 11 ·11 clrar Oriuln,1ltc;.;t und dl·r 
i 1 ..: r.scr aft Abh ~h1:r.1ien hesteh~n oder eine 
\"'' !:'lr('l' 1 'cb re nsttmm.ang frs•:uslclll'n i•t. 

Fi.1 1.lllg wohnl eh gutes Ged,ichtms, übe- d;is 
li scr Vac z h'l ähr re verfügt, ist Veranlagung: 
d..is be\\c. sen die Gcd •. .:htnisleistunlJ"'n verschie
dener ht~ orisch •r Persönlichkeiten. Picus von 
'vlcrandul z ß bcher-schte fließend 22 Spra
cher ur:d er konnte 2000 \Vorte nach einmaligem 
Abi oren der Rc•he nac'i '>''k:der aufsagen. Ein 
Gcc. chtn sriesc- \var , u<li der :ithenischi' Sraats
mann Themistokles. Er kanntl' alle Bürgi':
Atht>ns nut Name!l, und ,1.is waren immerhin 
:?OC 000 <ln der Zahl. 

Zu auß. rgc'1.olrnl.chen Leistungen in dieser 
ße::'ehur'tl wnr auch Le:bnitz befähigt. Was er 
~ich einmal gemerkt hatte', t'ntschwand kaum 

ia .m Ged.ichmis. Calvin \l.ieder hatte ein 
,ms )espro.:henes Pr-soncngrdächtnis. Einen 
Menso.:hen. de 1 er einmal gesehen und mit C:rm 
L'r nur wer• !JC \Vortc gewechselt, kannte er auch 
nach vielen Jahren unfl'h!har wal.'der. \Vurd·;? er 
m e.rc n D ktat oder Gesp~äch unterbrochen, so 
n. hm er cl n Fad •n ~elbst nach Stundrn richtjg 
\\ ct1er „mf: r hat nie ein St1chworc gi'braucht. 

ll t •r c'.n Kon pon1~t n krnnen wir c1111gc, 
c!ic uhl'r cm b wund•rnswcrtcs Hö:geddchtnos 
wrf 1qtl' 1. Mrzart schrieb d.is vier- und fiinf
<t r.,, ge M srre" von Allegri nach einmaligem 
AH1or n .ius d !11 Ged<ichtnis nieder. Dann 
1..., t• C' eh d 1s „Misere" no...!1 l'in zweites 
Mal an, 'ne N!,dcrschrift vor s!ch. Es übi'r 
r, „(,c• 1111 lb. t ('r z„hlte d.1mals 11 Jah-
re -. c ß e n,1r ganz gerin3fug1gc Verbessc
•u 1 n .111 l' 1•lnen C\tcll ·n anzubrmgen brauchtr. 

Von e nem M1le- des Mrttclalters - sein 
N~ar>e 1 t leider 1•1chr genannt - wird herichtct, 
'1 :i er m J 1'1 • nkht wcn.ge nls 300 Porträts 
f, r, f , 1ltr. Oie Scmn•, gc· abgerechnet, vollende· 
tc er also fast t.1gli..:h ein Bild. Das war nur 
n' lath \\eil er bloß eine Sitzung nötig hatte, 
u n 1s Mml •II sicher au~ dem Ge<l~ichtni~ zu 
m lc•n Ihm hät seine Malkunst und vor allem 
s 11 GcJ.11..htnas zu i'I wm Vtrmogcn verholfen. 

Soklic Gcd;ichtn•c:.w1mtlcr sind n.-itürlich si'lccn. 
D..rs 2(1 J, 11 hundert sdmclkbig wie keines zu
vor, sehe nt SJ • noch srltener hl'rvo~zuhringen, 
, ls d ~ fr11hcr der Full war. llnsrre Zeit kennt 
wohl •l 1upts, chlic11 Spr.id1genic.~ ••. 

GENERALBEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER PüR DIE TORKE i : 

1.1gc) He ~i--ni.ann 
I s t 11 11 h 11 1 • I{ r. • n 1, (i y , E s 1 1' r ~ d i 1 i y o 11 c h a n 3 c ü k u t , Pos t r 11 c h : G a t :i t n. P. :<. 1 J 2 o 

hn l 
tteheni 

Yeran 
'ilen ht 
~es N, 
qer N 

d. 
Steu( 

~erklä1 
Wj n n 
Ren, h 
a11s d 

das si 
&chrej 
ientsa 
"entt 
llle <I 

beiide 
Di 

le r e 
ihreni 
G~h 
~b~e
.4.ni:a 
'l.·!lbei 
'er R 
14·e1ch 

Die 
„ähn 

lliick1 
r e ~ 
lt~ 
In di 
Liste 

Di 
~i~ 
~ie 

llles 
"~ 1 
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Achtung! 
Steuerzahler ! 

'e
1h1 H1n'bl C'k auf den unm ttd'J 1r bc\ or

Ve enden V crtc11ahr -Abschluß he tcht 
lle:~lassung. ...uf fo}gcndc Be t.mmun
zes Nlnzuwe.sen. d:ie un An. 4 dcs Geset
Cer :r-/' 3~40 (er eh enen im St, at'"anze1· 
t.ltd ·: r. 452 J \ om 29. 5. 1 Q40) cnthal cn 

tr~er7.ahler, die verpflichtet sind, ihren Steu· 
._, 1 arungcn eine Bi 1 an z SO\', 'e eine Ge -
t~ n · und V er 1 u s t rech n u n g be'zufu· 
•us dhabe~1 glc:chzeitig eine Liste e: zur 'ch.n, 
llas ~ d.e Werte, d'e „·e im Gcschfütsj"hr, auf 
S(IJ Sich die Steucrerkhirung bezieht, der Ab· 
leti~g unterworfen hab„n, ferner d~r Pro· 
°'tnd ll, de:r bei jedem dieser W~rte zur An· 
llle d ung gebracht worden ist, sow'e die Sum· 
bencter abgeschr\:bcnl'fl Werte und der \erb!ei-

()· e R.:!st im e:nzclnen erslchtl'c'1 s:nd. 
11: 'ei>e Stl'llennh'er mussen ferner e'n \\ e i -
i!/e Liste der Rucltlagen, d'~ s'e \On 
G~1 .. Reinge,\inn c:nschli~HJ'ch de gcnannit:n 
&b haftsjahres bis zu dem b.treHenden Uatum 
l\n&l"Sondert haben, be:fügen, und zwar unter 
._0~a?e der Beträge für die e!nzclncn Jahre, 
'er ~~besonders anzugehen ist, für \\eiche d'e
"-tl( UCkl:!gcn d'e Steuern entrichtet ur.d fur 

()•he sie. nicht entrichtet s i.d. 
"~i:: Steuet7ahler konnen statt d~r oben er
nu kttcn Listen für die Ab chrefüungen und 
r t c agcn auf Wun th auch ein b e s o n d e • 
lt~ Buch iiihren, um die an s'ch in den Ll
ln . zu machendem An"nben dort e·nzutragen. 
lis~csem falle ist die Abgabe e'ncr besonderen 

[)· nicht erfordcrl:ch. 
~. tc teuer derjenigen, die i11ren Erklurnngen 
di: Oben erwtihr!len Listen nicht he'tugen, od~r 
~ B.ucher der bcze'.chn .en Art fuhren v.:ollten, 
l\u 

1 
Jedoch nicht getan h.ib n, wird mit einem 

s c h 1 a g in Hiihc \On 50% erhoben. 

„ reue 
tem1>elsteucr-Hestimmungen 

J~esuche. od.e \On d n litcre enkn 1> 

'nrd enntnis oder nr ehent' c.h, ohne m t den er
~1 ~rl chcn Stempelma ken \C, ehu1 L 1 se n, 
!): h cn Behorden c ngcrc cht \\ urJ n. p c!!t n 
'ol-c J' mit dt!m Vcrm rk zuruckg v; cscn t.J. 'l; en, daß die crfo d ·r chen St mpelm:irkcn 
ller h!~aghch nnzl br nge 1 sinJ Nach 1: ncr \ on 
la "e.IDcrung al1!'ö :carbc. tc:tc 11 Acnd rungS\ or-
1\~c .z.um Ste.mpi..lstcuergesetl \\erden olchi: 
'thtragsstcller, d e ihn· < 1e uc.he n „ht \ or 
ll\ur1ftsmaßig abstempeln, 6emaß den B ~t n• 
'tr ~en des genannten üesetLCS m e ner Geldl-; e n fun acher llöhe des falhgen Betrages 

l•äft, SO\\ et es s eh um (Je<;el Schaften und 

Ankaraer Hör. c 

\VECHSELKURSE 
Erlitt. 

lie Tpf. 
t.Orlln (100 Rc:ch m.:irt) -.-
1'\ ndon ( 1 Pfd. Siio.) '>.~O.?' 
~;~vork ( 1 oo Oo t' r) l'l2 :.!O 
~u3 ( IOO Fn:.ncs) • . -. 
Gen llnd (100 Lire) -.-
A.ni f < 100 Franken l • • 29.98 
l!~frdarn l IUO 0 1!d 1 1 
~lhe tl (IOO Belt:n' -. 
§()fl.t n ( 100 IJrachrnc 0 !.19 
Pfa < 100 Lewa) -.-
~:rl ( l 00 Kronen) -.-

1 :?. 4., 
-. -.-

War d (100 Pcse·11 
&11d athau ( IOO 1.lot} ) 
Sut!Pest (100 Pcng > 
~tlg/CSt (100 Lei) • , -.
'r'a~0::rn (100 Dinar) . ·u 1:? 
S)OC\h a ( 100 Yen) • , RO.\lt ,, 
4'aai.- olrn (100 Kroneri) S0.7l:l.• 

"4lU (100 l~ube l • - .-

25. März 

Stl: d 

~. -- .. .--.--.--.--.-
-.--.--.--.--.--.--.--.--.-

llte ~ 
0
Notcnkursc \~ctde.n nicht mehr veröftent-

~ . lc vorstehenden Kune beziehen sfch mu 
tat; di~ banc!elsübllchen Wechsel und gelten dn· 

hrcbt für dns l:!lnll. cchseln von Brutknoten. 

~~'ll scitri'~~~~=lßUNGEN 
11ato1. Rahn 1 u. U 4 ?.O 4 l.üO 

llrl\' 
llacnatfi mcn h:indelt F llil per rnen nd Jldoch 

h WJC \ Or \On e ncm S'ra U c}>l.lj:! f 1r 
alabgestcimpC'ltC G ehe ausgenom11 n. 

br~ara111 e-. Burgschaft - und lJeben\ ur 
'IQ f:e sowie AKkrC'd :iH, die aus dc:n A,1. lan:Je 
'f;llrd rtnen und Banken n der T e1 ge eh c ·t 
~·en en und wegen der Betrage, auf d e s:c lau
f)rau 'hzu hohe Sten•pe gcbuhrcn be-:m p uchten, 
~c~ ten b"shcr n c.ht v ersti:mpct· lU \\ erJen, 
tie1i

0
1t sie n:cht ginert od..:r ubcrc gnct oder den 

Ste:1 r'den \'Orgelegt \vur<lcn De zustnndgen 
• ;i cn habe'I n m c11cn Z•1 att un Stempc 
(.iar:r~0esctz au „• arbeitet, \\ 011ac'1 ni.1ch solc'i~ 
fe s nt_e-, Burgsch. f s- und Ue er \C J'lg • e
lieh0w1e Al.krcd t \e de weder g1r crt noch du1 
<u .,.0 r<len vorgcl gt \\ rl~r\ m·t Stcrire ll'ar n 

ersehen ·nd 
Jle 0 ;c ob1i;i:n Z 1 b t mmun n 1 1 Stl n 
~Ocn cucrge ctz b ... Jrfcn 11 hrer lnl.rltl!>cl mg 
sa01 'Clcr Zu t mrnung der (Jroßen Nat ona 'er 

rn ung. 

Zigarren, Zigarillo~ 
und Zig;net ten 

lieln der Türke !". nld ~et e n ger Zeit \\ e
re.:;_ •nl.ind sc-he noch .1u .indische Z ~ar
br: Und Z gar1l os crh.1 1 h. Da der Ver 
~Udh d.eser Art.kel in der Türkei .in 
Ve .sehr gerli!ng 1 t. hatte die Monopol
<.. t\valtung d!e E nfu:hr \On Z g.lrren und 

11119aTl!Uos aus dem Au lande etnerze1t 
ae tcr den sdhw1erigen Verhaltn ~scn em
\\rstellt. Aber auch die Herstellung dieser 
t ~ar~n im 1 nlande ist 'or ein 9er Zeit 
..tle 9cstc1 t worden. Nunmehr wtll Jedoch 

Monop~lvecwaltung da:zu ubergehen. 

Z tJ rrt..n und Z.gar. 1 '>s aussdhLcß.ltc.h aus 
turk!·schen T haken her::ustcllen. Die 111 

d!cscr R ch~ur. J dr.g~ste lten Versuche 
o''en s i..n t gc Er ~ "'bn ssc gc.zc-it1gt ha

ben. E, heif t, dar\ demnächst mit dem 
Vcrk 1 nl rrd .:.h"'r Zigarren. d.c 
d n N 1men .. Tor o s " erh~ten so ;en. 
begonnen \\erden soll. Das Stiit k soll 10 
P k t •n. Di~ Z i g 1 11 o s so!.cn 
den N.imcn . Es m er" e~halten und zum 
Prc-1~ \ on 4 Piaster pro Stück abgegeben 
werden. 

V\'-e ter \ er'.:iutct, daß der Preis der 
M i 1 t il r z 1 '9 a r e t t e n. der gegenwär
t g 4 Piaster für ein P~ket mit 20 Stück 
bc- ragt wozu aller.d~ngs noch die Vertc-i
d·gungssteuer hinzukommt, um 1 P ta:Stcr 
erm.iß gt werdC'll so'l. Außerldem dürfte 
die V crteid gungssteµer für d::!sc Zigaret
ten n Zukunft wegfallen. Es ist a.llerdings 
den N.cht..1M~·1tärpersonen verboten. Mi-

Jrt ;iaretten zu k~ufen. zu verk:n1fen 
od~r zu rauchen. 

S t o f f r Feldflasd , n Ueher::i;lJ(' 4 500 m 
1 \.Cr nschlagtcn \Vert 'on 16 740 Tpr. E111-

k. uf korr.m1ss1on des Vcrtc1d1gungsmm1Stenums. 
Abt 1lung Luft\\Jffe, 111 A'lbra 29. Mar:, 10 
Uhr 

• 
M o t o r 1 n 150 to. B n:111, 1.000 große Kan

nen, und Pctroleu'tl. 1 000 große Kannen. Ko
~tcnvor mschlag 2.1! 000 Tpf D1rckllon der sraat-
1 chcn Gut r ( b?•m L =idw rtschaftsm nisten um). 
10 Apr 1. 14 Uhr. 

• 
K 1 n g c r 1 t • Pl.lttcn. 900 Stuck un \'eran-

chl.igtcn \\'crt von 2.250 Tpf. Erscc Bctrichsd1· 
rc t on der St 1Jt hahncn m H,1yd irpa~ 8. 
Apr 1 IO 15 Uhr. 

„ 
\\ ,1 s e r c m er \!~ 1:1al„anis crtcm B!tch, 

1 4 StuLk 1111 ver.inschlagten \\'crt von 
1 fi6ll Tpf. Erste Betr hsdir~kt on dtr Scn<t ts· 
t 1 ~rn In H,1yd 1rpa~a 7. April 10 '15 Uhr. 

-o-

I>as Ki·icgsgcschäft 
der V creinigten Stahlwerke 

Das Sp tzcnuntcrnehmcn der deutschen eisen
sd1affcn.:len lrtdustrie, d c „Verenugten Stahl
v. e~kt" \ eroffentlichen JCtzt den Bericht fur das 
letLte Ocschaftsjnhr, das vo'le 12 Kriegsmonate 
t mfaßt. Das Uaternehmcn verfugt uber ein Ak
tienkapital \On 460 ,\\ill onen Mark und steht da
m t hinter der IG-Farben an z w t' 1 t c r S t c 1 i c 
• 1 11 c r d u t !; c h e n P r i ,. :1 t b c t r 1 e n c. l:.s 
hat seinen (1eschaftse tz 111 D.1sseldnrf. Die Pro
d 1 k t 1 o n hat durch das Z.usammenw rk!'n 
die er Umstand!.' uber d:is ,\\aß des Vorjahres 
h naJ.s g c" t e i g e r t \\erden können. Diese 
drei L:mstande waren. 1. d,e vo :e llmgnhc der 
g samten Belegschaft, 2. d"e hohe technische 
l e stung" , h gke t der Betriebe und 3. die Aus-
1i. twng der m Rnhntcn de!> Konzerns geie stc· 
ttn Forschungsarbe t 

l'eber de eii zeinen l .11 gikcits.gcb ctt:' he ßt es 
, dem Bericht, daß sich die Kohlcnfor<le

r u n g au:f dt-m hohen Star.d <lcs \'orjahres ~l
ha ten und dre Kok er.zcug.mg nochmals erhöht 
h:it D c Gev. innung he mischer 1: r z e hat cr
ht'll eh rngenommen. Wahrend zu Beg nn des 
.Kr egcs d e Eic;cn- und Stahll eferungen an das 
\usland scharf cingeschritnkt \\erden mußten, 

h,11 eh 111Fo:ge der Besserung der E:senerzaus
stattung d e A 1sfuhr ste gern lassen. Hei d::n 
Kohlen! cferungen konnten wemgstcns te"l:we1-
se die Pre se \'erbessert \\erden. () e Vordr.ng-
~hke t d~s Rus~ungsbedarf, an E·scncrzeugn's

scn hat sich fur d;e Instand 1altung und d'c Er -
neuer u n g der W c r .k e 'ltÖrcnd fuh'b:ir ge
mach! SC:hst ein Te"I der dr ngenden Arbe ten 
au~ d e5em Geb et hat b:s nach Beend gung <lt'S 
Kr eges verschoben \\er den mussrn. lfarfor sind 
89 ~\" ' onen Mark gesondcr• zun:ckgc<:tcllt \\ or
den. 

Sonst t a,I':; der A 'IJrcchnung des g•oßcn 
Konzerns noth fo.gendes crw.ihnenS\~er:: die 
! 1c1'amtsumme der So z r a 1a11fwend11 n -
gen (der Pfl'cht- und de• freiv. lligen Au'fwcn
<l mgcn) 1~t im letLten Jahr auf 91 Mill. Mark an
ge\ eh en. D"c Zahl der Werkswohnungen 
Konnte auf fa~t 67.000 erhoht werden. Aus dem 
~roßeren R c 1 n g e w i n n '' e•dcn \\'icdcr 6 " 
D \ ·uende gezahlt. o·e Ab ehre bungen auf die 
\ lHh:tndenen Anlagen \\ rden um 22 nuf 161 
Wll ,\\ar.k crhuht l>as Anlagevermögen 
e 1 hohte sich a 1f fai;t 11

1 Mill"arden Mark. - In 
e u e n J a h r h-at eh die L' m s a t z s t l' i g e -

r ;i n ~ \\ e1•er fortgesct1 t. 

Istanbul 

Bulgariens 
Wirtc-chaftsstruktur 

Die Landwirtschaft als Grundlage 

Der Be1tr.tt Bulgariens zum Drcimcich
te-Abkommen legt eine Bet.rachrun.g dt>r 
wJrtschaifdichen Verhä.•nisse d:cses Lan
dec: umso mehr nahe, als die sich sclhon 
während des Kr:egcs nnbah'llende Ncu-
01'Cinung Europas n.cht zuletzt , on dessen 
wirtsohaft!lichen Kraftque len a1Usgeht unJ 
üuf die Enbfaltung dieser Kräfte ::um grö
Hrcn Nutzen ai!e-r betcilligten Völker ab
zielt. Unter diesem Gesichtspunkt lassen 
sklh besonders einge Wechselbeziehungen 
:w. sehen Bulgarien und Deutschland fest
stellen: s.e ergeben sich aus den außer
ordent ich \l,;e~r.gc-henden natürlichen ge
•gense.itigcn E.rgänzungsmög'lichkdten . die 
ihrerseits wiederum vor allem iin der wir t
schaf~liohen Struktur berder Länder und 
in ihrer geograp'hi5chen Lage begründet 
.hl'l1d · Bulga·rien iSt zum ganz überwiegen
den Teile Agrarland. dessen Jandwirt
w.irtschaftlicher P.roduktionsübersC'huß in 
nahezu beliebigem Umfange von Deutsch
land aufge-nommcn werden kann. Das 
Gleiche gi't für die Produktion seines 
zwar noch wemg ent\N"JCkelten, aber viel
se)tigen Berglb'aues. Umgekehrt kann Bul
gaden von Deutschland so gut wie a~les 
haben, was es an industriellen Erzeug
nissen aller Art. sowohl an Geräten und 
Maso'hinen zur Intensivierung seiner 
Landwtirtsc:haft und zur Elltwkk1'tlng se1-
ncs Bergbaues. als auch an Gegenständen 
des täg 'ichen Bedarfs. benötf9t. Für den 
Transport von Massengütern bildet die 
Donau e nen idealen Verkehrsweg. 

Bulgarien bedeckt eine f 1 ä c h e von 11,087 
Millionen ha oder rund 11 l.OOO qkm. Hiervon 
sind 5, 12 Mill. ha oder knapp die Hälite land· 

die Tntsache angedeutet, daß von de;n g"''>am· 
tcn bulgarischen Volk e nlco:r.m.11 nur \\ ::n g 
mehr t!!S d c H.:lfte au~ d.„ Lanc!w.rtsctiaft cut· 
lälit, obwo:11 in ll:e~e: rund drei V:ertd der Be· 
\ öll\enmg leben. Tats:icltl;ch :st d - ~s Pre>b 1 

im \ergangenen Jahre durch de Re,;eru g 
auC:1 bere.ls dcrch a c \'c1 ,finc!u~g e'n,s lar.d· 
wirh.ch:lftLch.n V i er ja h resp an e5 an„e· 
packt \\:Orden, d r ubtr d'e Hcb:mg dcr Hektar· 
ertrüge und d r viehwirt chaft ,chcn Prmbk!'on 
111ittel-: systematischer lntens:v ienmgsmaßnnh· 
mcn da wc.lergehendc Ziel \erfolgt. dr-.s 
haue r 1 i c h c E 1 n kommt:' n m'ndcstcns 1u 
verdoppeln; d~nn b:Sher verzehrt du bul· 
garische Bauer den größten Teil ~~·nes E:n . 
kommens 'on rund 60% in natura, wührcnd nur 
etwa 40<.'< in Geld umgesetzt werd~n. Eine Er
höhung gerade des Gclde'nkom:t C:IS bedeutet 
aber nicht nur rür den Bauern ein~ cntspre· 
eilende Stärkung seiner Kaufkraft, sondem gibt 
~.uch dem Staate die Möglichkeit, das landw rt
schaftl:che Einkonunen in größerem Umlangc 
steuerlich 2u erfassen. 

1 n d u s tri c 11 ist Bulgarien, wie schon kurz. 
erwähnt, er t verhättn· mäßig s c h wach 
e n t w i c k e 1 t , und die Regierung verfolgt 
auch grundsätzJ:ch nicht das Z~I. das Land von 
der Industriewaren-Einfuhr etwa 1u belre:en, 
weil dadurch zv.eifcllos der Absatz der agrari· 
schL'11 Ueberproduktion gestört werden \\ ürde. 
Andererseits baut sich die vorhandene lndustr'e 
in sinnvo11er Weise auf dem breiten agrar i -
s c h e n F u n da m e n t des Landes auf. Ins· 
gesamt sind in der Industrie, deren Anteil am 
gesamten Volkseinkommen etwas mehr als 8% 
ausmacht, wenig mehr als 81.000 Arhclter he· 
schäftigt, bei denen die Frauen mit einem Anteil 
von rund 58% -stark überwiegen. Nach dcr 
Beschäitij{ten1.ahl stehen die Tabak· und die 
Te x t i 11 n d u s tri e mit knapp 40°:, bzw. 
32% aUcr Arbeiter mit großem Vorsprung an 
der Spitze. In die restlicllen 28% der Besclilif· 
tigten teilen sich die Lebensmittelindustrie, d:e 
Keram:sche, PorLe11an· und Glas-Industrie, die 
Mclall·, Kautschuk-, Hol1·, Kohlen., Pap:er· , 
Leder·, Zement- und Seifen·lndustric. Unge· 
achtet der vorsichtigen Industriepolitik, d:e, wie 
gesagt keineswegs auf eine „lndustrialis:erung" 
Bulgariens hinaus will, hat sich die industrielJe 
Erzeugung in den letL.tcn Jahren doch stet g 
erhöht, um! zwar gegenüber dem St::inde von 
193.t-35 um 41% im Jahre 1937 und um 55"<: im 
Jahre 1938. 

An wertvullen Bollen s c h ä t / e n wur<lcn 
in ßulgari.:n bisher in der Hauptsache Kupfer, 
Eben, Blei, Zink, Silber, Gold, Mangan, Uran, 

Eine Großstadt wird in .Aufregung versetzt dul'ch das 

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

Ist sie ermordet worden ? Ist sie entführt worden '? 

Die Lfümng diese1· Fragen erfolgt am Freitag abcnd 

• 1m Kino $ AR K 

wirtschaftliche Nutzfläche, rund 3,00 Mill. ha 
Wald und forsten und 2,96 .\till. ha unbrauch· 
bares Land, Seen und Sümpfe. Die B c v ö 1 • 
k c r u 11 g Bulgarien~ beträgt etwa 6,75 .\11Uio· 
nen von denen fast drei Viertel 1ur Landbe· 
\.ölkerung geJ1ören. Unter den 1.andwirtschafl· 
liehen Kulturen steht der G et r e 1 d e b a u, und 

"\On diesem wiederum der Anbau von Weizen, 
weitaus an der Spitze; doch begünstigen die 
Bodenverhältnisse und die klimatisch~ Bedin· 
gungen Bulgariens darüber hinaus den Anbau 
auch der verschiedenartigsten a n d c r e n 
K u I tu r e n, wie Futter- und O~pflan1en, Ta· 
bak, Obst, Südfrüchte u. a. m. Die Ausdehnung 
die:.cr zum Teil einträglicheren Kulturm i„t be· 
sonders in den Jahren nach d1..'1n Weltkriege er· 
folgt doch hat der Getreideanbau weder da· 
durch noch durch den Verlu~t wichtiger Ge· 
treide~nbaugeblete seine dominierende Stellung 
verloren. Die5en Vor!rprung dürfte der Getreide· 
anbau nach der Rückgliederung der S ii d • 
D o b r u d s c h a auch wieder vergrößern, da 
dieses Geblet bis zu schier Abtrdung die eigent
liche Kornkammer Bulgariens \\ar. Andererseits 
ist aber gerade in dl'f" Süd-Oobrudscha aurh 
der Anbau von Industriepflanzen, wie Raps, 
Soja, Sonnenblumen, Leinsamen, Tabak und 
Bawnwollc., in den lddcn jalll'C.n ausgedehnt 
worden, sodaß die ge~mtbutgans~he Produk· 
t:on aus dil!!\en Kulturen el>eninlls eme neunen5· 
werte Steigerung erfahren wird. 

Im ganzen ist die tantlwirtscl13ftrche Produk· 
lion Bulgariens auf aUen ~cl>ietcn zw~fel.lo:. 
noch c r h c b 1 i c h s t e 1 g e r u n g s f 1t h 1 g. 
Daß l.lies miigtich sein' muß, wird schon l.lurch 

Chrom, Antimon, \\'ollram, Stein· und Braun· 
kohle sowie Steinsalz festgestellt. Die Er· 
~chl:eßung ~ie~~ Vorkommen ist jedoch erst 
m emcm genngen Grade erfolgt; te,lwdse s.nd 
sie noch nicht g1.'11Ügend gründlich erforscht 
teilwei~c ist der Abbau wcgt:'n des Fehlens vo~ 
Straßen- und BahnvC11b:ndungen oder deswegen 
unterblieben, weil die vorgefund<.'nen Lager 
nicht genügend kompakt sind, um einen Abbau, 
1umal im Hinblick auf den schwierigen Ab· 
transport, lolu1cml zu machen. Der gcgenv.artige 
Krieg hat jedoch auf dem Geb:cte des lkrg· 
baues wieder eine entsche:dcnde Aenderung 
gebracht und zur e r neu t e n l n b c t rieb • 

n ahme zahlreicher G r u b e n geführt, cla 
Bulgarien infolge gewisser durch den Krieg 
bedingter Verlaj.!erungen ;n seiner E:n. und 
A.u~~uhr ~ezwungcn '>l.a~, In sliirkerem Umf311gc 
die m scmen ßodenschäticn liegende Devisen· 
quelle au~zuschöpfcn. Oementsprecheml er· 
s~hclnen auch in der bulgarischen Hand~lsb:lanz 
fur 1940 lwn ersten Male Kohle und Eric mit 
einem Ausfuhranteil von etwa 30'0 als größter 
Ausfuhrposten. 

c los schreibe -

Am deu:t:chsten sp:cgell s:ch d '.e wirt chaft· 
liehe StruJ..1ur Bulgnr cns in seiner H a n d c 1 S· 
b i 1 an z wider. Im Jahre 1939 kamen von der 
bulgarisch~n A u s f u h r rund 41 ~ aul Tabak, 
21% auf Trnuben, Fruchlpulpcn, Obst, We?n, 
Tomaten und Nüsse. 9,5"'" auf Eier und 
Schlachtgetlügel, 7,3% 11uf Wc:1en, 5,4"r auf 
Industriepflanzen und pflanzliche Oele, wie 
Soja, Raps, Sortncublumcnkcrne und· Ocl, 
Oc.-lkuchcn e1c., 2,0<;< auf Schwe.lne und 7.3% 
nuf sonstige Encugnissc der Land· und Forst· 
w:rtcchalt, d:e somit im ganzen mit etwa 
!13,5% nn der Gesamtausfuhr beteiliJ,!t war. 

em großer Fol'tschritL E~ entlastet d'e i\'el'ven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie skh die gcriiuschlosc 

Gontinental-Silenta unverbindlich vorfül11·en. 

SchrcilJmaschine, die \'ollkomnwn ist. 

Eine 

\V A N D E H. E R - \VE lt K E S l EG MA R - SC H ÖNAU 

Von Ul'f gesamten Ein i u h r entfielen d:ii:;c· 
J:"Cn rum! 27'(- auf t'\1asehlnen, App:irate uritl 
Instrumente, 20% auf Metalle und Metallwa.cn, 
15"'" auf Textilwaren und TextitrohstoHe und 
der Rest auf Fahrzeuge, M neralöle Chcmilmlicn, 
Kot<m:aJwaren u. a. nt. ' 

fur das Jahr 19.tO ist da~ wichti~st~ Merk· 
mal, wie schon erwähnt. das Vorrücken '011 
Kohle und Erzen, 1fa• bisher in der Ausiuhr 
ubcshaupt rucht nennenswert in <t'e Ersche'nun~ 
getreten \\ aren, auf de11 ersten Platz in d~ 
lfo!1le der Ausfuhrwaren. Dam't treten olfenb:lr 
ganz. allgemein wieder d'e Massengüter sfürker 
in den Vordergrund. 111 Zukunft dürfte sich 
11uch der Ausfuhranlcil des \Vellens im Zusam
menhang mit der Huckgewinnung der SüJ· 
Dobrud cha wieder stärker erhöhen. Wie er
heblich offenbar gerade d.e Geb:ebverluste nach 
dem Weltkrit:"g d:c Struktur der bulgarischen 
Au;;fuhr beeinflußt haben, 1cigt tlie Tat ache, 
ciaß sich in den Jahren nach 1918 besonders 
Tnbnk, Früchte und Gemüse in der Ausfuhr, 
namentlich gegen Weizen, Mehl und Hiilsen-

,,~ 

Lin neuart gcr, .c nfaC'her ur j doc,1 prn t „eher 
Apparat ZU!lJ .<,:aserputz-.n, der au der des
,ahr gen l.e pz1ger t'ruhjahrrn1esse \.et Beach
tung fand, bcsor\ders in den Krc sen des Gast-

w irtsg~wubes. 

früchte, d:~ vor dem \\ eltkriege den Hauptteil 
der bulgarischen Ai.:sfuhr ausge:nacht hatten. 
durchgesetzt haben. So stieg der Ausfuhranteil 
hCJ T:ibak von nur 1 f":;, im Jahre 1911 aui 
41 r. '"· 1939 und derjcn'"c von fr" chcn und 
konservierten Früchten ~on o 250 at1f 19" 

-h nd d , 10 
"• wa re an ererse"ts der Ausfuhmntcn des 

We"1e!1s.-: zum Teil n!lt'1'dings auch infolge 
\ on J rClse.mllüsscn - rnn 70~0 a:rf wenlg 
mehr ab. 7c c zurückging. 

In gle.ch starkem Maße wie d'e '>l.arcn· 
miiß:gc qlied~ng des bulgar"schen Außen· 
handel~ d.e ~·1rtschnftl'che Struktur d'eses Lan· 
des w1dersp:egelt, kcnz.eichnet d'c 1 ii n der. 
mäßige Auf t e i 1 u n g d"c natürlichen Be· 
2ugs· und Absatzbedingungen der bulgnrischen 
Wirtschaft. rür die ersten :zehn Monate des 
ldzten Jahres ergibt sich fur D c u t s c h 1 a n d 
und das Protektorat ein Anteil am bulgarischen 
~ußenhandel \'On rund 65<(, der '.eh aber 
lur das game Jahr 1940 vermutrch noch erhöht 
tt:ibcn durfte. Im Jahre 1939 war Deutschland 
cmschl. Protektorat am bulgarischen Außcrihan· 
dcl mit rund 71 '" ~tcillgt. Von der bulgari· 
sehen Tabakausfuhr nahm ()cutschland z. 8. 
etwa 73~· ab, die bulgarische Au fuhr \'011 

Eiern, Uörrpflaumen, Traubenpulpe, Schlach1'ge· 
flügcl, lebenden und geschlachteten Schweinen 
usw. ging so gut wie ausschließlich nach 
Uculschland. Umgekehrt lieferte Deutschland 
u. a. 87,5% der bulgarischen Einfuhr von Ma· 
schinen, Instrumenten und Apparaten, rund 
90<1, der Einfuhr von Metallen und Mefallwaren, 
73% der Chemikalien-Einfuhr und nahezu 
100'1> der Fahrzcug·Einfuhr . 

Von den Länd rn de europäischen Süd· 
os1cns hat Bulgarien zwar wertmäßig den 
kleinsten Güteraustausch mit Deutsch'and.. Für 
tt:e grunds5tzliche Bedeutung der dcutsch·bulga· 
rischen Wirtsch:iftsbczichungen Ist jedoch dle 
absolute Umsnt7.ziffer im Außenhandel bc'der 
Länder weniger bedeutungsvoll als die Tat. 
stehe, daß Bulgarien nach Maßgabe des deut
schen Anteils Dn se'.ner E'n· tmd Ausfuhr von 
all~ Uindern des ct1ropa'.schen Südostens han· 
deh.mliBig am stärksten mit der deutsc!ten 
W"tr!sc.h3rt . vcri.locl1tcn ist, wo:bei infolge der 
Nalur!tchke1t d,eser wirtschaftlichen Beziohun· 
gen weder rnn Bulgarien die überragende 
deutsche L'eferantcn. und Ktmdenste1'1mg als 
w:rtschortl'ch Abh„ng:gke't empfunden wird, 
noch für Ueutcch':md d ese enge Verb:ndung 
ir~cs11.lwelche Belashlngen mit sich bringt. 

{WDW) 

Lohnüberweisungen 
aus Deutschland 

Betr bs Jhtcr bu'g:ir scher Ani;~ tc ~r. gc
\\ erb! eher uruJ land\\ "rt chaf "eher Arbe ter so
\\ e Gartnc~gd1: icn, d.e \'Or dem 1 März 1941 
n Deutsch·and Arbe t aufgenon•mcn haben 
oder nach d e·em Zeitpunkt durch das Reichs
arbcitc:-m·n:stt:'r°um nng •,i,orbe1 v.orjcn s nd 
bzw angeworben \\erden nd Anfani; M rz 
\ o. der \ c~p cht 111g b. re t wc Jc'l, de m :ill
gem~ ncn zur 1 ohn:iuszah ,mg an aus, nd1sche 
Arbe tn1..h:t•cr e fordcr"che (Ln ... ll:n gung e"nzu
ho'en. 

De oben gen"nn• n A gc ,e' tcn nd Arbe tcr 
konncn, SO\\ c: t c: e be deu chen Bdr· cbs
fi.hrern. beschaf gt :; n:l, hr l hne sparn ssc 
ohne C 1enehm gung der Dev lns•e durch ihre 
Betr l!'bs .ihrer b s zu fo:.ge!lden Hocllst atzen 
nach Bulgaren ubernc e'l l:isstn: 
:i) Angc.,,te te, gowcrb' c-hc A bc ter und 

1(1;.irtnerget··fen b s zu 70 R\\ 1rn Monat, 
b) landw rtscliaft c .c A b ter b s zu 60 R\\ 

im Mon<it 
D c Uc'bcrtragung n cht .i cnutzt • Mo-

natSbetra:ge auf später ,\\ a t zuh1ss1g. 
lYt:' Beträge \\ er<len d 1rch d e 1 >t ehe Ban„ 
ubern icsen. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch ünstl vo 7elt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

tt 
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AUS ISTANBUL 
Die Inspektionen des Verkehrsministers 

V .rkehrsmln\ster Cevdet Kerim I n c e d a y 1 
der sich ~it l'migcn Tagrn bekanndich in Iswn~ 
hul aufhält, hat gest~rn vor~iltag die T;itigkeit 
d~r S e r f n l_1 r t s 1.:: 1 tun g mspizi'.:rt und sich 
nachm.ltt„g\ in der Pos t: e n t r a Je ß e y _ 
o g l 11 lies..b.iftfgt. Es ist m0glich, cJ..1ß der Mi
mstrr IH•ute .ibrnd n.ich Ankam :uriickkthrt 

Großf~uer 

In dt>r N~cht vom ,\l~nta\) auf D1en.~ta11 konnte 
~n voa B~yajlu aus uhc•r den Bosporus hinwl'g 
Flottr Oskudar am mfttl"!1Uid1tlichl":l Himm~l 

euerschcln wahrnehmen. D..-r Brand erl'ignete 
sich l;•dc.ch in Er e n k ö y . wo <'in L:1ndh.1us 

Der Großftlm 

„ S i e g 1 m \V e s t e n '' 
läuft in der Teutonia für die Mitglieder der deut. 
SC~ Kolonie Donnerstag, den 27. März, und 
Sonnabemf. den 29. März. Beginn pünktlich um 
20 U~. Platzkarten werden ab heute täglich von 
17 ~ 20 Uhr itt der Teutonla ausgegeben. Zu 
anderen Tageszeiten erfolgt k ei n e Kartenaus· 
gabe. Eintritt frei. 

mlt iO Zimmern vollständ g abbrannte. Trotz: 
al~r Bmühungen konnte die Feuerwehr dl"n 
Brand rucht löschen. da es sich um einen Fach· 
werk- und Holzbau handelte. Er~t als das Haus 
zusarnmeogestür:z:t war, konnte morgens um 4,30 
Uhr das Feuer in den Ueberresten gelöscht wer
den. Die Untersuchung ngah, daß der Brand 
durch eine ::n ein Bete geworfe:te Zigarette ent• 
stan?en war. Das Haus Ist mit 8.000 Turkpfund 
versichert. Weitere Untersuchoog ist r'ingeleill"t. 

Neue Straße von .Karaköy 
nach Tophane 

~e Stadtvcni.'altung hat cmen Plan ausgear
beitet. nach &.!m die Straße, dit> vom Fuße der 
Yüksekkaldmm zum Kihc;alipa~-Platz In Top
hane führt, verbreitert v.:erden 'IOI!, sodaß also 
l'ine Paralellstraße zu der Straße nach Tophane 
entsteht. in welcher die Straßenbahn fahrt. Diese 
neue Straße soll dann für den A uto- und W a
g~n•~rkehr btst11nmt sein. A n Ihrem Ende stöfü 
diese Straße in Zukunft mit der im Stadtplan 
vorgeseh~ncn Viaduktstraße nach Taksill\ zu
S.lOUDen. 

AUS ANKARA 
Todesfall 

c_.r llntrrsta.itssekr~tär d<'s Lnndwirtschaft~-
ministeriums. A:i: M e k t r, ist gescem abend 
narh längerer Krankheit tn Ankar.1 gestorben. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, den 26. März 
13.20 Radio..S:ilonorchester 
21 .45 Orchestrr dts Sta.:it!>pr;tsid1·nten 
Türkische Musik: 12. 3J. 13.05, 19. O. 

21.25 
&hallplatte::imus1k· 18.m. 22.15 
Nachricht~n; 12.50, 19.30, 2'l J() 

20.iS. , r 

Aus der Istanbnler Presse 

Im „A k ~ a m" betont Sa da k , daß man bis
ht>r gewöhnt '11."ar, in j(dem Vorgehen Deutsch
lands e;ne Handlung :w suchen, die auf eine 
Niederwerfung der Engländer ;ib:ieltc Es habe 
sich ge::eigt. daß die Beseczunn der englischen 
h.~el schwer sei und einen g;mzen Einsatz er
fordere. D.·ut.o;chland rechne dl·shalb mit l''ner 
längeren D.iut·r d.-s Krieges und .sd gegmw,irtig 
damit bcschMtigt, sich die Möglichkeiten sicher 
zu !i!l'l!...-n, um grgcn Engl:md rinl'n Krieg aul 
lange Sicht fuhren :u können. 

Yliilus Na d i befaßt sich in d··r „ Cum h u -
r i y l' t" mic der russisch-türkischen Deklaration 
und meint, daß dit.> gemeinsam(' Erk.l;irung d,•r 
R(."9ie.ruogl'!l von Ankara und Mo.~bll den auf 
gutnachbarhchen Bt.>ziehu:igen und tiefer Freund
~chaft heruh.•n<lrn Nichtangriffspakt zwischen den 
b,•iden Llind,·rn bekräftige und di-<? Atmosph,ire 
der Beunruhi11ung besdtige, die die Veröffentli
dmngen im Ausland her;mfbl'schworm Mitten. 

AnJ;ißlich der türkisch-russischen Erklürung 
erwähne Da ver in der „! k <l am'', daß die 
R ussen die NotwcnJigkeit empfunden hlitten, die 
korrekte Polihk dt•r Türkei zu unterstützen und 
:u stärken, Indem sle den \Vert und die Bl'dcu
tung dl>r Fr~undschaft mit der Türkei eingese
he:i h.ittrn. Auf dil'se Weise wrrck die künstlich 
abgekühlte Atmosph5re der türkisch-sowjetrussi
schen Beziehungen wieder aufgewfümc. Das srl 
e:n natürliches Ergebnis der aufrechten Freund
schaft, die Ankara g~genüber Moskau an den Tag 
1("9e und die- in nlichl:ter Zukunft noch ml'hr gr
festigt werden dürfte. 

Die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r" betont. 
daß die gemeinsame türki~ch-russische Deklara
tion nichts anderes als eine neue Bekundung und 
Bekräftigung der Freundschaft zwischen der Tür~ 
kei und der Sowjetunion sei. Die fükräftigung 
a'.eser seit 20 Jahren bestehenden und erprobten 
Freundschaft durch die So"'ietun!on ~tl'lle ein 
Entgegenkomml"'l d.ir und sei in jl•dcr Be!i<':iuag 
:u begrüßrn. 

U .s beuichnt>t in der „V a k 1 t" c.l1c Ncucrah
tätserklärung zwischen Ankara und Moskau als 
t!'inen Lichtpunkt im G~biete des Schwarzen Mc,·
re.s und des Kaukasus, wahrend der Balkanhim
mel von dunkelsten Kriegswolken bedeckt werde. 
Dieser Erkl!irung komme eine umso größere Be
deutung zu. als sie in einer Zl'it erfol9'.!, in der 
durch ausländische Veröffentlichungen versuch, 
wtcrde, dit türkisch·russischen Beziehungen i:i ei
nem zweifelhaften Licht erscheinen :u lassen. 

1 Angesichts der g.?fährlichen Ereignisse auf dem 
Balkan sei nichts natürlicher, als daß die Sow
jetunion und die Türkd sich gegenseitig ihrl'r 
Preund«<:haft und Ncutralitat vrrsichem. 

Y a 1 m a n meint in der .. V a t a n ', daß die 
gemeinsame Erklärung ckr Reg:entn\)l'n von An
b.J1~ W1d Mosk:.iu alle Besorg111r.se über die gc
ge·1seitigen Ik:lehunnm dl'r hddm be!rc1111d,'ten 
L„n<ler brsl'ltl!Jl" und l'inc KJ.1run(J ,kr L..!J<' 
h~rbdfi.ll1re. 

Y :i l <; 1 n b1·hauprtt in drr Zeit1inq „ Y e 11 i 
Sa b a h „. d.1ß dl•r de11tt.d1,• lm1wrialismus, der 
ganz Europ.) in 13r.111d gtsteck h:ihe, um die 
\\'dtharschaft an skh :u rri11<'n, ~1rh ckr :muc~ 
nehmen Illusion hlJlgegeb.·n h:1tt,•, ein•• Span
nung und cinl'n ht·waHnt'lrn Kcnflikt zwis,h-:-n 
der Sowjetunion und da Türkei herauf:ub··
schwüren. D:e let:ct' Erkl.irung der tiirkisclwn 
unrl der russischen Rl"qirrung hli!tl:'n dieSl'lll 
Tr.JUm <"in j.ihcs Endl' bt>rdtcc. weil sich so
wohl die Sowjetunion, als :mch die Türkei d,•r 
qrolkn Vorteil bewußt srim. die ihnen ihn· bis
herige enge F:rnndschaft gebokn h:ihe 
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(Tepebafi) 

,,Hürriyet Apartma1u" 
von Seddd Simavi 

Am Montag, um 20,30 Uhr 

„ 0 t h e 11 o" 

\'On W. Shakespeare 

„ um 20.30 Uhr. 

LUSTSPIEL - ABT E ILUNG 

„Die Kinderschwester" 
Heute um 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Klndervorstelhmg um 14 Uhr. • 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in du „ Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme W eise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnu.ng ~ech8dn wollen, Sprach.
unterricht nehmen oder irgCJJ.d wel.
che Gebrauchsgegenstlnde kaufen 

odu llllltauchen wollen. 

Türkisclie Post 

Schlachtschiff bei Kreta 
erhielt Volltreff er 

Berlin. 25. Mär:r. (A.A.) 
Das O ber kommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt : 
In der N o r d s e e schoß ein Zerstüre r ein 

Flugzeug vom Muster Bristol·Blenheim ab. Ma· 
rineartilJerie erö ffne te ein wirksames Feuer auf 
Schiffsansarrun11mgen bei Dover. 

Deutsche AufklänmgsHug:zeugc bombardier
ten wirk~m drei flugpliitze in S ü d c n g- 1 an d. 
Heftige Brfuide und beträchtliche Zcrstiirungen 
wurden in den Hallen und Unterkiiniten festge
stellt. Jagd· und Bombenflugzeuge wurden arn 
Boden aus einer geringen Höhe angegriffen. 

Im M itte lm eer griffen dl"t1ls1:he Kumpf· 
flugzeuge südlich der Insel Kreta einen !>lark gc
t.ch ützten feindlichen O e 1 e i t z u g an. Zwei 
g roße Dampfer von je 8.000 to wurden schwer 
beschädigt. 

Trotz stärkster Abwehr · griHen deutsche 
Kampfflugzt.'1.lge die Hafen.anlagen von L a V a · 
1 e t t a an. Z ahlreiche Bombenvolltreffer auf im 
Hafen liegende Schiffe und a uf Verladcanlagen 
wurden erzielt. · 

Im Seegebiet südwestlich von K r e t a wurde 
auf einem britische n s c h 1 a cht s chi,. r cin 
V o 11 treffe r enielt und ein Vorpostenboot 
durch Lu ftan griffe vernichtet. 

Der Tanker, der nach dem Berkhl vom 24. 
März im sinkenden Z ustand beobachtet w urde, 
und dessen T onnage mit 6.000 to angegeben 
wurde, wurde jetzt a ls der Tanker ,,S u 1 lt e i m" 
von 10.000 to festgestellt. 

Ueber Südengland schossen deutsche Kampf- • 
flugzeuge 6 Sperrballone ab. Der Feind flog w e· 
der bei Tag noch bei Nacht auf Reichsgebiet ein. 

Italienischer Bericht 
Rom. ?5 Mär.: t A.A.) 

B<'ri.:ht Nr. ~91 d s italicn;5'hcn 1 T.iuptq..ii'!rticrs 
Vcn der g riech 1 s c h e n Front n'ch:s \.Vich

tisic~ :u melde!' . Einheiten de~ ci .;: u t s c h e 1 
F1 e11erkorps, die du eh iral:cnisclll' 1rnd deutsch~ 
Jngdllu\j:rug.: heo'·~ltct wurden. h·1ben c:nl'tlt vor 
Anker licgt.>nde S1;h,ffc und Haf('ni!nl,11jcn von 
La Val c t t a (M.1lta) angegr!lfcn. Aulkr den 
\Vl'rftc!l wid den 8rc:mstofflagcrn wurden meh • 
rrr DaP1pfcr und cm Kr c u z e r gctroffrn. 

In No r d n f r 1 k a belegten brit:sche Fbg:~u
l:t" in c.ler ~r.he der Syrcc unsere Tr11ppr.1 m't 
ßoml'en und MC-Pcuer, wobei einige TotC" un:I 
\'crlctzte zu ver::e1chne.1 si:id. 

Im ö s t 11 c h l' n M 1 t tel m e er griffl'n un
S('re- Flug:~ugc l'incn großen Truppentransporter 
m't Torp"d~„. an und wi:rfcn auf andere Schiffe 
Homhcr. 

Deut~cl:c Flu\'!Ieuge versenkten C'i:1~n T ,1 n -
k e r vcn c•t,,., Hl.OQO to und dn V o r post c n
h o c t. 

I!! 0 s t a f r 1 k .1 IJ?iit die Schl.ic11t von Chi'r~n 
writ,r. Im J\hschn'tt [)scl,·dsch.rp üht der Fdnd 
, in~n :;r,1rk.:-11 Drud: :ws. dcrn unser" Tnrpp,•n 
\Vu.!crst.md ki. trn 

[)u Feind 1 ut:te d;o<; von uns gcr:iumt<' 
Nr oh c 111. Im Al'!ichnlt von J,1,_,ello w.1rd 
Clll r imll:t hrr An~nff t•nlrr r.chwcrrn \'rd11sten 
frr d<'n F, hd :mrüd:gcsch!anrn. 

Br tisd1: Fluq:~1g,• oriff1·11· A•111.11.1 .11· wobt'1 
1) Tote und 7 ~ V· l"l.r..·tztr ::11 vr~cichncri w~.r;-n. 
\Vr.l.11h.i1;~cr w rrtlcn h ~ch;i,J gt 

Graziani durch Roa tta und 
Garibnldi ersetzt 

Rom, 2; MJrz (l\.A n.Sicfam) 
M.irschall Rodolfo Graz i an i ist 11111 sein 

Ers:1chcn von dem Posten cks G,·nt•r;1lstr1hschtfs 

Au s wa hl 
von 

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

Frühern .D,"Utscher Ball.'.tr • yeor. 1867 

lstiklfil Cadd. 314 

'Kirchen und'·Vereine 
;. ~ 

Teutonia 
() _...,. 

H E UTE 
E i n J a d u n g zur diesjälmgen 

eben HauptversamJlllung 
dem 26. März, 20 Uhr. Im grofün 
tonla. 

ordentli
am Mitcwoch, 
Saal der Teu-

Ta g es o r d nun g_: 
1. Verle-3U.'lg der Niederschrift ubrr die letzte 

orC:entliche Hauptversammlunq 
2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 
3. Bericht des Rrchnungsfuhrers und dl!r Rech-
oon~prü~r • 

4. Neuwahl des 2. Vorsitzenden, c.cs Rechnungs-
lilhrers und eines Ersatzmannes 

S. Wiederwahl des stellvertrete,drn Vorsitzrn· 
den une zweier Beisitzer 

6. Vv!imche und AnträO~ der Mitgl:edl'r 

• 
Türkisch-Deutscher 

Ausf l ugsverei n 
Ein 1 ad u n g zur ordentlichen 11 a u p t v e r-

s am m 1 u n g am .Mittwoch, dem 26. März 1941, 
abends !l Uhr, .in der Tcutonia. 

Tagesordnung: 
1. Verlesung der N;cderscl1rift über die letzte 

Hauptversammlung 
2. Bericht des Vorstau-Oes 
3. Bericht des Rechnungsführers ttrn.I der Rech-

nungsprüfer 
4. Wahl des Vorstandi:s 
5. Wahl der Rechnungsprüfer 
6. Wünsche und Anfragen. 

Um 1ahlreichcs Erscheinen bittet 
der Vorstand. 

--~=---- -- -
~- ·-~·-- . ~-. 

dt.>r Annee, des Gouverneurs in Libyen und des 
Oberkommandierenden der Stre:tkräfte in Nord
afrika zurückgetrl'ten. 

Zum Gouvernc rr von Libyen und Ohcrkom
m;indicrcndcn der Streitkräfte in Nordafrika wur
de General lcalo Gar i b a 1 d i ern«:int. Korps• 
ncneral Mario R o a t t .1. dl'r stelh:ertretende Ge
nl.'rnlstabschef drr Armee, übernimmt das Amt 
des Generalstabschef~. w;ihrl'nd o.vis1011s11e:ieral 
Jlrancc~ ·o Ross 1 zum stcllvert•ctcndcn Gcnrr:il
st.1hsch1•f l'rnnnnc wurd,• 

• 
Algcdras, 25 . M.ir: (A.A ) 

Ein grcßl'r Gl'ICttzug .schickt sich nn. C.bralt:ir ::u 
v.•rbs..„l'n. Gestern trafen l''n &:hlacht'>ciuff. 1·in 
Flu1r:et1gtr;\gcr. 5 Zrrstlirer und mehrere tbn 
dcl.'.!:..:h1ffl' im Jfof«n rin . 

Die Schreibmaschine 
mit Wählscheibe 

Da~ Schrcibm.1sd1inl· lut unser modt>rnl·S ßliro
ll'ntpo iuH.•rhört beschlcun'gt. M11 ihr schrl'ihen 
v„r nicht nur schneller, sond,·rn ,1uch unver
~lt'ich!;ch lt'serlichrr, :ils v. ir es noch mit der 
11,:ad konnten. Aber glht es nicht doch noch 
immer einen unli.·bsamen Auicnthalt, Wt>tm wir 
d1'n eir.gcspan,ten lfogcn nuf dil' gewünschte 
Zl'ile cinst.:-llen mü~srn 1 Das g.lt insbesondere 
\iOn den Buchungsma•chincn, wo l'S srhr wi.:h
tig ist. die Eintrn11un!J .rnf der richtigen Position 
vor:unchmrn. Die deutsche Industrie hat daher 
;d:t eine B1ichunosmaschinl' heraus11ebracht, dk 
d'.! vidcn da:ll erforderlichen Handhriffe und 
c:,unit n'cht unbccrächtlichc Zeit spart. Diese Ma
~ch:ne ist mit einer \.V 1i h 1 s c h e i b e ausgerü
stet, ahnlich der. wie miln sie vom Fernsprecher 
l:cn:1t. Nur umf.ißt sie nicht 10 sondern 26 
Nummern. In diese M"~chinc, ,n der s.ch hc 

Istanbul, Mittwoch, 26. März 1!J! 

r.:its ein Journalbogen befind·lt, wird da.s J~ 
toblact mit einrr ein:z:igen Drehung . der ,~t 
schrill\! ;iuf die :u beschreibende Zeile gcbr'1rvfJ 
\Vcnn die Buchung ;:.usgefiihrt ist. wirft dt~ 117 
s::hinc h...;m Rückfahren des Wagens die K0 fb0' 
k.irte selbsttätig wieder aus und d·~r Journ3 r9" 
grn, auf dem gleichze!11g eine Durchschrift ht hO' 
stellt word\.'n i~t. wirc.I ~ ine Zeilt.' we1tergc5~· ~ 
ben. sodnß sofort die n:ich~tl' Buchung l'rfo g 
k,in'1. 

tl 
Zur .tr.!.trengcnd tcn füiro:1rhdt nchort ,.5,htrl 

ncn g:>u:~n l\rh.:-itst.ig an der Schn.:ihm:1sC r!l 
zu vrrlmngcn. Nchen der uncr!;,Hlichen d:tJf <I 
dt•n Kon:l'ncr.itio-n de" Sch1C'ibcnden ist es J,.. 
allrm das monotone Klappern der Maschi~'j 6 
di~ Nrrvcn e1·mlidet Noch schlimmer wir ·cJ!CD 
wenn mrhrer..: S„hreibmaschinen im gle• b'r 
Rnum In ßewegunq sirid. 1)1cSl'm Ucbclst~t11J. ~· 
llie Tcchmk durch die wgenanntc IJ l' rau S '- ( 
1 o s c Sc h r e i b m n s c h i :i ,. .ib:uhdfcn . (I' 

w11ßt f)jt' dcutscla· lnc!ustru:- tritt n1mmehr J~'\Jir 
nern Modell hervor, das auch grsceigertcn liS cf 
tischrn Anspnichen ::u gcn~gen trachtet [};.. 
Schrtihm:i~ch:ne z~1chnct sich durch ein relr 
rlcg,rnt.:;; und s:h111ttiHl'S l\u.~sehcn aus. 0;15 t. ;r 
n•.schc Prohll'm ist durch ein ueu<irtige5 ~d-i 
hd1cll)ctrieb g=lo.~t. d1,rd1 da~ die Gcscll\\'~n d:~ 
kcir der Typ~n 11n Abi.!ruck.~punkt vcr1n1n ~tel 
'' 1rd u;id der Abdruck d.111n unter crh~ <fl 
Druckwirkung cifolut. \Vcnn man die ~& 
!, ng~am hcrunterdrückt. isc :11 lY..>obachten. ~~· 
die Type etwa eintn Ilinger breit vor ~er ~'lll-~ 
:e f-li!lt macht. Diese kt:tc Spann.: wird . e~ 
uberbrückt durch die \Virkung eines klc~i! 
Schwunggew:chtl's. das durch den Tusten;m~c bt 
uufgclac.len worden ist und nur einen Knieh~-~t 
durchdrücke. Dieser ~ech;mlsmus st.>tzt n~ 
1.ur die Geräusche auf ein .\\mimum herab. r' 
dern bewirkt :iuch rine viel gll':chm;ißigz., 
Schrift, als mit d.rcktcm Dn:ck d1•r Fingrr ' 
l'rziclen ist. 

Der Pilm „Sieg im \Vesten" in Bukarest 
In ll.1karcst "''"de in Gegen'll..irt dd rumJ.n:.•chcn 
Kö:ugs Michael, dl'r Koruginmu1tcr Hell'Oil, des 
Staatschef~ Gl'nernl Anton ·~cu und vicll'r füh
ri'ndt'r Pcrsönlichl·eitm <l.:r d..-i.tsche Dokumen-

tnrfilm „Sieg Im Wcstmu aufgeführt. .,.. 
Die Ehrenloge mit der Konigirunutter, Kö~ 
Mrchat'l und dem Chl"f <ler deutschtn Heert5' 

miss.On in Rum,inien, G~neral Hansen. 

J 

HANS WALTER FEUSTEL 
I ST ANBU L GALATAK AI 45 
1 elt!gr.-Adrt'!I~: A I » t er h•rnspr. Samm„Nr.: 44848 

Schiffsabfertigungen und Befrachtungen 
Vt>rlreter deutscher Tram pr ee d e r e l e n in 
Brl•mcn, Emden, Flen„'\blll"l, Hainburg, Klei, Uibec.k, Rend~· 

burg, Rostock, Stettin. 

Perse rteppi cb-H a u s 
Groß e Auswa hl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~l> ZoU- Lag~r 

Kas1m Zade ls1uail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul, Mabmut Pa~. Abud Efen cli Han 2-3--t - Tel 22433-23408 
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„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über dei. 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich b erichtende 
Wirtschafts :z: ci t s c h r i f t 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 
MM iWrift 

die täglichen T anztees u. Cocktaill 

mit dem b~rühmten Orchester 

LANDO~ 

--o-
I 

Täglich ab 5 Uh1· Cocktail 

und Abend-Musik 

Kemal Atatürk Leben und Werk ht Bßdau von o t t o L ac h 1 J Text und 
Gestaltum:: Ur. E. S ~ b a er er / Mit Bild Atatürka In Vlet

farbtndnlck / In Ganzleinen rebundeu, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkptu.a4 

E 1L "ß9 f - 1 s DEUTSCHE B U C HHANDLUNO 
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