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Die japanische Seemacht 
0 

Im B.iu · 
to 

Schl.:ichud11ff e 2 1 

Plugzeugträger 2 
F1w;i:eugmuttersch1ffc 1 ? 

Schwere Krcu:er 1 

Panzerkreuzer s 500 l.!ich ce Kreu:er 
Mmenlcreu:er 

15 Zerstorcr 
1' orpedoboocc 
U-Boote 10 1 

D.1:u kommt d c M:is der Kle nk mpfsch ffc. 
MulCnltger Minensud P, Kano:ienboote. Troß 
scluffc, usw„ worn t die M1ll!onrn: Her der 
l<rieqsscli!fftonnagc überschr ttm wird. Dr v e
len Frauezcichen deuten 11n. 1n "Welchem 1\.1.lßc es 
)<1pan verstanden hat. s n S h (fbaut t gk 1 ge 
heun?uhnlten. De Plo lt 1 t crstkla an Mate-
rlJ) und Ausb ldm g. vom Qun krieg k um he 
rührt, da dort nur atie ScbtH e1ng~s t:t wurdrn. 
und m 1.1\km gut .1usgE"gho.;h n unt r Bl'rück ch
ttgung der weiten Sec r. umc und besonderen Auf
{l:tbe:i, die ihr In der e hild rten Lage :tufal
len. Japans Macht reid1t nu SlCh ::u bch::iuptcn 
und .seine Ziele g genliber jtdcr Emm schung 
durclu1.1Set:en. 

Das Echo zum 
Beitrit t Belgrads 

\\' en, 26. ,\\.1rz (i\ J\.) 
D J\t n sterpräs lent Z w e t -

k o w t s c h und Außcnmm ste-r Chlcar-
M a r • o w t c h ha'ben \V en ~erlassen, wn 
nach Be•gra<l zur~ckzukehren. s·e '' urd~n :un 
B h of durch R chsa 1ßenm n ster ,. o n 1~ i h -

n t ro p ~e~ bsch'c<det. 
K z nach 'l l hr \ c ~ C1raf C a n o ebC11 

fal s \\ en 
• 

Bdgr~. 26. März (A.A.) 

M n te pr dent Z w e t k o w i t s c h, 
Außennnn: ter C 1 n ca r • M a r k o -
w i t c h und der deutsche Gesandte in 
Belgl'ad. von H e c r e n . mit ihren Be-
9'1e1tern trafen heute morgen um 9.30 Uhr 
im Sonderrug weder m Belgrad ein. 

Se \\"Urde am Bahnhof ~on den r>.\'tgl edern 
der Re erung und ander n Wurdentrligern 
des S :i 1t emp ang~n. Ferner '' aren auf dem 
iB hnhof am\escnd: der ·tal e11 ehe licsandtc in 
B gr d .Marne ', der Gesni dtschaftsrat re.mc 
'on der d 1tschcn Ge andtschaft, der tmgan
schc Gesandte Beszcn) , der rumän sehe Ge
sarntte C dere. der bulgar sehe lJeschäftstra~er 
,'trat e und der so ' k cl1e Geschaftsträger 
c· k r 

„ Von geschichtlicher 
Bedeutung" 

Be: grad, 26. März (A.A. n. OFI) 
„Der Beitritt Jugoslawiens zum Dreier· 

Pakt st eine Kundgebung von g e -
schic.htl "c!h er Bedeutung für 
die Polilll'k Ju:gosfa,, u~ns und thre Ent
w. oklung". so sehre bt das Blatt „V r e -
m c • da folgendermaß~ fort.fährt: 

„Dieser Be tritt bedeutet niclht. daß Ju
goslawien sich von der F r 1 e d e n s p o -
11 t 1 k entfernen wird, die es logischer
w·e· e b1 Jet'Zt :zu se ncr eigenen gemacht 
bat. Als 1939 der Krieg ausbrach, sctrzte 
s1clt Jugosla\\ 1en ein doppeltes Ziel: Oie 
Fre.rhe1t und Unabhängrgkeit des Staates 
1 d d jugo ·.iw1 c'hen Vo kes. Um da

h n zu gelangen. bemühte es s..ch. mit sei
n n Nadrh rn. und ganz besonders mit 
den Großmadhten, die dns Schic'lts.'11 Eu· 
rop:is durch ihre morohscl1e und kämpfe
r· dhe Kraft be-..<>t mmen, die Beriehun~cn 
einer be cren Zusammenarbeit hern1st:t'll
len. Aus ihnen wurden Beziehungen der 
F reun:dschaft. 

Der B1: tritt Jugoslnw1ens stellt eines der 
Elemente dar, die zum Bau des zukünf ti
gen Europas d cnen werden, das die Krö· 
nung der ßemirhunigen unserer Politik zur 
Srdherung des Friedens und der Freihci't 
fur dac; 1ugoslaw1sdhe Volk bedeu tct." 

n e • p r a w d a" sc-h rc-ibt: 

. In der Untcrze1chnung des Protokolls 
zum Dreier-Pakt. das die Beziehungen 
der Unte.rze1chne1staiaten des Dreier
Paktes unzwe deut.rg regelt, .sehen die Ju
goslawen cm ErC'lgnrs. das ihrem Land 
den wahren Weg zur Arbeit öffnet." 

Enttäuschung 
und Wut in London 

Lon Ion. 26. Marz (A A.) 

In Eng 1 n d herrsche d.is allgemeine Gcfuhl. 
d ß die Zukunft Jugosfow ens durch clen Fehler 
d,r Belgrader Re91enmg in G !.ihr ist. die gcgtn 
d n Voll<s\\11! n h ndt>lt. dessen uberhefl'rle lTn· 

bh 1 g e1t grgen d e Unter\\erfung ist. Das 
erb1 ehe Volk. das b s jet.t seine Meinung über 

die Vorschi gc Deut chlands entschlossrn ausgc· 
sprochen h.:it. t delc e nmUug d t Reise nach 
Wien. di fur Jugoslawien etn zv.c1trs Canoss,1 
1 t Die Ge eh chte de gegcn""e1rt grn Knegrs 
liefert Be p cle fur die Gefahl'l'n einer Politik 
d s Fr edens g genubl"r 0 utschland. D„• Nazis 

,,... 

lstanbu~ Donnerst., 27. März 1941 

btgnüg~n sich nlern.1ls mit dt m. was ihnen :u· 
gcstandt~ v.ird. rondem sie betrachten d'e ttsien 
Zugestan<lmsse als du.• ersten Schntte zu wdte
ren noch schlimmrren Kon:l"SSlonen für das Land, 
das sich fn d1~ falle locken I:1ßt. Großbritannlt'n 
hat :a seb1trn eigenen Schadl"n die ~fdhrliche 
und zwecklose Kompromißpohtik ke11m:igelemt 
und t·~ v.i rd s eh nich1 mehr cmfan~n lassen. 
so:idern b..--dauPrt de Verblendung dtt jugoslawi· 
sehen Regierung, d ~ ohne die Lehren der Vr;r
g;mgrnhtlt zu flut:en, da!! Land :iuf eine ver
hllngnlsvollt>, schlcft- E~nt gt'bracht hat. 

• 
London, 26. Marz (A.A.) 

DH-: Aufmerksamkeit der blritischen 
Pre51.5e blerbt natürlich auf die Lage in 

J u g o s 1 a w l e n konzentriert. 
Die ,;n m es" sehre ht. 
,,Alle Telegramme aus Belgrad drucken den 

e nmuügen Unv;'Uen des jugoslaw1schen Voll.."'CS 
ubcr die Regierungspo · k aus. z,, etkO\\ tsch 
und scine eil g umgebiklete Regierung werden 
1etzt von den politischen Gruppen ge-tragen. d c 
\nhanger <!er Bclr edung smd, den Gruppen der 

Oc!<lleute und der Kroaten un Norden, aber d'e 
.\\e.hrheit der Serben begre ft die Gefahr. 

Der genaue Wortlaut des rnn den Jugoslav.en 
unter.zeschneten Abkommerni bedeutet für die 
Deutschen \\ enig, die der Auffassung sind, daß 
das l.and, nachdem es e.nm.11 Z.1gestandnisse 
gemncht h.:it, auch \\eltere machen wird. o;e 
Deutschen verfolgen dann, daß sie 8el1'rad zu 
dieser Entschc:dung zwangen, :t..w\!i Hauptziele: 
Zuerst wollen !>le die einfache Tatsache des Bci
tritts jugoSlawiens z:i einem feldi.ug der Pro
paganda und der Enschiichterung gcgenuber 
den Grrcchen und Türken benutzen und dann 
die -deutschen Truppen unter dt>m Deckmantd 
von Lazarett:zugen .bis zur Grenze heranfuhren. 

Der bntisc.he Ges'chtspunkt der in der von 
unserem IOe:-aodten uberrt"ichten Note klar airs
~ri1ckt war, wur!de bereits dem Prinzregenten 
Paul und den \.\ mstern während der kritischen 
T.age auseinandergesetzt. Die Mimster pielten 
auf d:.C :Schwierigkeiten ihrer Lage an, aber die 
Griechen w.aren 'm Her.bst ebenfalls m ciner 
seit\\ crtgen Lage und trotzdem nabcn s1e be
v. esen, was ein freies und entschlossenes Volk 
tun kann. O.e brihSche Unterstützung für Grie
chenland nlillmt t:rg 'eh zu und die Jugoslawen 
"uroen der lbritischen Absicht versichert, ihnen 
Hilfe zu bringen. Oie Nauonen v. issen, daß s c 
von einem britischen Sieg n.ichts z.u befürchten 
haben der d!e Hefrenmg aller Unterdrückten und 
~t n Volker bedcut 11 \\··ro. Aber d'c Kennt
n s di.eser Tat5acl\e hat ~u\VJS.<;e \'öll..-cr tlnu er
mutigt auf :z:w·ei Tl!di.en :z.u sp'clen, d. h. 
.Oeutsc'htand w.1hrend des Kr"eges Zugest!ind
llissc i:u m:ichen und inzwischen ruh g d e Be.
fre'unJ.! durch den S eg Englands abzuwartC'n.'' 

Neue Probleme für die 
alliierte Strategie 

l.oooon, 26 .• \.l.'irz (A A.) 
~m Le'tarhkel der „T im es" heißt L'S: 

r~ scheint, daH mMt versucl1en wird, d:e ße
de~;tun.g der Demut gung Ju~osbwie1l d:1i1brch 
zu ver.bergen, da!\ man dieses L.'ln<l unter den 
der Neuordnung untern orfonen N11oonc11 in eine 
besondere Kategorie e·nre h!c. Jugoslawien wml 
kdnerlei m1litänsche Verrfhchtung ubernehmcn 
und ~in Ü<."b'et wlr<l fur d:e Tru~n de:; neuen 
\\ei5ters als un\'erletLl eh er.kl. rt. Aber drese 
Bcding1mg ist bert'IL'> dur„h die Zugestli!ldn!Sse 
hmsh:htlich der Durchfahrt von Guter- und l..a-
2arettzugcn abgeschw5cht worden. 

Oiiensichtlich ist es fur Hitler \\enig '' 'cht.ig, 
was Jugosla\\1e-n unterschreibt, wenn es nur 
uberhaupt unterschreibt. Zwetkow'tsch ist. sellr 
naiv, \\ enn es sich e'nb11det daß das Schicksal 
jugosl.'.lwiens s'.ch von dt'!f\ Rumamen-; un~ Bul
gariens ntr:rsche."den \\ r.d. D.e \\chrhe1t des 
:;erb ·chen Vo.kes begre'fl, daß die Reise nach 
W1en w.ie auch immer ihre Folgen sem werd<'n, 
<ler Beginn der Inneren A11Elosung Jugosla\\iens 
se·n w:trd. Teil<', um zu herrschen, das ist der 
Gru1l<.lsatz. der Nazipol tik. Wahrscheinlich 1:.t 
de Zustimmung der kroatisthen .\1."nister durch 
das Versprechen von z~geständn'ssen auf Ko
sten der Serben erreicht worden, ulld ander
;' "ts hat d c Drohung als Druckm1t~el auf. den 
~rbischen .\.1.imster gcd·e~1t. Wenn die .'t\1ruster, 
die nach Wien gellen. de Fo~gen ihrer. liaiMi
lungen nicht begreifen, dann macht'fl. sie sich 
einer furcHtbaren Verble1idung schuldig. Wenn 
s'e sie aber begreifen, dann s.nd sle Verräter. 
Die Untcrw~rfung Jug0$la\~1ens \\ ir!d, \\Cnn lht· 
ler ~ e zu c' ner tat;;;achl chen machen kann, 

Mt der AuS<I hnung der USA·llilfe an England hat sich auch Wa hingtons Haltung gegen Ja· 
pan verc:charft. Unsere Kart~ Z(';)~t die sce:;tr.a te~e Lage im P.u'fik, wo Tokios und Wa

sh ngtons lntcres.;en aufe nanderstoßen. (Siehe auch den heut gen Le1tarnlcd.) 

neue Probleme fur d'e all•1erte 
Sha teJriie bringen. 

Grol~brrtannien, CJ~chenland und d.e T11rke1 
sinrd lest ~ntscnlosscn. ihre Frcihe"t zu ~ erteJJi
f:Cn. Das }ugoslaw~che Volk kann es beklagen, 
<.1:18 es in der Stun<le der Probe an Kler Spit'ZC 
des lft1ndes n cht ein~ Cllcl hatte wie Metaxa~ 
und e nen Herrscher v. ie Konrg Cieorg." 

„Noch nicht alles verloren", 
tröstet „Evening Standa1·d" 

London. 26. M!il'? (A.A.) 
Zu dem Britntt Jugoslawiens :um Dreler

Pakt schreibt die Zelcung „E v e n in g St a n· 
da rd ": 

"Nicht alles ist 1n Jugoslawien ve-rloren. & 
smd die 1ugoslawischen Fuhru und nicht das 
jugoslav.1sche Volk. de tn Wien unreruichntt 
haben. \Ven.i de Unterzeichner nach Belgrad :u· 
rückkehren, \\erden sit Gelegenheit habrn, andere 
111 den Straßen der Hauptst.1d1 H!rbrclt~te Texte 
zu ~hcn. Das Vardar-Tol konnte seine Reize 
und seinen \Vohlst 1nd ~ erhcrcn. "cnn die ser· 
bischen Guerillas dort operieren sollten Vv1r 
wollen nicht :uv1el von der An\\cndung der Ge
walt hoffen. aber jedermann In Großbritannien 
muß ::r:ugebcn, daß Scrb~:i abgetrennt untl "' e 
Rumänien 1n Stilckt' ge~chlagen v.:trden kann.' 

De Zdcung „S t a r~ drt1ckt s'ch folgendtrma
ßen :u die~r Frage aus· 

„Es blribt jetzt noch uhrig :u seht'n, v.1c Welt 
der unterirdische Krieg. den sicherlich d e 1m 
h&hstl'n Grade aufgereizten serbischen Patrioten 
führt!n werden. den Plan Hitlers bee"ntr. cht gen 
wird." 

.E v t n in g N c "' s" schrt>1bc seinerseits : 
,.Hitler kann von 1t•t:t an du~ Stunde s mer 

OffcnSlVc gegen Griechenland und in Richtung 
auf das M1trehnl"er fcstsl"t:en. Aber er muß 
schon 'orhrr den :weiten Zug stud'ert'n, der auf 
dem Schachbrett durchgdührt werden muß. Zum 
l"rsten Mal hat sich d r Stimme Stihns aus dem 
Kn>ml vernehmen las.c;en. Er hat stark gc:ögert, 
~ber uut einl'm Schlau h. t er der Türkei frc c 
Ha:id gegeben." 

Will Athen Fortsetzung 
des Krieges um jeden 

Preis? 
London. 26. Man (A.A.) 

Die Entscheidun1 Jugoslawiens. nach \Vu~n zu 
gehen. ti:idert nichb an der Entschlossenheit 
Griechenlands, den Knmpf fort:u$Ct:en. noch an 
c.k!r Entsch\osscnheit E.nQ!ands d e Griechen In 
jedem moglichcn Umfang zu \Vassu, :u Land 
und in de;r Luft :u untl"rstfitzen. Die Reihe der 
britischen S ege In Afnkn und de gew.iltlge Un
trrscüt:un~ der IX-mokr:itlcn durch Amerika er
lauben England die sicht•re Anmihmc. drm grle· 
chischcn Volk m emem \Hi~:i Umfang helfm :u 
können. Zufällig wurde di.'!' gleiche Tag. an dem 

• die Griech,•n den Jahrest;ig 1hrt'r Un.1hh.1ngigkelt 
f, ~r:i. von Jugoslawlro gcwahlt. um :iuf ih· 
rr Un.1bh!'lngigkt>1t z11 venichtt•n. 

D.L, ~··• blschc Volk. dessen naturl1chc Ne1gun· 
o~n d1„11:n der tapferen Grlrchm gleichen. D!uß 
mit Bittcrhit dlesm AusJruck dl"S gl':it'chischen 
\Villcns lesen, wie e1· lrn "J o 11 r n n 1 d' At h e • 
n l" ~ " vrrölfenthcht ist. Dor1 heißt t 

"Wir \\lSSCn nicht. w:is komm.n wird. ahcr 
v.ir w1ss.-n. was v.1r tun v;crden, was immer 
nuch kommen möge. \V1r h:ibtn der Armee "tnes 
Landt>s von 45 M Uionm Pmwoh!l\'rn die Stirn 
gehoten. \V1r wcrdl'n auch, wmn notwwd1g, 85 
odrr 130 M11l.onen die Stirn bitten. \\'Ir \\erden 
von un;;crtn tapferen bmlsche:i Verbündeten un· 
terstüt:t und wir wer.Jen w:ihrschemlich d1eJcni· 
gen morafsch auf unserer Seite habl'n. d1t fet:t 
in d.-n Reihen unserer Gcgni.'r k,1mf)ftn. aber 
v.isst>n. d3ß unsert Sachc d~ gr;rrchteste ist fur 
die Mrn~hen jemals g, kampft haben.· 

' Athen. 26. Ma.r.: (A.A.) 
Der Sprecher des Außenmmrst~riums 

antwortete auf eine Frage über die Hal
tung Griechenlands angesac'ht'S des Bei· 
tritts Jugoslaiw1ens :z;um Dreier-Pakt: . 

,,D"ese llaltu11g tSt 'bereits von l\\foistcrpras!
dcnt KC>rizis kl„r ausgesprochen. Das i:nech1-
sche Vo k hat Vertrauen zu der l.oyalitat drs 
jugoslawlischen Volkes und es glaubt fe5~, daß 
es niemals gestatten v.ird, daß d·e t1nechen 
den Dolchstoß fo iden Rucken oerhntten werden. 

Ocr Sprecher s.1gte we11t.:r, Gr"echenlan~ sei 
noch immer fest enbchlossen, für "eine VertC1· 
d gung zu !kämpfen, \\ as mmcr auch kommCJl 
möge. 

Japans Meinung 
Tok o 26 Mar: (A.A n ONB.) 

Die P1ess,stt>lle d<!r Reg.erung sag: in e ncm 
lkucht t.ber den B t'I t r i tt J u g o s 1 a w i e n 5 

:um D r ' l e r - P a k t, man könnt mit Genug· 
tuung fesrstellcn. daß di<' Lage nuf dem Balkan 
jetzt geklart sei und dir .11lgrmcine Linie ilTI :ah· 
mt•n der Neuordnw1g und der Befriedung ~o
JMS auch fur die Balkangcb etc gesicl11:rt sei. ß er 
He tritt St.'I daher -ein Er c i g n 1 s ' o n g r

1
° c r 

Bedl'utung \Om politischen und dip~m.i'· 
•chen Gesichtspunkt aus l\lan \Hrdc 1n Bll n 
uud Rom s1cherlu..h mit Grnugtuung fo tstrp e~'. 
daß dt•r Re1tntt Jugosla'' !ens zu"'• Dreier· 1" ' 
noch vor der Ankunft M.itsuc-kas hahe er 0 gt'n 
können. D.c frrundschaftlic:hen Bc:ichungen. die 
bisher :wischen Japan u"d J1r<Joslawirn bestanden. 
wurd.n jrt:t no h v.e.ter l'nn\ ckdr werden kön-
11cn. 

Erleichtel'ung in Sofia 
Sofm, 27 f\I. r: (A A 11 OA) 

In den b u 1 g a r 1 s c h c n K r c 1 s c n hat man 
n111 Cll1<r tiefen Erle1cht"rung dr1\Be~
t 1 1 t t ) u g 0 s 1 a .,.. 1 e 11 i; :um Dreun. c tcpa t 
c1ufgcnomm~n. Man 1 t l• t:t ubcr:e119t, d.1ß der 
Fr 11' d r 11 .i 11 f dem ß, 1 k .in g I' sich r r t 
1 s t. 

D e bulgarische Pttssc hatte von lkgmn drr 
<leucsch·jagosl.111> igcJien ßcspr. chungcn n:i versi
chert, d.iß du~ lklgrn<ler Rcui,rung slch an die 
Achsenpolitik nnschli Ben werde. Sie ver~o~te 
daher mit dner gtwisseo Unruhe die Schw11~n9-
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16. JAHRGANG 

A nleihen 
f ü r Eisenbahn 

u nd Verteidigung 
Ankara, 27. März. 

De Regrerurug hat der Großen Natio
na veroammhrng zwei Anleihe-Ge~tzent· 
würfe unterbre tet. Durch iden einen soll 
.der Bau der Ei s e n lb <a h n 1 i ai i e von 
D l Y a r b a k 1 r nach der i r a k i s c h e n 
und 1 r a n :i s c h e n Grenze gesichert 
~erden. Der Entwuxif ist nach den .grund
sarz) ohen Gesidhtspunkten ausgearotitet. 
.d 'e bereits bei der Eisenbahnanleihe 
S1vas-Ermrum ::ur Anwen:dung kamen. 
Der vorgesehene Betrag beläuft sich auf 
35 Mmionen Tur.kpfund. Oie Anleihe· 
stücke werden nadh und nach zum V er
kauf gebracht. 

Der zweite An'le1heentW1Urf wurde vor
gelegt. um dem außerordentlichen V e r -
r : 1'Ci1 9 ~ n '9 s h au s h a 1 t 1941 :ru ge· 
nugen. D iese Ar, erhe wir'd den Charakter 
von. Sparschat::anwersungen haben. Die 
Reg erung beabs 'Ohtigt. die Fcltatzanwe:i
sungen zu versdhiedcnen Zeitpun!kten 
auszugeben. 

Genugtuung \Vashingtons über 
russisch-türkische Erklärung 

WasMngton . 26. März (A.A.) 
Der steUvertretende Staatssekretär 

Sumncr W e 11 es madhte 9estern hin
sidhtilkh <ler t ü r :k i s c h - r u s s i -
sehen Erlklärrung olgende Be
mer.loungen gegenüber deir P.resse: 

„Oie Erklärung, durch die die Sowjetunion 
illre Zusicherung emeuert, gegenüber der T iir
kei Neutralität 1u ~ahrcn, hat bei der USA· 
Regierung g r o B e G c n u g t u u n g hervorp· 
rufen." 

• 
Londcn. 26. M.1r: (A A.) 

Der Aust.1usch der Er k 1 a r u n g e n :zwischen 
dcr t u r k i s c h cn u n d d e r r u s s i s c h ~ n 
R c g i er ll n g v.ird in London mit Crtnugtuung 
auf~nomine:i. D.e :ustund~ n Kre!.sc sind der 
Auffassung. daß d'c Besserung der Be-:iehung n 
:wischen den be'den Landern zur Stab1hslerung 
In diesem Gehil"t beitragen v.ird. f\.tan Vi\.'1&1 

'1u h darauf h n daß zwischm der Besserung der 
t~rk sch-russ1schcn Beziehun t'n und detn cng
Jtseh-türkischcn Bundnis kl' nc llll\·ereinbarke'!t 
hestt-ht. 

Matsuoka 
in Deutschland 

Berl n, 26 . • \\arz (A.A ) 
Der Sonderzug, in dem sich \\ a t s u ok a und 

sc- nc lieg!~ hing bef ndet, tinf gestern an der 
(Jrenl'Station .\\alakm a an der Grenze Z:V.'l..'lcilen 
der SO\\ietun:on und Po en C'ln. 
S ~r Japanische M nister "'un:le durch euK'n 
• onderbeauftragten des He1chs
kan2lcrs Hat1erbegrtlißt. 

• 
• lkTlin. 27. Män (A.A. n. Stefani) 

Der iaparlisd1e Außenmin' tcr !\\ a t s u ok a 
•~1 gestern um 18 Uhr irt Berlin eingetroffen. Am 
Bahnhof wurde er \:on AuBenmln!ster von 
R 1 ~ b e n t r o p und von Generalfeldmarschall 
K e ' t e 1 begnißt. .\1at.suoka begab sich In das 
Schloß Bellevue, wo ~r während sdoes 
Aufenthaltes in Berlin al Gast wohnen wird. 

Die deut rhe E infuhr über 
Rußland 

) London, 26 .. \\arz (A.A.) 
~ er \\ ruster für Knc~'' rtschaft, D a 11 o n , 

"urde gestern n Untcrh us h n chtl'ch der rus
sischen E nfohr uber W 1 a d 1 '\~ o c; t o c lk be
fragt, die gee'gnet sei \\ edt•r nach Deutschland 
ausgeführt z.u werden'. 

i erzu sagte )alton: 
. Der Vetkauf "on nach {!er So\\Jetumon auf 

c genc Rechnung e·ngdührten Waren an 
Deutschland 'st sehr kll."ln. ~r drrekte Tral\Sllt· 
hancteJ mit Best.rnmung fur Deutschland iiber 
\ e transslb'nschc Bahn besteht aber n"-.h w:ie 
'or 'n e:nem ·eh bedallt're dies - v;csen~ 
chen Umfang. Ferner besteht d. dauernde Ge
fahr, daß anorma'c SO\\jetrusslsche Einfuhren, 
auch \\cnn s.e n'cht se l>st \\1aler ausgeführt 
Wl'rden, cntspreche1rde .\\engen sowjetruSSJscher 
PrOldukte für d't> Ausfuhr nach Deutschland iver
fugbar machen. 

Die englische l\littelmeed lotte 
. oll Aktion beab ichtigen 

~tgec.ras, 26. Marz (A A. n. Ofl) 
Fast d c gesamte Mitte J m e e rf l o t t e der 

B c i t e n is1 zum \'erlassen der !\\eerengen von 
<~ braltar be•e1t, um an e.ner g r o 6 e n 0 per a 
t t o n teM.unc-hmcn, wie h er e ngetroffene 
Nat:nric-Men besag n. 

Nach crnem noch o cht nach:gepruften Gcr.ucht 
sollen d e E.inhe ten n den A t 1 a n t 1 k au lau
fen. 

ke tc-n der Vtrh:uidlungen in der Befurchtu:ig. 
daß s'ch daraus h\\cre Vern1cklungcn far ihr 
Land l.'rgebcn \\ urden. 

Dtt Ent$Ch1uß J ugosfaw ens beendet die Be· 
fur~htltngen ßulganens. '<laß t'lnc :icu Front 1m 
Or rnt l'nt tehen wilnlr d ren S haupla1: :u 
werden PS n G fahr stand 

Der 9 r 1 c c h 1 s c h - 1 t a l i t' n 1 s c h e K o n -
f l 1 kt u t e r" e u t 1okn1 i s l ~ r t und l n So· 
fia glaubt man. daß DcutSt::hland 
In kur:cster Zelt zu Sl"ln er Li· 
quidaclon schrdtrn \\1 rd. 
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Jugoslawien 
Das jüngste Mitgli~sland 

des Dreierpaktes in Zahlen 
Jugoslawien hat 3.058 km Land- und J.590 km 

Seegr.-nzrn. Von <len Landgren:en enifallen 32t 
km gl'gen <l.as Großdeutscm Reich, 623 km ge
n•·n llng.1rn. 557 km geg<>n Rum:ini<'n 536 km 
g.-g n Hulg„ri\'n. 623 km geq\'n Ung.'\n~ 557 k 
IJ('gi:n Ru~.utlen, 536 km g.·~n Bul!Jark~. 262 b: 
gegfn di\m&henl;wd, 466 km {ll'Qen Albanien, wo-

pr.01u .... 3t„l' 
11 

cgr~nze dan der A
1
• dria folgt. <lie ihre 

''""' .lmu . m er lta 1coL~ch-~d~lawlschen 
~~ndgren:e findet, di-e ~i Fmm;.> brginnt und in 
li• r N„he voo Vlllach auf die dt•utsch-sudsl.iWi
sche Crt n:e stößt. 

Süd bwien !~t ein sehr a:i~cl1nlich l Mi·tel· 
i.ta.1t. Se!nt> ß.: v ö 1 k er u n g wur~ 1939 'auf 
IS,6 Mtll On<'n gesch<1tzt. die auf einer Fläche 
~·on 217.5"2 qkm wohnen. Vergl1•lchswl"ise sei 
!!r&1gt, d"ß Prcufün !n dt>r Au.~ehnung des 
Versaillu Priedt'n.~ ein knap~s Fünftel 91oßl.'r 
geweS<>n i~t als JugosL1wim. Die ß e v ö 1 k .•• 
r u n g .~ d i c: h t e i.~t mit l.'c1ita 62 Mmsclrt>n ,;uf 
dm guadrat.kllom er - an mitt.-leuropi.iischtn 
l\.L1ßst tben o~ml.'SSl'n - gering. D.1 .1brr Wl'91'n 
des k.irsmrtigen Ch:1rakters weiter Landesteile 
tl~ lmdv.irtschaftliche Nut:fl.iche l>t'SChrankt 
u~d außerdem die lndu„'>trie erst in der E:tt• 
wickl~ng begriff<'n ist, so leidet Jugoswallen un· 
t': einer verhlilllll~n iU e b er v ö) k e r u n g , 
d:c l~ cloer weitg~hendtn Zersplitterung des 
bc1uet11chen Gnmdbesitzes ihrl'n Ausdruck findet. 

Ein Bild von der geopolitischen Sthlktur Ju
goslawiens macht ßlJll );ich am ~scen nach den 
fl 1 ü u e n. Man merkt dann sofort, daß das 
frühere österrekhische Kronland Dal.matieo u:ld 
auch ein Teil des früheren Kroatiens durch eine 
liber 2000 m hohe Gebirgskette dtr dinarlschm 
Ali>tn von dem Binnenland geschieden ist. Fa'>t 
alle Ströme des Bion~nlandes fließen zur Donau 
und ihrem wichtigsten Ne~nfluß auf jugoslawi· 
schem Geb~t. der Save, ab. Von dem Killten· 
gebiet und von Inner-Jugoslawien wird Sudser
blen geschieden durch die Wasserscheide, die d1t 
Morava von dem Tal des Vardar trennt, der 
knapp westlich von Salooiki mündet. Vor Jah· 
ren wurde ljJelc~tlich der Bau einer Kanalvrr
bl:idung %'11.'ISChen Donau, Morava und Vardar 
.besprochen, weil die trtr.nende \Va~sersche!dt 
niedrig ist. 

Jugoslawien hat drei Städte von über HlO 000 
Einwohnzm. Die größte St.adt ist Be 1 g r ad 
mit 300 000 E:nwohnem; dann kommt Zag r e b 
(Agram) mic 200000 und Subotica (Ma
ria-Tueresiopel) mit etwas mrhr als 100.000 Ein· 
wohnern. Erst dann ko~n Lu b 1 ja n a (Lai· 
roch) und Sarajevo mit 80 his 90 000 Eln
wohneTn. 

Jugoslawien ist in den let:ttm Jahruhnten ein 
recht gern besuchtes Reise 1 an d geworden. 
wobei der Gt>gensat: ::"';sehen der Küstenlaod
schafc mit Ihren gelegentlich fjordartige:i Buch· 
ten und alten Römerstätten und dem Mittelge
birge des iMeren Landes eine merkliche An· 
:tithungskraft entfaltet hat, Jugoslawien hat einen 
~türmischen Aufstieg genommen: das alre: Serbien 
vor den Balkankriegen :ählte 2.65 Millionen 
Einwohner auf 48.303 qkm und vor dem Welt
knege 1,13 Millionen Einwohner auf 95.667 km. 
Da.\ Jugoslawien nach dem Weltkrie9 hatce an 
Pläd1t und Elnwohneriahl etw.1 350 Pro:ent 
gtwon:len. 

Kann Warschau 
Großhafen werden? 

Nach dem Ausbau der Weichsel, dn mit größ
ter Energie bettils begonntn Ist, wird auf die-
er Wasserstraße, die erhebl!ch mehr WaSMr als 

die Oder oder d!e Elbe führt. der Verkehr mit 
lQOO... Tonnen·K:ihnen möglich sein. An :u be
fördernden Gütun wird es nicht fehll'o. Dlr 
Masseoverbrauch einer Milliooenseadt wie War
schau. die Rohstoffzufuhr für die Warschauer In
dustrie, die rund 70 Pro:ent der gesamten lndu· 
strie im CenerJlgouvemcment umfaßt, wird al
ltiri schon einen lebhaftlen Warenwnschlsg sl· 
chem. Welch~labwärts aber werden nach der 
Organlsierung des \Veichselbeckens als einer 
Großer:eugungsstät~ landwirtschafdicher Mas
.smgüter (Zucker, Roggen, Kartoffeln, Butter 
usw.) la:ige Züge von Lastkahnen über Danzlg
Gotenhafen oder uber dtn Bromberqrr K<tnal die 
deutschen Verbrauchs:zentren :tum Fahrtziel neh
men. Inwieweit später eine Wledttaufnahme der 
lrUl~r nicht geringen über9t'ci.schen Ausfuhr der 
Warschauer Industrie Platz greifen kaoo, wird 
tine Frage dtr ullgemei!lt'n Neuordnung der l'U• 

ropälschl'n Wirtschaft nach dem Kriegt' Sl'in. 
Im Billlll'nverkehr wird die lnten~ivierung der 

Landw~rtschaft einen scarken Umschlag von 
.Ku."\St.dun9"r. Baumaterial usw.. die von hier aus 
mlt der Bahn odt-r Lastwagen ins Landesinnere 
g~hen. hervorrulm. 

Mit dem Ausbau des geplanten K a n a 1 s v o m 
D D J e s t r % u r W e i c h s e 1 und der Fert!g
strllung der großen Nord-Süd-Verbindungslinien 

tt..••V"'- 'tth $\\1 11 
• on lltrllt~I Steln11u11 n 

(30. Fortsetzung) 

Sie lauft :u dem halcenden W Hans i·st 
an ihrer Seite. agen. 

Ja. das ist Quito der da b 
schwerfällig aus de~ W lasser als ie 
Arm ist in eine sch ageo steigt. Der rechte 
.i;chimml'rt ein Vuba:fu Binde gelegt, darunter 

Mit verzerrtem Lächeln w . _ 
den Fragen von luani eist er die sturmeri-
drllngt sich ein ganzer ta H=tn Hans . ~· Schon 
besorgter Zirkusltute um ihn. neugaenger und 

,,Es ist :\ichts", htbt Qulto aeine St' . 
kklner Unfall. Bald hätte ich lh Wmt., „ein 
Bruch gefahren, Herr Dirtkcor." ren agen :u 

Er iacMlt liebellllWÜrdlg die PolWstt 
„Diese Herren ':'00 dtr motorisierten StraBf'n;! 
li:ei waren so li.ebtnswurdl9, mich aufZUSamm 1 
und in ein ~aok~aus ~u briDQtn. Aber ~~ 
wollte doch lieber wieder hitrbu in den Zirk 
z urüclt-„ US 

Durch die Menge geht er von Juantta und 
Hans begleiUt seinem Wagen %U. A1a &Ich die 
Tür hinter ihm geschlosMn hat, alak't er stöbnelld 
auf das schmale Sof~ Du. beherrschte ~In 
fällt von seinem GeSJcht wie eine Multe. 

Juanlta Liebli09, weo.n du mir riotn Gtfal~ 
t " t v'.riJi..t. so hole mir eiMn Sypboa Eb-
en un der Kantine. Ja, willst du1 Ich habe 
~aus „ 
brennenden Durst. L-Jlt .... .,, 

Als Juanita,, lf!clice Scbdtte wr- - bebt 

des deutschen W aliserstra&nnetzes wird der 
Warschauer Hafen einen starken Durchgangs· 
verkrhr, namentlich an russischer Oe!- und Ge· 
treideausfuhr, :u verzeichnen haben. 

Ein Ausbau der Hafen an 1 a gen auf 
weite Sicht v..ird der zukünftigen Verkehrs· 
belastung Rlchnung tragen. Die A:Uagc des 
Hafens ermöglicht die Anschließung weiterer 
Becken ohne großen Aufwand. Auch die An
schlußmög.llchkclten an den Schie!K'nS1rang sind 
denkbar gün.~tig. Ftir den Bau großer Getreide· 
silos, L1gerhallen und modt'rnrr Entladeanlagen 
werden jt•t?t schon die Plilfle bis ins einzelne 
au~gearbeitet. D.-r Bau des ersten Silos wird 
jetzt in Angriff genommCfl. Eingehender Kl:irung 
ht><larf noch di~ fracl1tcarifarischt' Einordnung d('S 
Weichselwt>ues in das g<'samte Tarifgt"bäude des 
det;tschcn ßJhn- 1.nd \Va~serstraßenverkchrs, um 
die volkswirtschafthch zweckm ßigste Ausnüt~ 
:tung des \V,1sserwenes dl.'r \Vl·ichsel zu sl· 
ehern. 

Die USA erhöhen ihren Marine
Personalbestand 

W.L~hington, 25. M.irz (A.A.) 
Das RcprJsentanl·mh:ms bewillige„ hl'utl' ei:len 

Geset:en~'Urf (iber eine sofortige Erhöhung drs 
Persona 1 bestand es d('r M ,1 r in e auf 
232.000 Mann. Der Ceset!cntwurf erm.ichtigt dil.' 
Rl.'gierung und d n Präsldmten auch zum Er· 
werb von 200.000 t Hilfsschiffe fur die nationö· 
Je Ver<eid.igunq und zu e[rK'r weiteren Erhühunq 
des Mannschaftsht>~tamlcs nuf 300 000. 

-<>-

Sensationelle Aufnahme des 
Filmes „Sieg im " 7esten'' m 

Lissabon 
Die Aufführung des Film~ „S i c g i m \V e -

.s t e n" in Lissabon flml-:!t in der Pr~.sse 

.~tärksten Wi<lerhall. D:r Zeltungrn bringen aus· 
führliche Berichte. D e große I.iss.1hont'r Mor
ge-m:eicung „D 1 a r i o d " No ti c i a s" ~chrclbt 
in ihrem Komme:it,lr u ;t. folgendcs: ,.Der Film 
bringt in absolut objektiver Darstellung alle 
Phasen des K1ieges vom polnischen Zusamm·m
bruch bis :um Sieg Deutschl<tnds über Frank
reich . Der ganze Einsatz der deutschen Heere. 
die Offensivpläne und die Kämpfe selbst rol!en 
plastisch vor un~cren Augen ab. halnn doch dst' 
Pilmberichter ihrl' Aufnahmen wlihrenc! der 
Kämpfe selbsc gemacht und manche dabei den 
Tod gefunden. Man muß den „Sie11 im \Vesten" 
<1ls tinen ~ens:ttio:iellen Film ansprechen. sowohl 

historisch uic militärisch, <tuch was seine Tech
nik angeht." 

~ 

Sehr schnell 
Die Pioniere bauen irgendwo in Nord-

frankreich - eine Behelfsbrücke 1n eine ordenc
liche Briicke um. Die Arbeit geht wie am 
Schnürchen. Balken fliegen, Motorsägen krei· 
sclwn, Hämmer dröhnen. nur - - - nur der 
Nachschub klappt nkht wie er .<;Oll Den näm
lich hat <'ine G-efangenmkolonne zu besorg~n. die 
Poilus holen die Balk~n von einem zwei Kilome
ter ootfemtl"n Lager bis a:i die Brücke, und im· 
mer wieder geschieht es, daß die Pioniere Hdm· 
mer und Hände sinken lassen müssen· Der näch· 
ste Balken ist noch nlchc da. 

Schließlich nimmt Leutnant Ropktag. der d:<' 
Aufsicht führt, <kn Unteroffizier Bol&! beiseite, 
der die Gefangeombewachung leitet. „Me:ischens
kind!" sagt er, „was isc mit d1m Leuten los? Die 
kommen ja wie die Schn~cken u11d gehen wie 
die Schnecken. \Venen sie eintn Balhn heben, 
dauert's zwei Minuten, und wenn sie .~ich in 
die Hdnde spucken. ist e.~ die rt'inste Zcitlupen
aufn:ihrne. Könne:i die- Kerl~ iibrrhaupt irg~nd 
etwas schnell machen?" 

Unteroffizi<'r Bolsl. ein t'chta ß.1yl•r, nimmt 
die Knochen ZU!'.1mm.-n, „J.1wohl. He:r Leut
nant", ruft er, „mud' werdt•ns sogar s-~hr 
schnell!" 

-<>-
Reit 22 Jahl'en in - \Vindeln 

Ein medizinisches Rätsel 

l:!mer Meldung de:; „lTj N,•muJ1:k' aus Stuhl 
wel.Bmburg tufolge leht dort ei'l rn<'IJ..~d1lida•s 
Wesen. d.1s eine auS\Jl'Sprochcne Mißg~burt d.1r
~tellt und seic Jahl't'n bert1l<: dil' A-:n:te leblmft 
besebaftigt. Seit 22 Jahren liegt die Mrl~geburt 
in Windeln, ohne auch nnr die !JCringste Fort
entwicklung :u zeigen. Nur d,•r Kopf Wt>ist ein 
gewis.-:es \Vachscum auf, im G steht sind bt>rrits 
Bartstoppl'ln wahrzunl'hrnen. i\h·rkwurdig d.1bci 
ist. daß die El~m dieser Mil~gchurt m.-hrcre 
andere Kinder hab.:n, 9,fl' durchaus normal ent
wickelt sind. Bisher i<:t e<; dl'n Aerttrn nicht ge
lung.-n, eine einwandfreie Erkhinmg für dirses 
medizinische Phänomen :1h:11geht•n, 

Quito den Kopf und s!cht Hans bedeutsam <tn. 
Fieber fl.1ckert in seinen A11g1.>n. 

,,& war doch tln &:huß, Herr Direktor'', sagt 
tr grimmig, „da sehen S:e, daß ein alter Fuchs 
auch mal einen Fehler macht. Statt das Tele· 
gramm einzusreckcn, lasse !eh es hier liegen. Als 
ich mit Juanita von der Probe komme, Ist es 
weg. Alvare: war tüchtig. Er hat wahrscheinlich 
meinen ganzen Wagen nach den Dokumenten 
durchsucht. Aber da kann er la:ige suchen -
die kann man nur von meiner Leiche nehmen. ' 

Quito atmet schwer. Offenbar h,1t er scarkes 
Fieber. 

„Schonen Sie sich, Qutto sprec!mi Sie 
nicht, am besten, Sie legen sich sofort ms Bett!" 
mahnt Hans besorgt. 

Die unverlttzte Hand des Meisterschützen 
wehrt ab. 

„Nein. ich will Ihnen alles sa11en, ehe Juanita 
kommt. Der Kerl muß gedacht haben, ich wolle 
die Dokumente abschicken, dre den Radikalen 
voo Flo~ales den Tode5stoß verset~n ~ollen. 
Un"terweqs hat man aus den Büschen am \Veg! 
auf mich gescho.s.wn. Aber - vorbei. Ganz 
schönes Loch im Arm, Mister Wenger. Ein 
Glück, daß ich nicht ohnmächtig wurde, der Kerl 
hätte mich wohl ganz fertig gemacht. Ich konnte 
gerade noch de:i Wagen :um Stillstand bringen, 
da kamen zum Glück die Motorisierten.• Mit 50 
Dollars ließen Sie sich überzeugen zu glauben, 
daß u sich um einen Unfall handelte. der An:t 
weiß es natürlich anders. aber der hat Schweige
pflicht. Er hofft, daß der Arm wieder ordentlich 
hergutellt wird. Aber vorläufi9 - ist - die 
Nummer - Q uito ausgeschaltet." 

Die leUten Worte sind nur noch ein Lallen. 
Qulto sinkt :urück. SOrgfältig bettet ihn Hans. 
Dann kommt Juanita :urück. 

Ja, die Nummer Quito ist ausgeschaltet, e:n 
neuer Schlag für den Zirkus. 

Das spricht auch am Abe:id der alte Wen· 
ger aus, als er mlc Hans am Manegenrand steht 
und d'T Arbeit Bubos und Dorothys zusieht. 

"lm.iner einer nach dem anderen wird ausge· 
ICbaltft, mein Junge", sagt d•r Seniorchef und 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Ire idurch ICl'e 1'.ngr;ffo dc:utsch!r U-.ßootc, Flugwuge 1111'.d llehcrseestre:ttkr:iite l:enorgl!r.1fe11e11 
\'erscnkungs-.uffcrn sind in der lcutcn Ze't s tark in die llöhe gcschnc!lt. Unsere einJrncksvol c 
Aufnahme 'l.c:gt die Ußbcrlebcnden eines im Atlantik torped ertea hr<tiscllcn hov. affnttcn llan· 
t!c-lcda:npfers, <l c s'c:h von ihrem s 111,cr.dcn Sei 'ff aui c·nen :111d(.>f'en Dampfl•rs ihres Ciclc itzugcs 

retten 

D'e Mannschaft 'nes von e:ncm <lcuLchc.1 K1e111.cr v~rsen'.<ten hr:tischen Sch ffcs, die von den 
Deutschen gerettet und gefangengenommen wn~de, tdft fo einer doot~chen l lafenstadt c·n. 
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Zwei Luftaufnahmen vom Sucz-Kan:il. Wie der 
deutsche OKW-'B n cht kiirzllch mitte:Ite, wur· 
den der t•twa :l.000 BHT gn1Bc rrac:h~<l:11npfer 
„.\gfos Ucorg,os" 21l kP1 nördl'ch Sue-z und e:n 
rrachtda1111)fcr von cbwa 5.IXJU BHT c:n:gc Ki'n
meter siidlch 1. :naT:i \ 'Oll -0 1tschcn Kampfflug· 
zeugen 1'1 t Erfo,go homhard ert. Der b's w 1 :m III 
breite Kanal (bei c:ncr Sohhmbre:tc rnn 60 rn) 
\\ urdc d11rd1 d c manönie·unfähigen Sch ffc rnr 
langc~e Zeit gc_pcrrt. Unser B:XI z.e'gt, wie 
Schlepper \'ersuchen, cfll' Schiffe an die K<tnal-

hiischung zu bugsieren. 

Fin Jfü,l vom Ka·111>' im Wttelr11eer. Bombcncinschl:igc in oodroh!:cJwr Nlihe e ne-; englischen F 111.r:-zengträgers. Aus diesem Abstand ist die 
Splitterwirkung .;chon crhcblil:h. H~cht~ : ltalicn·~che _Flit•gcr auf dmn Weg ;:u ihren starthcrcitcn ,\\aschfnen. l>cr starke Wiistcllwind, di.:r 

• GIHb~r, .macht den D'cm:t fast unmiiglich. 

lachclt trübe. „ Wir können uns das Engag~mcnt 
neuer u:ul großl'r NulTlllll'rn n'cht mehr leisten. 
Si<'h dir das Publikum an. Man k::mn es :uhlen. 
\Vir hier sind mehr als sie. \Venn 11i.:ht e111 
\Vunder geschlehc, wenn nicht etwas Neues. e111 
großer Umschwung kommt, dann 111us~l.'n uir 
doch zumachl'n, und :1lles W<tr umsonst. 

Hans preßt die Lipfr.n aufeinand_e r. , 
Wir mü sen einen Auswi.'g fu1dl.'n, \ .1trr. 

\V
0

ir müssen -- schon um Onkel Rolfs willen." 

• 
Ist es kein \Vunder, d<tß Hans \Vcnger in 

die!lt'r Nacht kebe Ruhe zum Schlafen findet. 
Es herrscht eine unerträgliche Hit:c. Tausend 

wirre Gt>dankcn vertreiben den Schlaf. 
Hans Wenger hat sich In den Arheicswagen 

hegeben. Wieder l'lllmlll kramt er In dcrn Nach· 
Jaß Rolf \Venger~. 

Die Fenster dt>s \\1a{J".!t1S stchrn weit offen. 
Soh<tld Hans, der an dem k!ein~n Schreibtisch 
sitzt, den Blick hebt, krinn, er das Licht ~eucl~ten 
sehen, das In Juanit,1~ \\! agen, brenn1. l~r sreht 
undeutlich ihre Gestalt hinter drn Gardben drr 
Fenster. 

Ab und zu '11\!rschwindct sie a11s dem Wugen. 
Dann. we;ß H.ins, weilt sie nebenan bei Quito, 
um nach dem Verwundeten zu sehen, der stöh 
nend im f:cbrlgcn Schlaf ruht. 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals liest, 
der Blume, die inan selten gießL 
So, wie der Tau die Blume nährt, 
der Mensch vom guten Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

11'8abul·BeJoR1U. latDdll caddai Nr. 880/2 
Telefon: 40891. 

Mlr einem kleinen bitteren L„chrnl denkt 
Hans d.iran wie Juanita sich um Quito bemüht, 
wi~ sie <rn drn seltsame:t .\1ann gefe elt scheint, 
rnit jeder Faser Ihres Daseins an ihm hängt. 
_ Kann man es dem Meisterschut:ten efge11tlrch 
uhelnehmen, daß er sie wie ein Kleinod eifer-
~iichtig bewache. ' 

Dummer sentiment.1lcr Kerl! gibt sich 1 fans 
\Ve11gcr einen Stoß - hrist wahrhaftig an mehr 
:u denken jetzt, als an eine Frau. 

l forzweh taugt wenig, \Wnn man <tlle Nerven 
und Gedanken braucht und alle Energie, um ein 
großes Manneswerk :tu rctte:i. 

Meclrnnisch greift Hans in den Wulst der Pa
piere da vor sicp. 

Ein :irgerliches Lächeln tritt In das Gesicht 
di:s jungen Deutschen 

Er hat wahrhaftig V:.iedt'r diese M,1ppc m[t den 
unvcrst,mdl1chen „Konstrukciomn · Rolf \".'rngers 
ergriffen. 

\\'1e oft hat er sie srch schoo angeschaut Lnd 
lst nicht klug daraus ucwordcn. Nutzloses Be
ginnen, nur die Zeit raubend, d;c, weiß Gott, 
lx·sscr angewandt wärr. 

Aber crolz dieser Erkx-nntnis hat rr d.r Mapp,• 
schon at~fgrschlagen und starrt m1f die wirren 
Linien Es ist dies die Anlage C. s :e und die 
mit D he::e1chnete Anluge der Konstruktion~ver
suche des Onkels hatten Hans bisher die al
lergroßtcn Kopfschmerzen gemacht. Sie w.ircn 
ihm vollkommen unV\:rständl!ch. Und schliefüich 
war er doch nlchc der Dununste beim Studium 
der Inge:ueurwissenschaften auf der Teclmischen 
Hochschule gewesen. 

Unwillig ~chie~t er d:c beiden Anlagen bei
seite und pruft nrcht zum ersten Male, mit aller 
Konrentration die anderen Pläne. 

"Geribt „A" „Gerüst B" -- „Schleif_." -
„Brücke d. T." - ja was konnte das nur bc
deu"cen? 

„M werden gleich:eitig angesetzt!" diese 
krallige Notiz steht am Rande einer Zeitung ver
merkt. 

,,M" was soll man sich darunter vorstellen. 
E.lgmtlich war das Nachstliegende doch die 
Deutung. „Motore.'' 

Ehe d~r Zcichnungrn trägt ein Datum: 
„F. d . 23. J\prll.'' 
„\Venn er r als Frisko liest, dann muß diese 

'.i'...eichnung ein unvollendetes Werk darstellen. 
Denn kurz nach drm d:·r Zirkus S;in Fran:is:o 
\'erlassen h~tte, ist Onkel Rolf gestorben. 

Vielleicht hat der Tod Rolf Wengcr die Zei· 
chcnkder und das Lineal nus der Hand genom· 
men, ehe er die Pl;ne vervollscändig.:n konnte. 

Motorei Ncm, darin liegt ein Widersinn. Es 
muß etwas anderes sein. 

Vielleicht! Blit:tschncll schlägt die Erkenntnis 
i:i H<rns \Venger hoch - vielleicht Motorräder! 

Natürlich, Motorräder. Beim alten Neumann 
im Schup)l'm 2 .~rehcn ja zwei funkdnagclne:ic 
Motorräder, da sind Stahlplanken, Stangen. D1e
lcn und andere sonderbare Teile aus Eisen. 
Stahl und Hol:, .illes Teile ofünhm ein und 
desselben Gerüstes. 

Mit neu erv.,1chtrm Mut sturzt sich Hans 
Wenger nuf die Durcharlx?itung der Plane, und 
je mehr rr verglckht und prüf1, um so mehr 
fiillt es 1hm 1rm wie Schuppen von den Augen. 

Aufatmend lehnt er sich im Stuhl zurück. Er 
schaut in die dunklr Nacht, aus der nur das 
Licht von Juanita~ Ftnstern leuchtet. 

Plötzlich ersteht vor seinem g'~istigen Auge e:n 
selts<tmei; Bild. 

Da ist das gewaltige Rund des Zuschauerrau· 
mes. Kopf an Kopf sit:t nremlos und gespannt 
zuschauend die Menge. 

In der Mitte der Manege ahcr ragt ein hohes 
Gerüst empor, eine Konstruktion von St<thl, Eisen 
und Hol:. Zwei Doppeltürme. verbunden durch 
rine Brücke. 

(Portsetzuno folgt) 

Sahib! ve Nefrlyat Müdürih A. M u za ff er 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortllcber 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiten Dr. Ed u a r • 
Schaefer. / Oruclc und Verlag „Untveraum•, 
OeseUschaft für Druclwefbetrleb, B • y • I • • • 

~ [)e(le CH4tll „ 

r, 

li 

b• 
s 
ei 
n 
\' 

ß 



0 

i· 

c 

. 
d 

s 
d 
r 

r 
s 

n 

s 
n 
h 

r· 
er 
in 

Donnerslag, 27. Mäl'z 1911 

Verlagerungen 
im Welthandel 

11. . Wenn auch zurzeit die C'Uropäischen 
~ßen1h~n<lc;lse13cbrusse für 1940 nod'h 
nicht vollstäricLg vor.liegen und Teiler
fa"bnissc nfdht mmcr ridht1ge Sc'h üsse zu
t sse-.n, ergibt s:ch bei allgemeiner Be
rachtun=g doch schon jet'zt. daß auch d e-

~en gen Länder, die nicht unmittelbar mit 
.er deutschen W u:'tschaft verflochten 
nd. rm V crlau'f des Jahres 19'i0 erfolg

re ehe Anstnltcn getroffen h, ben. ihren 
At1gcnh,11rdcl st,i.rkcr auf Kont ncntal 
t'uiop.:i ausZJr.cthtcn. H1crhe1 h bcn eh 
' ·elfal·h die 1 bnddshez1ehungcn mit 
Deutschland belebt. Aber auch neue Be
~ ehungcn zu anderen curopa sehen L;·n-

er11 smd angebahnt worden. d.e m,rn fru
iher n.cht fiir 1ei \O 1 gehalten h;1tte E 'lle 
C:rhöhte Bereit chnft zur Wahrnehmung 
ehurop:u~chcr Auc;t<m chmög1 chkeiten hat 
l ren s1chtb:ircn Au<;druck in c ner Fülle 
neuer 1 landc.lsvertr. gc g Fundcn Ein\! 
~eole1terscheinun:J dicc;er Abmachungen 

ldct die Au dchnung des m u lt il a t e -
rnlen Verrechnungsverkehrs 
über BcrLn. W C'tlnglc'ch \ de d escr neu
en Vv arenrnuschabkommcn in er ter L'mc 
den S nn hacen. J c crna:.'1Tun~5· und roh
Stoffwirtsch.:if d 'c:hen Existenzgrundl,19en 
\V;thrend der Kru~g dwer •"cherzuste en. 
so Werden doch sehr 'iele handelspoliti-
1>ehe Anknüpfungen bestehen ble ben und 
"·nem Ausbau zugänglich se111. 

\V 1e v1elseit g die U mfagerungsmog
hclikeitr.n 111 Kon~inentaleuropa waren. 
:e19t ganz besonders ida-s Außenhandels
bild der S c h w e i z. die n cht nur Uc.bcr
seestantcn, sonder.n auc<h Frankre eh al'> 
einen der wichtigsten europäischen Part
ner wälhrend des Hauptte1~s des Jahres 
Venloren hatte. Die Außenhanddsembu
ßen der nordic;chen StCl'aten waren natur-

Ankaraer Börse 
26. Mlirz 

WECHSELKURSE 
ErOtf. Scb!d 
Tpf. 

~!n (100 Reichsmark} -.-
don ( l Pfd. Sllg.) 5.~2 -.-

~ewvork (100 Dollar) 129 20 -.-
~ ( 100 rrancs) • • -. -.-
Qt and (100 Urx:) • , -.- -.-
~ (100 Franken) •. 29.!lS -.-
8 terdam (IOO Gulot11} -.- -.-
~~el (100 Belga) • , -.- -.-
~1en (100 DraChni<'n) , 0.9!1.10 -.-
~ a (100 t.ewa) .•• -.- -.-
M'9i ~ 100 Kronen) • -.- -.-
Wt rl ( 100 Peseta) . 12.ti!.) -.-
e 'tschau (100 Zloty) , -.- -.-
ß~~Pest ( 100 Rcngl:>) • -.- -.-
ll are:st (100 Lei) • , -.- -.-
t~•d (100 Otriar) • , :uG2a -.--
t hama (100 Yen) • , 81.0175 -.-

14°~olm (100 Kronen) so.~ 7a -.-
• u (100 Rubel) , -.- -.-
~le Notenkurse werden nicht mehr veröffent
~ Die vorstehenden Kurse bezlehcn sich nur 
liitf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 

ttlcht ffir du Einwechseln von Banknoten. 

ll J\l\1TEILSCHEINB 
l' ~D SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

caret Uanka:;1 O 7 J - • -

9ernäß groß'Cr :tls de Vc 'uste be1 denje 
~"9c:n LÜntlern, die schon \ orher \ or

egend auf den innereuropälschen w.1-
~n.1ustausdh <lu gerichtet\\ aren. Manche 

l'l'der haben s1~h nuch stdrkcr auf ihre 
~einen H lfsquellen besonnen, eine er
~ Cl!ertc Ei genbearbeitung von Rdh.stof
~ll und neue Produktionen aufgenom-

en sowie ihre Agr.1rvcrb.iltnisse zweck-
gcstaltet. Schon heute hat man 

V n Emdruck. daß mandhe Länder die 
l ~Ilechtung mit der W eltw.irtschaft 
C<liglich aus ßequernl'ichke~tsgründen in 

SO Weitem Umfange pflegten, während 
1
1\1\ere Enr.wfiok:ungsmögl]idikeiten ver

llacMäsigt wurdcn. 
Aus Sc h w e d e n w~ncl berichtet, 

Warum 

Der Außenhandel 
im Januar und Februar 

Istanbul, 27. März. 
In den beiden erstc.n Monaten des lau· 

fcnden Jahres belid sich die türkische 
Ausfuhr nach cfoer amCichen Mitteilung 
auf 31.349.808 Tpf. gegen 22.238.519 
Tpf. im entsprechenden Zeitraum des 
Vorjahres. Die Ei.nfulr betrug in diesem 
Jahre 11.788.792 Tpf. gegen 10.5H.2-i8 
Tpf. im Januar und Februar des Vor· 
jahres. 

~1alal'ia-ßekiimtlfung

in Thrakien 
Die Ma1a r1a-ßeknm pfu ngsorganisa ticm 

von Tlhrokien hat im Jahre 1940 - nnc-h 
einem Beri_cht i n der „Cumhllll'iyet" -
160.433 KTanke untersucht und 65.418 
dieser Personen in Behandlung genom
men. Zur Bekämpfung der Malaria vu
te1dte die 01•g;inis.1t.on 484 kg Chinin, 
76.379 Tab cttcn Euch:Oin, l .353 Stück 
Chin n..Amp11den, 12.290 Stiick S tM
kunrrst bletten 'lind außel"dent Atebrin. 
Zur Bekämpfung der Mücken und Ver
ll chtung der Müakenlarven wurden dre 
Sumpfe mit 1.772 kg Oe! (t\.Insut) und 
223.5 kg Pariser Grün begossen. Außer
id~m wurden zur Trockenlegung der 
Sümp!c Kanäle in einer Länge \'On ins
gesamt 14.815 m neuangelegt und vor
handene Kanäle und Ab=ugsgr5bc.n gerei
n gt. Insgesamt wurden Sümpfe mit einer 
Fläche \'On 57.812 qm tiockengelegt. 

Rau a r b e t e n. Kostcm oranschLig Tpf. 
40385,00. Lastenheft 2,02 Tpf. ,\\;litiir-ln tl'ndan
tur n lzm·r. 7. April. 15 Uhr. 

Sa n i t a r e .Anlagen. Kosten\·oranschlag 
5 653,50 l'pf. ~tadtver:\\ altung rnn Zonguldak. 
8. April, 16 Uhr. 

Bau r e 'p a r a tu r e n am Reg"erungsgebäu
de in lzmrr. Kostenvoranschlag 17.172,3ti Tpf. 
I> r kfon fur die uffcntl'chen Arbei1cn in lzm1r. 
~litte April. 

\' :1se1 in e, we:.J3e, 5.000 kg im \ eranschtag-
1en Wert \"On 11.250 Tpf. \\arine-fotendantur 
in lstanbu ~as1mpa~. 27 .• \\;:irz, 1-1 Uhr. 

f. ok o m o.b i 1 e (150-175 PS) oder zwei Dy
namos zu je 50 lcW. Stndt•;erwaltung \'OD Tur
gutlu. 'ahere \ngaben fehlen. 

iB a u h o 1 z \'erschiedener Art in :::roßeren 
\\engen. 9. Bctcie'bsdireJ<tion der Staatsbahnen 
rn Istanbul-~·rkeci. 8. Apri„ 15 Uhr. 

P(!tro !cum, 10 to i:-n \'Cr:inschlagten 
Wert von 21.000 Tpf. M'li1.1r-lntend:int11r in li.
m t. 31 Marz, 15 Uhr. 

Benz 111 (20 to fur 7.800 Tpf.), Masut ( IU to 
for 1.350 Tpf.) und feines .\1r1schineool (~i 10 für 

daß die industriellen Umstellun9en auf 
1dic neuen Außenh:lndelsnotwend'gkeiten 
sogar die Arbeitslosigkeit sehr gemiklert 
hnbcn. In D ä n e m a r k hat man einen 
groß nngelegten Plan zur Bodenver
besserung ab nationnhvirtschaftlicheAuf-
9abc entw: ekelt. Häuftg wkd betont. 
d::iß durch den verst.u1kten Außenhan
de ls\•crkehr mit Deutschla nd das Prets
mveau für ein'heirruscthe Produkte, die 
vorher den Schwanku ngen des Welt
marktpreises untedagen, günstig becin· 
Hußt worden ist. Die übc.rs-ceischen Län
der werden g'Ut daran tun. diese Ent
w1olclung des europä~<>d1en Marktes sorg
f c1lt g zu 'e~fo1gen. 

Gegcnuber diesen Fortschr11tten 11n 
kont nentaleuropätschen Glitcraustausch 
wirkt dre weit vor.geschrittene Störung 
der im e n g l i s c h e n E i n i. 1 u ß b e -
r e li c h liegenden Außenhnndel.:.wege 
umso dr.aslisdher. Abgesehen davon. daß 
die F.äh"ghit Englands, iscinc Handcls
verpFliohtungcn cinzuha:lten oder bestell
te w~ren zu transfemeren und zu bezah
len, jmrner geringer w~rd. wtird der 
zwangsweise Verzicht auf den Handel mit 
.dem Empire in'folge der wachsenden 
Al1hängigkeit Englands von den VerC'i-

den Kopf anstrengen? 
Die Continental-Addiermaschine rechnet schneller und 
sicherer, und außerdem ist's wirtschaftlicher. Es 
gibt Continental-Addiermaschinen für jeden Zweck 
und für Betriebe jeder Größe, von der einfachen Ad
diermaschine bis zum vielseitigen Buchungsautomaten. 

V ertriebstellen in der ganzen. Welt 

WA NDERER-WERKE SIEOMAR-SCII ÖNAU 

' 

Istanbul 

720 Tpf.) 1\rlitlir-lntcll'dant11r in Istanbul F111d1k-
h. 20. Marz. 11.30 Uhr. 

\\ o t o r 1 n, Benzin lltl\I PNroleum. Kc>Ste11-
\'0ransc!1lag 70.000 Tpf. ;.'crwaltung der st:iatli
chen Güter beim L:in<lw1rtsciiah9111inisterium in 
Ankar<l. 10. April. 

rBriii.ctkenbaute=Je, e..se-rnc (für 10 ßr:ü:... 
kl·n}. ~?ster~\·oranschl:ig ~.000 Tpi. Lasten· 
heft 2 1 flf. V erwaltuog Xler Staatsbahn<.-n in An

. kara und lla}darp.:i~a. 8. 1\\:u, J 5,30 Uhr. 
B :i u h o 1 z. .Kostenvoranschlag -13.230 Tpf. 

Lastenheft 2, 16 frrf. .E1nkaufskomm;ssion des 
Vcrü.'i:..CFJ!u ngsministeriums in Ankar:i. 28. .\\ärz, 
l·I Uhr. 
• He i J m_ lt t c 1 un<i .l1M:u1s:i rt:kcl für d'e 
Kr:inkcnpt!e!!~· 39 .~ose rm \·erar.schl.iglcn Wert 
von 12.0lh 1 pf. bnkaufskonuniesion dl's \'er
tr1dig"1mgsmiru~tcriams. l\.'btc1!ung IJ\\ar:nt', 111 
J\nk:trJ. 28 .. \\!irz, 1-1 Uhr. 

Neue P1·eise füi· 
Benzin, Erdöl und Motorin 

Das Handdsmini:sterium hat die Prei5c 
für Ben:tin. Eridöl und Motorin mit Wir
kunig vom 25. März 194} neu festgesetzt. 
Die Grundpreise für d1ese BrennstoUe 
ab Lager lstainbui, lzmir und lskenderun 
sind wie fo~t festgelegt: 
Erdol, 2 große Kanister 675,68 Kuru~ 
Uenz;.n .2 „ „ 893,!14 ,, 
.\lotorin, 2 464,74 ,, 
Erdöl, fose 19, 11 „ f.d.k:;: 
ßl.'nzin 31,28 
.\\otori;t, ''.. 11,76 
Erdöl, 15,67 ~ :: 
Benzin, „ 22,83 „ „ 

Aufgl'uoo der obigen Grundpreise. 
die an SJch keine Aenclerung im Ver
gleich zu den bisher geltenden Preisen 
erfahren haben, wund~n die Höchstver
kauf.spreise für Erdöl. Benzin und Moto
rin m Ankara. Istanbul und lzmir wie 
folgt festgesetzt: 

Ankara Istanbul lzmir 
J<uru~ 

Er<löl, 2 ,große Kanister 8-15 710, 720, 
Benzin, 2 „ „ 1.005'_ 955, 065,-
.\\otorin, ~ „ „ 670'- 500,~ 500 _ 
Erdöl, lose f. d. kg. 25'.95 20,35 20'.65 
.\\otorin, „ 19 IO 13,- 12,90 
Erdöl, l.itcr 21,JO 16,70 16,95 
Benzin, „ „ 29,20 25,20 25,-15 

Die Höchstverkaufspreise für Benzin 
ulld Erdöl in anderen Städten werde~ 
durc'h Aufsdhlag der Fracht- und Beför
derungsspesen, der örth'chen Abgaben 
und des den Wiederverkäufern zugestan
denen Gewinns nuf die oben angeführten 
Grundpreise f.ür Lieferung ab Lager 
lstarl!:iul, lzm1r und lskenderun ermit
telt. A~f die gegenwärtlig überall gelten
den Hoehstverkaufspreise für Motor.im 
werden pro K.lo 0,4 Kuru~ und für je 2 
große Kant<.iter 12 Kuru~ aufgeschlagen. 
sofern in den örfilkihen Vezihrauchs
steuern sowie in den Fracht- und Lie
ferunogsspesen inzwi'!:ödhen keine Anderun
gen eingetreten sfnd. 

rugten Staaten lmmer größer. Oie pacht
oder leihweise Bereitstdhin9 amerikani
scher Indust11ieproduk1te hat zur Folge. 
ciaß das engHsche Mutterland in wacih
sendem Maße sich den amen·kanischen 
Kompensationswünschen nicht mehr ver
s..19en kann. iDamit arbeitet die Zeit ge
gen jene Außenhandelstradition, die Eng
lanld verbe'i.d.i.gen zu können hofft . 

Aber auch bei den V e r e i n i g t e n 
S t a a t e n verschieb .~clt infolgedessen 
die Außenhandelsen!~wjcklung gegen
über dem noch vor kurzer Zeit auf der 
Ha,·anna Konferenz gezeichneten 
'Wtinsdhbild. Aus d~r HilfesteHun<g 
gegenüber den l a t ein am er i k an •
s c h e n Staaten wiord desh.aLb nichts, 
weil mm Amerika als Gegenposten für 
die Lieferungen nach England z. B. seine 
Wolle aus Australlien und Südafrika be
ziehen muß, wahrend dr.c Produzenten in 
Sii~~merrka mmmer tiefer in rhre wirt· 
schaftliche Krise hineingeraten. Die ge
genwärtige Außenhandelspo"hik der Ver· 
ei.n.i-gten Staaben muß deshalb notwen
d rgeriweise .zu erner Welllhandelslage 
liihren, die siche?'lich weder von den Ver
einigten Staaten noch von England er
stirebt oder vorausgesehen wurde. 

Handwebstühle 
für die Bauern von Kocaeli 

Das \\' rtschaftsmin :;ter'um hat besohlo en. 
1m V:l:iv<'t Koc:ie~i ( lzmit) 200 Webstühle zu 
verteilen. D'c erste Parfe dieser Wcllstuhle 
\~ urde durch d.e Gewc-rbe•Gener:ild rekt'on de<; 
,\\'nister'ums bcre'ts dem \'l!ayet zur \'erfu
g-ung gestet:t. Das M.nistc 1m hat dem V 'a) et 
gle:drt('!t;g einen We'berc'mc ster zur 1\nlcrrung 
~er Weber ins \'ilayct Kocael ' gcsan:It, der in 
mehreren Lehrg,1r.gcn von Je 1 Monnt Dauer die 
Bl~lienunl? der Wl'bsti1hlc zcis.rl'n \\ 'r{l. 

-o-

Englands Finanzinteressen 

~1m ßahl'cin-Ocl 
IOie M.tte Januar d. J. von italienischer 

Serte gemeldete Uebertragung von 50.000 
.bisher in englischem Pn.vatbesit:zt gewe
sener Anteilscheine nuf die Texas Oll 
Corp. (New York) verdient um .so 
•groß'C'res Augenmerk, als es sich dabei 
um jenes amerikanische Un ternehmen 
handelt, das die Ausbcute der reichen 
OeUdder auf den Bahrein-Inseln im lra
n$clhen Golf kon'trofdcrt. Es mag in d.e
sem Zusammenhang von Interesse sein. 
noch kurz auf den Stand der britischen 
Besi'l!zrech te auf das Bahrein-Oe! vor 
Kriegsausbruch hinzuweisen, eine Ange
legenheit, die der Zeitschrift „Der Wirt· 

c1haftsl"ing" Vera.nlassung zu folgenden 
FeststeUungen gibt: 

Daß die Rechtmäßigkeit der britischen Ober· 
hohL>it über die Inselgruppe äußerst fragwürd~g 
ist, kann als bekannt vorausgesetzt werden. Sie 
besteht in einer dem dortigen Scheich (Ibn ben 
Kalifa) aufgenötigten „Schutzherrschaft" . Tat· 
sächlicher Souverän des Scheichs \\ar und ist, 
rechtlich genommen, <ier Schah vom Iran. 

Dieser hat auch niemals auf seine Hoheits· 
ansprüche über die ßahreins verzichtet. Seine 
beim Genfer Völkerbund eingebrachten Proteste 
und Vorstellungen blieben unerledigt. 

Noch lange vor der Erschließung von Rohöl 
auf den Bahreins hatten sich die Engländer das 
alleinige Schurf. und Ausbeutcrecht gesichert. 
Trägerin der bereits am 6. Augu~t 1920 erteilten, 
auf 350 Quadratmeilen erstreckten Kon1ess1on 
war und ist bis heute d:b E a s t er n a n d 
G e n e r a l S y n d i c a t e L t d ., London. Sein 
Kapital beziffert sich auf 125.300 Pfund. Als 
Gründer und Leiter treten d;e Brüder Ta r b u t t 
und einige andere Persönlichkeiten auf, die 
weder mit dem Rcgierung~trust, der Anglo 
lranlan Oil Co., noch mit tlen anderen grotkn 
englischen Oelkonzcrn in Vcrbindun~ stehen. 
Immerhin ist die unmittelbare Büronachbarschaft 
mit der Burmah·Üil·Gruppe beachtlich. Was 
die Engländer wirklich bewog, dann

1 
a ls 1923 

auf den Bahreins Oel einwandfrei testgestellt 
und 1934 auch erbohrt wurde, die Gewinnuilg 
tu1d Verwertung den beiden amerikanbchen 
Gruppen Texas Corp. und California Oil Co. 
zu überlassen, wird sich, wenn überhaupt, \l.Ohl 
erst nach Kriegsende klän.'11 lassen. Jedenfalls 
hat dle hinter dem Londoner Synd:kat stehende 
Gruppe gegen eine Barzahlung und clne „Ro· 
yalty" von 1 Schilling je Tonne allen über 750 
Tonnen täglich gewonnenen Rohöls abzüglich 
JO v. H. den Betrieb der Bahreinfelder der 
B a h r e i n P e t r o t e u m C o. L t d. übcrlns· 
sen. Diese wieder ist eine Gemein chaftsgrun· 
dWJg der beiden zuvor genannten amerikani· 
.sehen Konzerne. Der Uividendcncrtrag, der 

KORA TERRY 

Marika Rökk 

sich für das Eastem and General Syndicate aus 
dieser Transaktion ergab, erreichte im Jahre 
1936 22~'2 v. H„ im nächsten Jahr 46 v. H.; der 
eigentliche Reingewinn der beiden Jahre bczil· 
ferte sich auf über 40 000 Pfund. 

Außer dl"I' Vcrpfl!chtung, 70 v. H. der Posten 
für weiße Angesteilte mit Briten LU besetzen. 
wurde sowohl die den Feldesbetrieb beSorgende 
Bahrein Petroleum Co. wie die im Vertrieb täti· 
ge Ca 1 i t o r n i a Tex a s 0 i 1 C o. nach al!s· 
senhin „britisch." Oie Bahrein Petroleum Co. ist 
in Kanada, dfo Califorflia.'fexa~ in Nassau auf 
den ßaJ\ama.Jnseln rechtlich eingetragen. A~s 
der Tatsache des „britischen" Domizils der bei· 
den am Bahrein·Oel bdeiligten, im übrigen !l'cin 

Madeleine Lawrence 
ist in P ari spurlos verschwunden. Wo soll man sie suchen? Niemand will sie 

ge5ehen haben! Welches Geheininis? 

Der Film 

Verwehte Spuren 
nt.it KRISTINA SöDERBAUM 

bringt Ih nen ab morgen abend 

im Kino $A RK 
die A ufklärung dieses Mysteriums 

' 

3 
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"' 

Neues \'On der Leipz"ger J\\e!:.se E:n auf Rädern 
lmrfer\der und daher Je1cht transportabler fohr

radständer aus Beton. 

Ausländische Beteiligung 
an Bulgariens Erdölwil'tschaf t 
Ueber de.n b1shengen engl.sehen Ein~ 

fluß in der bulg-ar ·sche.n Erdölwirtschaft 
wjrd in der Ze1tschr,ft „ W irtschafts
ring \ om 14. 3. J 941 folgendes au99e-
ffrh~t: • 

. i.Da es 111 Bulgarien b's heute n:cht gelungen 
ist, E~dö' oder andere fluss'ge Koh!enwasser
stoffe 111 e nem industriell vcrn ertbaren Ausmaß 
aufzufind,en, hat s eh das mternationale Anlage
kap tal boß auf den Sektor der RatfinaLon und 
c.les Vertriebs rnn Erdol ulld se'nen Produkten 
beschräoken konncn. E unter! t"gt kem"'m 
Z~c,fcl, daß der englische Einfluß auf d e Er· 
<!o~wirtschaft Butgar.el'JS in 'hrer jetzigen 
::Otruktur nicht urrbedc.wutend ist. Er tritt aller
<l:ni.,TS, da er seit jßher sorgfaltig getarnt wurde, 
111cht offen in ErsChcinung. lmmcrh'n ist es kein 
Goocimn1s, daß an <ler mit 203 ,'\\ 'I. Lew•1 
Akt'en'kap1tal ausgestatteten „Petrol" Bulga
rische A.G. in Sofa e ne hetriicht' ehe brit'sche 
Interessennahme vorhanden ist. Uzese Gesell
schaft, d'e den bulgarisohen Erdölmari<t zu gut 
drei Vierteln beherrscht und auch d e ein.uge 
in Betrieb stehende Erdölraffinerie des Landes 
:in Rustschuk besitzt, stellt eine Gemein.schafts
gnindung von vier ausländ:schen Unternehmun
gen dar. Es sind d"es: die Steaua Romana S. A„ 
.Buknrcs1, d c Astra Romana S. A„ Bukarest, 
die „P.ctrofina", ßru sei, und dfo StandanJ Oil 
Co. of 'ew Jersey. Die bc:den erstgenannten 
Unternehmungen smd nnturlich nur dem Namen 
nach rumänisch, tlenn die Astm Romana S. A. 
reprasent'ert bekanntl;ch die britisch-hollän<!i
slhen Shell-Interessen, während an der Steaua 
Romana S. A. sowohl über deren HoldinggCS(.'l!
schaft, d'e Stcaua (British) Ltd„ als auch über 
ei.nc Hukarester Großbank der englische Re
gierurrgstrust, die Anglo Irani.in O'I. Co., maß
gchcn<l beteil'gt ist. 

. -Es. ist anzunehmen, daß, ahnl·ch w'e man 
s.ch in Rumanicn um eine langsam Nafonali
Slerung der dort gen bril'schen Erdö'besitztumer 
bemuht, auch 1etzt in Bulgarien nach dem 
Vcrsch:vinden der Br ten aus der politiscJ1en 
Arena in irgendeiner Form deren wirtschaftliche 
E'rnlusse e ner Rc\·ision unterzogen werden. 

Es Yet.d'ent n d'esem Zusammenhang noch 
hervorgehoben zu werden, daß se>t v'elen Jah
ren c ne crrgc deutsch~bulgarische Zusanunm
a~be t auf dem Gebiete der ß()denuntersuchun~ 
und der Lieferung- \'On Bergbau-• uod Uohrgc
raten zu verze'chnen ist. Bulganens Anschluß 
an die Achse liffnet u. a. den Weg fur emc 
wc tei;c Vcrt:clung d eser fur hc::de. Teile so er
fo gre1chcn Zusam'llen:-crbeit 

amerika~sch~n Unternelunungeq ist wohl cUe 
1'!otwend1gkc1t der Hinterlegung oder Bela."-Sung 
eine!> Po tens von Stammaktien oder Vennö· 
gen;;wei:ten ain jcwciligm „britischen" Ge· 
scha~tss1tz lu erklären. Bcl der Realis"erung der 
engl1 chcn Guthaben in USA scheint nun Jie.ses 
Akti~paket ausgeliefert word1.."f1 2u -sein. Eine 
re..-.llrche Ablöse des heute noch britischen 
Hotd:ng·Syndikatc durc.h die Amerikaner 'Wird 
vermutlich auch nicht mehr lange aur sich war· 
ten lassen. 

Ewigkeitswerte der Musilt 
durch Künstler von Welt 
ruf. Mitreißende Melodien 

es Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf SchallplatteD 

~ 
„POLYDOR" und 

„BR S\VICK" 
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AUS ISTANBUL 
Vom Tierschutzverein 

()„. turkisclie Tierscliutzvc-rei:iigung .sct:c ihren 
K.1mpf gegen Ticr~uiilcrci mit Eifer und Erfolg 
fort. So wuruen im let:trn Monat durch ihre 
lnspcktorcn 97 \Vagen.fuhrcr angehalten. d ie La
stm hUS<J••l..:ert und thre \Vagennumm.:rn d.:r 
Stadcverwaltung m:tgetl'Jlt. Fcmer wurden 5 
Pcrsonen bestraft. w..-il sie l lunck- und K t 
mit Steinen beworfen oder sonst gequlilt h~,t~~ 

Kinder unter 1 S Jahren . . • 
wurdl'O bis.her vielfach in Kaff„h.rnsern, Kn inos 
u~ sonsdgen Betneben als l..t'hrl1.11ge oder Ar
he1tskr.1fte brsc~aftigt. Die Stadtverwaltung wird 
n~n Jn allm StadtvJerteln Kontrollen durchfüh
n n u~ .ill.e llnternehmrr hestraft>n, die schul
pfhcht1ge Kinder unter 15 Jahren beschäftigen. 

Frühjahrsfahrplan für Schiffe 
Der Frühjahrsfahrplan für die 1 n s c 1- Y a J o-v' d B . . , 

' • un ospo rus- S eh i ff c wird j~tit 

Der Oroßfilm 

„Sieg im Westen" 
~in der Teutonia für die Mitglieder der deut. 
sc en Kolonie heute abend und Sonnabend dett 
29. März. lle2inn pünktlich um 20 Uhr.' Nur 
::_h wenige Platzkarten für Sonnabend vorhan-, 

a usgearbeitet und M i t t e A p r i 1 in K raft ge
~tzt. Zu d iesem Zeitpunkt werden auch ~ieder 
die Fahrten an d~ a n a t o 1 i s c h e n Kiisce 
entlang aufgenommen 

Kinokontrolle 

In verschiecknen Lichtspieltheatern waren sei
tens du Feuer\W'lir, der S tadtverwaltung und der 

A
G esundheitsdlrektlon Mä:lgel festgesHlt worden. 

lle Kinos, die in der vorgeschriebenen Zeit die 
.MAängel nicht behoben haben, werden geschlossen. 

uch sollen die Filmvorführer einer N;ichprii
fung unterzogen w.-rden. 

W asserheckttt in den Fabriken. 
Es v.-urde beschlossen, die Fabriktn. w1d be

sonders die außerhalb der S tadt befindlichen. zu 
v.eranlassen, große Wasserbecken anzulegen, die 
.emen siändigen Wasservon"ilt für den Brandfall 
'!1thalten. Die Generaldirektion für Körperer
ziehung hat nun ihrerseits den Fabriken empfoh
ltn, diese Becken in tiner bestimmten Größe an
Iukgen. oodaß sie zugleich zum Schwimmen für 
d~ Fabrikgefolgschaft verwendet '11.'l'rden können. 
N1chtschwimmer:i soll hier auch das Schv.im
men beigebracht werden. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am 29. Min. 20,30 Uhr: 

Konzert 

Hn~ Rundfunkvortrag 

von Prof. Christiansen-We::niger 
Heute abend um 19,15 Uhr Berliner ~lt, d. h. 

um 21.1 5 Uhr hiesiger Zeit. wkdcrholc Prof. 
Dr. Christlansen-Weniger im deutschen Rundfunk 
sciMn am 28. Februar ds. Js. gehaltenen Vor~ 
trag über 

„Dürrebekä.mpfung - ein~ Lebensfrage 
der Türkei". 

Oie Sendung erfolgt uber folgendl' Wdll·n 
13,39 m, 41.+t m und 4 1,27 tn. 

Jahresversanunlung 
der ttTeutonia" 

Gestern ahend LLm 8 Uhr fand die 
diesjährige ordentliche Hauptversamm~ 
Jung der T eutonia in deren großem Saal 
statt. Die V ersarrnmlung nahm Lmter An~ 
wesenhcit zahlreicher Mitglieder den in 
der T agesordnung vorgese-hencn Ver~ 
lauf. Der J. Vorsitzen.de. D r. B itte 1. 
begri.ißre die crschienenenMitglieder und 
besonders den deutschen Generalkonsul. 
Geheimrac Sei 1 er als Ehrenmitglied 
der Gesellschaft und Herrn Direktor 
M e v es als Vertreter <ler deutschen 
Kolonie. 

Nach der Verlesung der Niederschrift des Pro
tokolls der Hauptwrsammlung des li.'tzl~n Jahres 
rrstattcte der 1. Vorsitundl• Bericht über das 
abgdaufenl' Vereinsjahr. Zu 131.'ginn Jes Be
richtes erhoben sich die l\nwl"<endt.'n zum Geden
ken r inl's alten. in di-,•scm Jahre vcrs corll<"m'fl 
M;tglieds, Herrn AlfN'd P 11 1 u k a . Nach seinen 
Ausfühnmgen über die ahgehaltffirn Vcranstal· 
tungrn und den Mitglirdcrstand dankte dl'r Vor
sit;:('ndc dttm Leiter des \Virt~d1afts~triebes. 
Herrn Lilly. und dl.'r Lt>itcrin der Büd1cr.?ie, l~r;m 
GriH, für ihre mühevolle Arbeit. Er sprach auch 
allen anderen, das Leben der Tcutonia fördernden 
Mitarbeitrm. sowie den Angest('llten !\'..'inen D.rnk 
für die 9e~istete Arbeit aus. Mit besonderer 
Daukbarkelt gl!dachte der Vorsitze:idc dc11 Wir
kens des kl die Heimac zurück1r-kehrten 2. Vor
sitzem:en, P rof. Maier-\Venclin und seiner Gat~ 
tin. 

Nunmehr erstatteten Rechnungsführer und 
Rechnungsprüfer Bericht und erhielten die Ent
lastung durch die Versammlung. Es erfolgte nun 
die einstimmige Neuwahl des zweiccn \'orsit%'2n
den (Bam m es). des Rechnungsführers (0 b er~ 
l e ) und de~ Ersatzmannes (H. \V i dm an n ) . 
Da Wünsche und Antrage seitens der Mitgl!e· 
der nicht vorl;igen, s~hloß der Vorsitzende u' I': 
Versammlung. 

Die Hauptversammlung des 
Türkisch-deutschen Ausflugsvereins 

Anschließend an die Hauptversammlung dl"r 
Te:.itonia fand die Hauptversammlung cks Tur~ 
kisch-deutscben Ausflugsveretns statt. in der nach 
dem Berichc des Schriftführers Ja h n die Neu
wahl des 1. Vorsitzenden (Dr. Naumann). 
des 2. Vorsit:mden (Bam m es) und eines Bei
sitzers (Heus er) vollzogen wurde. Der 1. Vor
sit::enck sprach seine Hoff::iung auf eine Belt>bung 
der Vereinstätigkeit aus und schloß die Versamm
lung. 

Verein zum Betrieb 
der Deutschtt Schule 
H eute, Donnerstag. den 27. März, 

um 6.30 U hr findet in der Teu·conia die 
ordent1ichc H auptversammlung des 
Vereins zum Betrieb <ler Deutschen 
Schule statt. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Sendet·s 

Donners tag, 27. März 
18.03 R.i<lio-Tanzorchrsta 
20.45 M-indolin-Konurt 
21.45 Radio-Orchl'.~ter 
Tfirkisdie Muslk: 12.31, 18.40, 19.50, 21 00 
Schallplatknmu~ik: 13.20. 22.45 
Nachrichten; 12.50. 19.30, 22.30 

Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3-motorigen Oroßflugzeuge d er 
Deutschen Lufthansa regelmäß ige flugvt>rbin · 

duog nach l>eutschiand und Anschluß an da'I 

' 

l 

Internationale flugn~t7. 

Auskünfte und Buchungen durch dw Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Oalatakai 45 Telefon 41178 Te 1 o g r. "" an s a f 1 u g" . _I 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen „ und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu. Jstiklal Caddesi 40S 

Tel. 40450 
(gegenüber Photo„Sport) 

Das Haus, das jeden anzieht 

Perse rte p pi cb-H aus Kßt Auswahl - L1derun9 nach dem Ausland - Eigem:s Zoll -Lage• 

as1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
btanbul, Mahaut Pqa, Abud EfendJ Han 2-3-<t - Tel 22433-23408 

• 

Kanal Atatürk Leben and Werk 1a Biidern von o t t o L. c b. / Text IUld „, 11 J'nCk / Ja Oan&1..!1e::.~ Dr. Z. Sc b a e fe r / MJt Blld Atatilrka In Vier· 
ua Seit• m1t 115 Sildena / Preis 2,15 Tirkpfuod 

E. K 1ft' f -1 s DEUTSCHE BUCBHANDLUNO 
r' ~ ~Oila.lltlldllCed.Ml,Ttl.4181 

Türkische Poet 

Aus der lstanbuler Presse 

In etnl':tll Aufsat: ül er die „Btio<lnisse, die in 
dte Geschichte l'in9 ... gnnw11 s~nd und das End..
Jugoslawiens" erinnert S da k im „A k ~ n m„ 
.m d ie kkJne Entent,„ die t"inst zwischm Rmn,l
nien. da Tschechoslowakei und Jugoslawien 
ge11en d1,• Expan~ionswünsche U:igarns \]('gründet: 
wurd.- und die jro.: A~ndl'rung der bcsld1epuen 
01·dnung 111 ' t elnc.-m ~ofortlgt'n Kri,•g l~antwo1tcn 
sollte, um .schließlich aus Ano~t vor Deutschbrut 
in sich rnsaimnem:uhr, chen. Auch der Balkan
bund :wischen Rumänien, Jugo.,lmvien, G riechen
land und der Türkt>! hat1e den Zweck, die bt'
strhendc Ordnung auf der Balkanh.1lbinsel gegen 
bulgarische \.Vünsche zu schützen. Heute ghgen 
die- t>instigen VrrbündetM1 Griechcnh1nd:, R um.1· 
nien und J11qoslawien. im ßumlr mit den ilul· 
garl"n ul\J .i n dt"T' Seite d~r 11l•utsche:n und l t.1· 
l:enl'r Ql'gc'I ihre chem;ilig1m Vrrbcindetrn vor. 
Die Turkci habe es früher vornusgesehen und 
wollte d eshalb unter resdoser Zufril'denstdl1mg 
Bulg;1rirns cln,•n Balkanhund zwischen allen Bal
k.mvölkern schaffen, oh:lc d.1s es ihr damnls ge
l.1ng. Auch Jugoslawien sei heute in die Krallro 
der Ach$C nefalltn. Doch sci in dl'r jugoslawi
sd1rn Fragt! das letzte Wort noch nicht gc~pro· 
chrn. 

• 
In dl'r „C 11mhur1 y c t„ nimmt Ytuius N .1 d i 

einen wrsrntlichen Unterschied in der Art des 
jugosbw1schcn Hciiritts zum Drrim.1chtrpakt 1m 
Vergleich zu der Aufnahme dl'r andert'n Linder 
in diesem Pakt wahr und meint. daß Jugosla
wirn in dl'r L:-ige 11ti, durch den Beitritt zu die
sem Pakt t>inc Garantie für die Erhaltunq des 
jugoslawischen Friedens erreicht zu h.ibcn. Es sei 
·1icht abzuleugnen. daß d ie Achse1:mächte bedeu · 
tl'nde Opfer in Kauf genommen haben, um Ju
nosfawi•'Cl in der gegenw.irtigen, mehr fonll'~l
l\'n Weise zum Beicritt Ium Drrim:ichtrpakt zu 
bewegen. Jugoslaw;en stünde erst fet:t in der 
schwersten Krise seiner G<?schichte und es h!ingc 
von der Entschlußkraft des jugoslawischen Vol· 
kes ab. oh l'S in d~n gähnenden Abgnmd diesl'r 
KriSI..' gl'stürzt werde, oder nicht 

• 
Daver schreibt n der „fkdam" daß 

Oentschland in diesem \Hin. einen ::weuen poli
tischen Sic~1 auf dem Balkiln davongctr<igen habe. 
n,,r unter den croßte, S.::hwicrigke1te11 111 6 
jah~n mühselig gegründete Balkanbund sei in· 
nerhalb von 6 Monaten zusammengebrochen. Der 
StaaLswagcn Jugoslawiens werde in Zul.:unft von 
Deutschland gcl~nkt l.nd auch dieses Land sei 
nunmehr in d c Horigkeic Deutschlands g~raten . 

* Die Zeitung „T a s v i r i E f k ä r „ betont, dal'i 
das unabänderliche Ende Jugoslawiens schon d:1 · 
mals vorauszuschauen w;ir, als Bulgarien bequem 
und leicht besetzt \\1trdc. 

• 
Y a l 1; 1 n hebt in cJ.u Zeitung „V e :i i Sa -

b a h " hervor. daß sich die AchsenmUchte den 
Schein gegeben h;ilien. clen Jugoslawen l'ine hes
~crc Behandlung als den übrigen Opfern zuteil 
werden zu lassen. Allerdings stünde der Achse 
nichrs im WC'ge. um morgen das m:t der linken 
Hand wieder :urückzunehmen. w;is sie heme mit 
der rcchtm Hand gtben. 

• 
In du „T an" betont S e r t t• 1, d.:iß dil' tür

kisch-russische D.:-klarntion nichts andrres nls ci
:1e Best<1tigung der Frt>undschaft zwischl'n den 
beiden Llindern sei. Ihre Bcdcutuug sei jedoch 
deshalb sehr groß, weil ~;e in einrr Z-...it erfolge, 
in der sieb Jic \Vt>ltlage immcrmehr wrv.ickelc 
und da Krien im B,9riffe su•l1t'. auf dl'n ßJlkan 
ubcr::ugrclfrn. 

• 
U s w.: i s t in der "V a k i t'' d.1r.rnf hin , d,1g 

die russisch· tltrkische Erkliirunq zur Feststtll11ng 
b~itrage, daß Rußland dncn Ang1iff <iuf dil' 
Tiirkei nicht für nui:geschloss~n haltt• und deshalb 
r.nnr hme, dnß die Türkei gl"l1ötigt sein wiirdi-, 
sich mit i11len ihr zur Vtrfug11n'] skhenrlen M,1. 
1eln :11 vr 1 leidigen. 

DIE BESTEN 

WEISSW AREN 
ett-Tüchcr 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtüch~r 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELE.FON : 40'/8§ 

Versand nach dem Inland 
V e.l'langen Sie Preisliste l 

l{irchen und .Vereine 
~ r11 "' 

V erein Z\lDl Betrieb 
der Deutschen Schule 

HEUTE 
EJnladun g 

zur ordentlichen H a u p t v e r s a m m 1 u n g 
des Vereins zum Betrieb der Deutschen Schule 
am Donnerstag, d~ 27. März, abends 6,30 Uhr, 

• in der T eutonia. 

T a g es ~ r d n u n .g : 
1. Verle&Jng der .Niederschrift ubcr die 16. 

Gern!ratver.;..'.l1Tltl111Ung. 
2 • .Berkhterstattung des Vorstandes. 
3. Bericht de.<1 Kas.scnwarts. 
4. Wahl filr die statutengemäß au:>scheiden·• 

ck!n Vorstancts.mitglieder. 
5. W ahl der Rechnungsführer. 
t>. Wüns he u nd Anfragen. 

Der Vorstand. 

Wird Wavells Armee 
abtransportiert ? 

Unnötige Sorgen der Briten 
London. 26. M.irz (A.A.) 

Oherstleucn.mt T. A . L o w e schreibt in der 
„D a i 1 y Mn i I", ein betrachtlid1cr Teil der 
Armee d'-'S G.-ncral \V u v e 11 im N,1hen Osten 
werde ?Um Etw 1tz in den Limkrn des ö s t 1 i -
c !1 ,. n M i t t c- 1 m e e r e s ht.'reit stche:i. wenn 
die Notwendigkeit hi.·rzu !.1ch :dgl"n rollce. Man 
kann tot~!ichlich cbs ~1frik.1niscl1<' Rrid1 ltal!ens 
.1ls liquidiert betrachten, und Gener.11 \V„vrll 
kann, wenn t'r e s wuns, ht. s.-im' Reservrn scnst
wn em~t'lz,·n . 

Da• letzrl'n Ml'ld11n11r n l.1.~en vrrrnulcn , tl . .JI 
die D e 11 t s c h <' n Vorhl•rcitunul'll %11 ein~rn 
Mn r s c h a u f C r i e c h c n 1 a :i d getroffen ha· 
bcn. üher drn Rupel-Paß hinweg durch das 
Stmma·T<1l In dicst"m Gcbid Wl'rucn die Dcut
!>Chcn zum ersten M.1! G,•lenrnhcit haben. in t'i
ner Gl'bi r\) ~1JCg1md :11 k.tmp!.•n . (\Vo hl.•ibt Nor
Wt>ßl'n, wo s .ch die ßritl:n so !JCSChickt dem 
K.unpf gl'gcn die dl'ucsche \\'chrmacht ent:og<?n 7 

D ie S,hriftlr tun\J ). )rdi.' Bcwen1111g zur Errel
d111ng S:ilon;k!s miilh·~ auf ,•inr Taktik .1ufb;111en, 
die sid1 von der btshcr nnocwnndt,•n untcrschci
dd. 

• 
J\lt·x:indr :~n. :W. ,\lar1 (A.J\ .) 

Bericht .Uer Aucn:ral it!it: 
n:e Flotte hat im mittleren .'\\ittelmeer zwi

schen dem 21. und 2.i. Miirz operiert, in<l~rn s ie 
<lie Bl~wegungcn n::rschicidencr Geleitzüge deck
te. Bei. d:escn Oper:it'onen wurde dn feind liches 
Aufklänmgsllugzcu~ ahge:schosgen un<l min.de
slens ein weiteres hcschhk!igt . Keinerle ' feindl i
che Ueberwa~serstrcirkräftc wurden angetrof
fen . 

Island 
im Seekriegsgebiet 

Berlin, 26. März (A.A. n. BBC) 
Die deutsche Regie rung hat gestern abcnd 

mitgete ilt, daß sie das S e e k r i e g s g e b i e t 
ltuf 1s 1 a n d ausgedehnt hat. 

Die deutschen Panzer 
in T ripolitanien 

London, 26. „\\ärt (A.A. n . Reuter) 
[) c Anwesenheit \'On de u t s c h c n Pa n -

z c IT k <T ä f t e n m Tripolitan'en erregt lnteres<.e 

11ntcr den militärischen Kreisen Londons. Man 
wem. daß derartige Kräfte seit einer gewissen 
ZL-:t sich in Tripotis befinden und man g laubt, 
<laß kiirzlich Verstärkungen in GcleitLiigcn a.us 
S rl ·:ien zu Was;;cr und in der L·.ift vorg-enom
men wo1'den sin:d. Obwohl man nicht genau 

we.ß, \\ :c .groß die St:irke d ieser Panzerkräfte 
ist , besteht G r u n d zu d er A n nah m e, daß 

<:s s1ch um respektable Z i ffern handelt. 
ßts jet7.t hat m:in 1n London noch keinerlei 

.Nach(.:cht iiher da<, EintrcHen -deutscher 1 n -
fantcirie-Alht-cil 111gen in TrpoHtan.cn 

uhalten. 

Italienischer Bericht 
R<>m. 26. ,l\Hil'Z (A.J\.) 

~l"ch t N r. 202 des 1ta licn isc11cn llmrptquar-
tiers: m 

tJ\n ldcr g r ic chi s c h c n Front nor 11:1lr J\r
flleriet,1tigkeit. lt:ilknische Luftgrschwadt>r 
homh:uxherten Wll'derholt Fe.- mlLche l.uf t:stü tz-

Istanbul, Donnel'st., 27. März 1941 

Ein wenig ritterliches 
Verhalten 

Berlin. 26. M~irz (A .A.) 
Von haJbamtl·icher Seite wird mit:gC' 

tcih: 

Mangel an ritterl:chem Geist, das itst 
der mi1de-stc Ausdruok. den man anwert' 
den kann, um eincn .VorganH zu bezeich' 
nen, der sich n:-,ch Mcldun.g n einer aroe· 
nkamschen Nnchr1C'htenagenrur vor eini· 
g~r Zeit rnget r;, nen hat. Dieser Auf:f.a!v 
sung ist 111.111 1heute in den politische11 

Kreisen Bedßns. 
N:u.:h der erwahntcu ,\\ddung \\ 111\lcn L \\ tC 

deu tsche ,\\ai ineoffo~erl', •denen es gelungen w·:ir, 
ay<> ~incm k:in?cfachen (jcfangcncnlagcr auf d:i; 
(Jeb1ct der USA zu entkommen, wieder .in d.C 
Ocf:rng-enschaft nach Kanad.J zurücki;:esch:c((I· 
\Viihrl'nKI m:in gcstern noch der .Auffn%ung w:ir 
daß e in <krartigc.:; Vorgehen n1nscitcn der USA· 
Reh/jrden gc-genüher 1,wei doutschcn Offzit!rctl 
hc'n:1hc unbcgrciflic h wfüc, crkWrt m:in jL"tt~· 
d:1ß die ll'tzli:n .\\eJ.clungcn d:c Tats..1chen ht-st!i· 
t ~t h:illt•r1. Drn beiden Gdanaen~n w.1r es :il511 
gelungen, aus ihrem lnternier~ngslagcr 1.11 c 111· 
kommen, den zugclrorenen St. Lorenz-Strom tll 
iihcrsclm~:ten und auf USA-Gebiet 1.u gcl:ingcll· 
wo sie von den Einwanderungsbehörden tl-st· 
genommen wurden. 

.Die po:it!schen Krl'ße ßcrl;ns betonen vor 111-
Jem -d'e Tatsache, <laß :cife amerikaniscl1~0 
Ureozposten sich werst geweigert hatten, d t 
beiden deutschen Oifizicre den kanadische~ 
C1renzbeamten auszu~idern, ct.:e ~hnen gefo14: 
waren, <laß aber c•inc Weisung, die von einer 
gehcimnisvollen Stolle kam, die Auslieferung def 
be'den Oeutschcn an Kan:ida gefordcrt hatte 

:Das Problem ist weniger rechtEcher afs . "110' 
ralischcr Art, so erklärt man hier. Nach deJll 
l laagcr Abkommen, das auch von den USA u.w 
terzeichnet worden ist. hätten dre beiden Offit~~ 
rc als geflüchtete Kriegsgefangene ~harrdl"' 
ur1d .demnach in Freiht."it ge.~etzt werden miis~ 11· 
In den g]e ,chen Krn~sen ist man der .J\11fiassu11g. 
daß man seihst \ ' Oll dem britischen Gegner eine 
derart g\lmc.ne l landlung-swei e g-ege11 z,\1·c1 

deut. ehe Offz•erc nicht fiir möglich geh:ilt<.'11 

hätte. 

·Für den Augenblick w:ird auf die f r<I' 
ge. ob due d·11plomatiischc V ertretung de5 

Reiches sich mit diesem Zwischenfall be' 
fa~en wird. keine Antwort 9e"9oeben. 

punkte, v ,orralslager und Truppen:ins.1mmlUJI" 
gen auf dem rechten Ufer des Devoli. 

In Nordafrika belegten italienische urtd 
deutsche Flug:ceuge fe:ndl iche Truppenansamrfl ' 
Jungen imd hihrzeugkolonnen mt Bomben u;t 
MO~Feuer. In der Nacht vom 24. auf den ~ i 
,\färz machte ider Feind einen Luftangriff :i~ 
Tripolis. Unsere Jagdflugzeuge griffen mit .\1.0" 
Feuer erneut <den Flugplatz. Herakion auf K r e.~ 
t a an. Ein Fh1gzc11g am Boden wurde in Brall" 
geschossen. 

Feindliche Flugzeuge griffen einige unsere! 
Stüt.Lp11nklx! in ~er A~äis :in, wobei einige ver· 
Jctzle rn 'Verlcichnc>n waren. 

In 0 s t a f r ! k a geht die Schlacht von CJ1t" 
ren unter gewaltigen \'crh1sten auf heilen ge·tetl 
weiter. 

Im Abschnitt von <l:iL1.Srdamo wurde ein e~ 
neutcr Versuch <des Gegners, den lkbcrgari„ 
iihcr :den Da\·us zu erlwingC'll , abgewiesen. 

Bci Lufik1impfcn über Cheren schossen .1~11~~ 
Ja~ftieger ein liurric..1ne-.11lugz.eug ab. ~~ 
flugz.eugc bombardirrten cine-n fei ndliche n LUft' 
stütLpankt, wobei zahlrl>iche Flugzeuge am BO' 
den getroffen wurden. 

SilberfDchse 
Fertige Pellerinen, Kragen, Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren au s Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deu~ s cb e KORSCHNER - WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyottu, lsWdäl Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

Konkul'l'enzlos ! 
Der beste \Viener Kaffee 

15 Ku1·u§ 
(mit Schlagsahne 20 Ku~) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Menü 40 Kuru~ ( 3 G änge) 

Hauskuchen usw . nur im 

Familien-Cafe Tuna 
(Donau) 

F RAU GR ETE 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3~S 

'-------.,,, STADTTHEATER 
SC HA USPIEL , ABTBIL UNG 

(Tepebq1) 
,,Hürriyet Apartmani" 

von Sed.'.ld Simn,vi 
Am M ontag , um 20.30 U hr 

„0 t hell o" 
von W. Shakespeare 

· um 20,30 Uhr. 

L USTSPIBL ~ABTEILUNG 
„Die Kinderschwester" 

Heute um 20,30 Ubr. 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die tägUchm Tan.zteea u. c.ockteill 
mit dem berühmten Orchester 

LANDO~ 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

· „ _l\leine··. Anzeigen 

Handbestickte Tüllgardinen 

zu verka ufen. Zu b esichti.gen tägilich ~ 
9 :bils 2 Uhr. Ayazp:ip, Barli A pt. Nr. ) 
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