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~l1mlER 85 

Grenzen der USA ... Hilfe 
Von Konteradmiral G a d o w 

l'l~eber Mot.ve. llmf ng und Gren: n der me· 
~ ~r~ scl1en 1 !alfs tellung fur England hegt Jet:: 
rin ichrnd off'ntLhes Mater, 1 •or o daß , n dt; br lchtigc Absch.1c:ung herangeg grn \\ r 
Odt- nn. D lß Rustun smaterial a le Art mit 
!d r ohne un n e c.hrJ te Vollm ht d s Pr • 
S(he:itrn g<'I ef rt \\:erd n 1 St ~t r t d h ' 
1 1 on mrner fe tg t ind l Pur d c Be ch.i ft ng 
ProJ lX! rlr ioc Fn: i.'llt r1 n der r k n h n 
uf ukt1on ;inl 19, n rfo1 er! eh - 'l<'k tJ eh 

d·t t'ir! M 11 1rd n Ooll r 11 h. t:r _ ..,. n t 
ein A s eh nJch d Will n d P d nt n 
1) B iiberl~gene M chtp slt on eh f n \\ oll n. 
ne die l.19em erte d ung sokhen A h\ and ei-
nes stehenden H e e~ 'on 900 000 M l r -
erfor Dopp~lflotk • n d .-1 M II To n ht 
~ dert, 1 t uuch drubrn \ o:i !lachver t 9en 
l'<f Uren, \\ 1e : ß. d m Gene , L t h f 
~ a r s h n 11 • kl r gl'n crk nnt un J er 
e Orden. Das In\ on p n t \\ rd n h hr 
z:;1st gcnom~n. E h lt s eh I~ um \1 t el 
1 nr expan ven B tJt g n au e h lb des Kon· 
"n":cs. Das D.lcmmn 1 c t n r d r n, d B lt' n 
b~O and h<Jlt~ und c: 11 fal n 1 n m chte. 
lert?r de e1g n• Auf u uno fert g od r r. :u 
höc:J!I ist. Die Fert qst 11 ng aber w rd s t b 1 
Ofrc st.:m Opclm m n ht •or IQ<l6 en\ rt t. 
liit nhar zu spJt Bis d h n muß aber ede Be
v igu:ig fur England Hir d c e cne Aufrustung 
n erzogcrnd wirken. he onders Im Falle des e1-
"ene K Ca n ncgseintr tts. D h r die Scheu vor e ncr 
G ~endung amerik n:schrr Sch He m t oder ohne 
de~ eit. die zum Kr eg c ntmt fuhren konnte. Aus 

111 gleichen Grunde kann die englische Reg e
~g solche Entwicklung n cht wunschen, die 

111 6
einer Verkur.:ung d<r H lfssendungen fuhren 

1 uf te. De H uptfr gr 1rdoch ist \\ k nn ge-
e ert \1. erden~ 

d \V~s :unüch t die llnterstutzu:ig Englands 
~rch d1rekce Ueberla ung von Schiffen betrifft. 
&oe~kl.irte d e tuner kan sehe Sch1ffahrts!Y:hörde 
d n seih r. d.iß nicht mehr abgegeben '1:cr 
Wn könne D e ubn ltert n Dampfer aus der 
v eltkriegs:e t s nd b ul einen kle n n Re t 
~rgr Hen, t ilu c sc :u f. ebhaberprclsen und 
d ter Konkurrenz der engh chen Aufkdufer und 

11 
er arner1kamschen R cder. D ese 1 s n erkm-
en, daß ihr lnt re s h rf uf d e Ueb mah-

llle des englischen Fr cht- und Passagiergeschaf
''-'I gerichtet ist \l:Omit s e Im Verkehr mit Sud
~er1ka und 1::1 0 tas1cn bereits verhclßungsvo!I 
t~Q111ncn konnten. Die 1etzt angekundigte Zuruck
:.„~ung der 1 SO englisch n „Blue Fuonel" -Schiffe 
~ asiatischen Cew<J m 1 t n d1 r R chtung f:n mächtiger Po tschritc '1:Cnn auch Japan da
h~ die Vorhand haben durfte. De Schlffub tsbc
Schde Mit nlso nut, d ß man selber noch 60 
hr lffe zu Je 10 000 BRT fur den Eigenbedarf 
ße.aucht. Für den Ucmrseed enst komme nur eut 

2 stand von 331 Fmchtem und 16 Tankern m c 
.i Mill BRT in Frage - be über 10 M 11 o

~en BRT Gesamttonnag~! - und d c brauche 
an dri:igend selber. 
Also gut, feruge &h He werden nicht abge

Qtkn; wie steht es mit dem Sch"ffbau7 Im vcr
Qangenen Jahr \\ rdcn m den Vereinigten Staa
ren rund 500 0.: 0 BRT mue Schiffe g baut, !so 
;rwa so ",cl, wie das Shlppmg ßoard fur e1 1 e 
~ecke noch fordert. M n pi t den B u t f 
lc· 000 BRT fur 1941 ::u hrben. D kann n" ht 
&cht falll'n. nachdem In d n Vorj.1hren d1 

uwerften fa t unt.1tig w ren und :z: ß. 1938 
ll;icht einm.1! 200 000 BRT bl tfert n so d ß 
ja.s Ql'lernte Sch ffbJu~rson 1 1 ng c bge\\an· 
trt Ist. Wie \\ t d·e Verknappung d bel geht. 

telgt auch e- n BI ck auf den Stand des Kriegs 
&ch!Hsprogramm!> fur d :i Bau der D o p p e 1 
: 1 o t t e. N ich M.tte.lungcn der , Chicago Da·. 
Y Tribune vom 19. September 1940 konncen 

Von 328 nCl{leblich „1m B u bef ndl chen · Krieg -
~ffen nur 284 kontraktlich ph ziere und von 
i{~Sen unter l lrrnn: rhuno nll 1!" St:ints- und 
•TJvatw<'rftcn nur 62 m ß u genom=n \\• rd n. 
f'A.ugenbl1ckJ eh 0 bt es .1ber n cht C nmal g nug 
ilchkund e S h ffl ;iu r md h nd\\erker um 

:elbst diese kJei:ie Z.1hl on Sch ffen herzustel
en '" - „E wird noch Jahre dauern, b s der 
R•st m ßau grnommm w rden knnn De G -
"-erkschaft der Mech mker te lte mit. cbß 11-1 

~1llionen Fach rbclter fehlen. und daß nur 30 
rozent aller Betnebe Lehrlinge ausbi den Mit 

i>nderen \Vorcen · Da Kr egssch1ffbauprogramm 
hela.\tet nllc Einr chtungrn bcrc ts bis :ur Er 
Schöpfung. E :i :zu Jtzh hcs H nd 1 chtffpro 
9rarnm '011 200 Olmpforn mittlerer Größe also 
ttwa 2 Mill HRT., w c Roo velt e fur d e Re 
Qierung in Auftrag gab. muß d e Ueberan
lltrcngung ins Ungemessene sceigem. 

Hs wird dazu notwend g d c Err chtuno rmcr 
Qdanzen An:ahl von n 11rn Werften deren Bc-

arf an Stahl anderen Werkstoffen. Masch nw 
lind Arlx?itskraften dem engl sehen Sofortbedarf 
entzogen werden muß Was ber zum Belsp el 
0 en Stahl betrifft so erklärte d r amenkamscbc 
Produktionsleiter Will am Batt 'liOr kurzem. d.1ß 
lllan die Lieferung n nn England ven;ielfolt1gen 
lllu.ssc, um se ne Position gegen her Ach.sen
F.uropa zu halten Er sagte „Aus alledem er
Qibc sich. daß die 'liOn USA. an England gchc
ft"rten Rohstoffe 'llölhg unzureichend s nd, um d1 
Vermehrung der Deutschland :ug nglichen Roh
stoffquellen w~ttzumachcn." 

Urn noch bei den Sch ffen :u bleiben. um de
~~ Zahl s eh alle Besorg:its gruppiert Eine 
"Uckkehr zu den ti o J :z: • und S t a h 1 - B e t o n· 
1 c:h1 ff e n der Weltkrlcgs:z:e1t verbletec sich 
nnch den dam t gemachten schlechten Erfahron
ren. Die letzteren hielten m hrlach den Stapel 
auf n cht aus d e anderen. us grunem Hoh: zu· 

'«inimenge:immert. „. rcrugen 1 otdilrftlg cme 
~eberfahrt und blieben als lecke Wracks jahre
ang 111 europ. 1schrn Häfen liegen. „Elr.he1ts· 

&chiffe" schheßhch. deren relmnw 1SC H rstellung 
~OCkt, konntn nicht dem höchst d fferenz erten Be
~rf, vom Oel und Getre de bis :um schwersten 

ugz,ugtrnnsport genügen Die englische Es
!ll'llerzeugung in den von Lufcangnffen dauernd 
g,storten odt"r verh,ertcn \Verften tst nur noth 
Vorsichtig auf 300 ()(X) b s '400 000 BRT. 1iihr
I th zu scltät:en, alles v."e'l'I ger als die monatli
chen Versenkungen. Europa fallt !ur den engh· 
achm Schiffsbedarf völlig aus, ~bcnso Japan. 

HKTrnit ergibt sich dn ziemt eh klares Bild der 

Staatsstreich 
des Militärs 
in Belgrad 

König Peter II. 
iibcrnimmt die Regierung und 

beruft neues Kabinett 
London, 27. März (A.A.) 

r ach Meldungen des jugoslawischen 
Rundfunks ist das Kabinett Z w e t k o • 
w i t s c h zurückgetreten. 

Künig P e t e r hat den Armeegeneral 
Duschan S i m o w i t s c h , Oberbefehls
haber der Luftstreitkräfte, mit der Bildung 
der neuen Regierung beauftragt. Obwohl 
man weiß, daß cin Militärkabinett gebil· 
det worden ist, wird man erst heute er
fahren, welche Personen das Kabinett um
faßt. 

Das Gerücht g~ht um, 'CJaß Zwctko
w1tsc!h und seine KoUegen \'erhaf tet wor
tden s nd. Man weiß moht, wo sich Prinz 
Paul befindet. 

• 
Anmerkung der Agentur: 
Bis zur telegraphischen Bestätigung 

werden di~e Nachrichten u n t e r Vor -
b e h a 1 t gegeben. 

• 
Belgrad, 2i. Marz (,\ \ .) 

IDcr S t a a t s s t r e i c h otl es .\\ i 1 i t .i r .s l'r
i lgtc heute fr.ub um 2,30 Uhr. ,\fan gt:mbt, dnß 
Pr nz P,rnf und seme Gatt"n, idic die Schw·ester 
'Cler Herzog n \ on Kent ist, .das Land verlas...;.en 
haben U her d L.lge n der Pro\'linz we ß man 
n eh n'chts. 

Das neue Kabinett 
Belgrad, 27. Marz (A.A.) 

D Agentur A\.lla meldet: 

Das neue Kabinett setzt eh folgendermaßen 
zusammen: 

1.in" t • p <lent· General Duschan S i -
mow t eh, 

Stel vertretender ."1\ 11 sterprä.s dent. Dr. Vlatko 
.Matschek, .z,, e ter V epra idcnt . Slohodar J o ,. an o -
\\ tsch, 

Außenmin:Ster"um: Or. .\\ontsch1lo Ni n -
t chi! eh, 
lnnenmn~terium : Jan ßudisaliwit.sch. 
Ein .\\ n'steramt wmdc auch .\\arko n a k 0. 

" 1 t „ c h amcrtraut. 
nas Kabinett hat K o n 1 g P e t e r den F..:d ah

ge egt und ist in Punktion getreten. 

„ 
Belgrad, 27. März (A.A. n. Aval.a) 

Miho Kr e k. F.ührcr der Slowenen. 
gehört der Rcg.icnmg aJs Minister e>hne 
Portcfeu1!Je an. 

„Kabinet 
der nationalen Einigung" 

Belgrad, 27. März (A.A.) 
Agcnt+ur ,.A v n 1 a" teilt mit: 

Dns unter Fuhnmg "on General Du -
s c h n n S 1 an o w 1 t s c h gebildete 
Koa inctt umfaßt ie 2 Vertreter d ~r polit!i
sdhen Partei-en des Lanrdes und hat den 
Oharaktc.r eines K a b 1 n e t t s d -e r n a -
.t1on.aae.n Einigung. D.l in ihm al
le Parteien des Volkes \Crtreren sind, ge
nießt es das 'ollkommene Vertrauen der 
Nation. 

Kundgebungen in Belgrad 
Belgrad. 27. März (A.A.) 

Die neue Regierung der nationalen 
Einigung '\\ urde mit patriotischen Kund
ogooungen begrüßt. dte seit heute mor
gen andauerten. Die Haupcstadt befindet 
sich m außerordentl"cher Begeisterung. 
w 1e man ste noch nie erlebt hat. Ueber
iall, auch in <len cntf erntesten Be::irken 
Jugoslawiens. wie in den Hauptorten 
herrscht große Freude. Die Bevölkerung 
ist 'om 'höchsten Pacriotismus bewegt 
und ig1bt ständig Zeichen der Treue zum 
König und ihrer Anhänglichkeit an das 
Vaterland. 

Ueberall sieht mam Aufmärsche mit 

Sch1ffsrauml gc die Zerstörunge:i und V erlusce 
ehen weit über die Mögl chkeitrn amerikanischer 

H ilfe und englischer E genproduktion hlllaus. Der 
Vrrfall des englischen oder liir England verfüg
b rcn Schtffsr umes ist n.cht ::iufauhalt~n noch 
b vor die verstärkte Kampf'-I01rkung dieses Jahru 
begonn t hat Der Frachtbedarf der in Afrika 
k mpfend,n Armee mit den welcen Anfohrten 
um Afnk.1 herum. d e Störung des Stie:kanal· 
verkehrs und alle \\eiteren Plane :ur Frontb1l· 
dung 1m Niben Onent belaste:i die Lage schon 
f t un Maßstube des \\.'eltkrieges mit seinen drei 
Außrofrontcn. Kein Wunder. daß England die 
monatl chen Sch1ffsbt>nchce einstellt und die Ver
luste nur bruchweise zugibt. 

Von ge"1sscn Vorschlägen, die englische 
Schiffahrt auf andere \VetSe durch amerikam· 
sehe H lfe :u entlasten, ist noch :u reden. Dahin 

Istanbu~ Freitag, 28. März 1941 

Fahnen. Vor den Demonstrationszügen 
der Mengen wird das Bild des Königs 
Peter Yorangetragen. Ueberall herrsche 
vollkommenste Ordnung. 

• 
BCJ!1?'r~d, 27 .• Marz (A.A. n. DNB) 

Alle Reserveoffiz~re wurden durch Rundfunk 
zu e"ncr Vel'S."lmmlung e~laden d 0 e um 10 
Uhr im Armeehaus stattfinden wirxi. 

• 
Bel~rad. 27. März (A.A. n. Avala) 

All!bei folgen el.nige kurze Notizen über 
die neuen Mmister: 

Korps.general Si m o w · 1 s c h nahm :im 
WeHkrieJ,? tt:11. Nach dem Weltkneg war er stell
~ ertreten<l r Chef der l,uftwaffe und später wur
de er zum O~lehlshaber l'mannt. Er ist einer 
der lfauptorgams.1toren <Jer jugoslawischen 
l.uftwaffl!. 

Wlatko ,\1 a t s c h e k, <ier erste Stellwrtreter 
des Mini:.tcrpr~ denl~t.der Vor "tzende der Kr0-
at;schcn BauerllJ)3rtei und f\lhrer der Kroaten 
Nach dem Tode \'On Steph.in R.1<Ji1sch ilbl'r~ 
nalvn er den Vorsitz der Partei. 

Slobodan J o w an o w it s c h der zweite 
Stellvertreter des ,\\ nis erprä5hlenten, ist der 
~n~ des beruhmten. Wlaidim·r jow.1nowitsch. Er 
ist e n .\\ann der gl.inzendstcn Jntell"genz Jugo-
la.wicns, ~n . Ju~t ul'l'd 1 hstonker \'on grol~em 

Anseilen Er ist .\\1tgl11:'d der Akademie der Wr:.
senschaften und SC'lt langen Jahren Professor an 
der Unrv~rsitat. 

.\\omrsclnlo Nintschit~ch, der Außen
m"nister, i..~ einer der ruhrer der Radiknlcn Par
tei und war einer der engsten Mitarbeiter des 
verstorbenen P.1sch tsch. Er ist Mitglied des 
Vollzugsaus chu~ges .~e.r Radik:!Jen Partd .• \\eh
rere .\\ale war er f·man:un1nister und Außen
rnin"ster. 

J:in ß41<lis-.1wligiwitsch der lnnrnmi
nist~r. ist der F~hrcr der Unahha

0

ngi~en Demo
krat.sehen Partei._ Er .war vor dem K~·cge einer 
d.er Chefs der Sero1~h-Kroat"schen Koalition. 
b war lange Jahre ~\1t.af1beiter des verstorbenen 
Swetosa.r P~"sitschc:'' "tsch. 

Jura y Sc h 11 t e j ist der I:.Uhrer der Kroat·
schen Bauernpartei ·n Bo n:en. Er war und "st 
enger .\\otatibeiter von .\\atschek 

General Bogoljub II i t s c h Kriegs- und ,\\a-
11ineminister, war Kontm.aooa~t der 2. Armee 
und dann ~tellvertre.tender Gencralinspekteur 
der Armee. 

Boj.a .\1a('rlcowitsch, d:e marbn:este 
Person '<ler Demokrati..c;chen Partei iwar Mitar
beiter 'des lf't1910lbuJei.1 ~„ Srit i-n
gem rv.ar .er Professor an der Univel"Sltat Bel
grad. Er MbemJrnmt jetzt das Justi1:mmi51er um . 

.M.ischa Tnlfu m o w~ ts c h ubernimm! das 
Unte.rricht~nfmster.ium. Er war enger Mitarbei
ter des verstorbenen Pasch1sch, 5lelr:ertretef1-
der Präsident de Radikalen Partei und mehrere 
.\ble .\\inister. 

Bogoljub Jewtihch war, w.ie er·nnerlich, 
Außenmini.s~e.r iund .Yimisterpr~ent. Fruher 
war er Gesandter m Tirana ulkt d:inn in \\'ren. 
Spater wurde er 'Zum Hofm1n:ster em„1nnt. Er 
ist Vizepräsilknt tdcr jugosla\\ ·~chen N:it'onal
partei. 

Iwan An1dres, Bande& .und lrktustril'mm
ster, L-;t ei~r '<.ler Führer id~ Kro:i.tischen Bau
ernpartei und ,\\itatbe-itcr ;\\.1tschciks. 

„Rein innerpolitischer 
Vorgang" 
. Belgrad, 27. März (A.A.) 

Dle Agentur ,,A v a 1 a" ist von den zuständi
gen Kreisen dazu ennichtigt. auf das Entschie· 
denste die unrichtigen und tendenziösen Meldun· 
gen zu dementieren, die hn Ausland ver· 
breitet i;ind und in denen behauptet wird, daß in 
Jugoslawien öffentliche Kundgebungen und zw;. 
!icltenfiille gegen den Beitritt Jugoslawiens zum 
Dreier-Pakt stattgehmden ~ Entgegen die
sen erfWldenen Meldungen hettscht R u h e 1 n 
g a n z J u g o s 1 a w i e n , und die öffentliche 
Meinung, die zu den Faktoren Vertrauen hat, die 
in <Hesen schweren Augeitblicken die außenpo
litischen Angelegenheite11 des Staates leiten, 
nimmt den letzten Al..'t in der- jugoslawischen 
Außenpolitik mit voHertt Vers.ändnis 
und mit Z u s t i m m u n f auf, 

• 
Belgrad. 27. März (A.A.) 

Der Regierungswechsel ist eine r e i n i n n e n. 
p o 1 i t i s c h e und nicht eine außeflpolitische 
Frage. Das Volk hat seit einigen Tagen ein
mütig bekundet, daß es keine Regierung an
nimmt, die nicht den Willen des Volkes aus· 
drückt, und es verlangte die Bildung eines K a • 
binetts der nationalen Einigung, 
das die Wünsche des Vof<es .Verkörpert. 

Darin besteht der garue Smn und die Bedeu
tung des eingetretenen vrnschwungs. 

• 
Berlin, 27 . M ä ri (A.A.n.Stefani) 

Auf Fragen von Journal isten wird in 
politischen Kreisen Berlins erklärt, daß 
die beiden an die Bdgrader Regierung 

gehort der Transport s u da m er 1 k an i • 
~ c her Pr odukt.,. nach Cuba, oder nord· 
.1menknmscher :iach Island. wo sle auf ,nglische 
Sch He umgeladen "trde1 sollen. Der Professor 
Mornso, von der Unlvtrs1täc Harvard schlagt 
wgar ftir den gleichen Zweck die Beset:ung 
der Azoren vor. Der dllllit verbundene Zeit
verlust und drr Mangel an örtlichen Arbeits• 
krälten läßt da'l."on nicH viel erwarten, auch 
horten wir ja. daß die USA ihre Schilfe selber 
brauchen. Im Palle bland wäre der Hafen von 
Reykjav1k allein 111 Be'racht :u ziehen. reicht 
aber nicht 'ntfernt für ei:ien so gesteigerten Um
schlag aus. So fällt der Blick Englands zuletzt 
wieder auf i r 1 s c h e ti li f e n , we:uger :um 
Zweck des Umladens. al~ des verstärkten Schut• 
:u fur die Geldtz!ige. Aber ein wirklicher Aus· 
weg zeige sich nirgends. 

gerichteten Noten in keiner Weise die 
von Jugoslawien mit seinem Beitrict zum 
Pnkt übernommenen Verpflichtungen 
5ndern. Diese beiden Noten bestätigen 
nur die friedlichen Ziele des Paktes 
selbst. 

• 
London. 27. März (A.A } 

Der Bl'l11mdcr Rundfunk hat mitgctc1lt, daß d ie 
V.-reuugung der Reserveoffiziere dem Köolg P~
tcr ein Erg.-bcnheiutclrgramm sandte. Da.\ Tele· 
gramm hat folgenden \Vortl.iut · 

„Alll• Reserveolf12lcre erwarten mit großer Be· 
gdscenmg Ihn.• Befch~. Es lebe der Konlg. • 

Sender Ankara 
meldet: 

D~r Sprecher de-r Regierung in So f 1 3 sagte 
heute abend im Rundfunk 

„ \V1cht1gc Aenderung n smd bei unserem 
Nachbarn Jugosla\I. !en eingetreten. Prin:r!1'gent 
Paul hat sich aus seinem Palast entf.-mt, d ie Re
üil'rung hat gewechselc und der junge Thronfol· 
ger Peter h;it sich zum Kön'g :iusgerofen. 

Diese Ereignisse nehmen wir mit Ruhe auf. 
\Vir wünschen unserm Nachharn Gut s . \\'ir 
wissen noch nicht, welche- \Venduno d ie Dinge 
mhmen werd~n. wir wün~hen aher oo~nn 
Nachbarn. daß sie d•c Krise glucklich Uherstc· 
hcn. 

Bulgarien hat auf dem Balkan <'inc große Rol
le gespielt, und so w"rd es auch in Zukunft 
~in. Unser Land hat 51.·in Schicksal mit dem 
Dreier-Pakt vprbunden. F..s wird v.:arcen. um da· 
raus die \Vohltaten zu erfahren Nur die 
schwachen Volker können nicht warten.· 

Der B u k ;i r e s t e r Sender sagte : 
„D e ~ue Regierung ist l'i:te KonzC'ntrations· 

Regierung. 0.1s Volk hat vor dem Palast vor 
Komg Peter II. hegrisrerte Kundgebungen veran· 
staltet. · 

Oie aus Rdgrad eingetroffenen Meldungen bc· 
sagen, daß das V o 1 k i n P e s t s t 1 m m u n g 
ist.. Die Freude ist ungeheuer. Die Armee hat 
rs ubcrnommcn. die Ordnung :u .sichern. D ie 
ßevöl~nmg veranstaltet Kundgebungen \JOT dem 
Palasc. Man hat den Eindruck daß drr Gefat 
von Kö:iig Alexandi.'r die Straßen der Hauptstadt 
bricht. 

Churchill 
bietet sich Belgrad an 

London. 27. März (A.A.) 
In semer Rede vor der Konservativen 

Partei sprach C lh 'lt c h m l l auch von den 
letzten Ereignissen m Jugoslawien und er
~'äNe dazu: 

•. „Ich ~3~ lhnen und dem ganzen Lande w ch
tige M.ttt.•:lungien ~u machen. Heute vonn·ttag 
hat das JUgoslaw1SChe Volk zu seinem atten 
Ge.ist zuriiakgefunden. In Selgrad i~t eine Rt.'vo
lut1on ausgebrochen und d"e M:rrister d"e den 
Vertr.'.lg untcrzächnet haben, durch den' die Fre1-
hL"it ihres L.lndcs verk:luft wurde, srnd \erhaftet 
wor\lcn. D:ese vaterländische Tat ist :iuf den 
Ausbru1:h der nationalen Leidenschaft 2uni~
zufilhren. Die Schw.1che Jer Staab-manner de
ses Volkes und die lntngen der Achse hatten 
dtl'se Leute zum VNrat 1hrt.'S 1 ... 1n<1es \ eranl:ißt. 

W r können hoffen, d:iß eine jugoslawiscJie 
Regierung gebiJ.det v.iro, die in der Lage io:t, 
die 1:.rciheit und d 'e Unversehrtheit des Landes 
7.U verteJdigen. Ich sfützc m~ine li<>ffnung auf 
die Nachrichten, cHe ich soeben erhalten habe. 
Eine solche Reg er:ung wird d'e u n ~in g e -
schrankte llilfe Englands und dir 
restlose U'!lterstiitzung von Se -
t e n Am er i Je a !l erhalten. Das Britische Re-ich 
und St'ine Vetibunde1en werdt:n d:e Sache jugo
slav.ieno als üire gemensame Sache betrachten. 
Wir wer"1en bis zum Ends;cge HJ
snmmen marsch;eren und kämp
f c n." 

Aufruf zur Disziplin 
Belgrad, 28 • • \farz (A A ) 

Das neue Kllbinett trat gestern abenid unter 
dem Vors7tz \'On General Si m o w 1 t s c h zu 
einer Be:>prechung zus.1mmen. N:ich der Srf'z.ung 
rrchtete General Stmo\\ "tsch t."inen Au f ruf, 
worin es heißt: 

nlch appelliere an die D i s z i p 1 in aller, . ich 
nicht zu Kundgebungen hinreißen zu lassen, dle 
geclgnet sind, unsere f r i e d 1 i c h e n u n d 
freundschaftli chen Beziehungen 
m i t u n s e r e n N a c h b a r n zu i;törcn. 

Prinz Paul nach Athen abg·ereist 
Belgrad, 28. März (A.A.) 

Prinzregent Pa u 1 hat gestern abend um ~3,50 
Uhr auf eigenen Wunsch die jugostaw1sche 
Hauptstadt mit Bestimmung A t h e n verl~n. 
Der Prinzregent war von seiner Familie begleitet. 

General Löhr 
in Bulgarien 

Sofia, 2i. M!'r"Z {A A } 
D~ u lt mit : 
Gt•ner.11 der Flieger Lohr traf gestern in Bul

garien ein. um d:c g gen\\Oart·g in Bul11amn sta· 
tiomercen deutschen Luftstreitkräfte :u bestehtl
gen. 

o._.r Obrrbefehlshaber der bulgarischen Luft· 
walfc Br1gac! ... general ß o j d s c h e f f, empfing 
die deutschen Gäste auf dem Flugplatz In Sofia. 
\l:O eine Ehrenkompanie der bulgarischen Luft
"'11lfe angetreten war. 

Etwas später \l.Urde Gi:neral Löhr von K ö • 
n 1 g Bor i s ~mpfangen mtc d m er eine herz
liche Unterredung hatte. Am Nachm1tt,1g gab der 
Italienische Gesandte. Graf M a g 1 s trat 1. e1:1cn 
Empfang an dem Pcrsonlichkeiten des öffentli
chen Lebens in Bulgar:en und d.e höherrn Offi
ziere der dcutsehtn Luftscreltkräftc teiln:ihmen. 
Nach Abstattung nuchleden.r Bcsucm wird Ge
neral Löhr seme Inspektion bei den deutschen 
Luftstreitkräften "n Bulgarien beginnen. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru1 
Be :r: u g s preise : Für 1 Mooat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RJ\t. 5.-; für 3 Mo~ 
(Inland) T pf. 4,25, (Ausland) RJ\t. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) ~L 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) R_M. 50.-, oder Gegenwert. 
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Fernsprecher: Geschäfts telle 44605 Schrift. 
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16. JAHRGANG 

Minister.rat 
Ankara. 27. März (A..A.) 

Der Ministerrat !hielt heute seine wö~ 
chentl1c-he S tzung un ter dem Vorsi~z von 
Mm:ist~rpräsfdent Dr. Rdik Sayda m 
nb. Hierbei \\ urden die auf oder Toges
ordnung stehenden Fra-gen geprüft. 

• 
Ankara 28 MJr: 

Ots 3ii0 ße Nntion:ilw 1sammlung wird heute 
um r zusamm ntretc:i und hierbei dtn Gt
set:Jntwurf uber du~ E nfugung eines Paragraphen 
1~ ~n Art kel 53 des Gesec:es uber die Orga
~at on und das Personal des Ministeriums für 

·su~dheit und soz "ale Fursorge beraten. Eben
~o \~~d der Gesetzentwurf dl'r den Studenten 
er arina:l'l.1 tik d c Aufnahme ins Studenttn· 

heim sichert, bcracen \1. erden. 

,,Die Türkei wird nur kämpfen, 
wenn sie angegriffen wird" 

Clcrmont-Ferrand, 27. März (A.A.) 
Zu der ti.irkisch-russ1. chen Erklärung 

schreibt der .. Te an p s'": 
,,Off_en. i~htlich hat Mo:.kau Wert darauf ge· 

legt! s eh uber d"e Ab 'chfen der Türkei zu un
terr chten •. bevor es m"t ihr d:e Erklärung aus
~sc~te, m der festgelegt wird, daß die Sow. 
J~tun1on neutral bleibt, fal die Türkei tatsäch· 
lieh das Opfer eine~ Angriffes werden und sich 
\eranlaß~ ~en SOilt!.', ihr Gebkt zu verteidigen. 

~le Turket würde also nur zu den Waffen 
greif~, wen_n s"e auf ihrem elgenen Gebiet &n· 
gegnffen wurde. Was immer auf dem Balkan 
~uch kommen möge, eine türkisclte lntttvention 
ist ~usgesch!osscn, wenn nicht das türkisdte 
Oeb.et angeg1'iffen ~ird. 
„ Die türkisch-ruS! "sehe Erklärung gibt also 
uber d1e beldcrseitigen Stclkmgen der Türkei 
und der Sowjetun"on neue Klarheit." 

Erd töße im Bezirk Izmir 

Gcs 
hm r, 27. M.tr:(A.A.) 

tem um 5,15 Uhr wurde h er ~In leichter 
Erds~oß verspilrt, du v er Sck"UDden dauerte. 

In De~irmendere wurden um 16 35 lllir und 
18.W Uhr Erdstöße von 8 b:w. 3 Sckundm 
verzeichnet. In Baymd1r und Torbali wurden 
Erdstöße um 5.05 und 5 1 S Uhr von je S Seku:i
den versp!irt. Sthöden slnd keine eingctretc-n. 

Matsuokas 
Besprechungen in Berlin 

Berlin, 27. März (A.A.) 
DNB teilt mit: 

Rerchsaußenminrster v. R i b b-e n t r o p 
empfm9 heute vorm1t'tag den auf E.inla
d_ung der Rekhsreg1erun9 zu einem off1-
z1ellen Besucli nach Ber~ gekommenen 
Außenmin ter des verbündeten Japan, 
M a t s u ok n. 
Oi~ Unterredung verlief in einer Atmosphäre 

herzl:cher Freundschaft. Bei der mehrere Stmi
~en dauernden Be:.prechung wurde die v o 11 • 

ommene Uebereinstlmmung in der 
Auff~g. a!ler fragen festgestellt, die die 
~tsclt · ital:erusdt. japanische Zusammenarbeit 
1Besm Rahmen des Dreierpaktes betreffen. Nach der 

. prechung gab der Rcichsaußeruninister v. 
Ribben~rop zu Ehren det' japanisclten Abord· 
nung einen offü.:ellen Empfang. 

• 
Rom. 2i. Mlir: (A An D!'.'B.) 

Außenininiscer M n t s u ok n wird in Rom am 
31. M.1r: c"ntrcffen und <lort 3 Tage hieben. 

Japanische DipJomatenkonferenz 
in Berlin 

Bern. 27. Mär;: (A.A. n. DNB) 
A_us V1chy wird gemeldet, daß der ja

pnn1sdhe Gesdhciftsträger in Vichy, Ha „ 
r 11 da . nm Dienstag e.me Besprechung 
mit Adrniral Da r l a n hatte. 
„„ Harada wird slch unver.Lüglich nach Berlin 
~g~, wohin er von dem japan'schen Außen· 
m.ruster Matsuoka einge!aden worden i5-t. In 
~erUn wird unter dem Vor it.z von A\alsuoka 
eme K o n f e r e n z der d i p 1 o m a t 1 s c h e n 
Vert reter Japan in frankre'ch, Deutsch
land, Italien und der Türkei tattrinden. 

Eine Ansprache 
Antonescus 
BukaTest, 27. März (A.A.) 

Die Agenitur Rador teilt mrt: 
In einer Rede, die der Staatsfü:hrer Ge

neral Anton es c u aus Anlaß der Ver
~ihin9 von Unterstutrunigen an die Fami\. 
hen der bei den Unruhen vom 21. Januar 
gefaUene\l So1dnten hie.lt, sagte er u. a. 
folgendes: 

. „Weder ich noch da'> Volk haben die Lage. 
~1c ich beim Machtantritt vorfand, und vor der 
ich mich beugen mußte, jemals angenommeo, 
noch werden wir i;le jemals als endgültig &n· 
tldunei. Es w;rd niemals Ruhe in d"ei;,er Ecke 
Europas noch e'ne wirkliche Gerechtigkeit in der 
Welt geben, solange das rumänische Volk nicht 
Gerechtigkeit erhalten oder . 'eh selbst eine sol· 
ehe verschaffen wird. Aber Gerechtigkeit wird 
konunen. Wer sein J-eben als Opfer anzubieten 
hat. d. h. alle Soldaten des Landes elnschließtidl 
me:ner selbst, bekunden dies durch meinen 
Mund. Das rumin: ehe Vo,k we.iß die Ehre der 
Anderen :zu respektieren, aber es erwartet auch, 
daß seine eigene Ehre respektiert wird." 
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Kriegskameraden 
Von D a m j a n K a l f o w 

Die Jünglinge in der graugrünen Sol
datenuniform und in Helmen marsc:'hie
ren, brausen vorbei. Die Neugierigen, 
die. auf beiden Seiten der Scraße stehen. 
winken ihnen mit Händen und Taschen
tüchern zu und zeigen eine begeisterte 
Freude. Die Jung_ens. alle rotwangig 
und blond, alle gleich - als ob sie von 
ein und derselben Mutter geboren seien 
- antworten ihnen froh lachend und 
fliegen. in ihren -großen staubigen Wa
gen, ~1e von Bauern und Bäuerinnen ge
schmuckt 1worden sind. vorbei. 

Eine lange. endlose Ketce von Stre
ben und unbe.siegbarem Geist. 

Die Neugierigen werfen ihnen Kro
kusse, Schneeglöckchen, Veikhen zu. 
andere Zigaretten. Ein junger Mann ne
ben mir warf ihnen eine volle Papiertü
te ... 

- Was ist darin? - fragte ich ihn 
sofort. Was war <lenn das? 

- Ah. dies? Bonbons! Besondere 
B~nbons! - antwortete der Jünglind -zu
fn~den und glücklich. Bitte, nehmen Sie, 
mein Herr, nehmen Sie! 

Aus„ ein.er kleinen Papiertüte gab mir 
d~r Junglmg eini.ge bunte Bonbons in 
die Hand; auf der flachen Seite war das 
Hakenkreuz zu sehen . • • 

Diese grauen Jacken und Hosen, die
s~ blonden Köpfe und blauen Augen -
sind das nicht diesdben Jün9linge, mit 
denen wir vor zwei-dreiundzwanzig Jah
ren Schulter an Schulter dort unten bei 
Bito}ja, Gewgeli und Doiran gekämpft 
haben? Sind das nicht die Söhne unserer 
ehemaligen Kriegskameraden aus dem 
großen Krieg? 

Ich kehre spät nach Hause zurück. 
yor meinen Augen bewegen sich noch 
immer die lärmenden Motore. 

- Wo ist Boris? Ist er auch noch 
nicht zurück? 

Mein Sohn, der seit gestern auch die 
So}datenuniform angezogen hat. wird 
schwerlich vor Mitternacht zurück.kom
men, wenn er iauch den letzten deutschen 
Wagen sehen will. 

Dieser Anblick, diese neuen Eindrük
ke werfen mich, ohne daß ich es will 
über zwanzig Jahr~ zurück. Und ich Ian~ 
ge an, wieder in jener Zeit zu leben. Die 
Orte, die Gesichter, die Menschen leben 
wieder auf, ganz klar und deutlicb. Der 
Bahnhof Udowo, Hans Dmser • . . 

Ich gehe sofort in mein Arbeitszim~ 
mer, ziehe eine Schublade aus meinem 
Schreibtisch und nehme daraus ein Bün
del mit Bildern und Briefen: Reliquien 
des letzten Krieges. 

Da ist er, Hans Dreiser, da sind auch 
seine Briefe gleich nach demKriege. 

„Still gescanden" vor einer Haubitze 
die er kommand.i~rte, zeigte Hans sein~ 
weißen Zähne - als würde er gleich 
zu sprech~n beginnen. 

Herr Peter Demetriew? Bitte, Herr 
Peter Demetriew! 

So wandte er sich an mich, wenn er 
meinen Vor- und Nachnamen auf 
deutsch aussprach. was für uns etwas 
verkehrt klang. 

B 
Wir ~hen uns zum erstenmal auf der 

ahnstat1on Udowo, als man uns beide 
~n deimselben Tag und Ort verwundet: 
in demselben Eisenhahnwagen legte um 
uns in das Innere des Landes zu t;ans
Portieren 

N·Spät~r. lagen wir m 1Militärspital von 

~u'f~~~ im gleichen Zimmer und vielleicht 
„ . g auch nebeneinander. Da lernten 
Wi~ uns kennen und wurden Freunde. 

4

r war aus Deutz am Rhein in .der 

(ll. Fortsetzung) 

Und da ganz oben auf 
de:i Tunnes, sceht I . der Plattform eines je
nen ein Mann auf edein Motorrad.. Auf dem ei-
z „ d ' em anderen · p D uge er b.!iden Arr t k eine rau. ie 
kmnen. is en ann Hans nicht er-

E:n ~hriller Pfiff. Sie . . 
wärts über die stellen Schf~rn gle1ch~e1~g ab
Tünne, auf und ab J ei en und Hänge der 
Brücke - fast sieht. etzt fegEln ~e über die 
sammenstoßen. es so aus., als ob sie zu-

Die Men!!ehen im 7.u h 
A~m an. ' sc auerraum halten den 

Jetzt sind dk Beiden ane· 
Motorräder rasen abwäru u;i~er vorbei. Die 
Manege, fahren entgegeng~~~t :n~rn Rin die 
Halte:i. Die Pahrer springen ab e' ei und~n. 
Frau - sie reichen sich die tUnd m Mann. eme 

Donnernder Beifall rollt durch e. d . 
Raum • • • en ·1111'1!1ten 

Es iJt die Vision eines Toten d'ie · d 
1 eh BI . wl d • in em Mann g d en . uces e er lel\>end!g geworden 

ist. Und nun weiß Hans "JV enger alks. 
„Die Brücke des Todes sagt u laut vor sich 

h!Er sieht es hingeschrieben. gedruckt in schwar
zen und bunte:i Buchstaben. im Programm und 
Plakat. er sieht es flammen in großen 11iewalti-
en uuchtbuchstahffi: 

g ..Die Brilcke des T~odu." Die große Stuaacion 
de.s Zirlcu.s &c.elslor. 

Nähe von Köln, und war genau wie ich 
bald 26 Jahre alr. 

- W ie denken Sie, Hans? Werde ich 
auch jn Zukunft zwei Arme haben ••• 
oder ist mi.r auch ein Arm zuviel? 

-- Was reden Sie da. Herr Peter De
metriew! Ich habe die Absicht. mit .mei
nem Bein, so wie Sie es jetzt sehen, ei~ 
nes Tages wieder der beste Spieler der 
St;'l.dtrnannschaf t von Deutz zu sein, was 
wäre dann schon von Ihnen zu sagen! 

Hans haite ein wenig ~ulgarisdt ge~ 
lernt und ich -- deutc;ch, wir konnten 
uns gut verstehen! 

- I st dieser Brief von Ihren Eltern, 
Hans? 

- O. nein, nein! Wieder 'von meiner 
Luise! 

- Von Luise? Das •Wird zu oft, Hans! 
1Ein andermal: 
- Was schreibt Ihre Nadja, Herr 

Peter Demetriew? 

- O! W äre es doch der Brief von 
Nadja! 

- Warum? ll<tt Sie Ihre Nadja etwa 
·,·ergessen? 

- 0. nein . Aler sie hat eine Mutter. 
die sehr nach Reichtum ausschaut, und 
:eh, Sie wissen ja, Hans .•• 

W ar die Pflege der Aerztc für uns be~ 
sonders gut. oder war unser junges Blut 
die beste Hilfe aller chirurgischen und 
orthopädischen Kunst, jedenfialls kamen 
H ans und ich schnell, sehr schnell zu 
Kräften. 

Nach ungefähr ;:wei Monaten verlie
ßen wir d as Lazarett und gingen an die 
Front zurück. 

Unsere Ab'teilungcn waren inzwischen 
anders geordnet worden und unsere 
Wege gingen auseinander. Aber bevor 
wir Abschied nahmen, versprachen wir 
einander, für immer Freunde zu bleiben. 
zu schreiben und einander nach dem 
Krieg zu suchen, wenn wir bis dahin 
lebten . 

Den ersten ·Brief von Hans erhielt ich 
aus Deutz. zwei Jahre nachdem die 
W affen wieder ruhten. 

Hans hatk geheir.1tet und erwartete 
nun ein Kind. Auch ich hatte es eilig 
gehabt wie er. Welch ein W ettlauf. 
welch ein Sturm auf die Kirche damals. 
gleich nach dem Kriege, von allen. die 
genau wie ich und Hans an der Front 
kleine Briefe und gepreßte Veilchen er
halten hatten ! ... 

Noch drei oder vier Jahre bekam ich 
Nachricbten von Hans, dann verklang 
alles. 

Boris stürzte in mein Arbeicszimml'!1. 
Er grüßte militärisch und rief dann· 
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Neutrale über das Leben 
in Norwegen 

Vorbild der Zusammenarbeit der Völker 

Immer häufiger werden dieienigen neutralen 
Sturunen, die eine Normalisierung und :unehmen
dc Ordnung im Leben Norwegens feststellrn. 
Nach den kurze.n Kriegswochen befindet sich 
Norwec;en auf allen Gtbieten wieder im Auf
bau. So berichtet der Korrespondent der schwe
dischen Zein:ng ,.S t o c k h o l m T i d n in g e n' 
über die Verhält:t!sse in der norwegischen 
Ha:iptstadt Oslo; sein erester Eindruck von Oslo 
sei gewesrn. daß alles In ruhigen Bahnen ver
lauft·; alle Behauptungen der deutschfeindlichen 
Propaganda seien schon vom erst€n Augenschein 
wtdt·rlegt worden. D te Stra&>n und Lokale seien 
von der r.orweg:schen Bevölkerung gut besucht 
und die Re5taurancs machten durchaus gute Ge
$ch;iftt'. Auch könne man oft Deutsche und Nor
wcgerin~n p3arweise durch die Straßen 
schle::ckrn sehen. Die Theater seien gut be
sucht. Auch die Lebensmittelverknappung sei 
ke'n Probli•m. da gelegentlichen Einschrilnkung2n 
an einem Nahrungsmittel genügend andere als 
vollwerciger Ersatz g~enüberständen. 

In diesem Zusammenhang verdient auch ein 
Beri~ht von „Dagens Nyhetcr" über die 
Arhcit des schwedischen Roten Kreuzes für Nor
wegrn Beachtung. Das Schwedische Komitep der 
„Norwegisthen Hilfe" gab eine Erkhirung her
aus, in wdcher es feststellte, d;iß ;ill..: für die 
norwegi.~che Bevölkerung hcstimmten Hilfcleistun
grn nur d~n Norwrger;t zu C'ru ce kämc:l. Auch 
cbs Schwedische Rote Kreuz liußcrte sich b11t 
der schwedischen Zeitung in gleic!K>r Wei•e. Ja 
man ging von schwedischer Seite sogar noch 
wrltrr und gab bl'kannt, d ,ß die Hilfeleistung 
durch die Unterstützung der deutschen Stellen 
wesenclich -e rleichtert wrrd..:. 

Dte erste .'vfrldung spricht also von einer Nor
malisierung des norwegischen Lebens und die 
:;:weite zeigt, daß dort, wo Schwicrigke!ten ent
stehen. sie In Zus;1mn!IC0larb-~it neutraler Stdlrn 
mit den dt•utschen und norwegischen Behörden 
rl'lösc werden. In kll'inrm Rahmen h 1t sich hier 
bereits clll Vor b i 1 d d c r Zu !I a mm e n a r -
h ,. i t d e r V ö 1 k e r des e:1rop.1ischen Kontin·~n
tes c-ntwkkclt. 

USA-Marinebehörde besch1ag
nahm t 2.1.000 to-Dampfe1· 

Washington, 26. ,\\är:i: (A.A.) 
D<!r Uebersecdampfer .,Was h 1 n g t o n" von 

24.000 tu der rnn den Marinebehörden der 
USA begchlagnahmt wot1den ist, soll von jctlt 
un als Truppentransporter Verwendung finden 
und gofort in f}cnst gesteilt werden, wie das 
Kr:ef{91n1n1ster'um mittci't. 

Das Schiff ist am D:cnst:ig nach Newyork tu
riickze:kehrt, nachdom es eine kurze Kreuzfahrt 
in West:nd:cn gcnKicht h:it t1nd es go!lte am 
Freital{ mit zahlreichen Pa<>sagicrcn nach Kali
fornien aus!:rnfen. Es ist cl 1s Schwestersch'ff der 
,\fanhattan, die gcgcnwiirt!g •m Trockendock in 
Brooklyn liegt, um Ausht-sscrungen \'Orn~hmcn 

- Vater! Hast Du sie gesehen? Was 
fiir l\faschincn. eine Kraft , eiin StunT'I .. 

- J;i , mein JunfJe .•. fuhr ich aus 
meiner Träumerei empor. - Und Du 
bist Du bereit? Seid Ihr bereit? Geht lhr 
auch nach dem Süden? 

zu Lassen, die durch das Aiuflaulcn am Slr.and 
von Palmbeach im vergangenen J:muar notwen
dig gcwo"dcn sind. 

Carol will nach Chile 
Sanhago, 26 .. März (A.A.) 

Die Regienrng von C h . l e räumte Exkönig 
Ca r o l und frau Lu p es c u die Aufenthalts
erlaubnis in Chile ein. Das Personal des Ex
kön:gs, General Urdarianu, Jan Pang:ila und 
v~r B<.."<iiente begferren den Exkönig. 

• 
Buenos Afrcs, 2o .• \\au (A.A.) 

Exkönig Ca r o 1 von Rumän:cn, der gegen
wärtig iill Lissabon wohnt, hat von d~ argen
tinisch<'n Rcigicrung die Erlaubnis zur Durchreise 
durch Argentinien auf dem Weg nach Chi 1 c 
erbeten. 

Die Schlacht von Ankara 
im Jahre 1402 

Galatien, das Umland Anh1ras, ist ein U~b-u
gangsland zwischen <lern nas.~en Waldg~biec drs 
Nord;:ns und der trockene:i S;ilzsteppe des Sü
den.~. kein Land der Sche:dungl'n, sondern viel
mehr ein Land der Anschlüsse, der Ausgleiche, 
ein Land, das zu allen Zeiten, verkörpere in 
s ·~in er Stadt. der Stadt A n k a r a . eine ge
wichtige Rolle als Stapt'lplatz des Transithandels 
uncl als Zentrum des wescöstlichen Handels und 
Karawanenverkehrs gespielt hat. Kc-in Wunder, 
daß in solchem G"biet trotz seiner Trock~nheit 
und früheren landwirtschaftlichen Produktionsar
mut Geschichte- gemacht wurde. E.~ geschah 
nichc von ungef~1hr, d.1ß n Anbra Kaise-r Augu
~tus s~in b•rühmtcs Testament i:i Marmor ver
ewigen ließ. Das Mom:mcntum Ancyranum an 
den W;mdcn des Tempels des Augustus und der 
Roma hat die Geschichte des alten Ankara für 
immer mit hohem Glanz umgeben. 

Aber nicht nur die Stadt J\nkarn srlher iq die 
Tr:igerin großer Geschichte, auch ihre Umwelt 
trägt die Spuren alter Kulturen und ge.>ehichtli
ch-~r Großtaten. Besonders nach Norden hin be
gmnen sie schon vor den Toren Ankaras. 

Zieht man von Ankara in nördlicher Richm::ig 
vorbei iim uralten Kloster Wank, in dem schon 
drr Apo~tl.'l Paulus geweilt haben soll, dann mit 
leichter Biegung nach Nordosten unter den H~in
qen des Idris-Massivs durch das grüne Tal ~es 
Cibuk-Plüßchens, so trifft man am Ausg<lllg d1e
sc-s Tales auf eine w~ite Ebcnr- die Cibuk ovasr. 
An ihrem Eingang gleich zur Linken steh~ man 
,1uf dem Bodr:l der antike-n Stadt B o 1 e g a s -
s u s. In die Geschichte aber ist diese <;1buk 
ovasi durch die berühmce Sc h 1 a c h t von 
Ankara vom Jahre 1402 eingegangen. in der 
:wci Feldherren größten Form;its die Klingen 
mit einander kreuzten. de:· Sultan Ba y e z i d I. 
und der Mongolenchan Tim ur. Di'.! Schlacht 
\'On Ankara war das Cannae d~r türkischen 
Kriegsgeschichte. Ihr Verlauf ,,;ar kurz de'r fol-
gende-· . 

Nach unzähligen Siegen und drr Untcqochung 

- Wir sind bereit, Vacer. und warten 

nur auf den Befehl. 
Am nächsten Morgen knatterte auf 

der Straße em Motorrad und hielt plötz
lich vor unserem Haus. Boris, in seinem 
Soldatenmantel. mit blanken Stiefeln 
und schief aufgesetzter Mütze, bereit, 
wieder in die Kaserne zu gehen, stürzte 
hinaus. Gleich darauf kam er '-Viedcr zu 
mir ht"rein: 

- Ein deutscher Motorradfahrer, Va
ter. mit ei1nem Schüler aus der deutschen 

Schule! 
- •Ein deutscher Mo-tor-.rad-fahrer?! 
Wie fand ich nur die Krdt. bis zur 

Haustür zu gehen, wie blieb .eh am Le
ben? ..• 

Schlank und stramm, im Helm, uuit 
Gewehr, Pistole und Patronen ausgerii-

~ stet, stand vor mir der Sohn Hans Drei
sers aus De-utz am Rhein ... Neben ihm 
stand, genau so jung, sc'hlank und ernst. 
mein Sdhn. 

Ich griff ooch ·den Köpfen der beiden, 
näherte sie einander und stammelt~ un
ter Tränen: 

- Kriegskameraden ..• Ja, jetzt ..• 
wenn Gott will ... ihr werdet Kriegs
kameraden sein, so wie wir einst . • . 
eure V ä t er . . . aber nun wollen wir 
<loch hmeingehen! Bitte, kommen Sie, 
kommen Sie, Herr . 

Istanbul, Freitag·, 28. März 1941 

C1oß isc d.is lntcrcss• fü1· die de.itschen FLl'gl'r 
und Flugzeuge. H1l'r: Ein btholischt'r Gci:;tlicher 
bt•suclit deutsche Stukas auf ~inem ilalic-nischen 

Ein~at;:h;.frn 

aller St,1aten drs mittleren und wrsrlichen Asiens 
rrschil'n Timur in <lrr Landschaft Gnlatil'n. Sul
tan ßayaid, d~nfalls ein unbl.'skgte: Su·eikr in 
viel·;:;? Schlachtt•n, aber an dcr Spit:e eines Hee
res. das d.:-m Timurs an Zahl weit un,l'rlcgcn 
war, h.ittt' Tiinur in ein bcrg- und waldreiches 
G,·bict locken k61111"11, in d~m Timu·s Uebcr
macht sich n!l:ht h:ilte rccht auswirken konm-n. 
St;itt dessen trac der stol:e Sult:m im Vertrauen 
:iuf seinen Fcldhcrrnruhm und sein PelJhe:rn• 
qlück di:r gewaltigen Uebennacht des Mongolen
lr~eres im oflncn Blachfelde der (:ibuk ovas1 ent
gegen. Am f1ühen Morgen des 2. August 1402 
h·gan.n de: u::igll'iche Kampf, der den ganzen 
Vormitlag und Mittag übt.'r unentschieden hin 
und her wogce. Man darf annehm„n, daß Timur 
Qi!i' keinen schnellen Sil'g, sondern einen Ver
r;ichtungssicg von vornhe:cin gcpla.it hatte. Nur 
drei Vier.el seines Hrcres standrn im K;irnpf. 
Das letzt·.! Viertel, hauptsJchlich Reiterei. hatte 
er schon in dl'r N;icht über das heutige Städt
chen K1lccik nach Osten an den Kml.rmak mt
sandt, dem es aufwiirts ein Stikk folgte, um 
<~<::i~ in westlic.hrr R!chtung über da.~ heutige 
Ku,ukyozgiit wieder nach Ank;ira zu gelangen. 
Um 1 Uhr nachm tt;!g~ wußte T11nur seine Rci
tt-rgeschwader im Riick~n der osmanischen Ar
me-~. Nun t.rß er sein in der Ebene stehendes 
Haupcheer :um letzten entschridenden Angriff 
vorgelwn. Der Kampf d.1t:,·rtc nur kurze Zeit. 
D~nn nun bi·;ichen die Reitergeschw.1dt>r Timurs 
w11~ ein Stunnwifld in den Rücken der tapfl'·en 
Heerschar Bayezids ein, der K.1mpf war ent· 
schieden, das Osma111?nheer war \'öllig geschh1-
i]en, was nicht vernichtet w.1-, flüchtete austin
a:ider, Bayezid selber und eine-r seiner Söhne fi~
len in die Gefangenschaft Timurs. D.is Schick
~al des osma111schen Reiches sch1·~n besiegelt. 
Daß gleichwohl schon 24 Jahre spiicer ein Nach
folger ß;iyL·zids die Mee~engcn überschreiten, 
Adrianopel, das heutige Ed:rnc. erobern und für 
ein Vicrteljahrbund-.?rt zur H1uptstadt des Osm..i
nischen Reiches machen konnte. bis Mehmed Fa
tih dann auch Byzanz-Istanbul selber eroberte 
das beweist die harte \.Vid· rsc;indskraft und de~ 
zähen Lebenswillen des cürkischl!n Volk~s. Wie 
ein Phönix aus der Asche so erhob sich gleich 
Rom nach der Schlacht ~i Cannae auch das Os. 
manische Re:ch nach der Schlacht bei Ankara zu 
neuem. gewaltigen Glanze. + + + 

-<>-
1940 wurden über 5.000 Ausländer 

Schweizer 
Bern, 25. Marz (A.A. n. Stefal11i) 

Der Jahresbericht der Vertrete-r der Justiz und 
<der Polizei im schw<.'i'Zcrischen Bundesrat be
sagt, '<laß .die schweiiz.er~sche Staats
angehiirigke6t 5.5!J2 Ausländern 
verschiedener N.1tionaFtiit zuerkannt wurde. Aus
gewli<!sen wurden 41 Personen, wetil sie der mi
Jfüirischen Spionagt• \"erit.lächtig waren und 30 
aus ll()littsch~n Griinden. 

Chinesische Terrorakte 
in Schanghai 

Sch:inghai, 25 .• \färz (A.A. n. Stefani) 

EU1 Bild vom Einmarsch lkutsd1crTi upp 11 in ßulg,1r en (Aus der „Bulgarischrn Wochens~hau", Sofia) 

lleute wul'den bei Angriffen auf zwei Banken 
durch chinesische Terronisten !l Personen ge
tötet und ·U schwer verletzt. Gegen die „Zen
tralbank" der französischen Konzt-ssion wurden 
6 Handgranaten geworfen. Man hekl.1gt dort den 
T<1'd von 7 Angestellten. Eine weitere Bombe, 
die w:e ein Postpaket .-rn die China- Bank adres
siert w:ir, tötete bei der Explosion 2 Angestellte. 

Die Rettimgl Die Rettung! 
Aber plötzlich .~ind die Flammrnbuchstaben 

verwischt und triih, ein schnl'ller Wechsel von 
SchattCTl und Licht h;it sie für Sekunden ver
wische. 

Hans Wcnger fahrt au5 st'lnem \Vachtraum 
empor. 

Die Flammenschriit verw.1ndelt sich \l:il'dcr in 
da.~ Licht. das aus Juanltas Fenster fällt. 

Irgend jem3nd muß hier eben vorbeigegangen 
sein, irgend jt>mand hat d;is Licht für einen l\u
genbl:ck ve!'deckt. 

Da klopft es auch schon :aghafc an die \V,1· 
gentür und Juamt<l ste-ht auf der Schwelle. 

Hans Wenger geht ihr entgegen. 
„Miß Juanita!" ruft er vor Freude u:id in hel

ler Begeiste!'Ung, „der Zirkus ist gerettec, ich 
habe es gefunden." 

Sie sieht ihn lächelnd und erstaunt an. Sie 
will etwas sagen, aber Hans läßt sie t1icht :u 
Wort kommen. 

In ihm ist lodernde Begeisterung fur einen neu
en unerhö=cen Gedanken und ihm scheint, als 
mü~~e er zugrunde gehen, we-nn es sich jetzt 
nicht aussprechen lrann. 

Er breitet vor Juanita die Pläne aus. Er ~
ginnt zu e:klären, zu schildern. Und Juanita. an
fangs u'.laufm-erksam und sorgenvoll, hört mit 
wachsendem Interesse zu. 

Auch vor ihrem inneren Aug!.' steht je1:t pas 
Bild der ,,B:ücke des Todes". 

„Das muß eine Sensation werden, Mister Weu
ger". ruft sie begeistert. „selbst für dieses kalt
schnäuzige Amerika. Sie werden allerdings noch 
zwei Artisten dazu engagieren mlissen, Herr Di
rekter." 

Die praktische Arclstin kommt bei lhr zum 
Vorschtin. 

MHochstens eine - eine Frau für da.~ zweite 
kleintte MotOl'rad. Denn so war es wohl gedacht. 
Das andere Rad werde - ich selber fahren." 

Juanita sieht de:i jungen Deutschen g:oß an. 
Ist es nur Erstaunen, was aus ihrem Blick spricht? 
Strahlt da nlchc auch für einen Augenblick ein 
helles Licht auf, das mehr ist, als nu: kamerad-

s~haftlichc Antl'ilrtahme. \Vmn es so war. so 
ist es schnell wieder erlo~chen. 

„Ja, ich \l.Crde- es selber fahren", beha~rt. Hans 
weiter. „m!r behar1t es n:cht, nur den D1rekto:
:u spielen und mit den Hiinden in d-;::i Taschen 
dazusceht>n, wt>nn es um clen letzten Versuch zur 
Rettung drs Zirkus geht. Ich will. mich selbe:
cinsetzi.:n. V l'rst'C'hen Sie das? Es ist außerdem 
eine Mutprohe, die ich Jicstl'hen will, bes~hen 
muß. Ich nehme an daß diese Konstruktion so 
erdacht ist, daß das. Moror.ttd einen vorgeschrie
benen Fahr- und Gleitweg nehmen muß. Es ge
hören offenbar nur kaltes Blut und Beh~r:-schung 
dl.'s Rades dazu, um die f.1111 t durchzuführen." 

Jua:iita siehe ihn sinnr.11d an. Plötzlich ver
schönt ein kleines spitzbübisches Lächeln Ihr 
blass~ Gesicht. 

„Und w:irum wollen Sie dazu noch eine Arti
sc'n eng,1gierrn? Ich drnkc. der Etat des .:Zirkus 
Excelsior ist schon an sich sta~k belastl't? 

Hans Wcnger nickt ernst. 
„Das schon. Aber wir müs~n es irgendwie 

h.:rausrechnen. Es h'.lft nun mal nichts. Die kleine 
Anspannung v.ird du~ch d"1 ersten Erfolg schon 
wieder rauskommen." 

Er spricht mit der Sicherheit des in,erlich von 
seiner Sache eise:n Ueberzt!ugten. 

Warum nehmen Sie nichc rine der schon im 
Zl~kus vorhandenen Artistinnen?· 

Hans W t'nger ülx:rlegt. . 
„Etwa \'ine T<inzrrin. M ß J11an1ta? Ich gl.iube 

nicht. daß eines ume:l•r Jl.fäde-h Motorrad foh
ren kann." 

Juanita sieht Hans \\Tr'lqcr von der Seite dn. 
„Nein, so meinte ich ~,1s eigentlich nicht", 

,,1gc sce mit einem klei:icn Zögern. ..Ich dachte 
eher an eine richtige Arti$tin Etwa eine, die 
durch den Unfall ih~es P;irtne-rs ohnedies zur Un· 
tätigkeit verurteilt ist." 

Blitzschnell begreift Hans Wenger. 
,Sie, Miß Juanica7 Sie wollen selber fahren? 

Nrin. das geht nicht. Das ware Wahnsill(), SK? 
in eine solche Gcfah:- zu !:ringen." 

Als ob ein Pehlschuß von Quito Dicht ebe-iso 
verhängnisvoll sein könnte wie eine kühne Mo
torradfahrt. 

Aha das vergißt Hans Wcnger im Augen
blick. Seinp Beso:gnis ist schon viel mehr, als 
das Wohlwollen und die Fürsorge einl's Direktors 
für die ihm anvertrauten A·tiscen. 

Juanita tltt einige Schritte näher. 
Jetzt st'l!hen sie sich dicht gegenüber. 
„Es gehören offenba!' nur kalces Blut und Be

herrschung des Rades dazu. wn die Fahrt <lurch
zuführrn ... „ sagt Juanita und gebraucht diesel
hl'n Wo:tc, die Hans zuvor gesprochen hat, um 
seine- eigene Teilnahme an der Nummer zu ver• 
leidigen. Sie v.ill ihn mit de:1 l'igenen Waffon 
schfagen. 

Aber er widersteht. 
„Quito w!:d das nie dulden!" fUhrt er ein neurs 

Argumenc an. 
Juanita schüttelt die braunen Haare. 
„Sie irren, Mister Wengu. Quito wi:d im 

Gegenteil begreifen, daß wir den Ausfall, der Ih
nen dU!'ch seine Verwundung entsteht, wieder 
gutmachen müssen. Er wird sich meinen u:id die
sen Gründen nicht verschließen. seien Sie dPssen 
sicht>r, Mister Wenger." 

Hans weh:c sich noch. 
„Trotzdem - ich muß mir das noch sehr über

legen. Erst mü~en wir einmal feststellen, ob uns 
der Aufbau übrrhaupt gelingt." 

„Und dann werden wir gememsam probieren", 
sagt Juaqita . als wäre dies die selbstverständlich
ste Sache von de· Welt und alles schon abge
macht. 

Hans zucke die Ach~ln. 
„Ich kann Ihnen vorläufig mchts versprechen, 

Juanita„. und froh einen Grund zur Ablenkung 
zu finden: „was macht übrigl'ns Mister Quito? 
War es um seinetwillen, daß Sie mich aufsuch
ten. Es ist unverantwortlich von mir. Sie solange 
1nitten in der Nacht mic meinen Phinen aufzu
halten." 

Juanita schüttelt lächelnd dtn Kopf. 
„Ach, .ich bin so froh, daß Sie sich ausgesp:o

chen haben. Mister Weoger. Ich helfe Ihnen doch 
so gerne-, weil - weil ,_ Sie doch soviel für 
Quito getan haben.." 

Sie hat cf e Stimme und den Kopf gesenk'c. 

Zarte Röte bedeckt ihr Antlitz, hastig kommen 
1h·e Worte. 

„fü geht ihm gut. Mister Wenger, er schläft 
JNZt besser. Nur möchte ich Sie fragen, ob Sie 
1:icht eine Wache wenigsten~ Nachts vor Hinen 
Wagen stellen kön-ien?" 

Hans schlagt sich VO!' die Stirn. 
.. \\' ie nachl.issig ich bin". schalt er sich sel

ber. „Natürlich können Sie nicht die ganze 
Nacht bei ihm w;1chrn. Sie machen sich ja da· 
bei ganz kaputt. Und daß Sie sich als Frau 
fürchten, hab..- ich überhaupt nicht bedacht." 

Juanita schüttelt den Kopf. 
„Ich fürchte nu: für ihn''. sagt sce schlicht. 
Hans W enger antwortet nicht. Sach·c schiebt 

er die jet:t so w~rtvoll gewordenen Pläne in ein 
Schubfach des Schreibtisches und schließt es ab. 
Ganz klar ist es ihm i:l diesem Augenblick, daß 
Juanita alles von Quitos Vergangenheit weiß. 
Aber ein Mann wie Quito wird diese Geheimnis
se wohl kaum einer Frau anvertrauen, cle:- er 
nur durch lose Partnerschaft verbunden ist. Da:z:u 
gehö:t ein stärkerer Zusammenhalt - eine große 
vertrauende und l'rprobte Liebe. 

Er richtec sich ;iuf. 
Nun ist rr ganz wirdc: „Juniorchef. „ 
.. Ich werde mir ein paar von Bill Bings Leuten 

hol-en, die solll'n die \Vache übernehmen:· 
„Ich werde solange zu ihm hinübergehen." 
Schon ist sie aus de: Tür u:ld im Dunkeln 

verschwunden. 
Hans starrt emrn Augenblick gedankenvoll 

vor .sich hin. Zuviel ist e~. was in dieser Stunde 
nlles auf ihn eingestürmt ist. 

(Fometzung folgt)' 

Sahihl ve N~rlyat Mildürlh A. M u z a ff er 
T o y dem ( r , Inhaber und verantwortllcher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r 4 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum•, 
Oe3ettscha.tt tor Druckere..'betrleb, Bey• t 1 • , 
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Schlußbericht 

der Wiener Messe 
S t a r kes Interesse Südost-

europas 

1.lll D~~icner Frühjahrsmesse 1941 stantl 
ScJi 1clten <lC'S Optimismus der deut
dar~n Wivtsdhaft und de.s drmgenden Be
'W<i es der curopäisdhen Länder n:ich 
~ufr~n und Produkt1onsm'tteln. Der Ver
dank er MeS'Se hat gezeigt. daß du Gc
lttz -e. die Wiener Frühjahrsmcsse von 
\l.oi t ab ganz 1n den Dienst der Land -
llle r t s c h a f t zu stellen und Sle zusam
fuhn rnit dem R":chsnährstand d:.1rchzu
ll~e.n. t.:itsächl.ch vo11handcnen Brdürft('h:t c-ntspricht. Der g};inzende Ge
~ll tsel'.fo\1 hat die entfoheten Bemu-
4-i ~Sen reichlk'h gelohmt. Vor a} em die 
St nd,'.iirtsoh:i~t furmen her dhten ub2rem
lllehrnend. <laß die \Viener Me se nun
S<:h) r der gegebene Platz für den Um
D· ag \ c.n La:ndm„sohmcn geworden • t. 
f~. Po~it1\•e Einstellung dieser w1cht1gen 
di ustrre zur \Viener Messe wilt'd auch 
bae Grundlage für deren weiteren Aus-

u bilden. 
di E~ne besondere Anziehungskr.ift ubten 

11 ~ h Yeransraltungen des R t' i c h s -
lle r s t an d c s aus.Von der Maschi
fa ~ehrschau. rd1c argememes Interesse 
ti.i7: und der Bnuernbuhne dürften nach
be t gc Wirkungen h'nsidhiJUch der Ver
d~serungcn der lamlwirtsch<:l'füichen Bo
~en nu~~ung und der Betriebe ausi}egan-

t)· sein. 
e \V encr Fru'1Jal•rsmc se 1041 \\ar r ge-

~t, \'On 340.000 P e r s o n e n b ie s u c h t ge
~ ~00.000 13esuch„r der Fruh1ahr~mes.e lfl~O. 
San Unbedeutende Ru~ktrang \ on rn.ooo Per
'ichen gegenuber der Herbstmesse 1940 e kl lrt 
t·n daraus, daß d:'e Messe tung 1m lntereo e 
i~.~ ~c'bungslosen Geschaftsganges d !! Me e 
11 ei 1 age lang für das Schaupub'1k m sp rrtc 
te~ nur J.!eschäftlichen Besuchern und 1 :111d\\ r-

V den Eintntt gestattete. 
de 0 n d:esen Besuchern waren 5.73 Aus l .1 n -
in ~- 3.oso Besucher .aus dem Protektorat s'nd 
~ .eser Zahl n'cht ndcnthalten. 0 gen ·ocr 
<!es Pruhjahrsmc«se 19·!0 betragt d"e Ste•gtrung 
llt bs Auslandsbcs~rche,; 22P/o, gegen.1bcr dcr 

Ir ~messe 194u !H<;<. 
len rnf einzelnen verteilen s'ch d c At ':indbt7ah· 

olt!endcrmaßen · 
.Bulgarien 
D,memark 
Pinnland 
Generalgou\ ern ment 
illolland 
Italien 
Jugosl:m 1en 
iLu :.:em:burg 
!Norwegen 
Ruman·en 
R11ßl.111d 
Sch\\{iden 
Schweiz 
'lmvakci 

Turkci 
Ungarn 
Sonstige /rnsl.inder 

105 
260 

45 
310 
127 
382 
808 

3 
40 

340 
19 

233 
229 

1.025 
8 

1.708 
96 

5.738 
f'ii Bei. de.r Bew ~Lung d ese~ Zah'.c~ .m 1ß be-
8 Clcs1chfgt \\erden. daß de off1Z1el en deut
t hen Vertretur1gen nn Ausland nur er.nsth~ften 
v ~häftlichen Interessenten d e Emrc::se-S d1t-
e~e erteilt haben. 

lll.i 11\uf der ,\\esse \\ urden l.591 Stand c \er -
etet. Davon entfielen auf den .Messepalast 770 

1.nd am das Gelandc der Tcchu'schcn .\\esse S21 
Stande. 2.300 Aus s t e 1 e ir waren dl~mal ~
ge11über 1.600 Ausstellern auf der Friihjahrs
ncSS.! JO.t{) und 2.33S .1-\u<>st<.'llern auf der llcrb~t

mcsse 19-10 vertreten. 
D'e Kauflillst war a!:g~nein so stark. 

daß c.. n großer Teil der E.nkäufer bereits am 
&l.mstag vor Eroffnung der ,\\,ssc mit den ge
schäft 'chen Verh.indlungan beg"inne•1 wollte, 
um der KonkurrenL 1.m orzukommcn. lkment· 
prechcnd lag d::ts gcschaft,"che Schwergew'cht 

der M.esse die mal un Gegensatz zu den sonsti
gen Gcpflogenhc'tcn auf den ersten Tagen der 
Messe. 

Auf der Textilmesse konnkn :llle f'lr
mcn C:nen guten Gcsch!iftsgang \·er.ieichn<'n. 
\Vtencr Jerseys hatten einen ,\\as.;enansturm zu 
bestehen. Sämtliche vorhandenen Bestände an 
H '.nwol'cqual" tät gingen in das Ausland. Es 
g bt f"' men, d c imst:111de waren, alle Autträgc 
h's z.um letzten Tage glatt aufzunehmen und !;O
m't geg~m.bcr der letzten .\\esse L·:ne Umsal;tcr
höhung v<>n run.d ?-'l0% zu ertielen. Käufer wa
ren alle curopä'schen Staaten. Zum ersten ,\\alc 
waren auch wil.'ltler Belgier, Holländer und 
t-ranzoscn auf deir Text' messe als Käufer ver
treten. In Rcinse denw:ircn waren lla1Lptahneh· 
11er lt n, jugo. tawicn und D.inemark. Kunst
scide, Zellwolle und Baumwollm'sch~ewche !kön
nen auf gesteigerten L folg in all<.-n Si.Jdost
staaten h nw c..iscn. Kleiderstoffe aller Art gin
gen nad1 Belg\~n. lloll~nJ und den :-.:ordstaaten. 
Spl · K nderkleicler erzielten e)nen großen 
Absatz in Skandmav'cn, llerren- und Damt'n· 
wasche außerdem auch in drn Sch\\ eiz. 

Das Geschaft auf der L e d e r m esse lag 
um nmd 50°/o hoher als im Vorjahre. Bei den 
kostbaren \Vrencr Luxus.irtil:eln handelt es S:ch 
dabei meist um cmen Stücl..-verk.1ltf. W1ener 
Lederwaren g ngen \'Or..\it:'gen<l nach dem l'\or· 
den und Westen währen<l große P1r.>len im 
A:treich erzeugter <Jehrauchslederwaren in 
Deutschland und in alten Sfül<iststaaten abge
setzt v. ur'den. 

G~rt \\ar das Geschäft für alle Sc h m (1 c k • 
·waren - Firmen. Ausführungen in Edelmetallen 
g ngen zu recht hohen Preisen vor allem nach 

* 
Unser Bild n"i~l den leb
haften Betrieb auf der 
Ausstellun~ land\\ irt· 
sch::ifüicher .\1.aschinen 
im nahmen der diesjilhri
gcn Wiener Friihjahrs-

mcsse. 

* 

Sk.:lrid na\ cn. Aber auch das Oeschatt m t dC"m 
Jr. ::md v. ar auf dem Wege d('s Austauschs rnlt 
~orhan'denc n Alttiold ub ... rra~chel)d gut. Bemer
kenswert smd ferner \'erkaufe nach Ungarn, 
j ugoslaw i:n und Rumänien. Modeschmuck hatte 
lebhaftes lnlandsgcschaft und geste·gertL'n 
S1iclostabsatz zu verzeidmen. 

.Auf d~r ,'\\ ö lb e 1 m esse herrschte e'n 
sctiw.1chcrer Auslandsvorkehr als im Vorjahr. 
da.gegen war dl"r lnlandsahs:itz stärker. Größere 
Käufe in l'atentmöb~n kamen mit Jugos?nw1cn 
zustande. IYe M u s i k i n s t r u m e n t e n • 
Messe me~det in allen ·re'kn einl"Tl gestt'i
gerten Erio g. K<l:l\•iere kaulten Ungarn, Holland 
uttd d"c Norc.lstaaten. Streichinstrumente (Stei
ogcrung gegeiniiber dem Vorjahr um rund 
10<1%) kauften besonders die Donau- und 
A pengauc. In .\\undharmon kas unid Akkordeons 
t rnotc der Bedarf n'cht annähernd bt'fmxl\gt 
\\erden. 

Bei S p1e1 waren konnte nach den Anga
ben dc.r ausstellenden F111me11 der Bedarf t."ben
falls n·cht voll gedeckt \\er.den. Oie vorhandene 
L c.ferungsmogl.cnkeit war schon in der ersten 
Mcs.c;ehä ftc voll ausgenützt. Unter den Käufern 
waren neben dem Inland Rumänien, Bul~arien 
und Danemark vertreten. 13ci Ra u c h e r w a -
re n ergab s'ch ein um 20% gesteigertes Ge
schäft. Auslandskunden kamen aus l~um:inicn, 
lTngarn, Norwegen und Schweden. lh! gleiche 
Stc•gerung \\ ·escn Sport ad i k C' l :rni. ßei 
li 1 a s- und P<> rze 11.a n waren, Ker:umk· 
und Kunstschrniede\\arcn war das GeschMt 
sehr gut. K.mfcrstaaten waren neben dem In
land der Norden und llolland, vom Südosten 
haup!<;::ich'ich Ungarn, jugosla wien und Rum:i
n'en. 

Papier war c n, Büro:irfkel uml Werbc
\\:tren hatten emen um 3U% b's 40 % gestei
gerten Umsatz. llauptabnehmer waren Bulga
ren Ruman en, Jugoslawien. Ho!laod urrd alle 
Nordstaaten. Fur Haushaltungsartikel bcst;md 
gleich starkes Interesse vom Inland wie \'Om 

Geräuschlosigkeit, . 
ein Zeichen fortschreitender Technik 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Eine Ma
und Dau-

Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. 
schine von der gleichen hohen Genauigkeit 
erhaftigkeit wie alle anderen Continental 

V orfiihrung unYerbindlich. 

Maschinen. 

V utret ungen in al~n Ländern der Welt. 

W A N D E RE R • WE R K E S J E G M A R • S C H Ö NA U 

.Die Ausfuhr aus dem Hatay 
Istanbul. 28. März. 

Wie die A natolische Nachrichtenagen
tur aus Antakya mddet, sind aus dem Vä
layet H :itay im vergangenen Jahre:Waren 
verschiedener Ait im Gewicht von ins
gesamt 6.675.557 kg und im W erte von 
899.706 Türkp.fund so\vie außerdem 9.295 
Stück Vieh nach verschiedenen Ländern 
,1usgefiihrt wooden. 

Der" H afen von l skenderun wurde im 
vergangenen Jahre von 42 türkischen und 
ebensoviel <iusländisch en D ampfern an· 
gelaufen . 

Vom Petroleumhandel 
Das iranische Getleralkonsulat in Istanbul gibt 

hckannt, da!~ die Gescllscha.ft Tür k -1 ran 
Petrol", d'e sich mit Erdölhandel befaßt am 
fra rti.schen Erdöl in kejner Weise intc.re.-.siert ist 
und zur iranischen Erdölproduktion in kcinerll'i 
Beziehung ~teht. 

.Sa 1 z säure, 15 to im veranschlagten WNt 
\'c,n 4.800 Tpf. Erste Betriebsdirektion der 
StaatSbahnen in llaydarpa~a. 11. April, 10.30 
Uhr. 
R 13 u \'On technischl'n Büros und Verwaltungs

geb:iu<len. Kostenvoranschlag 62.192 88 Tpf Mi
litär-Intendantur in Bahkesir. 11. April, 17 \ihr. 

J3 a u h o 1 z im veranschlagten Wert von 3 645 
Tpf. Eirrkaufskiommi!lsion der Heereswerkst:itten 
in llmir. 9. April, 15 Uhr. 

Re parat ur urw;t Verlär:geruDg eines 1. a n. 
d u n g s s t e g es ·n Be~1kta!l. Kosterl\'oran
schlag 1.200 Tpf. Stär~diger Ausschuß der Sla<lt
\ erwaltung von Istanbul. 2. April, !~ Uhr. 

tE r s atzt eile verschiedener Art für .\\otor
ratler. Kostenvoranschlag insgesamt 2.612 35 
Tpf. Militär-lnticndantur in lstanbul-Tophane.' 3. 
April, 14 Uhr. 

Waagen 1 70 Stück_ im veranschlagten Wl·rt 
von 24.500 1 pf. St:iatl·che Stelle für die Ver
wertung von Bodenprodt1kten in Ankara. 2 
April, 15 Uhr. 

1. o ~ o m o b ~ ~. e n u~ Dies e 1 m -0 t o r e n. 
D1rC'ktton der Ett Bank 111 Ankara. Nähere An· 
ga'bcn fehlen. 

1
S e g e 1 t ~ c h . ~.000 m im veranschlagten 

\ \ ert von o.500 1 pf. Verwaltung der Staa.ts
ibahnen 111 Anl..":lra uoo Haydarpa~a. 10. April, 
15 Uhr. 

K r a n .k e n m ä n t e 1. 1.000 Stück zum Prei
se \'Oll JC 8,50 Tpf. Einkaufskommission des 
Vertc&i:giungsrnin:steriums in Ank:ira. 2. April, 
11 Uhr. 

P c r g a m e n t p .1 pi e r , t .000 kg zum 
Prc;se von je 0,75 Tpf. t-:inkaufskommis„ion des 
Vertcidigungsministeriums in Ankara. 1. April, 
10 Uhr. 

0 e x t ir i n • 1 O to inr ver.urschlagten Wert 
von 3.500 T1rl. Erste Betriebsdirektion der 
Staatsbahnen rn Uay.darpa~. IO. April, 14 Uhr. 

tE.i m c r, 315 Stiick, Tassen, 100 Sttick, und 
S.~be, 50 Stuck. Kostenvoranschlag 2.878 Tpf. 
\\ilitär-lntendantur in Er11in1rn. 29 . .\\är1, 10 
Uhr. 

Auslaoo. Ein Vergleich mit früheren Messen 
Jäßt sich nicht leicht anstellen, weil d'e Liefc
rungsmöglichkciten sehr eingeschränkt sin<l. 

P.arfiirnerildwaren melden lebhaften lnlal\ds
~1ms.1t7, c h c misch -p h arm a l c u t i s c h e 
fa,zeougnissc gingen nach . Ita lien, Ung.arn, 
Jugosla.wicn uoc.l Finnland, Ht!'llbcheltc nach dem 
Gt'nera\gouvcrnement uoo Norwegen. In allen 
d iesen Artii-leln war der Absatz g:eich dC'ln des 
Vorjahres. 

Dit.> Messe der La n id<m a s chi n e n i:esta!
tete sich zu dem großen Erfolg, der \'On den 
Finnen !dieser Fachgruppe erwartet wurde. 
Nach dem allgomeinen Urteil der Aussteller die
ser Gruppe ist die W iener ;\.\es.-;e der gegebene 
Pl!ltz für große Vcrkällfe \'On Landmaschinen 
mach dcm Siidosten. Die Firmen betonen die 
Bedeutung der Anw~heit :i.1hlreicher Genos-
5CllSCh:titsvertreter aus den Siidostländcm. 

Das Geschäft in 1 n du .s t ri e m a s c h i n e n 
lag, was d:is Ausland anlangt, um 130 bis 
150% iiber dem llertbsturn5aU 1940. Die 1:Jrme n 
betone n den internationalen Charakter der Mt.-s
sc urllli wl'iscn darauf hin, d:iß außer mit allen 
SLl.doslo;taatcn auch große Abschlüsse mit 
Schw1.-Uen und Finnl.lnd zustande kamen. Das 
.gilt vor allem fü.rH0Llbc.'lrheit11ngsmaschinen und 
Werkzeugmaschinen. Die Verkäufe in Diesel· 
motoren halx'n sich verachtfacht, die meisten 
FYrmen, die Holzbearbeinmgsmaschinen, Ma
schinen und A1lJlarate für ·nschlcr uoo Z1mmc-rcr 
u. dgl. ausstellcn, hetonen, d:iß sie \'On jetzt ab 
auf jeder Wiener .\\esse ausstellen wollen. Im· 
mer wieder \\ird hervorgehoben, daß bei den 

Die Tätigkeit 
der Nationalbank 

im Jahre 1940 
Der Jahresberidht 1940 de.r Jugosla

'"''ischen Nationalbank ist - laut Mittei
hmg des „Jugoslawischen Kuriers" - be
deutend weniger umfangreich als die 
Tä~9keitsberichte für frühere Jahre, \\•as 
~ich aus den durch die europäische 
Kriegslage gegebenen Verh5ltnisscn er
klärt. 

D ie Nationalbank hat i.m vergangenen 
Jathre die ihr obliegenden mann;gfaltigen 
Aufgaben mit bestem Erfolg erfül"t. so
wohl was die Kreditierung der Wir.t
sC'haft u n d des Staates, als auch was die 
Durchführung der devisenpolitischen 
und außenhandclspolitischcn Mnßnah
men anbelangt. 

Kreditierung der Wirtschaft 

.Ende 194{) bezifferte s'.ch der Stand der 
Diskonto-;Darlehen auf 1.674,0 .\1illioncn Dinar 
d. i. um 411,0 .\\illionen Dinar bzw. 19,7'% 
weniger als im Jahre 1939. D..e Nationalbank 
hat jedoch im vergangenen Jahre 67.386 Wech
sel im Oes.imtbetrag von 6 .873,0 1\.\i:lionen 
I>i[).'lr d. i. um 255,0 iWllionen Dinar mehr als 
im Jahre 1939 cskomptiert. Ende ck.--s vergan· 
~cnen Jahres verteilten sich die Diskontschuld
ner der Nationalbank auf 1.851 f.irmen. 

.'\.\it Riioksicht auf d'.c internationale lri1gc 
war d'e Kreditpolitik der Nationa.lb.1nk im \·er
gangenen Jahr sehr elastisch. Der Erfolg dieser 
Potit;lk zeigte sich nicht nur bei der normalen 
Krl.'(liticruog, sondern auch darin, dnB d:(' 
Nationalbank dafür Sori,-e trug, daß d.e Bank
institute die durch d:e außeror<lentl'chen V~
haltn~se bedingten Schwkrrgkeiten bew:ilhgt'n 
konnten. Die Nat'.ona\bank stellte näml:ch jedor-
7.eit den Ban\dnstituten die erforderlichen <Jc.lk.l
mittel zur Vcrfügung, damit d'e Banken den 
Anforderungen der 6:nleger \ ollkommen ent
~prechen konnten. fYcse Haltung der Nat'onal
bank hat ihre günstigoc Wirkung n"cht \'erieh'.t, 
was sich schon darin zeigte, daß d;e von der 
Nationalbank den Bankinstituten zur \'erfüg·ung 
.gestellten Geldmittel zum großen Teil nicht in 
An$JlntCh genommen zu Wl'ruen brauchten. 

Erleichterung der Rohstoffeinfuhr 

Um die Einfohr \'On Rohstoffen für den Be
d.irf der jugoslawischen Industrie zu L'rluichtern, 
ha t die Nationalbank einen Entscheid getroffen, 
\\ onach den lndustriount~rnehmen für die E:111. 
fuhr \'On Rohstoffen aus den Ol."Visenländcrn be
sonder~ Kredite gegen CJro e'nc" Hank'nstituts 
gewährt werden können. 

Die Bauernschulden 

.\'\itle des vergangenen Jahres hat die Na
fonalb.'.lnk \·erlügt, daß die Bons der PAß zur 
Auszahklng \'On Bauernschulden zur Be
g.leichuog der Schuldforderungen der Bank auf 
Grund der cingetauschkn Bauernwechsel unJ 
211 iten he\\illigren Soniderkrecl'ten ~t e:ncm 
Zins von 3% entgegengenommen werden, wo-

Cieschfiften der A,uslaod5anteil gegcnuher den 
fruhercn W iener Messen erheblich gestiegen ist. 
Da.s gilt besonders fiir den Abs.itz von W:iagon, 
d:e 7.Um l'fSten M.11 auf der Wiener .\ \ esse außer 
n.ach dcm Südosten auch n:ich Sknnd'n:wien 
verkauft wurden. Eine große Le:J>zi'ger ,\.\ a· 
schinenfabrik we'st darauf hin, <dal\ al.e ihr<' 
1Erwartungen übertroffen worden s:nd. Obgle eh 
e; sich bei ihrem Angebot um sehr große und 
teure Anl..>gcn mit längerer LtL'fe.rfrist handt:lt, 
so war das Süd<>stgeschäft doch iiber alle Er
wartungen gut. In Preßlufta.nlagen und Gerä:en 
beherrschten zahlrC:che füe Bestellungen nach 
<!cm Südosten das ß ')d, F.:n westdeutsch.es Weru
hat große Baggeranlagen mehrfach nach dem 
Südosten verkauft. 

~usgezC.:chnet abgeschnitten luben nach 
iibercin.o;timmcnder Mit!eilung die Fabnkanten 
von M u 1 1 e r e 4 - und .\ \ o Jk e t e i m a s c h i -
n e n und h a 11 s '>\" i r t s c h a f t 1 ii c h c n Gera· 
ten. ,\\üllereimaschinen sirrd in aUen auf der 
.\ \esse geteigten Typen verkamt woride.n. 
Schon am dritten i\fossetag war auf jeder der 
gezeigten Maschinen eine Tafel „Vt.•rk:iuft" an· 
gebracht. In .\.fo\keruill':isch'ncn gingen Sepl'
ratoren, Zentr'fugen, Buttermaschinen usw. in 
g roßer Zahl an die Slowakei, nach Ungarn: 
Jugosla\\-ien und Rumänien. Für die Slowakei 
und Rum!in'.en ist die Lieferung ganzer ,\.\olke
rdeinrichtungen für Oenossenschaf:en eingelei
tet worden. Zahlre:che auf der Messe ange
bahnte Verbindungen werden in den nächsten 
Wochen zu wciteren Geschaften führen. 

In der ß ii r o m a s chi n e n .,,\\esse war das 

Madeleine Lawrence 
i l'lt in Paris spurlos vuschWUnden. Wo soll man sie suche.n? N iemand will sie 

gesehen haben! Welches Geheimnis? 

Dtt Film 

Verwehte Spure n 
mit KRISTINA SöDERBAUM 

bringt Ihnen ab heure abend 

im Kino $A RK 
die Aufklärung dieses M ysteriums 

für die Bankinstitu te außer den Wechseln auch 
:hre „ Schuldforderungen bei der PAB for das 
ihr iiberge!x-ne Bauern-Portefouille a.btre:cn. 

Kredite für die Sicherstellung 
der Volksernährung 

. .Angesichts der außerge\\Öhnl'chen Verhält
tt~ muß_te d 'e Nat'.t>na bank den öffentlichen 
~:1rtschaftl.chen Institutionen Dar ehen für die 
S1cher.;te!lung der Versorgung un... Ernährung 
~er BC\ olkerung gewähren. Für diese Krecl'te 
ubcrnahm dcn Staat cf.e volle Garanfe. und die 
l~etreffcn~n Krl'd'te wunden ausschlicßf.ch fur 
1 9uide Ueschäfte \'e rwaodt. wie z. B. fur die 
B1

1
l<l1mg„ \'~n R~~stoffvor_:ätcn und Nahrungs

m rtelre >Cl'\ en fur den Konsum i-m laufenden 
Jahre. Solche Oarlehen wurden der D"sporis" 
der „Pogod" und der ,.Pre-.od" rm 'öesarnthe~ 
trag von. 660 Millionen Dinar gewahrt, wovon 
J~o_ch b s z.um Ende dei; Jatires nur 247,0 
/\.\ilhoryen I>~nar in Anspruch genommen wor
den s·ad. 1? ese Kr.00 te wurden :tu ein001 bt.,,_ 
sonderen Zmsfuß bewi}!igt. 

Außerordentliche Staatskredite 
Die Verschuldung des Staates bei der :-;,,. 

honalbank auf Grund frühcrer V<>rschüssc hat 
sich u~1 et.wa 12 ,\\:!)ionen L>:nar verringert. 
1>1c. zeitw~scn Vorschüsse an de Staatskasse 
~1ffern g1ch unverändert auf f>OO .\.\illionen 
Dmar. De dem Staat für Zwecke der l.an<lcs
\'erte:.d.gun~ auf Grund der Verordnung über 
de Ausgabe besonderer Schatzsch"'ne aus dem 
Jahre 1939 gewährten neuen Vorschfi e h.'lben 
sich nur um 5,4 .\.\illionen Dinar auf 839 4 
M'lrorten L>.:n.u erhoht. Fur de Auszah'urrg ~ 
auf Gruod. d"eser Verordnung ausgcgcbenC'.n 
Kassen~che.ne sollen vor.zugswe'se d 'e Erträge 
aus der Val-Or'sation der Go!\l:le~ung der 
Bank verwendet werden sobald diese \'alor:.~
tion ge:>etzFch durchgefUhrt sein "·ro. 

IDer Stand des Diskontos der 1-ind:esvcrte'di
gung~hons, deren Summe sich Ende 193!) auf 
558 .\\:n:onen Dinar beziffert hatte, ist im l.aufe 
-des vergangenen Jahres auf 6.941 M.ilHoncn Di
nar gestiegen. Im Laufe des vergangenen Jah· 
res hat der F"nan2m"n:Ster der Nationalbank 
-140 M.illionen l>inar als Abzahlung d:eser Bons 
.überwiesen. 

Die Declcung hat S:ch um 751 6 MiU1onen 
~rahlt'..satio~s- D:nar erhöht. D'e I:k"'Ckung be
lief. s eh Ende 1940 auf insgesamt 2.740,0 
Milltonen Stabilisations-D:nar und hat sich 
somit gegenüber 1939 um 751,6 ,\\iJl'onen Sta
bil:sations-D'nar bzw. 37,8% erhöht. Zt1m wuic· 
l'.chen Wert gemäß der \'erordnung über die 
Umrechnung der Deckung von Oktober 1939 
umgerechnet, wC:-st d'e gesamte Deoku~~ inner
halb eines Jahres e1ne Zunahme urn 30% auf . 

Gold· Wld Sßberkäufe 
Oie Natio.nalobaok hat im •ergan~nen Jahre 

\'On tlen inlän.dischen Produzenten 2.165 log 
'fdn-es Gokl (gegenüber 1.941 kg im Jahre 1939) 
attfge'kauft. In der Zdt rnn Hl33 bis Ende 1940 
hat die Nafona'bank insge.s.1mt von den ju
goslawischen Goldbergwerken 15.379 kg rei~ 
Gokl aufgekauft. Von dC'll Nichtproduzentien 
wurde im Laufe dcs vergangenen Jahres für 
1,5 Millionen Stabili.""1tio°'".JDinar reines Gold 
aufgekauft. Der Gesamtwert des im vergan
genen Jahre aufgekauften Goldes betief sich 
also auf 83.2 M'llionen St.ab'lis:ifons.flmr 
(gegenüber 76,3 .\Ullionen StatilisaHons...Dinar 
:ir1 Jahre 1939). 

.Im ve11gan~nen Jahre hat d;e Nationalban4c 
ft.-rner für 17 ,3 ,\\ llionen lYnar S 'lbcr (gegen
über nur 1.4 M

0

!lionen D'nar im Jahre t 939) 
a.ufg.:kauft. 

Cieschäft schwächer a-ls im Herbst. Oie Be
z.1lgsscheinpflicht erschwert tlcn Absatl, obwohl 
d i~ l'\achfrage groß ist. So kann nur der aller
dryng~ndste Booarf der Behörden un.<l kfrgs
w"cht1gen Betriobe bllfriecl' gt werden. 

In der Elektromesse gab es zum Teil 
gan7.. ausg-ezeichnete Ergebnlsse wie bei Ratte
r'en. Akkumulatoren, Fahrrad (Oynamo)- Be
kuchtu11g u. dgl. Zum Teil waren d'e Umsätze 
~erinJ,:er, \'Ol"Wiegcnd dt.-shalb, w<.-il für v 'ele 
Elektro.inlagm der Herbst d:c eigentl ehe Ein
kaufssaison ist. 

Zusammenfassend kann gesagt wer
den, daß sich der Gcdanlke. die W ien er 
Früh1ahrsmesse zusammen mit dem 
Reichsnährstand durchzuführen, a u ßer
ordent.iich bewährt hat, und daß damit 
der wcitere Ausbau cüeser Zusammen 
arbeit für alle komme.ndcn W iener Fruh
jahrsmessen gesiehert ist. Von der her
vorr.:igenden Organisation des Reichs
nähr.c:tandes. dessen Beiträge das Bild 
der Messe farbig gesta~teten. ull'd vom 
glänzenden Angebot der deutschen 
Wirtschaft sind stärkste Antriebe im 
Sinne einer Veroesserun:g <ler Landwirt
sc.'haftli<-he.n Produktion in der Ostmark 
und in den SUdostUändern ausgegangen, 
deren segensreiche W'rkungen in ab
sdibarer Zeit fest1J\lstellen sein werden. 

Ewigkeitswerteder Musß 
durch Künstler von Welt 
ruf. Mitreißende Melodier 
des Tages jederzeit spiel 
bereit auf Schallplatter-

nPOLYOOR" und 

-nBRUNSWIC.K" 
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Personalien 

.Der Ministerrat hat den Bezirks-Handelsdirektor 
'liOO Istanbul. Tnlha Sa b u n c u zum G 1 
d1rcktor der Tre:bstoffstelle und den V enerad-
d Auß h d 1 . ' orstan 

_er Aehn and ~-~abtle1Clung des Handelsmin!ste· 
nums, ml' v..'ml o n k zum Ge ld' k 
tor der stantlichen Handelsstelle t>r a tnera ire -n nn . 

Die Monatskarten bei der Straßenbahn 
Vom i. April ab werden die M 

t e n auf dl"r Straßenbahn eingcfüh~t n Da ! s k a r -
· 1esc tra-

Der Großfilm 

„Sieg im Westen" 
läuft in der Teutonia für d' M . s~!'en Kolonie Sonnabend,~ ltghed~ der de.ut. 
pünktlich um 20 Uhr N en 29. Marz. Beginn 
karten für Sonnabend. vo~„~?,Ch wE~~e Platz. 

''""l'Tl. mtntt frei. 

gen ein Lichtbild des Inhabc . 
nicht ubrrtragbar. Die Au brs _u:id s;nd somit 
g111nt am 1 A .1 A ~a e dieser Karten be-

. pr1 . m 4 April w d h maltg Umstl"ig I h. . er t>n auc erst-
Di V . e a rschetnl' a""""' b 

e orbert'ttungl'n da-u s· d bg h.....,~„e en. - m a e~c lossrn. 

Fahrplan der staatlichen Schiffahrtslinien 
Schwarzes-Meer Post.sch"ff. Di 

nerstag 12 Uh So. 1 · .enstaq und Don-
Barti p . r, nntag 16 Uhr. 

'rn.n- ostsch1ff: Dienstag u:id SoMabtnd 18 
Uitr. 

M~~Y3M;~;stuhiff. Monta{l und Dienstag 9,50 
Uh • So och. Donnerstag und Freitag 16 

r, nnahend 14 lThr d So 9 5 Uhr mit Schiffen de~ T k~ T nnrags • 0 
Band.trma-Postschlff · " ra - yps. 

Frelta 8 15 • Montag, Mittwoch und 
Mitt g h • Uhr Sch~lldienst, außerdem 
Postohlc und Sonnabend 20 Uhr gewöh:iliche 

1• sek" Tffe. (Schnelld1en~t m[r Schiff~n „ ra • yp). vom 
fmroz-Postschiff : Sonntags 9 Uhr. 
Afsal.ithr:ostschiff: Mittwoch und Sonnabend 

f~r-Schnelldienst : Sonntag 11 lDir 
zmir-Postschiff: Donnerstag 13 Uhr: 

Mörder auf der Flucht erschossen 
Ei · n gewi.c;~r Fuat Ha~·fa der 1•01 oef·· ·• 

von lzmit · S J • angn:. d " eme trafe von 12 Jahren wegen ,'\\o~-
. e~ab1Qßte, (!rkrankte vor ein'ger Zeit ull'd k.im 
kenh e cfangenenabtc'ilung des dortigen Kran-

auses. Von dort versuchte er vorgestern 
:cht :zi1 !liehen. Der wachhabende Gendann 
~rk~e ihn und s.choß auf ihm, als er auf 

drl"lflla:lfrgen Anruf nicht hörte. Ocr Gefan CTCne 
war so ort tot. • " 

Fußball in Moda 

Am kommen.den Sonntag vormittag findet auf 
d~ Sportplau ~n .'\fod.1 ein Fußballwettsp.fel 
s · Abfahrt mit dem Schiff um 9 Uhr. D;c 
A\annschaftsaufstellung wird in unserer morgi
gen Au ga:be bekanntgegeben. 

AUS ANKARA 
Aus dem Programm 

des Ankaraer Rundfunk-Sende1·s 
Freitag, den 28. März 

18.ro Radio-Tanzmusik 
21.45 Ra.cho-Salonorchestln' 
Türkische Musik: 12.33 13.05, 18.30. 19.50 
SchallplattmmU&ik: 13.io, 23.00 
Nachrichteo: 12.50, 19.30, 22.30 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braqcht, gibt C8 im 

Kleine Anzeigen 
Handbestickte Tüllgardinen „ 

zu verkaufen. Zu besichtigen täglich von 

9 2 Uhr. Ayazpa~. Barili Apt. Nr. 5. 

(1494) 

Türkiachen und französischen 

Sprachun'terrfoht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts~ 
stelle dieJeS Blattes. (6291) 

• 
Aus der lstanbuler Presse 

Die heutige Istanhulcr Presse steht im Zeichen 
des Regierungsumsturzes in Jugoslawien. 

In der „C um h ur i y et" hebt Yunus Na d i 
das starke Selbstbewußtsein des jugoslawischen 
Volkes hervor. dds sich gegen die gewaltsame 
Einbeziehung in die sogenannte Neuordnung auf
gebäwnt und bl!wiesm habe daß es entschlosse-i 
sei •. sc:ne Freih~it und Unabhängigkeit um jeden 
Pre!S zu verteidigen. wle es einem großen Volke 
gezieme. Es bestünde kein ZweiFel darüber daß 
der Regierungsumsturz in Belgrad bd den Milch
ten der Achse Unzufriedenheit auslösen werde. 
Doch trage die ganze BewC9uno einen innerpoliti
schen und nationalen Charakter und sei ein na
türlicher Ausdruck der unumschränkten Herr· 
.schafcsrechte des jugoslawischen Volkes iruwr
h:llb seiner eige:ien Grenzen. Man dürfte imrner
h!n annehmen. da~ durch die- Heseitigung der Re
gierung Zwl!tkowits.ch auch dl'T von den jugosla· 
wischen Volksvertret<'rn noch nicht ratifizierte 
Beitritt Jugoslawien~ zum Drcim.ichtepakc gegen
standslos wurde. Die Achscnmachte würden ein· 
~ehe_n. daß der von ihnen dnge.schlagcne Weg 
in ei:i~r Sack~a.~ ende. wenn sie ;1us der jugo
sla\v1schrn Knse Lehren für s!ch zu ziehen ver
stünden und zu begreifen_ daß das Interesse und 
Ansehen Europas einen baldi~:i Abschluß dieser 
blutigcn Auseinand rsetzung erheischen. 

• 
In der ..1 k da m" betont D .1 ver, daß sich 

das jugo~l.-1wi~he Volk und dJs jugoslawische 
~err gegen die Achsenm:icht,• aufgdehm hfüten 
die versuchten, Jugoslawien unter die Knutl' 21~ 
mhmm. Es v.:rrde die Aufgabe des sich auf die 
Armee stüt:endl'n n~uen Kabinetts .sein dir K1·t· 
ten d··~ K11l'chtschaft zu beseitigen. dir in.111 J u· 
goslaw1rn durch den Bcicrltt zum D rrim.1chte· 
pakt anleqen wollte. 

* Ueber . die neue achsenfeindlich-c Regierung in 
Jueosla:7,en sch;eibt S er t e 1 In der Zeitung 
„T an daß srch d ie neuen Kabinettsmitglil'der 
au.o;schließlich aus solchen Personen zus.,mmenset· 
zm. die. gegtn einen B('itritt zum Systrm der 
~chsc se;en. Demnach werde die neue Regierung 
eine Pol!nk der vollstr.ndigen Unversehrtheit Ju
goslawiens betreiben und dil' Selb~tändigkeit dl's 
Vaterlandes erforderlichenfalls mit der W.iffc 
verteidigen. Das jugoslawische Volk hahl' durch 
dil'SC Handlungswtise seine unvrrbrüchlichc Ver
bundenheit mit dtr Freiheit Jugoslawirns bewle· 
sen. 

• 
„Bravo den Jugoslawen!" lautet die Ueber-

schrift des heutigen LeiCilufsatzes der Ze tung 
„T a s V i r i Er k a r ". die d<1rauf hinweist, daß 
das jugoslawische Volk mic einem Ruck alles 
von sich abschuttelte, das seine nationale Energie 
seit Wochen :u lähmen drohte. Was auch morg~n 
kommen möge, könnten d:r Ereignisse in Belgrad 
sicherlich nicht ;ils ein Erfolg für die Pol.tik 
der Achse angesehen werden. 

• 
U s we!st in der „V a k i t" auf die abJ.:hnrnde 

Haltllng der Serben. Kroaten und Slowenen gegen 
die Politik der Achse hin und meint daß das 
jugoslawische Heer. da~ die Selbstst.ind:gke1t des 
Landes bedroht sah. sich hinter den junge:i König 
gestellt und die Geschicke des Landes in die 
Hand genommen hatte. Der Umsturz ili Belgrad 
stelle alle Berechnungen der Achsenmachte auf 
d·.?n Kopf. Sollte es zu krieg~rischen Auseinandt•r· 
setzungen zwischen den Juqoslawrn und den 
Deutschen kommen und den Tugoslawen im Sü
den gelingen, einen Kontakt mit dem griechischen 
Heer herzu.stellen. so '111.'Ürde Albanien i:t einiqm 
Tagen von den Italienl'm gl"säubert ~ein. Hi~ler 
habe d1e Kriegsfackel nach dem Balkan getrageu, 
um Italieo in Albanien zu helfen. Die gleiche 
Fackel werde aber auch Deutschland anstecken. 

Kirchen und Vereine. 
!"\ r . ~ 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommend n Sonntag, drn 30. Mlirz, \IOr· 
mitta11s um 10_30 Uhr Passionsgottesdi<"nst m 
der Deutschen Evangdisch,•n Kirchl'. Die Ge· 
meinde wird herzlich da:z;u eingdaden. 

Die Zusam1nenkunft der berufst.1tigcn Fr.1urn 
und jung<"n M!ldchm :1111 Sonnt<ig n.1chm1ttao f.11li 
au~. 

T eutonia ~ Bücherei 
lm Laufe d~r vergangenen Monate 

wUJI'den u. a. lolg~nde Biichcr neu einge

stellt : 
Romane und Erzählung~ : 

!Ernst Wiecl1ert: „Das einfache Ll'ben'' 
Fran.k Thieß: ,,Tsushlrna" (Roman einrs See-

!....-neges) 
f'...mil S1Jra.uß: „l.ebell!iianz" 
Hennann Stcllr: „ 'athan.1ei M~.chler" 
Bettina Ewcrbeak: „Ans::ct.1 Kokl !".vcv'' (Ro-

man einer Aentin) · 
K. A. Schenzinger: „Metall'' 
llcinrich Spocr1: „Der 0Jsman" (Eine hei!cre 

Gcc;chichte) 
Paula v. Preratlovic: „Pa.ve un,I Pcro" 
Knut llamsun : ,,Victorla" 

„Pan" 
,,Der Ring chlicßt sich" 

J. F. Jacobsen: „Barbar:i und o:e ,\fänner" 
(Aus dem Dänischen, 1040) 

Ernst Claes: „Oonkelhof und Wasingha\JS" 
(f-lämf;:;ohcr lfauernroman) 

joon Knittel: „Anudeu:." 
G . B. Lancaster: ,,Die Lovels und ihre Frauen" 

(J<oma.n aus N1."l!seelaa<l, 1!)40) 
Bücher über den Naben und Femen Osten : 

Ernst Die?. : „Entschleiertes A~iC1l" 
C. Brockelmann: „Geschichte der islamischen 

Völker" 
Otto Kicler: ,,Kaiser und Kaiserinnen in By-

mnz" 
B. KeUennann: ,,Mt"ine Reisen in A~n" 
.'\'\argret Bovcri: „Vom ,\\inaret1 zum Bohr

~urm" 
„Ein Auto, Wli:lten, blaue 
Perlen" 

A. Ger.·ais: „Ein Arzt erlebt Ch'.na" 
Walter v. Schön: „Die Hölle von GalFpol.;" 
K. Okay : „Temir, der Eisemc" (Roman über 

Timur Lenlc) 
Yakup Karlri: „Der Fremdling" (Roman aus 

'<lern türkischen Befreiungskrieg, aus dem 
TiiFktschen übersetzt) 

Bücher aus dem Zeitgeschehen : 
,,Mit Hitler in Polen" (Bildwerk) 
,,:Mit Hitler .im Westen" (Bildwerk) 
.E. E. Dwinger: „Der Tod in Polen" 
Seeol<.t: „Aus seinem Leben 1918-1936" 
Otto Groos: „Was jeder vom Seekrieg wis-

sen muß" 
~nther Prien: ,)\.'\ein We'l. nach Scapa FJ()W" 
Fntz Dettmann: „4-0.000 Kit!ometcr Feindflug" 
Karl Oötz: „Bril!der Gber <lern Meer'' 
H. Goedeke u. W. Krug: , W1U1schkonzert für 

die W ehnnacht". ' 

TürlHsclie Post 

Der Sieg im Westen 
Noch kein Jahr ist vergangen, daß im 

Morgengrauen des 10. Mai 1940 die deut
schen Divisionen im Westen zum großen 
Sttu-rm antraten. Die unvorstellbare für 
unmög'Üch gehaltene Schnelligkeit de~ mi
litärischen Operationen, die in 5 Wochen 
zur Beendi'gung des Feldzuges auf dem· 
Kontrinent führten, mag mit daran schuld 
sein. daß die Erinnerung daran schon zu 
\'erbfassen beginnt und daß die Fragen 
der Gegenwart und nächsten Zukunft das 
gewaltige Geschehen der jüngsten Ver
gangenheit sehon zu verdrängen drohen. 
Es mag deShalb gerade in diesem Zeit
punkt. wo die Endphase des großen Rin
gens bevorsteht und die beiderseitigen 
Streitkrafte noch im Aufmarsch zut' ~nt
sche:i1dun1gsschklcht begriffen sind, be-
1Sonders angebracht sein, die Enrnne-rung 
<in den Westfeklzug in das Ge-d.ächmis 
1derer zurückzurufen. die als ~utse'he jen
seits der Grenzen m1t heißem Herzen den 
Sohicksalskampf des deutschen Volkes 
verfolgen. 

Mit ungewöhnlichen El'wartn.tn:gen hat
te die deutsche Kolonie den vom Ober
kommando der deutsdhen Wehrmacht 
hergestellten Pilm „S i e g im Westen" 
en~gegens hen. der , estern abend 
zum er ten Mal in lstanbut <len deutschen 
V olksgeno.ssen vorgcführit wu r'de. Ueber 
diesen Fi~m zu berichten bedeutet nicht 
einen Film zu besprechen. sondern kann 
nur heißen. E in:drücke wiederzugeben , 
die jeder Zuschauer von fiesem drama
tischen Dokament des heutfgen Krieges 
empfängt. Es ist das Ge_icht des heutigen 
Krieges und vor allem das Anlfhtz des 
deutschen Sold,1ten, das in diesen Film
streifen in hunderten von ßfldern größter 
Eindringlichkeit „uftaucht. Die Darsteller 
s :nd die namen1osen deutscben Sollaten 
aller Waffengat'tungcn, ob Panzerkräfte. 
Infanterie. Pioniere. Fall1c;chirmjäger. 
Nachrichtentruppen und ArtiJilierie oder 
Jäger, Stuka- unrd Kampfflieger. deren 
bediilngungslos er Fliinsatz einen Feldzug 
ermög-1.:cihte. der nach Ausmaß un~ 
Schnellig'keit in der Gesehi<:hte ohne Bei

spiel ist. 
Der Dokumenta11fi1)m des deutschen 

Eeeres bedeutet darüber hinaus auch eine 
Bekunidung des deutschen Feldherrntums. 
<las mlt überJeg~ner Strategie uneinnehm
bare Festungslmien überwand und in 
einer Re.he großF Vernichtungsschlach
t-en die Entscheidung erzwang. Hinter 
dieser Leistung von Soldat und Führun;g 
spürt man die motorische Kraft des unter 
Adolf Hitler zu Höchstleistungen zusam
mengefaßten deutschen Volkes. So ist 
dieser Film über die soldati'Sche Leistung 
hinaus ein Zeugnis von geschiC'hthch ein-

maliger Bedeutung. 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 

f tttig und nach Maß 
zu günstig~ Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, SoEyah Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

SCHA USPIBL-ABTBIL UNG 
(Tepcb~1) 

„llü.rriyet Ap3;rtn1~m" 
von Sedad S1mav1 

l\m Montag. um 20.30 Uhr 
„0 t h e 11 o" 

, .011 w. Shakespeare 

, ... um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL" Aß.TEILUNG 
„Die Kinderschwester" 

Heute uin 20,30 Uhr. „ 
jeden Mittwocb und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

--- --==-~ -- - _--

Vorstoss 
an der Grossen Syrte 

Rom, 27. Män (A.A.) 
Bericht Nr. 293 des italienischen Hauptquartiers: 

An d~r g r 1cch1 s c h r n Front Artillcr:etätig· 
ki:it. Unsere Jagdverbände führten einen Angriff 
auf den feindlichen Flugplat: vo:J P.1ramychia 
durch. wobei sie Flugzeug..- am Bodl'11 mit Ma
schineng~w<?hren beschossen. Zwei Gloster-Flug
zeuge wurden in Brand ges.::hossc:i und weitere 
Flugzeuge schwer beschädigt. u,srrl' Bombu
for~ationen griffen Preveza. vo:- Anker li<"gendc 
Schiffe und die Haf·~Mnl<1gen selbst an. Ein \Wi
terer feindlicher Marinestützpunkt im Peloponnes 
"''UJ'de getroffen . 

In Nord a f r i k a brsetzccn italienische> und 
deutsche Einheiten El-Agheih. 

Im östlicht'n Mittelmeer griffen p)uq:cug..- des 
dcutschrn Fliegerkorps Einh~ikn ein·~s fdmll1-
chen G e 1 e i t: u !J es an, wobei zwei Frachtl'r 
getroffen und schwer brsrh.idigt wurJ~n. 

In 0 s ca f r i k a gd1t die heftiql' Schl.1chl um 
Cherrn w.:-iter. M~hrerr fdnJliche Am;;rif!e schl'i
ll'r~~n a:i dem h•1rtn.1cki91•n Widerstand u:1J drn 
Gcgcnangriflcn unserer tapferen Truppt>n, d e 
dem Fdnd schwere Vl'rluste zufügten Unsere 
Jagdflieger stellten sich t.apfer dt.>m fein.:l!ichcn 
Angriff. wobei es zu :ahlrl'ichrn Luftkätnpfc-n gc· 
~wn iiherleqene Fcindkr;ifte kam. Hi1:ri1ci wur 
de11 :wd Hmricane- und eini.' Blcnheim-l'\lfa!c:1ir.c 
abgcschosSl'n. Einrs unsen.•r Flug:rugt• kelir.c 
nicht Zlll ück. Unserr Bomber belegten nk 
kindlichen Artilkrkstellunql'n und Truppen mit 
ßombcn. Zri11lr-'clll' Kampf..1."a!Jc11 un.l motor1sirr· 
te Abteilungen wurden von ims.:-r.-n Bombern 
im Gebiet vo:i l l.1rr.1r angrgrif!cn und h~ ·c!i:i
diqt. 

Eines unserer U-Boote ve•scnkt.:- im Atl.mcik 
zwei Dampfer mit ::usommrn 12.SX to. 

• 
Berlin, 27 M!ir:z; (A A.) 

Von t•lncm Sonrll'rbl'richt,·rsmtter : 
Der Rücktritt von M.1rsch;:ill Gr.ni.1ni soll 

einen Wechsel der T.iktik l .1 Afrika bedeuten. E.s 
roll zu einer einhe1tliclien ßefohlsfiihmnn ·mtrr 
deutscher Leitung kornMrn. 

OKW~Bericht 
Der heutige OKW-Bcricht ist von der Anato

lischen Agentur nicht übermittelt worden. 

• 
Vichy. 27. M.ir: (A.A.n.Tass) 

Re y n a u d und D a 1 a d i e r. d'e aus dem 
Gcf.ingn1s entlass n v.:urden. befindl"n .sich jetzt 
h Ihren Wohnungen In Haft Es wurde ihnen 
jC'doc~ mitgeteilt, daß s'c wicdl'r lns Gef;ingnis 
u_~rfüh r t würden sobald sie sich politisch betä
ugrn \\:Ürdcn. 

Der fülm , der in einer Einleitung unter 
dem Titel „Der Entscheidung entgegen" 
vom Ausgang des Weltkrieges und dem 
Niederbruch von 1918 ausgeht. um dann 
m:t den Operationen vom 10. Mai 1940 
den Verlauf des Feldzuges in Holland, 
Be!9ien. Nordfrankreic'h bis zum Tag von 
Compjegne zu schi-ldern, wurde von den 
deutschen Vo1ksgenos~en mit aten~'oser 
Spannung aufgenommen. Er wurde zu 
einer ernsten Feiersfrunde und zu einem 
der unvergänglichen Taten des deutc;chen 
Heeres "'' ür'd1gen Gedenken. 

Dr. Sch . 

• Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstklassiges Menü 40 Kuru~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien-Cafe Tuna 
(Donau) 

FRAU GRETE 

Beyoglu, Asmal1 Mescit Nr. 3.5 

'91„„„,„ ... „„ •• „.E'.-~ 
„DER NAHE OSTEN" 

IJ 

die ein%ige übet der; 
ganzen VordeJ:en Orient 
ausfüh2:lich be richtende 
W iT ts cbaftsa::ei ta eh d f t 

- . 

Istanbul, Freitag, 28. März 1941 

Halifax will auch 20 Jahre 
Krieg führen 

Newyork. 27. M.irz (A.A.) 
Der br1tischl' Bo~chafter Lord Ha 1 i f a x er· 

kl;irt.: in cinl'r Pressckonfrrt~n: . er sei fest über• 
:eugr. daß die Zus3mmcnarbe1t der Streitmacht 
zu Wasser, :u Land und in der Luft im Verei!l 
mit der Blocbcle En11land dt'n Sil'9 geben werde· 

„D:c Dauer des Krieges" so sagte Halifo~. 
„wird von der Schnelligkeit der amerikanLsche!l 
H~!fe abhfü1gen. E n !J 1 a n d w i r d 20 J a h r e 
k a m p f e n. w·enn es notwendig ist. Das brit.scht 
Volk wird den Luftbombardem~nts besser Wid<'r' 
s!nnd leisten als die Deutschen dt>njenigen, d:e 
SH' •0·1 der Royal Airc Force rrwarten können. 
deren Sc:.rke jl'tZt zunimmt." 

Hin.sicl~tlich drr Welt n n c h dem Krirg ver· 
trat Hahfax die Ml'inung. daß Großbritannittl 
und die USA „sehr <'nO wrcmt" bl<·1ben müßt1·n· 

„.~n di1'il'lll . F.11! ' so s.igte Ha!ifox writtr• 
,,wurdt'n s.c wie cm Mnum·t '~irken. der die un· 
deren Nationen ::11 der demokratischen Aufbssunil 
hrn:i,·hl. Großbriconni<·n würde D.:utschl.111d nicht 
von ,,Jkr .'vfitarbeit auss~hl il'ß..'n, wenn es da' 
::u ben·it wiir·: Aber man müßte die S icherheit 
haben, d.1ß Deutschland den \Veltfrieden nicht 
störc:i wiirdc und daß l"S keinen Grund h:itte ihll 
: \1 .r.toren. · 

Großbr rnnn.cn wunscht keinen Frieden der 
Ra ch!', sondan es will sich d;e J\\.,ß11ahmcn si· 
cht>rn, die notwcndi!J sind. um zu vcrhlndrrn 
~aß dic Welt <'ine \Viederholung drs gegenw/ir· 
lt~fn von D~uts.:hbnd vrrursachtcn Krie<1es er• 
lcht.'' · 

Die neuen italienischen 
Heerführer 

Rom. 27. M;irz (A.A.) 
Stef.mi teilt mit : 
General Mario R o .1 t t a d-:r zum General· 

~tabschef ernannt worden ist, steht im 54. Le• 
bl'rl.~jah r. Er nahm als Generalstabsoffizier ;in1 
\V rl tknl'g un der Italienischen. fr.111:ös1schcn und 
alh.1n lschcn Fro:it teil Splitcr ·wurde er Milit!ir· 
a ttachc in Warschau. Vom S~ptrmber 1936 bls 
D1•un~hl"r 1938 n;ihm er am Krieg in Spnnien teil. 
wobei er vrrwundet wurde. Für seinen Fl'ldzug 
o.:gen Malaga wurd: er zum Divisionsgeneral bc• 
fordert. Im Juli 1939 wurd.: er zum Militlir:icta· 
eh~ in Berlin ernannt. wo er bis 10. Novemu:r 
19)9 blieb, um am gleichrn Tage zum stcllvrr· 
tretenden Generalstabschef des Hel'res crnnn,t zu 
werden. 

Gt•ner,11 Francisco Ross i , d·:i· zum stcll· 
vertretenden Generalstabschef des Heeres er· 
minnt worden ist, steht Im 56. Lebensjahr. Er 
n;ihm' am \Vl'ltkrieg ;ils Artillenehauptmann teil· 
1926 wurde er zum Ob.-r~t befördert t.md :um 
Adjutanten Sc'ner Mnjest;1t des Königs t'rnannt. 
1937 fol\jtc die Beförderung :um Brigadtgcncr;il 
u:id 1940 zum Divislonsgcncr,11. 

General Gar i b o l d i. der :um Gouverneur 
von Libyen und Oberbefehlshaber dcr StreitkrM
te in Nordafrika erna:rnt wurdr, i. t 62 Jahre 
alt Er nahm als Hnuptmann am ltaUenisch· 
türkischen Krieg ~il. \Vährcnd des \VeltkriegtS 
kam er als Chef m das Operationsbüro der 4. 
ArmN'. \Vegen besonderer Verdienste wurde er 
1931 zum Brioadeqcncral hrfordert und 1936 
wurdl' rr m den Armeerat berufen. Er n.ihm .im 
abessinischen Krieg als Kommandant der Divii;ion 
Sabauda teil und befehligte die Abteilung. d:e 
in Addis-Ah<!ba einzog. Er wurde hierfür zum 
Kommand>i'ur des savoyischen MiHtarorde,s be• 
fördert. Zum Chef des Generalstabs der Regie
rung in Ostafrika wurde er 1936 ernannt, wobei 
er fur seine außerordentlichen Verdienste zum 
Korpsgcner.il befördert wurde. Im Sep'cember 
1939 wurde er Kommand,rnt der 2 Armee. 

Aachener 
und 

Münchener 
f euer· Versicherungs·Oes. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Münih Han, Galata 
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