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NUMMER 86 

Demonstrationen 
in Belgrad 

Deutschfeindliche ZwischenfäJle 
in Belgrad und in der P1·ovinz 

D.NB tc lt mit 
Belgrad, 28. Marz (A /\.) 

Am Oonnerst:ig \\Urden n d e n S t r a B e n 
Be 1 g r ad s de u t s c h f e n d l 1 c h e K u n d
g e b u n g e n \0er.1nstal!et, un<I zwar zuerst \ on 
.St1rdenten der ffoch:.C!hu en und der ,\\ ttelschu
len urid anderen Halb\\ .chs gen. 0 e Tc lnthmer 
an diesen Kundgc:hung n trugen j u g o s 1 a w i-

c h e u 11 d e n g 1 1 s c h e F a h n e n. \' or der 
englischen (jcsandtschaft wurden ebenfalls 
Kundgdlungcn veranstaltet und c:e tcn der <ie
sandtsclt:rft Flugblattl'r \Crte lt. 

Die 'I oilnehmer griffen ·ersch edene Re c h s
d c u t s c he an und :z.erstbrtcn de , chaufenstcr 
des deutschen Re se'bilros und d'e Huros 'lies 
schwabisch.,l(Jcutschcn Kulturbundes. Die '' oh
tigsfrn Punkte der St. dt sind \On m 1 tar sehen 
Abteilungen besetzt. 0 e d eou t s c h e G c -
s a n ICI t s c h <1 f t , m der zahlre'che F r a u e n 
u n d K i n <l er untergebracht '' urden, ·s1 \ on 
einem J>olizci?.or.don gt'Schutzt. Gcs·em \\ urde 
der V e r · :i u f v o n a l 'k o h o 1 · s c h e n G c -
! ranken \ c rb o t e n. Der Te ephonvericehr 
innerhalb <!er Stadt \\ ar !':tunden\\ e·se unterbro
chen, eben o der Verkehr auf den Straßen. 

Der schwedische Ge andte 
mißhandelt 

Bdgrad. 28. März (A.A. n. DNB) 
Der sohwed'Dsche Gesandte in Belgrad, 

M a 1 m a 1 . der hn Gesandtsdhaftsauto 
durdh dlie Stadt fuhr, wurde von Demon
stra.nten angehalten. Ocr 60 jähnge 
'Sch1Wedisdhe Diplomat. der sidh in deut
scher Sprache vcrstand19en wollte, w urdc 
aus dem Auto gen scn, zu Boden gewor
fen und vetletzt. 

Berlin wartet 
noch ab 

ßerhn, 28. März (A A.) 
Von halbamtlidhe-r Seite w1rrd mitge

tedt: 

In den Krel'Scn der W 1 1 h e l ms t r a -
ß e zeigt man sich über die Lage 111 Bel
grad s eh •r Hir ii c k haltend, da die 
Mddlungen aus ßdgr,1d selhr widcrsprc 
chend sind. In <lcn Krersen der Wtilhelm
straße besc:hränkt man sioh auf die Er
klärung, es sei schwer, ein Urteil uhcr die 
Lage zu fMlen. bevor man un Besitz nor
maler Nachricthten sei. 

Auf clnige fragen, die ge.<>tcllt \liurclen, erin
nert das Außenmini terium daran, daß in Bel· 
grad K u n d g e b u 11 g e n g e g e n D i p 1 o -
rn a t e n stattgefundffi habe1L U. a. crinnl'f"t man 
an die Behandlung, die der s c h w e d i s c h e 
Gesandte erfuhr, weil t'f' ich in deutscher Sprn· 
lhe ausdrückte. Uie Reichsregienmg \erfolgt na
tiirlich die Ereignisse mit großem Interesse und 
WiTd natürlich die Haltung einnehmen, die auf 
Grund der aus der jugoslawischen Hauptstadt 
gemeldeten Zwischenfälle notwendig ist. 

In der Proklamation des neuen Kabinetts, so 
Wird weiter betont, ist k e i n W o r t uber den 
l> r e i er • P a k t gesagt. Churchill habe indes· 
sen keine Beachtung von Selten der politischen 
kreise gefunden. In der Wilhelmstraße erklärt 
tnan, man habe noch nicht genügend Anhalts· 
J>unkte dafür, um :z.u sagen, bis zu welchem 
Grad diese Rede Churchills vielleicht als eine 
Propagandathese ausgelegt werden könne. 
, In Beantwortung weiterer fragen erklärt man 
~n den gleichen Kreisen, daß U e u t s c h 1 a n d 
in Belgrad keiner 1 e i S c h ri t t untemom· 
11\en t..t, und daß e nicht üblich sei, daß eine 
Regierung einen vom vorangegangenen Kabinett 
unterzeichneten Vertrag kündige. 

Die Tatsachen zeigen, daß in jugo lawien 
deutschfeindliche Kundgebungen 
&tattgefunden haben. Deutschland wird deswe· 
gen P r o t es t erheben. Man bestätigt, daß der 
Jugoslawische Außenminister mit dem deutschen 
Gesandten in Belgrad eine Unterredung hatte. 
:4Js man weiter fragte, ob die Besprechung sich 
ll\ einer freundschaftlichen Atmosphäre abge
SJ>ielt habe, wurde geantwortet, man kenne noch 
nicht den Gegenstand der Besprechung •. und 11?· 
folgedessen körnte man darüber auch keine Me1· 
nung iußem. 

Auf die frage, ob das in Wien \'On den Ver
tr~ern der jugoslawischen RegierUng unt~· 
teichnete A b kommen zu seiner Durchfuh· 
rung einer R a t i f i z i e r u n g bedürfe, wurde 
geantwortet, daß d:cses Abkommen eine Klausel 
t:nthätt, durch die es mit dem Tag der Unter
teichnung in Kraft tritt. Eine Ratifü.ierung 131 
daher n i c h t n o t w e n d i g. 

England spielt seine stärl sten 
Trümpfe au~ 

Bern. 28 März (A A.) 
Die Sc:hwe1zei Tdcgrnphen:igentur er

halt nus Rom folgel'Ydes Telegramm: 
. „In der ital'wi chen llauptit:idt lthnl man 

eaw: Steltungnahme z.u Iden Fre·gn sscn in Jugo
slawien ab .• \lan e.r.v.artct Ei112clheiten, d e a11f 
Klie Lage 111 Belgrad em helles Licht werfen kon
nen. Dre polifschcn Blätter verbficntl chcn samt-

1 ehe Mc :J11ngcn, enthalten ~ich ahl•r eines l\om
menta rs. 

1 odiglich „G i o r n a 1 e J · 11 a I • a" schreibt: 
„Eng'and :;ptelt oHcnsichthch seme st;1rkstcn 

Triimpfe aus, um <l~n -durch den Beitritt jugo
slaw'ens zLtm Dreier-Pakt gcsch:iffenen $tand 
der !Jinge ? i sturen." 

* 
Be grad, 28 .• \\arz (A.A.) 

D~B te'lt m t: 
O e Lage m Belgrad beruhigt s eh wciterlrin. 

Der größte Teil der Tanks un<I Kanonen ist 
wieder verschwunden Wenn auch das Leben 
\\ ooer begonnen hat, scinen normalen Verlauf 
zu nehmen, so versuchen doch e n g 1 i s c h e 
Agenten immer noch, das Vok gegen 
Deut c.'.hland aufzuhetzen. 

Eine Erklärung 
Simowitschs 

Belgrad. 28. März (A.A.) 
Der deutsche Gesandte v o n H e e -

r e n wurde gestern \·ormittag \'On Mini
sterpräsident S i m o w i t s c h empf an
gen. Außenminister N i n t s c h i t s c h 
empfing den englisdten Gesandten 
Camp b e 11. Anschließend wurde der 
Gesandte vom Ministerpräsidemten emp
fangen. 

Bei <lcr Konferen: der Minister gab 
der Ministerpräsident folgende Erklä
rung ab: 

„In d ese"l emstm Tagen hat sich das jugo· 
sla\I. sehe Volk über die Art der Staatsführung 
brunruhigt. DJs m dieser Hinsicht In d\!~ let:t<'fl 
Tagen ge:eigte Mißtruuen \ erstärkte sich der
art, daß die offontl.chen Einrlchttmgen m Ge· 
fahr gebracht wurden. Deshalb ist dieser Wechsel 
eingetreten. Es isc kein Grund mehr zu dieser 
Beunruhigung. nachdrm Konlg Pl.'ter II. die Macht 
ubemom=n u:id eine Rcgienmg der nationalen 
Einigung der Kroaten und Serben gebildet hat. 

Das erste \Vort im N.:imen der Reg'erung. an 
d •ren Sp t:c Ich h ~finde. besteht darin. von 
allem Burgern ::m verlangen. daß sie der Re· 
gierung bei der Sicherung der 0 r d n u n g 1 m 
1 n n e r n und des F r 1 e d e n s n a c h a u ß c n 
helfen. Ich bitc<' s e auch. sich aller Kundgebun
gen zu en1hah, n. kh appelliere a:i die Dis:lplln 
aller. s eh zu keinen Kundgebungen hinreißen 
:.i lassen. d:.e gecignft sind, unsere f r i e d 11-
c h e n und frcundschaftl1chen ßC'
::: 1 eh u n g e n z u u n s e r e n N n c h b n r n zu 
stören 

lc.h will n"ht, daß St.:- si ... h unt.-r ir!]rndrinrm 
Emfluß zu unuberlegtcn H.mdltU1gcn hinreißen 
lassl'n. ßle1bcn wir unabh.i:igi!J und würdln. in· 
dt•m \l.ir nur an urL~ dl'nkrn. D'.c erstl'n Bt"din9un· 
g n des Erfolges uns1•rrr n.ichsll•n Arbcitm sind 
nh olute Ordnung und ein würdi11es Vl.'rh:iltl'n". 

Matschek 
noch nicht zur Teilnahme an der 

Regierung entschlossen 
Belgrad, 28. März (A.A.) 

l>:-.lß teilt mit: 
Die unter der Leitung des Führers der kroati· 

sehen Bnuempartci, D r . .M a t s c h c k , stehende 
Zeitung „H r v a t s k i D n e v n i k", die das 
Agramer Zentralorgan ist, teilt in ihrer heutigen 
Ausgabe mit. daß Dr. Matschek n o c h k e i n e n 
E n t sc h 1 u B gefaßt hat, ob er der Regierung 
angehfücn \\ ird oder nicht. 

• 
Belgrad, 28. J\\ärz (A A.) 

J)Nß tcitt mit: 
Das l\\'tglied des Generalsekretariats der kroa

tischen Partc'i, Kanje\\ itsch, hat in einem .in sei
ner Ze'tung „S e 1 ja t s c h i Da n" \'eröffcnt
'ichten Art kel <den Wert der Aufnahme Jugosla
\ iens n den 1) r e i e r p :i k t dargelegt. Der Ar-

1 kel wurde von „H r v :i t sok i !) n e \' n i k". ab
gedruckt. 

Die Vorgänge in Belgrad 
Belgrad. 28. Mitr: (A A ) 

Ofi teilt mit: 
D'e gestrigtn Vorgange in Belgrad spiehen sich 

folgendcrmaßc:i ab · 
Nach den \:Orgestern '?m Volke veranstaltct.•11 

Kundgcbi:ng n hat s.ch K ö n 1 g Peter II. cnt· 
s hlos.~rn selbst die Macht in die Hand :u lll'h· 
l?t~. h der Nilcht vom 26. auf den 27. haben 
die Abteilungen der Garnison und der Gendarmc
r e. ~O\\ie motori5ierte Ahtdlungen dicMini~terien, 
die Acr.it~r. Straßcnkrcuzimgcn und Brücken be
•.et:t Um 6 Uhr haben d!e Abtcilungt'n dl'm 
Konlg den Treueid geleistet Zu glricher Zefc lirR 
drr Kon.g sctnrn Aufruf Jnrch dl'n Rundfunk 
"'" öffcnilichcn. GenerM S 1 m o w i t s c h m· 
pr.1ch s'ch nm Morgen m t drn politischen Per
onhchkeolte:i alle.- P.irte!cu. Reretts um 9 Uhr 

"'ar d.e R e g 1 e r u n g d ~ r n a t i o n .i 1 c n 
F. i n h e 1 t geb ldrt. 7..ur gleichen Stunck begann 
J Volk uf d n Strnßen m·c Kundgebungen fur 
dm Kön g und d e neue Regierung. Ll1den und 
Buros :::ogcn oofort n::ich Olffnung die Fahnen 

f und b10..~sen "' eder. Die G:uppm du Be· 
\ kl'r ng \ rMcn11tcn s·ch m her:::licher \\Telsr 

t d nrn e M1hi.;1rs. 
Un 11 Uhr hrg nn die Bevölkerung aus da 

U ,b m der S idt n lt F.lh~n cln:::utrdr.~. 
[), \\ l h l r l T. nk.s \Or dc-n sta;ithchen c~
b i n ;n ~trun d,r St.1dt wurdc-11 \'On d ch-

n Volksme JL'1 umstanden. N'cl1t l'in Zv.:tschen
r 111 tr. t (' I', 111cl1t l'ill Tropft"n Blut wnrdt VC'r• 

0 n Dc•1 q n:c11 Tog i:rhobm skh üh\·r.111 
d <' R1 fe „Es lebe der Körug ! Es l.·bc Jugosl.1· 
\\im 1 Die Bevolkcrung vcran~taltete den ~an· 
:m Tag U:n:uge unter Mitführung von Bildern 
des Komgs und des Patriarchen. Die von d<'m 
neuen Poh:eid rektor General S t e f n n o • 
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w i t s c h :iusges.1ndten und in Lascw:Jfl\'n in der 
Stadl umherzlchc:idL"n Offiziere fordcrtrn d.1s 
Volk auf, dre Ordnung aufr.-cht :::u erhalten und 
<kn M:lit.'\rabteilungen :i:u vertrauen. Miht.'lrabtc1-
lungen mit nachfolgenden motorisicrcen Abtcilun
l!l'n machten eine Paradt In den Straßen der 
Stadt. Bomben· und Kampfflugzeuge überflogrn 
die Stadt und. warfen Flugblätter ab. Alles spiel
te sich in einer Atmosphäre der Freude und 
drr ßegtlstmVlg und ln vollkommenster Ordnung 
ab. 

Reserveoffiziere und Front
kämpfer \'ersichem König Peter 

ihre Treue 
Be!grad, 28 .• \\iin ( A.A.) 

Von der .Agentur A\'al.1 : 
Tausende von Glüol..""W unschtelegramrnen kom

men unaufhörlich aus allen Geb'eten des l.all!dcs 
jm ikönlghchen .Palast :i:i. 

Unter !diesen T-elegrammen wird besonders 
das der Vereinigung <lcr Res er\' e- 0 t f i z i e
r e und der alten f c o n t lk fi m p f er erwähnt, 
worin dem König der Tretie- und dc-r Ergebe11-
heit!>'Schwur aller Reser.veoffiziere und Front
kampfer aus.gesprochen Y.iird. 

Dje Vereinigung Tscbetnitschi - ,Fre!:w111ige 
Freischützen" - richtete ebenfalls an' de,n König 
cin Te1egramm, worin ihr patriotischer Wille und 
färe volle Dis-Liplin bekräftigt werden. 

Von allen patriotischen, kiulturellen und huma
nitaren Vereinigungen aus dem ganzen Land 
gingen ebenfalls Telegramme ein, worin einmLi
tig die Anh.'inglichb."'cit und uncrschiirterliche 
Treue zum Herr<:cher zum Ausdruck 'kommen. 

• 
Belgrad. 28. Mliri (A.A) 

K o n i g P et e r II. hat hrute vonnltcag vor 
den Mltglitdt"rn der Regierung und den hohen 
\Vürdenträgern des Patriarchats der Kirche den 
Eid abgel'9t. 

Aus Anlaß der Thronbesteigung fand heute 
vormiltag in der Kathedrnle eine Zernnonie .:1catt. 
Der König und die Mitglieder des diplomatischen 
Korps nahmen d.iran teil. 

A vala meldet : 
„Begeisterung in Jugosla"\\·ien" 

Bdgrad. 28. Mär: (A A.n.Avala) 
Die ~ldung, daß König P e 1 er II. d·e kö· 

nigliche Macht übemommrn hat, und General S 1-
m o w i t s c h die Bildung der Regierung an\'er
trnut hat. verbreitete sich J.."l L::iibach und im , 
ganzen Slowen!rn v.ie ..-in L<1uffeuer W1d wurde 
ührrall mit unbeschreiblicher Begeisterung auf· 
genommen. Die Fahnen wu;dt'n :iuf dm HlluS<'rn 
geh~ßt, CA-gen 1 O Uhr b1ldl"ten dii' Studenten 
d..-r Univcrsi1!it L1ib:1ch und die ganze Jugt•nd 
dt.'r St•1dt l'inrn lan1Jrn Zug. der durch di!' Str.1 · 
ßm :::og, woht'i das Bild von Kunlg Pt'tl'r II. 
und P;1hnrn vorJngrtrag~n wurden. D i1• Tl'Üf'll'h
mc-r d.:-r Dc-monstration :ogcn zm·rst vor das 
Denkm.11 von Kö:Ug Alexandl'r, wo skh l'rhr· 
bendl' Kundg('bungen für den König. die Arml'e 
1md Jugosla\l.ie-n abspielten. Die Zeltungt"n Vl'r· 
offen11ichen Sonderausgaben mit der Proklama
tion de-s Konlgs und setne-m Bild. 

D ie Stndc hat das Aussehrn von großen Fest
taoen angenommen. Der Vorsitz-ende der Stadt· 
\ l'rwaltung veröffentlichte l'lnc Proklamation, 
worin l'r d.e Mitbürger aufforderte. sich um den 
jungen König :u ~baren. Gleichzeitig richti'~ er 
Im Namrn der Revölkl'ni::ig La:bachs t"ln Tele· 
gramm an drn König. 

In all-en Orcschaften S 1 o w l' n i c n s hrrrscht 
dii' gleich.· frstlichc Sttmmuno und eine Begt'i
sterung ohnegl.-ichcn. 

In Cl' t i n j e spielten sich Kundg\·bungen drr 
B ... 1Jeisterung und Freudt ah. Oie gan:e Bevol
h·rwtg n.1hm an ril'sigen Kundgrbungen fur den 
Köni11 und dle Armee teil. Gleicl~ Kundgeboo· 
gen fanden In allen andcrrn Sttidtl'n und Ort('ll 
dl's Königreichl's statt. 

• 
Belgrad, 28. ,l\\ärz. (A.A. n. D~l3) 

In verschiedenen Gegenden Jugoslawiens er
eigneten sich Kundgebu11gen in Kinos w5hrc~I 
der Vorführung deutscher W~chcnschaue~1._ Es 
wurden Vorhänge heruntergerissen und Stuhle 
2erbrochen. 

Matsuoka 
beim Führer 

zu Gast 
DI\'B ceilt mit: 

Berlin. 28. ~ilir: {AA) 

H 1 t 1 e r gab heute ::u Ehre:i des japanischen 
Außenministers M 3 t s u o k a in der Reichskan:::· 
lei em Frühstück. An d.escm Frühstück nahmen 
teil : Reichsmarschall Gormg, Reichsauße:unim· 
ster von Ribbentrop. Großadmiral Rneder, die 
Generalf.cldmarsch,11le von Brauchicsch, Kcitel, 
von Bock, von Rundstedt, von Leeb, van Kluge, 
von Rrlchenau und von Kesselrinq. ferner Dr. 
Goebbcls, Rrlchsw1rtschaftsm mster Funk. Reichs· 
mmlstcr Dr. Lammers, Reichsleiter Rosenberg. 
Dr. Dietrich, die Reichslcitrr ßouhlcr und Bohr
mann. Staatsminister Dr. Meißner, Staatss('krecar 
vcn \Veizsäcker. ckr deutsche Botschafter m Ja· 
p;111. G!'ncral Ott. und der japanische Botschafle:
General Oshimn sowir das Gefolge des japani
schen Botschaft!'rs. 

Der japamsche Außoominiscer überreichte Hit· 
ler als Geschenk Japans eine kostbar gearbeltetr 
Ausführung ci:ies japanischen Blumenwagens, d r 
1n Japan als Symbol fur Macht und \Vohls:.ind 
gilt. Der Führer nahm dieses Geschenk mit her:i:· 
hchem Dank entgegen. 

Matsuokas Untel'l'edung
mit Hitler 

Berlin, 28. M:irz (A.A.) 
Nach cinem :imtlichen Bericht dauer.c- die ge

stdgc Besprechung 11 i t 1 er s mit .\\ a t s u o 'k a 
zweicinha b Stunden. 

„Die Besprc~chung ~g", !\\ ic es in dem ßc
rmht heint, .~n dem Geist der Freundsoh:11t und 
tlcr llenlichkeit vor s:th, die bekle Völker ver
b™let. Alk aktuellen 1>01it'schc11 Fragen wurd~n 
gl'pnift. 

• 
Bl·rlln, 28. ,\\arz ( 1\„.A ) 

R i ib b c n t r o p ~ab gestern abend 'ZU Ehren 
ides ja.panischen Außenmin· tcrs 't'.:11Cn E m p -
f a n g. Bei !dieser Gelegenhe't hlelt der ReiC'hs
außemninister eine :Ansprache, worin er d.e 
rreucte ides deutschen Volkes, -zum ersten Mal 
einen J.lpamschcn Außenminister rn Berlin zu 
sehen, ~um· Ausdruck lbrachte. 

Der Reichsaußenmin'.ster sprach dann von der 
(fomeinschatt des Geistes und der ldl'Ole 7J\\ ·

sehen odern Reich 'llrni Jap:in. 
,„\fatsu<>k:i ist es", s:igtc 11. a. R11'ben1re>p, 

„dt>r ab erster die Idee 'Cles l>rcim1id1tc--l'aktcs 
hat1c." 

Besuche 
bei Funk und Göring 

Be11'in. 28. März (A.A.) 
Der japan'rsche Außenminister M a t -

s u ok a hatte heute morgen eine wcicerc 
Besprcdhung mit R i b b e n t ~ op. 

Bevor sich Matsuob rn die W ilhelm
straße begab, stattete er dem Reichswirt
schafüsmin~ster F ru n k einen Besuch ab. 
imit <lern er über die w.irtschaftliehen Be

, ziehungen zv/.ischen den beiden Ländern 
unlcl übc:r die WahrungsprObleme nach 
dem Kriege sprach. 

Morgen wird Mntsuoka dem Reichs· 
marschaH G ö r i n g einen Besuch ab· 
statten. 

• 
V1chy, 28. Mar::: (A.A ) 

Der japanische Außcnmlnisrer M a t s u ok a 
\l.ird. wie man erfahrt. n:ich seinem Besuch In 
Deutschland und Italien auch in V 1 c h y tinen 
Be.such machen. 

Frühling in G i r g e n t . dem alten Agng-;?"lt: Die an Si:1llt'n stationerten dl'utschen Flieog<'l' be· 
suchen g m in 1hrt"r Prmeit die Reste der antiken Bau\\erke In der Umg1•bung 
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16. JAHRGANG 

Taktik 
von Waterloo 

Als t-m 18. JurJ ISIS N:ipoleons alte G:irde 
gegen \\' ellingtons lnfantcrie-Karr~es auf dtm 
l:mgge:ogenrn Hugclrücken quer u~r die Brüs
scler Landstraße mit Tod sverachtung anstünnre, 
und die Front der englischen Armee - sie be
stand übrigens m der Mehrheit aus deutsche-n 
und holländischrn Trupp'n - langsam ms \Van• 
ken ger et. da entrang sich drn Lippen Wtlling· 
toos Jener berühm~ Ausspruch „Ich ~ollte, es 
wäre Nacht oder die Preuße.:i kämen." Dit'..se 
Preußen, die zwei Tnge vorher bei Ligny 'ine 
schwere Schlappe durch die Ucberlll<lchc N;ipo
leons erltttl'J1 hatten und dito Napoleon im Rüclc
:ug auf den Rhein vermutete. kamen in Eil
m<1rschl'n und entsch1l'dcn a~ spätl'n Nachrnit· 
tag d!e Schlacht und damit den Feldzug von 
1815. \V cllington sah sic.h in seinem Vertraurn 
auf die preußischen Truppen unrer Bliicher und 
seinem Generalstabschef Gnelsenau nkht ent• 
tauscht. Noch heute gilt Waterloo, das nur durch 
deutsche Hilfe entschieden wurde, für England 
nls der Sieg :u Lande, wie es Trafalgar als 
d e n Steg Englands :::ur See betrachtet. 

Ein fran:ösl.scher Historiker. so bemerkcc die· 
ser Tage eine deuischc Zeitung. sah fn diesem 
\\'atcrloo das Kenn:eichm der britischtn Politik. 
Er bezeichnete die politische M~thode Englands 
als die „Taktik vo:i \Vaterloo" und daß er mit 
dieser Fonnulierung auf den stllrk.sten \Vesen.s.."UQ 
der briclschl'n Politik hinWlt!s, :\?lgt die Be-
trachtung c!er Geschichte Engbnds. vor allem 
seit dtn Tagen, wo es unter d<'r großm Elisabeth 
und dann unter Cromv.:ell drn \Veg zur weltbe
herrschendm Stellung beschritt. Diese Taktik (\(.! 
Ausharrcns in krisenhaften Lagrn. bis von an~ 
rer Seite bi!lreiende HUfe komme. aber auch 
nicht weniger die Taktik, frem~s Blut em:uset· 
:::cn. hat Engfand :u seinem \Vl'ltreich verholfen 
und bis heute auch seine Stellung erhaltrn. So 
h:it Eugland während des sieben)3hrlge:i Krlegn 
dem grofkn Friedrich von Preußen in seinem 
verzweifelten Kampf gegen die Koalition Oester
reichs, Frankrrichs und Rußlands m r keinem 
Soldaten geholfen. Es begnügte sich. die ver
l'lnbarten Subsid:en :u bc:ahkn, Wld auch din 
geschah nur nach immer neum Mahnungm da 
alten Fritz. \Vährend aber deutschn Blut in 
Strömen vergossen wurck u::ld Friedrich die 
Frnm:osen auf dem europ5ischen Kontinent In 
Schach hielt. bemächtigten sich dle Briten dtt 
französischen Kolonialbeslc:es in Indien und 
Nordamerika. Im Kampf g~n N a p o 1 e o n , 
der rund 20 Jahre lang die größte G('fahr für 
Englands \Veltstellung w:ir, fand London auf 
dt>m Kontinent die Hilfe In den europäischen 
Völkern, die noch nach dynastischen Vorurtellm 
rt"giert v..'l.lrdt'n und tfas Fernziel drs geein~n 
Europa. das Napoll'on bei aller Verkr::mung des 
n;1tlonal('n Gefühls drr Volker doch \'orschweh
te, noch nicht t'rklHlnten. Auf St. Helrna !bal 
N.1pole-on üher dirsen Knmpf ge<1cn England, dtn 
•·r immer als sein \l.ichtigstes politisches Zid be· 
trachtet hatte, und über den europafeindlichen 
Geist Englands Worte nl'fster Erkenntnis gefun· 
den. die auch heute noch ihre volle Gültigkeit 
haben. 

• 
\Vinston C h u r c h 1 11. d!'r immer wieder 

Adolf Hitler napoleonischz \Vt'ltbeherrschungs
pl.ine andichtet, meinte. In einer seiner let:ten 
Reden, auch we:m rs Hitler gelinge, hls nach 
Indien vor:uscoßen. so werdt er doch schließlich 
scheitern und wenn die englischt" Bcvöl~rung 
unter den Bomben der deutschtn Luftwaffe aus
h.1ltc, dann werde ein neues \Vaterloo filr Eng
land kommen. D1rses neue \Vatrrloo nach Chur· 
chills Vorstellung .spielt sich aber gegenwärtig 
im Atlantik ab, wo Enalands lebenswichtige \Ve
ge nicht einl'r unzulänglichen sogc"l.,nncen Kon· 
tinentalsperre unterlicg!'n, wie dies unter Napo
leon der Fall war, der nach Trafalgar krine 
Flotte mehr hatte. der kf'lne Fernkampfbomber 
besaß und den geschichtlich bcdeutungsvollm 
Fehler brging, den Erb:tut"r des ersten Dampf
schiffes, den Ameri"kaner F u 1 t o n. mit St"incn 
\'crsuchrn In Frankreich ab:ulrhnen. Man ver· 
mag sich die \ Vcndung der Geschichte von:usrel
lcn. w nn Napoleon die.... technische Um ul:ung 
fur seinen Kampf gegen England erkannt und 
ausgcwercet hätte. 

Die Front des atlantischrn \Vatcrloo unter• 
lil'gt heute den wtrk.same"1 und weitrelchendrn 
drucschen U-Boot- u~d Luftangriffen und sie Ist 
schon bed..-nklich !.1s \Vanken geraten. Der stlln• 
dig~ Strom der amcrlkci:i sch n Hilfe. von der 
im h Cht • ... hills e {l~nm \Vorttn das Schicksal 
Englands nbhangt. fließt nur stoc~nd wtd un· 
retielmiißig. Oie \Vasscr des Atlantik sind st'hr 
trugerisch geworden und die , Brücke von Schlf· 
fen \'o~ den USA nach England", von dtMn 
Roose\ l'lt trdumt, erleidet Immer n uc llnctr· 
hl'('chun•1en. Die USA, denen Churchill bei sei
nrm \Va:~rloo dil.' Rolle c.ler Preußen und :war 

ls Lil'feranten :ugedacht hat. \\erden mit ihre-r 
E'nfuhr die bebgerte Insel mcht retten. Vo:i den 

0 000 t l<'bens"l.vkhclger Einfuhr. die Eng!Md 
t.1qlich benötigt. f.11lt heute l!chon etwa em Drit
tel im Tag dl'r de 1tschrn Sp.-rre im Atl.antllc 
zum Opfer. ohne daß d~r volle U Boot-Krieg 
bereits beqcnncn hac. Alles deutet da:ciuf hin, 
daß Churchill und nicht Hitler seinen Fahrplan 
nicht einhalten kann. daß die Stunden. die 
Churchill in s ntr \Vaterloo-Taktik mit docm 
tlefbesorgtl'n Wellington-Blick nach Washington 
kunstl eh dehnen \\1!1, von den deutschen ll·Boo
ten. Bombern und nicht zulet:t vom deut.~en 
l k:r derart \'erkur:t werdrn. daß Churchill mit 
'Srmrm mehrjJhngen und Hallfax mic sciMm 
,;wenn nöt;g Z\\anz1g,„hrigPn Krieg" v.r.t gt• 
•. hlagcn auf der Stre\.k~ bll'1bcn w.-rdcn. 

• 
\V.ihrend die rn\]hs.:he Prop."1g:ind.1 In drr 

\Vdt d1r Annahme des Englandhtlfrgi'~r:ts be
reits mit der S1cherUJ1g des englischen. Sll'gts 
glfichsl'tzt, schrieb diesu Tage das fiihrendc 

(Portuuung auf Sdt~ 1) 
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Unsere Kurzgeschichte 

Der Funkspruch 
Von Kurt Gut Bernhardt 

Zwei ·braungebronnte Soldaten stiegen 
in einen D-Zug-Wagen. Unterneh
mungslustig spähcen ihre blanken Au
gen umher. SchUeßlich setzten sie sich 
m ein Abteil, in dem sich ein älterer 
Herr und ein junges, entzückendes Mä
del befanden. Ihr freundlicher Gruß 
w:ir.de .rnit \ ölllger Nichtachtung einer
seits und Zurückh.altung andererseits 
aufgen~mmcn. Das verdroß die beiden 
aber nicht. Eine Weile saßen sie scill 
und warfe~ ebenso kühne wie feurige 
B.l1cke auf 1hre reizende Abteilnachbarin, 
die. augenscheinlich nicht abgeneigt 
schien, an diesem Blickwechsel teilzu
nehmen So konnte das aber nicht :wei
tugehen; es mußte etwas unternommen 
werden. 

S
. Da tippte Herbere auch schon auf den 
1tz. „Lang hng l 1 k k k . ' ang - ang, urz, 
urz, urz - Ob d Oll d P.u e .. 1" • . '. . er e zu er 

· PP . gehort. Wiih morste zurück: „Ist k te1ch. Hauptsache: Wir kriegen den 
a ~us ~ür eine Weile raus." 

b 
~1e suße Kleine hatte das Tun der 

e1den ·t !" h 1 D mi ac e nder Miene beobachtet. 
er a~ce Herr indes hielt sich noch im

mer hinter seiner Zeitung verborgen. 
!e~~t legte er sie gedankenverloren bei-
11~ e, und schaute durchs Fenster. Plötz-

d K
c
1
rommelte er wie unabsichtU<:h auf 

en ap t' h D ' c P lSc · te beidenHelden schreck-
~~ zusammen und spitzten flink die 

k 
ren: „Lang, kurz kurz - kurz -

urz lang kur D 'eh' · z - · · · er Ka.ktus .geht T ~ raus, und die Puppe ist seine 
0 ter. Müller, Telegrapheninspektor." 

~ 

Nordwärts von Ankara·' 
ne:"T t.;h das Mastjv des Idris durch ein klei· 
soh 'da von. den Wänden des Kantarh Dags zu 
kle~e e"o ~mnt. liegt maierisch gebettet dus 
Ruh or :hl'n Ravh. Ai.:ch Ravli hat sei.ien 
la m, das 1~' aber der Ruhm des heutigen All-

gs, der Ruhm selms Yo\'jurts, das in C:em e;~
kalti;n \Vassrr etner sehr tief liegenden Quelle 
bereitet uud gekühlt Wirt!. \Vu Yajurt ll bt 
kann daran .emen höchsten Genuß in Ravly ~i:l~ 
denh. VNon die~em Dorfe aus führen zwei Wege 
n?c ordtn dem Tunay <;ay zu, der eine libtr 
~e st~ppen?aftt Hoc.hflächt des Koyun Baba 
C~g, vorbei ;,n der St.•rte der antiken Stadt 

ossaOU: :- die Stelle heißt heute Akr,;e Ta~ -. 
de~ and~rc ~urch dJs T.:il von Ravh weiter zum 
Stadtch~n Kalecik. Dieser \Ve9 Ist vorzu:iehe:l. 
J'\uch dieser Ort h;1t selnl' uralte Geschichte, s~in 
Nallll? _J.mtcre In römischer Zeit Ac1toriciacum. 
Von dieser Geschichte zeu{Jen nicht nur die um
langreicl1en Ruinen einer _ hochgdegenm Rurn. 
sondern auch allerhand .inuke n 1utnimmcr, dte 
In dl"n Hauserbantcn Verv.-endung gefunden 
h:iben. 

Das Stadtbild ist überaus rei::voll. Vor d.:r 
grauen Bergwand wirken die kll"lnen Hiiuschen, 
zv.ischen dl'nen die Straße:i vielfach durch die 
R(•ben der berühmten Weintrauben von Kalccik 
zu ~einl.iuben verwandelt sind, fo!lc wir rin 
gewaltiger prachtvoller Teppich, dessen Rand In 
der EJ:iene die grüne Ville99iatura bildet, in der 
sich die Sommerh.m5er der Wohlhabenden zwi
schen reichen BaumbeMand ringrbcttet haben. 
l':licht writ d;ivon liegt auch dtt B.1bnbof. denn 
Kalecik ist heuce Station der BJhn Ankar,1-
Erel)li. 

Diesu Talbode"l mit seinem starken Grundwas
ser is.t ein Dorado für Myriadrn von Moskitos, 
die emen Menschen. der nicht daran gewöhnt 
Ist, rasmd machen könnien. Alx>r ..-s gibt ein 
MK 1ttel dagegen, den cintenschwarzen \Vein von 

aledk. Er hat es In sich. Als ich einst mit ei· Gm F?hrtir.nos.~n emr hriße Sommemacht als 
ast eines \Vohlhabenden in dessen Kio~k ver

hrachte. 4a st.•füe l'r u'.ls schmunzelnd nach dem 
Abendmahl eine Vierli.er-G:illone ~ine WeinPs 
auf den TISch der Terrasse. Als wir sie halb 
geleerc hatren. da merkten wir nichts mehr von 
dm. Moskitoattacken, und als ihr Boden er
i~~f1"1.n, da - nun, daruhtr schweigt dPs Sängers 

o 1ch~elt, und wir lx-iden waren doc.h recht 
gut geeichte Zecher. 

• Von KaleClik führt der Weg m.ch Norden zu
nachst durch den saftigen Talboden. dann aber 

ein guces Stück \Vegs durch die Steppe, in der, 
wohin man blickt, kein Baum, kein Strauch, kei• 
ne menschliche Niederlassung zu erblicken lst. 
~ber diese sogenannte öde Steppe ist nicht häß
l;ch. ~arf man der Galatischen Steppe scho:i 
allgemein den besonders am Spätnachmittag her
vortretenden wundl'rvollen violcttblaucn Schim
mer drs Arthcrs nachrühmen, so wird d:cser 
Teil noch lnsondcrs anziehend durch die aus 
nicht alb:ugroßer Fernr herubcrwinkenden Berge 
des Kizihrmak. des Roten Flusses, wie der 
Halys drr Antike heute heiße. H.1tte der lblys 
seinen Namen von den z<ihlrl'ichrn Salzlagnn i'.l 
wincr Umgebung erhalten. ~ vt•rd mkt dt'r K1-
z1h11nak st.>men Namw c!;:>r roten Erde r.eines 
Flt:ß11cbictcs. Wundervoll ist d,1s ilild n.i~h 
Ost.:n hin, wenn die Abendsonne auf de"l roten 
BerghJngen gl..tst, sil' förmlich ln eine w:ihre 
Glut ra,1chrnd. D:is Ahentlrot des Tiroler Rosl·n· 
g;irtens und das violette Lichtgeflimmer des hay
mchcn AllgilUS sind hier im Bild\! vereinioc. 

Etwa beim Dorfe C:ind1r tritt eine Untabrl'
chllng der Scrppcnl,u1dsch;1ft ein. In dieser Ge
gend f.ind ich ,1uf meiner Reise aufI,allige Spuren 
l'ines aisc:hcincnd alten Kupfrrbergwerks. Rings 
umher fagen betriichtl1chl· Blöcke dt>s ungereini!J· 
~n Met;1IL~. dazwischen aber auch kleme Blo ... ke 
schon ausgeschiedent'n Erzes. 0.1bei führten die 
Stollen nur wenige Meter tief in die Erdl" him•in . 
Irgtnd ein Zeichen einer menschlichen Nieder
lassung w. r n.cht fest:uscl'lll'fl. Allrs machte Jen 
Eindruck, als ob vor alten Ze1ren die hier tlitl· 
gen Bcrob<iuer vor einer plöt:lichen Kriegsgef.ib1· 
halsüberkopf das Gebiet verl.t!;Sen h,ittcn. Ich 
h;ibc dam:ils den älcercn Mitglieden der Istan~ 
bulcr deutschen Kolonie noch gut bck-1nntcn 
Bergingcni<'ur Großkopf ver,mfoßt. s1.:h die Ge
gend einmal anzusehen. Die Auswertung schei
terte aber .in der Fril\]e ck!s AbtrJnsportes, es 
war wenige Jahre vor dem B:iu der Hahn An
karn-Ere\')li. 

Beim Doa fe (and1r ,enkt sich d s s~eppenpb· 
tl'au hinab in das saftig grüne Tal des Tun"y 
cay, aber jenseits beginnt sofort na~l1dem 1n.tn 
wieder <rnf d;e Höhe 9elangt ist. VCll neuem das 
Steppe-.nland, das erst kurz vor (.ankin se,n end
gültiges Ende findet. Cankm, das alte Gangra 
oder Germanicopclis. Ist heute ebenfalls Stat 011 

der Bahn, weshalb es h starkem Aufblühen be
griffen ist. Cankm wur schon immer das Zen· 
trum der Salzgewinnung aus dem Gebiete des 
K1::1hrm:ik. Da:u liegt es eingebetrct zwisch.n 
hohen Ikrgen in dem überaus fruchtbaren und 
saftigen Tale des Actsu, und so ist es auch in 
der Lage, große Mengen von Gartenfrüchten. 
un;:l Getreide aus seiner weiterm Umgebung ab
zugebl?'ll. Das hübsche Stadtehen atmec Wohlha· 
benheit und Behaglichkeit, in der man recht an-
genehm zu lcbrn V'i!nTidg. -+- + 

Aus dem Kulturleben · 
U1•mittl"lb.ir nach dem Beitritt Bul11adens zurn 

Drc:m; chtcpakt ist b Berlin bcre ts eine Aus
s t e 11 u n u b u 1 11 a r i s c h e r K ü n s t 1 c l' :t1 
~ht'tl. Diese umfassende Schau untcrscrricht er
neut unJ in diesen T.1gen besonders kräftig, 
welche engen frc11ndschaftl1chen Beziehungen 
zwischrn Di'utschbr..i und Bulq<1rien au~h nuf 
kultun'llem G~biet bestehen D"· Au. st-::lhmg. 
von der Dcutsch-P.ulg„rist.hen G~scllsd1.1ft und 
Jem Vl'rdn Btrliner Künstler gl'mcinsam (ldra
Q?n. bietl'c \Vcrh der M.1k~r<"i, Pl.istik und Cru
ph1k. Nur die lebende Gcnuation ist bl·rü~k
~ichugt, und diese 1s.t im hestl'n Sinnl' volksvcr
bu:idcn, ist Kündt'r und Gc.r.t.1ltrr ihr{'.~ Volks
tums. Diese Erkenntnis drängt sich dem Bc
trachca immer wieder .1uf. Oi1• ~-:-h~ns\\el'tc 
Schau wird sp:itcr auch in Miincht'n, Stuttgart, 

_Frankfurt :im M„in. Dortmund und \Vicn (]l'· 

zdgt werden. 

• 
Im Prager Gemrind1•haus fanJ ein Symphonic

konurt des 105 Mann starken 0 r c h r s t e r s 
der tscb ·~c hiscb1•n Rl'gi erungstrup• 
Jl e .o;t.1tr, d.1s zugunstrn des Tsclm:hi:o;chcn N,1-
tion,alcn l l ilf.~wcrL~ vcr.111st,tltl't w11idc. Auf dt'ln 
Progr,1mm st,mdcn u. a. WNke von Bttthov,·11, 
Smet.m<1 1nJ Dvor.ik. Dem Fcstkünzcrt wohntrn 
auch Staatspraslcll"Jlc Or. l l<1cha, Mitglicdi'r der 
Prokktorntsrt·gieruno un 1 Vertre!c1· der hohen 
Behorden b!'i. 

* 
Auch w.1hre:ld des Jahre!! 1 <HO h:itte sich dt•r 

Stand der M 1 n d c r h e i t s s c h u l l" 11 m i t 
d ä n i s c h e r U n t e r r i c h t s s p r a c h c in 
Schleswig-Holscein nicht vcrr.ndcrt. E.s besteh~n 
nach wie vor neun d!it1isch» Schulen und \;On 
den 23 Lchrkr;iftl"n besitzen 21 (gegenüber !R im 
Vorjahr) die dJnische Staats.marhorigkeit. 

• 
Das i CJ33 in D~utschland eingeführte Ehe -

s t an d s d a r 1 eh e n. dJs wegen der g<instiurn 
Auswirkung auf die Bevölkerungspolit'k schon in 
verschiedenen Lä:idern Schule gemacht hat, wur
de auch in D ä n e m il r k eingeführt. Es ist vor
gesehen, jungen Eh-:-paartn ein zinsfreies D,u• 
ll"hen in Höhe von 500-1000 Kronen :u gl'ben. 

„Wenn Nancy sich nichc etwa verhört hat. ist 
hier eine gute Gelegenheit, um nJill endlich die 
ganze Angelegznheit etwas härter anzupacken. 
Ich überlegte nur. wl-e- wir es machen. Mc:n 
klei:le!' Finger s;igt mir, daß un~ere Stunde bald 
da ist." 

Hans steht noch immer mit angehaltenem Acrm 
mitten Im halbdunklen Stall. 

Was geht hier vor? Wa11 wird hier besp:o· 
chen7 \Vas ist mit .'\1iß Keele? Und wer ist 
„er'·? 

Ein alter, böser Verdacht caucht 'l'\.'ied~: in 
Hans &tll' auf. 

Ist Bill Blng etwa doch nicht so harmlos und 
{32. For ttzung) ~o treu, wie er immer tut? 

Dann geht er auch. Steckt bei diesem rauhbeinigen Cowboy mit 
Als er an Qultos Wagen v rb lk . . der stahlemen Stimme erwa die Lösung all die· 

er durch die offenstehende W e omm:, erblickt ser Geheimnisse, dieser Zwischenflllle und Ver-
'uanltas. wie sie an de La agentur die Gestalt räl'lreien7 
~orgt über ihn ~gt. m ger Quitos sich be· Es packt ihn die Lust, die Tur .1ufzureißen und 

Und wieder schießt das Gtfühl d _ 
8

. . den drei Menschen da ins Gesicht zu sch:-cien, 
ihm auf. e. ittem15 In daß er ihre verdächtigen Reden gehort habe und 

.rm. Stall. iM alles ruhig. Die Bereitet" schlafen Rechenschaft fordere. 
friedlich mit den Pferden um die Wette im St h Aber dann reißt sich Hans \Vengl'= zusammen. 
Nur. daß Pferde eben nicht sch:iarchen. ro · Nein, er muß vorsichtig sein. Unbeherrschtheit 

Nur aus de!ll Verschlag des Stallmeisters kann die Lage nur verschlimme:n. die Spu:m 
kommt rioch Licht. Von dort her klingen h nur verwlsche:i, die Verdächcigen riur stutzig 
noch gedämpfte Stimmen. auc machtn. , 

Je·czt kann Hans in der Stille, die nur hie: und Er geht auf Zehenspitzen einige Meter de= 
da durch das Klirren einer Kette oder das H Stallgasse zurück. 
umwälnn eines Schlafenden unterb:-ocheg w·e~- Jetzt tritt er fest und drohnend auf. Als er 
auch \Vorte vernehmen, d:e aus dem Vuschl~g' wieder an die Tür des Verschlages kommt, stellt 
kommen. er mrc Genugtuung fest, daß die Stimmen schwei• 

'eh bldbe dabei, es war ein Mann bei der gen. Man h:it ihn kommen hören. 
,,.. 1 h Hart klopft er an und tritt ein. 

Keele. Ju::igen.!. c wette sonst tlwas - er war Sein Blick überfliegt die Gruppe. 
5• D Es Ist eine Frauenstimme. . ie er&te Person, die er sieht, ist Nancy. Sie 

E!ne rauhe, jugendliche Stimme antwortt·c • tragt cme helle Bluse, unter dem kurzen Rock 
baumelo die schlankM ~ioc i!l Absclinden gegen 

rasch. die W ,1ndung der Putterkist;.>, <iuf der sie sitzt. 
Wl'nn Nancy recht hat. Ist etwas Neues im Bum ..• bum ... bumm. 

G~~e. Wollui Sie dtnn das alles so un~achttt Dann Ist da Bill Bang In seinem dunklen Hemd 
Jassen, Bing7" und den dunklen Hosen, die er offenbar immer 

Und jetzt das gedlmpf~ stählerne Organ du ab<'nds nach der Vorstellung gegen d!c bunte 
ehemaligen Cowboy!, Cowboytracht zu wechseln sthtint. 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

In eiincm Erns:itzhafen d<.>r de11tsc11cn Kncgsm:ii1i ne an der Atlantikküste. llicr w:irten Unterseeh:iotc at f d.crt Befehl zur neu" 1 Fe'i\dfohrt. -
I~ echt s : Ein kleines deutsches U-Boot t:iucht auf. Dieser u ... Boottyp w;rd in Deutschland am laufendt•n Bnntl l1crge-;tellt. Sein Akt:onsradius 

ii.<;.t nicht sehr groß. lkr i:·ns:itz d escr U B lOte ist in erster l.in;c von der K:inalküste aus J.!l'gcn England gooacht. 

Anf cine,1 Fcldflugh::.fcn der dc,1ts .... hcn Luftwaffe. Der Motor e:nes Heinkcl~Kampfflu~ze:u~es „ l Le 111" \\ rtl ausgewech~::lt. Ein engl scher 
Beutekran loistet dahei gute Dienste. Rechts: E:ne HL"inkcl „lle 111" nimmt neue Bomben schweren Kal:hcrs :111 Bo1d. 

lfa''cnischc ll'lrrher a if rc:ndfh.g l!Jl'r < ir'~chcn •:ind. - R c c h t s : E 11 uber Tdpo1is von der 1tare11ischcn Fl:ik abgeschossenes engF!;ches 
l ·1u~:tcug fel auf e'n 11 ~111. m arah'<;chcn \' irrte. und erzeugte e·n Chan:; at:s Stein- und ,\\etallt~ummern. 

Ein ital:enisches Kr cgssc!df im .Wtteli.1H!er, von ,oben gcsel1c!l. Die schrägen T:irnstrt:'fcn verwischen durch ihre \\'ellcnarttgkeit d.c Umrisse 
<l 5 Schiffes und crschwer<;n su den ~C1.rK11 chen !'lugz.engen l'i_n gcn:iues Erkennen des Schiffstyp R c c h .t s: Deutsche Soldaten richten sich 
111 ihren italicn sehen Quartieren gemuthch c·n. H 1cr w1r<l auf <.>mem schnello~g;in'sicrtcn ,,Ein:ichscr" das nach.gc chidkte Gep:il"k \'Om Bahnhof 

abgeholt, 

Er hebt den Blick erst.u1n1 über den schweren 
Scchsschiis,er, den er gerade reinigt. 

„H,1!10, der Chef!" Silgt c1· ehr! eh ühcrras~ht. 
„H:iben Sie jemand m1dcrs erwartet, „ Ring? 

\Vohl 'ne kleine Abendgrscllschaft hier? fragt 
H:ms freundlich. 

Bill Bing antwortet nicht. Die Ancwort gibt 
der schnauzbärtige Bereiter W.1ssermüllcr, der 
gestiefelt und gcspor:it nuf den Deckrn s~ines 
Bettgestells ruht. 

„Abendgescllschafc? Nre. Chef. Alr.:r bei der 
H1t:e kann ja kein Mensch schlafen. Miln muß 
die /'.,cit totschlagen, wie m:tn eben kallll." 

11.:ms Wengrr geht auf die lahme Entschuldi· 
gung nicht cm. Zirkusleute, die den qanl!;'n Tag 
schwer zu schuften h.:iben, sollte eigentlich auch 
d e 1-lit;;e nicht vom Schfof abbringen können. 

Mic einigen \Vorten dkl5rt er, was er \loill. 
Bill Bi:1g laßt sofort dir Kammer des Sechs-

5chussers zuklappen und :;ehiebt ihn in den 
Halfter. 

,Posten vor Qu1tos Wagen? Gemacht, Chef. 
St:ch Ihn('n ein paar zuvcrJSssig;> Leute raus." 

Hilfsbereit wie immer geht er mit 11.rns in den 
Stall. wo er sich nachdenklicll die verschiedeneu. 
aus dem Stroh der Scallg;is5e ragenden Männer
beine ansieht. 

Mlster Bill Blng erkennt seine Leute offenbar 
schon an den Hühneraugen. 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals liest, • 
def' Blume, die man selten gießt. 
So, wie der Tau die Blume nährt, 
der Mensch vom gutell Buche zehrt. 

K A P P 5 DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lataobul-Beyo.tlu. lstfklaJ caddeal Nr. 390/2 
Telefon: 4'891. 

Er zieht sich zwei Beinp.iarc aus dem Stroh 
hervor, worauf ihre Besitzer fluchend en\ achcn 
und sich erst ht-im Anblick des St;illmri!lters un,I 
! !ans Wengers beruh!gcn. 

Im Nu sind sie bereit und werden hutruicrt 
Sie wissc:i nicht mehr, als daß sie einen Fie· 

herkranken vor jeder Bel;istigung durch Lärm 
oder Mens ... hen zu bewachen halx-n. 

Hans geht mit ihnen d.ivon, um sie auf ihren 
Posten zu bringen. 

Nachdenklich sieht Bill Bin11 den Ven:hwin
clcnden nach. D.mn dreht er s1ch klirnnd auf 
dem Absatz um und kehrt in sl'ine Bude zurück. 

Aengstlich blicken ihm die Augen dl'r kecken 
Nancy entgegen. 

, Ob . er wo_hl .:on unserem Gespräch gehör.: 
h,1t, Mister Btng? fragt das Madchen besorgt. 

D•·r l'hrm;il1ce Cowhoy hl'ht die breit~:i Schul
tern. 
, „Ich ho.~fe n:cht, t's w<1rt: nicht gut fur unser 

\ orhabm. N<1chdl'nklich .i;chiebt er den D.'lumen 
.n den Gurt. 

„In:wischcn ist mir eingefallen, wie wir 
machen kennen. Oer alce Neum.um, ckr Einsied
lerkrrbs im Mechanikerschuppen, muß uns helfen. 
Es \.Vird Zeit, d.iß dieses Sp1el ein Ende hat. Es 
geht schon zu lange." 

„J:iwohl', brummt der schnnuzbärtigc Adjutant 
von seiner Betthöhe, „es wird Zeit daß das 
Spiel zu Ende gt?ht." ' ' 

• 
Hans findl't in diesc-r Nacht Wl'nig Ruhe, Noch 

in se.:n._,m Halbschlummer, den er auf d~m 
schmall'n Sofa im Arbeitswagen verbringt, spu
ken allerlei schrmenh:ifte Gestalten, uhcrragt von 
l'inem Gcrli.st, auf dem bl1tzendl' Motorr.idrr sau
sen, un:iufhörlich. 

NJch wenigen Stundrn. das erste Lid1t lirgt 
übrr der Zirkuc;.~t.1dt, isc er schon wieder m1F 
d„n Bl·im·n. Ger.1de als ('r sich ubl'rzt>ugt h.it, 
Jaß die beiden Wachcn vor Quitos \Vagen auf 
Ihrem Po~trn sind, sieht er :u seinem Erstaunen 
H!ggins Auto von drr St,1dt her :iuf den Zirkus
platz zukommen. 

Als der Amerikaner aus dem Auto sccigt und 
mit einem milden Licheln auf ihn zugeht, sieht 
er. wie ubem;ichtigt und zcrgrübelt der Ma:in 
nussieht. 

Hans re;cht ihm frl'undlich dK! Hand. 
.. Halloh, Mister Higgins, nicht auf dem Damm? 

\Vas fuhrt Sie schon so früh hiorher!" 
Der Amerikaner erwidrrt her:lich den Hände· 

duck des jungen Wengcrs. 
„Sie ~lnd nich·c der einzige. der sich Sorgen 

macht. Mtster Wenger. Ich denke schon lange 
und unmcr wieder darüber nach. wie ich Ihnen 
helfen kann. Ihmm und dem Zirkus. Aber ich 
fürchte„ - Sie werden meinen Vorschlag m1ßvl"r• 
stehe:i. 

Hans sieht ihn ruhig .m. 
„\Vamm sollte ich Freundesrat verachten? 

llebrigcn.~ bin ich auch zu einem Plan gekom
men, wie man dem Zirkus aus dem Dreck helfon 
kann. Eigentlich ist es ja nicht mein Gedanke -
aber Si<? werden staunl'nl" 

Die Blicke des Amerikaners ruhen prüfend auf 
dem Gesicht des jungen Deucschen. 

„Ich bin gespannt, Mister Weng-er. N 

Hans schreitet voran, dem Arbeitswagen :u. 
„Kommen Sir. Mister H1ggins. wir wollen das 

hier in Ruhe besprechen. S~ erzählen mir, was 
Sie sich :ur Rettung des Zirkus gedacht haben 
- und ich erzähle Ihnen, was ich mir gedacht · 
habe. Ist ja möglich, daß sich unsere Pläne er
g<inzen. Um .so besser dann." 

Schweigend folgt ihm der Amerikaner . 
Als sie drinnen Pl:ic? genommen haben, nimmt 

1-liggins das \Vort. 

(Portsctzun~ folgt) 

Sahibl ve Ne~riyat Mßdll.rll i A. M u za f fe r 
T o y dem 1 r, lnhahcr und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r 4 
Sc b a e f er. / Druck und Verlag „Un!ve:rsum"1 
Oe!ellschaft für Druckerelbetrleb, B e y • t 1 • , 

O.tllb Oed Caddeal B. 
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~ODllf$([0i&lFlT$lT~Ol IDllR JTIDIR0<0$(1ilN IPG>$1f" 
Landmaschinen· Export 

Von Gener.atd1rektor l. G. Fahr. 
Gottmadingen, Baden 

haDie Entwic<klung des Landmasc'h'nen-
2~s hat skh im Verlauf des leütcn Jahr
w~hs bekanntlich cntsC'he:dend geändert. 
~a~ r~d .man früher davon ausgegangen 
Iür ~og 11chst große Maschinenemheiten 
die t7mmte Kulturen zu konstruieren, 
11,r~r für diese e nseitigen Zwecke ver
S<ih ar waren. trat nlunmehr d..1s techn -
de \Bedürfnis naC'h einer Erschließung 
c h 1 e i n - u n d m 1 t t e 1 b .i t1 c r 11 -

Qru e n B c t r r ehe mehr 10 den Vorder
~n~d. An dieser Entw1c:klung ist 1m be
ll! eren auch die de \1 t s c h e L a n d -
~·e: s <: h i n e n i n d u s tri c bctc1l1gt ge
de en. die nnch dem Lnndmasclhmenbau 
dir Ver e 1 n 1 g t c n S t a a t e n heute 
·~/ zweite SteUe 1n der Wel~ e·nn mmt. 
le ach den Bercc'hnungen des lnternat:'Orra
<tt' LandwrrLc;chafts,Instituts in Rom h.itte 
an' z!roduktion der Vcre1m9ten Staaten 
\V ndmascluncn 1m Jahre 1938 einen 
\1 hrt von 1.500 M ll1on~ Goldfranken. 
y~ rend die deut5ehe Erzeugung e nen 
te rt \On 550 M 11.oncn Goldfranken er-

1chte. 

(} l>er \V er,t der g sa ttl'n Ai.! arp t n m 
Sc~t Chland t nach <l n I~rm tt un n d " d ut
\\ 1en Inst tuts fur Konpn · :.i for ·chung " n 8 5 
\\ trarden R~1ch--m:11:.. 1m Jah e 1<132-33 a f 14 
brn :Irden l~e.ch511•ark rn Jahre Hl3S-3?. a ·o 
lleu rund ;m et Dr.tt.:l • gcc;t!egen. \V{'nn de 

Ische Land\\ rt~cllaft in '' achse"ldein Mn ~e 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausfnhrlicbberfchtende 
\V i r t s c h a f t s :::: ci t s c h ri f t 

~ur V 
~ ern endung 'on Landmaschinen u!:>crg ng, 
&tc~ar h oer'bci neben dem Wunsch nach Ertrag -
A~Rerung auch der 1mrr.er fllhlbarer \\erdend~ 
,

0 
l\R~l an l::tod'll irtschafti chcn Mbe t !crnften 

ae "t liedcutung. Die Reg erung unterstutzte d c
'<:lt 'llt\\ oklung durch d'e Ge\\ahrung von Zu
c~ llSsen fur den Ankauf von landw irtschJ't -
ab 11 ,\\nsch ni:n und Guatcn. De· Ge s a m t -
llb.: s a t z der dc.11t„cliei1 Landmnsch ncn 11dus1 

.: 

st cg von 130 .Mil, oncn RC:ch„c;mark im Wirt-
19~ftsjahr 1!!31-32 nuf 530 M' l. Re1ch„m:irk 
~c~3~l; er hat s eh m tn·n an d. cm Z tra 'li 

l\'1crfnch t. 

~er E'ns..1tz von Lai masch ncn d ent - ne
~th der V er b 111 g u n g der landw rtschaft-
1\ r t" ~rzeuguntl' - ' er l lauptz.:elen : 1. d r 
b e e 1 t s e r 1 c t c h t e r 11 n g, 2. der A r -
t r 1 1 s b c s c h 1 e u n 1 ,g u n .g , 3 der l~ r -
lliagsste"igoer 1ng und 4. der Ersp.ar
\ s an menschtichen und t:er sehen A r b et t s -
,~a; t e n. l) e deutsche LandmasdJlnen.indu
Ve e hat \\~en der W chl g""eit, d;e heute d~r 
(Je r...,endung der J ... 1n:lmasch nen ZU;{Ommt. m 
t: 11 letzten J:ihrcn k me M !tel und kc nc M he 
llt~hcut, durch fortl:i11fl'1tde Verb sserungen 
11 r Konstruktionen und d~ t~n ;o,\ oklung neuer 
i~ll.lrtcn die l.l'stungsf,1h g:ke·t der Masch ne!' 

1'ller mehr zc l'rh• hen. Ihre B tr'eb„ ichl'rh~"lt 

Um 5,30 Uh1· beginnen 

im 

HOTEL 
~.TOKATLIY AN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

nlit dem berühmten Orchester 

LAND01} 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

~\\1igk~tswerte der Musik 
dtarch Künstler von Welt„ 

l'ttf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Scballplatteu 

„POLYOOR" und 

„BRUNSWICK" 

und L c ~nsd:iucr nehmen sland:g zu, währ.:-nd 
-<fc B":re1111ng s'ch in mcr e"nfacher r.lslaltct. 
1: ne \\ ;cht gc H; fe bei c er tcchn!scheu Durcl:
dr ngung der ,\\ t~el- mo.d K1c'nbct1i\."bc in de1' 
1 anch•. n ch:ift \HIT :iuch d'e \1achscndc \'cr-
hrc·tung \ 011 t ktr.z.tat, <.L.: Elnführunl! \'On 
11 ftre fen für Acker eh eppcr sowie die \'{'r
\\ eo.dun : de:s L-c'chthaues m llcr l.andmasch·
ncnkonstru t on. Der m·t der fortschreitenden 
\\cch.1n· cning zunehmcr.dc ,\bsntr. ihrer Er
Lcugn c;.,e ern.ogliclltc es der Industrie, im 
Uegens..ltz zu fruhcr hohe Serien herwstel
lcn und d~<lurch d c Pr e i s c erhC<blich zu er
mliß gen, \\odurch \\ :coderum c=n Anrt.>iz hir d.e 
Ansohattung 'on l..and:nasch'ucn gesch:llfon 
v. urde. De Sc h 1 c p per -Erzeugun~ erhöhte 
sich \On 8.000 Stuck 1m Jahre ltl35 auf 15.000 
Stuck m Jahre 1937 un.I auf 30.000 Stück im 
Jahr~ 11)38, Im Kru~ge ist die l.e'stungsfähigkcit 
der deutschen lndustr eanl.lgcn noch ausgebaut 
v.nrden, so daß n:ich dem Kril·gc mit einer 
'"cit hüheren Jahreserzeugung zu rechnen ist. 
Gerade der Schll'ppcr ist fiir d.e Landwirtschaft 
e'n liilfsgerat erster Or-d1111ng, tla ohne ihn eine 
ntenswe Boderf:trheit nicht zu erreichen ist. In 

neuerer Zeit \\ nt auch dem Kleinschlcppl"r tx>
sonckrc Reachtung geschenkt, der gerade für 
od c m"ttleren und kle'nercn Betr cbe eine wert
' olle Untcrstiltzung bedc-utel. Von dem Ciesamt
ln'an.d 1imsatz an Landm:isch"nen entf:clen im 
Jahre 1939 auf Aokorsclf.epper mit Rätiern alle'n 
2~0: der Ante:I der Schlepper insges:imt 
( Ackersch'cpper m:t Raupen und Ra:icrn sowie 
Verk hrs:;ch epper) hat e·ne Hühc \'On 32 3'>/o. 
We te 1 n entfa. n auf ;\\ahb'ndcr 9.5° o, auf 
Dresoh111asch nen 7.6 , auf Grasmaher 6.s.:..~ 
und auf S1rohprcssen 4°0 • 

o·e A.iswe'tung des deutschen B'nnen
marktcs hat sich auch J..'UnSE~ aui die A u s -
f u h r deutscher La n <I m a s c h i n c n ausge
w1nkt, da e n großer ln'andsabsat.t der lndlL'>tric 
d'e Auflegung großer Serien ermöglicht und d,1-
m t -e111e entsprechende \\inderun~ der Kosten 
z.ur Folge h;il. Der Wert der de-Jt:;chen Land
maschinenausfuhr konnte S-:ch von 2~.3 .\\ ill. 
I?\\ . im Jahre 19~-I auf 45 ,\\ill. R.\\ im Jahre 
1938 erhC:•hen. Der Export an Sc h 1 c p per n 
alle n erreichte 1938 l"!nen Wert \'On 1-4 hHI. 
RM. an Zl\H'itcr Stelle steht die Ausfuhr an 
,\\ a h m a s c h i'" c n , d e S:ch ~egcnuber 1037 
um 2 Mill. RM. erhöhte. Es folgen ihrem 
Export\\ert nach \\asch"nen für uas Rcinigen 
\"On Getre"de mit l ,R l\\ill. R.\\., lleuwender und 
Rasenmahcr m t 1,74 .\\•II., Dreschmaschi
nen m t 1,3 .1\\ II. R\\. ui!d Sam:ischinen 
mit l, 12 J\\111. IR.\\. lm Jahre l!l'.!9, iür 
das .kerne zusanunenfassenden \\.'ertang:iben 
'\ orl egcn, waren Sclllcpper mit 300/o und .\\ah
masahmen, deren Export sich trotz des Krieges 
noch erhe:b!"ch geste>gert hat, mit 200/o an der 
ueS..1mtau<"OflLhr \.Oll l.andmusch:nen hete'Jigt. 

Auch auf dem Gebiete des Landma
SC'hinenJExportes nimmt unter den Län
dern nut eigener Lnn'dm:ischinemndustrie 
D e u t s c h 1 ia n d nach den V e re i n i g
t e n S t a a t e n den zweiten Platz ein vor 
E n g 1 an d und K a n n d a . die an drit
ter und vierter Stelle stehen. Während 
die ameukanisdhe Ausfuhr sich zum über
wiegenden Teil nach oußereuropäischen 
Geb!cten richtet. ist das Absatzgebiet 
der deutse'hen Landmaschine in erster 
Linie Europa. Vornehmlich sind von 
Deutschlan!d während des Krieges be
liefert worden id1e .s ü d o s t e u r o -
p ä r s c h e n Gebiete, die angrenzenden 
Lancier sowie die nordeuropäischen 
Staaten, unter denen auch Finnland als 
Abnehmer deutscher Landmasch~nen eine 
nioht unbetr;ichrliche Rolle spieCt. 

Vom Tabakmarkt 
Ista nbul, 29. März. 

Einer amt1ohen Mitteilung zufo~~ sind 
'on der Tabakernte des Be=irks Mugl.1 
nur etwa 1.000 kg unverkauft ge-hliebcn. 

Der Haushaltsplan 
des Vilayets Kocaeli 

Der l lnushalts-.·oranschlag des Vil:ivcts Koca· 
cli ( llwptst.idt Lz:m:t) für das Vinan.zjahr 1041 
lbel:iuft s:ch auf 895.08.~ Tpf. D:ivon sind 342.65." 
Tpf. für d:i;; Schul\H'Scn, 162.085 Tpl. (ur öf
äenU:che Arhe;ten uod 50.972 Tpf. tiir d"c öf
ft·ntliche Gc:;undhcit~-pf!C<ge und so;ci.1le Fursorge 
vorgesehen. 

Ausweis der Zentralbank 
de1· Türkischen Republik 

Oe-r Ausweis der Zentralbank der Tür
kisch en RepubHk vom 22. 3. 1941 ent
ha:t folgende Angaben (dn Tpf.): 

Aktiva: 
Kasse: 

Gold kg fein 72.603,360 
Banknoten 
li:t.rtgeki 

Kom.•s1}()1Kicnten im Inland 
Korrespondenten im Auslaod 

Gold kg fein 5.887 ,683 

102.122.433,68 
7.175.820,50 
2.2~.300,14 

3-l7.730,19 

8 281.500,29 
lrt.ie Golddevise11 
andere Oevil;en- uod 
schuldner 

Schatzanweisungen als 
des Notenumlauts 
Handelswechsel 

Clearing-
48.707.133,27 

Gegenwert 
138.599.426,-
270.3 .768,3.'i 

Wertpapiere im Portefeuille als 
Gegenwert des Notenumlaui:; 
(Nennwert) 
~rc'c Wertpapiere 

Vorschüsse 
an den Fisk.U5 kurz.fristig 
an d3s Schatzamt gemäB 
Gesetz Nr. 3850 
auf Gold und De\·isen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
\'erschiedene · 

.t5.830.516,~l:{ 
7 .926.(jl 6.17 

122.084.926,75 
8.943,74 

7.~.722.-
4.500.000,-
7.939.500,31 

Zusammen: 773.%1.428,32 
Passiva: 

Kapital: 
Rücklagen 

gewöhnliche und außerordent-
liche 
Sonderrücklage 

Banknotenumlauf 

15.000.00U 

6.l 88.fi66, l 5 
6.000.000,-

durch Schatzanweisungen ge
deckt 138.599.426,-
zusätzliche Ausgabe, durch 
Gold gedeckt 17 .000.000,-
zusatzliche Au.c;gabe, durch 
Handelswechsd gedecl."'t 
Zus!it%1.iche Notenausgabe als 
Vorschuß an die Sbatskasse 
gegen Golddedamg gemäß 
Gesetz Nr. 3.D02 

250.000.000,-

Einlagen 
· n Tün.."Jlfund 
Gold '°Ir fein 876,800 
Gegmwert für den an das 
Schatz:imt gewährten Vorschuß 
gmilt8 Gesetz Nr. 3850: 
Oold kg fein ~.541,!'130 

Devi.<1enverpflidttungen 

und Cle:u ing-

47.300.000,-

77.062.103,07 
1.233.302,56 

78.124.167,00 

Golddevisen 
:indere Dovl'len
gläublgcr 

V ~rschiedcne 
26.305.392 ,54 

l I0.!147.890,63 

Zus.lmmen: 773 .961.428,32 

,--------------------------------.. 

r 
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Die wahrhci~gcmäße tragische Geschichte dtt Madeleine Lawraicc 

Verwehte Spuren 
in meisterhafter Weise dargestellt durch 

'"" KRISTINA SöDERBAUM 
begeistert das Publikum im 

KINO SARK 
Heute um 13 Uhr Frühvorstellung zu ermäßigten Preisen 

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch richtig sein, was man rechnet ! Eine 
Continental - Addiermaschine gibt es schon zu gerin

gem Preise. 

V utriebstellen in der gaaun Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

Perse rtep p 1 ch ·Haus 
Große Au~wahJ - Lieferung nach dem Ausland - Eig~u Zoll· lag«• 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
lstanbul. Mabmut Pa~. Abud Efmdi Han 2·l-<t - Td 224Jl-23..08 

l 

* 
flochbetrirh am St:md 
der IG~Fn.'b, n:n.lus re 
:iuf dN d:ci::j!ilifgcu \V e-

m·r Fruhj 1h·„111esse 

* 

Deutsche Verrechnung 
mit dem Auslande 

Die zunehmende Abwicklung des 
kontinentaleuropäisdhen Ware-n verkehr.:: 
über die Berliner Verrec'hnung läßt einen 
Ernblick ?n die letzten deutschen Ver
rechnungsvereinbarungen mit nnderen 
Ländern interessant ersc<heinen. Dabei 
werden lediglich die Verernbarun9en aus 
der jüngsten Ver~an9enheit angeführt. 
während die ahen Verträge hinlänglich 
bekannt sein dürften. 

In Be 1 g ~ e n 1\\ erden ~eutsche Waren in 
Reichsmark bC'.tahlt. Ocr Umrechnung. i...~rs 
stellte sich auf 100 R.\\ für 250 ßelga Fur 
Verrechnunggzah!ungen nach Deutschl:ind ist 
in Abweichung von den belgischen Devisen
bestimmungen eine Genehmigung n'drt notwen
dig. [l:e Ucbcrwc1:'ungen nach l>eutschl.ind er
fol~en ohne irgcn.dcinc Verzögerung . 

hir den Handel;n·erke.hr m:t Frank r c i c h 
ist ein Runderlaß des Rechswir!-.;chaftsm·
nisters vom 20. November maßgebend. IJ e ~
setzten und unbesetzten üch:ete Frankreichs, 
<lic Kolonien, .".\andatsgcbiete sowie S y den 
bez.1hk:n die deutschen Waren in Re'chsma~. 
wobei ein Umrechnungskurs ,·on 20 Franken 
fur eine Reichsmark zugrundegelegt '~ "rd. Bci 
dem französischen VerrechnungsmsHtut s111d 
zv.<.-i Konten errichtet worden: das Konto A 
gilt für deutsche Waren, die ins besetzte Gcb"et 
gehen; das Konto B findet auf die unbesetzten 
"l'cile Frankreichs sO\\ ie auf d"c Kolon·en und 
Mandate Anweooung. Auch h"rr erfolgen tl c 
Zahlungsuberweisungen prompt. 

Die niederlandtischen Importeure zah
l en deutsche W:iren mit ,\\ittcln. d"c S;l, aus dt"m 
Reich~markkonto des N'cderläod:schen Clea
ringsinstituts hci <!er de:.1tschen Verreolmungs
.k:lsse er.>.rnrben haben. Irgendwelche beson
deren Genchmii::"tllf!?Cll gjnd - entg~en den 

sonst' gen holland.schen De' ·senbcshmmungcn 
n"cht notwendig. 

C1egenirber der S ~ h w e i z wcr<lcn Zahlun
~cn der de:.i_tschcn Warenl;efcrungen in Reichs
mark oder 111 Sclm eizer l~r:mken vor~esehen. 
Unter de.m Sch!agwort „Waren st.1tt Dev1Scn" 
nchtC>t . gcgenw:irtig d'e schwcnerusche Wirt
schaft ihre Ausfuhr in st:irker.em ,\\af\e dorthin 
'on \VO im Gegenwge Wirtschaftsgu:cr herein~ 
genommen werden können. Es ist daraus eine 
Belebung des deutsoh-sch\\ eizer"schen Han
de S\erkehrs zu er:warten 

Uas <jeneralgou..,."ernement ist für 
<! e deutschen Exporteure Oe\ lSenausland. Es 
~elten d"e gl~~en Beschrankungen w e gegen
ubN dem ub11gen Ausland. In beiden R chtun
gen des Warenverkehrs ist e"nc Dcviscnbe
schc"rugung notwencrg. o·e deutschen t;eferun
gcn \\ e!ld~n in Z oty bezablt. IJer Umrcchnurtl,'S
kur'S bct;agt fur eine Reichsmark zwei Zloty. 
Ucbern crsungen erfordern gegenwärt:g eine 
7.c;.t \"On drei bis \'ier Wochen. 

Der deutsch-u n "a r i s d1 c Warem·erkehr 
wjc.kelt sich unter dem Abkommen \'Om 5. 
Dezember 194ü ab. L>"e Zahlung erfolgt d~ircll 
ReichStn:itik„Ern·el'b au~ den Sonderkonten von 
10 ungar;.schcn Dcv'scnhanken hci der deut
schc11 "'.errechnungskassc. 

Der Zn hhmgs\•erkehr Z\\ischen Deutschland 
und Rum n nie n wurde durch einen Vertrag 
v-0m ·t Dezember 1040 geordnet. Soweit die 
Schuld\ erpflichtungen nicht auf Reichsmark lau
ten, erfo gt eine Umrechnung auf Reic'hsmar.k .• 

Jn den letzten T.agen wurde gemeldet. 
daß Belgien und Rumänien ihrer Zah
hingsve11kchr Uflotereinander auf dem Ver
rechnungswege über die Deutsche Ver
rechn'tmgsrkasse in Be.t1lin vornehmen wer
den. Da:be1 werden die liisttgen und zeit
raubenden Verfahren gespart, die für 
die Devisengenehmigung vorgesehen 
sind. Man kann erwarten. daß sich das 
Clearimg über Berlin in schndlem Tempo 
fortentwickeln \\"ird. 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der TakasgeseUschaft, über die die Abwicklung der Pri

vatkompensationsg~chäf te erfolgt, ergibt sich :um 8. 3. 41 im Vergleich zum 1. 
3. 41 folgendes B~kl \'Om Stand der pm•aten Warenrauschgesch5fte (in 1.000 
Tpf.): 

L!inder Baraushlhr 
1. 3. 8. 3. 

Auswechselbar 
Großbritannien 
Fr:inkreich 
Schwl"<ien 
Schwc'z 
Niedcrl.ande 
Belgien 

1.845,2 
105,4 

7!)1,-t 
4,9 

1.842,I 
70,6 

ffil,2 
4,!l 

Zugammcn: 2.7.tti,!l 2.f304,R 

Ankaraer Böt·se 
28. März 

WECHSELKURSE 
EröfL S<.l.111.li 
Tpf. 

Berlin ( 100 Rekbsmart} -.- -.-
loadon ( 1 Pfd. StJe.) \ 5.20:?:> -.-
Newyork ( 100 Dollar) 132 2U -.-
Paria ( 100 Francs) • • -.- -.-
Mailand (100 Lire) . ' -.- -.-
Genf ( 100 Frankea) . • 29.9~ -.-
Aluterdam (100 Gulden} -.-
8r1191el (100 Bel~a) . -.- -.-
Athen ~100 Drac men) 0.99 -.-
Sofia J 00 Lewa) • , -.- -.-
P'1 100 Kronen) , -.-
Ma (100 Peseta) • 12.tS-4?>0 -.-
Wancbau (100 Zloty) , - .- -.-
Budapest (100 Pengö) , -.- -.-
Bukarest ~100 Lei) • -.- -.-
Belirad ( 00 Dinar) • 3.Jfi!?,j -.-
folcobama (100 Yen) • , ao.91fi(I -.-
Stockholm (100 Kronen) 30.";tfäO -.-
Meeka11 (100 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkurie werdea nicht mehr veröfteat
lcbt. Die YOratebeadea Kurse beziehen sieb 11• 
1111 dJe bandelsibHcbea Wechsel und &dten da· 
llet nicht fiir du EiawecbaeJJI von Baaknotea. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „ Tirkiachcn Poet•• hilft Ihnu 
auf billigstt ud bequeme W dse, 
wenn Sie Hauapersonal suchen, Ihre 
Wohnung wttbae1n wollai, Sprach
unturicht nehmen oder irgend weJ„ 
ehe Gd>rauchagegeutlnde kaufco 

odu amfamchm wollen. 

Guthaben aus 
l..lefenmgsausfuhr E'nfuhr 

1. 3. R. 3. 22. 2 8. ~ 
92,7 91,1 1.3 1.474,2 

91,3 91,3 
88,7 83,7 

301,8 301,S 

10,6 8,8 

574 5 572,0 l .3!l(l,4 1.483,0 

~EISSWAREN 
Mett-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tiscbtücher 
Tasc~entücher 
Socken u. Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDJ<~Sl 334-336 

TE.LFFON: ~165 

V f.11'E"nd nach dem Inland 

SilberfOchse 
Fertige Pellerinen, Kragen, Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deutsche KORSCHNER 0 WERKSTATT ~ 

KARLHAUFB 
Beyoglu, lstikW Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 
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Aus der Istanbuler Presse 

Im „A k $ ,, m" betont Sa Jak, die Un:::ufrie
<knhdt Jes Jugoslawischen Volkt>~ über die Un· 
trrzelchnung drs Dreicrp.1ktrs sei 2-i Stunden 
nach der vollzogenen Uncerschrift in Form eines 
plotzl!chen ~tantss!feic~es zum Ausdruck gekom
men. Die Schnell1gke1t und Leichtigkeit der 
Durchführung. dieses Staatsstreiches zeigten, daß 
die alte. Rrg1t>rung 1m. _Yolkr keine A'.lhanger 
hatte. Die deucscht' Politik hahe nach ihrl'n gro
ßen Erfolgen <kn erstoo schv:erm Sch!J.g ih Bcl
gr.1d erlittl'n. Die dadurch entstandene neue La
gt' wrrde dll' Durchfühtung der deutschen HaJ. 
~an_J>Ohtik sehr . erschweren. Deutsehland müßte 
111 :Zukunft reiflich !iherlege.n, bevor es ne11l' ml
lit!irisd1e M.1ßnahmcn im Süd!'n der Balkanhalh
msd ergreife, Wl'il seine re<:htt> Plartke In d iesem 

Utt Oroßmm 

„ S i e g 1 m \V e s t e n " 
läuft heute abend in der Teutonia. Beginn 20 
Uhr. Einlaß nur mit Platzkarten. Eintritt frei. 

Falle von l'illl'm krafcvollen Str1at bt.><lroht wer
d~, der elne Zusarnme:iarbe1t mit Deutschland m 
elnl'r solchen schroffen Form ahll'hnt. Eine Be
drohung Jugoslaw!ms mit den Waffm werdl' 
nlc.ht.~ nützen. Man müßte cL.inn einen heftigen 
Kneg mit Jugosla~ien in Kauf nl'limen was al
le;ding., drn Italienern kaum in den Kr~ passen 
durftr. Das jugoslawische Volk habt> durch seine 
Handlungswdse bewiesen, daß l'S wt>rt sei, frei 
und .selbständig :u leben. 

* . Da v ~ r behauptet in der „1 k da m", daß die 
Jugoslawische Ueberraschung den ganzen deut
schen Balkanplan auf den Kopf gestellt hätte. 
Man kön:ie nicht mehr an dil' Möglichkeit dro· 
ken. daß Jugoslawien weiterhin innerhalb de~ 
Drrierpakres blelbe. In den nachsten Tagen wer
de man erfahren, was Deutschland angesichts die
:!l'I' unerwarteten W t>ndung der Dinge u.nter~h· 
men werdl'. 

• 
. Se r t e 1 rechnet in dt>r Zeitung „T an" mit 

etnl'm mUitarischro Druck Deutschlands gegen 
Jugoslawiens. um das erschütterte Ansehen der 
Achse:unächce wiederherzustellen und dil' jugo
slawisc~ Frage 111 seinem Sinne zu regeln. 
nachdl'm rs sich gezeigt habe, daß Deutschland 
}U{!Oslaw1en auf friedlichem \Vegl' filr sich nicht 
gewi~ konne. 

• 
Die Zeitu:ig „T a s V i r i E f k a r " schreibt 

Jugoslawkn gt>be ein Beispiel dafür, wie Völke; 
von Charakter auch Im Augt>nblick der größten 
Gefahr ihr Ansehen und ihre Ehre wahren könn
tl'n. Angesichts des Regierungswnsturzl'S in Bel
grad ~illll' sich Berlin noch In Sdllschwt>1gen. 
Die näcluten Tage würden Klarheit darüber ver
schaffe:i, ob der unter:ekhnece Drt>ierpakt für 
Jugoslawien weiterhin verblndlich blei~n werde 
odrr nicht. 

• 
U s Vl'ruitt in der "V a k i t" die Ansicht, daß 

de; mit" J~gOc\lawien untt>r:uichnetl' Dreierpakt 
keme Moglichkelt der Durchführung besitze. Die 
Mehrhe1C des freiheitliebenden jugoslawischen 
Volkes werde eine Durchführung des Paktes 
auch dann nicht gestattocn, wt>nn in der neul'n 
Reg.ia-ung einige Pc.rsonlichkl'iten dJfür eintre· 
tm sollten. 

Fußball in Moda 
IFo!gende .\fannsch.aft spielt, w:e hererts :inge

hoorgt, m 30. 3. vonnittaigs: 
Buoher 

Lindke Kreuz.er 
. Kohle Rupf Ortt 

beb! jonny Kiihn Y.lna Pischer 
Abfa'hrt mit dem Schiff um 9 Uhr. 

Schied richter: Köhler. 

Faustball in Moda 
tA.m morgigen Sonntag, den :KI. 3. steigt um 

1.5 Uhr cin llerausfordcru11gsspid ·ffi Paust -
a 11 der Ostm„1rk gegen Norld~West ... \1.itte. Ost

mark: Sucher, V~ma, Raymnl'KI, Zwirn, Leit~r. 
No!ld-West-1.\\itte : 'kgner, Rupf, Ottweiler 
Köhler, 1Jeu1cer. ' 

Sender Ankara 
meldet: 

M:rn brauche nicht mehr Beweise :::ti snchl'n, 
wn :u erkennen, '"-iC die neue jugoslawische Re· 
gierung den Dreier-P.1kt sieht. Der G.ing drr Er
einnissc lch1t es uns. 

Die linterzekhnt.>r des Pak·cu sind beseitigt 
worden. Diejenigec1, die ihre Fl"indseliqk'<'it gegen
uber einem Beitritt proklamiert hatten, befinden 
sich nn ~r Spitze der Reglcrung 

In Belgrad haben Kundgebungen :ugunsten 
Engla:lds und unfreundliche Kundgt>bµng!'n gegen
über den Achsenrnachten stattqefw1drn. D~r 
~hw ... dischc Gcsandcc in Bdgr:id wurd.- bdästigt, 
da l.'r sich in der Oefü·ntlichkt>it 111 d!'utscht'.r 
Sprache ausdrückte. 

Die jugo.,lawisdwn Send,•r geben keine ß._.. 
richte mehr m 1.kuL.;cher und it,11ienisch'<'r Spra
che, sondern nunmehr in engh.~chrr. D<.'r jugo
sl,1w·sche M1rusterpr,1sidmt ist Gt·gner drr Achs!'. 
Oao; Programm des jugo~lav;ischl'n St-nd.:rs brach
te dil' letzte Rc•d..- Churchills und Einz1>lheiten 
übet· das amerikanische Englandhilf<."gesrtz. 

Roosevelts Einmischung 
in Belgrad 

N<'wyork, 28. Mjrz(J\.A.) 
D ie M,ldu:ig von dt>r Revolution in Ju!Josl.1-

wit>n kam für die amtlichen Krri.i;e in Washing
ton nichc g<lllz unrrwartet, angesichts der let=trn 
Nachrichten über die in Jugosl::twien herrschl'n
de ,1chsl'nfeindliche Stimmung. Obwohl man be
streitet, daß die USA-Rcg'enmg lrgrndwie der 
Bt>lgrader Regierung Ratschläge ertrllt habe, so 
haben doch die USA unzwcifelh:ift der Belgra
der Regierung in den letzten Tagen d 1 e Vor -
t e i 1 l' d e r b r i t 1 s c h e n u n d n m l' r i k a n i
s c h e n Hi 1 f e auseinanderg~seczt, die Jugosla
wien erhalten würde, wenn es der Achse Wt
drrsta:id leisten würde. 

Die amer1karnsche Rundfunkgesellschnft habe 
„du.• gute Nachricht" in den ganzen USA in dem 
Augenblick bekanntgegeben. als die J\merikanl.'r 
beim Frühstück saßen. 

Reuter 
betont da britische E1·be 

im Hause Karageorgewitsch 
London, 28. März (A.A.i 

Die Königin Maria von Jugoslaw.~n. die Mut
trr des Königs Peter, L~t ~it mehreren Monaten 
m Eagland. Ihre beiden Söhne Prin::: Tomislav, 
12 Jahre alt, u.nd Prinz Andreib, 10 Jahre alt, 
werden immer mxh uuf der Schule San Royd 
erzogen, die nach Cowham. Grafschaft S11rrcy, 
verlegt worden ist. 

Sefc der Ermordung ihres Gatten König Ale
xander im Jahre 1937 hat sie d 1 e m e 1 s t e 
z e i t i n Eng 1 a n d zugebracht. Sie is~ _d ie 
Tochter der verstorbenen Königin von Rumänien, 
die englischer Abstnmmung war und die Enkelin 
des Herzog.s von Edinburgh. drr der Sohn de.
Königin Victoria war. 

Patriotische Artikel der P1·esse 
Belgrad, 28. M„r: tA.A.n Avala) 

Unter Ticl'ln wie „Geschichtliche Vaänderun
gen", „König Peter II. ist unsere Hoffnung" , „E., 
il'be unser König!" u. a. m. veröffrntlichen die 
Zeitungen von reinstem Patriotismus erfüllte Ar
t\hl, in denen dir. unlösliche Zum•1gung des 
ganzen jugosfaw1schcn Volkf's in gute::i wie in 
.schlechten Tagen gegenüber der glorre1chcn Dy
nastie Karageorgewitsch bekr~iftigt wird, die m 
c-inem ihrl'r jungen und stehen Erben bluht. 

Die ßlätfrr bc-tonen auch di.-: hohe Bedl'uhl1l'.J 
der patriotLc;chen Kundgebungen his in die lw · 
scheidcnstl! Ortschaft Jugoslawiens him•in. 

Schließlich vrr:f.'1cl1nt•n die Zc1tungt'n auch die 
Aufnahme, die der gescem einoetrett-ne Wechsel 
m der Leitung d<'r Staat.r,gesch.iftc im Ausl;ind 
r,efundffi hat, vor .1fü•m in dc:i L .• rid1.•m, wo die 
j~~1oo;l.1wischen Kolonien am st.1•kst••n wrt•ell'n 
~incl . 

• 
Belgrad, 28. M;irz (A.A.) 

Der Text des Rücktrittssch rei
ben s, das Priin·z P.1ul un<l die übdgen 

NORDLLOYD~REISEBURO 
der 

firma Hans Walter Feustel 
,.eifi!'1 Palltaclaeiae für alle r..u1„, See- und Luftreisen unter Berück„ 

~J aichtigung allci: Ermäßigungen. 

-suild Oa1ata1W 45 - Teleloa 41178 - Teleeramme „AJstet6' 

Von der Generaldirektion der Evkaf~Verwaltung 

AnnuUterung der 
Ausschreibungsbekanntmachung 

, Es wird hierdurch bekanntgeg<.men, d.1ß die ·n der ,,T.Urk1~chen Po t" und 1rn „Journal 
dOnent" am 10. ulld 18. 2 . tWI veröffentlichte Anzeige über die am!. 4 1941 erfolgende /\us
schre:ibung n Hohe von 172.649,35 Tpf. über den B:i.u un<l Umbau ck-s Uchtsp:elsa:iles 1m 2. 

Va\af ... AJl.lrtement in ~r Alcköprü cacklesi in Ankara z:ur Ueibung5bühne des Sta~tlichen Konser-
vatonums für Mus·k annulliert worden ist. ( 1731-2372) 

SCHA USPIBL„ABTEIL dNG 
(Tepebqi) 

„Hürriyet Apartmana" 
von Sooa.d Sim:ivi 

Am Montag, um 20,30 Uhr 

„0the11 o" 

von W. Sha.1'espe:1re 

um 20,30 t.Ibr, 

Türkische Pos~ 

Mitg'~oeder des Regentsdhaftsrates dem 
König überreichten, ist folgender 

„Maje tät, die Mitglieder aes Regentschafts· 
rates, die die Gründe als vollkommen berechtigt 
anerkennen, welche . ie veranlaßten, in die.<;t."ltl 
für di~ Nation so schwierigen Augenblick die 
Macht zu ergreifen,~stcllen ihre Befugnisse unter 
die Befehle Eurer A'lajestüt." 

• 
Bclgr':l'd, 28 .• \Uirz (A /\. n. !>NB) 

Ire von ücr l~eg:erung crn:trtetc Erkl:i
r u n g wurde noch nicht veroffen1lit:ht. Fs heißt, 
'(hß ihr Text än Ausarbeitung- bogriffrn ist. 

Große Aufmerksamkeit 
in Sofia 

Sofui, 28. ,\\:io (!>NB) 
rrc Nachrichten über <lic Ere~gnh SC in Jugo

slawien \\erden in den heut'gen Morgcnhlättcrn 
mh 7A.Jnickhalt1mg und ohne jl."den Kommentar 
nroffcntlh.:ht. Nach Ansicht poht"schcr Krc-sc 
hat dit• nifitärische R.:chtung der neuen iul!os\.:1-
wischcn Regierung nicht nur eine Be<leutunf.! 
vom Standpunkt der Innenpolitik. lkr größte 
·1 cil der bulgarisch.en 13cvölkerung fol\t de Er
eignisse in lklgrad als e ne Beleuchtung der 
111ncrpolitischen Krise Jugosl:twil'ns 
auf. Die ven1ntwortl i chen Kreise 
und <las Volk v-crfolgen u i l' Ercig -
ni;;se mii t Au[mcr · samkcit und 
Uuh~ . 

Wie der Runiclfunk Sofia heule rno~en m1tgc-
tefü hat, besteht die große .Wiglichkc1t, daß 
heute der Teleigraphen- und Tekphon~ct1kchr 
'l.inu 1dic EiscnbJhmwbindunf.! zwiSC'hen UulJ:":t
ren und jugoslav:ien wit"Cler auzgenomrncn 
v. erden. 

OKW~Bericht 
Berlin, 28. März (A.A.) 

Uas Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Uie deutsche Luftwatfe setzte auch gestern Üt· 
ren Kamp[ gegen englische Schiffe fort. Im Süd
westen von W a 1 c s griffen 3 Kampfflugzeuge 
einen unter starkem Schutz lahrenden feiJtCJli· 
chen Geleitzug an. Die flugzeuge versenkten 
:l frachler von insgesamt 15.000 to. 4 weitere 
Schirre dieses Geleitzuges und ein. fü~ftes in 
dem gleichen S<.-egcbict fahrend~ Schiff wur
den angegriffen und von Bombenvolltreffern ge
troffen. 

AufkJärungsflugzeuge griffen ai~ .Ta~c H~~en
anlagen fabriken unct Eisenbahnlrmen in S u d • 
e n g l a'n d an und warfen zahlreiche Bomben 
mit Erfolg ab. 

Der feind rtog in der Nacht mit schwa_chen 
Kräften in Westdeutschland ein. In verscluede
nen Städten richteten Sprcng- und Br~ndbom
bcn Häuserschaden an. Von der Zivilbevolkerung 
"urden e;nige Personen getötet oder verletzt. . 

Der Feind verlor gestern 6 Flugzeuge. Drei 
\Oll diesen gingen bei dem Einflugversuch von 
gestern nacht übet' Westdeutschland verloren. 
Sie wurden von unseren Jägern w1d der Flak 
abgeschossen. Ein deutsches Flugzeug kehrte 
nicht 1urück. 

Italienischer Bericht 
Rom, 28. Man (A.A) 

ne1 icht Nr. 294 dl'S itnlil•nischrn Hauptquartiers: 
An der !J r i e c h i s c h c n Front Artillerietä

ttgkeit. llnttre P1ic11erverhr.nde homb.mltrrtrn im 
Stur:::fluq !endliche Truppt>n.lnger. In der Nacht 
vom 25. nuf d n 26. Mllr; dr;m11rn Strci.kr„ftc 
der Marine In d ie Sudn Bucht (Kret.1) ein tU1d 
g ri fft>n dk feindlichen Einhc1tl'n 11nd vor Anker 
h;-1Jl'nd~ Transporter 111. D i.'m •. rriml . wurden 
~cll\wre Verluste :un. Hiot. I:.1'1 fr1ndhchcs 
Kr 1 r lJ s s c h i f f s.111k. 

Britische rlug:et.:gc bombardierten .nscre 
Stutzpunktr in Aegypco:n . wohei l' 'niqe V"rl~tztl' 
zu 'l.'Crzcldmcn waren 

Nach !u•chswöchlncn. ununterbrochen<n blutigrn 
Kampfen h:ihen die frindlicht•n Trnp(Ycll C .h e -
rcn bi'sclzt. D ie Schl.1cht geht in drr unm1ttd · 
b.1n·n l!m.gl'bunq der O rtschafc Wl'iter. Im Grbkt 
von 1 l:irrar rüumten t.nsere Trupprn d ie Stadt 
H ,1 r r n r, um Ihre flcschit>ßunH z11 "cnn;td!'n. 
lln~rc Flieg~r bt·l~gten :alilre1cl1c motor1skrtc 
Abtciluni)en des i: indt·~ mit Spl lt rl omhen und 
MG· Ft>ucr. 

~ ·------·----------~ 
Konk11rrenzlos ? 

Der beste \Viener Kaffee 

15 Kuru§ 
(mit Schlagsahne 20 Kuru!;!) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru!J 

Menü 40 Kuru~ (3 Gänge) 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien_,Cafe Tuna 
(Donau) 

FRAU GRETE 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-5 

~---------------J 

Heute 
wieder 

Apachen"' 
Abend 

im 

AYTEN 
LUSTSPIEL" ABTEILUNG 

„Die Kinderschwester" 
Heute um 20,30 Uhr. 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorsteuun1 um 14 Uhr. 

Taktik 
von Waterloo 

(Fortsetzung von Seite 1) 

;imrrikanischl! Wallstrr~t-Organ „Com01erc1:il 
.md Financial Chronide", die USA könnten 
vorläufig keine.:i Elnfluß auf den curopiii~chen 
Krie\l ,rns!iben. Zwar könne der arnerikani.~che 
Ko119rcß Mllliarckn Dollars bewilligrn . ober 
nicht drren r.ist:hl! Umwandlung in Kricg~cr:1t 
er:wiPgen. ß,•1 alll'r Leistungsf.1higkeit drr USA· 
I.'!dustrie sei Fnr,li1nd doch in d iesem J.1hr „nicht 
mrhr vor dn· Zt·rmalmu11!1 zu rettrn Die Be
will igung rirsig•·r Gddrnittcl habe .?ahvr bcsll't:· 
falls c111c psycholo11isdw Wirkung. - Um die 
riL'Sl\J<' ProdukticlL':kraft der deutschl'n Kriegsin
dustrie, vor allem an Plugzcugcn , zu erreichCrJ, 
w o;agk t.>in Vertreter drr amcrikaniscl1rn Rü
stuncsmdustrie vor dem Srnat. müßte die ame· 
r1k.1nische Induscrit• mindestens 100 Mi1Ji,1rden 
Doll.1r invrstieren . Vor diese großen lnvcstitio
Mn hahrn aber die arr.rrikanischen Industriellen 
nicht ohne Grund Besorgnis. Du: Erfoh
rung1.•n aus dem Weltkrieg.- schrecken ab. Ge
w,1ltigcs Kapital, dns damals in der Rüstungsin
dustrie ;:ur Erwei t<'rull~J da Anl.igrn invrstiert 
worden w.1r, ging nach drm Weltkri•'9 wrlorm 
und eine riesigl', bis heutl· :ioch nkhc hl'S•'itigte 
Arbt>itsloslghit '~ar die Folge. 

}l- qrcißcr die Erfolge da deutschen G..-gcn
block.i°de gegen England s:11d und je mehr Eng
:and u.nd die USA spüren. d,1ß ihre Blockade qe
qe:i Dl'utschland keinl' kriegscntscheidende \Vir
kung brsitzt. umso stärktr wird von der angd
s,ichs!scll{'n Presse in d~n USA clil' offentliche 
Stunmung fur ein Eingreifen in den europäischen 
Konflikt aufgepeitscht. Maßgebende Scnacoren 
untl Politikcr sprechen es offen aus. die USA 
heL1nden sich mit der A1milhme des Englandhilfc
gcsrt:es praktisch bereits im Krieg und man 
müsse 1111r noch die offontlich'<! Meinung etwas 
vorbereiten, um formell in den Krieg einzutreten. 
So erkl.1rte der So:'ldergi.'s.-indce Roosevelts, D o • 
n a v a n . nach seiner Europarundreise in einer 
R11ndfunk.1nsprache. mit rkr Engl.mdbill uud dl'r 
Zurverfügungstellung amerikanischer Docks zur 
Ausbesserung '<'n\1lischcr Kriens- und H111dels
schiff!' hiltten dir USA bereits ::wei Kriegshand
hmg,•n hcg.rngcn. 

• 
\Venn d.r USA wirklich da::u übergehen soll 

tcn . Kriegsschiffe zum Gekit von Handelssch1ffo11 
nilch England einzusetzen. wenn sie gewaltsam 
cl i ~ deutsche Sperr.: 1m Atlantik durchhrcchc'1. 
wollen. dann wird Deutschland zu 5einer Ver-
1e1dig1lfl\J gezwungen srin. auch diese Schiffe 
nach Kriegsrecht ::u behandeln. „Jedes Schiff. das 
vor unwn• Torpedos kommt, m!t oder ohne <A:
lrit, wird torpediert" , so sagte der Führer am 

Verwehte Spuren 
\Veltausstellung in Paris! Unübersehbare Men

schenmengen durchwagen de Straßen der St?dt • 
Dir ga:i.."\! \Veit gibt sich in Paris ein Stelld1ch
<'in. Auch eine reiche Kanndierin, Madeleine 
Lawrence, geborene Franzus,n, kommt mit ihrer 
Tochtrr nach Paris und - verschwindet plötzlich 
,1uf eine gl'hl.'irnnisvollc Art, ohne daß es :m~chei
nend den Nachforschungen dr r Behörden gelingt, 
die Urs:lche di-~ses V erschwindens zu kl:iren. 
Dar.ms l'rgebcn sich für die hübsche Tochter 
der Verschollenen furchtbare Seelenqualen und 
aufregend<' Erli.'bn:s..~ mit fr<·mden Menschen drr 
vaschicclensten Art Alle d1e5'i· S:ene:i spielt 
K i · i st 111.1 Sud c r b an m mit unvergleichli
cher l b1g.1h(' an ihre Rolle. lebenswahr, erschüt
ternd . ohne jede ll,bercrr1bung , die kitschig wir
kl'n w·urdt. Ihr durchaus ehmbür t.g spielt F r i t s 
v :1 n Don g c- n die Rolle rines 111..'1.uen Arzte~. 
der ihr in ihrem Unglück begegnet. J\uC'h 
Fr 1 e d r 1 c h K a y ß 1 r r als Poli:elprafckt von 
J>,1ris, in drssrn H.111dt'n die Losung der Pragc 
h"gt. fugt Ich hervorragend in das gesamte 
Spi,•I ein. !) <' Losung d1s Rats!'ls hier vrrraten 
hieße dem Kinobt·suchrr die Spannu:nl) rauben. 
dil' di1•srn F;Jm mit s.-ini.'m nichc ,1llt.iglichen 
Stoff vom Anfang h s :um letzh'n Augenblick 
dt1rd1zirht. Dil'scr Pilm „Vrrwl'hte Spuren' g~
h<>rt unhedinot ZU 1.l.n u roße:i. Schop(unq ' II ,Irr 
Filmkunst. Or. <i . II. 
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24. Februar in München. Die militärische Funk
tion des Dreimächtepaktes wird sich dann ;111ch 
auf d!'n Partner im Frrnen Osten ausdehnen• 
D.uüber hat der jetzt in Brrlin weilend~ jnpa· 
msch: Aufü':lminister M a t s u ok a dem Vertrt' 
ter der Tunnrr „Stamp,1' gl'l]l'nüber krincn 
Zweifel gelassen, :ils er sagte. der Pakt werde 
den Kric!] bei Eintritt der USA z i.t einem Welt
krieg gestalten. Das Weiße llaus. das „Haupt• 
qu;inicr d~s ::weiten \Veltkricges" wie es kilr%
lich cm aml'nk,mischrr Sen.1tor nannte. wird mit 
d ieser Stl'llUH<J Japans rrchnen mü.<>.wn. Wenn 
<"s d;ihl•i glaubt, Japan sei nicht stark genug, unt 
un Pazifik e II<' l'ntscheld1·ncle Rolle zu spiekn. 
d;inn gibt sich wohl \Vashington über Jnpan den
~clbe:i T!<~schuo'.)cn hin. wi.:- einst die WesC· 
mUchtr über die de11tsd1l' K.1mpfkr.ift. RooSC'Vl'lt 
m.111 sich l'inr.·ckn, d.1ß seine seit zwei JJhrl'fl 
g<·\J•·nlil><·r Japan a11grw,1ndtt•n wirtschaftlichtll 
Druckmcthodl.'n - ucr Ausfuhrwrbote für llen.%in. 
Gummi und v el • ,1nJl.'re kricgsw!chtige Scoffr 
nach J:ip;.n, - das iap.mlsche Kri••gspotmti:.il wc• 
sentlich hreintr.ichtigt haben, aber die scestr:ite
gische Strllun11 Jap.111s ist im westlichen Pazifik 
und besonders auch n;1ch dem Südpazifik hin ~o 
sti!rk, d.iß die w:itcncferntcn USJ\ nicht i'l der 
Lage S('in werden, Englands Interessen in d1esefll 
Raum zu schüt:en und Japan iln der Err richung 
scinrr Z1..-ll' ::u hindl'rn. 

• 
England, da..~ im Vcrlnuf des Krieges all« sei

ne } lilfs trupprn auf dem Kontinent vcrloroo hac. 
dessen Waterloo-T:iktik also keine Grundlagttl 
mehr hat. ist heute nur noch in dem Südzipfel 
das B.1lk.ins ~rtrecen. E.s hat dort u.nter Aus• 
nllt:::ung des griech:sch-itihemschen Konfliktr~ 
offen Fuß gefaßt und treibt heute das griechische 
Volk zu einrm selbstmörderischen Widerstand 
an. Mit letzter Gewalt sucht rs auch den nörd
lichen Nachbarn Griechenlands in dirsen Tilgen 
in einc Stl'llungnahme g~gcn die Achse hi'1.einzu
re:ißen. Jugoslawien, das am 25. Marz dem 
Dreier-Pakt beitrat, wobei <'S seine Grmun und 
!.eine Sclbsfändigke1t zuge~ichert erhielt. erlebt 
gegenwärtig eine innere Krise . Diese Krise ähnelt 
jenen Krisen. w :c sie andere Staaten in den 
letzten Jahren . insbrsondere auch auf dem Balkan. 
rrlebt haben, ~·eil sie kc;ne einhritliche völki.~che 
Gemeinschaft darstellen, dabei aber haufig einem 
ii~rstcigcrte:i Nationalismus huldigm, der die 
Grenzen der Realpolitik mißachtec und den Be· 
.st:ind ckr Stailtcn nufs Spiel set:t. England sucht 
diese st.irk mitangefachte Krise auf jede Weise 
au~zuwerten. um Dcutschl:inds Friedenspolitik auf 
dem Balkan ::u stören und ihn aus egoistischen 
Gründrn in Brand ::u s~ckrn. 

Noch am Tage des Beitritts ::um Dreier-Pakt 
rrklärll' d:is Blatt des Kro;:itcnführers und Vi:e· 
pra<idrntrn M a t s c h l' k, kein vrrantworclicher 
jugoslawischer Staatsmann habe das Angebot 
Berlins ,1blch:1cn dürfe:i, l'in Angebot, das Ju
cosla\\'ieJ1 Frieden, Freiheit und Unabhangigkcit 
sichere. w.ihrend Englan;I, wir die jugoslawische 
Presse berichtete. mit allen :vfitteln und unctr 
Emsatz der USA in Bclgr,1d auf den Kr:rg gc• 
gen die Achse drängte. Krieg und nochmals Krieg 
- das war alles, was England anbieten 
konnte und anzubietl'n h.it, so wie Churchill bei 
Uehernahme seines Amtes dem britischen VoUc 
erklärte, er habe ihm nur Bluc und Tränen zu 
bringen. Im wahren htcressc Jugoslawiens U11d 
des Balk:ins muß jeder Friedensfreund hoffen. 
daß Belgrad nicht die Rolle des verlorenen H:it~
fcns für England spielen wird - Polen und die 
Tschrchos.Jow,1kei sind warnende Beispiele -
und daß es auch weiterhin seine politischen und 
wirtschaftlichen Bc:iehungcn dort sucht, wo die 
na ••·lid1en Voraus~tzungen der geographischen 
Nachb.1rschaft und wcit9rhendcr wirtschaftlicher 
Austau.c;chmoglichkeiten geqebe-n sind . 

Churchill hingegen sucht rin neues Waterloo 
mit Hilfe der Balkanstaaten, dene:i er lockend 
oder drohend die- Gunsc oder Feindschaft der 
großen D~okr:itie über dem Atlantik vor 
Augrn führt. Es wäre aber eine unverst.dndliche. 
lf'!f,1hrlichc Politik. wmn Belg1 ad eine Freund, 
schaft mit dem doch weit entfernten London und 
gar erst mit drn cransatlanfüchen USA einer 
soliden und fruchtbaren Fr('W]dschaft mit sc.inefl'l 
grcißt;:n Nachban vorzöge, denn ein neues 
\Vaterloo. wie es Wi1t<;ton Churchill sucht, sollte 
auch für Belgrad nicht die Knochen eines eirui• 
q1.•n serhisd1r11 Infanteristen wrrt win. 

Dr. E. Sch. 
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PERSER„ TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sabaflar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenommen 

~--------------W' 
f{irchen und Vereine 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommendl'n Sonntag, den 30. Marz, vor· 
mittags um 10 30 Uhr Passionsgottesdi~nst io 
der Deutschen · Evangdischcn K:rche. Die Ge• 
melnde wird herzlich d:i:::u eingeladt>n. 

D.e Zu!l:lmmenkunft der berufstätigen Frauen 
und j11n,1en M:ldcht>n am Sonntag nachmittag fäll• 
aus. 

Türkischen und frlll1%ösische:n 

Spraoh.un'terricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Gesdiä.ft.5„ 
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 


