
n 

D 

Sayrsi 5 Kuru§tur 
Abo n e (Posta ücreU dabD olmak üzre) : Ayllk 
(dahlt f~in) TL 1.50, (harl~ i~) RM. 5.-; 
0~ ayllk (dahil i~in) TL. 4.25, (hari~ i~in) RM. 
13.- ; Alu ayhk (dahil i~ln) TL 8.-, (harli,; 

l~in) RM. 25.- ; Bir senelik (dahil ~n) TL. 
15.- , (hari~ i~in) RM. 50.- yahud mukabn. 

1 d a r e h a n e : Beyof lu, Galib Dede Caddesl 
No. 59. Telgraf ndresi : "Türkpost". Telefoni 
Matbaa No. 44605. VIW ifleri No. 44606. Posta 

Kuh1!1u: Istanbul 1269. 

NUMMER 87 II 

Berlin 
zur Lage in Belgrad 

Berlin. 29. März (J\.A.) 

Von h;ilbamtlichcr Seite w'ird nutge

teilc: 
In den amtlichen und halbamtlichen 

K reisen der Hauptstadt verfolgt man mit 
einer außerordentlichen Aufmerksamkeit 
die En~wicklung der kritischen Lage an 
Belgrad sowie d<'n sce1genden Einfluß 
gewisser deutschfeindlicher Elemente in 

Jugoslawien. 
In den amtlichen Kreisen Berlins be

ob,1chtet man ,1 u ß e r s t e Zu r ü c k -
q. n 1 t u n g geg~niibcr Ju:goslawien. Ma_n 
ist jedoch :in -cle.r W ilhelmstraße der M.e1-
nu ng. daß di~ Lage in Jugoslawien 
c h a o t i s c h ;,u sein scheine. Die Er
kläru n gen gewisser Persönlichkeiten und 
Minist~r in Belgrad sind nichc geeignet, 
die Lage aufzuhellen. Es sind nicht 
V'\/ orte, son·dern Ta t e n. die tCl 11 e 1 n 
die A u f k 1 h r u n g werden tbrangen 
können. 1 n dem -gegenwärtigen Stand 
der Lage kann man feststellen. daß sich 
an ßelgrad die deutsch-feindlichen Ten
dC'llzcn 'C.ler politisc'hcn Gruppe. die von 

em1sc'hcn c h a u \ 1 n 1 s t e n 9e-
füh r t wird auszubreiten beginnen. 
Die gestrigen Zwischenfälle und die 
neuen Ereig n isse haben gezeigt. daß die
se T endenz dahin zielt. die deutsch
jugoslawischen Bezie:hungen zu beein
tr,\clhtigcn. In der Withetmstraße betont 
ma n . >daß nw n deutscherseits nichc beur
teile n könne. ob es sich um kontrollierte 
oder n ichtkontrolliertc Aktionen handelt. 
In dessen s teht fcsc. daß die inneren 
P robleme auch die außenpolitischen Fra
gen berühren. Ohne Z.veifel gibt es tn 

Belgr;i<l Elemente. <lie sich bemühen. die 
B e z i e h u n g c n mit D e u t s c h -
l a n d und l t a 1 i e n trotz des 
Beuricts zum Dre1machtepakt zu s t ö -
r e n und :u verschlechtern. Man ent
h51t ich in den politischen Kreisen noch 
des Urteils darüber, ob die Lage als 
e rnst betrachtet werden muß. Die 
w i c h t i 9 s t e F r a g e. so betone man 
hier , ist die. ob es sich an Bel-grad um 
v o r ii h e r g e h e n d e Kämpfe 
handelt. die sicherlich durC'h politische 
Probleme und vorübergehende Vorg5n
ge, die das W erk des Pöbels sind. ver
ursacht wurden , oder ob es sich um den 
Ausdruck einer p o 1 i t i s c h e n Linie 
lla ndelt . Auch in der W ilhdmstroße 
liegt 1auf diese Fra9c noch keine Antwort 
vor. 

ln jedem Fall. so erfahrt man. wird 
sicll D eutschland scinc Pol1uk nkht 
durch den Pöbel vorschreiben lassen. lßei 
dem Beitritt Jugoslawiens :zum Drei
läcbtepakt hatte Deutschland seine Sym
pafhie n gegen über diesem Scaat bekun
det un d den Beitritt als ein Element der 
F estigung des Süidostens betrachtet. 
W e n gewisse Elemente in Jugoslawien 
gla ube n . sich ei ner derartigen Entwick
lung e n tgegenstellen zu können. dann 
we.rden sie allein dn1für verantwortlich 
sein . W enn diese Elemente die Großzü
gig keit des R eiches mißbrauchen zu kön
nen g lauben. dn nn täusChcn sie sich. 

Schließl1ch. so erklärt man in der 
W 1}hclmscraßc. sei Den t s <: h 1 an d 
k e i n e s w e g s b e r e i t . sich 'Von 
gekaufte n Agen ten h e r a u s f o r -
ci 1e r n u n d h e s c h i m p f e n zu 
lassen. 

Nur Versuche, sich fül' den Krieg 
vorzubereiten 

N cwyork. 29. Mürz (A.A.nJDNß.) 

Die A ss o c i ;i t e d Press - Agenrur 
meldet m1s ß clgrad, daß die VersiC"he
r u ngen .ius politischen Kreisen der Re
gieru n g. 11acl1 denen die Politik der neu
en R eg1cruny auf die Freundschaft ge
geniibcr der Achse begründet sei. nach 
der M ciriung der neutralen Diplomaten 
in Bdgrad nur Versuche sind. um Zeit 
ffü Vor.herc1tuniJen zum Krieg 
zu g winnf'n. 

• 
Ncw}ork, 28 \.al1l. (A.A.) 

Ocr Soridc11bcnchters•atter ~ D~ß te•lt m t· 
Woi<! <fe ,;.~ e \\ y o r k H er a 1 d T ir • b u n e" 

aus Wn. 11 ·ngton m: tteJt, besuch•e g~st m am 
Späten Naclam tta.J,? der ßotsc:h:ifter der Sem ,et
lln.011, Unwn k1, ucn Sta:its::kk1et:ir fur Au war
tigcs, S11111 11 cr Wclh~s. 

Um:rnski habe gC1S.1gt, d:1ß bei dem Ge:>pr.ich 
dte Lage nuf dem Balkan n · c h t beruhrt \\ uitle, 
soodern nur die amer k:tniSCh·ru~schen Be:z e
lhungcn zur Spr:ichc kamen. 

Matschek 
nicht 

in der Regierung 
Kroatien sticht durch seine Ruhe 

gegenüber Belgrad ab 
Belgr<!d, 29. A\ärz (A.A.) 

DNB teilt mit : 
Da Zentralorgan der von D r. M a t s c h e k 

geführten Kroati chcn E:iucrnpartei, „H r v a i s· 
k i D n c v n i k", schreibt zu der neuen Lage, 
die Stadt Agram und ganz Kroatien haben d'c 
Ereignisse in Belgrad mit Ruhe und vollkomme
ner Würde aufgenommen. Die Anwesenheit von 
Dr. .\latschck h abe ohne Zweifel viel zu dem 
Vertrauen beigetragen, das die Bewohner der 
Stadt empfinden. Matschck h:it einen V er t r e · 
t c r nach ß c 1 g r a d g e s c h i c k t und ihn be· 
a uftragt, sich übet" d ie neue Lage zu erkund:· 
gen und ihn seinerseits sofort zu unterrichten, 
damit er nach sorg fältiger und allse:tiger Prii· 
fung d:irübcr entscheiden kann, ob er an der 
neuen Regierung teilnehmen wird. 

Schubaschitsch verhandelt 
m1 Au fh'ag Matscheks in Belgrad 

Belgrad, 2<; MJr: (A A.n.OFI) 
D,r B.in \'On Kroattm. Schub a s chi t s c h, 

der von dem kroatischi'n Partcifuhrcr M11tschek 
n.--ich Belgrad gesandt worden Ist. hatte Bespre
chungen m t dem M1nisterpräsidmtcn. dem Au
ßenm nt<tcr und dem Kriegsminister. Au(grund 
c!.~scr Aussprache "1.ird Matsch c k über st111e 

Tc ln.ihme oder N1chttciln:ihmc an der Regierung 
der nahonale:i Einigung entscheidca. M.1tschek 
hatte In Zagreb mtt seinen l'ng~ten M1tnrhe1tl'rn 
Besprechunoen 

• 
Brlgrad. 29. M„rz (A A n.DN13.) 

Der ßan von Kroatien, Dr. S c h u h a -
s c h 1 1 s c h ist .im Freitag <tbcnd von ßelgrnd 
nach Zagreb :rnruckgercist n<tchdem er lange 
Besprechunocn rrut verschil>denen Persönlichkeiten 
gchabt hatte. nut denm thn Dr. Matschek he· 
auftragt hatte Vor seiner Abreise hatte er eine 
1 r:te lall{r. Besprechung mit dem neuen Innen
mm ter u",d Puhrcr der Unabhangigen Demokra
t sehen Partei. Dr B u d i s J "" l 1 e w 1 t s c h . ßt>· 
kannthch hatte d e U!!abhang gc Demokratfschc 
Partl"l seit ziemlich langer 7..eit emc Ko.--iht on m11 
der Kroatischen Bauernpartc-1. 

Der Kroatenführer 
hat seine Entscheidung noch 

nicht getroffen 
Bel11rad. 29. M.ir: (A.A.n.Stt'.'f.1111) 

Du~ Z\"itung .. H r v a t s k i D n e v n i k M. da~ 
Org.m von Dr. Matschck, ~chreiht, Mo1tschck 
li.:ibe Sc: h u b a s c h 1 t s c h, den Ban ''on Kro· 
nuen, nach Belgrad grsandt, um sich uber dtt' 
Lage :u unternchcen und 1hm dann :u berichten. 
Nach •etnc-r Rückkehr werde Dr. Matschck cnt· 
•chc1den, oh er in dte :ict:e Reg1enmg e1n!r.ten 
"'1rd oder mcht 

Das Blatt ~chreibt dmn wciti'r, die heutige 
Lage sei von der Lage vom 26. August 193:) völ· 
1 g verschieden. als das Banat Kroatien geschaf
fen wurde Matschek nahm damals drn Eintritt 
m d c Regierung an. um mit seiner pcn;önhchen 
Autont<it die Scharfung eines selbstllndigen Lc· 
bens Kroatiens zu unterstüt=oo. Er brachte danut 
e n großes Opfer. denn er mußte s!ch abwrch
sdnd In Belgrad und Zagreb aufhalte:i. Matsd:ek 
verfolge mit lcbha(tem Interesse die Ent"1.kkhmg 
der Lage, wobei er Javon iiber::eug: blclht. daß 
du.• friedliche Politik mit den Nachbarst;:mten und 
die enge Zusammenarbeit der Serben. Kroaten 
und Slowenen nuf der GnmdlalJe der Achtung 
vor Ihrer Personlichkeit und der Glcichberechti· 
gung der cm:ige \Veg ist, der Jugoslawien die 
Erfullung seiner Aufgabe in Südo~teuropi ~nnög· 
licht. 

V.7as die \'On dem Poli:r1prc1fckcen in ßelgrad 
ergnffer.e Mnßnahme elnes Vl"rbotcs der Agit:i · 
t oo m drr Hauptstadt betrifft so schrint die 
Regierung emc \Vlederkchr der normalen l.<ig!' 

:u '' u:ischm. 
Das Blatt versichert weiter, die Außenpolitik 

erfordc~. daß alle Encscheldungen nach Teifli
cher Uebcrleg~g getroffen ""urdcn. und daß 
n chts vem.ichlassigt \\Crchn diirfc, was man 
n:ichher bereuen konnte 

„Jedenfalls '"e~en die mnrn- und außenpoli
tischen Probleme . so schlirßt das Bl:itt, „in 
Kro::itien mit M.1ßicung betrachtet. 0.1ß das 
kroaosd1c Volk vollkommc!1 ruh10 bleibt, %Ci\jt 
die Tatsad1!, ,1;i1~ es In K r o n t i e n zu k e 1. 
n l' nl z. w 1 s c h (." 11 r a 11 !]•'kommen ISt. O.ts !SI 

ci, n WCIS fur die politische Reife d\'s kro--itl· 
i;chen Volk,•s" . 

Istanbul. Sonntag, :30. März 1911 

Andererseits erfährt man aus Prespo, daH 
s erbische Se 1 b s t s c h u t z . Abt ei 1 u n. 
g e n in der .kroatischen Hauptstadt Z a g r e b 
eingetroffen sind. wo aber die Bevölkerung den· 
noch n1hig bleibt. 

• 
Belgrad, 2S. MJr: (A.A.) 

Mmisterprc1sident General Simowltsch hat den 
:.im S1a.1t,mlni~tcr ...-r~nntrn ehemnligcn Bot
s haftcr m Mo$kau. G a h r i 1ow1 t s c h , zu so
fort10 r Rückkehr nach Bclqrnd aufgdordcrt. 
Gabrilowllsch ist von Moskau abgerl'ist und wird 
über Ungarn nach Jugoslawlen ::urüC'kkehren. 

Sauerbruch spri 11 in Agram 
statt in Belgrad 

Bclgrad. 29. M 1r: (A.A.l 
D!'-.'R h~1lt mu: 
Prof. Dr. Sa u c r b r u c h. der durch die neu· 

erschaffene Lage h Belgrad verhindert war, die 
angekündigten Vorträge zu halten. wurde von den 
kro.11.ischen Acr:tcn und Chirurgen eingeladen, 
in Zagreb 2 Vort:Jge ::u halt<"n. dir eine zah!
re ehe und aulm~rksamc Zuhorerschnft fonden. 

Die Juden demonstrieren 
für die neue Regierung 

Belgrad, 29. M;ir: (A.A.n.DNB. t 
D:e Z-::itung „V r e m eM mfldet, d;iß nnch e1· 

nem Gottesdienst. der In der Synagogr aus An· 
laß der Thronb~strigung von Konio Pct~r II. nh· 
\)ehall\'n wurde. d~c Belgrader ) u d c n eine 
K u n d g e b u n g !ur d'-e neue jugoslawische Re· 
g1rning ' '"ransmlteten 

Belgrad 
dementiert 

Bdlgra d . 29. M ä rz (A.A. n . OFI ) 

O ie M eldungen , die ansbesoooe:re von 
Budapest a usgeh e n u nd von dem B e 1 ri -

g er u n g s zusta nd in Ju gos'aw ien. 
d e r M o b i 1 i s i c r u n g u. -a. m. sp re 
ch~n. werd e n e ntschie'den de m e n -
t i e r r. 

Der Wechsel de::: Ri:giml'S hat <:ich 111 Bel,grn'd 
un<l ~n igan! ju~osklwien 1in e'ner sd'xh~!l Ond
nung unld in einer derartigen .Atmosphure der 
EfomuHgke't, des Vertrauens 1und der Disziplin 
abgespielt, daß keine der ctigen Maßnah~!1, 
d e im -ersten A11genbUok getroffen \\ unren, Y.'lc 
z. B. Unterbrechung der telefonischen Vierbin
dungen, Schließung «r Kaffeehliuser um Mitter
nacht, länger nls e nc-n Tag aufrechterhalten 
wurden. 

In lkeinem .AU'genbrck bestand de Frage der 
Prdkl:rm;erung des Belaigerungszustande"-. • 

Was dre unilitärischen Maßnahmen betrifft, so 
haben sie keineswegs deJl Charakter \'On ,\\dhili
s"erungsmaßnahmen. Es _haben lediglich V c r
:; c h i e oh u n ~ e n der S t r e i t J.: r a f t e auf
Rrnn<I der C\"entueUen Erfol'dernigse c.ler s:„her
heit des l.an(les sta ttgehmden. 

"' Bdgrad, 29. M ärz (A.A. n. R euter) 
D e r Belgrade r Rundfunk gab foJ.gen·d es 

beka nnt: 
Gewisse a u s I ä n d i s c h e Sender verbreiten 

M e 1 d u n g e n , die zwar falsch, aber" doeh ge· 
eignet sind, die Beziehungen un~ L~ndes zu 
i-e:nen Nachbarn zu beeinflussen. Wir sind daz.u 
ennächtigt, alle diese Meldungen auf das Ent· 
schiedenste zu d e m e n t i e r e n. 

Die Haltung unseres Landes ist in den Erklä· 
rungen, die Ministerpräsident Simowitsch ab· 
gegeben hat, genau testgelegt. . 

Gegen diejenigen Per~ <;'ie diese f~h· 
mcklungen verbreiten. sind die erforderhchcfl 
Maßnahmen ergriffen worden. Soweit es sich 
um A u s 1 ä n d e r handelt, die die Gastfreund· 
schalt, deren sie sich erfreuen, nicht zu schätzen 
wissen und durch ihre Meklungen un...erem Lan· 
de Schaden zufügen, so werden sie a u s g c · 
w i e s e n werden. 

Eine Ve1·ordnung 
des Belgradel' Polizeipräfekten 

Bdgrad. 29. M ärz (A.A. n . DNB ) 
N ach P re-ssemekfun gen hat der P o 1 i -

zcipräfe kt fo~enlde V erord nu n g er
l;issen: 

W,ie CS bei einem Systemwechsel der ran z.u 
sein pfleg-t, ha:ben emi~e Pi;_rsone~ in den le~
ten Tagen geglat..ibt, sie mußten ihre persönl!
chen Oefülf.e der neuen Lage a11passcn. Der ,\o\1-
nis!erpräs·dent !hat an dre Bevölkerung einen 
A1•fruf er~ssen, in tiem er sie bittet, ke'nc Kurill
gdnmgen zu veranst11tcn. Bei dem (iottero:enst, 
iJ..ler gestern in 'der 11auptst:.1dt a.hgchaltcn \\ ur
de, h:iben trotlidom IKuoogL'llmngen stattgefun
den, d:e ::ibcr tkeineswegs der Wu rde unJ frioo 
lichen 1 ... 1gc un;:.crcs i .antles entsprechen. 

Di~e K u n d g e b u n g e n müssen, sowc-it 
si~ von unverantwor11ichcn Elementen geleitet 

Freudi.gcr F.mpfnng für die deutschen Soldatoo in Buli]arim 

werden, in s c h ä r f s t e r f o r m v e r u rt e i 1 t 
werden. Die Behörden haben alle notwendigen 
Maßnahmen ergriffen, um zu verhindem, daB 
derartige Zwischenfälle s ich wiederholen, Zwi· 
schenfälle, die die Aufgabe der Regierung, die 
sie zur Sicherung des Wohles des Landes und 
der Nation übeTnommen hat, nur noch schwieri· 
ger gestalten. 

Noch keine Erklärung 
der Regierung 

Belgrad. 29. Mära ( A .A.) 
H avas-Ofi eilt mit: 
U eber die Außenpo".itil< der Regierung 

hegt nodh kem am~licher Hinweis vor. 
aber nach M ddungen aus prwater Q uene 
könn e sie folgendenmaßen gekenn: e1cb
nct werden: 

1. Der Beitritt zwn D r 4! i er p n k t werde 
n i c h t rück g ä n g i g gemacht. 

2. Die Regierung werde gleichzeiUg versu· 
chen, ihre Bcz.iehungen mit der Tü r k ei 1u \'er. 
stärken, wobei sie sich auf einen früheren türid· 
sehen Vorschlag stütze, der darauf hinauslaufe, 
die Zusammenarbeit in der lebenswichtigen Zo· 
ne der beiden Länder zu vcrwirklichcn. 

O ie Verhand}ungen sollen. so heißt es. 
~ofort auf.genommen \Verden. Inzwischen 
l)lcllie die N e u t r a 1 i t ä t die !Losung. 

• 
Bern. 29. (.A.A . n. Ha\•as) (Telemond1al) 
Du~ •• G a z et t e 'Cl e Loa u s a n n e" 

sagt. Jugoslawien werde den D t1' e i e r -
P a k t n i c h r a u f k iii n d i g e n , es 
werde a b e r ei'ne vöHig neutrralc Po'itik 
ve11fal9en und die Benützung seines Ge
bietes für militärische Zwecke jeder Art 
ve.rh tooe rn. 

„ L a S u ; s s e"' meint. Jugosbwien 
werde dem D r e 1 e r - P n k t v e r b u n -
de n b 1 e i b e n , solange die gegenwär~ 
tige Ste)lung seiner Nachhnrn !dich nich t 
ände re. 

„Der Mittelpunkt 
nicht in Belgrad" 

Buka rest. 29.1M ärz (A .A . n. OFl ) 

Die Ereign~e rn JugOIStaw:ien b1klen 
den M ittelpunkt aPer Ueberlegungen . Oie 
rumänisc.Ahen politischen Kreise vel'heth
len nicht, daß -die Lage auf dem Balkan 
sich durch das gestrige ETeignis plöt:Jich 
\'erschlimmert hat. 

Oie P resse ·beschränkt sidh -darauf. die 
aus B elg rad kollllIIlenden A genturmeldun
gen kommen tarlos zu veröffentlichen . 

. ,,O ie Erei9nisse in )'ugoslawie n". ~o 
schreibt d er Berliner Vertreter -der ~i
lung „ U n i ver s u ~„, , ,sin1d nicht nur a n 
sic1h sensationell. son.dern auoh durc1h 
d ie Stellungnahme Churcihills. 1 n 
Deutschland ist man über
zeugt. daß man siclh einem S y
Hem gegenülberbefinde. des~ 
5en M it t elpunkt s~ch nicht in 
B e 1 g r -a d b e f i n id c t." 

Ein Telegramm 
Roosevelts an König Peter 

W ashin g ton. 29. Mär,z (A.A . n . BBC) 

P räsident R o o s e v e J t hat an Kön•'9 
P e t e r von Jugoslawien C'in G l ü c k -
wun·schtelegramm gesan3t. !.n 
dem er die W ünsche des U S A -Volkes fur 
die G esun dheit des Kön 'gs u nd für das 
W olllergehen. die Freiheit un'd U nabhän ... 
gi;gkeit des jugoef'awi~chen Volkes zum 
Ausdruck bringt. 

Präs'iden t Roosevelt druckt darin wei
ter den W unsch aus. daß die Bezidtun
gen z.wilschen der neuen jugoslawischen 
Regierung und der Regierung de~ USA 
auf den Grundsä~zen der Fre1he1t und 
Unabh~ingigkeit gegründet sc.in ~ögen, 
die bekfon Völkern gleich teuer seien. 

• 
BtK!apest, 2.'l ,\liia. ( A.A. ~ . 

D r ehemalige jugosl:twische Min stcrpras1
: 

de!lt Z w c t k o w i t s c h und '<lcr clw.m::il :.:c 
/\ullcnmin:„tcr ~\\ a r ik orw i t s c h . c.J,e rn drr 
'aoht zum .\\'ttwoch \'Crhafle: wmdcn waren, 

C'rh'e,tcn cre Erl:-nbnis. n::ich tlau~ Zll g~~~.:n. 
\\ o ~·e ~eh e:ner ,\\ddung lies Reg erung~ · ,:n
tes „Az Est" unter po''ze 1 eher U~berwachlrng 
t.!Cht>n. 

Veränderte Haltung· 
gegenüber den Mindcrhcih~n 

S:~ed r„ 29. M 1r: IA A n.ONß.) 
B .1. rn, ehe :u d~r unc.u.s.:h n M nd r!1e t !)('· 

ho.cn und eh(' JuiJosl.iwisd1L" Cr('f!ZC h 1 !:i:cuedm 
uh, sch111„ n. berichten. cla11 sc·I dr111 Reg1eorunns· 
\\,d1~cl in L3clor,1d c'nt> Vl'rstc1f 1ng In der 
11.1lu:no ui·r s~1 b sc hrn Bea in 1 c n und Pol1zi· 
st. n \J('l]r nubrr d. n l\ 1 1 n d t· r !. e 1 t e n. 1111d ;:,, ar 
'"" ,11lt m o <Jl'n!1bcr d~r UIJ J ri ~h~n und dcut
~ ... l u1 !\lind. rlwt cir.i]ctrt>tcn 1sl. Dtc subis hen 
Poli:1sk 1 nt'hmen c:1:-:ut ihn: iruhere 11e"',,1 t· 
c .i t i g e H a 1 tu n g gt'QCnuber c!en Mmorlt,1ten 
ein, 1.1.·0bci s!~ si<h auf den pclitaschcn Kurswe,h
scl verlassen, durch den sie- sich offenslchtlidi m 
ihrem Verhalten gedeckt glauben. 
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16. JAHRGANG 

Deutsehe Note 
an Belgrad? 
Budapest. 29. Mär: (AA . n. OFI ) 

Der deutsche Ges<inldte in Bdgrod, so 
~~1eldet .der Vertreter der Z eirun9 „ Ujsag ". 
~berga•o der neuen Regierung eine Note, 
in der folgende Fragen gestellt worden 
waren: 

1. Hat Jugoslawien die Absicht, im Rahmen 
des D r e i er p a kt e s zusammenz uarbetten? 
• 2. Warum geht die M o b i 1 i c; i er u n g der 
1ugoslawischen Armee weiter? 

Der Korrespondent !Cies Blattes ist de r 
Meinung, daß die .Antwort Belgrad s 
sdh!1e'l t>rfol:gen weroe. 

!lt 

B~lgrnd. 29. M.ir: (A A "l.ÜFI) 
Bis heute \\ird \'On kl'iner zust!indigen Seite 

best.11igt. daß der deutsche Gesandte von He c -
r e n e nc Note ~l'tner Regierunc nn den julJO
sla'' schcn Auß ;:unia'listcr N 1n'tsch1 t s c h bei 
drn 2 Besuchen überreicht hat. die l'r pe~tern 
und. vorgestern gemacht hatte. Man glaubt. daß 
er sich dilra·Jf bo~schrJnkte, s.ch über die Tendcn· 
::cn der neuen Regierung In der Außenpolitik : u 
unterrichten. .M'ln nnrwortcte ihm. daß die Au· 
ßcnpohtik Jugosla\\ ·ens durch den Wechsel des 
Inneren Regimes :ilcht berührt werde. und daß sic 
nut die Aulrcchterhnltung guter Bl':iehungcn mit 
nlli'n benachbarten Llindcrn gegründet bleibe 

Abtransport der 
Deutschen und Italiener 

Belgrad. 29. März (A.A. n. Ofl) 
Es bestätigt sich, daß die D e u t s c h e n von 

der deutschen Gesandtschaft aufgefordert wor· 
den sind, ab Montag das L a n d 1u v e r 1 a s · 
s e n. 

Nach nicht bestätigten Meldungen sind die 
J t a 1 i e n e r von ihrer Gesandtschaft aufgefor· 
dert worden, ihre Frauen und Kinder abzutrans· 
portieren. 

• 
Budapest, 29. März <U. n. OPI) 

Ein d e u t s c her D a m p f c r ist von W.en 
nach Belgrad a usgelaufen, um gegebenenfaDs 
dfe Deutschen aus Belgrad abzutransportieren. 

• 
Budapest. 29. März (~.A. n. OFI ) 

O ie deutsche und die imlienische G e
sa.rrdtschaft tn Be}grad h3ben mit Vor -
b e r e i lt u n g e n •für einen A b t r a n s -
p o r t der Deut chen 'l.ln<i l raliener begon
nen, für den Fall. <laß eine Aenderun g in 
oder hige emtreten sollte. so rna."\iet der 
Belgrader Vertreter der U ngarischen· 
A gentur. 

• 
London. 29. Milr: (A.A ) 

Nach hier cing:?troHcnen Meldungen \1,:artn dir 
deut~chen Behördenstellen heute damit besch:if
hgt, die deutschr-o Sta.1ts.1ngehorlge'l aul:nschrei
hen. dfe alittansporrielt wcrden sollen. Die Wei
sung bcschr5nkte sich urspri!:iglich auf Bclgrbd. 
wurde jct: t aber auf g an: Se r b i e n ausge
dehnt. Am Montag werden Sich 300 bis 400 
Deursche nJch V.'1en einschiffen. Die meisten 
l o u r n n 1 i s t e n werden abreisen. nur 3 deut· 
sehe Pressevertreter werden in Jugoslnwien :u
ru ... kbleiben. 

Die Vereidigung des Königs 
Bdg

0

rod, 29. März ( A.!A.) 
Die: A gentur A v•ala meldet: 
Im königlichen Palast fand -gestern tm 

Beisein des Patriarohen der serbischen 
Kirche, GabrieJo, der W ürdenträger der 
Kirc'he um! aller Muglicder der R egieru ng 
eine Zeremonie statt. 

Na.ohidem eine Kerze neben der Bibel 
üngezündct worden war. sprach der H err
scher 1fo1gende Eidesfornnel: 

.„Ich, Peter II., besteige den Thron des König· 
r.~ches Jugoslawien und überneJvne die 1..önlg· 
hche Gewalt, indem ich bei Gott, dem AllmAdrti· 
g~n. &chwöre, übet" allem die Einheit des Volkes, 
die Unabhängigkeit d es Staat e_ und die Unan· 
tastbarkeit des Geb'.etes zu wahren, das Land 
n~ch der Verfassung und rlcn Gesetzen zu re· 
gieren und bei allen me!;aen Anstrengungen im· 
mcr das Wohl des Volkes vor Augen zu haben, 
worn Gott, der A1lmächügc, mir helfe! Amen!" 

Pressestimmen 
Belgrad, 28. Mfirz (A.A. n. l)Nß) 

Alle Zeitungen ha:ben hrc Spalten d_m E~·g
ms der M.achtübernahme durch Köi1ig Peter ll. 
~e \\'Jdmet. 
D~ halb:imtliche ,,V r e m c" ;:,ohrc ht in 1hrooi 

1.ci:an:kel: 
,.Die ser.bischc Nation \\' i nl d i c Fr e u 11 d -

Schaft gegen ihre Freun<le at1f
r t' c J1 t er h a 1 t c n. Die scrtnsd1e N:ition i9t 
~:eh •:hrö Sool.zcs un!I ihre- Lebensrechtes \'Ol!
komm~n b<mußt. Die 'ation hat sich dm1 Z'cle 
\ erschric~n. s eh e'n friC1dliches und ehrem·olles 
1 eh~n zu s;oo~rn." 

O.i! „P o 11t1 k a" sehr<' bt: 
„O:c alte R{'lgierung hatte 111 keiner Wc:se di.: 

Unterstut'Zung- des serb'schen Elementes. l)'c 
von G neral S1mow"tsch g b' dete Rl·g·enmg 
stellt erne Binrl-ung ll\\ ~ohen den Se1ben t10d 
der hohen St:i.at"leitung d:ir, die bisher noch nie 
bestanden h.•1tte. D:c neue Rc.g· rung umfaßt 
alach alle l:roat:schcn und owch·. ohen VN
tr~:cr, d:e d"c h:Shcrif{~ r~cciennrg umfaßte. 
Allein d.~s.~ Tatsache ge.n.1gt, zu zci(!'en, daß die 
~'cramll!r:i.m;::-, !d:e s:ch j!estcrn crc gnete, ;ws 
nnerpolitischen Grünltlen l'ntst;i,11den u11d not

wen<lj.g gc\\-Ottlcn \\ ar. l..asscn ..... r 1rberso'1weng
l:che Saue heiseite und beachten w·r llic Ge
ruchte nicht, d:e mit sch!echten Absichten aus. 
,gestreut werden uricl dem 1.nnd unnütige 
Sc;lm 'erfigkciten bereiten," 
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Jene entzückende Dame . 
V 011 H e i n z S c h a r p f 

ln den Hutsalon von Käthe Kniff trat · 
knapp vol' Geschäftsschluß eine nicht 
mehr ganz junge. tizianrote Dame in ei
nem eleganten grauen Kostüm und sah 
nervös nach einer Verkäuferin aus. Es 
waren gerade einige Kundinnen anwe
send. Frau Käthe Kniff hatte alle Hän
de voll zu tun. nichtsdestoweniger frag
te sie dazwischen nac'h den Wünschen 
der neuen Kundschaft. 

Die Gefragte wollte den dritten Hu·, 
m der rechten Auslage. zweite Reihe 
von links, probieren. In modischen Din
gen wissen sich Frauen stets präzise 
auszudrücken. 

schrieb sie sogleich ein lila Briefehen 
an die Expedition und bestellce Dr. M. 
M. für den morgigen Nachmit~ag so ge
ge•n fünf Uhr herum in das Parkcafe. 

A<m andern Tag betrat sie, noch ele~ 
ganter herausstaffiert und um etliches 
\'erjüngt. das angegebene Cafe. Der Be
sitzer des karienen Mantels war noch 
nicht da. Sie setzte sich, überholte noch
mals rasch ihr Gesicht und prüfte im 
Wandspiegel die Wirkung ihres Ge
samtbildes. Dann rauchte sie eine Zi
garette. Oie feurigen Blicke der umsit
zenden Männer nahm sie dabei keines
wegs blind entgegen. das l·a g ihr nun 
einmal nichc im Blute. 

Die Wiener 
Sängerknaben 

·Frische. unverbildete Kn,1ben mit leuchtenden 
Stimmen t:nd dem g;r1zcn Zauber der \Vienc:· 
Musikalit;jt begabt, cl;is ist eine Erscheinung i111 
l'uropäischen KonzcrtJ..•bcn. die zu den großen 
Kc~tba1 kcitcn gehört. Ob die Vv'iener Sänger
knab~n in Domen Chöre der alten deutschen 
Meis,cr singen, ob sie anmuti\J und sp eleri~ch 
klc:ne Mozartcpem aufführl'n 1n zcirtlichcn Ro
koko-Kostumen: immer drängt sich der Ei,druck 
von etw<is Ei:1maligem und Jus~ndfrischem ;rnf. 

in ein('m Instrument bis zur Vollendung ausge• 
bildet wird und daneben einen dem mo:lernw 
Milldsch11lpbn angepaßten syseematischen Un
te1 richt erh<ilt. Hter ers~h·~inc.1 die Umriss.~ eines 
Heuen s~hultypus , bei dem s:ch die gesamte Aus
lnldung i:m die Musik. um das Musische grul?· 
pie:t und ckr vi~lleicht beispielgpbcnd für die 
Zuku'.'lft H'in wird. D:e Angli~dcrunn cia S,1111:er
kn~1ben, die im übririen eine grschlossene Musi-
zier· und Arbeitsri-mein~chaft bleir·!n, an die 
1 litler Jugl'1~d n!ndec die Org:misation. Es ist 
s, ltsam. wie sich hier in folge!·ichtiger Gl·schlos· 
s·nhe;t di~ allen Bilder von den broiinqischen 
Domsch den, c!er n icderli\ndischen t.ncl humani
.st1sche1. Schuicl.öre erneuern und mit m•uem 
Geist und L·2bb1 erfiill.n. Die l\11fff1h~ der Sü11-
n~rk1nbl'n tdlen sich in di-e traditionell: 'f;itig
kcit in der ,1ltrn Burgkapelle. in Konzcn· u:1d 
Re:seat1fflihru11qcn und in d c Mitwirkung in 
der Opt>r. Volksoper und ßurgt!icatcr. D.1s 
Z i e 1 i.st von Anfanr, an gk!chg1:~1liehc!l'. Dei· 
sdt•am cntmatcti-ilisicrt·z. r,•inc Klang c:er Kna
her-slimmen. der wie der Gesang der srligen 
Gei~te;, dl's Chorus mysticus aus der M,itd1;i11s· 
P,1ssion " 1flC',1d1t•·t oder m::; de· Kupprl der 
Gralshnr<J di1s Gralswundcr verkündet. 

„Bringen Sie den kleinen. schwarzen 
Filzhut mit spitzem Kopf und drei Moi
resch.leifen garniert herein", befahl Frau 
Kniff einem Lehrmädchen. „Ein wun
dervoller Hut", sagce sie dann anerken
nend. wie sie es zu jedem sagte. den sich 
jemand in oder auf den Kopf setzte. 
Der Hut sah aus wie ein vom Sturm zer
zauster dreipopelleriger Hubschrauber. 

Auf einmal durchfuhr es sie heiß und 
kalt. War das nicht die Geschä ftsinha~ 
berin des Hutsalons Kniff, die soeben 
das Cafe betrat? Welch' :blöder Zufall! 
Rasch ergriff sie eine Zeitung, um sich 
da'hinter zu verstecken. Aber das nützte 
nicht viel. Der Hubschra,uber ragte über 
die Zeicung hinweg. Und richtig. es 
dauerte nicht lange, da hatte das scharfe 
Modistinnenauge Frau Kniffs ihn schon 
erspäht. Sie reckte den Hals. stand von 
ihrem Platz auf. um besser sehen zu 
können. und steuerte dann resolut auf 
den Tisch der tizianro'cen Schönen zu. 

Die Ent,1,·icklung dieses Chor:- gib: ein sehr be
zeichnendes Rcispiel für die l~rhaltung einer g,·o
ßcn Tradition und einer gkichzcitigrn Enführung 
in groß~ Nz'eherischc und kulturpolitische Aufga
ben. Die Geschichte der \\'ienl':· Siingerknc1b~n 
geht zuriick bis auf die Schaffung der Hofkap~lle. 
für die am 7. Juli 1498 die Gründungsurkunde in 
Freib irg verfüge wurde. Unter dem Einfluß der 
Renaiss:ince, als die Musik zunehmend verwelt
licht und von außennus1blischen Zweckbindun· 
gen befreit wurde, vergrößerte sich. der Aufg,"
henkrcis d ~ Chors. lmmcrhm 1,10 bis zu der im 
Jahre 1918 erfolgten Auflösung die Hauptaufn<1hc 
im Dienst d·~r Hofburgkapelle. 

Fast alle in \Vien wirkenden großen Meister. 
vo'1 Gluck, Haydn, Salieri, Mozart bis zu Schu 
hert, der selbst Sängerknabe war. und Anton 
Bruckne~'. sind mit dem Knabenchor in Berüh
rung gekommen. Die alce Farin, die eme solche 
Fülle an Tradition, an nius:kalischen Ueberli~fe
rungcn umschloß. hielt ihre ungebrochene Lc
berskraft auch für e ine neue Zeit. Das im Jah
re 1923 auf eine Anregung von Fran:z: Schalk 
n-:?u aufgcb:rntc Institut der Wiener Säogcrkna
bl'll 1?ntwickelte sich rasch und org;inisch in be
zuo auf seine künstleri;che Leistungsfohigkeic. Im 
üb;igl'n spiegelt es die ganze Kriscnhaftigkejt der 
Zeit. 

Aus dem Kulturleben 
D as d c u c s c h e ,\1 u s i k i n s t i tut für 

Aus 1 ,, n der veranstaltet auch im Somm?r 
1941 von Mai bis September Kurse Am Meister
kurs können dc.1tsche und ausl;in<l1sche Musiker 
11nd Musikstudier~nde. Opernsän>Jcl·, Sch:iusp:d~r 
uncl Tän:er teilnehmen, die genügend kiinstleri
<Öe Rei f~ besitzen. um ihre Studien mit Erfolg 
bei einrm Meister abschließen :z:L1 können. Die 
Kurse finden stnct im Bc1chsaal Berlin fiir Diri
nrnten. in der Thomaskirche in Leipzig für Or
na:1istcn und im Mozarteum in Salzburg. Es wir J 
!'l'il'hrt Klavier. Violinl'. Viclonccllo, Viola. 
Kammermusik. G~sang. Regie, dramatische Dar
~tcllunq und künstlerischer Tanz. Au.skunft 
Deutsches Mu~ikinstitut fi.ir Ausländer. Rcrlin 
Ch.irloternh11r<' 2, Grolmannstr 16. 

D~r D 1 d e 1 s a c k. ~in h<'licbtes Unterhaltungs
inslrum~nt in viell n r.1m J'cn der bulgarischen 

Dorfbevölkerung. 

Als die Dame nach den üblichen 
Versuchen über „vorn" und ,,hinten" 
bei dem Gebilde den Hut glücklich ge
land~t . hatte, besah sie sich nicht lainge 
damit im Spiegel. er gefiel ihr gleich so 
gut. daß sie ihn nicht mehr ahnahm, 
sondern sich dt>n alten einpacken ließ. 

·Beim Bezahlen kam die Nervosität 
der Käuferin doppelt zum Ausdruck. 
Der Hut kostete dreizehn Mark fünfzig. 
Erst wollte sie der Kassiererin die Sum
me recht machen. aber das Si1bergeld 
reichce nicht, dann •bez.ahlte sie mit ei
n~m Fün<fzigmarkschein, aber gerade als 
die Kassi~rerin die Herausgabe auf das 
Zahlbrett legte. entdeckte sie, daß sie ja 
noch einen Zwanzigmarkschei·n besaß, 
also grH.f sie nach dem, wollte aber auch 
den .Fünfzigmarkschein geiwechselt ha~ 
ben, es gab ein verwirrendes Hin und 
Her, und als sie dann zur Türe hinaus 
war, bemerkte die Kassiererin zu spät, 
daß die 11nge.mein geschickt manipulie
rende Tizianrote den Fünfziger samt 
dem Wechselgeld mitgenommen hatte. 
Sie wollte ihr nacheilen. aber die Dame 
bestieg gerade den Autobus der Linie 6 
und fuhr ab. Oie Firma hatte das Nach
se'hen. Die Tränen der Kassiererin be
gannen sogleich zu pl"a.sseln, doch hoffte 
sie doch noch, entgegen der Ansicht der 
Chefin, für die hier nur ein raffinierter 
Schwindel vorlag. daß die Dame am 
nächsten ·Morgen wieder erschien, um 
das Geld zurückzubringen. Aber der 
Vormictag verging und sie •kaom nicht. 
und auch am Nachmittag blieb sie un
sichtbar. 

Die Dame saß zuhause und freute sich 
ihres Hubschraubers und des erbeuteten 
Geldes. freute sich doppelt des aparten 

'utes, ·mit dem sie gleich bei der Heim
hrt eine Eroberung gemacht hatte. Ein 

1sera, im Abendblatt des Generalan~ 
.eigers bestäti·gte ihr das schwarz auf 
weiß. Da stand zu lesen: „Jene entzük
kende, tizianrote Dame im Autobus 6, 
graues Kostüm, se'hwarzer Schleifenhut 
wird von dem sie bewundernden Herrn'. 
fall.s .ehrbare Annäherung erlaubt, um ein 
Wiedersehen gebeten. Unter Dr. M. M. 
an die Expedüion des Blattes." 

. Vergnügt pfiff die Leserin vor sich 
h.m. Ja. das war der 1Mann mit dem k.i
nerten Mantel. der sie so unentwegt an
gestarrt .hatte. Ein hübscher Mann, of
fenbar ein vermögender. 1Mann. Fröhlich 

(3l Fortsetzung) 

.. Mister \Venger ich b. k . 
auch ich habe mi; Sch .. m ei.n reicher Mam1, 
~eine Freundschaft :z:uwiR~1;e1& zu kämpf!;:i. 
Liebe zu diesem z· k h . enger. meine 
C".>i!ld gekostet. Ha:r u~ hat mich viel Zeit und 

mic oft daran h ~ 
meinen Geschäften m Frisko ge mc1cr_c. 
ich es hätte eigentlich tun so~l nac

0
h:z:ugehen .. wie" 

kaufen Sie mir den z· ,_ en. ennoch: Ver-
1r~us zu einem 

neen Preis. Sie wis.soen dann . angemesse-
Erbe Ihres Onkels in gu'-n wH:.rudgsten.s. ~aß das 

'" an en ist. 
Hans Weng er siehe ihn verbl. fft u an. 
„Wir -:- wir sollen den Zirkus ve k f M· . H' 1 sl J . r au e:i, i-

~t·~J'I JQ{llll· . a. was ist da dem Zirku . 1 
halfen: Die Ye.rhältnis.,e bleiben dieseibcv~~ ug:d 
d~ hS1e llvermulthhc~ •. wie Sie selber sagfn, auch 
nie t a z~v1e lrll?Umsteckeo können. ist und 
bleibt es em totes nternehmen, an dem Si , 
verlieren würden - -" e nur 

Higg1ns schüttele den Kopf. 

„Ich würde es natürlich nur tu:i, um Thncn zu· 
helfen, Mister Wenger .• Si-e und Ihr Vater kön
nen sich dadurch wenigstens mit Ehren aus der 
Aff,ire ziehen. Natürlich w;ire es schwer, den 
Zirkus :u haltcn. Aber Sie dürfen eines nicht.
vergessen: Sie sind. Auslander .. Sie si~d fremd iml 
Land. außerdrm sind die He.sitzverhaltnisse die-
cs Uneanehmens m~ht gekla.rt. Ihnen wird und: 

muß man den Kredit verweigern, den ich, l!i1J 
immerhin nicht unbekannter Fns~oer „ Geschäfts.· 

bekommen wurde zur We1tcduhrung de.'$'! ma,n. 

Das Herz der iOame begann m klop
fen. Aber es ka•m zu keiner Szene. Frau 
Kniff grüßte höflich und bat, einen Au
genblick Platz nehmen zu dürfen. Alles 
spielte sich höchst zuvorkommend ab. 
wie es der Dienst am Kunden verlangt. 
Frau Kniff unterrichtete die Dame 
freundlich von dem Versehen, das ihr 
heim Bezahlen des Hutes unterlaufen 
war. und die Dame. nun auch 'cizianrot 
über das ganze Gesicht, entschuldigte 
sich vielmals. sie hatte das bis jetzt gar 
nicht bemerkt; sie .bereinigte sofort den 
Schaden, obwohl ihr dann nur me-hr ein 
paar Mark im Portemonnaie verblieben. 
Um Gotceswillen. dachte sie, wenn jetzt 
der Mann mit dem karierten '.Mantel kä~ 
me, das gäbe ei.ne schöne Geschäftsstö~ 
rung. 

Frau Käthe Kniff strich bedächtig 
das Geld ein und er'hob sich. Schon 
wollte sie sich mit den Worten: „Bitte, 
beehren Sie mich nicht wieder!" entfer~ 
nen, da fiel ihr etwas anderes ein. „Und 
dann bekomme ich noch drei Mark für 
das Inserat", sagte sie. 

„Für welches Inserat?'' sah die Dame 
fragend auf. 

„Für mein Inserat im Generalanzeiger. 
auf das Sie hereingefallen sind", lächelte 
Frau Kniff verkniHen. 

--0-

Den Kopf verloren 

Im Jahre 1847 bc>qann Bismarck Sl'irll' pol iti· 
sche Laufbahn .:ds Abgl'Orclneter im „Vereinig
ten Landtag". Ei· war unbcdingt·:r Anhlhger des 
Königtums und zog gegen d'e Liberalen ~ch<1rf 
vom Leder. 

In einer der Wahlvcrs.immlungcn. die dc111 
L.indtag vonmginr,en, wrtecrte er wieder eiu
mal gegen die liberalen Fo>"dcrunQrn. S;i:il und 
G ilcrie waren mit politi~clwn Preund~n und 
Cenncrn vofl hcsd:z:t. 

Plötzlich noa von ohcn her ein ril'Si!]L'r Kohl
kopf d11rch die Luft und Jamkt•' dicht vor dem 
Reclnerpult. DLc versammelt.- M~:igc geriet so
fort in Aufregung. Zuslimmendl'<> Johl~n. Pfeifen 
und l'ntrüstl'lc Gegenruf!! prasselten durcheinan
der. und eine allgemeine Schl,ilJoC"rei drohte sich 
zu entwickeln. 

Bismarck selbst aber blieb unerschüttert. Er 
schwang lrcftig die Or<lnerr;loch u.nd rief la
chend in den Saal: 

. ,Ruhe. meine Herren. es ist nichts wefcrr ge-
schehen, es hat nur einer meiner Feinde vor 
Aufregung den Kopf verloren!" 

Alles klatschte, und Bisrn:arck konnte seine 
Rede ohne wei~re, Zwischenfall beenden. 

„Ich weiß, was Sie sagen wollen. Warum be
nutzt Higgins nicbe dr~sen Kredit, um uns jetzt 
zu helfen7 Sehen Sie, so ist das nun wieder 
nicht, Mister \Veng.?r. Den Kredit zur Weiter
führung des Unternehmens würde ich von mei
nen Geschäftsfreunden natürlich nur da:in be
kommen. wenn ich schwarz auf weiß beweisen 
könnte: Dieser Zirkus ist mein Eigentum. oer ge
höre dem euch wohlbekannten Higgins. Glauben 
Sie, Mister Wenger. Sie und Ihr Vater würden 
dabei auch zurecht kommen." 

Hans Wcnger hat den Kopf gesenkt. T·~tzt 
hebt er ihn mit scharfem Ruck. 

„Mi,-;ter Higgins. ich verkenne nicht, daß Sie 
uns mit Ihrem Vorschlag helfen wollten. Aber 
Sie vergessen eben. daß es hi'<'r um mehr gehe, 
als um Geld. Der Zirkus Wenger kann nur durch 
die Wengers wieder hochgebracht we1·den. Oder 
~ie gehen mit ihm unter. Das habe ich mir sel
ber wrsprochen, und dabei mu!3 es bleiben. Im 
übrigen hoffe jch gerade jetzt eine Möglichkeit 
zu haben, uns auf die Beme zu bringen.'' 

„Haben Sie darum meinen Vorschlag abgelehnt, 
Mister Wengerl" 

Hans schüttelte den Kopf. 
„Nein, Mister Higgins. so gut gemeine er sein 

mag, er wäre niemals für uns annehmbar gewe
se:i. Ich hoffe, Sioe nehmen mir das nicht übel 
und bleiben weiter unser Freund und Ratgeber." 

„Es war nur l?!n Ged:mke, ·Mister Wt>nger", 
erwidl?rt Higgins. „was fällt einrm denn nicht al
les in seiner Sorge ein. Mein Vorschlag mag un
geschickt gewesen sein. Vielleicht kommE-n ~ic 
cber selber noch mal darauf zurück. Doch j~tzt 
hä1te ich gern gehört, was Sie entdeckt haben 
und planen?" 

Hans berichtet von den Konstruktionen, von 
<icn Motorrädern, von der neuCfl Sensatio,, die 
H für das Programm vor hat. 

„Es mag eine Möglichkeit sem, die Lagr d·~s 
if:irkus zu brssern, Mister W enger," urteilt Hig
g1ns, „aher eine gef;ihrlichr. dariibrr müssl'n Sie 
sich klar sein. Ein Unfall. und ('S ist endgültig 
vorbei mie dem Zirkus Excelsior. „ 

Hans sieht ihn ruhig an. 

ZJ.Tkus." 
Han~ m,1cht ein unmutiges Gesicht. Ein ~o0r„ 

wurf !Jegt ihm auf deon Lippen. 

„Wir sind ja mit Mangd an Gefahren niclit 
verwöhnt worden bisher - ich wercl~ es wa
oen. 

„Trotzdem, ich warne Sil'. Sd:z:cn Sie nicht 
.zuviel aufs Spiel:' Higgins 1.ichelt trübe, 

Es fehlte der im Starit verankerte große kul· 
tupolitischc Gcda·1kc, um einer nut der Vergan
nenheit so sm:k verhafteten Org<1r.isation ein 
Ziel zu neben. So wurd·:n die Siingerknaben l'in 
Objekt des priv ucn Kunstbetriebes. der •i<• je
denfalls - die künstkr'sch-erzieheriscbrn Ergeb
nisse sollen hier n;cht betrachtet werden - über 
die Krisenzeit hl•rüherrf.'t~~te. 

Der Nat:onals<>zialismus hat auch dieses Insei
tut in seine urr. fos;end•: Kulturplcinung emgebaut. 
Zunächst wurde der Chor in di-e Obhut der Stadt 
Wien übernommen tnd damit von den Existenz
sorgen, aber auch von der Gefahr, als Spcku
lationsobj·~kt auf dem Kunstmark ausgewertec zu 
werdl'n, befreit. Die Berufung des anerk;111nten 
Chorfachmannes Pro!. Ferdinand Großmcinn als 
künstlerischen Leiter der Sangerkn<1ben b<>dcutcte 
eineo entscheidende Neuordnung und Nl'ugestal
tung der Organis<ltion. die m:e einer L;mfassen
den, an allen \Viener Schulen durchgeführt·:n 
Stimmauslese für den Nelchwuchs bcg~nn. Auch 
das Probkm der Erziehun~J wurde von einer 
neuen Seite gelöst. D;is Erziehuhgsideal ist nicht 
mehr nur der Siing~ r. <ondern der Musik:r' der 

* 
In vielen Teilen von Böhm c n und M !i h -

r e n sind n c u l' Kirchen im Bau. In Pr.1g 
hat man einen öffentlichen \Vettbcwcrb für d~n 
besten Entwurf einer Pfarrkirche ausgeschrieben. 
Die RenovierunCT der Kathedrale in Kö:1iggrätz 
nlihert sich der \1ollendung es '"urdc dabei eine 
streng gotische Linil' eing·~h;ilten, die den Stil 
der Kcichcdrale nicht veründert. 

* 
Ein m1ßcrordcntlicher Erfolg für den nieder· 

!;indischen Buchhandel bedeutete die nach deut· 
schcm Vorbild ei'ngeführte „W o c h e de ~ 
holländischen Buches", die in Jer er
r.tln M.ir:woch·~ dur::hgdührt wurde. Scho•1 wäh
rend d.r let:een \Vintermonate hat der holl<indi
sche BL.chhandel. der seit dem 10. Mai 19·10 cin
hngs d,1rn:eclcr11elegcn hat, eine so günstiql' Zeit 
'rll'bt wie n c c h n i e :z: u vor. 

l laupttdar:"leller .und Dirigent bei dem deut~chen Operngastspiel in Rom danken für d.:11 Be:fall 
bei der Aufvührung von „Orp:tcus und Euriidike" von Ciluck. 

\Veni{)e Stunden sp:iter sitzt Gertrud \Venqer 
auf den Stufen des vaccrliche, \\Tohnwagens. Sie 
sitzt dci nicht aus reinem Vergnügen. 

Sie hat .sich eine blaue Schürze umgebunden 
und hat neben sich ein-en Korb mit rohen Kartof
fdn und ein Küchenmesser. 

Heute mittag soll es Kartoffelpaffer geb~n. Sie 
sil'ht in den kle:nen blauen Eimer. den si~ mil· 

L h h t f"r d'e geschälten Kartoffeln. 
gcurac t a - u 1 • · h' · 
Natürlich, jetzt hat sie vergessen. 'Nasser mein-

zutun. 

E . h „ht ,„ d~beim m Ridagshausen. 
S !St e en :'II~ '\\ l"< <• • „ • s· 

wo der \V.isserh11hn gleich in der Kuchc ist. ic 
muß immer ersc zu irgt'ndeinem dr~. Tanks oder 
zu einer der Leitungen in d~n Stallen geben. 

wenn sie \Vasser braucht. 
Zum Glück kommt d;i gerade der Hilfs':1rhciter 

\Vatermillrr vorüber. 
„Mister \V aecrmill·u ', ruft Gcrtrud erleichtert. 

Der Schnau:bartige kommt 1111t bei ihm unge· 
wohnter Eile auf siL' zu. 

-„Kann ich etwas für S;c tul1. Fräulein Direk
tor?'" fragt er höflich. Aber daß e~ den Schlapp· 
hut mit der vcrhogen~n K!intc mc~t abm.mme. 
:z:eugt doch d:ivoa. daß er die Regeln der mter
nationalen Hö'lichkeit gcncnüber dem we1hhchen 
Geschl·~cht noch mcht gan: b.hcrrscht. 

Gertrud sieht ihn freur.dlich an. 
„Würden Sie so hcbel'swi~rd\g sein und mir 

eewas Wasser in dit>sem ß1111er holen? l·folb 

voll. bitte." 
Wassermüller kann solcher Bitte nicht wietkr-

stehen. 
Mit r.icdergl'Schlagenen Augen nimmt er den 

klri:ien Eimer und ve1schwindct. „Gleich wie· 
der da, Frfü1leln Oirektor„. ,;erkiindet er im Ab· 

g hen. 
Gertrud sieht ihm noch i,1chclnd nrich. als sie 

von links ploczlich einen M.1nnrrschritt hö1·t. Sie 
wendet den Kopf und si ht J;imcs Hioqins ern

stes Gesicht. 
„Gut. dnß ich Sie antrc!FL·. Miß Wcngcr". sa11t 

der Amerikaner statt jeden Grußes. „Ich h,ilie 
Ihnen etw<ts sehr Wichti!]< s :zu sngen1

" 

Gertrud blickt l'rst.iunt auf. So e:nst h.i< sie 
Higgins eigentlich noch nie spre:hen hön•n . Nie 
w.ir sein Ton so ganz ohn·.! cme A'.1flun von 
Humor un<l Liebenswürdigkeit, solan\JC sie ihn 
nun schon kennt. 

,,l\hl•r bitte. Mister Higgins" . sagt sie frcund
lkh t.!nd hilfsbereit. „wenn ich Ihnl'n irgendwie 
helfen kann ... ". 

Er blicke ihr ti~f in die Augen. „Ja. Sie müssen 
mir helfen. M1ß \Venger. Damit helfen Sie ?~
gleich dem Zirkus Exzelsior. Ich ka'1n und will 
nicht viel Worte machen. Ifinken Sie daran . 
was ich neulich sagre: '\Vollrn Sie mc111e Frau 
werden. Gertrud 7" 

Sein Blick hat jetzt etwas Zwingendes und 
Gertrud ist es plötzlich. als stehe ein ganz ande
Y't'r Hlggins vor ihr. Als sei dieser wel;gewandte, 
'onst so gl'lassene Mann plötzlich verwandelt. 

Sie s0h thn bittend an. 
„Ich bat Sie, mir Zeit zu Jassen Mister I l1g

n111s, bis der Zirkus wirklich ger'.'lt~t ist. Wcirum 
qulilen Sie mich schon wieder. Kö:1nrn Sie nicht 
wartrnl ' 

Er schüttl'lt den Kopf. 
„Nein '. sagt er muh, „ich will und ich kann 

nicht mt>hr warcen. Es hat kein·~n Zweck. Ihnen 
das cilles auseinanderzusetzl'n. Ich kann nur eines 
fordern : Nein oder Ja." 

Aber gerade diese Art des Amer'.kaners stößt 
Grrtrud :urück. 

„Nein. Mister Higgins Sie können dnc sokhc 
Antwort nicht fordern. ·Ich möchte ger.~de jetzt 
meinem Vaec-r, meinem Brudt•r nicht mit solchen 
pcr~önlichcn Di.1ucn komme:1 - jetzt, wo ~ide 
den Kopf voll haben. mit dem Jct:ten Versuch 
dt:>'.1 Zirkus zu rdll•n." • 

Ihr Blick wandert nach dem Eingan{) des Zu
schauerzeltes. und - Hlggins vl'rsteht. 

Da schkppen H lfsarbeiter in lcingcr Reihe c, .. 
rüstsrangen aus Metall und Holz. selt<am ql'bog.·
nc Verb'nd•1ngsstiicke. Plattl'n und Rrrtter unter 
dl•r sorgsamen l\ufsicht Bill Bings in der Som· 
mt'rsonne schwitzend herbei. Stlick um Stück 
wird von dem dunkkn Mund des Eingangs ver
schlungen. 

CcrtruJ hebt 1.iuschcnd den Kopf. Sk horche 
,111f das Kn:ittl'rn tler bctden Motor.-üdcr. d:e d 1 
clriihen in cb· Reitbahn u:iennüdlich ihre Runden 
f,1111-en. Hans \Vcngrr trninirrt m!t Juanit.1. Sie 
fahren sich cm. 

Hingins hallt die Faust. 
„Es ist ein Irrsinn, dtesrn vl'l'SUd1 ZU nwclwn 1 

Ihr Bruder isr kein Artist - und wer sant ühcr· 
h,u1pt, dnß <lies,·r ganze Pbn Rolf Wengcrs. d.iß 
seine Berrchmu1nen der Kurven. der Gefalle und 
Steigungl'n dieser sogenannten Toch-shrück•· rich -

Bayreuth in Rom 
D'.·~ S<.'ll> ho..:h~1esp;1nnt.n Erwa:ttmgcn, die auf 

d<1s Gastspiel der Berliner St'latsopl'r in Rom ge
setzt wurden, sind - wie wir schon cim 22. 
März b<."richtetcn - noch bei weitem übertrof
fl'n worden De: Enthusiasmus der Italiener über
scieg alle ·für mönlich gclnltencn Grenzen. Mar 
war uhe1Tdscht i.ih~r die Anteilnahrn2 an \Verkc11, 
die dem itcilier.isd1rn Opl'rncmpfinJen etw;1s 
fr~mciartig klinr,en mußten. wie Beethovens 
„Fidclio ', Glucks „Ü{phcus" und auch die in 
Italien selten gespielte orw1 a buffa Mozares 
„Die Encführung cius dem Serall ''. Nach der be· 
n.hmt~n Arie: .. Ach, ich h:ihe sie verloren" ptas
sclte der Szenl'nbC'ifall in da· „Üi'pheus"-Auf
füh rung, <lie berübm'cc Altistin M<irgar~the Klosc 
wurde ebenso geleiert wie der Koloratursopran 
Erna Bcr0l'rs bei :Vlozart o:.kr wie der Staats
kap··llmcistl'r Robert Heger. als er vor der letz
ten Vcwandlu:1g im .,Fidel;o" dil' dritte Leono
rcn-Ouvertüre dirigic!·te. Hier erklang :um er
strn M<il der Ruf. „his, bis" c1-~r sich in dem Siu
fonie-Konzcrc der Staatsbpclle dann so .steiger
te. daß Herbert von Ka•·aj<;i, ckr genialste unter 
den jungen deutschen Dirigenten - den mein in 
Rem ,;ußergewöh:ilich feierte - den Schlußsatz 
t1otz aller vorausg<'ganoencu Ste g.?rung wiedt>r• 
ho]l'n mußte. 

D;1s Ergebnis fü,• lt<.hen war d•e Begegnung 
ll'it clolser g~slhlossef'1en dcueschen Opernwelt, 
die sich durch eine bis ins subtilste ausgearbeit?
te Ensemble-Leistung auszeichnete . Alle Vorzüge 
gipfelten in der Aufführung der „Meistersinger" 
Richa:·d \Vagners. d:e gleichzeitig die 500. Auf
führung dieses Werkes durch die Staatsoprr Ber
\i:i war. Die Hüt. rin 'on R;iyreuth, Frau Wini· 
frcd Wagner, w,i.· z11 chescm denkwürdigen Er
·~ig;nis mie ihrer Tochter. der Enkelin des gro· 
Ben Komponisten. 1uch Rem gekommen. M<m 
erlebte unter der Leitung K;ir,1ji1ns einen Triumph 
dl'utscher Opernkunst. Dil' Bcset:ung entsprach 
jener, di • von den R.1yn•11thcr Festspickn b-~
k;mnt geworden ist; sie hatte völlig das ech.e 
füwre•1ther Formr:. De Jt,,ltener bc~·undertcn dre 
f"r~ß;irrige Rcn!ekistLu1g Heinz Tietjcns. brsonders 
n der „Festwiese. · 0.1s Land der klassischen 

Formen bewies seine ausgesprochene Vorliebe 
für di verschnörkelt" \\'elt des :iordischen Mie
te blters. Da Julul um d'.c d,•utschcn Künstler 
ncihm wie die Berichte aus Rom ml·lcl<:n. di<' 
Form von Hul<l!quu<Jcn nn. 

---0--

Kein~ Verständigung 

l'cderm~nn ud M1ickt' f.il1ren Rad. Der \Veg 

flihrt den B~ro him.ntcr. die Geschwindigk:it w!rd 

größer t;nd croße:. und plötzlich sagt Mücke: 
. .D.i! dein Sch1.tz.:i: d1 klappert zu laut!" 

Pc<lerm,um halt diL' rcd1tc Hand hinters Ohr. 

„\Vie?" 

,Drin Sd11nzlil,,d1 kl.1pp,•rt zu lautl" \\·ieder

holt Mücke . 

Frderm.rnn schüttele ~.rgerlich den Kopf. „Kein 
Wort :u verst~henl" ruft ~r. „mein Schutzbl~ch 

klappl'rt zu laut!" 

tig sind ? Eint? Ahwe1<ehung. und der Tod ist 
wirklich da. Es ka:in eine unabsehbare Kata
strophe geben. Zusch;iuer können betroffen wer
den. ia. wollen Sie clCTJn das, Miß Wenger? Ih
ren Bruder verlieren. ihn als Krüppel sehen und 
den Zirkus endgültig verlorcn wissen. Ein Un
fall, ach was. nur ein einfaches Mißlingen der 
Vorführung und der Ztrkus muß wirklich schlie
ßen. Sein Ruf ist schon mcht mehr sl'hr gut. 
Donn aber wird es heißen. er sei ein Unglücks
untern~hmen. und was das h'i!ißt. wissen wir seit 
dem Seuchl'ngeri.icht zur Genüge. Wenn Sie an 
me ne R edlichkeit <tls Ihr freund glauben, der 
c~ mit Ihnen und Ihrer Familie gut meine. dann 
machen Sie all Ihren Einfluß geltend. damit die
ser unsinnige Plan nicht ausgeführt wird! ' 

Higgins hatte sich in "'ine Leidenschaft hinei:i
qcredet. dir Gntrud an ihm frl'md ist. Fremd 
und unheimlich . Sie sieht ihn erschrocken an. 

..Ich vcrsrche Sie nicht 111 hr, Mister Higgins. 
warum haben Sie· nur den ,'\\ut verloren~ Wer 
gewinnen will. muß auch wagrn. Und Hans und 
mein Vciter brauch:n gcrade 1~tzt so sehr Freun
de, die ihnen beistehen. Sollen wir ihnen in den 
Rücken folle'll ? Sie W'1rc:i sonst ein bl'sserer Mit
kämpfer für unser\.' Sache." 

Empört und verbittert sieht dcis d~utsche Mad· 
chen den Am<!rikaner ,m. Higg:ns fühle. daß er 
;r.u weit gegangen ist . 

„Verzeihen Sie. Mlß Wcnqcr. meine berecl1-
t gte Sorge ogcr;uk um Sie, um Ihren Bruder 
Hai;s, um das Werk Ihres Onkels. hat mich viel
leicht zu w.:it getrieben, aber - - " 

Nein. die Lawine Hißt sich nicht m~hr auf
h:ilt.n, die Erkcnnmis IM3t sich nicht mehr aus· 
lösd·,·,n. die plötzlich in Girtrud \Veng.-rs Herzen 
;1Ufoeflammt ist. 

, 

0

lch würde Ihnen d,„1kbar sein, Mister Hig-
(l;ns. wenn s;„ mich jetzt alle:n ließl'n", sagt 
Gcrll \Jd mit \].!Z\\'l:ngencr Ruhe. 

{Port•et:ung folgt) 

~ahibl ve Ne~r!yat ~tldiirll: A. M u z a ff er 
T o y de m ! r, Inhaber und vcrantwortl!chet 
Schrilt!e!ter. / Hauptsr.hriftleiter: Dr. Ed u a r 4 
Sc h a e f er. / Druck unrl Verla~ „Unlversum•, 
Gt>sellschaft für Oruckcrelhctrleb, B e y o ~ 1 •, 
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Marika Rökk 

Die Luftverteidigung 
Für Flaksoldnfen gibt es 1 eine 

Ruhestellung 

.Morcl vo.i· 70 000 Jahren 
Schon die Neandertaler hatten 

G"lenkrheumatismus 

Ist das deutsche V o1k 
gesund? 

Wie wirkt sich der Krieg aus? 

F n 11 rkht di:-s Re chsges.indhc1t fuhrers O 
Conti stellt fe t d.1B trocz der großen Anfordc 
nmgen die an d, s deutsche Volk 1m Kriege ge 
1 !lt \\erden, die gcsundh .tl ehe L 1stung kraft 

111c:ht nur auf dem fruh ren gunstigen Stande er
j, 1lrw wurde, sondern n em:i:C'lncn Te-llgrb e-ten 
bes e ist als fruhcr 

Emc fast üherr11schc1 de T.1t achc l'nth 1 llt die 
Gcburtcnscallsllk für das J,1hr 1940, ndmhch e _ 
r•e 7. u nahm e gcrcnubcr dem J..ih· 1939 \Vur
lc, ·n dem gehurtcrun.iß g sehr g1.mst g n Jnhr 
1919 1 613 000 Geburten im O_cut.~chen Heidi ge
:<1hlt, so w<1~n es 1940 1 61:> 000 Geburten. Im 
\Veltk 1eg '"urde 111 Deuts~hland eine starkl' Zu
nahm der Tube kulosc. der Geschlechtskrankhei
ten. von Typhu.~ Ruhr und eme erhöhte Mut. r-
1 nd Sa 1glm9ssterhhchkeit fcstg~stellt. Jetzt ~t 
n cht nur keine Zunahme, sondern sogar emc 
weitere A b n <1 h rn , dieser Krankheiten und 
Sterbezahlen zu verzeichnen Besonders ist dies 
re1 Tuberkulose und den Geschlech~krankhriten 
festzustrllt'n. Auch dit' S.iuglangsstcrblichkclt ist 
m }.ihre 1940 g gen 1939. m welchem Jahre s;: 

6 r httrug, n cht großer ev.ordt'n Die hohen 
Geb1 rrenUJhlC'll und die gcn.,ge Sduglmgs.>tcrb
hchke1t s1chtrn o~utschl.1nd n 20 ).ihren einen 
Rekruten ahrgang von etv.a ;55 000. w 1s dem 
he ten Jahrg,rng "or dem \Vcltkneg, dem )..ihr 
1910, ntspncht, d~s mcht nur qu,1ht;i11v. 5011• 

dem nuc.h zahlr.nm..ißtg den J a h r g .:i n g v 0 n 
England und Frnnkrc1ch zusammen 
überbot. 

Im \V derspruch zu nlleo h1sher gerna1;htcn Er
fahrungen ist d't' Z.1hl der Erkr,1nlrungen ;m 
Ge chlechtskrankhe11en i, den ).ihren 1939 und 
19-40 zuruckgegang,n was v.ohl ouf ge.sundhe11s-
fursorge11s,he Maßnahmen z B. vo!lig k 0 -

<c nlose Behandlung Jedes Er-
k r a n k t .:- n. oh er nun einer Krankenversiche
rung angehort oder mcht. h s ::ur '1.cilligen Aus· 
hl'ikng. und der Forschung nach den QudJ,.,, 
der F.rkrankung :urück:ufuhren ist. 

Dur,h Umsiedler nus den osteurop.iische=i Län
dern ist die 111 D(!utschland chon fast unbekann
t ,1 g y p t 1 s c h e A u gen k r a n k h e i t (Tra
c:hom) v.iedcr cinucschleppt v.ord<'n. Es st gc 
Jungen, durch neue Pr.1para!(' d:t als unheilbar 
gdcende Krankheit v o 11 1 !' n u s : u h e 1 1 c n. 

Alles m allem ist die Gesamtnrhe1tsfahigke1t 
des deutschen Volkes sel~r hoch, de 7, hl der 
Krankm~ldungen uherste1gt d, s Normalmaß 
nicht. Aus dem Gesundheitsb ld des deutschen 
Volkes ergibt sich auch. daß d c E r n ä h r u n g 
\ o 1 1 k o m m e n g e n lt q c n d st. D e S} ste· 
mahsche Rnchitasbek.impfung hat durch die Aus
gabe von yntheuschen Vitaminen ~u1en vollen 
Frfolg gchab:, w1.- auch dadurc.h die \Vadcr-

d Sch re · bmaschine buchen! 
Die s~ ubci k i~ und • chne!Hgkeit der l\Iaschincnschl'ift, 
ein Vorteil ! 1\ bcr et ~ as gch<il't noch dazu: eine gute 
un<l siclwr arbeitende Vo1·steck - Einl'ichtung. Conti
ncnt:d - Buchung. maschi11cn haben <lC'n vo1·zUglich Lc
'üih 1 tC'n RAPTl>ns - Bilrnerfc1· mit <lc1· \Viihlscheibc. 
Lassen Sie Rich die . Iodc>lle mit nncl ohne Saldic1·\\ <'1·k 
vorfiihnm. 

Vcrtrclunncn 'n allen Liindcrn der Welt 

w AN n EI{ E n - 'VE HI{ E s 1 EG MA n - s c II ö NA u 

greifende l•lug:cug sich wc terbe\\egt ( 1 Kilo· 
rnet r in 10 s~kundcn), in einer Zeit geschehen. 
die tn den we1t<1us meisten Fi1lkn nur nach Sc
kun .en. mcht e nm 1 nach 1.nuten, b rech!Y.!t 
'l.Hrdcn k:mn. In diesen Sekunden muß bc1 drn 
:tuc.h J,chen Angriffen die ja un Lnufc circst's 
Krieges d;e Regel gr\\ ordcn sind, der Horcher seln 
Ger<1t e nschwenken. muß bei sichtigem \Vectcr 
der Schean\Hrfer das Flugzeug fossrn. mus:.cn 
d Knnomere der =ugehongen Batterie Ihren Ce-

hutzen die erforderliche Seiten· und 1 lohencm· 
telhmg ~bcn, muß der Geschoß:undcr gestellt 

und d 1s Gl!schoß d n weit.eo \Veg zum Ziel hln-
1. grschtckt \\erdrn 

Schießen isc eine „Kunst" 
In der glc1chcn Zeit muß der fur d•<' Feuerle1-

tun') vernncworth~he Offizier sich In Jedem Au
genhi ck Rechenschaft davon biegen, ob er 

1 h das fur d c g .r.1de ~ orhegende Situation ge
m.1ßeste Sch caverfahren • nv.rr1d t F.s ist J:i 
seihst\ rstJndhch, daß der Anrre1fer • ll<'S ver· 
suc:ht, um sich dem gezielten Feuer der Fl.ikar 
t. llrne zu t•:it:r<'hen. Eine w1geheurc Vv e n d 1 g -
k e c der Sc. h e 1\ p r a x 1 s !St ulso Vo. us 

~ung fur den Erfol11 N turh<h ist d, s ge-
1 e Vern'chtuncsf.-u~r auf dt n Clll'l1 1 d'1rth 
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\Ve ae lr.u11g 
Zv.„1ge der \V1ss. 
v. ·•l)t. muß :u d.-m 
l en Entw cklungsten 
·n ;: rn sch1edl':t die 
• mnim t so 1,1.1e el 
nung '"'e se die 'l11Colc 
sch.1'te11 warl'n. De \ 
chen Gro jtaten der hr 

,,n den kunstlachen Knu 
\\Ollr deuken, - gcsch . 

Aber auch m dieser sc 
der L3ge ,\Ill An f-ing des 
unbeu-.1chthd1er \V ,111dcl 
\\ andlung eines Eil mentes 
das sol. nge vergebl eh er tr , ____ _ 

Die wahrheitsgemät 
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Spuren 
in meisterhafter \leise dargestellt durch 

KRISTINl\. SöDERBAUM 

hegei"tert das Publikum im 

KI 1~ü ~ARK 

'9„„„„„„ ... „„a„-..a„„ ...... „ ...... „.~ .... „tl~ 
• lterhchrn Chemie war ist wicdrr 10 den Vor
dergrund des Interesses gerückt 

Ahrr auLh unter drn Stoffen, mit der ~n s eh 
die Chemie fruherer J.1hrhu'lderte vor:ug wci t 
besch„fugte. Ist r1:icr wirder :ur Ehren gckom
n en. und dns ·sc der S c h \~ e f e 1 Schwefel 
st heutr unentbehrlich :ur Erseht ßun1i von 

Mineralien, ;:ur tl rstellung der Kunstf.i crn zur 
Verarbc tuno C: s Kaut:;chuks. I~ i.t da Kenn
:c1chcn unsertr rn o t o r 1 s 1 (" r t e n Z ~ 1 1 1 -

a t 1 o n. 

\\'1e m:m weiß, kmnt d e Chetn e tibtr 90 
sogcn.1nnte Elcmcnre m t denen sie nrhe1tc11 
1 unnte, und d. berührt c e nigcrm ßen rnerk
Wurd1g \\ 1c ""cmce Elemi·nt, ihr g 11ug ·n. um 
ihre Arbeiten <1u~zufuhren i;nd zu ihren Port
sdmttl:J und .C.rrungcnschaftcn zu kommen 
Wenn ""ir vom Fi en absd:f."n, so s nd es 'l.Or· 
:ugl1ch d c L e 1 c h t m e t a l l 1· hc onder d.lS 
Magncsa.m, mit e&cnen sich d'e Cht'm1e we:.cnt-
1 c.h bes häfcigt. uncl dte d nn auch anfangen. 
d s E s n hngs.1m b.-1se1tc zu c!rJnoen. 

D:i 11 11.ptbe eh .1ft oungsf, ld der Ch m e <ib<'r 
ist hcu"l', w e dlS ln den IN:::ten 100 J.ihr'l'll 

1 ts c!.r F 111 war, der K oh 1 e n s toff md 
~ 10(' V, bmdunoen, und des h,•ngt mrt tl~ un
gehrurcn °ßrrc1t~ch.1fc d s l'ohkn toffs zu amn n. 
V c r b 1 n d u n g e n c i n z u II c h r n. den man 
dt 1lh mach d.1s \V. hrhaft so~1all· Eieml!nt, den 
, Arhel! r 11nur den Elementen gen.mnt hat 
Von all •o Gr :id toffrn :us1mm1"1 s nd uns ~t 
v..is ub.!r 330 000 \ l'!'Sd1icdcnc Verb ndungen br 
kannt, aber untl'r d1l'scn smd brm.>h ;oo 000 
Vcrh ndun{lcn <ks Kohlenstoffs Se1r den lct::trn 
10 udrr 20 Jahren, m Jenm d • Kohlenstoffchl'· 
m.r h sonc!ere Fort~hnttc gc11141cht h.it sind war 
,1uch uher dt: ch:m1sche Struktur solcher Stoffe 
"W e der V1tllmme und Hormo~. und :um Teil 
mcb d. s Ei~r1ß, unterrichtet. Immer mehr 
d• ngt die Chemie in jenen Bereich vor, 'n dem 
die - v1clle1cht nicht :u ube-r ~hre1tendl' 
Grenze ::w sehen belebter und unbt'lebter Mat~
r c hegt Ob sie s, je ubcrscbre'ten w1rd1 

l lorchtr oder Scheinv.wfer gefaßten Gegner das 
A und 0 der Fl;;kschießkunst. Der Feuerlci· 
tung offi: er muf~ .iber daran denken. dal~ es e n 
Fehler sein kann, sich auf c 1 11 e n Gegner zu 
versteifen. Es rst sehr Ir cht möglich daß der 
Feind ihn gerade da:u "erfuhren will. da!ll1t an
dere Einh-~itcn oder gar \Vellen de auf •okhc 
\Ve e encst<'hcnden fcuerarrnen Raume 
da:u benutzen krrnncn, um den \'ertt1digungsrlng 
:u durchbrechen. Dieser z...,ang. mit Gedanken· 
schnelle je nach dem Verhmten des Gegners oder 
,111ch nach der \V ette-rlage \ o::i ranern Sch1eßvtr
fohren zum anderen uber:ugehen. umschließt In 
d. r 1 at cme Leistung der das Pradik,1t s~hteß
kuost durchaus gebührt und die s eh In Ihrer 
Vollendung nur nuf dem fosten Uncerb iu emer 
ce-.1:altlgen und bc\\undcrungsv.urd.g,n e ·:iehl'rl-
chco Arhe1t eotf, lten kann. 

Es geht nicht allein 111it Drill 
o·c e Er:iehung 1 t et\\as g.mzh h andere•, 

1"11mc.rstrn viel tlefgr fend rrs. als der gute nlte 
p cußi ehe Drl 1. Es 1 t n'c.ht o d.1ß d1(' Man
n~r de Flak rtill ne, der Sehe n\\ erferb.icterte·1 
1u1d da Ho ho r.ite uun stunden oder \\ochcn· 
J,1110 stur und mecha1 1 eh auf 17:stammte H.md· 
griffe gcdr llt v.urden Jtd~r dieser Munner weiß 

lims ger et die Religion v.1eder n Zerfall. Nur 
r11i1r- Geme'ndeo blieben dem .il:cn G!.iuben 
creu. v.ande trn nach Indien aus und grun:leten 
dort die noch heute bestehenden Parscng~mein
d• n. Im eigenthchcn Ursprungsland ist nichts 
von den hc1hg~n Buchern erhaltrn g;:blieben. 
Aber durch cmen Zufoll konnte der dänische 
Sprachforscher R o s 111 u s Chr 1 s t i an Ras k 
1 S2<f eine Anzahl daesl'r allestcu he1hgcn ßuchcr. 
die er vo:i pars!schen Priestern t'rworhen h11tce 
n.:ich De ncmark bnngen 

Dr. lb~her hat n m den kostbaren Band ~ 
Avesta. durch dessen :v.elhundert Al<1tter s 
ubrr.1ll große Rissr ::ogen, dessen &hrlftsph 
fast vult· g ve fault und bruchig gcv. orden 
und d rn Papier so Mark nachgedunkelt 
dc1B d c Schrlfc fi!St m{ht mehr zu erk 
\\ ar, nach einer c 1 b s t r r d ,, c h t e n 
thodc gerettet Seine Arhcit 1s: lan 
muhc,·oll gtwesen. und da selnt Tage 1r 
• chw1er1gen Auftrtigen ausgefüllt sind. 
ouch bngc Pausen :i der Restaurierun9 
ccn mu.ss.-n Ceoen Enclt• des Jahres 193' 
·r aber Kopenhagen ln d r Gt•wißhelt 

<l <' kostbare „Avcst.i f ft r a 11 e Zr 1 
r c t t e t :u haben Er hut die emzeln 
Z\\ 1schcn dunn 1e Ch1ffonscldc gekl1•bt 
dem P.1p l'r hcin.ihc unskhtbar vcrb' 
I.uckcn wurdcn mit bestem jap.mpar 
und nur bum sichtbare r:.tnsc:hnltte , 
i dndern "e.rraten saclrHrstand:g~n 
;mit •h'len vorgegangen ist. M.111 
mcht mehr, v.1e fruher. die emzclr 
1cr Gl<1s :u legen, d e Kunst Dr. 1 
nen grnug~nd Fcstigktlt vcrl1ehe1 
d<is E 1111 b 1 n cl c n d1l'SCS wertv 
der Kopc-nhag\'ncr Hrhliothek lsc 
Kostbarstes Gtistcsgut nlt.:r Zell 
sorgsamen Konserv.1tor gerettet 
wenn die .Avesta jeczt auch 
Oeffcntl cbkt!l zuganghch gern. 
so ast Dr. lbschers Name fur 
\\'erk verbundrn. 

und "' 1d im'll r aufs neue 
hchrr daruber belthrt, wnri 
steht, -was eine F1,;nktlon 
di:-uten hat "' ev1eJ von 
in dem er arbdtl't waru 
s.ch b1ctcncicn Gelegimr 
rolgen fur das Schießer 
ler hnbrn. d c er v ellr 
erst cmm;il i;o:me Fun 
pr.ikusche Erprobung. 
glc1chhche p.1d;igog•sc' 
bei ullen Sparten der 
solche Triumphe ger 
r..ll \.On großartig d 
Mzthodcn cntwlck ! 
Leistung am Hord 
gc-r.1t mit w1ssensc 
rcn und m t der 
'l.Nglc'chen Der 

hwar: auf we 
J< kt1vlt<1t des U 
lrch. und der J 
S hw.adY.!O des 
sonders anzun 
A1bcit kein F 
die Männer : 
~hi.c:e und 

r1genc Flug 
ll bung,·n 
t it on d.:r 
1-l d1t ist 

c.. c te u· 
J111rkelhr 
l<n Erfl 

r Ah chu e "'1rd d e e deutsche 
Scheinwerfer v.lrkeo :usammrn, 

mmcr '\\ :der ausgc b ut und verbessere - Rechts 
A egerangnffcn jederzeit 1,1.uksam zu hruegnen. 
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• ~ ~ .:l ~ NtP . JWtsche:n &~~ und Bebek 

• JJ.P.fr.r~ · e~er~rec.-nde Oberbürgermeister. Lütfl 
~soi.f>e.~1cht1gte gestern die Strandpartie zwi

sc en _ ~ikta~ und Bebek, 1.m die günstigste 
Ste1

1
le fur die Errichtung e.ines Volksbades fcstzu

.stel en _Im vergangenen Jahr haben 38.712 Per
sonen die koscenlo~n Volksbäder besucht 

Leistungen der Krankenhäuser 
Wie mitg~teilt wird. wurden im Laufe dtr 

letzten v i e r J a h r e in den Krankenhäusern 
t42.CXX) Personen behandelt, die im Krankenhaus 
iegen mußten. und weitere 8.830.CXX) Untersu

chungen be.zw. Behandlu:i9en durchgeführt von 
P~rsonen, die nur zu diesem Zweck die Kranken
hduser aufsucht.-n. Jn den Außcnbezirk1n wurden 
von den Scadtärzten im vergangenen Jahr 33.555 
Personen koscenlos behandeh. 

Kontrolle der Aufzüge 

A 
Di~ St~dtverwaltung hat mit der Ko:icrolle der 

ufzuge lll Wohn- und Geschäfl'lhäusem begon
nen. Schon das erste Ergebnis ieigt, daß ru11d 
tiO ~· H. der Aufzüge irgendwie nicht den Vor
~chr1ft\'Tl entsprechen. Aufzüge. deren Betrieb als 
g~fahrlj.ch fe~tgestellt wurre, smd versiegelt wor
den. fur kleinere Reparaturen wurde eme Frist 
zugestanden. 

Unglaubliche Rohheit 

.Y~estem creignde .'lieh in Cibali ein sehl' be
trublicher Vorfall. Ein Arbeiter namens Hasan 
hatte schon seit längerer Zea mit eineT In der 
g!eichen Fabrik arbeit.-nden 26-jfihrigen Wi1wc 
ein V crhdltnis. Ha.'lan war nußl'l'Ordentl!ch eirer
süchtig. Als er an jc:tcm Abend seine Geliebte 
$\h, wie sie mit einem anderen Arbeiter sich lu
stig .und lachend unterhi<?lc, z.og er se111 Messer, 
<:chmtt ihr d.e N.1se und das rechte Ohr ab und 
bt-gann d.mn wahllos .1uf sie einzu.-;tcch~n . Dil' 
auf die Schrele der Fr;:iu Hmzueilenden h:rlt sich 
Ha.i;an ebenfalls mit dem Mes.c;er vom Leib und 
konnte oo fliehen . Die schwer Verletzte wurde 
sofort Ins Krank~nhaus gebracht. D.:r Verhrecher 
konnre noch nicht gefußt wel'dt'n. 

Selbstfesslungskünstler 
Ein Dieb kann noch so schlau .sein, die 1 tan

huler Polizei Ist immer noch schlauer. - Gestern 
morge:t wurde der Nachcwächter eines Gesch5ft~ 
1n Karaköy, namens lbrarnm Ol}lu Hüseyin, von 
den ins c„schäft kommenden Verkäufern an Bei
nen und Armen gefesselt aufgefunden. Nachdem 
man Ihn von seinen Fesseln befreit hatte, erzähltt> 
er in überzeugender Weise noch ganz erschöpft 
von seinem Abenteuer, wie nachL'I ::~i Diebe 

Wo gibt es dm besten 

WIENER KAFFEE ? 
Erstk!aMiges Menü -tO Kuru~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27 ,5 Kuru!} 

Hauskuchen usw. nur im 

Bern, 28. Marz (A.A.) 
Die Berliner Vertreter <ler Schweizer Zeitun

gen schreiben: 
'.~i~ Berichterstatter erh'eit gestern vl)m Aus

wart1gen Af!1t a1.1f seine Frage, ob Jugoslawien 
~och als ein dem Dreier-Pakt angehörender 
Staat zu betrachten sei ader nicht die Antwort· 
„D c r D r e i e r - Pa k t i s t k e i ~ P a k t , d e n 
m a n z e r r e i ß e n k a n n." 

• 
Belgrad, 29. Mim (A.A.) 

Der Belgrader Se n oder der 1bis jetzt mit den 
Sendern von Z a g r e b urld SI< e> p 1 j c zusam
menarbeitete, h&t heute aibend in seinen Sell'dun
gen nur mit dl'Tll Sender Skopljc zusammengear
beitet. 

• 
Bukarest, 28. März (A.A .) 

DNS teilt mit: 
Konig Mich a e 1 st,1ttet.e in Bcglc.tung des 

Komm:mdcurs der deutschen Lufcwaffo in Ru
mänien, dem an der Domu gelegemn Bezirk 
Yerkoy einm ßcsuch ab. 

• 
Berlin, 27. MHn (A.A. n. Stetani) 

Der erste Ver:reter lde..o; Vo}k.·kommL-;Rari:lts 
für den Außenh.an'del, K r u t i 1k o .ff, i::: t heute 
au,; Moskau in ,ßcrlin ciirlgetrotfcn 1rm d:e m 
deutsch-russischen Hanidelsvertrag' vorgesehe
nen Besprechungen zu heginncn. 

• 
London. 29. M.irz (A.A) 

D.?r britische Rundfunk meldet, d·Jß die 
Rundfunkansprache, dit.> am Sonntag, den 30. 
Miirz vcn Churchlll gehalten Werden ~olltc, um 
einige Tage verschohm worden. 

• 
Tokio. 28. M.1rz ( A .A.n.S1d,111i) 

Aus K.mto, wird gemeldet, d:iß die j,1p:inischcn 
Truppen hi'uce friih an d··r Kw.mtung-Küste in 
der Bucht von K i t s c h :i 11 r„1r w c i t c r e 
La n d u n g vorcen.immen haben. Die M.rrine
strcitkr.tftc unterstiit:t.-n cl.t> Lnndun<J. 

19 4 3 ! 
Washington, 28. März (A.A. n. OPI) 

Die amerikanische flugzeugproduktion soll 
80.000 J a g d . oder B o m b e n f 1 u g z e u g e 
im laufe des J a h r es t 9 4 3 erreichen, so lau
ten die von gut unterrichteten Kreisen des 
Kriegsministeriums abgegebenen Erklänmgen. 

Dr. h. c. Roosevelt 
AtJ1cn, 28. März (A.A.) 

Die juristische Pakult.it du Universitlit A t h c n 
hat Präsident Roosevelt :um Dr. h. c. ern,innt. 

Türliisclie Posl 

„ Eine unlösbare 
Kampfgemeinschaft 

Ribbentrops und Matsuokas 
Ansprachen in Berlin 
Berlm. 29. März (A.A.n.DNB) 

In seiner Rede, die er vorgestern 
a~nd auf dem Empfang zu Ehren M.at

suokas hielt. sagte Reichsaußenminister 
\' o n R 1 b b e n c r o p u. a.: 

„Als ich im September v. Js. n,ilh dt'm Ab· 
<chluß des Dreimachtt.>p.1ktes im Nanh·n dl'r 
Rrichsregierung Eure Exzellenz einlud. nach 
Demschland ::u kommrn, sprach ich dit> Hoffnung 
.ius. daß dieser Besuch trotz der C1roßen Entf r
nung zwischen unseren Ländern l;ald stattfinden 
möge. Die<er \Vunsch ist jetzt tn Erfüllu:ig gc
\l<rng<"n. Zum erst~n M.il. s<'itdcm das Deutsche 
Reich und d;is japanische Kaiserreich bestehen. 
empf,mgen wir 111 den Mauern unserer Haupts.adt 
e ncn Aulknmin1strr des japanischen Reiche~ . 

Exzellenz! Der herzliche Empfang, den die 
Reichshauptst1dt Ihnen gestern spontan bereitet 
l.at. ist der Ausdruck der n .i t ü r 1 i c h e n und 
h er z 1 i c h e n S y m p a t h 1 e. die das Reich 
für Japan empfindet. 

Die Freudenkundq:bu:ig. mH der wir d. n hrr
vorragrnden Gast aus dem Fernen Ostt'n l'mpfan
gcn. ist l:mso größer, als wir in Ihnen, Herr 
Außenminister, l"ncn Mann begrüßen, dessen 
\Vcrte und Taten im Laufe de~· lc'.zten Jahre u1s 
hcv.:il'sen h:iben, daß Ihre Gcsinn:ing mit der un
scr m verwandt ist, c!aß Si-;.- eine Sprache reden, 
die w r verstehen, und daß S:e vor allem einen 
Wen gcw;1hlt h<1bcn. den Deutschland ebenfalls 
bt'schreicC'n mußte. Wir wissl'n,d:iß S:e, nls Ja
p;i, im J 1hrl' 1933 als erste Macht d~m V o 1-
k erb und d~n Rücken kehrte, als Vertreter Ih
res Lantles in G.-nf crkl.1rt haben, daß der Vol
ke1 bund un'rr dem A i.stritt Jnp;ins hcs~1mmt \'lt'l 
rnrhr t.-idrn w rdc al~ Japan s~Jhst. 

Ihre Prophczr.lhung< n i:ind schneller zm Wirk
l!chkeit gcword~. ,1ls die 1-lcrt'cn von Genf es 
fiir mO!)lich l11cltcn. Denn noch Im selben J.ihre-
1933 tr.lt auch Dci.:schb.nd :rns dt'm V ulkerbund 
aus. und l'..!utc bcf' -ldct sich das Buro dieses: In
stitucs. diesr1 von Engbnd zur Knechtung ehrt'n
haft1 r Volker crfunc!enr.n Int. rcss 'ngcmei:1schaft, 
.ds Em.grant in Amrrika" 

Ribbentrop erinnerte <lann an den 
Gcis< der Z u s a m m e n a r b e i t • 
der Deutschl.1nd und Japan seit langen 
Jal11en mitcinnndcr verbindet und am 27. 
September 1910 durch .den Absc'hluß des 
D r c i 111 :i c h t ep ;i k l e s seine ßc-
tät1gu11f) gefunden li.it. und spr.1ch 
~bnn folgenden Wun~ch aus : 

„Mooc Ihr Besuch in ß rl:n un J m Rom :um 
Ai.:~hau der f l'u11Jschafthchcn Bcuehungt'n zwi
•chrn Drutschlan.d Imllcn und Japan h1s zar 
B'lduno {'inrr u n 1 o .~ b a r ,. n K ;i m p f g e -
111 c 1 n s c h a f t ln.·ltrngo:?:t! Ihr ßes11ch in n~utsch
hnd findet in l'·n~r Zeit statt, d1l' flir Europa 
und für dir g,111ze Wl'lt von bcson.!erC'.' Bedeu
tung 1st,in cii:cr Zeit. in der der Endkampf ge· 
c n England geführt wird. D r Endkampf 
in d 'es•:n Krie!J , der uns von Engl:ind a11fge
zw11noen v.·orden 1~c. wird vor1 ganzen dcutschen 
Volk und von dC'm mit uns vrrhundeten Jt:ilicn!
sch~n Volk mit eiurm Fnn.~tismus ohn '!Jll'llhl'n 
geführt. 

Jc·de ßcmhe, d"· auf E,qbnd f,1llt. bringt <lns 

Unvor~tellbor schnell vermehrt und verbreitet ~ich die gefräßige Motten· 
brut. 4 Generationen können innerhalb eines Jahres hervorg~bro~it 
werden. Ein Mottenweibchen legt 4-221 Eier; bei einer durc~scl.~u!t
lidicn Abloge von 100 Eiern, von denen sich 500/o bis zurn ~chm~tter1lmg 
cnh:ich;ln - em Drittel hiervon sind Weibchen - , erreich! die t och
ko:11rnenschuft eine~ einzigen Mc.ttenweibchens innerhalb ein~s Jahres 
eil) ph.:intasfüche Zahl von einer halben Million Mottenraupen . An 

• k s· b t , w·ie nroß d'ie Moltengcfol11 ist. d1.:tcr /';iet'lgt:; er ·ennen 1e am es e1 , :.1 

Schü1z(!n Sie sich vor !:eichen Verlusten. . , 
A1..hte11 Sie c'urum ~chon bc:irn Einkauf von Klcidung ~siück:n. Poi.~ •. r-

. · l 11 d b · d PelL n ~ ,, auf die Eu 1 o n-11~(.bcln, 1q.p11. :e11, an 1.11 :?1ten un - s.e „ 1 • , 

ELh::i„uL.1.0 D r1n hc.l.;t:nSie cJioG.!'·iß:icit ,,dauernd :i'l o tt a'l.~ ~ •.i · 

Eulan wird von d~ 1. G. FARBENINDUSTRIE 

AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT / MAIN, 
hergc teilt. 

- . -- ---·-

DEUTSCHE· BANK 
FILIALE ISTANBUL 
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Inselreich .seiner l'ndgultigen Vernichtung n,iher. 
Mit icder versenkten Tonne vers'nkt fü::- immer 
ein Sttick Großbricanniens. Unsere Armeen sind 
hcrt'1t. Wir s!nd wirklich clavon überzeugt, d.1ß 
das Schicks,11 Er ulands bcrc11~ entschieden ist. 
Wir wissen 1„:.-ut•'. d;iß Deutschbnd und seine 
V<·ilnmdl'tcn der. Kri~il bere i ts gcwon
n e n habl'n. W ir glauben. d.1ß mich die gan:e 
\Vdt zu EnC:c dieses Jahres es wissen wird. 

D,1s Schick.sal Dcllt: hlands, so erklartt.> Ribben
trop we:rer, und das Sd11cks.il lt,1hens ist hc,11c 
rmt dem Schicksal J:ipans verhunden. Diese 
S l h i c k s a 1 s g e m l' i n s c h a f t is~ cntschloss!'n. 
srch 1•·dcm -;.-:11geg1Y1zustellcn. d,'r v,•rs11ch!"11 sollt„. 
dl'll Krieg auszuweiten und ::u verl.ingern , um 
die ~chntlle \Vicdt'rhastellung drs \V .-ltlril'dens 
zu verhindt'rn . Sie L~t ferner entschlossen. lici der 
Aufrichtung da neuen Ordnung k ,, 1 n-.? r 1 e t 
E i n m 1 s c h u n g , woher sil· auch kommen mo
qc, in d:e nacürlichen Lebensr;iume ihrer Völker 
111 Europa und in O·:askn zu dulden!" 

Ribbentrop wit>s dann darauf hm. daß der 
Dreierpakt dir politische Grundlnge sei. auf der 
der K.1mpf drr jungm Volker zur Erri:lgung des 
Sieges und zur Erreichung der F re·hl' it beruhe. 
Er schloß mit Wunsd11.>n für die Größe des japa
niz~hen Rl'iches. für d:is Gluck und den \Vohl
strnd des japanisi;hL'n Volkes. 

M a ts u ok a nahm dann das Wort. 
Er sprach seine Freude darüber aus, daß 
er endlich seinen Wunsch nach einer 
Fühlungnahme mit den Führern der 
Achsenmächce habe verwirklichen kön
nen. Dann sagte er weiter : 

„Ich schließe mich Ihren Erkl<irun9cn. Her!' 
Reichsaußenminister, hinsichtl.ch dt's Dreierpakt-:-s 
...n. D'~scr Pakt. drr eine Schicksalsgemeinschaft 
d.1rstellt, die für allr Evenrunlitaten geschlossen 
worden ist, ist seinem \Ves,•n n:ich eia Pakt 
c.es Fi·iedens. denn er zielt 11uf eine V erhinde
rung der Ausdehnung des oeo'nwärtigen Krieges 
ab und er hat ferner das Ziel. jede ausltlndische 
Einmischung in die InteresSl:.'nsphiire Jnpans in 
Ostasien 11nd 1 l die DL•urschhnds und Italkns in 
Europa ::uriid :uwelst"l1. So wird de: Fried.-n 
• 11n hl'Stl'n fur di..: Wt'l~ gcs1chcrr werden '. 

Matstmk<i schl.oß mit Wort':ln des 
D<:tnkes för die freundliche Aufn<:thme. 
die er gef undcn habe, und mit 
Wünschen für die Größe und das Glück 
des Reiches 

Heute Abreise Matsuokas 
aus Berlin 
llcrlin. 29. ( A.A.n,DNB.) 

R i b b e n t r o p empfing heute n;ich-
rnitL:1g den jnp:inischen Außenminister 
M .1 t s u ok a zu einer Besprcchimg. 

• 
Berlin , 29. (A.A.n.DNB.) 

D::t· jnp:inische Außcnmfoistcr M a t -
s u o k a wir'-d morgen nachmitcag ißer
lin \'erlascen. um sich n:ich R o m zu be
gcbcn. 

• 
Rom, 29. März (A.A. n. DN13) 

Am Mittwoch. den 2. Apdl. wird M a t
s u o k a von Papst Pi 1 s XII. in einer 
n1c'ht~off::zieHen Audionz empfiangen wer
te.Jen. 

Ewigkeitswerte der Musik 

durch Künstler von Welt„ 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 

bereit auf Schallplatten 

HPOLYDOR" und 

nBRUNSWICK" 

„DER NAHE OS1'EN" 
die einzige über dei. 
ganzen Vorderen Orient 
ousfühi:llch berichtende 
Wirtschafts.zeltach~ift 

OKW ,.,ßericht 
Berlin, 29. MärL (A~ 

Uas Oberkommando der deutschefl 
macht gibt bekannt: 

Die Luftwaffe setzte ihre Aktionen gcgcs1 
britische H a n d e 1 s s c h i f f a h r t vor defl 
li ·chen Küsten mlt besonderem Erfolg for~ri> 
Eingang zum St. Georgs-Kanal und zurn 
Kanal wurden 2 Handelsschiffe mit ins!!' 
5.000 t verscnkL Bei e:nem Tiefangriff auf 
Dampfer westlich von Newquay erh'.el~ 
einen Volltreffer, der eine Kesselexplosi?'1 

vorrief. Ein w~ite1 er erfolgreicher Angrt~.11-
tete sirh auf ein Handelsschiff vor Harw1~ ~ 

Im Atlantik belegte ein Femkampfflugze~ 
wa 500 km von Kap Wratch ciJ1en !!' 
T r u p p e n t r a n s p o r t e r mit Bombfll· 
Transporter erhielt Volltreffer, worauf die . 
pen d:e Rettungsboote aussetzten. Im j!lel 
Geb:et wurde ein Dampfer von 2.500 BRT 
Volltreffer veri.enkt, und ein anderer erhielt 
BombeflvolltreHcr. , 

Oeubchc KampfflugTeuge griflen in dcf 
gangenen Nacht mit Erfolg den Flugplatt ~ 
Halfar auf der In el M a 1 t a an. Bei einefll 
gr:ff von Jagdflugzeugen auf d:c Insel ~ (' 
wurde ein feindliches jagdHugzeug vom r 
cane-Typ abgeschossen, ohne daß die dctl · 
Flugzeuge Verluste erlitten. 

In der Nacht zum 29. März flog der. f 
weder in das R e i c h s g e b i e t noch 111 
besetzte Geb:ct ein. 

Italienischer Bericht 
Rom, 29. Marz (A.A 

ßencht Nr. 295 <!es italiemsch<::n Hauptquarll" 
An der g r 1 e c h 1 s c h e n Front Artilleri~ 

ke1t. Unsere Flugzeuge trafen l'men griech tl 
flugplntz und die Hafen:inlagen von M:111D ptl 

Bei einem AulH1rungsflug ub.r M a 1 t a sc af 
.~t'n die deutschen Flugzeuge elne HurrrC 
.'vhschin.? ah. 

Aus No r <l .1 f r i k a i t nic.hts ß1•rncrkcns"' 
t1·s zu melden . 

In dl·r A e g a i s fohrte un~ere Luftw,1fic (i 
Laufe des gestrigt.>n Tages Aktionen gegen 
lclt;ügc und fcindlid1-: Floctenfo1 mationen !oD 
gege:l vor Anker lirgcnc!·.! Schiffe durch. 
sie mit Tor~c!os und ßo:nbl'n angriffen. Ein '. 
li 0 chcr Flupeugtrilgcr und 2 englis~he Kr~11f; 
wurden von unseren Lufllorj}{'dos getroffen. /t 
Krei;:cr muß als versenkt hetrach1zt werden· ri!· 
drre H:indelssch1ffl' mit kleiner Tonn;ige wll gr 
hrsch.idigt. Eln~s dieser Schiffe ist in Br.nd 
r;itcn. 

In 0 s t a f r l k a r1immt die erh1ttcrtc Sdil~·, 
an der Nordfront in den neuen Stellungrn ö~~ 
von Chrren ihren Fortgann. Unsere Luft\\ & 
l,omh:1rd1ertc Kraftfa!trzl'u{)t' der Eng];inder. 
c:nc-m Luftk.:irnpf wurden 2 feindliche Flug:C 
von unseren J..igcrn nbge~chosscn. 
~;- l'rsten Morgt•nsctmden des 28. M,1r: "' 

tcrnahmen englische Flugz..-uge eint'n Ang1-iff 
den Flugplatz vm Lccce, dessPn Einrichtufl~ 
sie mit M:i~chin.-ng~wehrl'n beschossen. Es SI 
t'inigc VC'rll·tzte :u heklagen. 

• 
Rom, 27. ,\far-..: (A.A. n. T:iSS) 

Die 7;eitung ,,Popolo di Roma" schro:.t>t. ~ 
der Korpor.1t:onemninistcr elne Verordnung~• ..... 
die Kontrolle des Verkaufs von Woll- und ß:it1,.. 

wollwaren in ltaficn erlassen hat. . tl 
Alle Fahrik:intcn und GroßhämJler mu~r 

.den Behörden die Vorr:irc .111 Wollwaren :iflr 
hcn. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Sender' 

Sonntag, den 30. März. 
13.25 Radio-Salonorchester 
lö.03 Radio-Tanzorchester 
Türkische Musik: 12.H. l 3.05, 18.50. 19.45. 

20.15 
Schallplattenmusik : 20.15. 22.00. 22.50 
N1chrlch1cn : 12.50, 1 q )0. 22.30 

T eutonia "' Bücherei 
Im laufe der "ergangenen Mona~ 

wuttlen u. a. folgen<le Bücher neu eio9e' 
stel1t: 
Romane wid Erzählungen : 

Ernst Wiechert : „Das einfache Lehen" 
Frank Tllließ: ,,Tsushlma" (Roman eines Set' 

kriege:;) 

Em11 Strauß: „Lebenstanz" 
Hermann Stehr: „Nathanael Mäclller" 
Bettina Ewerbeck: „Angela Ko>dewey" (RiY 

man einer Aeri.tin) 
K. A. Schenzinger: ,,,Mctali" 
l leinrich Spoer1: „Der Oasman" (Eine hei!efC 

GCJSChicllte) 
Pa.ul:i. v. Prcradovic : „P.avc und P1·ro" 
Kinut llam~un ; ,,Victo~1" 

„P.an" 
,,Ocr Ring SC'ltlicßt sicJ1" , 

J. F. Jacoh en: „Barb:ir.-i und die .\fänncr' 
(Aus dem Dänischen, 1940) 

b-nst Claes: ,;Oonkl·lhof und Wa~ng"h.:u1s'' 
(Fllirn~her Rauernr11111:1n) 

John Knittel: „Arnadeu:-." ~ 
G . B. Lanc.'\„ter; „Oie Lovcls un.d ilue Fr;iuen 

(l<oman aus Neuseel:ioo, 1940) 
Bücher über den Nahen und fernen Osten : 

Ertl!i.1 o:ez: ,,Entsch~eiertes Asren" 
C. Brockclmnnn: „Geschichte der islamtschc11 

Völker" 
Otto Kiefer: „K.1iscr 1100 Kaiserinnen in ß}'' 

zam" 
B. Kellermann: „.'v\ •inc l~dseu in Asil•n" 
Margr t Boven : „Vom Mlnaret.t 1u111 Boh'' 

tarm11
• 

, Ein Auto, Wtiskn, bl:Hle 
Perlen" 

A <il'1'\'.1 is: „fan Ar1t erlt~ht Ch:na" 
W:tlll'r v. Schiin: „D'c llulll' von G:illipoli" 
h'. . Okay : „Tt•mir, clt•r F~1senic" (ffornan uncf 

Timur 1 L'nk) 
Yakup Kad rc : „Der l 1e111<lling" (Roman :1115 

eil lt\ tiirkischen !1dn•i11n~ krieg, :ius dc'11 

T1i1 kisdien iiber~td) 
Hiidtcr aus dem Zcitl:C!.Chdu~n : 

, A\it 11.tlcr in Pull•n" (Hitdwerk) 
„i\111 llith:r i111 \Ve.-;te11" (ßiklwerk) 
E. E I>winger : „D~r J"<Xi m Polen" 
S t:dd: „A:1!\ sc111t111 l.tli n 1918 Hl3fr' 
Ot1o Oroos: „Was jt.-dl!r vorn Sct:.krieg wiS" 

sen muß" 
<Jünther Pricn: „/l'h-1n Weg n:ich Sc:i.p:i Fh>'>\ '' 
Fritz Dettmann: „40.000 KiJometer l'cin<tn11i:" 
Karl Gi>f.z: „Br1i<lrr über 1.h„'111 Meer" 

11. ~1oetil\ke u. W . Krug: „\\'un. eh kontert hl' 
tl1e Wehnnacht". 
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