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\V o ist Matschek? 
~r weigerte sich, der Aufforde
rung des Königs, nach Belg1·ad zu 

kommen, Folge zu leisten 

Agr;im 30. M.irz (A.A. n. DNB) 

Oie Be 1 g r a d c r P 1r e .s s e • du~ unter 
<ler Zen$ur der neuen Regierung steht. 
~1nüht sich. die AuFmer'ksamke1t auf die 

!ll'Sache zu lenken. daß Dr. M a t -
8 <: h e k m der Reigierung bleibe Den
noch weiß man zur Zeit .nic'ht, wo sich 
der Krootcnfohrer befindet. Eines ist aber 
9e\\"Jß: Dr. Matsdhek befindet sich 
ll 'ich t i n B d '9 r a d und er hat auf die 
Aulforderung des jUJ1'9en Körugs. sich m 
d:e 1ugos'awische Hauptstadt zu ibegeben. 
n · c h t g e an t wo r t e t. Man gtaubt, 
<laß Dr. Matsdhek s1c!h irgendwo in Kro
atien verborgen halt. 

In den iKrersen. d"e enge l\thlung m t M.it
s1cheok haben, gehen (Jer:ucl tc um, nach denen 

>r. Matschek g c J. w 11 n gen woroen sein soll, 
an dem :Regieruogsy.echsel aktnen Ante 1 zu 
llehmen. In der Nacht zum 26. Mc1rl seien Oft -
"-w. ~re eines serib1schen rliegcrre.g•ments m d c 

ohnung \'On Dr .. \1atschek e ngedrungen und 
hatten iltn gez.wung-en, m das 'lleuc Kab nett e n
lUtreten. 

Nach anderen {ieruchten sollen oder .Ban „ on 
l<roatien, Skubaschi1sch, und ider finanzm n ter, 
gleichfalls ein Kroate. als Geiseln festgenommen 
Woroen se n. 

iDr. Matschek ,soll unter der D r o h u n g, 
~ r schossen zu \\erden, telephon"sch seine 
Zustimmung zu d'Cm Staatsstreich gegeben ha
be~. 

• 
Za9reb. 30. Marz (AA n DNB ) 

Ordnung und vollkommene Ruhe herr.schen 
!lach wi~ vor in Zngreb. Die Pohze1 und Mit
glieder der Kampforg:ml~tlon der l-oat sehen 
Bauernpartei pa.rOUill eren m den Straßen der 
Stadt. 

Kroatien distanziert sich 
von Belgrad 

Bukarest, 30. M.i,r: (AA ) 
DNB teilt mit • 
In den politischen Kreisen Ruman ms. die sich 

auf Meldungen aus Belgrad stützen, <>rklarte man, 
daß d1t! von der neuen Regierung selb t oder 
Unter ihrtm Schutz grtroffe-nen M;ißnahmen im-
11\(-r oftener den a c h s e n f e 1 n d 11 c h e n Ch:i
rakter des neu~ Regi.mes .u1g.m Oie 'l.ernunf.i
!len Rlemenk in Jcr neuen Reg erung i.10erden of· 
~nsichtlicl1 von drn P.inatikern unterdrückt. Eine 
Rückk.-hr zu aer von Jugo.o;law1en m \V1en llllter· 
Bchriehenen Pol uk Ist fur die Regierung SLmo
'4itsch nicl1t mehr möglich. Die F'lucht deutscher 
Bauern aus dem jugosl.1~lschen Banat nach Ru· 
rnäni<'n hat m Bukarest großen Etndruck Qt"

lllacht. Es wird dles als neuer ßc"I" s dafnr b.:-
trachtet, daß de Kreise. die den St:ial'i.Streich 
Vom 27. M.11-z durchführten. schon lange die Ge
langooe:t der Elcm~nte sind, die s"e cntfessrlt ha
htn. 

Da• rum.inischen Ze1tun9en behnndtln die Er
~gnisse mir steigender Aufmerksamke't und he· 
hen vor allem die Meldungen über die r e -
s e r v i e r t e H a 1 t u n g d e r K. r o a t e n gegen
übf'T d~n EreignLo;s n in Belgrad hervor. 

Die kro.1tischen Bauern, so betonte der Buka· 
rester Sendrr. sind mit den Kund~bu:igm. die In 
Belgrad gegen die Achse stattgefunden htlhen. 
nicht einverstanden. 

„Curentul" erkl.1r1 • 
hDle Zurückhaltung. mit der das kroatische 

Volk die ffoltuno der Belgrader Reg1rrW1g ver· 
fol1Jt, steht im Gegen.'i."ltz :u der Sprache, die 
tnan in Belgrad hört. 

Die Abreise der Deutschen 
Die ersten 2 Züge abgegangen 

Zagreb, 30. l\\är1 (A.A.) 
DNB teilt mit: 
Die in Kr o a t i e n wohnenden Reichsdeut

schen sind aufgefordert worden, das Land zu 
verlassen. ()ie kroatischen Behörden haben 
darübei- ilv tiefes Bedauern ausgedrückt und tun 
von sich aus das Beste, um die deutschen Stel
len bei der Organisierung d« Abreise zu unter
stützen. Oer erste Sonderzug mit ungefähr 800 
Rekhsdeutsdten ist beute um ungefähr 18 Uhr 
abgegangen. Der z.welte Zug wird um l Uhr 
früh abgeben. • 

8elgrad , 31. März (.A.A.n.Ste.fani) 
Die deutsche Kolonie hat begonnen, 

Jugos'la\\'lien zu verlassen. Ein Flußdamp
fer mic 1.000 D .e u t s c h e n an Bord 
hat Belgrad auf dem Donauweg verlas

sen. 
Oie Abre.ise der Italiener wurde ibe

sch'l-eu n i 9 t. 
• 

Belgrad. 31. März (A.A.n.Stefani) 
1Der i t a 1 i e n i s c ti .e G oe s a n d t e 

hatte gestern eine lnnge U n t e r -
r e d u n g mic dem jugoslawisch~n 
Außenminister N i n t s c h i t s c h. 

• 
Belgrnd, 30. Miir: (A.A n.Reuter) 

Wie man 1neldet. verbrennt die deutsche Ge
sandtschaft Ihre Archive. De Deutsche 
L u f t h a n s n bot Jhren D l e n s t :wischen 
D<!utschland u:id Belgmd gestem e 1 n g es t e 11 t. 

• 
Belgrnd. 30. Mar :(A A.:i.OPl) 

lt alienfelndliche Kundgebungen 
landen ~estern in Kroatien statt. Vor dem Jta· 
lienischen Konsulat In Zn g r e b :crstreute die 

Pol :ei die Kundgebcr Es ereignete sich kein 
ernster z,\ ischenfoll. 

Rom, 30. ~\arz (A \ ) 
l>SB teilt mit: 
Nach den letzten .Meklungc11 beginnen d ie 

itaLen sehen Sta31Sangehöngen und die Vertre
ter ocr ital:dnschen Presse Jui;oslnwien zu Vl'r
a~sen. 

[)„ B teilt mit: 
Sofia, 30 .• \\arz (A \ .) 

Eine d e u t s c h r c i n oeU i c h e ~ u n d g e -
b .1 n g fand gestern n .\\ a r b u r g statt. Sie 
\\3r \On .Ser'ben org.an s ert worden und man 
hatte e.nen großen Ste nb ock m t der Auf
schrift ,,[)eutschland" a1 fges1ellt, auf den die 
\\an·fcstantcn spuckten 

11-· ugblatter m t dem T tcl ,,\\' i r k a m p f e n 
m 1 t E n g 1 a n od g e g e n D e u t s c h 1 a n d" 
\\ urden lbci d·eser Kundgebung \'Crle;lt. 

Die deutsche Minderheit 
wird mißhandelt 

Budapest, 30. A1än (A.A. n. OFI) 
Wie der „Pester Lloyd" aus Verscc meldet, 

"erden die Angehörigen der d e u t s c h e n 
Min d er h c i t in Jugoslawien von Abteilungen 
des serbischen Selbstschutzes, die aus Serbien 
entsandt "urden, fündig m i ß h a n d e 1 t. Die 
Empörung der deutschen Bevölkerung nimmt zu. 

• 
Der Generalstabschef soJI sein 
Bedauern ausgesprochen haben 

Budapest, 30. \arz (A.A n. OFI) 
Aus Belgrad erfahrt man, daß der jugoslaY.i

sche Generalst.abschef in Begle:tung 
e ner m'l tarisctten Abordnung den deutschen 
<Jesandten rnn 1 leeren .aufgesui:ht hat. um ihm 
.cbs Be da u e r n Jugoslawiens anl!ißheh der 
Zw1schenfalle a1157.udnioken, JChe skh ·n 
Belgr.id ereigneten, urrd ihei denen das deutsche 
Re seburo gepl:imdert und der stcll~ertretc~ 
.Mil t5rattachc lfauptmann \1oscr mißhanddt 
"'urde. 

Pressestimmen zur Vereidigung 
des Königs 

Belgrad, 29. Mlln: (AA nAvala) 
D c heut'gen Morgen:eitungen geben a u s -

fuhrliche lllld lebhatte Schilderu n 
g c n der Feier. die sich gestern in der 
Kat h ~ d r a 1 e \O:l Belgrad abspielte, wo be
kanntlich emc Zeremon'e stattfand, bei der Kö
mg Peter ll. dt-n Etd mif dre Verfnssung und auf 
tL"' Gesetze ablegte. 

Die Zeitungen haben B nch1r mlt prachtigen 
B ldem veröffentlicht, in dl"nen vor allem der 
iunge König ge:rigt wird, wie er vor dem 
Patriarchen den Ed ablt'gt und wie er dann In 
der Uniform eines GenC'r,1ls die Front der T rup 
pcn ab.o;chreitet. 

J) r junge Herrscher hat ('1fü' feine w1J frl.'ie 
H.:iltung. Dle Mengl.' ::elgte ihm elnc uberschau· 
mende Bcge1stcru:tg. In der Pres.'IC werden nuch 
die un:„hligen Beweise der Liebe'. der Trrue 
und Hingebung 'l.er:e1chnct. d:e unaufhorlich aus 
dem gan:en Land im ko111glichen P.llast etnl.m
frn. 

Die Meinung des „Observer" 
1 ondon, 31. .\.1ärz (;\ A.) 

Ucbcr de Bedcuturig der neuen l.;age :rnf <lecn 
Balkan, schreibt O:irwm, da l.c:'tcr des „0 b -
s c r \' e r" folgcm.lt.'S: 

„Gute Beurteiler des ißalkans h:1ttcn damit 
gerechnet, daß (!er ld en1 t s c h e A n griff au lf 
Ur i e c h c 111.a n ICI zu Ende oelieser Woche statt
finden Y. ur'dc. Der deutsche Generalstab war
tete nur darauf, s:ch J 'll g o s 1 a wie n s sicht•r 
zu sein. jetzt ist iC.l"e ~tcllung der Grirchen im 
Salorui<1-Abschmtt wurulerbar gestärkt, eb<'nso 
d c gnech'sohe Sache selbst. 

.Am vergangenen Dienstag h."lben unsere t:ip
faen Vemundcten den groBten Jahrestag ihrrr 
Unabhang·gke"t mit Begnadigungs:\kt on ·n ge
feiert. Er war über ihre lciihnsten Tr!iumc hin
aus .glorreich. In Alban.eo haben die Gricc'hi."n 
alle italienischen Gegenangriffe gebrochen u~I 
halten ihrem Druck staoo, ohne einen Quadrat
meter an der Geb·rgsfront aufzugeben. für den 
Augcnbho'k und fur eine betrachtliche Zeh s11ttf 
sie 'or ci!lCm deutschen Angriff :iu...; dl'r Richtuni? 
jugoslaw1~ns . gegen de .• Saloniki-rront ge
schutzt. Se !\~1ssen, daß br1t sehe Verstärkungen, 
d e d ,e erprobtesten Kampte·nhe'ten besitzen. 
nahe s10d und auf nfonderung veriugbar ~irn.t, 
ibere't, sich dorthin zu begeben, Y.O man ihrer am 
meJ.Slen l>OOarf. O'c Griechen reC'hncn c•hen
sosehr auf die Tu r k e 1 ul?d Groß b r i t a n -
11 i e n, wie die 11ürken auf s·c und auf uno; 
rechnen. 

Istanbul, Montag, 31. März 1941 

75.000 Tonnen 
versenkt 

8 bl'itische Schiffe, darunter 5 
Tanker, durch U-Boote ve1·nichtet 

Berlin, 30. März (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt : 

U-Boote versenkten all\ einem starkgeschiitz· 
ten Geleiuug außer. del bereits gemeldeten 
d r e i Ta n k er n w~tere f ü n f S c h i f f e von 
Insgesamt 33.000 t~. Damit i.st die Hälfte dieses 
nach England bestunmten Geleitzuges vem:ch· 
tet worden, d. h. insgesamt 8 Schifte mit 57.000 
to. ferner hat ein U-Boot z. w e i weitere 
Ta n k er von insgesamt 18.000 to versenkt. 
Die Vernichtung von d r e 1 w e i t er e n 
~ c h i f f e n ist wahrscheinlich. 

Deutsche Kampfflugz.euge haben am Nach· 
mittag des 29. März einen starken englischen 
flottenverband vor der Insel Kreta mit Er· 
folg angegriffen. Trotz der englischen flak und 
der englischen jagdßu.~zeuge erhielt ein briti
scher f 1 u g zeugt rage r drei Bombenvoll· 
treffer. Bei den Luftkimpt~ die sich während 
dieses Angriffes abspielten, schossen deutsche 
Kampfflugzeuge ein britisches Jagdflugzeug vom 
Hurricane· Typ ~· Alle deutschen flugzeuge 
sind zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt. 

An der Ost- und an der Südostküste von 
E n g 1 a n d warfen deu~he Flugzeuge gestern 
einen T a n k e r und ein großes H a n d e 1 s -
s c h i f f in Brand und beschidigten drel weitere 
schwer. 

Im St. Georgs-Kanal WUrde ein Schiff durch 
Bombentreffer versenkt. Bewaffnete Aufkli
rungsflugz.euge bombardierten Hafenanlagen 
und Truppenlager an der Südostküste Englands. 

Kampffliegen-erbinde griffen in der vergan
genen Nacht erneut militärische Ziele in der 
Stadt und im Hafen von Br i s t o t an. Nach dem 
Angriff, der mit großem Erfolg durchgeführt 
wurde, brachte umfangreiche Brände aus. 

Der Feind flog in das Reichsgebiet nicht 
ein. 

Italienischer Bericht 
Row. 30. Mär: (A.A.) 

Bericht Nr. 296 des l~nlsdien Hauptquartiers: 
Von der gr1echl,ch~:t Front ist übt-r die 

Lrtndabschnltte nlchu Ne u es %ll meldMJ. Un· 
ure Plug:euge führten Bombardlrrungsfliige 
durch. 

In der Nacht vom 28. auf den 29 • M!ir: tra· 
frn Plugzeuge des deutschen F 11 t g er -
k o r p s mlt drei Bomben schwtrtn Kaltocrs ei· 
nen leindlichen P l u g z e u g träge r und schos
sen ein foindlichrs Jagdflug:tug ab. 

In 0 s t a f r i k n d.1Urrc dl·r frindhchl' Oru,k 
ostllch von Cherl'"n an. lIOSt"re Tn1ppcn ld.st.•n 
untt.'r heftigen Gegenangriffen \Vlder.~1.111d . 

Im Geb~t von H a r r a r habrn sich unsere 
Truppen unter Räumung von D i red au a m 
vollkomme:ier Ordnung auf neue, weiter Wl'~tl1ch 
gt"legen,• St,•llungen :urü..:kgl'zogrn. 

Einl"r unseur JaudfliegtrVerb"nde überll<>u dl'n 
f,•indlicht>n Luftstüt:punkt Oschidsd1ig.i, wobei 
Vl<'r rlu11Z{'ugc am Boden :erstört wurden. Bel 
Luftk!impfen mir feindlichen Jagl'm wurden :wl'i 
Hurric.me ;ihge~hO."-~t'n . Zwt'i dgc·ne Flugnugl' 
kehrten nicht :.turück. 

Matsuoka abgereist 
Berlin, 30. Mtlrz (A.A.) 

• \\ a t s u o k a ist heute na<:lunittag nach R o m 
abgereist, wo er imorgen abend ,gegen 18 Uhr 
r!ntrl'ficn soll. 

Besuch in Potsdam 
Berlin, 30. März (A.A.) 

DNB te ilt mit : 

Der japanische Außenminister M a t -
s u o k a widmete 'Clen letzten Tag seines 
Aufenthalts in Deutschland einem Be
such in P o t s d a m • 

Er besuchte das Grab Friedrich~ des Großen 
und die hlstorische GarnisOnskirche von Potsdam, 
wo er l'lmge Minuttn In rhrfürchtigem Schwel

gt>n verharrte. Nach der Durchfahrt dur~h die 

Deutsche l111tcrsee-Boote in einem Einsatzhafen on der AtlandkkGste nach einer Uebung 

Straßen drr historischen Stadt besuchte Mntsuoka 
das &hloß Sanssouci mit seinen mnlerischrn 
P.ukanlagcn. 

In der Galerie <lt"$ neul'n Palais vernnstalte.-c: 
dann Rcichsaußmminister \'On R1hbentrop einen 
Empfong :u Ehren Matsuok.is und s'einer ßeglei· 
tung. 

• 
Tokio, 30. Marz (A.A. n. Ta:;s) 

~:ich Pressemeldungen beschäftigt sich die j3· 
pan:.-;che Rrgicrung ernsthaft mit der Oll!ani
s:erung de:; l.uftsc.Jl.utzes. Oie Ze.tung 
,,..\\yako Schimbun'' me1dct, !daß de Konferenz 
des japanischen Luftschutzvi."r:bandes sich ent
schlossen dlat, in Toldio '1.lnd im ganzen Lande 
Luftschu tzscltulcn einzurichten. 

Jüdisches Eigentum 
in Rumänien verfällt dem Staat 

Buhrest. 30. Man: (A A.) 
Agmtur Rador teilt mfl : 
Am Donnerstag erscheint eine Verordnung. In 

der dle Enteignung des städtisch'" E l g e :1 • 

t u m ~ d e r J u d e n und die Urbcrführung In 
Sta.1tsdgcntum vorgesehen ist. Ausgenommen Ist 
lediglich das Eigentum der vor dem 15. August 
1916 durch pt•rsönliche Verordnungen naturali· 
s1ertl'n Juden. und :war Kriegsverlet:~n. Aus· 
~e:eichncten oder solchen Personen. d~ in den 
rumänischen Kriegen im Tagl'sbefehl des Het'res 
rühmend erwähnt wurden, die Nachkommen von 
solchen, d~ im Krieg gefallen sind. mindestens 
vor dreißig Jahren %.Um Christentum ubergetre
tmen Judc:i und sc.hheßlich .solchen, von denen 
der Ministerrat in besonderen Ge~et:cn außeror· 
dcntlichc Verdlt'nste festgestellt hat. 

Die Enteigneten werden entschädigt. Das Ge· 
st't: verbietet In Zukunft Juden. stadti$c.hes 
Grundeig1mtum :u uwerben. Die enteigneten 
Grundstücke wrrdcn nuf Grund langfristiger Kre
dite von Ll'hrern, Stadcverv.<iltungen, Aer:::tm. 
Ingenieurc.>n, Rechts;:nwälten. Beamten und nllen 
denen erworben werdrn können, d ie dem Stant 
beso::idere ~nste erweisen. 

Auch Frau Lupescu enteignet 
Bukarest, 30. \\,1rz A.A.) 

1\uf Grund l'iner Verordnung 'Cles Sta:ttscJ1ds 
(ieneral An tOnt!-scu wur~e das gesam:e Sich 
noch in Rumlinien lbclindliche Ver m <i gen 
v o n Fra u 1. u p c s c 111 mit sofortiger W.r
kung ~schhgnahmt Es handelt sich um Gnnxl
sffic-kc mld Hauser irn Gesamtwert \'On 53.7 ,\\il
lionen Lei. Ebenfalls we-rdcn id'.e mobilen Werte, 
Reohte und Gutha.ben von 1:rau Lupescu Ohlie 
Entschadigung besch!agn.'lh111t. jeder, der ein 
Recht an dem Vumögen von Frau Lupcscu br
sit.zt oder er.wi"bt, ·wird 1verpflichtet, es dem Ge
richt fonerhalb 15 Tagen anzumelden. Zuwrder
handlung<"n werdl'n mit 5 Jahren Zwangs:utcit 
hestraft. Mit der gleit'hcn Strafe wrrdt.>n alle be
legt, 'd:e im L1ufo <!er lctz.ten Jahre von Frau 
Lupescu Gt:ld. W1:rtgßgen:.t'indr u. a. m . erhal
ll'n h.ahcn und .('S rn:cht gemeldet h:ihen. 

t:Lächerliche Gerüchte'' 
Sofia, 30. Mar: (A A } 

DNB teilt mit: 
Die von den Englanch-rn. Griechen und Ame· 

riknncrn und dK'nSO von ihrc:t Gesandtschaf.en 
und Kon~ulaten in Hrlgrnd planmlißig vrrbrdtr· 
h n Gerüchte, d."tß in B 1.1 1 g n r i e n <>ine R e v o-
1 u t i o n .iu~gt'brochen sei. "'t'rden 111 Sofia als 
u n r 1 c h t i g unJ 1 a c h e r 1 i c h l>czrlc fmft. 
Man ist in Sofia der Meinung, daß die Erfinder 
diesrr Grrüchtl' du~ Ah5icht haben. ncue Zwi
schenfolie hl'rvor.uruftn und d:is Durcheinandrr 
in Jugosl.mien zu erhömn. 

• 
Budapest, :10. März (A.A.) 

Oas st:1tistische Zentralbüro hat d:e Ergebnis
se des Volk:-zlihlung ~·eröHentlit'ht. Dan:ich hat 
U n g :i r n gegenwärtig eine ße-."()lkemng von 
13.638.839 iE in wohn c r n. 

Französische Batterien 
schießen auf engli~che 

Kriegsschiffe 
London. 30. März (A.A.) 

Die Admiralität teilt mit: 
Heute früh kam es zwjsc'hen einigen 

unserer leichten Einheite.n und den 
f ran z ö s i s c h em Küstenbatterien zu 
einem Z w i s c h e n f a ~ ,). 

Es war ein ~leitzug von vier französischen 
Handelsschiffen, der von einem französischen 
Zerstörer begleitet war, gemeldet worden, der 
durch die Meerenge von Gibraltar komnte11 soll· 
te und v o n d e m e i; h i e ß , daß er eine be· 
deutende Menge von Kriegsmaterial für Deutsch
land an &rd habe. Es wurde ein Befehl geg~· 
ben, diesen Geleitzug ab zu f a 11 gen. lru:~· 
sehen war der Geleitzug durch die Meerengen in 

spanische Gewässer eingelaufen. _ • 
Unsere Streitkräfte spürten die franzos1sche11 

Schiffe, nachdem diese die spanisctte11 ü~w~Ws~r 
verlassen hatten, auf, und gaben ihnen die ei
sung, anzuhalten, damit das normale yerfahrc.n 
der Kontrolle durchgeführt werden k~nne. !>1e 
französischen Landbatterien in der Nahe ero!f· 
nden dalUl das Feuer :iuf unsere Schiffe, als die
se nichts anderes taten, als unsere Rechte ~Js 
Kriegführende anruwenden. l)ie britischen Sc~1!· 
Je waren gezwungen, zu ihrer eigenen Verteidi
gung zu antworten und man beobac~tete Tref. 
ler bei der framösischen Küstenbattene. _ . 

Angesichts der Aktion der ira.llfoi.JSchen 
Kriegsbatterien hätten unsere S chiffe . .. vol~s 
Recht gehabt auf die französischen Schilfe und 
auf ihre Begleitung zu ~hieß~. ~ber a u s 
M e n s c h J i c h k e it enthielten sie sich dessen, 
lllld den Handelsschiffen gelang es, in den na
hegelegenen französischen Hafen N e m o u r s 
einzulaufen. 

Während unsere Streitkräfte nach Gibrnlt:ir 
zurückkehrten, wurden sie von eine!" Verband 
1 r a n z ö s i s c h er B o m b et zwcrtnal ange· 
griffen, erlitten aber wed~ ßeschli~igungen 
noch Verluste. 
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16. JAHRGANG 

Die Vortragsreihe 
über die 

Aussenpolitik 
Ank;u•a, 29. März (A.A.) 

Gestern und \ 'Oz1Sle...c;tern setzten unsere 
Abgeordneten die Reihe ihrer Vorträge 
m verschiedenen Orten <des Lanides fort. 

Diese ~orträge i1her die Weltlmse und 
unsere Außenpolitik h;aben ein beträcht
liches Interesse uoo Begeisterung ge
weckt. 

Der Abgeordnete von Konya, Ali Riza T u -
r e 1 sprach in El:uat, Ferid CeJAJ G ii v e n Ab· 
geordneter von J~el, in Samsun l\\uzaffer 'o ö -
k e r , Abgeordneter von Konya'., in Mu~la tmd 
~gäh S1m L e v e n t, Abgeordneter von Aychn, 
1n Tarsus. 

?ämtl c.he Redner betonten den Opfer
geist. dc:s türkischen Volkes, der unmer 
bereit sei, sich jedem Angriff entgegenzu
steJlen. 

Weitere Entspannung 
in Syrien 

Vichy, ~O. Mar: (A.An.DNB.) 
In den :uständlgen fran::öslsche;i Kreisen ver

lautet, daß die E n t s p a n n u n g ln S y r 1 ~ n 
\H'1tere Fortschritte macht. Die von m.m Ober
k.ommiss.1r General De n r z getroffenen Vor
s1chtsmaßnahmoo werden indessen für den A u
genblick noch aufrecht erhaltl'n. General Dtnt: 
steht weiterhin in Fühlung mit den .syrischen 
P,·~önlichkel:en wegen der Bildung e ner MUl'n 
~}'rlschen Rrg!eru::ig. 

• 
. Beirut, 31. März (A.A.) 

0 e f r a n z o . i s c h c n Behörden :Jlaben die 
(\rtli~en Sicherheitsmaßnahmen \'erstärkt und 
schreiten streng gegen alle Störungen der öf
SerJ:ohcn Orunung ein. .\\aßnahmen für die 
\\ icidcraufnahmc des ~traßenb:ihnverkehrs sind 
cetroffen \\'Orxlen. {)'e Scltulen <\'On D r3 m a s -
k u s haben ebenfalls wieder geöffnet. Es ist un
tersagt worden, von e'iner St:.adt zu der anderen 
ohne trmächfgung der milfärischen Behöroen 
rt.11 r<'isen. D:e Kriegsgcnichte sind in Tätiglceit. 

Volkskommissariat 
für die Gummindustrie 

Moskau. 30. Man: (A A.) 
Durd1 eine Veordnung des Ob~sten So\l.iets 

c!er S o w j e t u n 1 o n wtrd ein V o 1 ik s k o m • 
m i s s a r i n t für die G um m i i n d u s t r 1 e ge· 
schaffen, %.U dessen Leiter T1kon M.itroch!n er
nannt wo:den ist. Die Schaffung des ntu'n 
Volkskomm:ssariats entspricht der Sorge der 
SoWjetreg erung um dl'n Aufb,1u einer natlonak:'l 
Gummiindustrie Zahlrelche Kolchosen der süd
lichen lk-:1rke haben kür:lich Gummipflan.:rn u
h.ilten. Zu Er:eugung dieS('s Rohstoffes, des 
ein::1grn. an dem es der Sowjetunion bisher man
gelte, werden hetr. chtliche Anstrengungl'n ge
m.1cht. 

• 
Moskau, 28. M.tr: (AA.n.Stefani) 

p.ls Organ der rowjetrussischc.>n \\'\'hrmacht, 
„K r ,1 s n n ja S wes d a " .schreibt, von Selten 
der A " h s e n m , c h c e verfolge man mit tie-ftt 
Aufmerks.-imktit d"• Entwicklung des R o o s e. 
velt - Programms. 

• 
Budapest. 30. M.irz (A.A.n.DNR) 

D~r bulgarische Landwirtschoftsmin!.ster K u -
s c h e ff '-'ird für den 1. April m Budapest u
warret, wo er die Ungarische '.l.:mdw1rtschaftsau~ 
stl"ilung be~uchrn wird . 

Flottenbewegungen 
im Pazifik 

,. . Newyork, 30. Mlirz (A.A. n. T.ass) 
. \\ 1e ':Jnitä:! Presc; meldet, hat ~·c:h das ra m c

r1kan1 s c h r Ge,;i.:hwarder nach dreitägi
gem Aufenthalt in ßirsb.·111e (Australien) Jn un
bekannter Richtung entfornt. Oas .\\arinea.mt 
der l!SA erklärt h!<:n.u, daß es keme .\ti~te1fun
gen uber die Flottenbe\\(~gungen '\eröffentlicheti 
wcr<le. Vorher hatte das Mannem1n:steri1 m er
klärt, d)e Sch'ffe w:ürden sofort nach Hawai w
rüc.lwkehren. jetz.t ninun: man an daß sie teil
we1~ für die g.anze Dauer dec; Krieges im Süd
p.1z f1k blclben weruen. 

• 
1'ewvork, 30. M.irz (A.A. n. T:ass) 

.Wie Associated Press meldet, sind 15 ja p a -
n 1 s c h e Ze1störer, 2 Kreu:zer und 33 Transpor
ter bei der 1 nsel S a n d .h o u s e , 90 ,\\eilen süd
östlich von Schang:hai, .zusammengezogen . 

• 
Schanghai, 29. Man: (A.A.n.Stefanl) 

\Vie man erfahrt haben sich :ahlreiche chi· 
n e s 1 s c h e T e r r o r 1 s t e n lllld verdac:htige 
Agenten in Th a 1 land emgeschl1chrn. um d~n 
Marsch der japanischen Truppen na~h Sudchlna 
:u becintruchtigrn. Die Engl.inder bauen lt1>
hc1ft <1n der Eisenbahn :wischen Bunna und 
Yünn,'ln, um die Tschungking Regierung in grl>
Bercm Umfong versorgen :u können. 

• 
Tokio, 29 .. \\lir.z (A.A.) 

Der l.andwirtschaftsm n"ster \'eröffentlicht ei
ne Verordnung, durch 'die in ganz Japan ein 
f 1 e i " c h 1 o !' e r T .a ig in der Woche eingeführt 
w.ird. 

28.859 Tote 
N wcastle on Tyne. 29. (A.A .) 

Dl•r p;u-lnmcntarische Sekr.-Uir des lnntnnainl· 
i.tt'riums, r..\iß \Vilkinson. crkforte hier in elnH 
Rede, daß die Zahl ~r durch Luftangrirre 1n 
Engi.ind getöteten Z h · i lp er so n e n bis 
jetzt 2S.859 und die der S c h w e r v e r 1 t t : t e n 
-i0.166 betrage. Die Zahl der bei diesea Luft:i:l
griffen gelöteten Soldaten brtmge ein Fünh:lgstel 
des Zivilis~. 
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sind die kleinen deutschl'n U-Boote von 
denen Deutschland viele Hunderte besii.zt. 

Die zukünftige 
Transsahara~ Bahn 

Frankreichs Kolonialminister 
und der Verkehrsminister 
besichtigen die Arbeiten 

Algjer, 27. März. (A.A.) 
Der französische Kolonialminister Adm'ral 

~ 1 a to n und Verkehrsminister Bert h e 1 o t 
5!!ICI gestern un:i 18,30 Uhr im .Flugzeug ·n Algier 
eingetroffen. Sie werden die fur die zukünftige 
;.ranssahara~Rahn vorgesehene Strecke bes.ich-
igen. 

• 
Vichy. 27. M.irz (A.A.) 

Der Stadtrat von Bordeaux richl'ete an Mar
schall P~taln einen Vorschlag. in :lu Umgebung 
von Borckaux eine Bas~ für den Transatlantik
verkehr zu errichten, die mit den Autobahnen 
~cschland9, Italiens lltld Spünlens vtrbu1den 
sei. 

Keine Rede von einer Abtretung 
Madagaskars 

Vichy, 28. März (A.A. n. OFJ) 
Die .\\e1dungen aus auslä.n.d.1scher Quelle tiber 

efoe angebliche Abtretung Mad.:igaskars durch 
Prankreich 1w~11dcn als rcine Erfir»dung bezeid1-
net. 

\Virtschaftskonferenz in Algier 

ONB teilt mit : 
Vichy, 28. M<ir: (A.A.) 

U:uer dem Vorsitz des Geoaeralbevoll111;ichtigtl'n 
ill'r frnnzöslschen Regierung fur Franzö lsc:h
Nordafrika. Gcntral W e y g ,1 n d, fand dieser 
Tage in A 1 g i e r eine W 1 r t .; c h J f t s k o n -
fe r e n::. s:att. Auf der Konf!'ren::. wurdt> d ie 
Frage einrr wrstärkten Ltbensmit:tlsendung nach 
P.:irl, untersucht. Es wurde schon jrt:t b,'Schlos
srn, Kartoffeln, G<-mü~e. Scfo1fll iscli uru.I Friich
te %u schichn. 

• 
Vichy, 28. M.1rz (A A.) 

Der nationale &:ndcr meldet, dal~ demn1iohst 
eine Verordnung ver,iffentlicht wu<len '.lird, de 
l'1ne Rationieru1tg <le;; P if .c r d cf 1 c i !\ c h es 
tiringen w'rd, 

• 
Vichr. 27. M.lr: !AJ\.n.OFI) 

Entgegen ge\l.issen Meldunge, der P.1nwr 
Presse trlffc l'Ji nu:ht zu. daß der Justizminister 
Barth e 1 ~ m y die Absicht hat, in P.uis seinen 
Amtsslt: iu nehmen. 

(31. Fortsetzung) 

„lst das Ihr let:ees Wort, Miß Gertrud?" fragt 
H1ggms Jet:t auch sehr ruhig. 

Ge~trud .se:ikt ckti Kopf und schweigt. 

1 
,;Hd_1er ist das Wasser, Fräulein Direktor" sagt 

n 1escm Augenbl' k l · ' d R" k LC e ne rauhe Stimme hinter 
em uc en des Amerikaners. 
Es Ist der Bue!cer Wassermuller, der d!I 

strA~:;d 1~d. dien.stelfrig herbeie!lt. 
R P 0 z_lich muß ihm irgend etwas auf dem 

asen vor die Fuße gek . Er 
1 und schießt om~n sein. sto pert 

i vorwärts, und das Wass..r macht 
ae:.e es dl~ Element eigentlich ilit, treu di~ 

gung mit. Im hohen Bogen sch'~t dem Eimer und . 8 . h l es aus 
Weste des Amenk:::rs.t sie triefend über dfe 

„Verzeihung, Sir-" 1 
tlge ~trof<...- '. mu~~ t der Schnauzbar-

•ni, „tut nur leid _ t fi 
Badewasser besdmmt!" war n c t zum 

Higgins Ist kirschrot geworden A . 
S?fnst·gte soRabehherrhschten Augen schleßt ~~ s't~hl 
g1 1 r c suc t. 

„yerdammter Talpel, ich bringe SK! noch mal 
um. 

Die Gt-stalt des Bereiters straffe sich. Er bcu t 
den braungebrannten Oberarm, an dem die A g _ 
mel aufgekrempelt sind. er 

,,Dazu gehören zwei, Mister Higgin!!" sagt er 
gelassen. 

Gertrud mischt sich ein. 
„La~n Sie mir den Mann in Ruhe, Mister 

JIJggins - er kann nichts dafür," 
Wassermüller grinst schon wledtt. 

Danke schön, Miß Wenger. & kann doch 
jed~r mal scolpem. nlcht7 „ Auch Mister H!ggins 

k mal stolpern. hel hel 
ann a1.:~ 'll f D Streit der 1v..,..ner WJ trneut au flamnM?n. 
A~~r Gertrud sirht di-n ~reiter ~it. einer selt

!>amen Mischung vcr.i Liebenswurdigkeit und 

Strenge an. s· · d d h t h 
,,MtSter Watermlller, . ie sm oc s c er. 50 

freundlich und holen mJJ' el.n.tn neuen Eimer 
W user fü.r mciM Karcolleln. Und Sit', Mlater 

EYYUB 
. Jene ~ch1iftsteller. d c cl.1s :-ltt'. ottomanls:he 

Konst:mt:noµel um die \V1·111le uns,•r(s J.ihrhan
clrrts noch gesehen hnhe:i und !Ilm rmch wenigen 
Jahr:ehnten in das ki.'ntali Csche Istanhul l:om
men, klagtm ,1ll:s:irnt, cl.1ß die Stadt .1 n Golde
n~n Horn ur.d ßo•pori1s so v;c-Jr d,•r romanti
schen R:':.: Vl'rl01('n h.1be. M,m sieht kcme-n 
Tu:h;in llil 1 keinrn F,•:, k.:inrm to1p:irtigrn 
~1f.1ntel unti k ·incri Sdilclrr n.hr - die Fr.lllrn 
vrrhtill, n n:cht mehr ihr l\1111"•1.:ht und dl • jun
!l .t !'vl.1dchr11 • trürncn :11 hellen S;h:ir,•11 in die 
Hi;r•". le der llni.,,ersir.1t. \V1r .1b1•r, dir "'ir jenrs 
,,lt~ Ko-ist.rnt;r.opd ni ht m lu· gck 1n11t hJbcn, 
U'ld n,1ch dem hmti11cn Ist~nhul kommen, h:ibcn 
ke nen Grund. okhr Kl.1g.liedcr ;"Jn:uslimmen. 
Dies!' Stadt lt.1t w,,l1rhafli~ noch der rom mti
~.:tien Rei:e gi.'nuu. wenn mln d11rcl ,111s Roman
i :k h.illl"l \\'ill, 

Türkische Post! 

ehe nisten. Oie eme der beiden Platanen ist hohl 
und die Höhlung mit einer Tür versehen; auch 
dore 11n Innern d_s ß<1umes wohnen d1·~ Kr,tni
cl:r. Und <.:ilS ist das ßrmrncnhaus, mit l lt1nder
tcn von Tauh<'n. Alte Fr.mm verkaufen M~ls
lwnwr, mit den< n wir d;e T;iubcn füttern, die • 
c!, 1 Bc•u.hcr wie c!ne \.Voll·r umschwirr·~n. I.1 
drm fluß r n 1 lofe spidr skh t•m lnstlg,•s Jalir· 
lll ,J.t,lrl'tl ('II .th. 

Istanbul, Montag, 31. März 1941 -

\V,1s o-..schche-n ist, i•.t l'l w:15 g m::. nnd·~res: 
D,1s Ottom.mischr Re!ch ht d.1hin und Qchört 
endqulciu den Annalr:1 dt•r Grschidth• .111. D1t> 
politische Reichsidee, die dit• verschiec!cm.ten 
Rnssen umfaßte, ist tot. lind d.1s K1lifat ist tot, 
das durch die Religion drn univers.,kn Gedan
ken dieser R;,-ichsil;i.'e geistig uncermauert hntte 
- auch diese ldet> Qehört der Grschichtc an. 
Und tot Ist noch ein drittes: das orthodoxe Pa
trinrchat. das his in unsrre T;ige hindn neben 
dem Kalifac bestanden und, ebenfalls von einer 
univer.sl'llffi ld e getragen, politisch die Ver-

An d r nndi"r. n Se:te J •s inner~n Ho!·•s 1 ~
findrt sid1 dJs Grab d..-s ! f.-IJiE;rn. f) e q ·n~, 
\V,ind 1s1 mit f.irhlgc:?, herrlichen. blau n K,1-
c-heln bei 1 ldct. In r!ner 1sche gibt es l1elligcs 
\V.1~si-r, d 1s die Gl;iubigen trinken. t!!I l 1m 
M1ttrlrun'.t stehe d.1s vcrgol,lek G.tterlenster. 
cl,11c.l1 d.1~ rnan d.1s Grab sd1 1uen k.rn1, t""1 1nit 
kos,haren Teppid1en ausgelrgtcn Raum und J.n 
Sarkcphag, t·b,•nf.ills 111 t Teppidwn bedeckt. 
l l•('r htll•n dii- Mrn.schrn. und s:c berühren cl is 
Giitcr - v rokid1b<1r ctw.i dem Kult mit der 
hto11!ene11 Pctrusfio11r zu St. Pi:tl·r zu Rl>l'l. 
Lind hlnl•'r dicsrm gold.:mn Gitter wird da., 
Sd1wert Osm.ans aufbewahrt, mit dem die Sul
tani: urugiircet wurden - was rtwa einer Ka.si•r
krönuno entspricht. 

König ßoris von ßulg;ir c n 1.nterlt.i lt s:ch 111it bulg:-1.~i;he:i Hau rn 

b:ndung zwi.~chen den mohammedanischen und 
christliche:i Völkl'm des nlten Ottomanischen 
Reiches hergestellt hatte. Da~ alte Konscantinopel 
hörte auf, die Haupl~tadt dt>s orientalischen Chri· 
stencums und die gleich:eit;ge Hochburg de.s Is
lams zu sein. 

Was ist nun mit dieser Stadt am Bosporus 
geschehen? Ein Zuruck :ium griechisch-christli· 
chen Byzanz. wie es Lloyd George und Weni
zelos wollten, mußte ('ine historische Utopie sein. 
Schon aus geistigen Gründen war dirser Ver· 
such zum Sche:cern verurteilt. Aber auch eine 
Wiederherstellung des alten Glanzes des Otto
manischen Reicms wäre ein historisches Zurück 
gewesen. Und so geschah etwas ganz anderes· 
in die historisc~ Lücke trat der tlirkische Na
tionalscaat. der logischerweise sein Schwerge
wicht nach Ankara in das ln:iere Anatolien..~. 
zurückverlegte. So wurde „Konstantinopel" ent
thront, und „Istanbul'', die Hafen- nud Handels
stadc. trat die Erbschaft an, diese Stadt an den 
berühmten Wassern, die immer noch den v.rirt
schaftlichen Mittelpunkt auch der heutigen Tur· 
kel bildet und die zugleich in ihnm Insgesamt 
eines der großartigs.en und schönsten Museen 
darstellt, das die Geschichte seihst ernchtet hat. 
Auch die Romantiker von Natur kommen durch
.ms ooch auf ihre Koste:i, wenn sie nur die Zei· 
chen der Geschichte zu lesen verstt>hen. 

Von dr?sen Zeichen und Bauten ist fast alles 
noch erhalten, und einiges ist auch no:h i>estelt. 
Man braucht nur einmal oach E"yyub zu fahren, 
i-iner kleinen Moschi-e, außerhalb der großen 
Mautrn gelt>gen. Die Moschi-e von Eyyuh ist 
die zwölfte von jcnl'm Dutzend, dil' Moham
mtd, der Eroberer, selber erbnut hae. Umgelx>n 
von uralten Plat:lnl'n, Ahornen und Zypressen, 
zu Füßen jenes Hügels, auf dc-m sich der berühin· 
trste Friedhof von Ist.mbul hcfindN, selber in
mitten ausgedzh:lter Friedhöfe und einer gan-:,·n, 
kll'lnen Stade von Türbe~. d. i. Grahkupt'll.'11, ra• 
gen dort die kleine Kuppel uml die beidL·n 
schl.:inkcn M;narett~ ;ms dem D'ckicht an d,•n 
sh!ll'n \Vasscrn der Hucht. Es licl]t etwas Ge
helmnlsvolk.~ Ubtr die•cm Ort. D·~ vielen mar
mornen Grabkapdlen s;nti zum Teil VL'rf,1lkn, 
die Marmorstellt•n der Gr.iher rn1t d,•n hmstvoll 
stilisiaten n't~n Im:chriften unJ .1rnhis hca Li:t
tcrn sin 1 ven\ittert, gcstür::, von d ·1 \Vuru:n 
qroßer Zypres.~n umrankt und umkl.1mn::crt. Auf 
d· r ein<'n Seite, lioch auf dl'll I lüge In üher dem 
Goldenl'n 1 h)t n, ::d1t si< h dirsrr l~riedhof hin . 

fnmltt.n dil'Srr z.1hllos•n l•rndh,;fr 11:-id un
g: IPi.n•n N.-krop:-ilis lic\1r das 1 !•iliql111n von 
Eyyul> - \V.illf,11.rtsort un,J Zkl tkr 11 iihm:n 
Pil<J~rf.thrtt "· In un c1r n lt1de kcr (.n s c.krn 
J.1hre 1911) st~ht noch. d.1ß his vor kurzem 
„keines ChrL~ten Fuß" mich ni:r den Vorhof da 
Moschee helrl'l·~n durfte und d,1ß m;:m \.ors1chts· 
halber den Durchgang :w1~chen den PI. tanrn und 
d, m golde:ten Glctt'rfer> tcr nn dem Grabl.' d~s 
1 ie1lio<'n „me den solle.· l lcute stl'ht drm Be
sucher nll!'s offen. Da ist der gro~. Wt'ite Vor
l1of mit den riesiQl.'n Pl.1tnncn. auf denen Krani-

Higgln~ - ich bin sicht>r, daß es meinen Bruder 
intere'l.~ieren würde, Ihre Ansichten über seinen 
Pbn zu hören." 

Das Ist nun für beide MJnner deutlich genug. 
„Jawohl. Fräulein Direktor, allt's für die Kar

tofk-ln", griost \Vati-rmiller u:td geht, anschei
nend mit sich und der \.Veit sehr' zufrieden. mit 
seinem Eimer wieder fort. 

Was Mlseer H1ggins ,inbctrifft, so s:eht er al
lerdings wenicer zufrieden aus. Aber auch er 
geht. 

Gertrud sendet ihm einen sehr nachdenklichen 
BJ:ck nach. 

* 
In der Reitbahn am anderen Endi- der Zir· 

kusstadt ist das Knattern der Motorräder ver
stummt. 

Hans Wenger und Juanita haben ihr Morge1-
traning beendet. 

Jetzt führen sie die Motorräd~r der überdachten 
Bank zu, auf dt>r Quito still in der Sonne sitzt 
und eine dicke schwarze Zigarre r.rncht, den lin
ken Ann trägt er in der Bindr. 

„Ganz großartig, wie Sie sich ~halten haben, 
Miß Juanica", lacht Hans und sieht bewundernd 
auf die schlanke Gestillt des Mädchens Im Trai
ningsanzug. 

„Oh", macht Juanita, w1d aus ihren du"lklen 
Augen sprüht ein Lächeln. „tr.:iuen Sie mir so 
wenig z.u, Herr Wenger? Das Ist aber nicht nett 
von Ihnen." 

Hans kommt sich sehr ungeschickt u.nd tölpel
hafe vor und sucht schleunigst diesen Eindruck 
zu verwischen. 

„ln den nachsten Tagen, M1ß Juanita, werden 
wir unsere U~bungsfahrten in das freie Gelände 
ver~gen. die Reitbahn Ist doch gar zu i-ben für 
diesen Zweck. Wir werden tüchtig Ausflüge ma· 
cht>n." 

Juanita hat Ihr Motorrad festgestellt. ImpiAlsiv 
klacscht sie in die Hande. 

,.Pei1. Mister Wtnger, ich freue mich schon 
darauf." 

In d:~scm Augenblick kommt Mister Higgins 
quer ubtt die Reitbahn auf die Gruppe zu. 

.\1it Abu Eyyub Ensari, nach d,·m der Ort bc· 
n<l!lnt ist, hat es nun .seine brsonderc Bewandt
nis. Die St:itte srlhst hat schon in grau"n Vor
:eiten dem Kult gt>dimt. Hier ~oll einst ein 
Zeustrmprl gest;i:iden halwn. und spJter eme 
Kir(ht' dt>s Heiligen M:ima.~. in der die Gebe,n.: 
des vom Volkstribun Phocas grmordctcn Kaisers 
M,1uricius und dre seiner Söhn~ beigesetzt waren. 
Als nun dK? Türken im Jnhre 1153 di Stadt mtd 
d 'c großen Mauern bl'l.igerten, und als de1 
Kampf noch un!'ntschieden hin und her wogte. 
hatte der Scheich Ak-~( nsl.'ddin, die Vision, d.-.ß 
hier vor den Maul'rn es Abu Eyyuh Ensari 
ste1bliche Ueherreste ruhen müßten, jenes islami
schen HeiJ:gen, der den Prophet(":! Mohan11nrt! 
auf der b.:riihmcrn Flucht von Mekka nach 
M~dm;i in s~inem Hause beherbergt hilttc und 
~ päter selb:;t tkr Fahnentragrr des Propheten 
l'.}l'worden w,ir. Die Vision wurde zur Wirklich
keit, man fand d;e Geneine. und d:l' tiirkiscla•n 
Hcerr v; urden durch d~ese Reliquie zu ihrem 
großen Sturm ,1ngefcuert. Eyyc;b seihst aber 
war, ah nuf Befehl des Prophet~n die Ar.1ber 
:wischen 6i2 und 67CJ siebenmal die Stadt By
:;;cinz u:id dit großen Mauern vergeblich bl'la 
gertcn, hier vor den M.iuern gefallen. Der Pro
phet selbst hatte nls politisches Tescamnet hin
terlassen· erobert Tiyz<111;:! Die Araber waren ge
scheirert. und siebc:i Jahrhunderte sp.1ter gcl,111g 
e~ den Türken. uncrr dem gleichen Zeichen d.1s 
Te~t.1ment zu vollstrecken. 

Heute ist d1t• Moschee von Eyyuh :war kein 
Museum. sondern d.l"ilt noch dem Kult - aber 
auch sie ist eines jener herrlichen Denkrnc.ill'r der 
Geschichte, die uns in dieser Stadt erhalcen bli~
hl"n. Kein Sultan wird hier mehr mit dem 
S.:hwert Osmans umgürtet, d~nn die alte Reichs
idee ist n!cht mehr. Und kein Ver'creter des 
Kalifen spl'ndet hier ~hr seinen Segen, de:m 
die alte Universalidee mohammedanischer \V clt
hl'rrschaft ist mcht mehr. Und es kommen auch 
keine Pilger rnrhr aus fernen Llindern h t>rher. 
l\bu die St:itte isc r1och beseelt, ist nicht nur 
:um Museum verblaßt. 

Dr. Rich.1rd Pr l l' r s 

Hartmetall -
ein Geheimnis der 
deutschen Waffen ! 

Die Frage nach dem Geheimnis der de11tsche11 
Siege, nach der Ueberlegenhelt der deutschen 
Walien taucht immer wieder auf. Werut auch, 
wie in jedem Kriege, der Kampfgeist des Sol
daten und die eigentliche Volkskraft die ent
scheidende Rolle spielt, so hat doch wieder ein
mal deutscher Erfindergeist und deutsche Tech
nik einen entscheidenden Anteil an diesen für 
Europa so bedeutungsvollen Ereignissen. Eine 
dieser Erfindungen ist das deutsche H a r t . 
meta 11. 

Hartmetall ist ein Schneidwerkstoii, aus dem 
Werkzeuge gefertigt werden. Werkzeuge aber 
i>ind die erste Voraussetzung und wichtigste 
Grundlage der Gütererzeugung. Von der Quali
tät des Werkzeuges hängt die Ergiebigkeit der 
Arbeit und die mengenmäßige Le:stung der In· 
dustrie, im besonderen auch der Rüstungsindu
strie, ab. Die Tragweite der in Deutschland 
durchgefiilu1en Umstellung von dem bis dahin 
gebr'ciuchlichen S c h n e 11 d r e h s t a h 1 auf 
tt a r t meta 11 war 1mgcheuer groß. Auf diese 
Tatsache ist es in erster Linie zurückzuführen, 
daß Deutschland seine A u f r ü s t u n g i n s o 
k u r z e r Z e i t v o 11 e n d e n konnte, und daß 
seine Rüstungswirtschaft sich heute einen abso
luten V o r s p r 111 n g vor der aller übrigen Län
der eins c h 1ieB1 ich Amerikas gesi
chert hat. 

Es seien einige Vcrgleichsbcispicle über die 
Leistungsfähigkeit von Schnelldrehstahl und dem 
deutschen Hartmetall aus der Praxis aufge
führt. Ein Stahlstück, zu dessen Bearbeitung auf 
der Drehbank bisher 35 Minuten erforderlich wa
ren, verlangt mit dem deutschen Hartmclall be
arbeitet, r.ur noch 2 Minuten. Bei einem Ver
Rleichsdrehen wurden mit Schnellstahl b;s zum 

Nachscliliff 20 Stück eines Leichtmetal!wcrk· 
stücke..-. b atbe:tet, während mit dem deutschen 
Har1metall trotz erhöhter Schn:ttgeschwi.ndig
ke:t 1 ßOO Stück fcrtiggcstel.t werden konnten. 
Bdm Drehen von h1utorkolben aus Aluh1iniunt 
kann man h~ulc m:t H:irtmetall statt 35 Kolben 
15(}l) Kolben abdrehen. Uicselb.en Verhältnis· 
L:thlen gelten uatür[ch auch für Kanonenrohre, 
Gewehrläufe oder Granaten. 

Während so Bearbeitungszeit und Verschleiß 
beim Hartmetall bedeutend geringer sind, ist 
die Maßgenauigkeit mit J,1000 mm um. 
das Zehnfache g r ö ß e r als bei SchnellstähJen. 
Dadurch werden die Eigenschaften des bear
beiteten Werkstückes erheblich verbessert die 
Wellen und Lager eines Flugmotors z. B. ~hal
ten eine glattere Oberfläche, wodurch sich Lauf· 
eigenschaften und Festigkeit wesentlich erhöhen. 
So ermöglicht das deutsche Hartmetall ei11C1"· 
!'eits durch seine vorzügliche Maßgenauigkeit 
beste Präzi ionsarbeit in der Waffenfabrikation, 
anderseits durch seine höheren Drehzahlen eine 
Steigerung der Produktion um das Vielfache. 

Hartmetall, eine deutsche Erfindung, ist trotz 
seines Namens k e i n M e l a 1 1 , sondern ein 
im metallkeramischcn Verfahren hergestellter 
Werkstoff aus Nichteisenmetallen. Der Einsatz 
des Hartmetalls in der deutschen Industrie stieg 
seit dem Jahre 1933 spmnghaft. Bereits 1938 war 
die deutsche Hartmetallerzeugung die größte 
der Welt. Sie übertraf schon damals die ame· 
rikanische beträchtlich und hat seitdem ihren 
Vorsprung noch vergrößert. Während Amert"ka 
und England beim Schnelldrehstahl b l i e b e n , 
ist in der deutschen Metallbearbeitung das Hart· 
metall in einem geradezu s t ü r m i s c h e n 
T e m p o e i n g e f ü h r t word<:n. jedoch hat 
sich diese Revolution in der deutschen Metall· 
bearbeitung, der Ucl>ergang vom Schnelldreh
stahl zum Hartmetall, verhältnismäßig u n b e · 
k a n n t vollzogen. Durch sie konnte das deut
sche Rüstungsprogramm um ein Vielfaches er
weitert werden und ließ Dculc;chland schließlich 
zur stärksten Militärmacht der Welt werden. 

No h zwri ßi! lcr •;on dL•m Einmarsch der dcutsclll'n Trupp~n in Bulgnri<'n. Links Ern.~ Fh qeraufnahme von m toris!crten deutschen Kolonnen 
auf dem M,1rsch. Rt·chts: 1 lcrzl;cl1rr Empfang durch df'.! hulgarischc Be volki-rung 

Es griißk Quito mit kalter Hoflichk.t·it, d.e 
ebenso kalt erwidert wird. er verne,gt sich hof
lich vor Juanita und drücke Hans k.r:!ft!g dil' 
Hand. Aher Sl'in Gesicht ist diistl'r und soroen
voll. 

„Kann ich S.e einm.tl unter vier Augen ~Pl'<'· 
lhC'll, Mister \Vengcr?" verLu,gt t·r kurz. 

H.ins sieht ihn verwundert an. 
„Ich habe ke!ae G hl•tmnisse vor uns~rcn 

Freunden hier, Mi ter HiC1gins. S.e können ofien 
1eden." 

Prüfend ruht der Blick des Amerikaners auf 
Juanitn und Quito. D.um zucke er die Achseln. 

Ich habe mir Ihren Plan mit der Todeshrucke 
:;.o:;h c:nmal gcnnu durchdacht. Ich habe schon 
ahnlichP Nummern gese~n. und ich sage es Ih
nen ehrlich als Freund - ich glaube nicht, daß 
die Konstruktion fehlerfrei ist. Es wird eine Ka
tastrophe für den Zirkus werden, so oder so. 
Denken Sie an meinen Vorschbg. Mister Wen
ger. Es liegt nur nn Ihnen und in Ihrem Ia~er
e~sl'. Lassen Sie den Plan fallen er k;inn ntch• 
gut au~gehen." 

Hans Erstaunen wächst. 
„Sle reckn mir ab, .l\Iister Higgins? Si1>, d1·r 

Sie am besten \"!Ssen, w;1s auf dem Spiele steht? 
Ut"brigens habe ich s..:hon m Lasalle a:igefragt, 
ob wir dort den Plat:t wiederbekommen können." 

Higgms tritt entsetzt eii:e~ Schritt zurück. 
Auch auf den Gesfcht1•rn Qu1tos und Juamtas 
malen sich deutlich Staunen und Besorgnis. 

„In Lasalle" w!cderholt Higgin~ fassungslos. 
In Lasalle wollen s.... spielen, wo ~ir dt.>n 

f~rchtbaren Zwischenfall mit der angeblichen 
Seuche hatten? Mister W.:nger. das ist Wahn
sinn. Das bedeutet ja tatsächlich den Unterg;mg 
des Zirkus." 

Hans lächelt gelas.sen. Er weiß es nicht, aber 
diese drei so verschiede:Jartigen Mensc~n. die 
alle den früheren Herrn des Zirkus gekannt ha· 
ben, sie alle drei sehen <'S in blitzartigt.>r Erkenne~ 
ois - wie sehr Hall! in diesem Augenblick d<'m 
tol'cn Rolf \.Vroger gleicht. 

„Mein Entschluß ist unabänderhch. Unser 
ndchstcr Ort ist LJS,11le, dort werden wir mit der 
Brücke drs Todes herau'ikommen. Gerade dort, 

wo wir unsere erscc N1cd.:rlaoc l'r'1tt n h 1lnn, 
g,-r.idc dort, will ich mir merncn S eo für den 
Zirkus holen, gerade dort. soll ein th uer Auf
~tieg brninnen ~ oder es bricht eben nllcs :u
sammen. D;ibei bkibt rs!" 

Seine Augen hhtzcn. die kr:ift \}en, .1rbcitsgL·· 
wohnten Füuste ballen sich. 

In dem BL;ck Quitos lirgt die Hochachtang ei
nes Mannes, der selber zu k,unpfl':l verstehe. 

Juanitas Augen aber sind voller Begcisterung 
und Bewunderung. 

„Ich bin gewiß, Mister Wenger. wir werden 
<':S sch;iffcn", sagt sh?. 

Hat Hilns \Venger recht gehort7 Hat sie \\irk
J:ch „wir" gesagt? 

H1ggins hat den Blick gesenkt. 
„Gut. Mister Wenger. Sie haben ::u entschei

den. Aber vergessen Sie nir, d.1ß ich Sr,· !Jl'· 
warnt habe." 

• 
Der Zirkus ist nach L1sallc gerollt rmt \V.i

gen und Pferden und Treckern, mit Autos, Rei· 
lern und Käfigen, mit Lichtmilschinrn und dem 
grolkn Zelt. 

D.is Wichtigste aber isc jener große Wagen, 
der in frischer Farbe die Aufschrift trägt: „Die 
Brüc~.e des Todes! Die große Sensation von L:i· 
~alle. 

Er trägt d.is Gt>rüst der neuen großen Nummer 
des Zirkus .. Excrlsior." 

Tagelang hat Hans Wenger die Brucke aus
probiert. Er selber ist sie schon u:tzählige Male 
hinabgebraust in rasendt>r F.ihrt, dann hac er 
Juanita damit trainiert. Dabi-i ist nichL~ von dem 
1;eschehen. was der mutlos und pessimistisch ge
word·~ne Higgins gefürchtet hat. 

Beim Tralmng übrigens haben Hans und Ju· 
anita den_ er~ccn ~treit miteinander gehabt. Hans 
hilt da n,1mhch eme genial ctnfoche Anschnilll
und Auffangsappa.ratur ufunden. Er wollte nicht 
dulden, daß Juanita ohne diese Sicherhcitsvor
richtoog übte. U:id sie wieder wollte 1;ich nicht 
anschnallen lassen. w'cil er es auch nicht tat. 

Bis endlich Hans ein Machcwort sprach. 
Bald aber zi.'igtr es sich, d,1ß 1;ie slcherer fuhr, 

als Hans je geahnt hatte. 

„~1istcr \Vengcr, ich wollte doch nur die glei
che Cb,mce hi.lhm wie Sie." 

Dann ist J11an1t.1 nus clem weiten Rund dtr 
Mnmge geflohen, In dem trotzig das Gerüst der 
Doppeltürme mit der Rrücke aufragte. 
o~r Gcgcnst,mtl ist nie wieder zwischen den 

Beiden beriihrr word n ahcr Hans Wenger 
knnn und kun:i d!ese Szene nicht vergessen. 
\Venn er d.iran denkt, dann Ist ihm seltsam süß 
und traurig zugleicl1 zumute. 

Nun sind slc wieder in Lasalle, dieser in der 
~schichte des Zirkus „Excelsior" so denkwür· 
digen Stadt. Die tüchtige Reklamekolonne des 
Zirkus hat sie von oben bis unten, wo nur eine 
Mauer, .ein Zaun oder c:!n Mast frei isr, mit Pla
katen beklebt. Der alte Wengcr hat an Geld 
zus..1mmengekratzt, wa$ nur zusammenzukratzen 
war. um diesen lrt::tcn grolkn Schlag vorzube-
reiten 

„Die Todesbrücke! Tollkühne Fahrt b die 
T:eir. F.in Sp'el um das Lt'ben verwegener Arti
sten. M1ß Juanicas und Direktor Hans Wengers 
~ensationclle :"vTotorradfahrt von der Kuppel in 
cie Manege." 

So und .lhnli,h schreien die bunten Plakate 
von dt>n Mm.un, so klingt ~s aus den Lautspre
chern, so steht e~ in ganzseitigen Ze-itungsanzei~ 
gen. so verkünden es Sprechchöre berittener Zir
kuscowboys, nachdem sie durch das salvenmäBi· 
ge Abschießen ihrer Sechsschüsser die an eine"l 
Ueberfall glaubenden Bewohner von Lasalle 
• !armiere haben. 

Hans Wenger !;ißt kt.>in Mittel unversucht. 
Srine Rekl;imeautos kämmen die weitesre Umge• 
hung von Las;illc durch. Selbst in das einsamste 
Farmhaus dringt diesmal der Ruf des Zirkus 
Wenger. 

,.Die Brücke des Todes - Der Zirkus Wengcr 
ruft - komm, komm - - Ein Schuft, der 
seinen Kindrrn diesen Genuß entzieht. Ein 
Tro:tel, wer diese Semation des Jahrhunderts 
sich nicht ansieht." 

Ja. so wollen sie angefaßt werden, die Leute 
von Las:ille 11,d Umgebung, das ist etwas für 
den Yankee. 

(Fortsetzung folgt) 

K 1 A ·· k Leben ad Werk In Biidern voo 0 t t o L a c h • / Text unc11 
elDL tatür Gestaltune: Dr. E. S c b a et er / Mit BUd Atatürks In VI«· 
tn.Rcll / 1a 0nz1e1e• iebandea, 112 Seit. mit 115 Blldeni /Preis 2,75 Tiirkptund 

Einmal v,rurde Hans vo~ einer Probe plötzlich 
abberufen, und uls i-r wiederkam, tr,1inierte Ju
anlt.1 .Unmer noch, aber ohne Apparat. 

Hans ,brach sofort die Probe ab. Dann hielt er 
Juanita eine fuTl:htbarr Strafpredigc. Im übrigen 
fiel es ihm ihr~n dUI1kll'n Augen ge{)('nüber 
furchtbar schwer, die ihn unentwegt ans.1hen, 
ernst und stre:ig iu bleibl·n. 

-Sah.!1>1 ve Ne,rlyat Mlldfuih A. M u z a f t e r 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortlJciler 
Schriftleiter. / Hauptschriftlelte.r1 Dr. Ed u a r • 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universum•, 
Gesellschaft für Druckerelbetrlcb, 8 e y • l l • 1 

E. ~~blS DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
.,._aMLBeyopa, 11tik111 c.c1. 115, TIL 41111 

Als er mit Reden fertig war, ~chütklte sie nur 
das braune Haar und sagtr S<mfr: ClaUb o.da ~ M. 
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'HllRl$CliAlflfSlTlll IDIJR ,J[JlRIKDSCllilN IPVST 
Geschäftsbericht 
det· Ir:; ßankas1 

Istanbul. 31. l'vlärz. 
~ ID1e „Tiirk ye I~ ßankas1' hat ihre d1cs

Jahrig-e ordcntil:che Ha'Uptversammlung 
ain 27. 3. 1941 m der Hauptgeschäftsste'~ 
le der Bank 1n Ankara abgehalten. Aus 
delll Bcriclh t des Verwaltungsrates über 
~s Jahr 1940. das 17. Geschäftsjahr der 

ank, gC'ht folgendes hervor: 
. Die Einlagen bei der Bank stiegen im Berichts. 
~hr um 3.698.974,87 Tpf. auf 51.645.575,50 

pf, Die Spareinlagen wiesen im Vergleich zum 
Vorjahr eine Steigerung um 1.185.098,73 Tpf. lllf und erreichten die Summe von 18.717.643,03 
Epf. Damit beliel sich der Gesamlbdrag der 
7

1nlagen bei der ts Bankac;1 Ende 1940 auf 
0.363.218,53 Tpf. ' Dit Rücklage 11 ein· 

8ChlieB1ich des vom Rcingc~inn des jahn:.•.s 1940 
abgezweigten Betrages beliefen s'ch 1:um jah· 
~tun auf 4.164.580,- Tpf. Der Rcingc· 
~in n wird mit 1.032.385,10 Tpf. ausgewiesen. 
uie Generalversammlung beschloß. \ on diesem 
Reingewinn .entsprechend dem Vorschlag des 
Verwattungsratcs <mf jede Aktie im Nen.ny, crt 
Von 10 Tpf. eine D h i den de \On 1 Tpf., 
d. h. 10% auszuzahlen. 

In einer außeror<lentJicihen Generalver-
ammlung. die sich an die or<lentlichc 

liauptvcrs:immhrng ansohloß, wurde ein 
Vom Verwaltungsrat emgebrachtcr An
trag betr. Aenderung eimger Bestim
rnuNgen der Satzungen angenommen. 

Ausfuhrlizenzen für Zwiebeln 
Nach einer \'On amtlicher Seite aller

dings bl\Sher noch nicht bestätigten Mei',.. 
d'ung aus A11kara hat die Regierung be
Stihlossen. in Zukunft fur Zwiebeln Aus
fuhrüizen"Zen z.u erteilen, wenn die Be
zahlung in freien De,.isen erfo}lgt oder 
Wenn im Austausch gegen d·e Zwiwel
ausfuhr wichtige EinfuhrartLK.eJ bezogen 
Werden. 

-....' . 
•. .S t a h 1 r o h r c oder e1SCrne Rohre, IOO m. 

f-11tkaulskom111' ·on der .\\onopol\ cm altung in 
sta11bul•Kal>.1ta~. !J. Aprl. 1.1 Uhr. 

B a 11 a r b e c t c in. Kostenvoranschlag Tpf. 
fl2.Jn2,83. .\rJit.1r-ln.clld:intur in E ···~ehr. 11. 
/\pJil, 17 Uhr. 

S oid .1, !"..O to, 1m \'eranschlagtC'll Wert von 
~.75() T1>f. Erste Betr ebsd1rc'ktion der Staats-
ahnen 111 llayd:upa~a. 11. Apr I, 15,30 Uhr. 

\V~J 1 e J in ßar.ren, 20 to 1m \ ernns hl gten 
. t-1t '\'On 11 900 1 rf. örste lk eb9d rokt n der 

StaatSbahnen n Haydarpa~a: 11. April, 15 Uhr. 
. Bau a rob e 1 t c n (\'crs".irkt ng "ion rragern) 1n der B erbraucre 111 Onman C lt i,:1 n Ankara. 
l<0stenmrart! chL1g Uhl6,80 1 pi D.rek · n der 
s•aau chc11 Br:111ere n Ankara. 7 Ap , 15 Uhr. 

llJesi111f.ekt onsapparat for en Bi.'t kskr:rnhnhaus. Kos cnvoransch ag 1.200 rpf. 
a) et ·1 C:!kird:if:1. 11 /\pril, 15 Uhr. 

(, 1y7. er 1 n, 700 kg. M:itcr ·1llager der l.llh
w [1c in lst:u1bul-Y c•Jl1'ko)'. 3. Apr 1. 15,3() Uhr. 

Sc h w e f e 1 s .i ur c, 2000 kg. Materiallager 
~er Luftwaffe in 1 t:inbul-Ye~ Jkoy. 3 Apnl, 15 

hr. 
A c e t v 1 c n - A p p a r a t c , 7 Stüok 1111 ver

:1n'khl:1i;tcn Wert \ on 1830 Tp.f. Erste Uetr cibs
<l..roJc1ion dc1 Staatsbahnen Ll1 llaydarpa~. 28. 
ApnJ, l!i Uhr. 

B a 11 l'incr Sporthalle. Kostenvorans hlag Tpf. 
5.459,~I. Vorstand der Sportverein gung m S1-
v:is. 15. Apnl. 

8 au einer Transformatorenstafon in Burg:iz. 
l<ostenvoranschlag 4. !02,70 fpf. Generald'rckr-
0n für das Elcktrrz.itatswcsc.n in Istanbul. 4. 
April, l!i Uhr. 
ri Q u r e Jl a r a t II r c n. Kostenvoranschlag Tpf. 
2.&»,50 Tpf. I>irckfon des Madchenlyzeums in 
P.renköy. IO. April, 15 Uhr. 

ß a 11J a r b c i t e n. Kostenvoranschlag Tpf. 
J64. 105,42. Mil'tär~ntendantur in <;orlu. 31. 
1\\lirz, 14 Uhr. 

Bau a r bei t e n n der Umgehung \'On An
l<ara. Kostenvoransch ag IU.547,50 Tpf. Ein
lcalrfskommis on d~s Vertcidigungsministelli
Ums, Abteilung 1 ufhvaffc in Ankara. 1. April, 
l 1 Uhr. 

·raschen beste c& fur Aerzte. 1.000 Stuck 
im veranschlagten Wert v~111 49.475. ·1_-pf .. Ein
~aufSkommission des Verteid1gungsm msterrums 
n .Ankara, 12. /\\a· 11 Uhr. 
df e i 1 m i t .t e J , '44 Lose im \eranschlagten 

Wert von 1.200 Tipf. Generald rektion des Flug
~gverems ·n Ankara. 8. Apr;J, 15 Uhr. 

B o s c :h - E 'f s a t ~ 1 e i 1 e 1m veranschlagten 
Wert von 3.170 Tpf ~erwaltung der Staatsbah
nen in Ankara, Ha)dar.pa~a und lzmir. 11. April, 
15 Uhr. 

0 r .a h t zum Loten, 3 Lose Im \ eransohlag
fen Wert von tßOO Tpf. E."nkaufskommiss:on 
der Heereswelil..illtatten m Ankara. 1. Apnl, 15 
Uhr. 

IFernsprechmateri:il. 18 Lose 1m ver
anschlagten Wert ~on 1.410 Tpf. Stadt\-erwal
tung von Nazilli. 11 . April, 15 Uhr. 

i."v\-0 t 0 r p 11 m p e n , kleine, 2 Stück un veran
l!chli.agten Wert von 5.000 Tpf. Stadtverwaltung 
"on Ankara. 1. April, 10,30 Uhr. 

Stoff fur Sommerunifomen. 25.000_ m im 
Veranschlagten Wert von 20.625 Tpf. Emkaufs
.kommission des Vertcichgungsminister·ums, Ab-
1ejlll11g Luftwaffe, m Ank:ira. 31. März, 11 Uhr. 
. Wo 1 J s t <> iflf, blau, 270 m zum P.re se von 
Je 4,50 Tpf. Ein'kaufskommission der höheren 
Schi.den in Li.mir. 15. Apnl, 15 Uhr. 

M ii t z e n 2.000 Stück im veranschlagten 
Wert von 2'.600 Tpf. 9. Betrieb9direkti-On der 
Staatsbahnen in lstanbul-Sirkec1. 11. Apnl, 11 
\Jhr. 

B 1 e i zum PJomb eren. 1000 kg. Elnkaufskom
lllission der ,l\\onopolverwaltung In lstanbuJ„Ka-
bata!J. 8. April, 15,30 Uhr. . 

A r t i k e 1 filr feuer1ösch11weckc, 20 Lose, tm 
Veranschlagten Wert w>n 1.300,27 Tpf. E ~
lcaufsko1111mission der Monopolver.waltung in 
lst.inbul-Kabata~. 11. April, 14 Uhr. ISO 

W ;a a g e Für 500 kg. Kostenvoranschlag 
l'pt, Ständiger Ausschun der Stadtv-erw:iltu11g 
Von Istanbul. 31. .\\ärz, 14 Uhr. 

W e r k z e u g m :i s c h iß e n t c 1 e , 76 Lo
lie, Materiallager der Luftwaffe in lstanbul
Yt§iUcöy. 3. April, 14 Uhr. 

~ , · R U~.u "i~- N l-1 E N ·' · . . . .. , ~ ..,,, n · . . . 
• j :.> • t ~ • 

Rumänisch,Jdeutsche 
Zusammenarbeit 

Daß d.c L1eferf:ihigkeit der siidost
ettrop~iisclhen Staaten noch CThebhch ge
steigert wer-den kann, dnß aho in Süd
osteuropa noch c1 hebliche W irtschafrs
kr5fte :itent sind, unterüegt heute kei
nem Zweifel mehr. Diese Totsache wur
<le von Deutschland schon 1933 erkannt 
und es ist zielbewußt darangegangen, den 
Warcnaust.1usch rn~t diesen Ländern zu 
pf!egcn und zu heben. Zunächst wurde 
auf der G11undlage des Verrechnungsver
lkehrs der gegenseitige Warenaustausc'h 
mit den sudosteuropäischen Staaten be
deutend gesteigert. Die s t ä n d i g e 
F ü h t! u n g durdh Regierungsau s -
s c h Li s 'Se machte e.s zuwege. daß trotz 
manc'her politischen Schwierigkeiten eine 
immer engere und ertragreichere Zusam
menarbeit entstand. Einer weiteren Stei
gerung des Warenaustausches stand der 
un9enügende Ersohließungsgrad der 
Volksw.irtschaf.ten in den Donauländern 
entgcuen. Die Westmäahte suchten zudem 
eine noc'h engere Zusammenarbe~t mit 
Deutschland a•uf jede Weise zu verhin
dern. Trotzdem wurde oim März 1939 der 
n e u a r t i g e V e r t r a g Z\\"fschen Ru
mänien und DeutscMand abgeschlossen, 
der die Gr:undlage e~nes systematischen , 
langfristigen Ausbaus der rumänischen 
WJrtschaftskträfte biklen sollte. Wie die
ser Vertrag seilbst in den Westmächten 
beurteilt wurde, geht aus der Tatsache 
bervor. rdaß idie r u m ä n i s c h e n 
S t a o t s n n U e i h c n nach seinem Ab
sdhluß an der Par1Ser Börse eine u n g e -
w ö h n m c h e H a u s s e erlebten. 

In der Fol<gezeft ist freilich die Aus -
f ü lh r u n g dieses Rahmenvertrag~s 
durch die politischen Wirren in Ruma
men s t a r k b e h i n d er t worden. 
Trotzdem gelangte man schon im Juli 
1939 zu einem Abkommen mrt Deutsch
lanld über engere Zusammenarbeit ~uf 
land wir t s c h af t 1 i c h e m Gebiet, 
'l.las kiiil'ZLich noc'h weiter vertieft worden 
ist, und auch die f o r s t w i r t s c h a f t -
11 c h e Zusammenarbeit ist gut in Gang 
.gekommen. 

Immer stärker setzte sich aber sowohl 
m Deutsch land \\ie in Rumänien die 
Ueherzeugung durc'h. daß eine weitere 
Steigerung des Warenvel'kdhrs nur a~f 
iCier Grundlage e·ner s y s t e m o 11 -
sehen Erschließung der gan
zen rumiinischc:n Wirtschaft 
möalich sei. Deutsehland c1.!·L"irte sich .be-
1cit. umkingreiche langfristi'ge Kr c d 1 t e 
zu gcw.ihren und n:d1t nur die lan~- und 
forstwirnsch;ifbtiche Zusammena.rbc1t fort
zusetzen. sondern auch die i n d u -
s t r j e 11 e Erzeugung des L:indes plan
m<ißig ru fördern. Ueber die langfristigen 
Kredite hin:1us soll auch Kapitat zum Aus-

b;iu der 1 um~ini·sd1en l 1dustrie sowie des 
Bank- und Kreditwc:sens zm V erfügung 
gcstdlt werden. 

D.1mit wird auch der Au!.h:tu der dem 
Lande nützlichen rodu~trielJen E rzeugung 
Rumäniens im Rahmen der curopfüschen 
Gcsam t\\. irtschaft erfol9en. D ie Gesamt
auf~pben. die der Vertrag umschreibt. 
s:m\ so bedeutend - vor allem auch auf 
dem Gebiet des V e r k e h r s w es e :n s 
_ daß ihr Umfang selbst nach den Maß
st!.tben der großdetttsche:n Wirt'Schaft als 
erheblitCh aingeseben werden muß. Es er
gibt sich daher auch für a n d e r e L ä n
d er des westlichen Europa die Chance, 
an diesem Kiiturwerk m i• t zu a r bei -
~ e n , und zwar nicht nur auf dem Gebiet 
der industriellen Lieferungen oder ihrer 
f<toonzierung. sondern auch durch Ent
sendung von Fac~eratern auf landwirt
scfaiftdichcm. iinidustrieUe:m und sonstigen 
Gebieten. eine Beratung , die im de-utsch
rumanischen Vertrag ausdrücl<lich v er
eirfu.a.rt Lt. 

Im Zusammenhang hiumit dürfte es 
von In<eresse sein, was die rumänische 
Zeitung „U n i ~er s ~ l" seinerzeit nach 
einjähriger Gültigkeit des.. deutsch
rumanisc'hen Abkommens ausführte: 

Ein Jahr engster wirtschaftlicher Zusanunen· 
arbeit zwischen Deutschland und Rumämen hat 

Ankarae1· Börse 

WECHSBLKURSB 
ErOff. 
Tpf. 

BerllD (100 Reichsmark) -.-
London ( l Phi. Stll·) \ 5.24 
Newyork (100 Dollar) 13220 

Paria (100 Francs) • • -.-
Mailand ~100 Ure) • • -.-
Oeof (1 Franken) • • 29.98 
Amsterdam (100 Gulden) 
BrilMel (100 ~a) · • -.-
Athen (100 Dra men) • 0.9975 
Sofia jlOO Lewa) • • -.-
~ 100 Kronen) • -.-

(100 Peseta) • 12.937;) 
Warschau \100 Zloty) • -.-
Budapest ( 00 PeogG) -.-
Buk&reet ~ l 00 Lei) • , 
BeJerad ( 00 Dinar) • • 3.7JijQ 
Yokohama (100 Yen) • , 31.1875 
Stockholm (100 Kronen) 81.097!> 
Moalcau (100 Rubet) • -.-

29. März 

Sclllal 

-.--.--.--.--.-
-.--.--.--.--.--.-
-.---.--.--.--.-- .--.-

Die Notenkurie werdea aidlt mehr vetMleot· 
licht. Die vorstebendea Karae bezlebea sieb nur 
aal die bandebübllchen Wecblel und gelten da· 
bet nicht für du flnwecbaela voa Banknoten. 

zu folgenden praktiscbea Ergebnßsen geführt: 
Bisher brachliegender Boden wild intensiv be· 
baut wobei das Hauptgewicht auf Oel und 
Natu'.ungsmlttelpflanz.en gelegt wird. Auf dem 
Gebiet des Bergbaues sind Voraussetzung~ 
f - die Rat.ionierun2 und Steigerung der Erdöl· 
e%eugung geschaffen wor~ Oie Binnen~tte 
kann vergrößert und das EisenbahnnctL erwel· 
h.'11: werden ; neue Straßen können a.!1geJegt 
werden. Diese Maßnahmen werden in kurzestt;r 
Zelt durchgeführt. Rumänien braucht dabei m~t 
keinen Vertusten zu rechnen. da de! A~tz set· 
ner Erzeugnisse von Anfang ~. gesichert 1~. Die 
Gesundung der deutsch-nunantschen Beziehun· 

en eröffnet Ruminien auch die Möglichkeit, :einen Handel mit den übrigen Undent auszu· 
bauen." 

,,----------------~------, 

Marika Rökk 
die Frau mit den unwiderstehlichen Reizen singtt 

tanzt und spielt entzückend in dem Film: 

Kora Terry 

Der Film mit den 1001 Wundern ! 

Möchten Sie den ganzen~Tag 
addieren müssen? 
Solche eintönigen und ermüdenden Arbei~n nim1~t 
Ihnen heute die Continental-Addiermaschme ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con-

tlnental-Addiermaschinen, von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zuM hochentwickelten .. Buchu~gs
automa ten, gibt es für jeden Zweck und fur Betriebe 
jeder Art und Größe· 

Vertriebstelten in der ganzvi Welt 
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Die 
Wirtschaftsentwicklung 

im Jahre 1940 
Ueber d:e wirtschaftlk'he Entwicklung 

Bulgariens im vergangenen Jahre ver
offentlicht die Deutsdh-1Bulgarrsche Han
delskammer folgenden Bericht: 

Allgemeine Wirtschaftslage 

Im Unterschied :.:um Vorj..ihre stall<l d:is j:ihr 
1 !WJ ganz im Ze:chen des Kril'g.cs, des<:.en Aus
wirkungen auch die Wirtscmtft Bulganiens w~ 
sent,ich bec-irltlußlt.'n. Nicht nur auf dem Gc
bretc c.tes Außenh.1ndels, wo diese Auswinkun
gen besonders scharf zum Au.5<1r.uck kamen urid 
wichtige Umstellungen \"erursachten, sondern 
auch in allen üb11igen Wirtschaftszweig'('n, \·or 
allem in der Industrie, deren Versor.gung mit 
ausländischen Rohstoffen sta~ ·erschwert wurde, 
brachte der Krieg gewisse Störungen m:t sich. 
D1e Absperrung des Seeweges über das .\\t~cl
meer durch dre italienisch-engJ;schen Krie~s
handlungen trug dazu bei, daß Bulgarien sich 
gänzlich sei~n ll<'lttirJichen kontinentalen Wirt
schaftspartnern z.-uwendcn konnte. Durch diese 
Ent°"'ioklung wird die Wichtigkeit des geopoliti
schen ,Elements in <ler \\„rtschaft eines 1.aooes 
erneut unterstrichen. 

Im allgemeinen zeigt das Jahr 1940 eine nicht 
unbedenkliche Preissteigerung, die sich beson
ders am Jahresende bemerkbar machte. Dane
hcn ist auch eine wesentliche Verflüssigung der 
Zahlungsmittel festzustellen, die :iuch \on l'iner 
Erhöhung der Spar- ulld Bankeinlagen begle'tet 
wurde. Im Außenhandel ließ sich l'ine Steige
rung des llandelswertes beqbachten, die von 
einer wesentlichen .\\inderung der Einfuhr
menge begleitet wurde. 

Die durch die verschlechterten Bezugsmoglich
.keiten aus dem Ausland \'erur!'achte Knappheit 
a n ge°"'issen Rohstoffen im lnlallde, so'"'1e de 
erschwerten ~ransportverhältnisse hatten eine 
Störung im ges.1mten Wirtschaftsleben des 
Landes zur Fotge, die jedooh bedeutend kte=ner 
a.ls in den an.deren Balkan- und Donattliindem 
w:.r. Das jahr 1940 kann im großen und ganze_n 
.zu den Höchs~konjunkturjahren des bul~an
schen W:irtscha.ftsleben gerechnet werden, da 
die Ausfuhrmöglichkeiten dank der durch den 
Krieg geschaffenen Lage als unbeschränkt zu 
hezeicllnen waren. 

Landwirtschaft 
ßck.anntlich steht und fällt d:e Volkswirtschaft 

Bulgariens mit seiner Landwirtschaft, d:i 80°/o 
des Volkseinkommens Bulgariens aus der l.artd
wl-rL.;chaft herrühren. O:e Ernt~rgebnrssc s:nd 
daher von maßgebc-nder Booeuhmg für das gan
ie Wirtschaftslcl>en des Landes und bestunmen 
aie i-:rnäilruni.:s.- und die Ausfuhrmögl:cltkeltcn 
der Vo k~wirtschaft. Nach der ausgezeichneten 
Ernte 1 !lJtJ war das Land Anfang IO I:> mit 
Li.1oo°"'irtschaftser.zcugnissen gut \"ersorgt. Die 
Getreidevorrate I0-10 waren ausre cheml, ob
wohl d:e Getrl'·decrnte 1940 etwas kle·ner als 
im Vorjahrt: war, um n"cht nur d\:n 
lltlandsbedarf sicheuustcllen, sorrdern a.uch 
einen Exportüberschuß zu ermöglichen. 

Im Jahre 1!)40 war die Oetre?dtprod11ktion 
etwa..~ schlechter als im V-0rjahre, jedoch ur!1 
12% höher als im Jahresdurchschnitt 1•132·30. 
Untenstehende Tabelle giht n:1her~n A11f~chl.1I~ 
d:trt.iber. 

Getreideernte 1940 mit Vergleichsziffern 
für das jalv 1939 wld Jahresdurchschnitt 

1932-1936 

Weizen 
Rog~n 
"\Hsc h u ng 

Jahresdurchschnitt 
1932-36 lfl39 19.tO 

Tauseml Tonnen 
14!)!) 1878 1 f„~ 
214 100 211\ 

(Weizen u. Roggen) 135 132 71 
Gerste 289 36.1 ,114 
Hafer 122 114 130 
In vorstehender Tabelle sirKl die Zahlen für cfe 

,Maisernte mcht mit angegeben. Amtlich ist je
doch bekanntgegeben worden, daß die .Mais
ernte WW obwohl kleiner als die Rekordernte 
1939, wes~ntlich besser als die Durchschnitts
ernte 1 ~32-36 war. 

Dcrngcge11uber ist 'Oie Produktion .1n Indusirie
und Oelpfl.anzen sowie an Futterpflanzen und 
-Samen im Vergleich zu dem Jahre 1039, bes.„er 
:msgctfallen. Obglcioh Angaben über alle Indu
strie- ulld Oelpflanzen amtlich nicht veröffen1-
llcht w.urden, lassen die bisher ~kanntgej\C· 
benen auf eine wesentliche Stei.gerung der Er
zeugung dieser Kulturarten schließen. Es wur
den 1940 produz.iert (1939): Wickensamcn 157 
(78), Sonnel\bhl.mensamen 192 ( 15.~). Raps
~men 8 (II), Sojabohnen 27 ( 17),_ ti:inf
~men 5 (3) und Hanttasern 8 (4) 1 auscnd 
'l on~n. 

~\\it Ausnahme der Erdbeeren war die Obst
emte im Jahre 1940 wesentlich schl~hter als 
im Vorjahre. Die Ausfuhr an Obst war daher 
auch dcleiner. Le:.iztere Tats."\che ist zum 
Teil auch auf d:e durch den K~·cg erschwer
len Transportverhältnisse im Auslande zuruck
zuführen. 

<Die Pre:serhöhung fur Landwirtschaftserzeug
nisse soWtie die im allgemeinen vcrhältmsmaUif 
gute Ernte haben eine Erhöhung d;r Kaufkr.a 

1
t 

der L.1ndbevülkerung um ca. 30"/o 1m V~rglcic1
1 

zum Vorjah re ermögliC'ht. Na~h einer,. J·eststf ,7 
lung der Zeil->ehrtft „Bulgarische \\ irtsch., ! 
wuchs der Ausgabenindex auf dem La~~'s 
Bulgarien von 11 1 .2 im Oktober 1939 auf • 
im Oktober 19.W ( 1934-35 = 100), demgegen· 
über steht allerdings eine Preiserhöhung 1e~ 
von der Landbevölkerung einzukaufenden. " 
landsindustriewaren von ca 3C1'/o. Die gesteiger
te Kauikraft der Landwirtschaft wird au! di~:i: 
Weise durch die verminderte Kaufkrait 
W:thrung ausgegt:chen. 

Industrie 
Trott IC!er Erwartungen, daß info'f;e der ~~e: 

gct1 des Krieges verschlechterten Einfuhnn<?g 
liohkeiten von Rohstoffen aus dem Auslan~ eine 
Stönmg rm Produktionsprozeß der bulga.nschen 
Industrie eintreten würde, ver1.e:chnet die le.tz
tere in den ersten 10 Monaten 1940 sogar eine 
Erh.öllung von 4,2% ihres Erwugungsv~1h11n~!1s. 
Uiese Produktionssteigerung, die bei e ner Em
fohnninderung von ca. 200/o der ~uslands~oh
stofte erreicht wurde, dootet auf eine gewisse 

~mstellung der hu gar· chen Industrie hin, die 
hre Bt".wgsquelh.~·11 nunmehr ·m Lan<l se1hst ge

funden hat. D:e .\\aßnahmen. d.e \ on <lt>r Regie
rnng gctroliClll '' urden zur Schahung 'on Vor
r.tten an inländischer Wo le und Baumwolle für 
die. Textilindustrie, an Fellen fur die Lederindu-
tnc usw., so1, ie d'e ubrigen • \aßnahmen :zur 

j?enauen Kontingenferung des Rohstof.fexports, 
haben diese Umstellung der lndustr"e erleichtert 
und ermogl"cttt. 

Grvßte Produkti-0nsstC"i"erung weist der Berg
lba~ auf, f:Cfol~t von der bStromerzeugungsindu
str <\ :-.:.'.lhrungsmitteFndustrie, Papierer-.lClt
igungsmdustrie usw. An der Sp tze stehen die 
Staat.tkohlengruben Permk , die ihrl' Erzeu
gung von 1.588.000 to 1939 auf 2.003.000 to 
!WO erhöht hahl·n (230/o). Ein"ge ln<.lustnezwei
ge, ha:1ptsä~htich d1ej1.migen, d•e sich mit der 
VNarbeitung ausländischer Rohstoff!! hefasscn, 
zeigen eine gewisse Produkfonsminderung, die 
hcachtenswen bl'i der .\\ciallindustric (2CP/o), 
l.ctler ndusttie (1 }-.'%). Textilindustrie ( 4 % ) 
usw. ist. 

Die Bautätigkeit ,·erzeiohnet eJH•r eine Ste~e
rung als ein Her.absin'ken im Jahre 1940 :rn Ver
glt!ich zu dem Jahre t 939. 

Handel 
Im Außenhandel des Landes ist an erster 

Stelle eine wesentliche Steigerung der Export
menge 7.U \'erLeichnen, die s·c'h von 455.400 
to W39 auf 930.600 to 1940 (erste 11 1\\on:ite) 
erhöht hat und seit dem Jahre 1911 b'sher nicht 
erreicht '"'<>rden ist. Der Wert der ausgeführten 
Waren zeigt eine Steigerung \'On ca. 25% und 
wir<l \"Orauss:chtlich den großten Exportwert 
des Staates seit dessen Bestehen darstellen 
(5.055,o ,'\rllionen Lewa 1939 gegC'fl 5.952,2 .\n
fümen Lewa 1940). 

O:e Einfuhr zeigt demgegenuber e"ne M ooe-
rung in der Menge von 345.700 to 1 GJ!l auf 
:i33.200 to 1940 (erste 11 .\\onate) und eine 
Steigerung im Werte von 4.626.3 .\\%onen Le
wa 1939 auf 5.859 2 Millionen Lewa 194-0. 

Im Ve11g1eich zu~ Vorjahr ist eine Verschie
bung der Warenarten festzustellen, d'e ausge
führt wurden. Es ist e·ne Steigerung des Ex
portes von Getreide, Erzen, Kohle u w. z.u ver
me~ken gegenüber eine .\\'ndenmg der Tabak
und der Obstexportmenge. 

Ueber den inneren Handel des Landes fehlen 
genaue Ang.a.ben. ffe Handelsumsätze fast aller 
Handelsbranchen weisen eme ErJtonung von 
20% b's 30% im Verg'!eich zum Vorj."\hrc auf, 
die zum größten Teil auf die erhohten Preise 
zuriickzuflihren ist. 

Preise und Kredit 
Im Laufe des Jahres war eine anhattende Ten

idenz zur Preisstieigerung festzustellen. die sich 
hesoniderS in den fetzten Monaten bemerlabar 
m;tchte. D'e Preisentwicklung w1ar je-doch !ur 
alle Wareng'"1ttungen mcht gleich. Den größten 
Prcisauftriob haben die Einfuhrnaren erfahren 
m:t c.1. 41% für d:e Zeit \'On Nov. 1939 bi& 
l'\ov. 1!)40. Danach folgen die Inlandswaren für 
den lnlandsYerbrauch mit ca. 34% PreiseI'hö
hun~ und el'$t an letzter Stelle die lnlandS\\"a-

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material übu all~ 

Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu„ 
sammenfassende.r Form d~ Wirt-

schafts:eitschrif t 

,Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 
Jahresbezug 10 Tpf. 

Bimelprcis SO Kurut. 

ren für den Auslandsveit>rauch (Ausfuhrwaren) 
mit nur ca. 9,5% Preiserhohung. 

Bei den Kleinhandelspreisen war in der ersten 
Jlalfte des j.1hres fast k«'ine Steigerung zu be
obachten. In der i1lweiten Halfte des .Jahres er
reicht die Erhöhung der Kiemhandelspreise 23% 
gegen nur 4.,6% in der erSten Hälfte. 

!IYc SparC:nlagen be.i den i;taatiichen sowie 
den Privatkreditinst1tuten weisen eine ständige 
Erhöhung im Laufe des Jahres auf. Bci der 
Sparkasse wuchsen sie \"On 3.467,7 ,'\.\illiönen 
Lewa im .Nov. 193!) auf 3.876,9 ,'\.1illioncn Lewa 
Im November 1!>40; bei dl'r Landwirtschafts
und Gcnossenschaftsba1~k von 9.029,0 Millionen 
Lewa auf 9.896,0 .\\ illicmcn l..ewa; bei den Pr.i
vatb.1nken betmrr der Zuwachs an Spargeldern 
ca. 400 .\\illionen"Lcwa. Die Banken haben auch 
ihr Krooitt.'itigkeit erwe"tert und haup!Sltchl;ch 
.den Handel mit Krediten unterstützt. Oie Land
•wirt.<;chafts- und Cienossenschaftsb:ink erhöhte 
ihre Kredite um ca. 1.400 ,\\ill'onen Lew·a, die 
1'nivatb.1nken um ca. 300 ~fllionen Lewa. Der 
Diskontsatz der Bulgarischen Nationa bank ulld 
:somit der Kreditzinssatz der Kruct:tunternehmun
igen im Lan<le wurde Im L.i.ufo des Jahres um 
1 % herabgeseut. 

Ewig keits\verte der Musik 
durch Künstler von Welt-, 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplattai 

„POLYDOR" und 
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AUS ISTANBUL 
Minister Ccbesoy in Thrakien 

Der Minister fur offentliche A!"bcitcn. Ah 
Fuat Ce b c so y, der vorgestern in Istanbul e:n
gecroffcn v.;.ir, hat sich gestern nach Th r a • 
k i e n ::u Inspektionen begeben. 

Erklärungen des Verkehrsministers 

\V1c wir schon wiederholt hrricbtetcn, ha 
s~~ v„rkeh~"SmlnL~rer Cevdet Kerim 1 n c e da y: 
em~e Zelt m Istanbul z.1 lnspl'ktionen aufgdial
te:i. Gestern .1hend nun Ist t>r n.1cb Anbra z _ 
rückgchhrt. Vor seuJ('r Abreise gab er Pre..<>.~
v<:ttretem eine Erkl.;rung ab, In der er die .\hß. 
nahm~n. zur Erweireru119 de.s Tl'ldonnetzes, der 
Ba.hnhn1en und Vnbt-sserungen des Hafmver
kehrs e:wähnte unJ auf das Prinzip zu sprechen 
kam, die Verkehrsmittel des Landes zur Förde
rung de.~ Lelll'rt~ und der Wfrtsch<ift der Be
volkerung so billig und so gut o,vie möglich zur 
v.~rfügw1g ::~ stellen. \Venn auch die Zcitum
s~<inde .die reibungslose Durchführung dieses Pnn
z1ps mcht lmmtr möglich machen. so sc.i das 
c~n nur d~c .vorübergehende Erscheinung, Trotz 
d1~ser SchWJe119keiten kehre er mit dem Bewußt
s~m nach Ankara zuruck. ddß die Verkehrseln
nchningen von Istanbul und Umgebung in l'incm 
hesseren Zusumde seil'n als je. 

1 Kuru~Stücke mit glattem Rand 
"'!tr teilten ,1:chon mit, daß die 1 K u r u ~ -

Stucke mit g 1 a t c e m Rand aus dem V-er
ktlahr fge:ogen werden. Die Frist ist nutllmhr ab
g~ .u en. Von morgen ab sind diese Mün:::m u:i
gultig und werden nur mehr von der Zentralba~k 
und den Provinz-Finanzämtl'rn angenommen. 
Vo~ den Kunl.$-Stücken mit gezacktem Rand sind 
genugend im Umlauf. 

Fast wäre es 1·'--- _, n.m goungen •.• 
Vor einiger Zeit ereignete !ich Im Kapah\ar

~ In Istanbul ein großerer Diebstahl, der b:s 
"E'~r kur:em nicht aufgeklärt werden konnte. 

in ~üler namens Salih Yekta. der das Gold
Gohm1ed-C:ewerbe verstand, hatte im Markt einen 

ld.schmtedeladen aufgemacht. Vormirtags gmg 
er zur Schule, nachmittags arbeitete er ln seinem 
Laden. Neben seinem Geschäft befand sich das 
c!es Goldschmieds Krischi, der ein wohlhabe:i~ 
der Geschäftsmann war. Scheinbar ging es nun 
dem . Salih mit dem Gelderwerb durch ehrliche 
~rbeit zu langs:im, kurz, er dachte sich. daß er 
einen Teil von seines Nachbars R-eichturn gut 
gebrauchen könnte, fand eines Abends gün5tige 
Geleg~'nherr und ließ 39 goldene Armreifen und 
eine Anzahl Schmucksachen rnit~hen. Am an· 
<Jeun Tage machte er ganz harmlos seinen La
den mittags wieder auf und arbeitete. Kein Ver
d~cht fiel auf ihn. Nach einiger Zeit schloß er 
tttnen Laden endgültig, angeblich, weil das Ge
schäft zu schlecht ging, und verschwand auf 
r:1immerwiedersehn. Aber die Grenze hats in 
~eh. _Da muß ma:i leider vor::eigen, was man 
~l sich hat. Und da fanden sich eines Tages 
an der syrischen Gren~ in Antalya die 

Kinder- und 
Sportwagen-
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im frllhem1 „Deut.sehen Bazar- (gtgr. 1867) 

II 
STADTTHEATER 

SCHAUSPIBL-ABTBIL UNG 
(T ..... ) 

HEUTE 

„0th~11 o" 
von W. Shakespeare 

.1 um 20.30 Uhr, 

LUSTSPIBL „ ABTBILUNG 
,.Die Kinderachwatu" 

Heute am 20,30 Uhr • 
• 

Jeden Mittwoch und Sonnabend. 
KhldervorsteDung am 14 Uhr.' 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in du "Tiirkiachai Poet" hilft lhnai 
aaf billiqatc a.nd bequeme W dat, 
wenn Sie Haaapuaonal 911Chen, Ihre 
Wohnung wechaeln wollen, Sprach„ 
anterricllt nehmen oder h-gaut wd
dae Gebrauch8gegmetlndt kaufen 

oder amtaucha wollm. 

,,DER NAHE OSTEN" 
die ein!ige Gbe! den 
anten Vofdelen Orient 

!uifihllHc:h beric:hteade 
Wir. u c:h a f ta!eU1eb U f t 

Schmucksachen im Gepack des Salih, als er ins 
Gelob"re Land verduften wollte. 

Aufregende Straßenjagd in Balat 
1 

Tm Stadtviertel Balat am Gold;:onl'n Horn l.'r-
eignete sich gestern eine spannende V..:rfolgung. 
Zwei Freunde. die sich lange nicht 11esehen hat
tcc, trafen sich am Morgen und began:icn vor 
Freude gleich mit dem Schn;ips. Uis zwl>lf Uhr 
floß der Ralo durch die Kehren, da l'rwahntc 
der eine, Omer, eine alte Frauengeschichte, was 
d...r anderl', Ahmet, übel nahm. E.'l kam zu Be
schimpfungen. J.um zu Schlügen und enJlkh zoc1 
ömcr das Messer und st<ich scin.:n Freund nie
der. Da er abrr l'inen gewaltigen R.1kidunst im 
Hirne hat!\>, t.1t er das Verkehrte und ranntL' 
mit alll'n Zeichen de-r Aufr('g1m1J, d.ls blutig<' 
llvk-;.wr noch b Jcr H:ind, auf der Straße. D.e 
Leute wurden nufmcrksarn, ()mcr lief. andere 
verfolgten ihn, d1•• Verfolger:ahl wuch~ zu ei"ler 
LawiM", die sich durch die Straße w1ilzte, der 
Polizist Kadri setzte sich an die Spitze und als 
er sich auf 10 MPcer herangearbeitl't hatte, zog 
~·r .seinrn Revolver 1111d schoß auf d,•n Plücht
ling. da dil'Sl'r <iuf Anruf nicht st('hen hlich. 
Doch die Kugt>l traf einen Salomon, der wie
derum vor dem bluti~n MeSSl'r des Mörders 
geflohen war. E.~ gab Schreie, Judcn!lkidchen 
fielen in Ohnmacht, Omer fiel über S,1lomon und 
wurde so von Kadri erwisch'r. Dil' Forts.?tzung 
der Ercignissl' spielt ~ich in der Polizei und im 
Kranke:lhaus ab, woh:n die beiden Verletztm ge
schnfft wurden. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Montag, den 31. März 

18.03 Radio-T;mzorchcster 
19.15 Trio (Piano, Violine. Cello) 
20.45 Cello-Solo 
21.45 Radio-Orchester 
Türkische Musik 12.33, 13.05, 18.'IO. 19 50, 

21.00 
Schallplattenmusik: 13.20. 22.45 
Nachrichten . 12.50. 19.30, 22.30 

Die Verkehrslage auf dem Balkan 
Ueber den derzeitigen Stand der Ver

kehrsverhältnisse auf dem Ba'.•kan erfah
ren wir folgendes: 

J. Die Deuts~he Lufrhansa hält den 
Luftverkehr von So f i a aus nach 
De-utschlanid •aufrecht jedoch nicht mehr 
über Belgrad, sondern übei: rumänisches 
Gebiet dhne Zwis.ch~nlandung nach Bu
dapest-Berlin. 

2. Der F r a c h t g u t v e r k e h r über 
Bulgarien ist g e s p er r t. 

3. Das bulgarisohe Generalkonsulat 
gibt z. Z t. k e in e D u r c h r e i s c v j -

s e n durch Bulgarien. 
4. Der Konvention a 1 mit Schlaf

wagen verkehrt z. Zt. noch. 

Türkische Post 

Aus der Istanbuler Presse· 
In idc.r ,,Cumhurqyet" hebt \'unus N:idi 

tlie Ansprachen hervor die in ollen Teilen der 
Tiirkd von namhafton PersünJich.ke.ten ul>cr d1c 
lbevurstd1c11dc Oef::ihr gehalten werden ~111d sngt, 
'dal\ <l'e.e Ciefahr, d c bis an tlie hirkischt:n 
(rn.:n1.cn gc·kommen se:, aller Wahrscheinlich
keit nach aul'h l>ei der ·1 ünke1 ::i11klc>11for1 wert!c. 
Der turk'schc St.ut -erde aber von einem J le;
den wTC lnönu gde~let, UCITI CS vergönnt \\nf, 

d:i schlechte Los sc.ncs L::indes iin lnonii z.1, he
sicgen. Es g'-'!be kein Opfer, <las das t 111dsche 
Vo& nicht bringen künnte. Die Turkei h:ibc ih
rl'n Entschluß .schon damals gefaßt, :ils dit! 
T checl1oslowakei :rnfgcteilt wurde, o,1·ci1 src <lic 
kom1,1cn<le Ent\o,icklung vorausgesehen hatte. In 
oder 'l at wen.lc durch <len Dreierpakt <l'c Ord
nung un<l Veriwalt11ng Europ:is Ullll Af111ms 
Dcutsch'and und ll:tlieu vor.behalten. Cit•gcn em 
derart g1:s Gefühl <lcr Ha:bg1er lclrnten sid1 <fc 
Sec ·n aller Menschen auf. J leute stiil~dc es fest. 
<laß k n Volk sicher •St und l'S sei '<.h shalh die 
Pfli1:ht ein~':> jt"<.ll·n Vc1lkc:;, sich mit allen ihm 
\Crfü~haren .~\1tteln gegen de Zu111utt1ngrn de~ 
Ad1sc w widersetzen. D:is turk:.;che Volk sei 
fest uhcrzcugt, d.1rch eine crfolgr ichc. Vcrte1-
d11-('ung seiner lirenzen (ler f\\enscllhe1t c;ncn 
großen Irenst z.u ~rweis~n. wenn es eines T::i
~cs dazu gezwungen wcr<lc. 

• 
In sc.ncm oheu! gen Aafsatz n der „1 k da m", 

<Jen l'r „!>er Geist \On lnfinü" hc-1c'chnet, cri11-
11c.rt Da\·cr an <Jen Sieg \'Ou Inünii, den 1.;me! 
lnön 1 vor nunmehr 20 Jahren am 31. M1ir..: bei 
'ller 2. Schl:icht von lnönü <.larnntrug. fü betont, 
daß slch das tlirkische Volk genau \~ic \'Or 20 
J:1hren unter idcm Kom'mar1<.lo stincs nation:ilen 
Fiihrers schlagen wiimc, wenn <liescr ~roßc 
•\\:\1111, tler den :--lamcn dieses türki,:;chen S'L'!g"{'S 
trage, das Zeichen zum H ngcn ge'bc·1 wiir<le. 

• 
In der Zt-it.mg „T an" heiaßt s eh Se r l e 1 

rn,t dem Be:;uch des japan :;chcn Außc1r:mnh~ter.:> 
in Berhn und erkllil't, daß jap:in durch den Hc!
tritt 7.Um Dre"eq)akt s eh große Vorteile gc:>1-
chcrt t1n<.1 auch der Achse hcidcutcnde Dien:>tc 
geleistet hatte jetzt komme Jhm angcsich~s der 
)eginnendcn ameiikanischen I:.inm:schung 111 den 

Krit'g die A~1fgabe zu! die \'crem gten Sta~ten ~-u 
beschäft rren um <l e amcrikan ehe lütfe !ur 
Engtancl 'auf' ein \\'ndestmaß herabz.usetzen. Ja
pan ~che.ne jedoch nicht den u\\nt 2u haben, 
L'rnen Kr"eg mit 1<1en Vcre.riigte•1 taaten her
heirnfuhren. Es ,·crlaute deshalb, dnß Matsuoka 
l'inen Frit"(lcnsplnn nach Berl'n gebracht 111he. 

• 
ln der „V a k t' macht U s darauf a.ifmerk

sam, daß imCcgensot:: ::u der lc1rmcndcn A:ikunft 
l'vbt~uokas In Acrlin seine Abfuhrt auffallend 
still vrrlicf und d,1ß der japamsche Außcf'mini
s,cr In sc.n. Antworc auf die Begrufümuswortc 
Ribbentrops den friedlichen Char:iktcr des Drei
~rp.1kt.-s hervorgehohen hatte. Er hc1be weder 
vom Krieg noch vorn Sieg gesprochen und den 
Re1chsaußenmin" ,ter nicht einmal beglück
wunscht, als dieser mitte'lte, daß der Krieg für 
die M.ichte des Drcicrpakces lll'rcits gcwon,en 
wäre. 

Die Taten der RAF 
London, 3J. März ( A A.) 

Oie g e w a 1 t i g r S t ;i r Ir e d e r h r i t i -
s c h (' n ß 0 m b e n f l u g z c l1 g e w.rd durch 
ZW<'l Meldungen beleuchtet. Die erste Meldung 
•teilt f'in amtlicht>r Bericht über du~ Zun.1hm~ 
der Bombardierungen in Dcm.~chland dar, die 
zweitP Meldung ist die <lunch den dl·utschcn 
Rundfunk gegebene WMnung ei1c.~ :-;aziführers 
an scmc Mitbtirgcr, worin er sie darauf <1ufmerk· 
sam m<tcl1t, 1.l.iß sie h.lufigcrc und lieftigf'I"\' 
Luftangnfle :u cr'1..1rt.-n hfith'n. 

Hier folg»n nw1 e nige Einzelhdccn üll{'r die 
Starke dc1· britischen BomlX'r. Dl·r L11ftf.1hrcmi-
11i trr t•rklwle, t"S sri L'int> g.mz norm;tfl' Si!c.:he 
[ewordcn. cbß ein t'im:iger ßomber 20 ßombcn 
von 500 Pfund, odl'r S Bomlwn von 1 000, uml 
10 von 500 Pfund mitnehmen konnc. 

Die \Vamunu an die Dcutschen wurde gc-
5tern nbend von Generol d..-r Flieger, Quadl', ge
geben. Er s,1q•e hl•i seiner Ru,dfunk,111~pr.tchv: 

„\V1r v.:issc1:, d.1ß ;illc DL•utschen sich jN:t 
in Jer Fcaalin!,· bo:fmdrn." 

Eine i]lc;d1e Wni·nuniJ ist bereits vor einigL•r 
/...cic vom Generali7!spektcur d-.!r Luftw,1ffr. Ge
n r.ilfeldm. rschalt Milch gegeben worden. 

D:e m 0 •utschl.md er:•l'ltcn Zers tö r u n -
g e n said viel grögtr, als m."ln ganz :::u Anfang 
~ uf Grund dei· nach London gelangten Bt.'richtc 
grgl.1ubt hatlL'. liier:u wird folgendes gesagt ; 

Di·~ St.1dt Be r l i :i hat l'ine AnhLiufung von 
Sdi.idcn L'rlittcn und z,1hlreichc Zivilisten sind 
getotrt ~·orden. Dic Schw,iche Berlins brruht ln 
seinen un:ureichenden Luftschutzräumrn. Die An
griffe lklbcn :u Beginn dieses Monat zu einem 
Auszug der Bevölkerunu aus den großen St.idtcn 
geführt. Alle I-ioti>ls und ,11!·~ \Volinh,iuser in 
der Umgebung Berlin~ bis :u 80 Kiiometer sind 
V011 reichen Flüchclingcn besetzt. 

In Hamburg hilhen die Schäden die Moral der 
Stadt wlrklich erschüttert. Drei Siedlungsblocks 
von ungef;ihr 60 Meter Front und ein Block von 
\Vohnh.u1.scro in einer Llingc von 150 Metern. 

De Zeitung .:ras V i r i E f k a r „ crw.ihnt. 
d<1ß iib~r die Stellungnahn•e Deutschlands zu den 
GcschchnisSl.'n in Jugoslawitn nichts verhutbart 
wcrdl'. Nnch den Reutermeld•mgen ü~r die Vcr
hrenn1111u der Akten der Deut.scheu Gt.'sandt
'>ch.1ft und di(' Ern.~tellunu des Flugdiensccs zwi
schen Berl.n und Belgrad müßte man annehmen, 
d ß die Beziehungen zwischen de, beiden Län· 
<lern keine günstJge Entwicklung nehmen. 

In der „Va t afl" vertritt Y a 1 man d'~ An· 
si.::ht. cliiß die Rede des englischen Botschafters 
in \Vashington Lord H.1lif.ix. übl'r die Ncuord
nun11 und die Kriegsz1clc der Demokratie der 
Menschheit neue HoffnuOQcn gebe. 

lleber die „neue Politik Jugoslawiens" schreibt 
Y a 1 <;in In der Zeitung „Y e n i Sub a h", daß 
Jugoslawien eine scarkl' Pcstunq für die Er· 
h11ltung dfs Pried·~ns rmf dem Balka:i darstelle. 
J\uch die Türkei, die die gleiche Richtlinie ein
halte, bilde eine parallele Festung zu Jugosla
wen. Solange diese beiden Llinder an d~n beiden 
Fh.igcln d~ Balkam in Rere;tschaft stl'hen und 
mtschlossen sind. jedes Opfer ::;i bringen, sei 
der llalknnwl'g all-~n Invasionsgelüsten gesperrt. 

111 lcann sich slels et f ihn verlassen 

Istanliul, Montag, 31. März , 1941
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die sich beide in der Nähe von militärslchen 
Anlagen befanden. liegen in Trümmern oder sind 
durch das Feuer bis auf ihre J\ußenmauern ver· 
nichtet. 

In K ö 1 n liegt das Humboldt-\Verk, das in 
dem Vorort Deutz gekcen ist. mit seinm Gebäu· 
den in Trümmern Der Sammelbahnhof in Rich· 
tung Bonn wurdl' huchscäbhch in Stücke gc• 
.~chbgrn. Von den hundert BrtindC'll, die KölJl 
verwüsteten. hat einer in eml'r Fabrik nicht 
wcniqer als d1ci Tagr gedau<'rt. D;e \,Vasscrzu· 
fuhr ist .sehr stark gctroffl·n. Di~ H,1uptri..cn
hahnlt:ile wurd~ unterbrochen. 

In H r e m e n •wurden l .000 Pt•rsonl'n Ql'toter 
und 7.000 'l.'l'rletzt. De Gl'b:iudt• der Pock<.'
\Vulf-\,\lcrk~ w:irdcn :C'rsd1lagen. Ein Drittel 
dt·s \Vt•rkl's w11rd,• <Jl'SChlosst·n. 

In H n n n o v l" r wurde da.s Zcntrnm eine~ 
\Vohnv;ertds. das durch die. Schaufdder-, R ,•h· 
bcck- und Sdim•iderstraßrn hegrrnzt o,vlrd, durch 
l'llle Rrihr von Explosiv- und Brandbomben dem 
Erdboden olrichgemacht. In einer Nacht wurden 
250 H:iusrr vern'chtet. 

(Zu Gll'1 ccn des l'nglischen ßerichterstattcrs 
nehmen wir an. daß er hd dieser Schilderung 
infolC1e der dcut.~chcn RomhenangrHfe an ~isti
ger Vt•rwirrunu litt und die Zustände in Londo, 
und anderen englischen Städten mit den angeb· 
liche'l Znstfü1den und „Erfolgen" der RAF in 
Dl'utschland vcrwl'chselte. F.1lls unsere Annahme 
nicht zutreffen sollte und der englische Bericbc· 
erstatter w rklich Dt•utschland meinte, dann j5t 

d~s ein bemerkenswertes Zeugnis für die aus 
dl'rn Burenkrieg iichon belmnnten humanen Bri· 
ten. Di•· prahlerische:i Schilderungen von der' 
\Virkung der englische.n Bombardements auf die 
Zivilbevölkerung sind ein Zeichen dafür, 
wie notwendig es die Briten haben, die Kampf
moral ihl"\?s eigenl'n Volkes aufzustacheln. Ne
benbei sei bemerkt, daß in der deutschen Ant· 
wort auf diese englischen Bl"richte gesagt wird. 
d<iß .~eir Beg:nn des Krieges in Bremen insge
samt 100 Personen umgekommen sind. w5h~"ld 
Reuter daraus 1.000 als Ergebnis eines einzigen 
Angriffs macht - D;i~ser Bericht ~1Urde von un.s 
nur abgedruckt, weil er für unzählige andere der 
gleichen Art stehen soll und weil er die Zuvtr
läs..~igkeit und die Gei~terart der britischen Be· 
richt<'rstactung ~inmal wirdcr trefflich bekundet. 

Die Schriftleitung) 

Das \Verk 
junger Fliege1·offiziere 

Loooon, 30. }\fort (A.A.) 
Nach iden Meldungen aus Jugoslawien scheint 

es. ,{f:iß d'c jungen Flirgcroff1.dere 
eine große Rolle rn der Bewegung der Befreiung 
Jugoslawiens gesp'.elt haben. Sie wurden beauf
tragt, die •-erräterischen ,\\in:skr tu verhaften 
ulld die öffentlichen Gebaude zu besetzen. 

Zwe:tkow;tsch verlangte nach seiner Verha.f
tung General s:mowitsch ZU sprechen, dC'Tll er 
folgende Frage vorlegte: „ l n wes5e11 Namen 
übernehmen Sie die .\facht?" Darauf antwortete 
Generol Simowitsch mit einer Bemerkung, die 
die Bedeutuog des Staatsstreichs in Belgrad w::e-
dergrbt: „Im .Namen derer, die Sie niemals ver
treten haben." 

----


