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Herzlicher Empfang beim Fhrer-Die Welt stollt britische Niederlage fest

—Ate Darr- J TeæœrIin

zwetlowitsch und CintarMarkowitsch
vom guhrer empfangen

Wien, 25. März. Der Führer empfing am
Dienstagnachmittag in Gegenwart des Reichsmi
nisters des Auswürtigen von Ribbentrop
den königlich-jugoslawischen Ministerpräsidenter
Zwetkowitich und den königlich-jugoslawi
schen Außenminister CincarMarkowitlsch
Die Besprechung über gemeinsam interessie
rende Fragen verlief im Geiste der traditionellen
sreundschaftlichen Verhältnisse zwischen Deutlch
land und Jugoslawien.

Braf Ciano bei Adolf gitler
Wien, 25. März. Der Führer empfing am

dienstagnachmittag in Gegenwart des Reichsmie
nisters des Auswürtigen von Ribbentrop
den königlich italienischen Außenminister Graf
Tiano zu einer längeren Unterredung, die im
Beiste der alten Freundschaft zwischen Deutschland
und Italien verlies. An der Besprechung nahmen
auch der königlich italienische Botschafter in Ber
lin, Dins Aëlfieri, und der deutsche Botschafe
ler in Rom, von Mackenlen, teil.

Außen . nijter Matsuoln auj
deutschem Geblet

Berlin, 25. März. Der kaiserlichjapanische
Minister des Auswärtigen. Yosuke Mathnota,
dessen Reise nach Berlin und Rom seit Wochen
im Mittelpunkt des Weltinteresses steht, wird
Mittwoch, um 18 Uhr, am Anhalter Bahnhof in
zer Reichshauptstadt eintreffen.

Während in ganz Berlin letzte Hand an die
Borbereitungen zum Empfang des hohen Gastes
zelegt wird, traf der Auhenminister des Tenno
im Dieunstag mit den Herren seiner Begleitung
anf deutichem Gebietin Malikina ein.
Uußzenminister Matsuoka wurde hier vom deut
schen Ehrendienst, Botschafter Stahmer, dew
Stabsleiter des Verbindungsstabes des Stellver
reters des Führers, Obersührer Stenger
ind Oberst Matzkn aui deutschem VBoden wil
lom mo naebeisren

Borlin schmcki sich
sür den kmpfang des jopanisschen Auhenmini

cieis Maisuoko — (Aaine, PBZ., Zonder)

Die neue Oronung setzt sich durch
Wien, 25. März. Abermals im Laufe von weniger als vier Wochen wurde das Wiener

ZelvedereSchloz am Dienstag zum Schauplatz eines historischen Altes von weittragender Be
deutung. In den gleichen Räumen, wo erst am . März der Beitritt Bulgariens zum Drei
nüchtepalt vollzogen wurde und wo vordem die Staatsmünner Ungarus ihre Unterschrift un
er dieses wichtigste Dotument der europäischen Neuordnung vollzogen, konnte der Reichsauhzen
ninister den königlich-jugoslawischen Ministerpräsidenten e und den königlich
ugoflawischen Auhenminister Cincar Markomitich willkommen heihhen, um mit ihnen die
eierliche Aufnahme Jugoflawiens in die Gemeinschaft der im Dreimüchtepakt verbündeten Groh
nächte und der ihnen angeschlossenen Staaten zu vollziehen.

Presse Inselan genommen, um Zeugen desseierlichen Augenblics zu werden.
Der Reichsaußenminister erklärte dann in

einer Ansprache, daß die königtlich-jugoslawische
Regiexunge den Wunsch ausgesprochen have, dem
Dreimächtepakt eeee und, daß die imDreimächtepakt verbündeten —XE und die
hnen angeschlossenen Staaten übereingelommen

seien, den Wunsch der jugoslawischen Regierung
u entsprechen.

Anschließend wurde das Protokoll über den
zeitritt Jugoslawiens d Dreimächtepakt veresen. Das Protokoll, das vom Reichsminister
es Auswärtigen von Ribbentrop, dem
talienischen Außenminister Graf Ciano und
em japanischen Botschafter Oshinma einerseits,
owie vom jugoslawischen Ministerpräsidenten

—. und dem iugoslawischenußenminister CincarMarkowi'tsch an—
sFortsetzung Seite 5)

London beschimpft Belgrad
Tragweife der Unferzeichnung in Mien erlannnnn

Orahiberichtunseres Stochholmeor Verftreters)
Rw. Stochholm, 285. März. London beantwor dung nach dem Were err Anklage über

ete die Nachricht von der Unterzeichnung des Anklage en die Belgrader Regierung, als
Dreimächtepaltes durch Jugoslawien mit einer Ien es sich um irgendeinen Negerstamm han—
rilden Schimpfkanonade. Bis zum Schluß war 
zon der englischen Propaganda die Erwartung Die Jugoslamen werden über dieses Wut

J — — zeheul des englischen Löwen, der sein Gefühl
enührt worden, daß es sich bei dem feierlichen ben so ehriid bifenbort hat, achseizuckend zur— — z

Itt in Wien, wenn schon die Untetzeichnung Tagesordnung übergehen. aber die ean kann
üner Abmachung Jugoslawiens mit den Achsen- araus ersehen, wie schwer dieser neue Schlag
nächten stattfindet, wenigstens nicht um den vol- England getroffen hat. Ohne Not demaskiert sich
en Dreimächtepakt, sondern um einen Ersatzver- bie Außenpolitik eines Londes nie in einer sol
rag, um irgendeinen Kompromiß handele. Der hen Weise, wie dies in England geschieht.
mglische Rundsunk häufte in seiner ersten Sen sWeiteres AuslandsEcho siehe Seite 2)

An der Seite des Reichsaußenministers waren
uum Akt der Unterzeichnung erschienen der kön ig
ich-italienische Außenminister Graß Cians,
zet kaiserlich japanische Botischafter e
der sertaten Botschafter in BerlinLTlfierl, der königlich-jugoslawische Gesandte
 UAndric, der Gefandte
33toJah, der königlich rumänische Gesandte,
zossy, der Gesandte
Ddraganoff und der Gesandte der Slowakei
Lernal. e

Gegen 14 Uhr trafen die hohen Gäste der
ven raeen nacheinander auf der Schloßfreijeit des Belvebere ein, wo eine Ehrenformation
zer Wehrmacht Aufstellung genommen hatte
if der blumengeschmückten großen Treppe des
ylosses begrüßte der Reichsaußenminister die

taaismänner und Gesandten der fremden
Nächte und geleitete sie in den gelben Saal zur
Bornahme des Staatsaktes. Dort hatten zahl—
eiche Vertreterderdeutschenundausländischen

2

A nor DevensivEnglands Flolle n orx Devensive
Spanilche Presse ur deullchen Gegenblockade - Rohstoflmangel lhlbar

ODrahtberichfunseres Madrider Vertreters)
n. d. Madrid, 26. März. Die Versenkung von lischen Flotte im Mittel meer beschäftigt ist,

czund 400 000 Tonnen britischer Handelstonnage aß die englischen Wersten durch die systemati—
in einer Woche, veranlaßt „Pueblo“ nach den chen deutschen Luftangriffe beschädigt, überfüllt
Irunben fur dieden eindentigen Ersols der deut. nd abe dantrengt sind und zat sin der Rohstoffe
chen Gegenblockade zu suchen. Das Blatt findet naunge sühlbar zu machen beginnt.nen * 8 2 se Einwendungen, so deutet auch der Kor
ie in folgenden Umständen: Die britische Kriegs — b espondent von „ABC? in London an, machten
lotte verfügt zwar über die gleiche Zahl von den Engländern große Sorgen und gwar den
Sinheiten wie 1917. Ihre Leistungsfähigkeitsei rgeweiien Zelth mehr als dem i das
edoch geringer geworden, weil viele Schiffe ein nan in Ungewißzheit über die tatsächlichen Ver
Altet von 5Jahren und darüber hätten. Die uste halte und das noch an die Andaiegbarienaglische Flotte sieht außerdem allein, während Sroßbritanniens ausf dem Meere glau und

e im Weltkrieg von den Kriegsflotten von darüber vergesie, dae schon einmal im SomFrankreich, Italien, den Vereinigten Staaten ner 1917 vor der Katasftrophe stand. Da mals
ind Japan unterftützt wurde. Sie befindet sich ag der Schatten des Todes über der Insel. End
zraktisch im Nachteil infolge der überlegenen 4. strecke man heute seine Hände nach Westen

eutschen Luftwafse und der besseren I und hoffe, daß Roosevelt seine Kriegsschiffe auto—er deutschen Stütznunkte in Westeuropa. Endli isieren werde, nun die kostbaren amerikanischen
st fie an die Insel gebunden, um der ständigenü Lieserungen nach einer Reise durch das Gebiet
drohung einer Landung begegnen zu können er gee im Atlantischen Ozean nach Engdazu kommt. daß ein betrüchtlicher Teil der bri. and au bringen.

Belgrad reihbt sich ein
Drohibericht unseres Belgreder Vertrelers

Raymuncda Hõorhoaiger)
hö. Belgrad, 25. März.

Mit dem Beitritt zum Dreimächtepakt reiht
ich Jugoslawien nach Ungarn, Rumänien, der
zlowakei und Vulgarien als fünfter Südoststaat
a die Front jener, Völler ein, die unter der
rührung der drei Grotzmächte Deutschland, Ita
ien und Japan, für eine neue und gerechte

ang Weltordnung kämpfen.
Ein Blick auf die Kar
e zeigt, daß allein
schon die geographi
che und nedage des Landes, die
jugoslawische Staats
ührung veranlaßt ha
»en durfte, sich zur
Unterzeichnung dieses
Vertrags imtrumemte3
u entschließen, das
m Rahmen seiner
weltpolitischen Ziel
setzung, auch die Un
ibhängigkeit und ter
itorialen Rechte der
südesteu ropäischen
*taaten garantiegert.
Durch diele schicksal
hafte Entscheidung

3 23 nimmt Jugoslawien

Minis serprasidsni aktiven Anleii an der
XX europaischen Reuord

J nung, deren Kontu—
en sich schon jetzt während des Krieges deutlich
bzuzgeichnen beginnen. Es hat sich als letztet
ztein im mitteleuropäischen Sektor in den Kon—
inentalblock eingefügt, der die Grundlage für
das unabhängige und freie Europa bildet.

Die britilche Diplomatie hat noch
urze Zeit vor der Unterzeichnung rieige An—
trengungen gemacht, um den Beitritt Zugoslaviens zum Dreimächteabkommen zu —
Ulerdings ist ihr der e Ferfrnla veriga;,
geblieben. Eine De—
narche des Gesandten
Campbell in Belgrad
und das Trommel
feuer der britischen

Fornande erwiesich ebenso als wir—
ungslos. wie die
Spe kulationen —Ausputschung der Oef
fentlichkeit, die ins
besondere in Serbien
durch eine Flut von
Lügenmeldun—
en beunruhigt wur
e. Auch die Initia
tive der amerikami
schen Diplomatie, so
wie die Botschaft
Koosevelts an
Jwetkowitsch, Mat—
chet und Kulovec, in
er vor einer Zusam
menartbeit mit den
Achsenmächten ge
darnt wird, war nicht im Stande, die Enmt
wicklung entscheidend zu beeinflussen Noch ein
mal klammerte sich die Hoffnung der Briten,
vie man aus den serbisch-kroatischen Auseinan—
ersetzungen des Londoner Rundfunks und aus
dert Propagandatätigkeit der in ihrem Dienste
tehenden Elemente entnehmen konnte, an die
demission zweier Minister, die nach der Minmi
terratssitzung am vergangenen Donnerstag aus
er Regierung ausschleden. Noch einmal lief
er britische Propagandaapparat auf erennit dem Ziele, in der Bevölkerung eine Alarm—
ychose zu erzeugen. Wiederum waren diese Be—
nühungen vergeblich. Das umgebaute Kabinett
at turz vor der Abreise Zwetlowitschs und


