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NUMMER 47 

Erfolge 
deutscher Flieger 

in Nordafrika 
Berlin, 17. Febr. (A.A.) 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Ein U . B o o t versenkte 1e:ndlicltcn Hu11dcls· 
schiHsrawn von i1Lc;gesamt 11.000 to. Ein ande
r\!S U·Boot, das bereits 20.noo to feindlichen 
Hamldsschillsraur11 versenkte, konnte weitere 
Erfol}{e enielen. 

Aufklärungsilug1eugc beschädigten nördlich 
von Great Ya1 mouth durch Bomben ein gro· 
ßes Handelsi.chiff und versenkten westlich von 
Irland einen kleineren Dampfer. 

Erfolgreiche Angriffe wurden gestern gegen 
Flugplätze, Hafenanlagen und gegen ein Rü
stungswe1k in S ü d o s t e n g 1 an d durchge· 
iübrt. Auf e:nem Flugplatz wurden Flugzeuge 
vernichtet. Mit Bomben schweren Kal:b.!rs wur· 
den der Maschinensaal und die Hallen eines 
Montagewerkes getroffen. 

Nordöstlich von Peterhcad wurde ein feind· 
licher Dampfer von ti.000 to durch Bombcnvoll· 
treffer innerhalb weniger Sekunden versenkt. 
Die Kampfgruppe, <lie in Großbritann'.en und in 
Norwegen operiert, hat damit insgesamt 
150.000 to feindlichen Handelsschiffsraum ver
senkt. 

f er n k a m p f b a t t e r i e n beschossen am 
16. Februar kriegswichtige Ziele in Südosteng-
land. • 

In der C y r e n a i k a vernichtete die deutsche 
Luftwaffe zahlreiche Fahrzeuge und motori.s1er · 
te MG.Abteilungen. Brennstoiilager und Unter· 
küntte wurden in Brand geworfen. Bei einem 
Flug unserer Jäger über M a 1 t a verlor der 
Feind drei Hurricane-flugzeuge im Luftkampf. 
Heute Nacht griffen deutsche Kampfflugzeuge 
mit Erfolg Truppenkonzentrationen des Feindes 
im Geblet von Benghazi an. 

Zwei feindliche Flugzeuge, die in da.s b e · 
s e t z t e G e b 1 e t einzufliegen versuchten, wur· 
den bei einem Luftkampf zum Absturz gebracht, 
als sie die Kanalkiiste erreichten. Angriffe auf 
das Reichsgebiet erfolgten nicht. 

An der flandri!ichen Küste hat ein Vorposten· 
boot ein feindliches Flugzeug abgeschossen. Am 
15. Februar hat die Flak im Küstengebiet noch 
zwei weitere Flugzeuge abgeschossen, sodaß 
de.r feind vom 15. bis 16. Februar 18 Flugzeu
ge verlor. 5 eigene Flugzeuge keltrten nicht 
zurück. 

Die Räumungsvorhel'eitungen 
in Dublin und Kingstown 

Dublin, 17. Febr. (A.A.) 
IDie lliüfle der Bevölkerung von Du b l in 

und des Hafen:; K i n 'g s t o w n ist bereit, diese 
Städte llU r ä u rn e n und steh ins Innere wrück
zuziehc-n, wenn cfes notwend'.g werden sollte. 

:Man gk1.libt, daß s'.ch bei den Ml"ldestcllen 
für die Räit.1mung, bis Sonnabend abend mehr 
als eine V'icrteJ Million Menschen hat eintragen 
lassen. Der lfüurnun)f-'pl;111 u("r Rl~lt.'rung von 
lrk:i.oo schließt :weh die Schuh~r und die g:mt 
jung~n Kinder solcher Eltl"rn e:n, deren Jahres
einokommen nicht mL•hr als 300 Pfi111d Sterling 
bC'lrägt. 

Die Regierung for1<lert üie PersoncJt, auf die 
<ler PLan der Regierung nicht Anwendung fin
det, die Dt1ht:n und Kingstown aber tro!zdem 
räumen wer<lt>n, auf, sich eh<'nfal,J:; eintragen 111 
lassen. 

Das war del' laut verkündete 
,,G1·oßangrif f auf die 

Invasionshäfen" 
Bnlin. 16. r-..?lm1ar. IA.A.) 

D.1s DNß erf.il1rt von zJst.mdiger Seite folgen 
de Ein.zdhciten ühcr den Vcrsm:h der R o y a 1 
Air Force, in der vcrgangent'n Nacht die 
von 01'utschb·1,I lt~setzte K an a 1 k ii s t e anzu· 
greifen: 

Am 15. Februar von 18.30 Uhr h1s 16. Fe
bruar 2 Uhr mor\,)ens haben 23 englisoe Flug
zeuge versucht, in cL!s bei;etzte Gebiet zwischen 
Heyst (Holland) und Boulogne einzufliegen. 10 
dieser Flugzeuge flogen entlang der Küste und 
12 flogen in die Gegend von Antwerpen. Has
selt und Vpern ein. Ein Flugzeug überflog die 
Somme-J\liindung und bis in das besetzte Gebiet 
In der Gegend von Amiens, 80 Brand- u:id 
Sprengbomben wurden abg.:worfcn und 10 
Wohnhauser in Brand gesetzt. Einige Franz-0sen 
wurden getötet Sachschaden a.n militärise:'.len 
oder wirtschafllid1rn Anl<1gl'n wurden nicht \\:r· 
ur~acht. 

Bei Brest v~rsuchtc-.i drei e:iglisclic Flug~euge 
am 15. Februar Z:\\isöcn 18.30 Uhr und 22 Uhr 
in das b~setzte Gebi~t einzudringen, ohne cfaß 
sie Bomben abwarfen. Zwei dieser Flugzeuge 
wurden über der Sec abgeschQSS.?n. 

Heftige Kämpfe 
an der griechischen Front 

Irgendwo in Italien, 17. Febr. (A.A.) 
Bencht Nr. 255 des italienischen Hauptquartiers: 

An der 9riech1sc!len Front gingen die 
Kämpfe während des gestrigen Tages weiter. 
vor allem im Abschnitt der 11. Armee. Unsere 
PliegeM„trbände bombardierten tntenslv feindliche 
Stützpunkte, Vcrblndungslinie:i und Anl.i~n mit 
Bomben kleinen Kalibers und belegten im Tief
flug Truppenans.'lmmlungen und \Va1Je11kolonncn 
mit MG-Feuer. Eln feindliches FJug:c11g wurde 
;,bgescho~en. 

In der Nacht :wischen dem 15. und den 16. 
erzielren u:lSere Bomber offcnsk:..'l tliche Ergeb
nisse bei der Bombardierung des Flughafens von 
Micabba (M a 1 tu). Jagdflu11zeuge des deutschen 
Fliegerkorps scho.ssm über der Insel drei Hurri
cane-Pluguuge ab. 

Bel G i a r ab u b erneuerte der Feind vom 12. 
bis !+. Februar un~r großem Einsatz: motori· 

Istanbu~ Dienstag, 18. Febr. 1941 

Türkisch-bulgarisches 
riichtangriffsabkommen unterzeichnet 

Ankara, 17. Febr. (A.A.) 
Im Außenministerium wurde 

heute um 13 Uhr der Text nach
~lehender E r k l ii r u n g' von Au
ßenminister ~ükrii S a i· a c o g 1 u 
und dem bulgarischen Gesandten 
in Ankara, Kir o ff, unterzeich
net: 

„Die türkiscJhe und buigarische Regie
rung h1<1ben die erfreulichen Ergebnisse 
festgestellt. die bei dem wiederholten 
Meinungsaustausch erzidt wurden, lllm 
die Ausr.ichtung ihl"er Außenpolitik im 
Hi'nbliick auf före beiderseüigen Inter
essen und eben•so aU'f ihr gemeinsames 
Ziel der Aufrechte1haltung des Vertraru
ens und der Freum:ischak zwischen den 
beiden Ländern festzulegen. In Treue zu 
ihrem Freundschahspakt, in dem fet
erJ:ch betont wird, daß es zw.ilschen der 
Türkischen RepulbLik und dem Königreich 
Buigarien einen unverletzbaren Frire'den 
und ewige, aufrichtige Freundschaft ge
ben wird, und in dem Wunsch, gegensei
tig diiese vertrauensvoUe Politik fontzuset
zen, die in den schwierigsten Augenblik
ken dazu gedient ha·t. den Frieden und 
<lie Ruhe durch gegenseifge Achtung vor 

sierter Kampfkräfte seine A11g11fk die an dem 
\Viderstand unserer t.1pfercn Truppen zusammen
brachen. 
Verbände des d ·~ u t s c h e n F 1 i e g e r k o r p s 

homhardierten hdtig <.He feindlichen Luftstütz
punkte. Straßen, Verkehrsmittel tnd Ansamm
lungen motorisierter engliscier Streitkräfte. Ein 
deutscher Bomber ist nicht zurück~kehrt. 

In der Ac g !i i s wurde ein fdndllcher Luft
.sfützpunkt auf der Ins..! Krek1 mit Bomben m!lt· 
lcren und schweren Kahbers belegt. 

In 0 s t ,, f r 1 k a Im Abschnitt von 01eren 
beJ<lerseiti;ies Artilleriefeuer. 

Im Abschnitt von Kmia wurde eine starke 
F<i'irrcugkolonne, die sioh unseren Stellungen zu 
nähera versucht h3tte. sofort angegriffen und 
ge:wun{!~n. sich rnit beträchtlichen Verlusten an 
Manns.:h.iiten und Material zurückzuziehen. 

Unser.! F 1 i e g e r v e r h ä n d e zeichneten sich 
'~itl'rhin dUl'ch Untersti.itzung der Operationen 
des Heeres aus. Außer den im Bericht Nr. 25i 
gemeldeten zwei Fhigzet:~n wurde noch ein 
weiteres bei einem ft'lndlichen Angriff auf Brin
disi i:l der Naöt vom 15. auf d.:>n 16. Februar 
11bgeschoso;en. 

Die britischen Fallschirmjäger 
werden als Kriegsgefangene 

behandelt 
Rom, 16. Pebr. (A.A n.Stdani) 

D.e g.:>Qnerische Propaganda !1at sensatiorr.?l!e 
Geriichte in Umlauf Q~set.zt, nach denen die in 
Italiea gl'fangengenomn1emn britischen Fa 11 -
~ c h i r m j ii g e r als S p i o n e behandelt und 
d;i~er dem t"TIL~prechen.fan strengen Kri1?9srecht 
unterworfen würden. Di:r tendemlöse und alar
mit>rende Zweck die~~r Gerüchte liegt auf dtr 
Hnnd. 

Von zust,indiger Seit1: wird hierzu erkllrt, daß 
die britischen Pallschinnjtlger ;ils Kr i e U s g e -
f n n g ~ n e ht!trachtet we1 den und d.1her in ei:l 
S.:11nmell,1grr verbr;icht werden. wo es den Ver
trl'lt.'rn d<'S ltitcrnalion.11<'11 Rott'n Krt>uzes frei· 
r.tl''it. sie zt1 hcsuchen. 

Die deutsche Volksgruppe 
in Jugoslawien 

DNB tcilt mit: 
Rdg1~1tl, 17. Febr. (A.A.) 

Bei ein()r lnspektionsruisc in d-0m von mehr als 
400.000 deutschbli.iti.gcn Siedlern bewohnten Gc
bi8ten Jugosla\\1iens erklärte der Präsident des 
Banats Nov i s a d (N eu s a. t z) kürzlich, die 
Regiemung Zwetkovitsoh habe ~~eh ~ntschlossen, 
den Volksgruppen alle Vergunsb:·gungen zu
kommen zu lassen, auf die sie ein Recht hätten. 
Diese EnLchciduog der Regieru1ig geht auf e"ne 
weitschauende Politiik zurück, d;c für Jahrhun
derte voraus eine klare Linie des Verhal:ens zu 
ziehen \\ ünsa'ht. Die Volksg~uppen wer'den sic.h 
der freien kulmeJlen und nationale-n Entfaltun.g 
emreuen un<l auch von dem gemeinsamen 
Schutz d~s Staates Nutten haben. Die de u t -
s c1h e Gruppe 'Wllrxl als eine h e :-> o n der e 
G r u p p e anerkannt wenden. 

.... 

ihrer Stcherheit 2u wahren, haben d..e bei, 
d.en Regierungen beschl()gsen, zu einem 
n e u e n M e i n u n g s a u s t a u s c h im 
Lich.t der Breignisse zu schreiiten, und ha~ 
ben •sich über nachstehen.de Feststellungen 
geeilnigt, die ihre vel.'lttagi1ichen Verpflich~ 
tungen mi•t anderen Ländern nicht he· 
rühren: 

1. Die Türkei und Bulgarien betrachten 
es als ein UlJ,Verrückbares Fundament ih
rer Außenpolitik, sich jedes Angriffs zu 
enthalten. 

2. Oie beiden Regierungen 3ind von 
den freundlichsten Absichten gegenein
ander erfüllt und sind entschlossen, das 
gegenseitige V ertraue:n in ihren gutnach~ 
barlichen Beziehungen aufrechtzuerhal
ten und noch weiter zu entwickeln. 

3. Die beiden Regierungen erklären 
sich bereit, nach den geeigneten M.ittdn 
zu suchen, um den Handelsverkehr zwi
schen den beiden Ländern auf ein Höchst
maß zu führen, das init ihrer Wirtschafts
struktur im Einklang steht. 

4:. Die beiden Regierungen hoffen gern, 
daß sich die Presse der beiden Länder in 
ihren Aeußerungen von der Freundschaft 
und dem beiderseitigen Vertrauen leiten 

„Freundliche Worte, aber 
unverän~erte Lage" 

Tokio. 17. Febr. (A.A.) 
„Die freundlichen Worte Roosevelt~ an 

aen japanischen Botsc.'iafter No m ur a lassen 
die L.19e in den amerikanisch-japanischen Be
riebunycn 1mver!\ndert". „o erklärt die Zeitung 
„.Kok umin Schimbuu". <lic wcir<'r ber
tont. daß die Sp,mnung :wischen den beiden 
Ländem !>Ich verringern und sogar verschwhdm 
könne. aber nur durch Clllen aufrichtigen und 
loyalen Akt von Seiten der USA. z. B. die 
Zt1rückziehunu der Atla.ntik -F lot
t{' ;ius dem Pa:dfik. 
Das Blatt betont, die Lage in den amerikanisch

jap.mischrn BeikhUJ.1gen beeinflusse .,ne Groß
milC.:1te und daher werde die Ablehnung Roose
vdts gegeniibcr eventuellen ,Vorschlägen von No
mura e.ine der ermtesten internationalen L.'lgen 
schaffen. 

• 
Tokio, 17. Febr. (A.A.) 

Außenminister M:ttsu-0ka erklärte im japani
schen Reich.stag, daß im neuen Haushalt der Re
gienmg eine .Milliarde Yen für die ge
mischten ALtSschüsse des Dreier - Pak te s 
vorgesehen sei. Es sei möglich, daß die AtL~ga
be-n .für die japa.nisch.en Delegationen in Berlin 
und Rom das Dreifache, ja StOgar das Vierfache 
des Betrages erreichen wer<den, der genc-h.migt 
worden ist. 

Die Japane1· 
verlassen Niederländisch-Indien 

Tokio, 17. Pebr. (A A.) 
Dii: „Tokio A.sahl Schimbun" meldet aus ßa. 

t.:ivia, daß angesichts der Entw.icklung der pollti
~chen L.1ge die in Nit'derlrindisch-lndien lebenden 
Japaner Maßnahmen treffen. um ihu Familien 
nach Japan 2urück.zusc.!1ickcn. Bis Ende April 
sit1d b~reit.~ alle Pl . .itze auf i•'Pan.ischen Schiffen, 
die in der Südsee verkehren, b e 1 e g t. Die Ja
p~1ner ln Niederländisch-Indien verfolgen die 
Entwickung der \Virtsc.iaflwerhandlungen. d:c 
::wis.:h~n Japan und Niederländisch-Indien sratt
finden. mit größtem Interesse, da ihre Zukunft 
von dem Ausga:Jg dieser Besprechungen ab
hänJ t. 

• 
Tokio, 17. Pebr. (A.A. n. DNB) 

O:e ()omci Agentur rneklet, daß die W irt
s c h a f t s v er 1h a n d l u n g ic n 1 wischen Japan 
und Niooedän<lisch-ln'Cl:en het1te wieder allfge
nommen wurden. 

Minenlegung bei Singapur ernste 
Gefah1· füt· Japans Schiffahrt 

Tokio, 17. Febr. (A.A.) 
DNB teilt mit: 
„T ok i o As a h i Schi m b u nu erklärt zu 

der von den Briten durchgeführten M 1 n e n • 
1 e g u n g b e i S i n g a p u r , diese Minen seien 

Bt-i dem im heutigen it.i\ienischen Heeresbericht wieder gen.annten G i .a r ;b u b hand~Jt t:S slch 
(s!ehe Karte) um den am weitesten nach Süden vongeschobe.nen iW:errischen Stützpunkt in 
Libyen, der von der B~tmng seii 2 Monaten hcldalmütig geogen englische Angriffe ge~al
ten wird, ohwohl er seit langem völlig von den rückwärtigen Verbindungw abgeschnitten ist. 

lassen wird, deren erneute feststdlung 
die vorliegende Erklärung bedeutet. 

Ausgefertigt in Ankara in doppelter 

Urschrift. 

17. Februar 1941. 

Nach der Unterzeichnung sprach Au
ßenminister S a r a ~ o g 1 u gegenüber der 
AnatoHschen Agentur seine Eindrücke 
aus, wdbei er u. a. folgendes sa·gte: 

,iKleine Ursachen können manclunal große 
Wirkungen hervorbringen und viel Gutes be· 
wirken. Das bescheidene Dokument, das wir so
eben unterzeichnet haben, wird vielleicht neue 
Komplikationen auf dem Balkan verhindern kön
nen." 

Der b u l g a r i s c h e G e s a n d t e 
war seinerseits so fraindlich. uns zu er
lklären: 

„leb bin persönlich sehr glücklich. im ~amen 
me:ncr Regierung diese Erklärung unterzeichnet 
zu haben, die ein Beweis der Freundschaft °;!ld 
des Vertrauens zwischen Bulgarien und der Tur· 
kei ist." 

Der GenerailseJkretär im Außenmini
sterium , Numan M e n e m e n c i o 9: u. 
faßte seine Eirudrücke uns gegenüber in 
fo~genden Worten zusammen: 

„Es ist eine frische Brise in dieser Atmosphäre 
der Gluthitze." 

eine e r n s t e G e fa h r f ü r d i e H a n d e 1 s · 
s c h i f f a h r t J a p a n s und anderer Länder 
des fernen Ostens. Oie japanischen Schiffahrts· 
linien nach lndJen und Afrika würden durch 
sie in erster Unle bedroht. Für den Fall, daß 
England fortfahren sollte, weitere Gebiete zu 
verminen, könnte man von einer Blockadelinie 
gegen Japan sprechen. 

• 
ß:i.ogkok, 17. F.ohr. (A.IA.) 

Der j.lpanische Au61.1nmir1;ster .\\ a t s u ok a 
unterrichtete die t'hailändische Regierung davon, 
daß der Waffenstillstand z.wischen Thailaoo uod 
Fr:i.nrzösisoh....Indoc1tina der verlängert worden 

'war, am 25. Fe'bnuar um l0.30 Uhr ab 1 au f e n 
wird. 

• 
Newyork, 17. Fehr. (A.A) 

Der Sondergesandte Roosevelts, Harry Ho p -
k ins . der zur Untersuchung der l..1Je in Euro
pa in England gewesen lst, traf auf der Rück
ke:1r von seiner Mission mit dem Clipper-Pbg
zeug h N~wyork ein. 

Als man ihn nach sdner Mcinung über den 
K1 il'(J befraiitc, erklärte Hopkins: „Ich glaube 
nicht. daß Hitler die Briten besiegen kann." 

1 lopkins sagte weiter: 
„Ich glaube nicht, daß es so wiederstandsfähi

ge Lo.!ute gibt, wie die Briten. England v.ird da
her unzweifel'i;ift mit Hilfe der USA gewinnen 
und der Krieg wird nicht unentschieden ausge
wenl" 

Schließlich sagte Hopkins noch: „Die Britm 
brauchen viel Hilfe und ich bin gewiß, daß sie 
s:~ er~altl'1l werden." 

Hopkins hat gestem in Washington R o o c s e· 
v e 1 t seinen B e r i c h t erstattet. 

* 
Washington, 17. fcbr. (A.A.) 

1Roosevelt urtd Hopkins, der a.ls Sondenge
sarlclter Roose'\/elt& von Erlgl:11~. wo er einen 
.1\1onat sich :migeh:'Jlten hatte, soeben nach Ame
rika zurückgekehrt ist, saßen gestern a.bend zu
sammen im Weißen Haus und besprachen sich. 
Der Pträsident wird die lnfo~mationen, d ie llop
k;ns erhalten hat, veorwerton und l lopkins wird 
sie auch den Führern des Kongresses heute vor 
der Sena&sitwng, wo der Gesetzenti\vurf iiber 
die Englandhilfe beraten wird. m'tteilen 

Willkie plant jetzt eine Tour 
nach China 

Ncwyor'k, 17. Febr. (A.A.) 
,,Associated Pres.s" erklärt, sie habe 

aus z.usitändiger Quelle erfahren, daß Wendeil 
W i l I k i e eine Re:sc beabsichtige, um die L~
ge in den von den Japanern nichtbcsetzten cln
ne-s\sohen Gebieten zu st1tdieren. Willkie soll, so 
lieißt es, u;e Absicht habe'l1 den P:tzifik im 
Flugzelllg 2lll überqueren. 

Riesenbrand in Santandel' 
Madrid, 17. Febr, (A.A.) 

In S a n t a n d e r b1ach heute früh eln u n • 
g eh Q u r e r ß r a n d aus. Mehr .::ls 200 Häuser 
ste:1en in Flammen. 

Oie erste MeldunJ wurdr nach Madrid durch 
einen vom Präfekten Santanders um Hilfe ent
~<indtcn Motorradfahrer überbracht. Alle Peui.?r
wehrbrigaden von .\o\adrid, Valencia, Valladolid, 
Burgos. San Seb,1stian und Bilbao wurden sofort 
nach Santandcr entsandt. Zahlreiche Abteilungen 
der Polizei und des He-zres sind von Burgos 
!1erbeigeeilt, um den Brand zu bekämpfen. Zu 
dl!eP1 sind durch den Brand noch die Verbin· 
dungcn mit Santander abgeschnitten, sodaß es 
schwierig ist, Einzelhei~n über das Unglück 
zu erfahren. 

B:s jet~t v.-eiß man, daß eine Person getötet 
und mehrere verletzt wurdPn. MiJn glaubt, daß 
ct ... r Bra1d durch ein Tanks c !1 i I f verursacht 
wurde, d..1s im Hafen Fe u e r ~dangen hatte. 

• 
Ma.dri<l, 17 .Febr. (A .A.) 

Zahlreiche Häuser brennen in der Umgebung 
des Hafens Santander. Der Brand wurde, w::e 
man annimmt, dl.lrcit ein TankschLff verursach!, 
das im Hafen Feuer fing. 
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16. JAHRGANG 

Die Meinung in Sofia 
• Erklärungen Popoffs 

Sofia, 18. Febr. (A.A.) 
Havas teilt mit: 
Die Türkei wird neutral bleiben, falls 

i~ Bulgarien Ereignisse eintreten, die 
weht unmittelbar die Sicherheit der 
Tüi·kei bedrohen. So legt man in den 
zuständigen Kreisen das Abkommen 
aus, das die türkische und die bulgari
s~e. Regierung heute nachmittag gleich, 
zeitig veröffentlicht haben. 

• 
Soiia, 

Diei Bulg.arisdhe 
te~l~ ·mit: 

18. Febr. (A.A.) 
Nachrichtenagentur 

Anläßlich der Unterzeichnung der 
gemeinsamen Enklärung rder bulgarl· 
sehen und der türkiscihen Regierung gab 
Außenminis(er :Popo ff vor den Ver
tretern der Presse folgende Erklärung 
ab: 

„lch. bin •besonders erfreLtt darüber, daß die 
bl!_lg~rtsche Regierurlg und die Regierung der 
Turk1sohe11 Republik naoh einem aufricntigen 
u!l<i frnurldschaftHchen Gedankenaustallsch ver
ei~bart haben, heute die berei~ bekannte Er
k.lanmg Zill veröHenttiohen. 

So bescheiden diese Evklärung ihrem Inhalt 
na~h auch sein mag, so wird sie doch in diesen 
Z~;ten der Unruhe, die schon so viele irrtematio
nal.e Verträige auf die Probe gestellt hat, den 
z.:v1sohen Bulgarien und der Türkei bestehenden 
rreundscl:--1ftsvertraig verstärken und einen neu
en Bewe-.s des fü:edel1'9willens be<Xfer Lä~ 
.und ihrer attf den geger)Seitigen Interessen be
ruhenden freundscluftJichen Bezlieohungcn lie-
fern." 

Jugoslawien wird 
an der Neuordnung 

teilnehmen 
Belgrad, 17. Febr. (A.A. n. DNB) 

Das Interesse <1ller politlischen Kr~ise 
J ugOcSIJ..awien·s richtet sich au·f die ßes,pre~ 
chungen Hi t l er s mit den jugoslawi
schen Staatsmännern. 

Die „V r e m e" schreibt, Jugosl.awiein 
habe sich im Ikwußtsein seiner A 1U f. 
g a b e a 1 s B a • k a n s t a a t se!Mt Beginn 
des Kr:ieges und aucli vorher bemüht, den 
F r i e d e n , in dem J ugos1arwie.n umge~ 
henden Raum aufrechtZ'uerhia1ten. 

„Es ist ganz natürlich", so schreibt das 
Blatt, „daß Jugoslawiens Aspirationen mit 
denen eines großen beinrachhartein Landes 
übereinstimmen, das se'.iJt Beginn dieser 
Krieges darum hesargt ist. S ü d o s t e u -
r o p a alle durch die Feindseligkeiten 
hervorgerufenen E r s c h ü t t er u n g e n 
2 u e r •s p a r e n. Der Konbalkt zwischen 
B e r l •i n und R o m ging im Lauf~ dieser 
Kriegsmonate \ on dem beider.seitigen 
W l len aus, j e d e U n r u h e a u f d e ßl 

B a 1 k a n a u s z u s c h a 1 t e n. 
Phanvastische M e 1 id rU n g e n wullden 

über das Zt1Sammentreffen der jugosla~
schen Staatsmänner mi't Hrder verbreitet. 
Das Z 1 e l dieser unricht<i<gen Meldungen 
war. dras W e r k d e s F r i e d e n s u n d 
det Neuordnung zu stören. an 
dem Jugo s lawien wird teil
nehmen müssen. Jugnsha·wien ist 
au.eh als Kontinentalstaat besonders an 
dem Ausschl!'llß a"ler Einflüsse intu
essievt. die geeignet sind, diese Zusam· 
mena rbeit z.u stören.'" 

„Jugoslawiens Friede 
ist garantiert" 

Belgrald, 17. Pebr. (A.A. n. DNB) 
Staatsm:nister Ku 1 o w e t s c h hielt 

bei einer Versammlung der sloventisc.hen 
G11uppt der „Ra•dik:alen Ju90.slawisch.en 
Union" eine Re!de über die lnn~pol'itilk.. 
in S\':ovenien. 

Der Redrm" wiedeJ'holte die Forderungen dec 
S l o v e n e n auf A u t o n o m i e und richtete an 
d!e anderen slovenischen ParteJen einen Appeil, 
sich um die von lhm geleiteten radikale Partei 
zu sammeln. 

Zu der Reise der jugoslawischen Staatsmän· 
ner nach D e u t s c h l a n d erklärte Kulowetsch, 
dieses Ereignis sei .sehr bedeutsam, denn es g &· 
rantiere Jugoslawien den Frieden. 

„Die Regierung der nationalen Verständi· 
gung'', ISO sagte Kulowetsch weitei-, „unter dec 
klugen und weitsichtigen Führung von Priml'e· 
gent Paul hat bis jetzt a II e S c h r it t e u n • 
t e r n o m m e n • um den F de de n z u r et • 
t e n. Auch in der Zuk!Ulft wird sie alles tun, 
um ilun das Unglück eines Krieges zu erspa· 
ren." 

Zwetkowitsch in Nisch 
Belgrad, 17. Feibr. (A.A.) 

Ministierpräsident Z rw et k o w i t s c ~ 
ist gestern im Flugzeug naob seiner Hei
matstadt N i s c h abgereist. 

Der s~ellve.rtretende Ministerpräsi.dent 
M ia t s c h e k ist nach Zagreb (Agram). 
gereist. 
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Unsere Kurzgeschichte 

Weißes Schwein 
auf Baokwa 

G\! chlchte von K o n i· ad Sei f f er t 

Em Mann. der keine Schweine be
sitze. ist ein bek}agcnswc1 ter Me-nsch. 
Er muß arbeiten, um zu Schweinen zu 
kommen. wen:gstens zu eine.m Schwein. 

Auf Baokwa v~.rmin·derte sieh die 
Zahl dieser angebeteten Haustiere 
: :'hncll. zu c'hn..-11. llei <kn großen 
l. nzf sten wu_rdc unter ihne.n mächtig 

.a l~!JE'r<rnmt. Die estcn Schweine wur
den fiir Fro:icn wcggcge-ben 1uf andere 
Inseln. Un l einige ~uarben an unhe-

, ib.nnten Krnnk.hciten 

A.!s ,lte Missionar~ ·kamen, g;i.b es kein 
Sc 1wein mehr auf Badkw,1. Oie Münner 
träumten Tag unJ Nacht von dem 
Rcie'ntt:m, den sie einmal besessen hat
ten. 

.. D;e Missionare ließen Schweine ·hcr
t~berkommen von Bougainville. Und 
nun standen „ alle Männer stundenlang 
„n der Un•zaunung nus jungen Palm-
smmmen. Sie bewunderten die T · 
-"h'" . b b h iere, 

s~ nczten .sie a . ~~c t~n ihnen .Lecker-
b1ss.en. Und jeder wünschte, Sahwe1ne
bcs1tzl'lr zu werden. 

Um „dies~ Zeit kam Nui, die Tochter 
des Haupth~gs T.1lota, ins heiratsfähige 
Alter. Der iunge Ka.futa verliebte · h 

. N . II SIC' 
m sie. u1 so te seine Frau werden. 
Der Vater war einverstande:n. 

Nui aber dachte nicht daran, in das 
Haus Kafutas z.u ziehen. Als sie von 

dem ~air:de.l erfohr, lid sie davon, zu 
den M1ss1onar('n, blieb dort und arbeite

te e!n. wenig. Kafuta kam zu Talota : 
„Nut ist dir da\·ongelaufen. Was wird 
nun?" 

, „Ad~: ~s macht gar nichts". saigce 
aer Hauptling. .,was wir besprochen 
hlaben, das gilt. Nui wird deine Frau 
Natürlidh mußt du zuvor da.s Kaufg~ld 
be.zahlen!" 

„Natürlich! Das werde ich tun!" 
mei.nte Kafuta. Und er ließ .glei{jh eine 
klem~ .An:ahlung <la, die aus MuS<:"hel~ 
geld, Fischzäihnen, Laiwalawas, eine1m 
Messer und Tabak bestand. 

.iDas ist nie'ht 19enug! Du nnußt alles 
andere -a11ch nodh za:h1e11, vor -alkm das 
Sohweindhen! Denk an das Schwein
chen! fy; muß ein weißes sein!" Das 
sagte der Häuptling Talot.a. 

Der junge Kafuta sprach mit den 
jMissionarei. Oie meinten, er solle bei 

~hnen ~ine Zeitlang arbeiten, eine Sau 

"habe Junge geworfen, da könne er dann 
eins abbekommen. W e:nn er sich mit 
Nut in der Kin . .:1c trauen nsse. 

Sdhön. Also K.-ifuta wurde Chrisc 
Nu! war schon vorher getauft !Worden: 

Was am Ka\lfgekl: noch fe!hlte, das 
h:1ttc der Junge bald .zusammen. Er 
brachte al'e.s dem Häuptling. Bis iaur da 
Schweinc:hi?n. Er sprach mit Nu· n ·s 
~ h 'h 1. 1e 
YJ..C: te 1 n aus. Sie lhmte t:inen ga 
<l M , nz an-

e.ren ann ~m Sirm. 

Aber als dann K::fota mit <lem 
Sclhwernchen tbeim . Häuptling an .. k 
:vurd~ es T l ' ruc te 

" ernst. a ota z.itte r•e fieberte' 
ais er das Tier in •den Arimen it· l Oh, 
er wollte das Mäd~L ie t. . 
den B 1 :'1en sohon zwi·ngen. 

ur.sc ien zu heiraten N , . 

A ui aher '\\,1r ~n eigen:sinn;g~s K l 
, uch als Kafuta und Tolocn in •. 

cirohten . . . sie be-

N dh · · M l . Ge1111~~ onaten voll crgebnis-
ose.i esprache und Verhandl 

":"'ltr.de der Häupding von Kaf wig~u 
Kreisrichter ve[\klagt. Ehe uta heim 

es z.u einem 

( 36. Portsetzun.g 1 

„Und an dit-ser Stelle wollen Sie an . 
Abend. als Sie den Einbruch jn den ~'nem 
schrank des Laboratoriums untemahmtn nzer
Dunkel gt-.schlagen worden ein, so daB a~ ~~ 
wußtlos oiederst!irzten?" • 1' ue-

„Das ist wirklic.'i wahr. Herr KommJssa .. 
sagte Draß und schlug die Augen nieder, r · 

HSie bleiben auch heute dabei daß s· . h 
. . Oh eh • re mc t 

rtv.'CI lh1n c1.'lt".t .f,m;1 Bt gef
8
a!tllen sind. Sie erklä-

• ren r<' 2e1 wc1 1ge ewu o.~igkelt aus . 
. !iußeren. Ihnen unerklarlichcn Einwirkung?" einer 

„ Jawo'll!'" · 
Haben Sie das notlert, Laffam1t:?" 

"Jawohl, Herr Kommissar!" 

"Gut, sehen wir uns die Böschull\l einmal na
he; an. Wir werden die Strecke von hier au.~ 
bis :ur vermutlii:hcn Absturzstelle am Ufer ge
nau messen. Und z;~a..r den Weg entlang und 
da:in auch querfeldein. 

Auch querfeldein?" wollte Kriminalsekretär v. 
H~·ff grrade erst.mnt de~ :' or~esetzten fragen, 
doch ein plotzliC!1es Ewgn1s hinckrte ihn da-

ra~ lk nhorst schritt gerade die tÜerne Treppe T e herauf als er auf den vere~ten Re-
zur errasse h"lb fortgetauten Schnees aus-
sten des nur <'" de schweren Gestalt. im 
rutschte. Es gelafl;'I r das eiserne Geländer! 
leuten Au~nblick noch als der Kommissar 
des Aufganges zu erfaSSt'll· menzuckte und 
mit emem Aufstö~nm :usant 

Gerichtstermin kaim. vergingen weitere 
Monate. Aber das S<:!hweinc.hen wudhs! 

Da geschah es. daß NU1 den anderen 
Burschen heir.alete. Nun drängte Kafuta 
ciuf Entscheidung. Sie kam ganz, wie 
der Junige. sie sich nun wünsch~e: Talo
ta .wurde verurteilt, 1alles he11auszugeben. 
was er für seine Tochter erhnlten hatte. 
:Auch .das Scfuwein? Jawohl. auch das 
Sd1wein! 

„Aber kh 1JiM>e c:s doch so lange •ge~ 
füttert!"" schrie T.alota auf. ,;Es war 
ganz klein, wie eine Müoke war es, als 
ich ~ bekam. Und jetzt ist e.s größer 
.:i!s jeJ.es Schwein der Insel!"" 

,,D.:is ist gan? gleich". meinte der 
Richter, „du hättest deine Tochter nidhc 
verkaufen dürfen: denn du hast genau 
·gewußt. d:iß Nui <den Kafuta nich~ hei
ratet!" 

Talot:i jammene. gab aber alles her
o us, was er e11halten hntte. bi..~ auf das 
schöne. große. Ilunide. fette Sdhwein. 
Ne+n. dwon konnte sich der Häup~üng 
nic:'ht trennen. Verlor er das Sc'hwein, 
dann verlor er sein Ansc:hen. 

Der Richter sah es ein. ..Gut". ent
schied er, „das sc1~we-in ist groß genug. 
es ~kann geschl..zic.htet •werden. Kafutn 
soll es nicht in eincim Stall h:-ibe-n. Ot:nn 
er iist nicht Häuptling!" 

T~lota almcle auf: „Aber soll ich 
denn niC'hts dafür bekommen, daß ich 
es so lange· gefüttert habe?" 

„Ja. du sollst ctw1a.s dafür bekommen"", 
!'„1·gte der Richter. der ein :kl·uger weißer 
M~1nn war, „Kafutn wird ein Tanzfest 
'-'eranstalten. Und da •darfst du mit.es
sen." 

,,Aber ich will es sein. der dem Tier 
den Kopf abschlägt!" \'erlangte der 
Häuptling noch. 

Auc.h das wurde ihm zugestanden. 
Un.J dann kam der denkwürdige Tag! 

Alle Männer und Frauen hiatten ihre 
Körper reichlic•h mit Palmöl gesalb~. Alle 
trugen Blumen im Haar. 

Un·d dann wurde das schöne weiße 
Sc:'hiwein hernngefii'hrt. Talota prüfte die 
große Keule, trat an das unruhig grun
zende Tier an , holte z.um Schlage aus , 
zielte bedächtig und zerscihmeHer!e mit 
einem gewa'lhgen Hieb die Hirnschale. 
Oh. er bnnce diesen Hieib noch von 
früher. Lang. lang war es her! 

Alle ;auchzten auf und lobte·n den 
Häuptling. der wirklich ein großer 
Krieger war. Denn er verstand es ,....... 
hört 'her. alle Leute von Baokwa! -. 
er verstand es. e:in weißes Schwein mit 
einem Hieb zu töten! 

Türkische Post 

Rechnet England mit 
einer Offensive Japans ? 

Der „Temps" über die englischen Trup
penzusammenziehungen bei Singapur 

Lyon, 16. Febr. (A.A o.H,wasl 
D<'r ,;r e m P s ' schreibt in seinem ~it.1rtikel: · 
„D;e MdJungen, ruch dm.cn England st;1rke 

Strcttkrlifte im nördlic!len M a 1 a y a zusammen
zlc-ht. lenkt·~n die Aufmerksamkeit vo:'l n(',1em 
.1:if dle E ntwicklung im Pazifik uml In dl'r Siid-

NJch ckr einen Auffassung sei Großbritannil'n 
d:11nit besch!iftigt, einer 0 f f C n S 1 V C ZU be
(j<'(!:Jl"n, cli • Ta P an Im FrühjJhr Ul"Uf'n Si n • 
{] .1 pur witcrnchm~n wolle, wr ~11eich Zeit, 
wenn Jtt: \·orgesd1enc Off.:nsive <ler Ac'.1r.en
m:i< htc in Europ.:i beginnl'. 

N.1ch d.:r and<>ren AuffassunJ soll<' die!e Zu
sammen::il'lnmg britischer Streilkr:ift.- in Nord
malaya einl'n Druc.k aut Thail 1nd im 
1 {lnblkk auf dil' Schwieri-Ok~iten Tlsail.rnd.~ mit 
JnJoöin;1 au.~übcn. 

We:i.n die gemeldeten Truppcnzusamuwn-
:::ichung('n in M;il.1y.i wirkHch zutreffen, dann 
dt:rflrn sie sich vor•allcm d11rch die Bcfürchtun\) 
Eni]l:tnd.~ erklären, so Wt'it wie möglk'.1 jedl'm 
Ver,uch :::u begegnen, den ]ap,in in den n:..ch
slen Moiiaten zu tmtemehmen sid1 vcr;inl;ißt 
sd1rn könn!'I!. 

D..•r „Tcmps'" tdgt <l.111n wcit.·r. <l.1ß J,1pan 
g<?ncniihcr der Politik der ;mo~ls:ichsi,„IH·n Soli
d.ll'it.it im P.i:lfik ::iicht ;ia.l>e gleichgültio blt>iben 
kiinrwn. unJ i~t weiter der Meinung, d.:iß die 
von brlden Sdtcn im F~rn~n Osten unterno1n· 
mt>nen .\l<.tßnahmcn vielmehr „c i n Be z i e h c n 
\On Stellu:1gen f.üc bestimmte 
l~ v c n tu ;i 1 i t ii t "nH Sl'ien, ~o z. B. für den 
F.ill dncr Ausdehnung d~r PcindscliokeMn im 
p,., ncn o~tl'n. 

Die spanische Presse zu dem 
Tref fcn Franco-Mussolini 

t\lafüid, 16. Fc-hr. (A.A.) 
lbvas mchlct: 
n:e spanische Presse lC;gt in ·hren 

Kommentaren iiber d:e Be •. prech.1ngen des 
C .n u d i 11 o mit ;\\ u s so 1 in i äußerste Miißi
gung. Die 1ßlättcr veröHcntlichcn e:ncn photo
graph3schen Bericht ~U~r 1(1:\s. Trc fen von. B<?r
digl1cra und geben e.n.ge .\1e111ungen der 1tnhe-

Danach begann ·das Schmoren und 
ßraten, das Tanzen und Essen. Vo- al
lem das Essen. 

Talota ließ sich nichc„ entgehen. Er 
1a11gte nach den beste:n Stücken. Er 
stopfte Unmengen \'On Fleisch und Fet~ 
in sich hinein. schluckte. ka•ute gierig 
und griff dabei schon nnch dem näch
sten Stück. Wär das nicht sein 
Schwein? Mußte er nicht das beste und 
<las meiste Fleisch davon erhal'.en? 

Und d<lnn lag er, mit rundem Bauch. 
i.elig, zufrieden unter den Palmen. Ne
hen ihm lagen die ältesten Männer von 
Baokwa. Sie crzählt~n sich Geschich
tW, Sc lnveinc-geschichten . 

nlschcn Pre:>M! 'ibcr die Bedt:)JL111 g des \'or
g<i111ges wic'<.ler. 

Nur d:e Ze.t.ung „A r r i b a", deren Beä.>\lun
gcn ;(jjl der Ph:lhangc bekannt s:nd, w.Jdmet der 

· Re~ de.> Catr-dtl!Q einen l.eit.irt'kel, in dem es 
u. a. 1hcißt: 

,..:Das Treffen Francos mit J\tu:sol:ni booeutet, 
• <l:iß d.'.IS, was aus dem Blut un.d den hekFschen 

Ü()fem der Völker geboren ' r~. bleibt und s·c~ 
verbrcitet, und das bedeutet für das phalangr
stische Spanien alles." 

„Arrnö.a" 1beLeichnct d:is Trdfc11 a~~ herrlich 
und ei'lcifärt, ec; ha.be „eine a b so l 1.t t e U c b e r
c .ins tim m u n g der gefütl~i.-rten Auffassungen 
und der Aufricht?g'ke'it des po!it:.SChen Klmas 
zwischen Sp:in·l"ll LLnd lt:ilif.'n" he~ge-stcll t. 

-o-

„Nev.s Chronicle"" s.1gt: 

„Arbeitskraft ist der 
Schlüssel zum Siege" 
Und wie stehts mit Deutschlands 

At·heitspote:ntia17 

„Deutschland v~rfügt über ein ganz gewnl· 
tiges Arbeitspotential und kann daher die Er· 
zeugung seiner Industrie und selner Land\virt· 
schaft nicht nur auf dein gegenwärtigen hohen 
Stande erhalten, sondern in der Z u k u n f t 
sogar noch s t e i gern ." Diese Feststellung 
wurde von unterrichteter deutscher Seite ge
macht, als vom Arbeitseinsatz In Deutschland 
im Kriege die Rede war. Wenn, -so wurde u. a. 
ausgeführt, heute in England die von „N e w s 
C b r o n i c 1 e" ausgesprochene Ansicht, „Ar· 
beitskraft ist der Schlüssel zum Sieg", langsam 
Allgemeingut werde, so sei darauf zu erwi
dern, daß die deutsche Smatsfühtung diesen 
t'undantentalsatz sehr f r ü h z e 1 t i g :tu r 
R i c h t 11 n i e i h r e r P 1 a n u n g gemacht ha· 
be. Lange vor diesem Krieg sei in Deutschland ein 
hoher Beschäftigungsgrad erreicht worden und 
die effektive Wirtschaftskraft wurde durch das 
Leisttmgsvermögen der deutschen Arbeiter 
nicht nur der Zahl nach, sondern auch der 
Arbeitsleistung nach bedeutend erhöht. Erreicht 
wurde dies 1) durch die planvolle L e n k u n g 
d es Arbeit sein s a t z es, und 2) durch 
eine entspreehende S c h u 1 u n g und U m · 
s c h u 1 u n g der Arbeiterschaft schon im 
f''rieden. 

Die Grundlage für die Lenkung des Arbeits· 
einsatzes war das Gesetz über die Einführung 
des Arbeitsbuches. Von 1935 bis Kriegs· 
ausbruch wurden rund 25 f\-\jJliouen Arbeits· 
bücher ausgestellt. Diese Zahl ist natürlich nicht 
gleich der Zahl der wirklich Beschäftigten. Es 
war möglich, während des Krieges den kriegs· 
und lebenswichtigen Betrieben genügend Ar· 
beitskräfte zur Verfügung zu stellen, zeitweise 
waren es eine Million, gegenwärtig etwa 
500.000 Arbeitskräfte, die aus weniger wichti
gen Betrieben den lebens. und kriegswichtigen 
Betrieben zur Verfügung gestellt werden konn· 
ten. Hierbei ist jeder Leerlauf vermieden und 
der höchste Nutzeffekt der Arbeitskraft erzielt 
worden. 

Die Zahl der gelernten und angelemt~n 
I' a c h a r b e i t e r ist durch die schon 1m 
Frieden vorgenommene Schulung stark an· 
gestiegen. Die Ueberleitung von weniger wich· 
tigen in wichtigere Berufe ist reibungslos voll· 
zogen worden. Darüber hinaus war es jedoch 
möglich während des Krieges der deutschen 
Industrie- und Landwtrtschart n c u e Ar
beitskräfte zuzuführen. Nicht weniger als 
670.000 gewerblirhe Arbeitskräfte aus dem 
A u s 1 a n d sfnd eingestellt wordi!n, darunter 
'i0.000 Italiener, 46.000 Slowaken, 218.000 
Dänen, Hollättdcr und Belgier. Sie werden vor
wic.gead in der Bauwittschalt (380.00:l), in der 
EL<;en. und Metallindustrie (90.000), im Berg
bau (65.000), in der lndustr:e der st~lne und 
Erden (29.000) beschäftigt. 

Der clt"ulschen Landwirtschaft s!nd bls zwn 
Herbst 19.tO ct"'a 1,3 - 1,1 .Millionen Zivil
arbcilcr uncl Kr i e g s g e f an g c uc zur Ver
fügung gestellt worden. Von den Zh•il<irbc:tern 
war<'.n 469.000 Pc,!1.:n, a~o aruiäht:md so \ icle, 
wie s:e schort in Frieuen ·zc:ten ii1 U~utscllland 
ßescltiftigtmg landen, 47.000 lta!:c,:er, 32.000 
Slowaken, 4.400 jugo:-.lliwcn 4 601> llullfind r 
2.200 Ung-ari1 usw. l>:e Zahl' der i11 <lcr Land: 
wirtscltait cingsetztcn Kricgsgcfai1);cnc11 !)e.fnig 
650.000, l'ume;st Polen. 180.000 aus dtr Kriegs· 
geiangen.~chaft entlassene Soldakn sind frei· 
willig ;n Deubchland aut Arb>!it vcrbl:cb<:n. l)aß 
der Ein.c;atz der Kricgsgefangc:.m:n 1111ter volleor 
BeachtunK aller internationalen Abko1nme11 er· 
folgl, verst\!>he sielt, wie bcson<h!rs betont 
wu1 de, von selbst. 

Strafü.nvetlce:hr im th.a.lt:in.:1:„hn Ban11kok 

Dem gcknkten Arbcitse:nsatL in Deul!:chllind 
~tche, wie von der unterrichteten Slclle ausire. 
fiihrt, in England das woße Problem geieniiber, 
wie man den Arbeitslosen, deren Zll.bl 1m 
Noveniber noch 800.000 betragen habe die 
geeignete Arbeit zuweist. ' Ac-~ml:ch wie in Venedig pi~lt slch 11l('khfalls dl'r H.111ptverk.·lir <1t1f ,kn K.i11.ik11 ab. 

darul wie ein g<·follter Stier umfid. und n:tch 
hinten hcrübcrschlug. Glüc:klicheT\Vei~ breitete 
d~r hinter dem Beamtea herschrcitende v . Hoff 
g~istesgegcnwärtig die Arme aus und fing den 
Stiirzenden d;irin auf, sonst wJre er m1f den 
Weg vor der Treppe cefallrn und hätte siö 
vielleicht das Genick gebrochen. 

Lange bemühten sich die Beamten um ihren 
Vorgesetzten. öffneten ihm die Kleider, ril"ben 
ihm mit schneewassergetränkten Tasc~1entüchern 
das G('sicht ab und wandten Herzmassage und 
andere Wiederbelebungsversuche an, da Wal
kenhorst a:lf.mgs nur ganz schwach. ja, fast gar 
nicht atmete. Ein W 11chtmeister eilte sofort da
von, um einen Arzt zu !iolen. 

Dr. Sallmann, den die Polizei ebenfalls zu dem 
Lokaltennin mitgeführt ha~ und der bislang un· 
hetelli11t zwischen zwei Uniformierten mehr im 
Hintergrunde gestanden hat•e, trat unwillkürlich, 
ehe 1lm dit beiden Begleiter daran hindern 
konmen. a:i den Kommissar 6eran und heftet 
seinen Blick ,1uf d:e Hände des am Boden Lie
genden. Wenn ~!eh nicht in diesem Augenblick 
alle Anwesenden wn den Leiter des Lokaltermins 
gekümmert hätten, \vürde es ihnen ni\ht entgan· 
gen sein. daß der Dozent stutzte und sich ein 
n,1chde:iklicher Zug auf sein Gesicht legt'<'. 

M1ttlerv;eile rang sie die starke Ndtur des 
Kommissars wieder durch. Er schlug die Augen 
auf und erhob sich m,t Hilfe seiner Mitarbeiter 
.ichzend. 

„Donneni.·i:tter!" war sein erstes Wort. das er 
sprach. „Draß h,1t dieses Mal nicht geschwin
delt. An dieser Stelle ist es wirklic'.1 nicht ge
heuer. Aber lch werde schon dahinterkommen!" 
r:ef der Sprecher trotzig aus. „lc'.1 werde .s<:hon 
dahinter kommen und wenn man mich noch 
zchnmal mit diesen tückischen Strahlen umwer
fl'n sollte!'" 

Allen Ernst-es glaubte Walkenhorst seine:l 
Unfall dW"ch irgendwelc:"ie Einwirkung von 
Strahlen zu erkllireo, die fin unbekannter Feind 
auf ihn gerichtet hätte. Hinzu kam, daß der 
Beamte zwar von dm v,rsud??n mit irgendwel-

chen Strahll'n im [.; borntorium gehört ~atte, je
doc11 den Sin, der c(.1mit zusammenhängenden. 
komplizierten Erfindung noch nicht r~cht erfaß
t(', 

Ohne w s•ntmen, schickte er sich an. die 
Treppe abcm1als hinaufausl\'igen. „ Walkenh~rst 
weihe s:ch gerade am Treppengdandcr fest.1al
ten, um nicht noch einmal auszugleiten ..- da 
spr;ing Dr. Sallmann vor, ergriff Walki>nhorsl 
hart an dt>r Schulter und riß ihn von der Trep
pe wrüclC. 

„Achtung ..- Hochsp,111i;u:lg - Lcbensgda'u!" 
rief er dabei aus. 

Der Kriminalist 541h sich vcrdu:t um: „Sind 
Sle des Teufels?" 

„Gestatten Sie. daß ich einen Irrtum aufkl,ire", 
ließ dtr Dozent sich vernehmen. 

Walkenhorst sah Lin t-rstaunt an: „Bitte, 1"!

den Sie!" 
„Sie sind nicht etwa den sagenhaften „Todes

strahlen" zum Opfer gefallen, Herr Kommissar. 
de:i.n die gibt es gar n;cht · · ·' 

„Sondern . . .?" 
.Einern 11.in: gcwohnliche:i Kurzschluß." 
„Einen Kurz~c'.lluß?" 

Se'irn Sie sich bitte Ihre verbrannte Hand
fldche an, mit der Sie das eJserne Treppenge-
1.lnder mrührten. als Sie <1usglittenl Unter ge
v.issen Umständen, vielleicht auf Nässe zurück
zuführen - muß (.'ine alte el~ktrische- Leitung, 
die frü~er die Birn"e in jenem, inzwischen verro
steten Kandelaber speiste, mit dem Treppeci'ge
ldnder oder den Trc-ppcnstufen in Verbindung 
gekomme:i sein," 

„Sie memen ,also, ich hatte den Stromkreis 
oben gt>Schlossen und dl'n Kurzschluß in meinem 
Korper herbeigeführt, Herr Doktor?" fragte 
\Valkcnhorst, und in seiner Stimme lag eine gro
ße Hoflic:hkeit und noc':i mehr, eine Hochachtung 
um die Laffarenz im Augenblick den Inhaftier
ten beneidete. 

„So wird es sein." 
„Dann ware es also Gehrmann und Draß 

ebenso erga,gen7" 

„Genau so \\.1e Ihnen geschah uuch mir'", 
mischte siö der Labor;int \!In. 

,.Ent.~hulcligen Sie schon. Herr Doktor aber 
\\ ir müssen Ihre Angaben durch einen sdchver
st5ndigen prüfen lassen, ohwohl ich kellleswegs 
an l'iren Ausführungen als wissenschaftlicher 
F<1chmann zweift>ln möchte." 

„Vidleicht war das mit der defekten Leitung 
(.'ine absichtlich angelegte Falle, die auf Gehr
man:i. tödlich wirken sollte und in die Sie, Herr 
KommisS.lr, und Dr:i.ß aus Versehen gerieten?" 
meinte v. Hoff. 

Sallmann trat erblt-ic"iend zurück. W .ilkenhorst 
bemerkte es, schaute ihn ocine Welle prüfend an 
und entgegnete abweisend: „Warten wir vorerst 
das Gutachten des Sachverständigen ab.' 

VorSichtig umschritten die M;inner die Treppe 
und die Terrasse und ~langten durch die klt>Jne 
Mauerpforte ins Frei<'. 

„Dort steht das Haus des Gärtners"'. erklärte 
f-1ffarenz . „Es ist wo':il überflüssig, ihn noch 
(.'irun,11 zu ver:iehmen: denn der alte Mann wuß
te schon damals. als Ich mir seine Behausung 
näher anschaute. nichts \Ve~ntliches.'' 

„Einerle!; wir dürfen nic!its unversucht las
sen", meinte \Valk\Znhorst. „Holen Sie den 
Mann!" 

Kurze- Zeit darauf stand Ukal mit ängstlichem 
Gesicht vor den Beamten. Alle Fragen darüber. 
ob er an jenem Abend. als der Fdbrikant ver· 
schwand. etwas von Jhm gesehen hätte, beant· 
wort<ete der Alte mit ei:iem eigensinnig klingen
den „Nein", so daß ihn der Leiter der Unter
suc~ung bald wieder entließ. 
• Auch am Orte selbst war nichts Auffälliges 
festzustellen. Die lehmige, mit Steinen durch
~etz.tc Böschl1Il9 wies einen etwa zehn Meter 
tiefen, recht steilen Abfall zum Fluß auf. 

,Jn der Dunkelheit eine ric.itige Menschen
falle", meinte Laffarenz sinnend. „Wenn ein äl
terer Herr hier hinunterpurzelt, ka:in l'T unten 
leicht ertrinke:i." 

Nach verschiedenen nebensächlichen Peststel-
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Englis,h~ R~ki-utcn wcrd~n auf IIolzpforden au.<>
gchildt't. Schon einmal in der G~schichte wurde 
aus fr1em Spiel mit dem Hol:pferd Mutiger 

Invasionsernst 

'\Viederaufrichtung Frankreichs 
im Rahmen eines neuen Europas 

,,Petit Dauphinois" über di~ 
Zusammenarbeit mit Deutschland 

In d~, französischen Zcitungrn des unbesetz· 
ten Gebietes. wird '''eiter.'iin eile Möolichkeit und 
Notwcndigki>it des. Au.\baues der wirtschaftlichen 
Zus.lnunenarbclt zwischen Di?ut~hland und 
Frankreich hNvorgehoben. So sc'irelbt d·~r 
„P et i t Da u p h i n o i s'' vom 23. Janu.1r. m.m 
könne sich des Eindrnch nicht erwehr~"ll , daß 
l"ine Politik der Zu.~ammenarbeit, wie sie von 
den ß..:satzungsbe'1ördcn ange$trebt wird, zahl· 
reiche Ve1besserunl!m der Lebell'ibedingungen 
in Frankreich ermögliche. Mit ei:-iem Hinweis ouf 
d;e Ergebnisse der kürzlich in Paris abJehalttnen 
ßl"sprechungl"n von Vertr-~tern der deutschen und 
französsc'1en Metallindustrie wird dann ht-rvor
gl"hoben. daß sich auf Grund der Anbahnungen 
dieser A1t wirtschaftlicher Beziehun~n eint 
~eitere ;illq~ml"inl" • Entspa:inung 
('rwarten lasse. Eine solche Politik sc1 d1e 
Grundlagr fiir die \Vil"dC'raufric~tung Frank
reichs im R<lhmen eines neuen Europas. 

• 
\Vie au~ Paris geme!d.-t ''1rd. ist d-~r Zentral

~1tz der bekannten Ge s c 11 s c h a f L de r P a -
r i s e r A u s w a r t i g c n M i s s i o n nach dem 
Einmarsch der deutschen Truppen in die franzö
„isch<' Hauptstadt vollkommen unberü.irt geblk·
hm. so daß die Patres ungestört ihre Tätlgkt'it 
fortsetzen konnten. Bereits am 1. Oktober 1940 
wurde in Paris der Studi('nbetrieb wieder auf
genomm<::i. nachdem mit der fortschreitenden De
mobilisation des französischen Heeres sich d:e 
Miss!onstudenten wieder eingestellt hatten. Audi 
die Mission5-0ymnasien in Beaupreau und Me
l:n-Plin hab~n ihren ~hrh<-trieh ~1eckr aufge· 
nommen. Das Missionshaus Beauprcau war von 
d~n Kriegshancllungen völlig verschont {!eblieben. 
Mt!lin-Flin ~1atte im übrigen nur unbedeutende 
S~h;ide:t erlitt-::n. obv.:ohl es im Operationsgebiet 
oclegcn hat, 

V erlnsie der 
nordischen Schüf ahrt 

C·r d • :.it~ch« Rt.ndfunk verbrl'itet aus amtli-
hcr S<hw~dischcr Quelle C' ine DarstellulllJ der 
v~'l'h SI<". wek..'.... <l c ncutrall' H:Uldds.schlffahrt 
in <l, n ldztrn Mon.at,•n unJ iibcr h:i.upt seit 
l\J kgliru 1 n <'rlit.~n h;1t. Von D~:;.:mhcr .tuf JJ
nu.ir f>ln l de V.·rhL~t1• an ri.11tr.1ler Tonnaae 
g ~u11hn. S..-it Krie'S.'lllsbrud1 $0 nJ l:\S))<."samt , 
11\l'hr uls 1,5 ,\\:ll. BRT n~ulr ilcn 1 l.md,•ls.'>.:h!ffs-
1.1ums vt>rsc11k.t word~n. 

D"<> V, rl 1~tl' vc·rt(alcn skh '1Uf die elnzelnC'n 
Linc ·r wi~ fc.lgt: s~hwt>d~n verlor dun:'1 Ver
SL'nkt111q, r. 84 PahrZCLl\J<" mi~ fast 300 000 BRT. 
i.ntcr tLn..:ur ... chnung anderer durch den Krieg 
\ enirs.•d1tl'1' l lm.st.r11J1• (Z1w1mmcnstöße-, Str.:in
dun0C'll, Bcschlaun.1hme t1:1d so weiL..-r) ~n.iöht 
~ich d:csc Z.ilil auf 111 Schiff..- m:t 365 000 l\RT. 
NorWq]t"n \ 'erlor durch v~rsenkungen 1(1.1! Schif
f.: mit üb~r so,1 000 BRT. D.in~mark 36 Fa'1r:e 1~ 
{j·~ mit 107 000 ßRT und Finnland 27 Schiffe 
mit über 80 000 BRT. D.e Zahl d{'r <l..1bei UJM 
L-ben gt-kommcnen Sc-cleute und Fahrgäste be
l:iuft -.ich auf mehr al~ 1500 Menschen. 

lungcn ü~r das Gd!inde be.'i21loß Walkmhorst, 
den Lokaltermin mit einer Besichtigung der 
Räumlichkeiten in der Krottner'schcn Villa zu 
beenden. 

„\Vie denken Sie über d-m Fall?" fragte v. 
Hoff seinen Vorocsetzten. Er wurde jedoch 
durch ein neues Ereignis der Antwort e:tthoben. 

In d'esem Augenblick schritten nämlich die 
Mcinn~r der Polizci mit den l~1aftierten gerade 
dicht am Gartnerhäuschen vorüber, um durch 
die Mauerpforte wieder ln den Park zu gelan
gen, als mitten in die Frage von Hoffs hinein 
Dr. Sallmann.~ Stimme erklang: „Herr Kommis
i..1r, einen Augenblick bitt(', ich höre etwas Selt
sames!" 

Wie auf ein Kommando verharrten alle auf 
der S~;?lle und lausc.ite:i: Von lrgendwoher 
scholl ein leises, unrtgelmlißige~ Klopfen. 

„Das klingt doch wie Morsezeichen!'" meinte 
der Dozent. 

„Ge\\iß, g:in:: gt-wiß!" bestätigte Oberwacht
meister Düsterweg, der einst bei den Punkern 
dknte. „Jetzt hab' ich's: Hilfe! heißt das Wort, 
das hier unauf3örlich gemorst wird." 

„Wo kommen die Tone her? Sofort feststel
lenl" befahl der Kommissar. Bald merkt.e man, 
daß sie aus eintm mit e nem Holzladen wr
schlosscnen Kellerfenster des Gärtnerhauses dran
gen. Düsterweg klopfte zurück· „Kommen so
fort!" 

„Verstand';!n. Ln Keller. Hier ist ..• " kam. es 
zurück, um dann plötzlich 1ah ab:o::ubrechen. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~riya:t MOdütß: A. M u z a f fe r 
T o y d e m 1 r , Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum•, 
Oesellsc:hatt flir DntckereibdrJeb, B e y o 11 • i 
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WltRISCliAfflrSilll fDffi ,JIJEl<l$CtHIN f()SJN 
Die Donau 

als Schiffahrtsstraße 
Südosteuropas 

Ausbau und Verkehrsmoder· 

nisierung schreitet fort 

Im Zusammenhang mit den Ereignissen 
dDoer letz.ten Jahre in Mitteleuropa ist die 

nau Jm Begriff, ihre alte Buoktion a:S 
erste V crkehrs- und Handelsstraße Z'\V1-
schen Ost und \Vest wicde-r zu übern eh· 
incn. Die deutsch-rumänischen Wirt
sch~1f~verträge werden diesen Prozeß er· 
hehlic11 beschleunigen. Oie Bodensc.hntze, 
d:e in Rumfü~Jen e1schlossen werden, eig
nen .sich besonders für die Verfrachtung 
'1uf Schiffen. Es kommt hinzu. daß der 
l.upfe1h. ltige Schwcfelkres in der Do
hruJ.scha ebenso wre das Chromerz im Ba
nat in nächster Niihe der Donau gefon. 
dru werden. Die Chromerze des Banat 
hur<len schon 1m W clnkmege mit der Seil
. ahn zur Don;lu beföl'dert und von dort 
'un Kahnen donauaufwärts verfrachtet. 

rngekeh1t werden die Waren aus 
Dei.112schland heute für den Weg nach Ru· 
ltl~nien ebenso drc Donau bevorzugen, 
\Vie die CertiHen Waren von dort den 
~·asiserwcg ins Ausland wählen werden. 
n .e ~·'!knnstnut-en , Ungarn. Jugos·mvien . 

um01n1en, Bulgarien und Grieohenland. 
nahmen schon fr1iher wertm<lß.'9 etwa 15 
v. H. der Ausfuhr des Reich~ auf ttnd 
stellen einen etwa ebenso großen Anteil 
"'' seiner Einfuhr. 
T War schon .~rüh~r die nuf etwa 6 Mill. 

onnen geschaute Aust:ausch-Gütermenf e der südöstlichen Staaten in ihrem Ver-
tlr mit dem Reich zum Teil auf den 

Donau-Wasserweg angewiesen, so ist sie 
es heute bei der Abschnürung des See
Wege.s und der Uc-berlasfil.ng der Eisen-

Bwigkeitswerte der Musik 
· durch Künstler von W eJt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

'<$ 
„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

.bahnen umsomehr. Mit der fortschreiten
den ln<lustr.a!:sicrung der Donaulilnder 
tin<l den vex besserten Hande '5bez1e.hun· 
9en wird :udem dieser Austauschverkehr 
lloch erheblich stz:;gen. Sahon smd bei 
Linz die ersten 1 Iochöfen entstanden . die 
der Don~m eine nouc. bisher nicht ge
kannte Sflhouette geben. Oie Häfen von 
Linz, Krems und Wien werden ausgebaut 
\Verden, wie dJe „Tüi,kische Post" bereits 
'1\i!lführfü·h berichtet hnt. U n 9 a r n wird 
im Verfolg seiner lmlustrialisiecung den 
Budapesier lndustrictliafe.n ausbauen . J u -
S os l a w i e,n h~t die Kanalisierung der 
Save beschlossen. R 'lJ m 5 nie n hat 
d<irch -die Erschließung der Erzvorkom
men industrie11en Zuwachs erhalten. So 
'Wird auch die Donau alimählich wie der 
n_he.in immer stärker für den Transport 
Von Industriegütern dienen. Das bedeutet 
dre. Verpflichtung zur Modernisierung 
der größten west-östlichen Wasserstraße 
europas. 

1Es ist daher von Interesse zu hören. 
daß zusammen mit dem Ausbau des 
Stromes und der Z.ubringerkanäle die ge
~mte Donau - Binnenflotte von der 
Schiffbau - Versuchsßnstal 
in Wien auf ~hre günstigste W iderstands
form untersucht worden nst. Die Schiffe 
Werden mit gleichen Motoren , Hilfsma~ 
Schinen und Schiffseinrichtung~n verse
hen: außerdem sind dre Plattenabmessun· 
9en, Stärke der Profile usw. untereman
dDe.r w:J Ikommen gleidh, so daß auf der 

onau die N o r m 1 e r u n 9 d e r B i n -
J\ e n s c h i ff s t y p c n im großen aus-
9eJfr.hrt wird. Die Norimerung der Schif
fe bringt es mit sich, daß diese wegen ih· 
~e.1' vo"lkommenen Gleichhe1t durch das 

ersonal leicltter bedient und ü.berholt 
erden können. und daß bedeutend we-
!9er Reserveteile auf Lager gehalten 
erde:n müsse.n. lnfo~e der Gleichartig
tit der Schiffsformen der Zugschiffe und 
or an~ der Anhangktihne mit günsti
en W.ilderswndsverhältnissen wird eine 

!tute Gesd11windigkeit und wirtschaftlich
ttes Schleppen erreicht werden. Die 

Der Banknoten-Umlauf 
Istanbul, 18. Febr. 

Am 15. 2. 1941 ze"gte der Notenumlauf 
der Zentralbank der Türkischen Republik 
nach einer amüichM Mittellung folgenden 
Stand: 

Bei der Gründung der ßank ge
miiß dem Orundungsgcsctz über· 

Tpl. 

nommen 158.74i.563 
Eim:ahlungen des Fiskus geml:ill 
Art. 6-8 des Bankgesetzes, in 
deren llühe Banknoten aus dl!m 
\' erkehr gl"zogen smd 20. l 4!l.l 37 

Oemaß det11 Banl,;s::c..o;dz gegen 
GoklJecktmg ausgtgd>t:ne Geld· 

133.59fl.-t2ll 

scheine l 7.!J00.000 
Als Vorschuß nn -die Staatskas.ie 

,:em:iß Gesetz Nr. 3902 zus.'i1:21:1:h 
m Umlauf gesetzt 17.000.0UO 

üogrn l~al skont ausgcgchl'n 250.000.000 

Z1rs:mrmcn. 422.599.-126 

AuJ der obrgcn Zusammenstellung geht 
hen·or, cbß der Notenumla.uf am 15. 2. 
1941 sich auf insgesamt 422.599.426 Tpf. 
belit!f. Hic.r\'on entfielen 397.619.290 Tpf. 
auf <lie Geldscheine mit der neuen lateini
schen ßesch.r.iftung und die re~tliche.n 
24.980.136 Tpf. auf Geldscheine mit alten 
~·r~bischen Schriftzeichen. 

Gegerrüber dem Stande vom 31. Januar 
<ls. Js. ergibt sich eine Erhöhung des No
tenum:aufs um 4 l'vlill. Tpf., größtent~rls 
infolge von Vorschüssen der Zentralbank 
an die StaatSkasse. 

G enerah versammlungs-Kalender 
Ankara Bah~eli Evler Kooperatifi 

1. Märtz, 15 Uhr, im Halke\i \"On Ankara. 
Ermis-Emniyet-Kartal Konserve fabrikalan 

T. A. S· 
5. Mär.L, t 1 Uhr, Istanbul 

mrtik llktis:lt T. A. s. 
5. J\\:irz, 15 Uhr, Ankara, I~ B:mkasa 

ßalya Karaayd111 T.A.~. (in Liquidation) 
IS. Marz, 14,30 Uhr, lstan.bul-Galat:i 

Slrketi llayriye 
18. Mär.z, Hi Uhr, l~tanbul-Ga!ata 

Maden•Kümürü l!jleri T.A.S. 
1 D. ,\\lir-.l, 15 Uhr, Ankara, I~ Bank..'lS1 

l~tanbul T.A. Su Sirketi (in Liquidation) 
21. ,\Uirz, 11 Uhr, l~•anbul-üalata 

1 tinye Tamir Havus)arile Tezgihlan T. A. ~· 
(in Liquidation) 

25. MlirL, 10 Uhr, lstanbul-Galata. 

Ausschreibungen 
B t.'.I (1 a r 'b e 1 t e ll. Kosten\'ornnsc'hlag 

32.557,78 rpf . .\\t!itar-l1rt.cndaJ1lUr in lzmir. 28. 
Februar, 15,:{0 Uhr. 

S t r a ß e n b .au (Beton). Kostt.-m·oranschl:i::: 
16.000 T}lf. D rekfon fur d;e üffentlichen Ar· 
be:r-1.:11 'n Bursa. 3. MärL, 11 UJ1r. 

1 ummüeifen, 425 Stuck, uod Schläuche, 
500 • tut.k. Koste1woransch!.a:;: 80.000 Tpf. D:
rekfo:i für die öffentlichen Arhe:ten in f,tanbul. 
1 !l. l~b1 uar, 15 Uhr. 

Tel1.1graphenik.1hcl, 15.tXlO .\\~tt>r 1111 
\'eranschl:igten \\'en l'lln 2.250 T1~f. Erstt: lle:
tncbS'Clirddion der Sta:it· b:1hne11 in llay<l:irp:i~a . 
27. l·ebm.1r, 11 Uhr, 

H c g e JJ m ä n t c 1 , 2.500 Stikk, und ! losen, 
!">Oll Stuck. Kostem<.iran::.chl:ig '.W.125 ' i'pf. Ver· 
":ilt.111i: der Sta.atsbahn~n in Ankara und llay
d:irp:i~. 3. Marz, 15,30 llhr. 

S c h u h e , 40.000 Paar 1um Prc'se von je 
6 Tpf. Lastenheft 12 1pf. Einkaufa.kommiss:on 
des Vertt:'d"gungsmin'st.:riums in Ank:ira. :J. 
~\brz, 11 Uhr. 

l<o411entransportc (5.000 to). ll'.ostcn
\'oransGl1fag 17.750 Tpf. \'cn\:i..llung der Staat.">
:bahnl"n in Ankara und lfaydarp:t~'\. 3. M:m, lii 
Uhr. 

Z i gar c t t e nmt1.1 n d stücke, Seidenimi
tation und mohnfar.bcn, 1.800 ffollcn. E'nk.'luf3-
komni·s ... 1on der \\onopoh·l'rnaltung in lst:i nbul
Knbata~. 3. März, 14 Uhr. 

lllol1:nagcl, 1 Million Stulk im \'Cran
~chlagten Wert \'on 2.500 Tpf. Einkaul~om-

Schiffe sind a ' Je mit den modernsten 
Wohn· und hygienischen Einrichtungen 
\'ersdhen und haben u. a. auch Kühl· 
schr<lnke und Rnidio, um so der Besatrung 
auf den fangen zu durchfahrenden Strek
ken Wohlbefinden zu verschaffen und 
die Vetbindung mit der Heimat aufrecht 
zu erhnlten. Die Donauflotte war wie die 
eines großen Teiles der Reichs-Binnen 
flotte stark überaltert, und man rechnet 
damit, daß in den nächsten zehn Jahren 
der jetzige Bestand einmal erneuert 
weiden muß. 'lmd Z\Var zur Hälfte im 
H inh1ick auf die Ueberolterung und wr 
Hälfn? in Erw.artung des starken Ver
kehrs - besonders n;ich Eröffnung des 
Rhe:in·Donau-Kana~s und des Donau· 
Oder-Elbe-Kanals. Daher sollen die an 
der Donnu liegenden SchiHsba.uanstalten 
auf den hödhsten Stand ihrer Leistun~ s
fäh;gkeit gebracht werden. Oie Sc h i ff
b a u i n d u s t r i e der Donau wird auf 
emc hohe Stufe gebracht und ist schon 
jetzt mit Neubrauaufträgen gut 
eingedeckt. Sie wird nicht nur m der La
ge sein. den Schiffspark der Sch1Hahrts
.gesells&iafiten zu ernouern und zu vergrö
ßern, sondern auch Bauten für die 
SchiffohrtS'gesiellschaften der anderen 
Donaustaaten ull'd die vefäch.iedenen 
W asserst.m ßend3rektionen du rchzu füh
ren. Weiter sind Motorschleppbauten für 
die Kanalvc.rwal~ung des Oder-Donau
und des Rhein-'Ma·in-Donau-Kana:.S in 
großem Maße zu erwarten. Dazu kommt. 
daß die Reedereien des Altreiches, be
sonders die des Rheins , schon jetzt star-

011~on der .\\onopoh·cr ... ·a:tun" in lst:inl>11l-
K11h:it:1.~. 3 . • l\\:i1 L, 15 Uhr. "' 

II a n f , gol<:t.•rt, 1.000 kg im ,·cranschbg ten . 
\\\·rt. \'On 1.000 Tpf. · Erste Betriebstlirt"J\t:-011 
dc.>.r !;t.1:u:shahncn in Haydarpa~. :t ,\\lio, 11 
Uhr. 

.S :i t t c 1 , je 1.500 Sttick m;t 1 lolzske!ett 
(91,30 Tpf. flrO Stück) und mit StahlskeM• 
<.~05,99 Tpi. pro Stücx).'Lastt:nhi.>11 je 7,öO T1>i. 
bnk.1.ufskomm:ss:On dl'S VerteX!roungsm:niste
riums in Ankara. 20. frbruar, 10 brw. I0,30 
Uhr. 

Der Stand 
der Oearing--Konten 

Die Zentralbank der Türkischen Repu
blik hat Uber den Stand <ier bei ihr ge· 
lührten Clear.tn:g„Konten zum 8. 2. l 941 
eine Mitteilung ausgegeben. Ole in dieser 
Mltteitung ve.röff entlicht~ Zahlen haben 
wir denjenigen vom 25 J an-uar 1941 ge
gcniihc:rgestellt: 

Liste t : C 1 e a r i o i . s c h u 1 d • n 
l.:ind Tpr. Ti'I. 

25. JaDUar 8. Fcbniar 
Deutschl:ind 

Konto ,A 
Konto D 
Konto ID 

Sdrn lXIC:n 
Italien 
Bel~"ien 
Lcttt.anJ 

+ 16.~17.60() 
- 1.952.900 
- 1.208.600 

13.356.1 ()() 

Holland 
TIS('hecho-Slowakci 
Sp.'ln:en 

1.963.400 
811.800 
667.000 
439.000 
404.700 
351.6()() 
279.4-00 
234.800 Polen 

Sowjctun:<>n 
E...;tland 
Ungarn 
>iorw('gen 

Zus.'lmmcn : 

48.100 
13.50() 
11.300 
4.300 

18.5&5.81)() 

+ 14.096.000 
- 1.905.400 
- 617.800 

11.574.800 

1.962.500 
766.500 
667.!JOO 
445.600 
402.600 
:\43.300 
279.400 
235.000 

70.000 
13.500 
11 .300 

16.772.400 

Uste 2: C 1 e a ri a g „ o a t haben 
Land 

Finnland 
Rumlin~en 
Selm ciL 
Jugos\awien 
Griechenland 
l.1taue11 
Norwl".gl!n 

Tpf. 
25. Januar 

!J.54.300 
549.400 
236.900 
247,()00 
176.700 
4-1.800 

Tpf. 
S. Fc-bruar 

fl42.SOO 
6-14.100 
240.000 
lfl2.800 
101.200 
41.800 
83.100 

Zus.1mmen: 2.206.100 2.2-t3800 
Anmerkung : Die Vorschüsse, die in das 

r u m ll n i s c h e Clearlna aUf&"enommen wmden, 
für die jedoch die rumänischen Waren noch nicht 
iry die Türkei elnl?'Cführt worden sind, belaufen 
s:ch auf 679.800 Tpf. 

Restguthaben der tiir.kisc.h!n Au.c;fuhrhärn.l.ler 
nu„ 0C5C'häitch m ' t Ungarn .574.700 Tpf. 

In der Berichtsze1t (25.1. - 8.2.1941) 
hat sich die Summe der türkischen 
Cle.1ring-V e.rb.indlichkeiten gegenüber 
dem Audand erneut ,·e-rdngert, und Z\\'ar 
um aru1ähernd 2 Mill. Tp.f., hauptsächlich 
info}ge du forL.gesetzten Abtra9un9 des 
deutschtn GuJ1abens be.i der Ze11:ral
.Jx1nk durch Ausfuhr türkisch-er Erzeug
n:•s::.e nach Deutschland. 

Monopolverwaltung· 
übersiedelt ,nach Ankara 

Schon seit einer Reihe von Jahren hat 

die Regierung d~e Absicht, den Sitz der 

Genera.ldirektion der Monopole von 

lstanh ul n<lch der Landeshaupl!3t'1dt zu 

"e-rle\Jen . D ie Vorbereitun9en für clie:se 
Ue-ber::'iiedtun:J s.nJ nunme.hr so weit fort

g~schrilten, daß mit ihrer Durchführung 

foc die~cs Ja.hr gerechnet werdc-n kann. 

Di.! Umzugskosten sind auf eltw:l 500.000 
Tpf. vefün.o;chJ,19t. 

kc-s Interesse zeigen, ihren Bctricl> auf der 
Donau zu erweitern. Auch von dieser Sei· 
te sind Neublau-Aufträge zu erwarten. 
Sehr beträchtlich ist auch die Rcparatur
tät:gkeit der Werften, da durch den rei
ßenden Strom viele Havarien vorkom
men, die Kessel durch d.as sandige W ns
SCT stark leiden und die zu durchfahren· 
den tange.n Strecken eine starke Abnut
:ung der Maschinenantagen herbeifüh
ren. 

Deut~chlands Handel 
in1 2. Kriegsjahr 

Deutsch ands Außenhandel richtet sich 
zwar gegenwärtig auf einen sehr 'iel 
engeren Raum als vor dem Kriege, näm
l.ch nur aL1f den europäischen Kontinent 
und einen Teil Asiens, hat sich jedoch 
in seinem Umfang erst.,unlie'h gehalten, 
<la es gelungen ist, einen wesentlichen 
Teil des Außenhande]s,·erlustes nach 
Ucbersee durch verstärkten kontinental
ruropäisohen Austausch zu ersetzen. Na· 
türlich mußten in den ersten Kriegsmo
naten Umsatzrückgänge hingenommen 
wer.den , da der deutsche Außenhande'. 
bis zum Kriegsausbruch in der fün.fuhr 
etwa zur Hälfte auf Bezüge aus Uebersee 
sowie aus England und Fr,1nkreich .m
gcwiescn war. Es ist nun c:ine der be
mc-rkenswertesten Wfrtschaf tstatsachen 
des verflossenen Kriegsjahres, daß es 
Deutschland gelungen ist, durch I n t e n
s i v i er u n g seines Wirtschaftsver
kehrs mit den e u r o p ä i s c h e n L ii n -
de .r n . das V o 1 um e n seines Außen 
handds trotz des Ausfalls der überseei
schen Märkte während des K11ieges so
wohl in der Ausfuhr als auch in der Ein
fuhr wieder nah e zu a n d i e H ö h e 
d e s V o r k r i e g s s t a n d e s heran
zuführen. Zu der Verbesserung der 
deutschen Außenhandelslage im Jahre 
J 940 hat auch der gut geha.tene Auß!!n· 
handel des Protektorats Böhmen und 
Mähren beigetragen, das stark außen
haniclelsorientiert ist und bekanntlich am 
l. Okto~r 1940 mit dem Inkrafttreten 

$Che Außenhandel in Reichsmark abge· 
r~chnet wird, spielen die früheren Devi· 
Sensorgen für Deutsch}and kaum noeh 
eine RoUe. Der Einsatz von Devisen 
uiirfte heute nur noch ~i besonderen 
Geschäften. vor allem beim Transit
~a.ndel aus dem Fernen Osten notwendig 
s~m. Durch die Entwid.:llung des Krieges 
smd das Pfund ebenso wie andere De
visen aus dem europäischen Handelsver· 
k~~r fast gänzlich ausgeschaltet worden, 
wahrend die Reichsmark dominiert. 

Gle.ichLeltig konnte das D i sag i o das die 
Y ! r r c c h .!1 u n g s m a r k bislang ' in den 
S u d o s t 1 an der n aufwies, \H'SCntllch her.lb· 
gesel!t werden; es soll demnächst völlig ver· 
schwinden. Um den Südostländern plötzliche 
~11.nstellungen zu ersparen, wurde vorläufig eine 
m~erbewertung der Verrechnungsmark ge· 

genuber dem Dollar von rund 207' und euie 
~ntsp~~ende Korrektur des V~ecluiur~s· 
~urse:1 fur ausreichend gd1alteu. Auf dieser 
• ru!1 age ko1U1te eine E i n i g u n g mit 

G r 1 ~ c h e n t an d, ' j u g o s t a wie n, ß u 1 • 
~~ r~~ n . und Ru rn ä nie n erzielt werden. 

1 
ier 1 Wie auch bei den sonstigen Verhand· 

d~ng_en haben sich die Regierungsausschüsse, 
hie 10• allen Wirtschaftsvereinbarung'""' vorgese· 
en smd, die Deutschland in den letzten 6'} 

Jahren mit Nachbarl!ind'->rn abgeschlo en hat 
bewährt. ' 

Durch .d 'c Kriegshandlungen ha.ben sich d:e 
g,eQgraph1schen Gruoolagen und d;e pofüiSchen 
vorau~rLur?gen für den Abschluß und die 
A~ISßestalrunlt der WirtschafLc;abkommen we\t
igchen~ venschoben. D;e H<?Set7.ung Däoom.uk~ 
und Norw<.'gens hat d:e Osfsre zu einem ge
S;Chlosscnen Meer gemacht, so daß auch 
Schweden und Rinnla.nd ihren AuHenha1tdel 
auf Oeutschla11d haben umsteUen tJ11üssen. Zwi
schen Schweden und Deutsch.lan<i hat der 
A~stausch schon im abgelaufenen Jahr einen 
v..ert \'On 1,4 .\\illiarden Kronen erroicht. ~ 
~~l!l;hcit abgeschlossene neue Abkommen sieht 
fur 1941 einen Ums.:lt.Z uber das ~tsch-, ____________________________ , 

Demnächst erscheint 

im KINO SA R K (früher Eclair) 
die temperamentvolle Filmschauspielerin, die uns seit einiger Zeit fehl~. 

Jenny Jugo 
in einem Meisterwerk, und zwar 

NANETTE 
De-r Film der Jugend, der Freude und dtt Heiterkeit ... .................... „____ ____ ______~ 

de~ ZoUunion in das gesamtdeutsche 
Wirtschaftsgebiet einge~licdcrt wurde. 

Der handelspolitische Einfiuß der 
Kr1egsgegne r Deutschlands ist hing<"~en 
gcgenwärtrg in Europa fast überall au:s· 
geschaltet, -''° daß DeutsC'h and heute 
die Ausfuhrwaren fast all~r ruropfüschcn 
Länder rnm größten Teil zufallen: Da 
sich das Abschneiden der übersec sehen 
Ve1bindungen auf dem ganzen Konti· 
nent auswirkt, verstärkt sich gle1chze:ug 
der Aust<1usch der übrigen Länder unter· 
einander von Monat zu Monat. Hierau) 
ergibt sich eine Z u n a h m e der Um -
s fi u e im e u r o p ä i s c h e n A u ß c n -
h an de l. dessen Volumen heute be
trächtlich die Größenordnung der letzten 
Jahre übersteigt. Eine solche Verstär
kung der innereuropäischen Wirtschafts
beziehungen wird erleichtert durch den 
A u s b a u des V e r r e c ih n u n g s \" e r· 
kehr s, der im z11rück:Jegenden J~hr 
durch die Schaiffung einer Verrechnungs
zentrale in Berlin von den ~iußerst starren 
Formen eines bisher zweiseitigen Clea· 
rings zur sehr viel elastischeren mehr· 
seitigen Verrecbnung übergegangen ist. 
Elf europäische Länder rechnen heute 
bereits ihren Außenhandel mit Deutsch 
land und untereinander über das &rliner 
Zentralclearing ab. Auch der de:utsch
russische Handel wird über Reichsmark· 
Sonderkonten abgewickelt. die bei -.•er· 
sohiedenen deutschen Banken ge:f ührt 
werden. Da somit Cast der ge.c;amte deut-

schwedische C!e:\r;ng von nicht wcnigt!r 1ls 2 
,\\illiande.n Kronen rnr. Gagen F.isene~ze und 
Holz. !'eiert Deutschland Chemika1ien, Kohler1 

Zeltwolle unä an<lt:re Expongüter. lleute s•,6ilt 
der Austausch Schwedens mit Deutschland wie 
die Anatolische Agentur ldirzlich rn'"";det«>/1 und 
70 % des gt..-samten sclJwed:.~chen Außcr...+i~ndcls 
dar. Andcrcrseit~ h:it d:c EinOOzicl'/Ung der 
b a 1 t i s. c h e n Randst:iaten 10 das S<1wjet-ru:s:i:
~chc Reich diese Linder als Außenh~ndclsfaktOf' 
wegfallen lassen, \l.<•0..--.,j d\· andcr.e WJrtsd~fts
s~~ukt~r Rußlands dazu gdiihr. hat, daß die 
b.shengen b:port~üter dl{ISCr Geb.c1e nunmehr 
wc11geheoo \'-On Rußland ac1gcoommen wer
den. 

• We. entliehe Gebiet&verlindcrungcn haben 
s;c~ ~uch im S ü ~ o s t e n vollzogen. Die Ver
kleinerung Rumän:en.;,; und der Geb:etsLuw:tchs 
Ungarn. und Bulgariens haben auch im 
A~ißenhandcl Verschiebungen hervorgeruteu. So 
wu d das deutsch-rumänische Wirtsthaftsab· 
k~.mmen \.Om Frühjahr 1939, da~ den \'er· 
slarkt~. Anbau von lndustriepll:uuen vorsah 
durc~ d;e .Oeb;els\'erlu~te an Rußland betroli~ 
und !n. semer ~rfiiilbarkelt in frage gesteiHt. 
Rur~trcns Erdol.aushthr bt seit der politbchen 
1:Jmwulzun~ und nach Au'l~chalhmg der eng· 
hsch-frruuosischen Kapitaleinfliis.se fa.<;t völlig 
auf Dtutschands Einfuhrbcdürfn~sc nusue. 
richtet. • 

Auch die Ei'1b~ziehuno- gewisser TciJe im 
():;_teu F r a .n 1.: r ~ ~ c h s "in den großdeutschen 
~1rtschaftsraum h:it d!e \V11tschaftsstruktur 
d.cser Gebiete erht-bhch ,·eriindert. So >St der 
bruC'lttcnue Kok~Er.z-Austausch z.wasch<:n uem 
Ruhm.'V.e~ und Lothringen eJie inncrueutschc ..\r:
~~l~~n.heit ~\~'·orden, du.reit ~re die .Leisttmgs
täh gke1t der Eisen- und St:ihlmduslr"c iamcrhalb 
des deutschen .\lacittbere:chs noch crh1.'".>!.C'h 
\'Crstlirkt worden bt 

. Wel~he Bedtutung l'~utschlanda Kiiufe für 
tl1e s u d o s t e u r o rä i s c h e n Linder haben 
beweM das deuL.ch·bulgarische Wirtldlafts~ 
ab~o~en, wonach Deutschland B u 1 g a r i e n 
drei Viertel seiner Tabakbe:.tände und zwei 

Die Lebensdauer 
(}ritt~ der Tabakernte von 1940 abnimmt. 
Da !';l!h der Wert dieser Lieferungen in der 
Großenorctnung von 3 bis 4 .Milliarden Lewa 
bewegt und da der Tabak rund 400/o Anteil 
an der bulgarisehen Gesamtausfuhr hat, kaftn 
man er~en, in welchem Tempo die kontlnen· 
ta~OJ>aiSChe Venahnung der einzelnen Volles· 
wirlschaften mit dem deutschen Wirt.sohafts· 
P8rtitt:" fortschreitet. Auch U n g a r n wird nach 
dem un Oktober 1940 mit Dcutscllla.nd abi:6· 
schlossenen Agrarabkommen fieine Produktion 
n~ me~ als bisher auf Deutschland abstellen. 
Eine ähnliche Bedeutung kommt nach wie vor 
den Handelsbeziehungen Deutschland~ rflit 
J 'U g o s 1 a w i e n zu. Hier hat sich in den 
letzten Monaten eine Verschiebung in der Rieb· 
tung vollzogen, daß Jugoslawien betrichWtb 

einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren \Vel't. Deshalb sind die Continental~ 

Schreibmaschinen m der ganzen \Veit so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - Bi.irmmt3chinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdaue1·. 

Vtrtrdungen in allen Li.inJern der Welt. 

\V~ N DE RE R • WERK E S 1 E G M AR • S CH Ö NA U 

mehr aus Deutschland eingclührt hat, als es 
na~h Deutschland ausführte. mes dürfte 'Zum 
!cil auf die ungünstige Emte des letzten Jahres 
!" Jug_oSlawien zurückzuführen ~ lnfolie des 
italleniSch-griechischen Krieges ist Griechen. 
1 a n d seit dem Oktober auch für Deutschland 
als Handelspartner im we.~tlichen ausgeschle· 
den. Dagegen hat sich der Austausch mit 
1 t a 11 e n im letzten Jahr noch belräclltlich ver· 
stärkt. Ebenso konnte nach der BesetLUng 
Frankreichs die Wiederaufnahme des Handelll 
mit S p a n 1 e n und P o rt u g a l in Angriff ~e· 
nommen werden. 
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. AUS ISTANBUL 
Der Wirtschaftsminister 

Husnü C: a kt r •. der sich seit em1ger Ze1t in 
.unserer Stadt aufaalt. war gestern 111 der Sil
rncr-Bank" tätig, um d:-e nötigen Anwe1~u;en 
:ur Verordnung über d.c Batunwollg.1rne :u gi>· 
hl'n, 

Gefängnisinspektion 
Der Generalinspektor für Gt-fdngnlsse am Ju

stuministerium. Sak!p G ü ran . ist In Istan
hul angekommen, um die Cefangnisse von btan
lml und 0 küdar zu mspiziere:i. Auf Grund ~ 
BcriclitC'S, den er dem MinL<:teriwn z1t~t'll ~ 
v.an!, soll n cbnn d ~ notigrn VerbcSSeni~ :n 
vorgenommen W('rdt>n. g 

Vorscluif ten für 
gesundheitsschädliche lktriebe 

D.e Gesundheitsdirektion der Stadtve 1 
li.ltte dt"rn G~su:tdheltsminlstcritun' rwi a tdung 
'\I ) f · · U!lt cm -" lrt'k'. 1a t m1111Mer1um l'i~ Liste von Set b 
llhc-r;ei~ht, die \\l'Ql'~ Gd.1hrdung drr ~l!, :~ 
rnr.n 1e1t aus \VohnvK'rteln drr Sta•!t 1 t 
f d b , • ZU CU • 
~rrirn s.n . .·zw. {IC\\lS.'en F;nsclir k 

- .in tlll{J<' n 

Filmabend 
der deutsche~ Kolonie. am D o n n er g t a g , den 
2~. Februar, m der 1 eutonla. Beginn p il kt • 
lieh um 20 Uhr. n 

1.utcn.i:orlen werden mli„<:.'><'n. Die Li t d, 
vo: d Mi · t • L.. s e wur " 

• 1 em ms er1um Lmit.'itigt, womit d' be f-
fcncl n Vorschriften gül,.;,, werden D ieB ritreb 

ncl · d · G • ..,, · ae et e e 
SJ m. re1 ruppcn geteilt, lLild zwar :lach dem 
Grad !hrrs sch dlichen Einflusses a r d' G• 
sundhe1t. u 1e c-

Der Tod spielte mit ..• 
Vor ci:tigcn Tagen ~pielten Kinder in N 
~ _Fußb.111. Da sie unter sich ein Wedl'"'i~j 
vcrl'1nbart ~at~n kamen sie wohl z h · PE. 
fer, sodaß der 16-Jäh"~e Mustafu se. r m. ,. 
';b äß' sch ·~ a mit emem 
a. crm ig wungvollen Tritt nicht den Ball 
sondern d_en 13-jahrigen Mehmet Özlü traf D„; 
Knc
8 

abe sturzte untl'r furchtbaren Schmerz..:n zu 
°'.1en, wurde ohnm.ic!itig und !ltarb kurze Zeit 

spater ltn Kinderkrankenhaus von $t,li. 

Dschazz • . . dschuzz . . . dschizz . . . 
pat, pat 

Diese Laute waren es, da~ Frau Ha;·ganusch 
h.1lb verrückt m.1c~ten, nachdem sie in das 
n;ue. sonst ~hr gemütliche und sonnige Hau~ 
t<mgezogen war. Zweifellos, es ging um im 
Hause. Besonders wenn es d<lmmerte, alles still 
war und sie so allein zu Hause saß. zerrte clie
Sl?s Schmatzen, Gluckern und Ticken a:i ck-n 
Nerven, mit denen Frau Hayganusch, wie man 
so SaJt. nach einer \Voche „fertig" war und 
!- ~ beschloß, aus:uzie!ien. Der Hausherr' war 
weniger empf.inghch für Gespmster und ging 
der Sache nach. Und wirklich, du Ckist schien 
in einer der finstersten Ecke:1 zu hockm und 
zu schmatzen. Furc..'itlosc Menschen er'll.ischten 
nun den Geist auf frischer Tat - es war der 
elektrische Zähler! Die benachrichtigte Elektri· 
zltätsgesellschaft wollte Ihm etwas bes.scre Ma
nieren angew~1nen und fand a!s Grund des 
Acchzm~ und Stöhncns, daß hinter dem Z!l.hler 
eine gehelme Ableitung gemacht worden """r, 
wekhe das Haus mit kostenlosem Strom ver
sorgte. Prau Hayganusch kam nun vor GeriC:1t. 
Doch da u dem Richter logisch schien. daß je
mand. dCT Strom stiehlt, 'l1.0ohl nicht selbst die 
Kontrollbeamten t:is Haus ruft und außerdem 

Prau Hayganusö durch naturgetreue Nachah
mung dieses dscbazz.. dschuzz. . dschizz. . pat, 
pat dem Richter von ihren Aengsten überzeugt 
hatte, wurde d!e Anklage g;:gen sie fallen gelas
sen. Natürl!ch "l'.'ird aber nun festgestellt, welcher 
.Zauberll'~1rling" vor ihr in d<'m Hause wohnte. 

Zur Beachtung für Radiobesitzer! 
Die Elektri-zitätsgesellschaft Ankara teilt mit: 
!. Die Bevöllcerung wird ersucht, Rad i o • 

A n t e n n e n in keint<r Weise an Holz.- oder 
EL~nmasten des E 1 e k t r i z i t 11 t s n e t z e- s der 
Vororte, eben.so wenig an die auf den Dächern 
angebrachten Träger filr Leitungen des Stadt
netzes anzubri~n. 

2. Es wird g.?beten, Antennen. die ln oben er
w;shnter w~ an Leltungsrnasten angebracht 
sind. oder auch nur ii be r e 1 e k t r i s c :-i e 
L e i tun g c n hinweggehen, bis ~ltrn 1. März 
von unseren Ll>itungen %U ent~mt>:i. 

Da solche Antennen ebenso für die Strombe
zieher, ·wie auch für dle Fußg:in;:ier lebensge
fährlich sind, werden sie, fall~ sie von i..1ren Be· 
1titzern nlc:ht abgenommen werden, nach dk-sl"m 
D.1tum ohne zweite Aufford<'.'ru:::tu zum Wohle 
<kt- Allgt'mcinhe1t von unSt'rtn BeamtC"n ent· 
fomt. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am Sonnabend, den 22. Februar, um 20,30 
Uhr: 

Kulturabend 
für die dcul;s(:he Kolonie in den Räumen der 
KonsulatsabteituJ1g der Deutschen Botschaft in 
Ankara . 

• 
Sonntag. den 23. Februar, wn 4 U~1r nach

mittags, Zusanunenkunft der lx·rnfstätigen Frau
en in der Konsulatsabteilung der IRutschen Rot
schaft in Ankan1. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Sendet·s 

Dienstag, den 18. Februar 
19.00 Piano-Konzert 
21.45 Konzert d~s Radio-Snlonorchestcrs 
Türkisclie Musik: 12. 31. 18.45. 19.45, 20.-1 
Schallp\attcruntL'>ik. 13.20. 18.0J. 23.00 
Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.30 

Homan zur Unterzeichnung 
des Kulturabkommens 
nach Sofia abgereist 

Budapest, 17. Febr. (A.A.) 
Die Ungarische Telegraphenagentur. teilt mit: 
Der ,\\:nbter rur Kultur ulld Unterncht, Ho -

m an reiste am Sonntag um Mitternacht nach 
Sofia 'ab, um l''n u n g a r i.s c h ~ b u 1 g a r i -
s c h es Kulturabkommen al>Zusohheßcn. 

Unter den Persönlichkeiten, die bt.'i seiner Ah
reL<;e zugegen waren, beiand sich der ~ulga1rische Gesandte Tot s c h e ff und dt•r iugo.::,;1-
wis<:he Oe„aoote Rasch; t !' c h. 

• 
Budapest. 17. F~br. (A.A.1 

Durch Vl'rschie<l·~ne U e b c r s c h w c m m u n
g c n ~nd Zdhlreiche Orte südlich von Bud.1p..•st 
betroffen. Za'.1lre!ch~ Dörfor und klein.: Städte 
sind geraumt word~n . Die Bomh3.rdicrung d~r 
Ei.srnassen ~ht heute noch weiter. Nicht nur 
die Donau. son.krn <1uch die anderen Pliisst' 
sind über die Ufer getreten und haben sch,\'CTC 
Schäden verursaöt. Der ungarische Krkgsmini· 
Ster l;~finckt sich am O:najec, WO &~ Schäden 
am schwersten sind tun selbst die Hilfsarbeiten 
zu leiten, 

Sammelwaggon nach WIEN~BERLIN 
Nächster Sammelwaggon 

die Staatsbahnen ab. 

Noch täglich Güterannahme durch 

geht sofort nach Waggonsteßung durch 

ANS WALTER FEUSTEL 
0 a 1 a ta k a i 4 5 - T e 1. 44 8 4 8 

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL„ABTBIL UNG 

(Tepebaft) 

Die Fackeln 
(M~aleler) 

von llcmy Babillr 

'!\ um 20,30 lllU'. 

Um 5,80 Uhr beginnen . 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die tägUchtn Tanztees u. Cocktana 
mit dem beriihmten Orc~tu 

LANDO$ 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 
„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über deu 
ganien Vorderen Orient 
ausfüh!llichbetichtende 
Wlrtschafts);eitschrift 

„ 
Perserteppich-Haus 

1 

Große Auswahl - Laefenuag 11acb dem Ausland - Eigenu Zoll-Lager 

Kasim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul. Mah.mut P•,1Abud Efendi Han 2.3 ... - Tct 2203-23408 

• J 

Türxisclie Post 

Aus der lstanbuler Presse 

Die heutigen lstanbuler Zeitungen ste:1en im 
Zeichen des neuen türkisch-bulgarischen Freund
schaftsabkommens. das allgemein als ein Mmel 
:ur Erhaltung des Frioi!dens auf dem Balkan an
gcsrhen wird. 

In der „Cumhuriyet' sc'.1rdbt Yu11us 
Na d i, die UnterzeichnlL!lg der gl'meinSJmen 
Hirkisch-bul\}arische:l Erklärung beweise, daß in 
13ulgürie:i hin~ Regierung s!tre, die im Trüben 
fischen und dte Weltkrise dazu benützen wolle, 
um für 13u1Jarien ohne Rüc:kstcht auf die Opfer 
irgendetwas herauszu~olen. Das neue l\.bkom· 
m1'n bekraftige femer den alten aufrichtigen 
Charakt<·r der gutnachbarhcMn und freunclschaft
lid11'n l:k:ichungen zwisc..'ien der Türkei und 
Rul11arien. Man müsse deshalb diese!> Abkom
Ill•'n ang, 'lichts der verworrenen Verhältnis~ in 
ocr \V dt als ein sc·hr glückliches Ereignis für 
die ErhaltunJ des Friedens be:eic'.rncn. Bulga
rien huhe seit jeher beto:lt, daß es ~~nerlei bö· • 
r,l' Absicht.-n gegen die übrigen Balkanländer 
lieQL'. In der g\!Strigen gt'meinsarnen Ankaraer 
Erktimn11 l:ege der Beweis hierFur. Die Türkei 
(•rhhke in dem neuen Abkon11n~n ein.:n neu~n 
Schritt auf dem Wege zur Verwirklichung de~ 
Ralkanideals. d.'l'I die Eintrac'1t u'.ltl"r ,11le11 B:il
lwnvölkcr zum Grund~tz ha.be. Was nun auch 
komml'l1 rnÖJ<'. da~ Ank:trarr Abkomml'n bedeute 
e-inl"n nt>1um Gewinn für die Schaffung von Be· 
zkhungen, die auch unter den o;chwicrigsten 
V,·rh:iltnbr.en .dem An~ehen der Volker Rcc\nunn 
tr!i\it. Durch da~ Ankaraer Ahkomm~n h;iu,•n 
die Tiirkt'i und Bulgarien dem Fr1e,t.-n dt'n 
firö!1tl'll Dirnst erwiesen. 

!) .a v r r htont in der Z<'itung „I k d .1 m", das 
hirkisch-hulgarische Abkomme:i stell-! einen Frie
d1•nsfoktor ersten Rang~.· dar. Der Frieden auf 
dem Balkan könne von nun an nur noch durch 
Deutsc11bn.J q('s'.ort werden. Es .sti auch im In
tcrl'SSt> der D rut. 'h-~n selbst zu wlin'i<:hrn. daß 
das deutsche Heer in Rnm;inicn dort bleibe, wo 
('~ s1ch heut-: befinde. und romlt zu "'inem Ele
llh nt der ErhaltlmJ dr Fried(•ns auf dem ßalbn 
werde. 

lfobcr das nrue J\bkommrn, d,1s den Frieden 
anf dein ßalk:tn s\cl1l"rt, führt Sertd h der 
Zdtung „T an'· nus, ~s bestünde kein Zweifel 
dnriiher. d;iß den beiden Nac1abarl;.indern im 
Rahmen du bekrilltigtrn frrund•:haftlichen ßl"
zichun~ein gdingen werde. In ihren Rezichungcn 
jt•dcn Mißton Ztl hrsl'iti11cn und eine Atmos.
phärl" des gegenseltlgPn Vertrauens ::u scha[[e:i. 
Die Türkei und Bulgarien !iättm durch dieses 
Ahko:mnen den Frkden d~s Balkans g<'rettrt. 
Deshalb hätten die Regierungen der beiden Län· 
drr nicht nur d:c D;ink14:1rkcit ihr<'r e:genen Völ
k„r, sondern all r übrigen Völku des B:ilkans 
'crd.~nt. 

Die Zeitung „T a s v i r i E f k ii. r" bezeichnet 
aas Abkommen mit Bulgarieu nls C'lne:1 fJroßcn 
Erfolg. du ncht hoch genug ge'iC!1!.itzt werden 
ko1U1e, Dieses Ahko1nmen s-~tze den aufrc~l'tldcu 
Gerücht,•n , dil' •eit Wochen die uanze Welt 
und vor allen l?ingen die Länder des Balk,1n'.; 
·n Mitlei(kn~ch;ilt gezo.icn hätten. rin vrrd:ra· 
te~ End\.'. Die Renen1:1g der Türkisclwn Repu
blik. die sd' Ja!ir:chn!t•n ei11e Politik des Frie
uctis und 1lrr Eintracht ,111f dem Balkan verfolgt 
h.ih<!, h;itte clurch d~n Abschlug des tiirkisch
hul\)arischen Paktes die Fortset:ung die~r tn· 
ditionellrn Pol.tik 11~khcrt. Dieses Abkomm~n 
beweise. daß auc1 in ~Ch\l.ieri\).Sten Zdtcn v~r
sUlndi;iungcn er:::iclt weruC"n könnten wenn beide 
Puteien von gut.:111 Willen be.s\'clt s<''cn . D1·r 
< egenwärtigc hlutige curcp<li.-.:h~ Krirg w:ire 
, j 1 s . 1· J,mgst beigcleot. wcna nucli an, er\! taa.c~. ue-
stm sd1önm Bci~piel ßulg:iricns folgtn v. ur.Jm. 

Herr Ußd frau P. Gramenos bitten 
alle Verwandte11 und Freunde, an ~r 
Seelenmesse te:tzunehmen, die am 
Mlttwoclt, den 19. Februar, um 10 
Uhr in der St. Antons-Kirche in Bey· 
oglu für ihre kiirzüch entschlafene 
Mutter \.mll Schwiej!ermutter 

F1·au 

Agnes .Natalie Brui~ 
gelesen wird. 

Istanbul. den 17. Febru:ir 19~1. 

lkstatlungs.fnstitut D. Dandoria. 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren S>wtschm Bazar" (gegr. 1867) 

Kleine Anzeigen 
Deutsche Stenotypistin, 

die auch Fremdsprachen beherrscht, sucht 
Stellung. Zuschriften unter Nr. 1444 an 
die Ge-schäJftssteille des Blattes erbeten. 

(1H4) 

In d1·r „V a k i t" bezeichnet Asim Us das 
türkisch-bulgarische Abkommen als einen Gruncl
steiin für dnen neuen Balkanbund. der auch 
Bulgarien einschließt. Die gemeinsame Erklärung 
stelle fur den Ralkan eine außerordentlic:1.: 
:-.leuigkeit dar. Bulgarien übernehme dadurch die 
Verpflichtung auf sich für di'<! Erhaltu,g des 
rricdens altf dem Balkan mit der Türkei zusam· 
menzuarbeiten, wobei die bestehenden V\!rpflich
u:ngcn und Abmachung.:n der beiden Länder m't 
anderen Staatl!n zu Recht bestehen. Das- bedeutl'. 
daß B u 1 g a r l e n mit der Türkd z u s a m -
m e n a r b e i t e n wl?'fde, um eine Bedrohung des 
Balkanfriedens lL!ld Griechenlands durch die in 
Ruman: ... '11 zusammenJezogene:l de u t s c h e n 
T r u p p e n zu ver!1inclem. Das Abkommen stel
le eine Urkunde dar, die beweise, daß es der 
bulgarL~chen Reoierung gelungen ist, von der 
Auf1ichtigk~it ihres Wunsc~es ~üglich der Er
haltung des Friedens auf dem Balkan die fürlci
~che Rrgierung zu überzeugen. Es lirgen keine 
Gründe vor, die einem Bcitritt Jugoslawiens und 
GiWcheulands zu diesem Abkommen im Wege 
stehen könnten. Es sei eine Pfllcht, sowohl die 
tlirki.~c11t' als die h11lgnriS1:hc R~ierung zu die~•'m 
\V,•rk dt·s PriNkn~ zu heglückwünsch~n 

Auch Y n 1 ~ 1 n läßt sich In der Zeitung 
„Y e n 1 S .i b a h" über d,1s neue Abkommen aus 
und glaubt. d.1ß die Ank.iraer Verl'inbamngen 
den :iützhchsten politL~c!ien Abschluß seit dl'm 
Beninn dieses Kri<'ges darstellen . 

Verminung des 
Hafens von Konstanza ? 

Bukarest. 17. Febr. (A.A. n. Reuter) 

Es heißt, daß die rumänischen Ter
ritorialgewässer ungefähr 2 Kilometer 
nöroliich und in gleicher Entfernung süd
lich des Hafens von Konst.anza am 
Schwarzen Meer zu gefährlichen Zonen 
für die Schiffahvt eI'klärt worden sind. 
Die Leuchtzeichen und Leuchttürme wer
den bei Nacht ge:'öscht. Die Schiffe. die 
in d':e gefährl:iche Zone einfohren, ohne 
sich an die Weisungen der Seebehörden 
zu halten . tun dies auf ihr eigenes Risiko 
und auf ihre eigene Gefahr. Die Gefah
renzone umfaßt die Gewässer zwischen 
dem Cap Tuzla und Mldia. 

* 
Bukarest, 17. Febr. (A.A.) 

Die Agentur Rador teilt mit: 
Das Dekret vom 5. September 1940, durch das 

Rumänien ~in nationaler Legionärstaat wurde, 
und die Legionärbewegung allein anerkannt 
wurde ist durch ein neues Dekret abgeschafit 
worde~. jede politische 1:.ätigk~t ist ~11tersagt, 
bis eine Neuregelung veroffentltcht ward. 

* 
Bukarest, 17. Fehr. (A.A.) 

Agc.ntur Ra<lor teilt mit: 
Zu den Gerüchten über eine n e 1U c Re v o 1 -

t e , die aus.brechen sollte, versichert das .Mini
~tcrpr:bi«lium dem Lan<le, daß eine solche u n -
m ö g 1 c "1 sei. Das .Minister,präsidium brttet die 
Bevölkenmg mrug .w sein und den von übeJ
wolle11den Personen und von Feinden verbrei~e
ten Gerüchten keinen Glauben zu schenken. 

Istanbul, Dienstag, 18. Febr. 1941 

Darlan heute in Paris 
Paris, 17. Febr. (A.A. n. D:-W) 

A<l.miral Dar 1 a n w'ird m-0rgen in Par:s er· 
wartet. 

Peyrouthon ausgeschieden 
Vichy. 16. Febr. (A.A.) 

Innenminister P e y r o u c h o n h~t 
sein Amt .an den stellvertretenden MitU" 
sterpräsidenten, Admiral D '31 r l an. :.J>• 
gegeben. 

• 
Vtchy. 17. Febr. (A A.J 

Der Minlstc-rrat trat gtstern unter ck-m v:: 
~;tz von Marschall P ~ t a i n zu5aßlmen und 
riet über 'Fa.milimfragcn, Probleme der Rohstoffl'. 
der Produktion und drr Arbeitslosigkeit und ~t 
schloß, das G~setz über die G..ner.1lsekntarl.;1 
abzuändern. um der Nt'uorganisicrung der R•iJll" 
r11nn Rt•chnung zu tragen. 

Keine Störungen im 
Eisenbahnverkehr Unteritaliens 

Rom, 17. Fe.br. (A.A.) 
Die Agentur Stdani teilt mit: 
Jn den rusländ?gen Kreisen werden di~ 

im Auslande verbreiteten Gerüchte. nac 
'tl denen der Eise ni bahn verkehr 1 

Südiitta.l:ien, vor allem in Kalabrien und it\ 
Apu~ie:n ei11Jgeschränkt oder sogar ein.gtj 
stellt worden sei.. als absohit falsch un 
tenden.riös bezeichnet. 

Japan hat keine Stützpunkte 
von Thailand gef ordet't 

Tokio, 17. Febr. (AA) 
DNB teilt mir: 

0
·e 

Die Domc:i„Aigcnlur meldet aus Bangkok, 1B 
Engländer wiirdcn d.1s Gerücht verbreit~n .• _.~ 
die Japaner allf d.:r gegenwärtigen Fr~~" 
kooferenz in Tokio von Thailan<l die AbtretLl,,g 
bestimmter strategischer Stützpunkte gefordeii 
hätten. 

Die thailändische Rl•g:erung hat diese at: 
rüahte als vollständig fal~~ „~zcichn~ und ~{e 
klärt, daß Japan weider m1hlar..sohe Stützpuo~ 
gefordert, noch irgc-n<lcinen rolitischen Dri1ol' 
auf Thailand ausgeübt habe. 

• 
Berlin, 17. Febr. (A.A.) 

Der neue japanische Botschafter Qerttf
1 

0s11 i m a . ist heute in Berlin eingetratten. 

Legale und gerechte Behandlung' 
und Abm·teilung der 

Aufständischen l 
Bukare-;t, 17. Febr. (A.A. n. D!'-IB 

Das lnnenmini$:erium teilt mit, daß c-:> d~ 
Verwalnmgsbeihörden und der Pollzei erne>11 
Weisung gegeben hat, aUe vetxlächt:ge PersOJldd 
zu verhören, die vom 21. bis 23. Ja1u1a~ ~ tifll 
Revolte teilgenomni.!!n haben, urtd zwar 111 e in e
streogen, legall11 und dem G~t der Rech~eJI 
chung aogepaßten Rahmen. D.e Beschuldilf" t 
duiien nicht k ö r per 1 ich· g e z ü c h t 1 eJI 
u1ld es durfen keine Racheakte bega~t 
Weroen. DJe ßevölkertmg Wi1'd gebeten, elJW_..t'J 
Fälle l1tlr Kenntnis des lnnenministeriu'fllS 
brin.gen. 

Breitschwanz, 
Persianer, Persianerklauen 

aortiert für Mintel 

Besatzfelle iu grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deutsche KORSCHNER.WERKSTATTE 

KARLHAUFB 
Beyoglu, lstikläl Caddesl Nr. 288 Telefon: 42843 

Von der Generaldirektion der V ak1fs 
(frommen Stiftungen) 

Ausschreibung bei gesohlosse1iem Um."t'hlag für den Umbau dl>s bestehenden Kinosaales it1 
eine Tiheaterbtihne. 

1. Oegenstand der Ausschreibung: 

Umbau des beslehe~n Kinosaales in An.kara, Ak Küprü Dlddesi, l'<inci Vak1f Apartun:it1' 

in eine Theaterbühne. Bau und Einrichtung. 

II. SchätwI)gswert 172.649,35 Türkpfund. 
111. Tcohnischc Unterla.gen und Dokumente für &ltt un.d AnJ...i.ge sind: 
A) Vertragsentwürfe für den Bau und die Anlage.n 
B) Tecfünische Lastenhefte für den Bau und die Anta.gen 
C) Ausschrei.bungs..Lastenhefte für den Bau und die Anlagen 
D) Einheitspreise für den Bau und die Anlagen 
E) Projekte für die Anlagen und den Bau 
P) Allgemeine urad Spciz.ial-Lastenhefte 
G) Vol\'lllschäge für den Bau urld die Anlagen. 

IV. Die sub lll a.ngehihrten Dokumente können gegen Tpf. 8,6.1 (d. i. Tpf. 5.- für je rr1· 
i00.000) bei -der Ge11eralclirokfon der Vak1f-Bauabteilung abgeholt werden. 

V. Die Ausscltreilnmg findet statt am Dienstag, den 1. 4. 1941, um 15 Uhr, bei der Zll" 
schlagskommission (in der Bauabteilung) des Vak1f. Angebote milssen eine Stunde vorher ge· 
gen Empfan~estätigung beim Präsidium der Kommission abgegeben werden. Postvel'Sp.'l'1111' 
gen '>'-erden nicht berücksichtigt. 

VI. Die Teih1ehni.er miis.sen eine B'.etlmgs.garanti.e von Tpf. 9.882,45 und nachstehenÖ' 
Dolcumente vorlegen. Denjenigen, welche die verlangten Dolrumente nicht vorlegen könne'1· 
werden die im Art. III erwähnten Unterlagen nicht verabfolgt. 

a) Hand~lskammer„Bescheinigung für das }a:hr 1941 

b) Untcrnehm<:r·Ausweis des Arbeitsministerium.-; 

c) Vorki.ge von Belegen, aus welchen hervorge'ht, daß der Bewerber derartige Bautet! 

und Anlagen im M.ill\Ciestwel't von Tpf. 200.000 bere.its mit Erfolg durchgeführt hat. 

Vll. Die Teilnehmer müssen sich hinsichtlich des Umschlages der Angebote, Ueberg.a.be de! 
Umschläge und Vetseoouog per Post den Artikeln 32, 33 und 34 des Gesetzes 2490 g~ 
fügen. 

VIII. Der Gegenwert dieses Baues und der lnlfta.Uationen wird auf Orund der Einheit.sp~i' 
se bezahlt. (~) 


