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NUMMER 51 

Auch eine Erklärung 
Ankara„ elgrad? 
Budape t, 21. Fcbr. (A.A n. Stcfani) 

N:ic<h Mitteilung des Agramcr Vertre
te s de-r Ze1tunn „U j N cm z c t" werd" 
de-mn;idh ,t c ·nc t 11 r k 1 s c h - j u g o s 1 o -
W i „ c h c E r k l " r u n g ähnuch der tür
kisch bu'aar·schcn unterzeichnet werden. 

R umiinische Stimmen zum 
hulgarisch-t iirl~ischen Abkommen 

ßubr~ t, 21. Fe6r. (A.A.) 
Die Agcnll r R.dor te1 t mit: 
Die tfük eh buiuarische Erklärung 

W:1.v<l von der rnmämsdh~n Presse in gro
ßer AufmaC'hung m.t den Kommentaren 
der w eltpresse veroffentilkht. 

„u n i v e r s u l" stellt in einem Kommentar 
:zu der Erklärung fest, daß sie den tendenziösen 
Gerüchten, die in der 1ct1.te11 Zeit über die fk. 
Ziehungen zwischen den beiden Lfindcm umlie· 
len, ein Ende mache. 

Das Blatt erinnert dann :in die türkische Po!i· 
l~k e.!ner Annäherung an Bulgar ien und s:igt, die 
l!rkla rung sei ein neues Werkzeug für die Auf· 
rechtcrha llung d es f r i e d c n s auf dem 8 a 1 · 
k an , was sich durch den Text der Erkläntng 
1! ige und durch die Aeußerungen der Außenmi· 
nister beider Uinder bcstiitigt werde. Man hat ecn Eindruck, daß die fakUirung nlcht nur eine 
"'undgebw1g des Friedenswunsches der belden 
Uinder g egenejnander, sondern auch fiir den 
J:'anzen Balkanraum darstellt. Das bestätigt sich 
1n den Echos der Weltpresse. 

Homan in Sofia 
zum Dr. h. c. promovier t 

Sofia, 21. Pebr (A.A ) 
Ein großer Emofong wurde heute zu Ehren 

des ungarisch.::i Unternchtsm.nlsters Ho m a n 
Veranstaltet. der fur sc nc Ti1hgkc1t zur Ent
Wlcklung der bdgarisch-ungarischen PreunJ
~„ftM..cid.unon- ._.. C>... h. ernannt voor
dcn ist. 

An der Peter nahmen M1msterpr<1s1dcnt F 1 -
1 o ff. Außenminister Popo ff, die diplomat1· 
schrn V crtrcti.'r Di.'utschlands, ltal:ens und Un
llllrns, fcrn·~r :ahlreiche Professoren und Pcrsön
hchktitcn des kulturc.-llen und \\ 1sstnschaftl1öt.1 
I.cbens teil. 

Matsuoka dementiert 
Friedensvermittlung 

Takio, 21. Febr. (A.A.) 
DN B teilt mit: 

Zu dem Verm1tt}ung angebot zur Her
~te]ung. <les F dedcns. cme-m Angebot. 
idas nach M c1dung.cn .aus cngHsdtrcr Quel~ 
le die japamsohe Regierung nn Eng1an<l 
gemacht haben soll. gab Außenminic;ter 
M n t s t 1 o k a folgende Erklärung ab. 

„In meinl!I Eigenschhft nls Außenminister der 
japanischen Regierung habe ich n i e m n l einer 
Nation in der Welt irgendein V e r m i t t • 
1 u n g s a n g c b o t zur Herstellung de W e Jt • 
i r i e d e n s gemacht. Ich habe nur eine Anfrage 
des britischen Außenministers E d e n über die 
sich auf die japanische Vermittlung in dem 
Streit zwi chen T h ll il a n d und 1 n d o c h in a 
beziehenden f ragen ge:intwortet. Nur in d ie er 
Antwort habe ich meine Meinung über dlc Wfo
derherstcllung des Wellfriedens au gesproc hen. 
Ich habe niemals Irgendeiner Nation irgendeine 
Botschnft übermittelt, in der, wie die Gcrikhfc 
behaupten, eine japnnlsche Vcnnittlung 7.Ur Wie
derherstellung des Pricdens enthalten war." 

„Nicht notwendige 
Maßnahmen" 

Tokio. 21. Fcbr. (A A.) 
ßei tlner Prtssekonforcm: ver:lt'intc Außenm1-

nister M a t s u ok a , daß Japan im Fi'rnen 
Osten lq~ndwtlchc Maßnahmen ge1roffen habe, 
die Großbrlt<wn'tn oder den USA Sorge be
rt'!tl'n könnten. 

Matsuoka crkl.1rtc· 
Bedauerlichcrwel5e habe Englu."ld M.1Bru'uncn 

getroffen, „die nicht not wend 1 g sekn" und 
l'r hoffe. daß England und Am<'rikn illch c.-nthal
ten weickn ir(Jcnd\\ckhe Maßna!tmrn zu tref
fon. die geeignet se tn „die öffentli.::he Meinung 
Japans zu erregen". 
Matsuoka sagte weiter, n 1 c h t s in seiner letz
ten Mitteilung an Eden kö:tne als ein V c r • 
m i t t 1 u n g s a n g e b o t im europaischen Kon
flikt .1usgdegt werden, „wenn ich auch", so 
sagte er, „meine Auffassungen über den \Velt
frieden . die.- kh seit elnlgtr Zeit ~abc. zum 
Ausdruck brachte", 

Zu den Besp~chungen, die nach ge'l'l.iSSCll 
Meldungen in Washington :wischen den Ver· 
tri~tern E1111lands. Arntnkas, Australic:is und Neu· 
5eelands statti)cfon~n h„tttn, ukl<1rtc Mauuok.1, 
J.ipan h;ihe kc.-luerltl Maßnahmen getroffen, d,~ 
darauf ausgmgtn England und den USA 1m 
Pi!:ihk und lm Sudmetr Beunruhigunl) einzu 
llöBtn. 

D-.m:t fuhr Matsuoka folgendermaßen fort: 
„Ich habe Im Relchst:ig vor einlg<'r Jl,,cit er

klärt. daß e.s n den Internationalen &-zie~un ... cn 
eine gefährliche Sache ist. auf beiden Seiten 
Vorhl'rcitungen zu treffen, 'l'l.<enn man auf c:.cr 
e.lnen wie aui der andertn Seite an Tauschungen 
ltidet. Die Männer aa ~r Spitze der Diplomalie 
müßten versuchen, derartige Tlluschungen zu 

:erstreucn und sich u1möti!]er ~J.lßna:'1men :.1 
enthalten, d..e ihre Q uelle In solchen Täuschu.1-
en h. bcn.' 

Der Außenminister gab dann :z:u, dnß die Ent• 
~~ •:lung japanischer Truppi'n nac\ Indochina Im 

• :nen J hr in En{; nd und Amerika \\Ohl 
l3cu:in1hi1Junc h.crvorgenif.:n habe. J.1pan habe 

her In d r lct:t. n Zelt kcmerlc1 T.1t1gkeit ent
f, Jt,•t. 

~· 
. 'cwyor.k, 21. ~:ebr. (A.A.) 

, t oh der „Nt'l.vyork l lerald Tribune" \\iirden 
ungd:ihr 200 ursrriir;g)ich f:ir die IR,AF nach 
EngL1nd bcsf nmtc B o m b e r auf ldcm l.uftwe~ 
von K:i'ifoml·n nach Si ~1 g -a p u r gesch.1ftt 
werden. 

Das Blatt schreibt wcitcr, 70 C 111 r t iss -
l"hr!"ZCU"C „P 40'', d ie schnellsten trnd mc>dern
ste1~ a111'erik:m1schen jag<l!n:tSCh:ncn, seien über 
See tr:ich C ti i 11 a entsandt worden, während 
12 amerikan~chc P'loten, d c aus dcim .akti\·en 
D enst am~gcschiooen w.1ren, jetzt in fl.'ieiller
.u1<hsch~lrKf en e..11getroffen seien. um :ils Aus
b :der zu wirkt'n. 

• 
W.1sh=ngton, 21. Febr. (A.A.) 

u :c britiscile Botschaft tdlt h~utc mit, d.iß 
r (1 g z e u g e auf dem l,uftweg von der West
ktiste der USA n:ich dem Fe r n e n 0ste11 ver
legt worden s'!ld. Wc:tere Einzelheiten verwei
gerte d'e Hotsoh:ift. 

Die USA 
und der Südpazifik 

Washington, 22. Fcbr. ( A .A. H avas.1 

Angesic'hts der japanisahen Erklärung , 
di1! auf die Encschlosscnheit T okios 
hLnweist. im S ii d p a ::: i f i k e i n c 
E 1 n f 1 u ß z o n e zu erlangen . und 
zwar, wenn no~wendig, auclt mit Ge -
w n 1 t , 'hüHen sich die amtlidhen Krei
se Amerikas in ein völliges StOlsohwei
gcn seit .der Zeit. wo Roose\'eilt andeu · 
tetc. daß die U SA ~en Krieg {feigen Jn
pnn .liihren_..könnten. D:Q n e ihre H ilfe 
hlr Engla nd zu v i! r r i n g e r n . 

In den pohtischen Kre.sen trwagt man folgen
de Frnge: W('11n Jnp:in •n diesem Gehiet zur 
Ge,~alt überge-~t. ~erden d.inn die USA sieb 
England anschließen. nm \Vidersta:iJ z•1 leisten7 
Die Re9 ierung h.1t noch keinerlei grn.111eren 
Hinweis 9egd11:n, aus dem man ihre Antwort 
mtnehmrn könnte, wenn eh1e solche flrage auf
tauchrn sollte. 

D"r öffentl c'ie Meinung Ist indessen durch die 
• Entwicklung der Lage Im F~rnen Osten sehr " r· 

rt>gt Der omcrikantsche Rundfunk meldet BliS 
Tschungking, daß nnch !vhtteilu,11 des chinesi-
chen Sprcchl'rs die Jnpaner l lunderttausende von 

SoldatC11 an stratcglsc~ P1uikte transportieren, 
d c , Operationen Jm Südpa:ifik" ermöglichen 
•:lf1rdcn. 

Nat.:h derselben Quelle hnt E11g!.111d bei de"! 
USA sondiert, um gcmc.ns.1me Malln.:ihmen zu 
treffon. dir darauf ab:iclcn. Jap.ln nn der ßiJ. 
dunJ neuer Reserven von Kriegsmateri.ll :u hh· 
dern. London betont. es hahe keinrswcos d:e 
Absicht, Japan äerauszufordern. n~ es ist der 
Auffassung, daß es 1101w, ndig sei, Japan d.;ran 
:z:u hlnd~rn. sein Krlegspo~nual zu ste1uern. dcs
srn es sich eventuell in Krir9sh.111dlungrn !l•"Jm 
d~ De111okratien bedienen könnte. 

Der Ferne Osten in1 Yorderg-runt.l 
der amerikanischen Prt-sse 

.Nl'!w\·ork 21. F1.'1Jr. (A.A. 11 . Rl•ut;:r) 
De Lage .111( d~;1 B:dk:i.n ist jetlt in der 

Presse ider USA üher:i'I in den l lintcrgrund ge
treten, wanretld die Lage rm Fern c n 0 s t e n 
jetzt li n erster Linie bc:1chtc1 \\ ird. 

F..;n ll'aSchcr B! ck auf d c Schl.1gze~lcn der 
Zeitungen könnte den l~ind1 uck von einer he
\ Orstcheridcn iKr.ise i:-el>en oder wen'gslens den 
Endruck, c.lal\ die l;.i.ge ;rn iscl1en Japan und 
Amerik:i ernst wil'd. Bis jetzt jedoch beh:i.ndcln 
d ie Zcitimgen t~nd der l{undfunk oficnh:ir die 
ja,p.i.n:SChe Drolnmg mcht als sehr 4.:mst. E:; 
scheint sioll um einen „\;er; cnkriq~ LU h:rndl'ln. 
Wenn c:n tSOIC'her Krieg in \.!er Absicht Japans 
lag so h.it es dam· t hins:cht!ich lll'r USA Sch'ft
bru'c.h gelitten, denn d.e _Fe l~gkclt •. m:t der in 
iden USA und in Grof~br1tan11 cn die Lage ge
meistert \\~rd hat tl"e Kommentatoren tl."lz.11 ver
anlaßt werti,,'cr Beunwhigung zu zeigen und die 
Venrn~tung ~usziusprechen, daß Ja1)3J!' zurück
weichon wir<l o ib wo h 1 rn :i. n z t1 g h t, daß 
die Entwfoldu~g auch z.u einer kritischen L'lge 
fohrcn kaJJn. 

De Meinung über die Lage auf <lern Balka~ 
w l'd jetzt optimistischer, .insbes() n d er c he 1 
<I e n Ru n d r u n k s p r e c h c r n , d_ie _auf ~.1:> 
Eintreficn Edens 11.md dl'S General Dill 111 K:11ro 
hin\\ciscn. Die Anwesenheit d:eser bciden ,\\iin
ner wind als sehr bezeichnend betrachtet. 

\ Viederauf nahme 
der russisch-japanischen 

'Virtschaftsbesprechungen 
Tokio. 21. Febr. (A A.) 

D~ g;in::c Pres~" nimmt mit Genugluung d.e 
\V 1 e d e r " u f n a h m e d e r r u s s 1 s c 'i -
jopanischeon Wtrtsch.iftsverhand-
1 u n q e n ouf. 

Die Zeitung "A li „ h i " schreibt, 
deraufn:ihme der Beosprec~n:n!Jen 
\Vunsch d~r bcid."n \'ölker, ihre 
:u enlwickeln, zum Ausdruck. 

in der \Vie· 
komme drr 

Freund5chalt 

Jn den diplomatischen Kreisen ist man der 
Meinung, daß der Erfolg der Vcrhandlunoen an 
die- Entwic1clung der Lage im Ptrnen o,ttn g ;„ 
bunden .ist. 

Preis ·mit Frauenbeilage · 10 KURU$ 

Istanbu~ Sonnabd., 22. Fcbr. 1941 

Edens und Dills 
Kairo - Konferenz 
Ueberprüfung der militälischen 

und politischen Lage im Mittlel'en 
Osten und in Afrika 

London, 21. Febr. (A A.) 
Die Anl.."llnft Ed e~1 s urld d Generals U iH 

in A e g ';' 11 t e n , sowie. <Lls f..intrclfen des 
australischen .Ministerpr:L'*1cnten rin London 
\\erden in lder PrC'Sse mit tiefer (jerrugtuung als 
Kundgehungen der militärische.i Starke Eng
l:i.nds und des .Bdtisohen Reich.es betrachtet. 

.Oer Besuch Edons urid des Gcmerals D1U", 
ro' schreibt „N e w s C 41r011 i c J e", ,,ze"gt, daß 
Großbritannien .un L\\'ttlcren Osten vorwärts 
schreitet. ~ach dc.n emtaun ic1lC11 ~iege-n 111 l.1-
byen ist man der Meinung, d:lß die Ercign:SSl' 
fo Arb es s i n i cn sich üben.türzen '\\erden und 
<lali die Zcit gekommen ist, die politischen und 
militärjschen Ereignisse einer \·oUstlincf:gen Be
tr:ichtung zu unterziehen, bevor llic mögliche 
neue Phase d~ Friihjahrsknieges beg111nt." 

D.1S Blatt betont weiter, Eiden sei mit den mi-
1. tärischen Problemen im Mittleren Osten ver
tr.aut, wie es bei General Dill nuch der Fall st•i, 
der v-0r dem Krieg Befeh1Sh;iber in Palästina 
und Transjordan:en v.::i.r. Desha b scl Eden vorn 
Kril"g!lk~tt ür diese Reise bestimmt wor
den. Dann schreibt das Blatt we·tN: 

s·r John Dill wird wahrschetnlich m"t Gene
rai' Wa\ cll iiber die Lage auf "1 e m 13 a 1 k a .n 
wie über <f.e Fortschr.itte der Oper.arionen in 
Erstreia, in Abcss1nien und tm Sonrn-
1 i 1 a o11 d sprechen." 

tDer diplomatiscthc .M1tarbeirer des „D a i 1 y 
Te 1 e g r a p h" schreibt: 

„Oas Kriegskabinett muß die Haltung G r i c · 
c h e n 1 a n d s , der T ü r k e i ~md J u g o s 1 a -
w i e n s gegenüber der neuen deutschen Dro
hung aus Rumänicn genau kennen, bevor es die 
nächste britische Offensi\'e fesUegt. 

t:s scheint die Annahme durchaus begründet, 
daß Eden diese Regierungen über den Umfang 
du H i 1 f e zu unterrichten wün cht, dle sie 
nicht ßllr von Groübritannla, .80Jtdem auch von 
den U S A werden erhlttten können. Rooeevert 
erklärte tatsächlich daß die USA aUen Lfindem, 
d~e sich gegen einen Angriff der Achse vertei
digen, helten werden und sein Sondergesandte~ 
D o n a v a n betonte die~n Gesichtspunkt bei 
!!einer Reise auf dem B a l k a n und dem .M i t t • • 
1 e r e n 0 s t e n". 

Der diplomatische Mitarbeiter der „T imes" 
erklärt ebenso, es sei wahrscheinlich, daß die 
Besprechungen Edens wld von General Dill slch 
nicht nur auf Afrika beschränken wiirden. „ Ge· 
neral W a v e 11 ist in Ath e n gewesen", 
schreibt das Blatt, „und er wird au:; erster Hand 
die Ergebnisse seiner Verhandlungen mit den 
griechischen fiibrern vorlegen können. Se it die
ser Zt!tt ist jedoch die deutsche Drohung gegen 
Griechenland gewachsen. Es ist au ge-zeichnet, 
daß der Chef des Foreign Office und der Chef 
dec britischen Wehrmacht" , ~ schließt die 
Tirnes", „die militärische und diptomatische Ak· 

t'1on Englands auf allen fronten miteinander prü
fen." 

Zu dom Besuch von ,\\ enz'es betont die „"fi
rnes", der australische ,\\i~istcrpräsi<lent kenne 
genau die La g e. ~ m S h d m .e e r., das roJd 
der Sch:tuplatl e111es nm1l'll1 . Ang~1iFs werden 
könne. St:in Weitblil.!k un<l seme Ent:schlossen
d1clt würden bei -den ßl'r.1t11nge11 des Kai>inetts 
eine grolk llttfc sein. 

News Chr o n 1r1 e" bl·ront die wertvolle 
1d'1re der Dominions, die cntge-gen den 
l loHnur!.f:l'll der Fdnck sämU~ch auf Sl'iten Eni.:-
1."ln'ds in iden Kril.\g eingelreten ·cien und ooi 
tlcn Operotionen 111:1\\ irkc11. Die aus t r a 1 i -
15 c h e W affenprwu1ction habe bei der Ero'beflmg 
Jer Cyrenaika eine beherrschende R111le gl·spielt. 
K an a <l a b?kk P.ilotl'n :ms urxJ baue fUug-1.er.1ge 
für En1,r!.1r1<l oder ~ schicke W"fü·n. Neu s l' e -
Jan d habe seine Armee im N:ihc-n Osti:-n. S u <l-
• i. f r i k .a h:i.be Solldatcn 1100 FJ!egcr rnts.:inidt. 
um das italienische lmper:Um in Osbfrika zu 
\'ernicMen. Rho id c ~ i e n tiabc Sokt.ite-n nach 
Aegypten igesdtiokt uoJ bilde auf eigenm1 Bo
tlM l~ilotcn aus. S<.'hließlich st-ien aus l 11 d i l' n 
tapfere Krieiger gekommen, wie seincrze t im 
Weitkrieg Lllld die W irtscluft Jndicns sei dar:111f 
cingesttilt worden, ein Arsenal der iDemokratie 
1..11 werden. „News Chron:dc" sohließt d:l".se Bc
trachtungefl m·t idcim Wunsch, {'.;; mi>Chten in 
London w ... -itere Mini.qierpräs:demen der Domi
nions eintreffen •uml e~n „K :i b J n et t de oc; 1 m
p er J u rn s'' ~chaffeo, idas für die gesamte 
wichtige Polit:.k mit \'erant\\Ort!Zch sei. 

* 
K:iiro. 21 Febr. (A.A.) 

Zu <ll"r Ankunft r:.dc,s und des Gem•rals Dill 
in Ar.!)ypten ~rklart der Sprecher der britis,hcn 

Botsc~aft „Der Augenblick Ist sicbeilich gekom
ml'll die p o 1 i t i s c h e u n d m i 1 i t ä r i s c h r 
Lag e 1 m M 1 t t 1 e r c.- n 0 s t e. n und i ~ A l -
r i k ,1 nach dem gl:inzl'nden Sieg der ~1larmi.:e 
vollctändiJ ::u üb<? r prüfen. Das Kriegskabi
nett hat die Bedeutung dieser Prüfung damit nn
erkannt, daß es da:u den Außcnmil!Istcr mit dem 
1·rstt'n milir:inschtn Beoratrr de!'I K.1hlnt.'lts ent
sandt hat. Mit den milit<ir:Schen Führen und <kn 
nn<lcr~n Stellen fi1r c!cn Mmlcren Oslen werdrn 
:wl'lfellos fü•sprec:'1ungoo stattfinden. Es ist k!ar 
c!aß eos fer das Kriegskabinett von großem Nut· 
::cn sein wird. wenn ein<'S ihrer Mitglirder In· 
formationen aus erster 1 fand über diesen Krieos· 
schauplalz sammelt. Im Hinblick auf den vorau
c:eoangrnen Besuch Edens im Mittlcrtn O~e.1 
~ seiner Ke'lnlnis drr Probleme und der P •r 
.sonlichk<'itcn 111 diesem Teil der Welt i~t e:. 
sehr n:itiirlich. d.iß er für Aufgaben In d1esrm 
Teil der Welt gcw;ihlt wurde. 

Was wird aus 
W avells Armee ? 

London, 21. Febr. (A.A.) 

Oie Agentur A F 1 teilt mit: 

,.Der ,,Da i 1 y Sketch" g :bt auf der 
ersten Se-1te an hervorragender Ste_)le 
eine Meidung des Bostoner Senders wie
der, d:aß 200.000 Mann der Armee. von 
General \ V a v .c J 1 in Aegypten wahr
scheinlich auf dem Weg nach Grie
c h c n 1 an id o de r E n g 1 a n d sind. und 
daß England vielleicht eine Ge-genoHer;
sive gegen >die De:u~chen über den BaJ
kan hinweg plant, damit l(He Deutschen 
Griechenland nic'ht angreifen können. 

Eine derartige Meldung muß natürlich m i t 
a J I e m V o r b e h a 1 t \\ iooergegeb en werden. 
Wie dem aber auch se~ in den 1.uständigen Krei
sen Londons wiederholt man d:e Erklärung, daß 
Großbritannien bereit ist, seine Verpflichtungen 
gegenüber Griechenland für den f all eines dcut
-schen Angr iff:. einzulöseu, wie die Presse es 
seit d er Zeit betont hat, in der ~le deutsche Dro· 
hun.r skh abzekhilete Und ~ ~he !>iplo
matic skh unzweltelhaft bemüht, l:!lnschuchte· 
rung und Schmeicbelcl anzuwenden, um At hen 
zu einem Frieden mit Italien zu veranlassen und 
den Wünschen Bulgariens zu entsprechen." 

London 
dementiert sich selbst 

London, 2 1. Febr. (J\.,\.) 

Vom d:plomafschen ,\\itarbciter der ReutC"r
Agl'ntur: 

Um fesln1strUe11, wie <l ie Re41ktion Engfands 
sein \\ ·r·d fahren die De11tscl1cn !o1i. rlllc Art 
\'On Ge1111~!1ten uher den Balkan in Umlauf zu 
setzen. Ihre neuesten 8e1111.i~11ogen zur Er1an
gung i~etldoine.r am Uichen J\eul\cnr~g beste
hen darin, zwci phantastische Naclmchten zu 
\'etbrcüten: 

1. 200.000 britische Soldaten se:en m1f dem 
Weg nach Griechenland. 

2. Bntische Truppen seien auf l.<'mnos gei:111-
det worden. 

In den amtJ,ohen Krn1sen Londons heJßt es. 
daß die Deutschen sich schwl'r tfö1schen, welln 
IS:e glauben, s·c konnten von den z.nstnnllige~ 
englischen Kreisen Aeul\enrn.gcn hera1tSlok
kcn wenn sie so d.1mme <1eri1chte in Umtu~ 
.scticn. Bekanntl cl1 haben de l)(.'!11tschen m~t 
dem gleichen Zweck vor noch nicht 4.1ll~CT z~ t 
1n Belgrad öie unbcgriillc.lcte Mddun.g 111 Um
lauf geset-Lt, d.1ß britische Truppen in La r-0 -
s t :i. auf halbem Wege in der Adria l{clanJet 
worden seien. (Wie aus der obigen J\\eld.ini:: 
der A f i he1Yorg~ht, st:immen diese .\teldungc!1 
nicht rnn deutscher Seite, son<lern von engh· 
scher und :imcrikani eher.) -o-
Verhandlungen zwischen Japan 

und Niederländisch-Indien 
Batavi.a. 20. Fcbr. (A.A.) 

Der Meinungsaustausch über die i a.
p ci n i $ c h e n u n -d n i e <l e r l ä J1 d l
s c h e n V o r s c h 1 ä ig c geht seit Be
ginn .<lic:ier Woche wci~er. Der Chd der 
n.edei·län<lischcn Abordnung, van Hoog
stra~ten 11nd der japanische Konsul 
bhi::iawia prüfen die Vorschlä:ge der bei
den Lfinder in freundscha!tliC'.h!er Weise. 

Nao'1 der Einnahme von lknghasi steht \Vavcll vor der Frngc. ob er seine Offensive auf d.I; 
m~hr als 1200 km c:itfl'rntt Tripolis fortsetu.1 k<:.n oder ob ~lne Armee jet:.t nicht .1n an· 
deren flronten elngesetz wird. Diese Frage dürfte bei der Konferenz Eden-D1ll-Wavell i•1 

Kairo eine große Rolle ~lelen. 

Preis der Einzelnummer 5 Km'll~ 
Be zugs p reise : Für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RJ\\. 
25.-; für 12 Monate (Inland) T pf. Hi.-, (Aus-

land) R.M. 50.-, oder Gegenwert. 

G e s c h ii f t s 1 e i t u n g : Beyo~lu, Galib Delle 
CaddeJ.i Nr. 59. Drahtanschrift: „Türl<~t''. 
Fernsprecher: Oeschäftssklle 44605, Schrill· 

leitung: 44606. Postfach:' Jst.anbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Benghasi 
statt Butter 

Als nach der Ueobcrnahmc der Mac'.1t in 
J?~utschland durch Adolf . Hitler alle Kr<ifte des 
ucut.~chcn Volkes fur den inneren und auß<'rcn 
\Vil'<lm1ufsticg des Reiches plnnvoll gesammelt 
wurden und Stück für Stück die poliusc'.lcn Fu
~ln des Versalllc.-r Diktats dur h Einführung drr 
Wcbmohe-it des Reic-hes und ein Jahr spater. am 
7 .. M:.lrz 1936, durch die Beset:ung der von den 
alluerten !vtUc!lten cntm litarisierten Zone de.s 
Rhelnlandc.-s und der Saar f1tlen. d,t wur~ der 
er<te Mitarbeitt'r drs P ührcrs. } lerm<mn Göring. 
1m Novc.-mbcr desselben J.1hr1:s mit der Durch
fuhn111g des Vierjahresplanes betraut. um in ei-
11er lctztc.-n Steil)erung ~r vo:n Stciat geknkten 
Wtrtschaft die Voraussetzungen für d.e politi· 
sche:'l Ziele des Pu:1rers zu schaffon. \Velchcn 
Anteil der \'icrj.~hre~plan an der Erreichung 
tJ r:cs Zieles, der Schaffung d·.:s großdeutschen 
Re1c~cs, und an der • egrelchen Durchfec:1tung 
des heutigen Krieges um Großd-~utschlands Si
d1erung hat, das s.1gtc Hitler in seiI1er Rede 
:um 30. Janu:ir 1941. 

Die cn.-rgischc und zitlklarc Personlk:iktlt 
Göring!! ~land in jenen )ahreon b;ild im Mlttd
punkt des Interesses, aber auch des Spottu dtr 
wcstlich~n \\'elt. In der Pres.se der westlichen 
Demokratien konnte man höhnische Aufsätzt le
•e:i. daß In Dcutsc~land wieder die Herrschaft 
von „König Ersatz„ be:)onncn habe. M;in erin
:tertc daran, wie tm \\'dtkrieg aus Brc.-nnesscln 
schlechte An:üge hcr(lt'stellt wurden. man 
~chwelgtc in Paris und London In der ErlnneruG{l 
an die dc.-utschen Tanks. dit zu Zeiten des Ver
~lll.r Diktates nus Zwang nur Blechattrappen 
waren und sonnte sich in dem Gefü:1l des Be
sitzes von „Supertanks" bis 70 to. Gooau so 
tat man das \Vundcrwcrk deutscher Organisa
tionskunst, d!e Errichtung des gigantlsche:i \\'esl
wnlls i11 einrr unglauhhch kur:et1 Frist, mit lli
cherlichen ßc.!lauptungtn ab. Es sei schlechter Zr
mcnt V•·rwendet worden. der \V<-stwall versinke 
in Grundv.1a.'5er oder dtm des Rmins und fiber· 
haupt ~ri der ganu \\'estwall nur cln großc.-r 
Bluff wie.- allt!S bei dem nationalso:lalistischen 
Regime. nur eine Fassade \'On cln paar wenigen 
Pan:crvo rken gebildet, aber sonst nur lei<.hte 
Feldbefestigungen O<kr Schüt:enlöc..'ier für zit
ternde dcutschf' :hfonttrlsten, die von einem 
blutrünstlgf'n Mann wie Hitler :z:u Millron!'n ln 
den slcln:"ren Tod vor der M~ginot-Llnle gehetzt 
werden sollten. In den gan:en Jahren vor dem 
Krieg haben die Demokrnttn 11icht nur Hitler 
nicht ernst ne'.lmen wollen, sondern .sie haben 
das (Jan:z:e dt'utsche Volk n icht em~t g-:nommen. 
Sie haben es in seinem fanatischen Einsatz um 
das Ziel eines gan:en Jahrhu:tderts de:Jtsd~r 
Gesc!:iichte nicht trkannt. in dtm Z iel: das gro
ße Reich aller Dcutsdll!n in Europ.1. 

"' Als dann Goring kurz vor Ausbruch des 
Krieges di? \Vl.'ndung gebrauchte, das d-.:utsche 
Volk ~lebe bei seinem poJ.tischcn Kampf Knno· 
nen der Butter vor, wurde d~S<.'s \Vort bei den 
Dtmokr,1t1en veracbtlic!l als Zeichen dts Hunger
to:fes der Deutschen gedcu~~t. Die drmtsche 
S taatsführuny hat aber damit dem neurn 
Deutschland überlegene \Vaf~n ermöglicht, dle 
sich In fast andert~alb Kriegsjahren <mfs Höch
&ie bewJhrt habl'n. D.is mJhs.:he \'olk. das 
heut.- noch allein als Gegner ouf dem S.Chlacht
fe!d ubrig gdil:ebm ist. '1at l:i dieser Zeit e1· 
fahri-n, d,,g mangelndt Einsatz- und Oplrrbercit· 
schaft im notwcndioen Augenblick dem Ge;i "'t'r 
l nen n c mehr cinzuholendtn Vorsprung gibt. 
\V cnn heute d : engli~cht ReQierung \ on der 
helajertl'n Insel ilUS ihr<' SOS Rufe nach \V,i-v 
Mnoton richten muß. so tlit d.\S d:e Quittung 
fiir die üherhehlichl! Bc11rtcllu11g der deutschen 
Pl1litik und der deut~che:t Leistungen &.!it 19H. 
\Vas in jenrn J.1hren \"Or dic~cm Krieg hochmiitig 
als deut<;che Verlegc~~!lsl6sungen oder Ver-
zwciflungsmaßn::ihoncn betrnchtct wurde, ist 
schon bald nolch lkgrnn d~s Krieges nachgeahmt 
worden. ob es sich um d it Rationltrung drr l.e
b:nsmlttel odrr - wn das Nrucste :u n~men -
~en Ein~nt: \'on F 11llsc'iirm1l1gcrn In Unlerit:i
!1l'n handelte, a.1ch \\cn::t ts dabei etwas schief 
nhging . 

• 
Sogar bt'i aewi~11 einsl vcrspcttctcn Redc

,._.,.ndungrn deutscher Staatsn!Jnner macht man 
1et:t in Engl.ind geistige Anleihen. um unpop11-
J: re Kriegsmaßn.ahmr:i zu begründen und 
scl1111ac~1.ilter w aes1alten. So setzte dieser Ta-
1 e Emahrung~ministeor Lord Wo o 1 t o n seinen 
Rundfu.,khörern au.seina:ider. warum die Ver· 
pflegung an Fleisch. Käse und Butter w knapp 
sei. Er rrkl<ir~.:. die für den Transport von 
B•;tter und Fle-isch bestimm1en Spezl:ilschlfft 
seien von der Regitrung für den Transport von 
Truppen und Mattrial an die afrikanische Nord· 
front angefordert worden und sola:tge dit Of
fc:isive in Afrika daueN, könne rr über sit 
nicht wle<kr \'erfügcn. „\\'ir standen v0r dtr 
Wa:it, Pleisch oder ßardm • so meinte \Voolton 
und sein Kolle~. MJrmeminister Alexandtr, 
wandelte da~ \Vort Göring.~ In „Bultt>r oder 
Benghazi" ab. Solche \\'orte aus dem Mund 
von Ministl'rn der weltumspannenden Stemacht 
gestehen den sd1\\we:i Mangel an lc.-btt\S\\ichti
!JCm Fr.ichtraum Englands ein. Vielleicht hat 
d'e englische Regierung die Erfolge \'OO Bardia 
und Bengh;isi fur die gedrückte Stimmung des un
ter den LuftanQrlffen lclcbnden Volkrs für 
v. ichtig<'r gehalten als Mmdestrationen an 
Butter Wld Flrisch, Aber. wenn selbst Churt''.1Ul 
in seiner Rede diese Erfolge nicht als krltgs· 
entsc~idcnde heulchnen mußte, so hat ei:t ho
her fran::östsc:1er Offizier diesrr Tage in dtr 
Pariser Presse vom Standpunkt des stmtegischen 
Gesamtplanes tin vernich1endes Urteil über dit
se Operationen in ckr Wuste gefällt. „Bin Ver· 
~toß gegm die elementaren Ge~etze der Kriegs
kunst" nannte d1~r Militärkrillker die Offen
~1\'l' \Vavells. Bcsits Material und gutausgeb1J-

(Port!ttzWlg auf Stlte -f) 
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Errichtung einer ungari~ 
sehen Gesandtschaft 

in Teheran 
BudJpest, 20. F.:bruar (AA ) 

Die Ungarische Telegraphenagentur teilt mlt: 
ReJd1swrweser Ho r t ~ y gen~h:nigtt die Er

richtung e.i1er u n g a r i s c h c n G es a 11 d t _ 
.s c h •' f t i n T e h e r a n. Der Gesandte im 
Haag. Sz:mt I~tvant, wurde zum ungarischen 
G:~ndtcn In T~hera:i ~·rnannt. uut <l<'r gleich
::r1tioen flunktlon dt-s 11ng;1ri.c;c!1en Ge~and•cn im 
lnk. 

* . ßiK1.1rc"5!, 211. fobr. ( A.A. n. BBC) 
• ~·e un~.ir.i~hc Regiernng hat bes.ch;os..c;en, i:t 
I" c h e. r ~ n erne G c s 3 n d t !' .c h a f t w erri ch
tcn. Bt!> Jd~t hatte ll.e-r ungaitsche C"iesamite in 
~nkara if:"ieidhze:.t~;::- <l~ 11ng-;1rl<:chl'n ln~ert•::sen 
un lr.1n \\''.ahrge11omme11. „ 

, Buc.,1pe~t. 20. Febr. (A.A :i.Stl'foml 
\ on rnor11rn <in wlrd <ll'r Pr~JS für d.is GJs 

um 25 v. H. ~rhö~t. ferner heißt e.~. daß in 
llng.1rn m;t dl'r Fabrikation von Holzsohlen be
oormcn wird, um damit da~ I.edersohi<·n ::u er
s ... ·tzrn. 

Die Lage im Ucber
schwemmungsgebiet der Donau 

~udapest .. 20. flehr. (AAn.Stebni) 
0;~ L:iue m d~m ll h c r s c h w e m m t e n G e _ 

h i e t von Ap.1St.1_g hat sich gebessert. Man hofft. 
daß in den G~haden der mittleren Do:i;rn der 
Yerkd1r dn kurzem wieder aufgenommen wuden 
kann Im nordlic-'1cn TeU ist die Laue noch be
drohlich. „ 

Madrid, 20. Pebr. (A.A.n.Ste.fani) 
In Ylgo wurde ein Erdbeben veruichnet 

c!.15 eine P.mik hervorrief ' 
Auch in Pont Vedraon wurde die~s Erdbe-

1 ('11 verspiirt. In d:r gleicl1en Provinz riß ein 
0 r k an 50.~ ß,1ume um und 300 Glocken
tOrme vo:i Kirchen. In Ercalante 111-urdl'n vier 
Sc:.'iwestcm heim Einshar: eines Klosterdache· n _ 
tötet. s ue 

-o-

Das geheimnisvolle Schiff 
im Kieler Hafen 

Heute vor 90 Jahren tauc:hte der 
„Bra.ndta'llcher" zu,m ersten Mal 

101 P<::bru.1r 1851 herrschte \"Or der Werft 101 
!<1'1! er Hafen. t.-in lebhaftes Trt."lOOn. D:e Le.ute 
10 <Jen_ z.ahlre1ohen Booten wotlte11 Augeim."ligen 
de.; v-refüeisprodhanen Versuchs se!n m1 t einem 
llntern~rschlff die däasche Hlock.'.a-c!e z.u bre
clien: 'S.~ hatten JJU\'M beobachtet, wie das eJ
·g.e~tiim.t:che bhrreug \'On der Besatzung eines 
Kl':ogsschiffes a11s der Fabrik auf den Eisen
'ha~OO..mm. gezogen ull'd von dort über ~ d:e 
K.'.Hmauer ms Wa:~ser gelassen \\ u rd.e. .\tit sef.
nem gewötbft.."ll Rücken uoo dem selts<1men, 
~rol~e Ochsenaugen tr:1.ge00en Kopf glich d.Js 
So!f;:tt emem Seeungeheuer. Man wufüe dJß ts 
itauche.~ ~nd unte.r Wasser an d'.e Kano~enb-Oote 
de.<; dan~hen Blookadegescluw:iders heranfah
ren soltte, um s~ durch cldktrisoh ru er?tziinden
de Bomben Lll d:e Luft. zu sprengen. Um O Uhr 
mor~ens ~tte der Erimct~r, der Artilierieun1er
offizier W~lhelm Bauer, mrt r.v<ci ße.glcitern den 
Brandt:t.uchcr bestiegen, ulld nach dor Einn.'.1.h
me von WGIS9ellballast war dae g hemnisvoUe 
Sehnt in den Fluten verschwlllnden. Eine Stunde 
nach der aooe.ren verrann. Die ZILSchauer wur
~n unruhig, denn das Pahr.raig, auf dessen 
.Erfo1g . sie ~roße l loffnungen gesetzt hatten 
kam mcht wtieder an d'.e Oberfläche. Die S(laJl~ 
!1~1.lg wandelte cich langsam in mitfuhler~ 
l~hme •. da.<> Schic~I der küh~n Männer 
~hie~ h:sicgelt. Am fnuhen Nachmittag e-rhob 
sich 1!1 em~ Boot der Professor Christ.i:in.<;ren 
um e;ne 1 mue~ de zu halten. Er hatte kaun; 
-begonnen, a ~twa.s Seltsames treschali. At~ 
idem W:l.SISer s gen IJaftblasen hoch da 
sohneU_te ein .\'\Utze empor, cin ,\\Jnn' folgtn;i 

nd emen Augerfür.olc <>näter ........... ;..,""" h• 
d" beJd ~.- „,.....,„"'°'"'"" auc 
~ en .11~ren, erschöpft 2lwar, aber lr-O'll 

W1~lwl urut G:sdht uNd au~g bnillenem S~ 
·ai wo'h'lbelr:i.lten. ll:t.<> e~ deutsche c uek-
~boot ~liob "?eh lange :iiuf dem nruJ:~r: 
,\\eeres lreg<.'11. bmt sochsand<.lreiß; J es 
dem Unt\!lrgang \\rurde es :1! :ihre n:toh 

hwi von ernern großen 
SC mmenoon Dampfkran gei16ben I B f'l' 
ner ,\\1rsoom für .\\ee.rcskullde wiru . m c u-
\'OUcs Erinnerungsstück an di" ~-als w~rt
ruhmr~chen deutschen Krie " An:fangc der 
wahrt. g'Srn.arine aulbe-

Der jurTge Erfirxler aus Slit.ldelltsch1.'.lnd des
sen leMensc:.l\aftlll"he u:~be dem .'\~ g 'hörte 
war nacll emem harfoo Wa:nde l ;i..~- e , 
williRW in ein b.1yrrsol?eS o...,n r e.t....,", als Frei
J\ls K 1 . "-„.men emgetreten. 

orpor.a marsch . .:rte er im Jahre 1849 mit 

.( 40. Fortset%1Jll9) 

„Erika! Guten Tag, Erika. Gut. daß iC:i dich 
treffe! Ich habe etwas Intere.uantes für dich!" 

O:e Witv."t schaute dt-:i Mann zuerst 
i.tandn!slos an. Von weit her kehrten die Gr
canken ZU ihr ?Uruck. e-

„ Erika, kennst du denn deinen alten r ~· 
· h ehr7 " klan ~1rer mc t m . • . er g es schmerzlich J 

ja. die uhn Jahre. seitd-~m du die Schul· " a, 
ließest, ~nd eine !Jnge, lange Zeit , .. " e ver-

Plotzlich streckte Frau Krottner dem Al 
berzlich die Hande entgegen.ff „Herr Prof . ten 
Martens. natürlich. Herr Professor!" essor 

~Ja. freilich, freilich. Alx>r du siehst Khlecht 
aus, - ich darf doch no21 „du" zu dir sa en 
nicht wahr?" fuhr dt>r pen,lonierte Lehrer glllit 
großer Herzenswänne fort, und ~i:'te /\un 
leuchreten gütig. -..en 

~Aber selbstverständlich, Herr Profes.sor." _ 

„Wo kommst du her? W~ geht es di.r7 W~ 
geht es dem Hum Gemahl?' 

Enka g.ng ein schmerzlicher Stich durch das 
H.-..rz „~sen Sie denn keine Zeltung7" 

„Nur ab und zu. Me!Stens ?'1otographJere ic.'.i, 
das iheißt, lmmer hin ich. seitdem meine Prau 
vor zwei Jahren hs~b, auf .i~erLeJ~g~ nach ~n 

derbaren Ersc einungen u-.:s ucus, die sich 
wun nd rs in den kleinen Gesc~1ehnissen d~r Na
beso ti' b.ire:i und an denen die meisten Mm,. 
tur o eo .:.i...: ~„hen. „ 
sehen VOI"~rll'-'· G · 

!>Je Wit\W merkte, daß der rN wohl &eit 

einem bayrischen Hilfskorps nach Schles ..... "i.g
Holstein z.ur Verteidigimg der Erbherzogtümer. 
Nach den Erfahrungen bei Düppel sann er der 
,\1ögticflkeit nach, an feindliche Brücken unge~ 

Türkische Post Istanbul, Sonnabd., 22. Febr. 1?1! 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 
sehen herankommen zu können. Aber er w•ar ····---~ ... , ... __ ,„ __ r 
am1. Erst mit Unterstützung des Kommandie-
renden Oe.iera!s und seiner Kameraden in der 
schlcswig-ho!ste-:n:schen Amnee, a:e c;ne Ta
geslöhmU1g opferten, gel.:mg es thm, sein~n 
„Bran.dtaudwr" zu bauen. Das FahrLfilg war 
acht .\leter l:i.rrg, zwei M.eter breit und drei 
.Meter hoch. Oie Knapplrc~t der Geldmitte! 
zW'an.g ihn zum Vcrdcht auf maschin~lle Ein
richtungen, das Boot w:uroe c'.1.in h 1wt.-i Treiträ
:<ler in Bewegung g~etzt. Auch d'.e Wände 
koamte er n1cht so st:ank ausführC<!l, wie er es 
•t:tm ünscht hätte. n· ~r M .• 1ngcl erwies ~1ich 
von errtsc'he-'Je-rrder Bl1tleutung. Als chs Sch"mf 
getaucht \\\'.lr, h.:1g der 2111ncll1moo:J·e Druck des 
\Vas.-;ers in der Tiefe d 'e Seitenwände ci11, uni:! 
durch die und>'cht gmvordt:nCrn N!ihte dran~ de 
rnut C::n. Yeri~ebt"JJS suchten !3;1uer u~l'd ~ :r~c 
be:den getr.::ien Hc:h:r cfe l.eckstetkn <i:1 <hh
ten. lmml'[" mc'hr Wasser strümtc hinc!n unld 
.1.wang das Fahrze11g auf den Orun<l. !Xe Pum
pen vermodlten ~ n'dlt mehr hinau,;wschaffcn, 
die l.11ft in <.lern eng-en Boot verschlechterte 
s oh fortwährend . D;c drei g>la:uhten i.hr lct.ztt:s 
Stürxichel! sei gekommen. Im Aug<.'nhlick der 
'höoh~ten Geiahr, n:ichdem di.c tapferen Miin~l!C'r 
!>Chon sl\11ldoo~1ng d;e schlimm~ten Str·:tp.azen 
crlragen hattl'n, stemm1e sich einer dt>r bc~<.>n 
Begleiter gl"gun die Deckluke, und L"" g-el:lng 
ihm, cf~ Luke g"tJdl den \VaStSC1'1.111ttck 111 1ii~if
n.:n. Im Br:iusen der aus dL•:n Boot hN.111 ... .lriin· 
~enden L !lt \l't11t1c11 sie ernror:,rcr:is..„cn unJ g.:
rettet. 

Der erste Versuch war rnil'.g-::ickt, ahcr Bauer 
setzte alles in lk<wtig.mJ!, um ~n \\'ea k fnrt
mfuhrcn und <.'rlitt doch das Sch:oks:il, dtaß 
so \':e!c Piorfrre 1m1 u:e Fr.iidite ''tr r ;\1b. ·1 
i::•cbracht ha.t. In Oestcrreioh machten illm Pro
f~...soren ücr PhyeJk e-:ncn Strioh durcit tlic 
Rechnung, in EngL:i.n<l wurde N' \"On l';n !n 
,\br~nc-:ngenie-~1r, <len er in se·ne Pläne c:a.,.:c
wciht haHe , be.tr<'l~(ln un<l suchl'c vergc.bcn-; 
Sclnai:L bei der Quee-.n und d:!<n Gericht ,1, Ja 
RußJands scheiterte er an den R:inkca der ll<if
kam.1rilta. ÜC'brochftl kc•hrte c: in se;ne J le::mat 
zurück u~1d sta1 b a!.s l":n V e-rt:is:ener :11 Ar
mut 1md Ve~geESe-nhcit. Sti.n Orferg,1ng- end~te 
in rtiysischen un:d see-Hschen Qualen. Ab:.>r sei'.ne 
ldee hat triumphLi!'rt. In der deutschen U...Bo(}t
Wiaife, die nun nicht mehr nur wm Blockade
bruch ei.ngesetzt wird, sondern selbst e:ne gro
ße lns.e4 blockiert unid dem Feind ihre Kr:eigs
führung aufZ\\{ngt, lebt sie fort. 

Die Zahl der schwedischen 
Minister 

Stockholm. 20 Febr. IA A.11 Stefani) 
D„~ schwedische Parlament billi\)te e'r.e Ab

,llldt'nmg der Verfo~sung, auf Gr•md deren d:c 
Z a h 1 de r M i n i s t er. .w~ t!·~nl."n die Re
gierung besteht. nicht untl'r 8 und nlc!1t uber 
10 lil',Jl'n darf 

Haye bei \Yelles 
Washini,rton, 20. Febr. (A.A.) 

Der fr:inzöS;sche Botscha:ftc1 in \\';1sh:n.gton, 
H a y e, 1bcs1)!".:ich sich ·gestern aben:.l ;ange mit 
L111terstaatssekrctär Sumner W e 11 es über <l ;e 
für das nichtbesetzte Frankrc.!<.:h ib<.'stimmti>n Le
bensni1ttcl. .\1.311 glaubt -daß ·d~r Botschafter 
grol~ M.engcn an Getrelde e"nscht:eßlich WfS/. .1 
~nd M.as 1so1w\~ an<lt.>rer l.ClbcMJmittel ma t'rl:111-
igen sucht. 

Der neue thailändische Gesandte 
in Moskau 

,\toskair, 20. Fehr. (A.A.) . 
04!1 nc-.K? l h a il ä n <l i s c h e Ges:in.dte m der 

So w je! uni o n, Mont r i, traf am Mil'twoch 
in Mo::ik:au ein. Er erklärte, er habe die Hoh
nur;j.!, norm.1.le ~rplomat1sche rJ1td wütschaftU
che Bez!ehu.ngen 11.'\~ i. ht·n den (}t','i;k n Ländern 
her11i:ste'.~<·n. Bei .se:n m E:ntrdfen wu1xJe er von 
hohen Beomtt'n Kies V<hkskomm!ssariats für 
Au3wärt'gt'S url'u des Aul~enhand, ·sk<>1n mis. :ui
a tes hegrlißt. 

Deutschland - gri)ßter 
Hopf enproduzent 

)}~1.JotschL1ri;J5 hihrcr:Jc Ste!.'.1rng- a11f d~ ·n 
Weltho1>f~nmarkt hat sich uurch die weltgc
schiohtich~ n Ercign:,..-;c des letJtcn jahrl-:; WC'1-
1er \•e.rsllirkt. D:e llo(lfcn:i1~.1ufl:iche in d„rn 
von lkutsch!:mcl beherrsd1~e11 Raum bctr:i;.it 
heule über 25 t)oO ha; s'.e Cir;:'. b t.~ne Ernte von 
rund 251J 000 D~f)l'lzcntnur Hopfen. O:i der Ei
geravertm.uuh etwa 203 000 d.z betr:i;Jt, n:rht:e-
ben et1w'a 56500 cliz, d. h. 20% der Gesarntpro
dukti<>n für Mn Export. D:imit ist d""r llop eJt, 
besond~rs der deutsche E<le4hopfen, der schon 
imm<.'r Weltruf genoß, fast zu cil'){'m Monopol 
der de\1tschen Wirtschaft gewortlen. 

dt-m Tode seiner Lebensgef:il1rtin nicht mehr in 
der Zeit lebte und daß er v."ahrscheinlic'.1 nur 
nodt wenig Anteil an den Tag~eschehnlssen 
nahm. Er v.rußte wohl als einziger nicht~ von 
alle dem. was inz""'isc.'ien in der großen Stadt 
vor sich gegangen war, ahnte nichts von <km 
Schicksal ~er Schülerin. fu tat ihr wohl, ein
l"lal einen solchen Mensc~en zu treffe:t, der ~!e 
nicht mit neugierige~ Blicken und Fragen br
lästigte. 

„Sie photographieren?" 
,,Mehr nodt : Ich filme!" 
„Sie filmen? Wie i~teressant!" 
Martens. erfreut. jemand gefunden zu haben, 

dt-r seiner einzigen Lcidensciaft Verständnis ent
gegenzubringen schien. antwor~ete' „Ja. und ~as 
so;iar mit Ausze.idvlung! Pur . meinen Film. 
„Licht und Schatten", in dem ich den Zauber 
der SoMenstrahlen d-.?s Sommers einfing, bekam 
ich sogar einen Preis." 

„Ich gratuliere !ierztich", e:itgegnete Erika. 
Plötzlich fiel ihr all das Schwere des T,19e~ 

wie&?r ein. und es entstand in ;hr der Wunsch, 
wieder allein w sein. 

„Leben Sie wohl. Herr Profes.<;<>r!" 
„Nein, nel:t, so schnell entkommst du mi.r 

nic~t! Ich habe dir ja noch gar nicht .11es.igt, 

Es gleicht det Mensch, 
<* niemals liest, 
ckr Blume, die man selten gießt. 
So, wie det Tau die Blume nährt, 
der Mensch vom guten Buche zehrt. 
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Rt:ddührl'r SS llirnm'!.cr 11 11:1 Grncraloberst von fö'kMhorst statteten Ul~lll E~1rnnfr:~d·!1of nm Ek~hcrg bci 0:.-.lo eancn Beisuch .1b.-Re c h ts: 
DL'r <'n~lischi• Pn mier.ministt.'r Winston Churchill insp"t11•r1t• dic!lßr Tage schot11sd1e T111rpc11for111atlo11en, !\e.ne Gattin helt.eitetc ihn . Infolge 
d1:S nt.hlig-fc-udaten Wt:ltt.'r$ LO~ s.d1 .\\r~. Churchill ~ncn Soi0.1tt.'nrnantel und Winston Churchill einen Polizeioffüz"cr-Ucbcrrodk :in. 

daß ich mich bei <lir noch ?11 <'n!J:d111ldigu1 
habe. ' 

„Entschul<liu1·n1 Weshalb, woflir?" 
,.D.1für, daß ich, 0~11w vorher. ;:u fr:!;w. ml'i· 

nr Filmkarnrra auf d.:in Haus ncht{'fe, 
„Ach, d.1s macht doch nichts; das sei Ihnc.n 

i;ern gewährt." Erika wollte dem Alten die 
1 fand rei~1en. 

"Nein, nein·, beharrte er eigensinnig. „du 
mußt frst wissen daß ich gerade mei:len n..-urn 
Amateurfilm been'detc, dem Ich den Titel. „Zau
ber des \\'inter!" gab. An deinem l:iause saß·~n 
so schöne lange Eiszapfen. als es Anfang Fe
bruar :r:u t;iuen begann. und .die glitzert~ phan
t,1stisch in der Sonne. n.1nn wurden sie unm~r 
kürzer. Alles das fing ich mit dem automati
schen Üitraffer merner Kamera ean. 

„Hoffentlicl1 bekamen Sie keine k~lten Füße 
dabt-i. wenn Sie den ganzen Tag am Schnee 
standen.~ 

,.J, wo! Ich habe d,15 g.1r nicht nöt,ig. dt'i.1 gan
zen Tag dawi stehenzublcibcn. Gc.1t, \\le g~
sagt. alles automatisch Morgens b;iue ich die 
Kamera irgendwo verstc.:kt ::\'.tf, ne:1me das Ob
wkt .1ufs Korn, melnetwegrn l'inen schmelzen~en 
Schneemann, Eiszapfen. C'ln zufrierendes Gewas
ser oder sonst etwas Interessantes. Mein App.uat 
macht ,11le drei Sekunden autonrntisch eine Au~
r:ahme; ich vertrete. mir inzwischen etwas die 
Füße, suche nac"i ll'~uen Motiven und hol~ 
abend~ die Kamera wieder ab. Praktisch, W<t~? 

„Na da1U1 weiter gute'.'1 Erfolg!" 
„Odnke! - Aber jclzt kommt das wichtigste: 

eine Uraufführung." 
„Wieso?" Erika war mit 1hrl'n Gedanken wie

der im Gerichtss<1JI. 
„So höre doch zu! Du bist wieder unaufmerk~ 

sam ~nd leic:.it ahgelenkt, wie damals in der 
Schule. - Verzeih, ich bin ein alter Esel und 
du e.ine erwachsende Prau •.. " 

Erika blickte dem einsam oewordenen Lehrer 
wieder in die Augen, und ~s lag abermals ein 
solch bittender Ausdruck darin, daß ihr der al-

tc Herr leiJ tat Si~ kon%1!ntricne sich encroiso'i 
::auf d .1s Gl'spr.kh, „Lil'l>er Profesrnr, was war 
denn d.ii. mit der Uraufführung?' 

„Ich h.1be ihn gestern kop:~rt, kann n.iturlich 
nid1t alles in der Trommel durc'1sehen, ob auch 
jedes Bild auf <ll'm l,1:-igen Streifen etwa gewor
den ist." 

,)\eh. Sie mt>inen den Film?'' Erika hatte 
.1berm.ils an ganz andere Dinge gedacht. 

„Natürlich: und ht'Utc flndd die Urauffühnng 
statt. Du sollst die erste sein, die .Zauber des 
\Vint:-rs" sieht. Komm' mit zu mir, ic'1 wohne 
hier in der Nähe, gleich um die Ecke", kram es 
hitlcnd aus des alten Leh~rs M1mde, als er das 
abweismdc Gesicht der ehemaligen Schülerin 
sa'.1. 

„Leider habl' ich wenig Zeit ... " 

„Bitte. bitte, tue doch deinem alten Lehrer 
den Gefallen .•. " 

Wl'.'der schnitt Erika diese unterwurf1ge Stitu
mr ins Herz. Dieses Mannes Einsamkeit erhellte 
sicher nur eine Freude: seine FHmaubahmen. 
Und diese Freudc wollte cr mlt seiner C:1emali
grn Schülerin teilen. 

"KolllJn('n Sie, Herr Professor. Ich hrn ge• 
spannt dara·Jf, mit Ihrm1 die Priichte Ihrer Ar
beit grnießen :r:u können." 

„o. diese Ehrr!" .stammelte . der Alte uber
gliicklich. - „Hier gleich um die Ecke wo'.1ne 
ich. ' Und er %01J Erika mit sich fort. -

Die Witwe wurde in einen schnell zurecht 
('JUückten Plüschsc~I des Stuclierzimmer.s genö
t;gt. dann entrollte ~er Lehr~r 0urtig eine kleine 
Ldnwand, hängte St" an oe111em Hakc"l an der 
Tür auf. spannte eine Schmalfilmrolle in den 
Projektionsapparat ein, der i? ei~em Winkel des 
Zimmers stand, und zog die dicken Vorhänge 
vor d:e FMster, so daß tiefe Fin~ternis im Zim
mer herrschte. 

Bald begaM der Apparat zu surren. und auf 
der Leinwand zeigten sich tatsächHc'.1 schöne 
Aufnahme:i von den kleinen, fonnenreichen Din· 
gen. mit denen der Winter sein Reich aufbaut. 

Dem T.m: d„r Schneeflo.:'ken folute ihr 
Schmclzpro:eß, Aus ,1rrrlich ~dieder1en Eis· 
stemcl1rn wurdt.'f\ Tröpchen Wa~crs. Auch daS 
Wnchsen der Eisblumen am Fenster zu phan• 
tastiscl~n Grhildt·11, das langsame Zufrieren ei· 
nes sich mit munteren \Vellen dagegen we-~ren
dt-11 W,1ldb,1chcs, die weiße Zaubenvelt de~ 
Rauhreifi>s. alles d.1S h;1tte der alte Lehrer in 
di~srm Film cin!Jcfan~n. Erika eroritfen diese 
Bilder und %Wangen sie aus ihrer Verzweiflung 
in die Welt der Schö:iheit und wunderbaren Ge
~etzm!ißigkeit. 

Und dann n:i~erl~ sich der Film seinen Endt· 
Aus dem kleinen Studil"n ~prach deutlich der 
Abschied des \Vinters: Schml'l:endes Eis auf den 
Flilssen und B!ichcn, Es tropfte schließlich von 
.1lkn D<ichern: doö noch eirunal drohte die 
schfidcndc kalte JJhreszelt mit Prost. Von den 
Spitzen langer Eisnpfm b·opfte zöger:id wieo 
funkelnde Diamanten das Wasser. 

„Siehst du. und nun kommt gll'ich dein Haus· 
Ich b;ind damals meine Kamera in einer Astga· 
bclung einer Kiefer fest"'. ertönte die Stimme des 
Profes.<:0rs durch die Dunkelheit. ,.So koMt.c ic'.1 
den prächtigen ß.~hang von ganz langen Eis
%.lpfen ;in der D.Khrinne unverzerrt auf den 
Filmstreifen ha:inen ." 

Ein solcher Zapfen in semem gläsernen 
Schimmer als Großaufnahme leitete zum Bild des 
Krottner'sc~en Hauses über, das v.rl.rklich. wie 
•ms Zucker und Kandis gefügt, ganz: verwun' 
sehen aussah, 

(Fortsetzung folgt) 
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Steigende Erträge 
der Staatslotterie 

Istanbul. 22. Febr. 

Nach einer Erklärung des Finanzmini
sters Fuat A ~ r .a 11 haben sic:h die. Ein
uah:men des Staates au'S der nationa:en 
Lotterie. im J.ahrc 1940 günstig entwickelt. 
Trotz der schwierigen Zcitverh5\tnisse. 
an'gesic'hts des europaischen Krieges hat 
~oh der Absat:: der Lotterielose 1m ver
~an9e:nen Jahre glatt abgewickelt. Der 
Reingewinn der Lotterie im Ja~re 1940 
he1id sich auf 2.620.312 Tpf., wähl'end 
<las };ihr 1939. das letzte Jahr der alten 
l.o~teric:vcrwJltung. nur cinen Gewinn 
\'ün 1.601.860 Tpf. gebracht hatte. 

Vo1· 1le1· Eröffnung 
<1cs 1'abal\markte3 in Rursa 

Der TahJk.ma1 kt in BJr :i soll in d1e
•.!m Jah1c :'..JI 25. Fcbru.Jr eröffnet wer
den. Mnn c1w::1rtct. daß sich .auch an den 
T.-wll!kk:iufen in Bur.-.a. d. h. an der A'b:
r •• 1hme der T b.:ike. nle aus den Anb..1uge
ihie:tc.n am M:irm:11:imee.r. zahlreiche in
urd nusl:'tntl sC'he F1 men betci.1gen wer
den. 

St:hiffahl'ts-Orgnnisatioil 
Wie das Vcrkehrsministl'fium mitteilt, cnl· 

spricht die in einigen h'es:gen B!ättcm ersch:e. 
neue Meldung, daß duc Wiedervereinigung der 
staaUichen Schiffahrtsvcrwaltung („Deni1· 
yollan") mit der tlafcnn'l'waltung („l>evlct Li· 
manlara l~letme Un1um Müdürlü~ü") geplant sei, 
nicht den Tatsachen. Uas Ministerium triflt nur 
einige Maßnahmen 2ur Sicherstellung des Be· 
darts der beiden Behörden und zur Förderung 
ihrer künftigcn Entwicklung. 

„ ____ ·~!(fÖ~~o s:t: A·~ 1 ;E N-. .' 
_'f •• ... -. •. • • • , 

Wirtschafts,., Umstellung 
Jn den „l\!ünchne-r Neuesten Nachrich

ten" v.~u1odc d.escr Tage <l.c Wirtschafts
bge Jugos~:uw•jens unte-r -de:n Au$wi1 kun
gcn des Kdcges einer BetrachC\lng unter
zoge.n. I::.S heißt dort: 

Zur Zeit äst d'c Ver so r gu n ~-s t.a g e der 
ße\•ö.kcrung m c"nzc!ncn Landcste'}en, bt.'SOn
<lers in den großen Städten, so sclm ierig ge
word n, daß ein egimcs VcrsoI'gungs- und Er
nlibnu gsmin:Sterwm gegründet wurde. Schon 
,·orhcr gab es e'ne lange Reihe von Einrichtun
gen zur Lcn'lwng des Verbrauches, des Außen
Jt.indci.s un.d der Pre Skontro:lc. Von dem ErnäJ1-
rungsm nisteriium wird rrw:irtct. U.1ß es in kur
zer Zl'tt der Teuer u n g E.!uhalt ge-bletct ulld 
die Knappheit \\1'c:htii.:cr W:11:en heseit:gt. Der 
F~nanz..min:ster hat ktir1.lich a1~ge0 prochl'n, dall 
de erhühh.'JI Kosten der l.'Cl!>en:>IL11l11n~ :ruch 
~ n.! l·o~gc der „k~·m nc:::.Cn Spd,\1x1!"<011" s.:.Otl. 
D.is Frn<ihl'll~ m'nlst:er~ 1m so~ nun ~1uch einen 
~roßange:egt.-n R':.in der \\'irisch:ifL~11g:111:S:1li
on :i.trf längere s:c.ht :iu ... 1rbciten - n:iclu.k'm 
mc'tr als c·n l)utzcn,1 •• itnl:chcr Pfane h:Sl1er • 
n· '1t3 fi"\1chtc:en -, c:· .i! Art l~in!j:ihrplan wr 
Kontr ''e d"I ProJ kt1on und de:; \'e:'.br:iuchcs 
und n:unent.;oh i,ur l"o!'d~mnj:! der l.:i n d -
w a r t s c h a if t. Es ist da.bci u. :i. an e·ne bes
sere ~i:lchschu!un-g d~r Bauern gcd:icht, die in 
we tcn Bez:rlccn mit unmodernen und wen'g 
rationefüm Methodl•n arbeiten und d:e in der 
Rcrgel ih~crn Raden n'."ht iso viel abgewi1111N1, 
\\ ·e mögfch wäre. o:e \'iclrmcht 15ßt auch qu.'.1-
'"tat \' zu wünschen iibr~. n:imentlich d:e 
Scha.frucht hinsioht'„ch <lcr \\'ollegewinnung. 

D:O! Einfuhnung der 1. c .h e n s m i t t l' 1 k a r -
t c n hat in Jugos!.1\\•:en .\li!tc Januar d. J. bc
go1men. 0-.'TI Stnuktur\·erh;iltnissen des l.:in<.l<.'S 
t:ntsprcche1td wu1'de s:e zunächst nur in l,ln
zednon Städten \'Cl1Winklicht, we;J ~ sinnlos \\"ä

re, auf dem flaC'hen Uillde etwa Brot-. Fett- oder 
Fle:SChikarten einzuführen d:i. h~r fast je<ler sC:n 
~ ·gener 1..ieferont ist. w·e notwc.nd:g d:e Ein
fuhrung e.:nes K:irten.o;ysteoms in iden St5<lten 
\\ ar, l:ißt sich daran crmec;>;en, daß bei piels-

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Takasgesellschaft. über dre. die Abwicklung der Pri

vatkompensationsgeschäfte erfolgt. ergibt sich zum 8. 2. 'f 1 im \~~rgleic? zum 1. 
2. 'II fo!9endcs Bild \om Stand der pnvaten Wnrentauschgesch.1fte (m 1.000 
Tpf.): 

Gut11.1ben aus 
Einfuhr 1.ander B:irausfuhr l.icferungsausf u h r 

!8. 2. 1. 2. 8. 2. 1. 2. 8. 2 1. 2. 

Auswechselbar 02,7 t1lJ 1 .20~,4 1..152,!l 

Grnl~brit:inrt~n 1.397,5 86,3 8ti,3 453,2 
Fr:rnkre:ch 1 8!'JA fl 1.858,0 01,3 !ll ,:I 
S..·nw•ruen 177,fi 178.4 HI,! !)J, I 
Scn"c'z 873.4 1050,8 372,1) 372,fi 
NOeidedande 4,9 4,0 

10,6 Belgien 10,6 

Zusammen: 2 !H3,9 4.40Cl,6 734,0 734,fi 1.762,2 1 7o2,2 

In der Berichtszeit ( 1.-S. Februar 1941) haben sich. wie aus der obrgcn Tabelle 
zu e1sc'hen ist, die Gu•t!hahen aus Exporten gegen Barzahlung, und :war \'Or all~m 
die Guthaben oof Grund von Ausfuhren nach Engi!and. ee1hebl:ch vermindert. Im 
übrigen sin:d ke:ne nennenswerten Veränderungen eingetreten. 

,„ ...... „ .......... „ ....................... , 
lnt KINO ~ A R K (früher Eclair) 

Der gl'oße Er
folg rler \Voche NAN ETT E 

• - • ' ••• JI. • ~~ • '!'t 

mit JENNY JUGO 
Abends sind die Plätze numeriert 

Die Blume 
der ßoule,·ards 

LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1941 

vom 2. bis 7. März 
Näher~ Auskunft erteilt die ehrcnamtdiche Vertretung 
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web-.e in Be1grJd z.~Cetzt h!iultg weder Brot noch 
Zm•ker z,1 h„iht:n war unu cjjl~ Fett nur in wm· 
:i-:"gen H:itionrn rer'kauft wi:r.de, oh,zle eh :ilJc; h1 
Jui.:~~1\1 ;l'll f,' ch:'.ch rnrhm;Jen :-·t. 

för d;l' Ge:>arntw:11tsch:ilt ide3 Sl'aatt>s ist es 
.kcrmLekhnt.>nd, daß c!:e \ l'.11c[chtele Zus :im -
111 c n n r b c i t Jugoslawiens mit De u t s c h -
1 an J a:S s~:n~m besten l landt>:.Sp:utner .w 
c:11em al:mahl.;.:hen SClmindw ausJ1indl$cher K:i
pit:ilefoffüsse jt.>ner Herkunft gefiilut hat, <li? in 
der Rt•gel nur auf d!e Ausnut.zu11g jugosl:l\\iens 
bed:ioht w:i.ren, ohnt dom L.."Uldc llilfc zu br~n
~en. D:e Aus..c;cti.altung \\'e<>teurop.1ßcher Ka11:
talsclni.'.üsse besonders im Bergbau hat begon
nen ttrL1J :;oll im laufe d. J. 7.u t-:nem gewissen 
AbscWuß gcbrac-ht wenden. 

Der j1tgo::i!:m ;sehe A it1 ß e n h a n d e 1 l~t im 
Scpt./,L>ez. z.um erstenmal seit d001 l\ril"g einen 
Einfuhrübersehuß verleichnt:t. O'e Ausfuhr 'l'f
ringerte sich, die fünfuh.r ist, n'cht mlot:it wegen 
rechtzcitiger En'deckung mit wichfgen Waren, 
st.'lrk gcstieg ... 'fl. 'rrotzdom sc-bl-Oß .d.!e Außeon
l1alldclsbilanz fiir Jan./Nov. noe'l1 m't l:neirn Ak
tivum rnn 629 i\\:11. (i. V. ·t35) ,\\ill. D:n:1r ab. 
.\\ir den We.stm!irhtt:n hnt der jLigosbwischc 
l lan le!svcrlkehr so gut wie :1uf).!eh1irt, mit den 
Sitdostl!lnd(>rn !;t t.-r nm s<-tir gl'ri1lgfüg-ig. 
I>r;ul'SCh'.1111d be!'cfort jui;os$.1 ,,:e-n nut alkn nö· 
titren lnd11.stri<:,\'1rl•t1 ,d:l.runtl'r auch so!chen, die 
zu den wcrlrnllsten G\ite.rn des A.1ßc-.nh::indcls 
J.!ehörcn. 

Auf de.11 D e ,. i s e n m :i. r k t 2~·>tc d.iS Pfun t 
d.c stiir'kstt:n Sc:hw·allhtogen, wfilu'{.oo Ncwyork 
und Genf eine gewisse St:ibilitll ~·era.eichneten. 
Außer im Olearing (-im \'erreclmuni.•::l\'1..-r.kd1r 
wird weit ml.lhr als d:e Hälfte des • t1ßenh::inde:S 
:bezahlt), wu1tden Absc-J1Jiisse nur in Dol1ar und 
Sch\\ e:zer Franken, n'.e in Pfunden g.·täfgt. 
lJeber den Clc:iriogverkchr m·t Dc-utschl:in<l 
w'.ckl4I Jugoolawien -auch sc-·nc Z:ihtungcn im 
Verkehr mit den 5bnci!n:ivischc.n Uirtdern, mit 
Udgic;n und Holland ab. 

Hie P r o du ß\ t e n b ö r s c stand h:i.ufig im 
Zl"icl1en dl'r ~J>t!kulation U1rd der sprunghaften 
Aufwi"lrl'SenL'\\1Cldurrg der Preise. Erst 01;1 dt'r 
r~stsctrnng. vii!!er . Hö~hstprclsc tmt ein.e gc
'~1sse Be~ulng~ng em. Die l.:a.ge auf dem (; e J d
m a rlk t ist seit Monall'n durch eine gewaltige 
Erhöhung des Noten- urxl .\\iinz:gC"hlum~1ult's 
.gekenn2eid111et. Die Verschuldung des Staates 
an die Nation:i.l~ank ist sehr bede.uterr;J gt'\\.1ch
sen, nach amd:chen .\tittflt1ll'"C11 vorw:.t4rren<l, 
wc-'I ider Rlisrn11gs..1ufwand um "mebr a':s 1 '"'.\\rd. 
~c-stieg<.>n ist. 

Im jugosfawi...::chcn B .an k wes c n laßt sich 
eine gew.isse Ge:.~un<lung beob:lchten. V-0r kur
ze-:11 ist d.'.ls für 202 B:tnken 1935 e"ngcnctnete 
Moratotimn abgelaufen, für wett'rc -11 Ba:tken 
fouft die Schulzfrist b:s 1942. Se:t der \'erih..'in
gung des .\\orator:.tms haben s.'.ch 33 Geldinsti
tute aus l'. ~i.;;t',gen Sctnvie~ßkeiten hl"fre:t, mehr 
als 50 lnsutute stehen noc-h b s H.14:~. d:1ruotcr 
24 b~ 19-14 unter Bankenschutz. Die Nat:onal
hank bclindt:t s:ch im Uml>.111. Von heson<lerer 
Bnleulung tür jugosJ.aw:en ;st de.r ,\ 11 g e m ci
n c Jugostawischc Bankvc·rein, der 
durch seine K:ip;t:i"*rhöhung \'on oO a'tlf 100 
.\\JI. D:nar das größte jugos.Jaw::Sc.hc Geloinsti
tut \\ urdc und lk:r, ht!l'\'or.gC11,,r:trtgcn aus dt.m 
Wirner 13.ln1·verein, :;eit 'eiern Vorjahr iil)er eine 
deiut:sche Akr'.enmehr.ht•it \'~l'tiigt. 

In der Beurteilung der wirtschaftliclwn Ent. 
wic:kJuna im laufendea j.w ist J•oelawien frei 
von überirroßem Opl:imismDs, 9ber auch nicht 
nur pessimistisch. Es erwartet zuversichtlich kei· 
ne größeren Erschütterungen als die der letzten 
Vergangenheit und ist, wenn nicht alle Anzei· 
chen trügen, jetzt fest entschlossen, die Organi· 
sation seiner inneren Oesamtwirtschaft auf neue 
und bessere Grundlagen 'Zu stellen. 

Ankaraer Börse 
21. r. bruar 

WECHSELKURSE 
Erört. Schlt:f 

Tpl. 

Jerllu ( IUO R~khsil:~rkJ -.-
London (1 Phi. Stlg.) 5. () -.-
~e\'rt'ork (100 Oolla1) IS.!.20 
Paris (100 Francs) . -.- -.-
M::ll3nd (100 Lire) • -.- -.-
Genf ( 100 Franken) . 2~1.•1gw 

Amsterdam ( IOO (falt!t" J -.-- -.-
Brilssel (100 Belga) • - .- - .-
Athen ( 1 IJO Drachmen) 0.~19 -.-
Sofia (100 Lewa) . • • ua -.-
Prali ~100 Kronen) • -.- -.-
Ma r (IOO Peseta) . ll?.!!-1 -.-
Wanohau \100 Zloty) -.- -.-
Budapest ( 00 PengG) , -.- -.-
Bukarest poo Lei) • , -.-
Beterad ( 00 Dtnar) . • 1.rnt:; -.-
Yokohama (100 Yen) • , 30.90 -.-
)tockholm J,100 Kronen) 80.77 -.-
Moskau (1 Rubel) • -.- -.-

Ewigkeitswerte der Mus• 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel· 
bereit auf Schallplatten 

„POLYOOR" und 

„BRUNSWICK" 

21 Länder stellen 
in Leipzig aus 

!) c R~:ch;;me5:>e 1.elpzig im Ftuhjahr 1041, 
d.e vom 2. b s 7. März st:1ttfmdet, wird wioder 
< n...: a.uße.ror:denthch rerchhalt:gc Bcsdh'C'k1mg, 
1m:I IZ.\\Ur r,:cht nm durch d"e d 1tsche W~rt
• dh.1ft, sort:.lcrn auch dun·h a:I.! curopä'schcn 
Staaten auf\\" ~('U. s:e w"rd <le·n Einkä11fer11, d;e 
n:ich dam St.1nd der hi~her ·gen ,\11meX!ungen in 
grol1er Zahl :m.; <.le.11 In- und Aus.':inltl 7;11 er
\\:trten s!1~. e:n \V:irt>1\.10gl:hot aus 21 l.fö1-
di:rn 1111tN'brt-'1cn. t 'nter dies 1 :!I l.iin:lern 
s:nd 18 m"t Kdteki"v„!\iu~tt'&u:ogen \'Nlre:cn. 
Es h:utdl';t s:ch ctabc um Be~~~n. Hulg:ir.icn, 
1>:t11cmark, F:.On!.'.lrid, den lr:in, Italien. Jugos?a
\\ ien, die K.ooel"a.:nde, Norwegen, Rumänien, 
Sc:hweiden, die Schweiz., d"e S~ow.ikei, Spatien. 
d:e UdSSR, l'ng:irn, das Prot ktorat Böhmen 
tm'd J\tährcn sow'e c!as Generatgomerne<ment. 
Aus den me~o;tan d·eser l.fütder kommen g'e·oh
:zeitig noch E:nzel...Ausstcn{'r, die außc~h.a:h der 
Ko!!oktiv-Ausste'hm-ge11 in den jl'!\vc::I gen 
Branchi:n-.\\essehäu:>ern ihr \\'arenangcbot zur 
<Jc'.tu!lg hringen. F{'1 ner s:r1d E\nzel•Ausstct'er 
aas G d e c h e n l a n <l und aus d~ T il r k e i 
zu erwarten. 0.1.rnit ist d:c Befl'iligung aus
lfod:SCher KoltL•kti\·..Aus;;teJlungen im Fmhjahr 
19.t 1 h ö h e r a 1 s i m F r 'i h j a .h tt 1 !l 4 O • 
denn damab w:iren nur 16 Sr:iakn in l.eiptig 
n·rl1'eten. [)\• von dem Aust.irt ls-Au tel!ungen 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
\V.irtscbaftsfragcn der Türkei und 

benachbarten Länder bietet in :tu
sammenfassende.r Form die \Virt· 

schaltszeitschrif t 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 
Jahres~zug 10 Tpf. 

Einzelpreis SO Kuruf. 

jct1.t beleg-te Fläche aber ist gcgll~iibc>r der 
Frühj:ihrs-Rc;ch.~mes.sc 1940, wo sre 1.fiOO 
Q11:1dratrneter betragen hat, naf r:m.ct ~.000 
Qua<lrabneier gew.'!chsen. D:ir:m<; ist crs.cl_it
llch, dal~ nicht nur d"e Zah1 der Uindt-r ges.t ~
gen ist, son<l~rn daß :im:h :rnf Grund der m 
l.c'pzig erzielten Erfo gc d:e mt>istcn Sta~Mn 
ihre A~1sstcllur1g!-i.äöhc er.wdtert haben. 

Die größte a~!änd"-sche Kollekth·-Auss:e:·ung 
"ird auch diesmal von 1 t a 11 e n bL"Stntten. 
41tsscn wesentlich \ ergrößerte Bete:Jigung •. 1111 
der INzten Reions:11es.se noch in bester l.rn
nenmg ist. lta!:1cn wi~J auch diesmal u:nfang
rL>iche Angebote an Roh::;toffw. Nahrungs
m:t1eb1 sowie an Fert:g-Erzeugnissen dN \'l'f· 
scme<lenstcn Art in e:ner gmB.1ngc!egte11 Schau 
im R"r_g,\\t-flh:it1s 1mtt>rbrciten. t>:e zwe::tf!rößte 
ALISSh:llung bringt d1~ S o w j {'tu n i o n . s:c 
wil•derholt ihr lrnfangrl•khcs Rnhstoffangdx>t, 
das dur~h die m:inn"gfaltig<"n W.1rt•11111t1s.ter der 
sowjet.ru."Si.5Chen lnth1~trien ergiir\Zt wird. die 
.sich auch d:~m:il an d~r K<>•Jcktiv-Ausstc."tmg 
.betcitige:n werden. An d:e dritte Ste11l' der Jb3-
l:inds- Ausstellc-r rücken d:esmal d:e Ni e -
de r4-at11d e m't iilneim gewohnten und stets ge
schmeclcvioll autgcimachre.n Landesprodu4cm1-
11nd t'ertigw..-iren·A~et>ot, zu dem elfte Ge
meinscluftsschau kun.'>tgewert>liche.r Aussteller 
hinzutreten wird. Die nordeurop.'i.'5ehen Staaten, 
nämlich D ä n e m a r k , N o r w e g e n ulld 
Sc h w eld e n und F in n l .a n d beteiligen sich 
w:aler 5ämtlioh, z.urn Teil mit g gooüber dem 
lictb$t ver.größe.rte-n Kollekfa-A11sstc'l~ungcn. s·e 
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BULGARIEN 

Zunehmende Selbsh'ersorgung 
mit Textilwaren 

Die starke Entwticklung der Textilm
dustric in Bu~garien, die die Tendenz hat, 
allmählich Bulgarien selbst zu ver
sorgen, wul'dc \'On einer intensiven Ent
wicklung di:r Baumwollspinnerei beglei
tet. 1925 wu·rtien, wie die Dcuusch-ßul
garische Han<lelskammer mitteilt, 5.821 
to ßaumwo1!garne. 1939 nur 1.055 to ein
gef übrt. Die Einfuhrzahkn für Baum wo)~ 
stdffe Hegen ähnlich: 1925 noc.h 3.635 to 
und 1939 nur noch 439 to. 

Bei der Wolle und den Wollstoffen 
liegen die Verhältnisse ähnlidh, mit dem 
Un'tersdhied jedoch. daß in der Zwi
schenzeit eine Qualit5ts,·erschie<bung der 
eingdührten Ware eingetreten ist. 1925 
wu1 den 1.322 to grober Wolle impor
tier<t gegen 8 to dieser Ware im Jahre 
1939. D..i·gegen rst die. Einfuhr feiner 
Wolle (Merino, Lama, Alpaca usw.) 
\On 214 to 11n Jahre 1925 auf 1.326 to 
1939 9ClStiegcn. Die Einfuhrz:1Hcr für 
Gat1n guabe.r Wolle ist von 78 to im 
Jahre 1925 au'f 10 to 1939 gesunken. 
Derngegenuber ist die eingeführte. Menge 
von Garnen aus feiner Wol'e von 61 to 
wie-der auf 500 to ge.snegen. Ferti.ge 
WallstoHe werden nur in unbedeutenden 
Mengen importiert. Von 374 to 1925 
ist deren Menge auf 14 to im Jahre 1939 
gc....~nken. 

zl"gen Fcrtig-Er7Jl'r!Lgn'sge ihrer Industrie SO\\'lie 
Hoh„toff~. 

Von der Rohstoffseite her bestimmt slnd 
schließlich im wesentlichtm die Aus..~tellungen 
'.!er südosteuropäischen Staaten, von denen 
Bulgarien, Jugoslawien, Rumä· 
n i e n , d:e S t o w a k e i und U n g a r n in Leip· 
zlg im gewohnten Umfang Angebote unterbrel· 
hm werden. 

Nach längt.-rcr Pause erscheint crshnalig wie· 
der S p an i e n mit einer Kollckliv·Ausstcllung. 
Nach der Neuordnung der Wirtschaft durch d:e 
nat:onalspanis<:he Rl"gi~rung schaltet Spanien 
Wimit die Rcichsme!'se Leipzig in seine Bemü· 
hungen ein, d:e vielfach abger~-sen~n Wirt· 
schafb~ziehunl{\."11 mit den europäischen Mirk· 
ten wieder auf breiter Grundlage berzusteUen. 
Auf einer gegenüber der letzten Messe weseot· 
lieh vergrößerten Au~stellungs1tachc macht lllch 
die S c h w c i L im Angebot geltend. Die Wirt· 
schalt Be 1 g i e n s wird in ähnlicher Form wie 
in den vergangenen Jahren vertreten. l>as P r o • 
t e k t o r a t Böhmen und Mähren hat sich schon 
seit einigen Messen ea\en festen Platz im Leip· 
1.iger Angebot gesichert. Das Genera 1 g o u · 
v e r n e m e n t beteiligt sich erstmalig. 

Zu diesem alle europiischea Wlrtschaftsnatio· 
nen umfassenden Angebot kommt schlicßHdt 
der l r a n als außereuropäischer Aussteller mit 
t-inem reichhaltigen Angebot von Lande.c;pro· 
dukten, u. a. von Tepp'.chen und ühnl:chen Er· 
zeugnlssen. 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der tiestc Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen - un<l 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, lstiklal Caddesi 405 

Tel. 40450 

( gegcnüMr Photo-Sport) 
Das Hau !!, d11s jeden anzieht 

Cieräuschlos schreiben-

ein gi·oßer Fortschritt. Es entlastet die Nerven und 

erhöht die Leistung. Lassen Sie sich die geräuschlose 

Continental-Silenta unverbindlich vorführen. Eine 

Schreibmaschine, die vollkommen ist. 

W A N D E R E R - WE R K E S 1 E G M AR • S CH Ö NA U 

K l Atatür• k Leben Wld Werk In Bildena voa 0 t t o La c la 1 / Tat .... 
ema OataltU11g: Dr. E. Sclaaefer / MJt BOd Atatfirlu la Vier'· 
~ / la Oam.lelaea aebundla. 112Seia. mit 115 Slldln /Prell 2,75 Tlrkpfmul 

E 1L 1ft'. -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG • r' ~ ~ lltanhaf..BeJolla, latlldll c.d. 505, Tel. •1111 
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AUS ISTANBUL 
Einheitstypen für Strümpfe 

und Unterwäsche 

\Vie v.:u s hon mltte.ilten. wurden Schritte :i.r 
S huffung von Einheitstypen br Strümpf.- und 
Baumwollu11terwäso!1e unterncmmen, um d~m 
';Vuchcr zu l>z11c!)1r::i u11J der Be.-o!k.:rung Jie 
Klc d mJ~shicke zu tragb.1reon Preisen :u ver
s„li:ifün. De Must<'l' fi.r da:se neuft1 Ein.h·.-1ts
•vnrn \•,urdcn {leSt<:rn m der Handelskn1runu 
vorg l gt l:nd aucl1 die v~rhiufsprc Si' d.ifür 
- llllilll: 

Aus der deutschen Kolonie 
Arn D:enstag, den 2.'i. Februar: 

r r a u e 11 t 11 r 11 e 11 
lllll 15,30 lJhr. 

fo' t-11 r.'ste M.inn1·rsockcn k 
d · o:sten 

·101' et\\ 1 lO b s 1'i Kuru5 K i 11 d c 1 5 t . 
f e j. r: ich G rlßc 22.5 b", 47 l'uru~ und lt m p~ 
wo 11 f rauen s t r J m p f e 40 K n 1111~.1-
ll uru~. 1 ur 

n t c r w" s c h e wurden folgende Pro· „ f 
"' lc t S s .i~. 1· t-"' 11 ommer- portunrerhema"n SO K . · 

1 L: A • u1u~. mit 
i,1 > :ingen l'rmeln 65 Kuru~. \Vinter1111t• 1 

d n 120 l!s 110 Kum~. ,r1e111-

D'e Muster und d.e Prctsvorschliige . do 
l"~n n<?:h dem M nisterium 11'.lterbreitet ~r~. j~ 
d •'se Sortl'n genehmi(Jt s ' nd, lieginnt d · • 0H'1 
ttellun '. eren ~r-

Aus der Istanbuler Presse -h ~er „Cumhuriyet' weist Yunus N'd· 
' uf d ·~ Richti11keit e:11cs Ausspruches vo; K t' 
scr \V1lh.-Im II. hin, der gesagt hätte daß d! Z -
kunft Deutschlands auf dem \Va~r 1, e u
hctont. dnß der stiirkste Trumpf d <lege Aund · K · er eu u· 
~angMelJles a.mpfes entschel~. die Beherrsch•J1;.: 

er eere sr1. Der V l'rfasser geht l " 
ftihrlich nuf die gegenwärtig. e Lag J i nnn n~s
das ' t d . F e apans e1:i ' icu e 1e eststellung mache daß d • ih h·· • er v()n 

m gesc urte und geforderte oeuropllfsch K . 
auch das Insl'lreich des Femen Ost e. rtl'.!J 
nnn B . h ens in SC!• 
~ ann zu z1e en begbne. D~ A h .. 

hatten gehofft. durch japamsche 0 ~h senmac~11c 
Ve~.einigten Staaten von Nordam~k~ngen die 
sdiuchtern Dadurch sei aber 1Nrade das einzu
tcil l'rre;cht werden. Ge;ien-

0 a v e r nimmt in der Zeitung ~I k d a m" •
gen ~~ Behauptungen Stellung, denen zufo~ ·e 
das türkisch. bulgarJ.,cht Abkommen als efae A1. 
S<J(!e&·i.:1 die Verbündeten der Türkei näml" 1 
ond · gland und Griechenland hingesteilt wer~e1 

un ~gt, daß die Türkei und das türkisc~ Volk 
a~ sein! er ganzen Geschichte ein gegebenes Werl 
n.rma s gehrochen h.ltte. 

D In der Zeitung „T an" hebt Se r t e 1 dl'll 
ruck bervor, der nuf Griechenland au.,.,. '"bt 

\·erde um e 1 --v• 11 
me· t • f Gs. zu e nem Frieden zu bewegen und 

m ' ur nec.ienland könnte von Nutzen sein 
unter ?cn g~genwärtlgcn llnutftnden eill('n Fri~: 
~~ mit Itahen zu schließen, wejl sich die grie · f h~heu Truppen gegen die ltdhener augenblick-
1c In e1:icr UberLeg('oen Lage befinden F 

könne jedoch keine Rede davon sein daß · G -s 
chcnlood ~ ~alb sein Bündnis mit Ennland _r1ef
gehe. V <IU • 

Angriffe auf die Themse 
und Bristolkanal 

Berlin, 21. febr. (A.A.) 
Das Oberkommand-0 der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Bei Angriffen gegen feindliche Geleitzüge 

v o r de r eng 1 i s c h e n K ü s t e versenkte die 
deutsche Luftwaffe d r e i feindliche Schiffe mit 
insgesamt 11.500 to und beschädigte v i e r 
kleinere Schiffe schwer. 

Der Feind verlor in einem Luftkampf bei D o • 
ver zwei Spitfire· Jagdmaschinen. 

Jm Verlauf der Nacht vom 20. auf den 21. 
Februar richteten sich erfolgreiche Bombenan
griffe gegen H a f e 11 - u n d D o c k a 11 1 a g e n 
an der Themse und im Bristol-Ka 
u a 1. Ein Hafen der Westküste wurde vemunt. 

Im M it tel m e e r griffen deutsche Kampf
flugzeuge mit Erfolg Truppenansamml11ngen bei 
Elbrida sowie einen Hafen in Libyen an. Der 
Feind warf heute Nachl Bomben auf eine Ort
schaft im beSt'ilten Gebiet, otme Schäden zu 
vemrs.achen. 

Italienischer Bericht 
Rom 21. r„br. (A.A.) 

ßrric:ht Nr. 259 des italienischen H:iuptquartie1s 
An der g r i ~ c h i s c ·'1 e n Front kein Erei\)

nis von be<onderer Bedeutung. Uns.:rc Flu1JZ•W1je 
b.:-legtcn Trupprnkolonnen und Vertddiy11ngsstcl
l11ogen mit Bomben •lroßen und kl.:inen I<alib~rs. 
Un~r.- ]'.lgdflieger g:iboo eben neuen Be wis 
Ihtl'r Tapferkeit. Sie schossen hd einem Luft
k.1mpf orgcn z.1hlenm:.ißio übcrkorrw V1·rb:inJc> 
vo11 Glost.•r- unJ PZL-t1l11gre11gen 12 frindliche 
Fl11q1„11ge in 131".tn,f unJ hr.1c htcn si<- zum Ah· 
s. u z I · ncs unsucr FluJ:,·unc wurde ah1Jl'Sclll.l.;· 
scn. Zw·i weitere kehrtrn mit Toten und v~r
letzt·,·n .,n Bord :uriick. 
In Nordafrika die üblic~c Aufklärung un,c
r,•r s~hnellen Kolonnen. b dem ~biet voo Kuf-
1 a w.irfrn unserl' Fh.:gzeuge Bomben kleinen Ka 
libers auf foindliche Anbol'n. wodurch sichtbar.: 
Brdndc hervorgcrufon wurden. WahrcnJ ..; •• 
Nacht und illll 20. Februar seföst griffen deutsche 
Flug:euge den Stützpunkt von Beng:1asi, Flug
plätze und Artilleriest-ellungen des Feindes an . 

In der A e g ä i s bombardierten u:isere Plug-
zeu!JI! militärische Ziele eines griechisc'ien 
Stützpunktes. 

In 0 s t a f r i k a geht die Schlacht :11n lln· 
terlauf des Juba weih'r. Von den anderen Ab· 
schnitten ist nichts :u melden. 

Der Feind fu'irt\? Luftungriffe auf einige On
M:haften in Eritrea. im Juh.,Jand und in der Ge
gend von J:ivello durch . Opfer und einige Sach
schäden i>ind zu beklagen. Zwei Flugzeuge wur
den durch die flak ahgeschoss.,,.n. 

In den ersten Morl)cnstunden des 21. Febru 1r 
uberfl09cn feindliche Flugzeuge die St,1dt Ca -
t an i a. ·wobei sie einige Bomben ahw.ir!,•n. 
clurch dr.? sec:is Per:;o:ico verletzt und unbeJ,'a;· 
tende Sach<ch;iden verursacht wurden. 

l{undg·ebungen in Italien 
. Rom, 21. Febr. (A.A.) 

Die Agentur Stdani teilt m.it: 
Täglich finden in allen itall-Onischen St;1dtcn 

Kund geb u n ig e n oder \"aterländischc Feiern 
~tatt, d:ie von der hohem ,\\oral des ita\ienischen 
Volkes Zeugnis geben. 

So veranstalteten aus Anla[\ dl!IS 20. Jahres-

~ Sammelwaggon 2.:;;16 nach WIEN 
m:~w in 1.adW1g, Abgang hettte. 

Nächste Ablad · 
Güteranfall A f u? g nut. Ansc:hluß nach allen deutschen Plätzen je nach 

n ang/ Mitte März. Tägliche Güterasmahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 

' 

• 

Oalatakai 45 - TeL 44848 

. Die Direktion des Stadtkasinos 3111 Tak
sim macht auf ihr riesiges neues Val'iete
Ptogramm aufmerksam, das wirklich Auf
sehen erregt. 

----------~--------------------------· 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyal1 sok. No. 26 Telefon 41590 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über dei; 
ganzen Votderen OrJent 
ausfüh.dich berichtend 
W i r t 1 c h a f t s z e i t a c h f t f te 

Um 5,30 Uh1· beginnen ' 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktail& 

mit dem berühmten Orchester 

LANDO~ 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Perse rteppl cb-H 8 08 
Große A uswahJ - Lttf ttung eh d 

1 

na em Ausland - Eigen~~ Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
l&tanbul, Mabmut Pqa. Abud Bfendl Han 2-3-i - Td 22433-23i08 

J 

Türkische Post 

tagt.>:> des 81..>Stchen~ des fasc-hist~chen Stu<len
tenvenoondes in Neapd die Studenten Neapels 
eine Kundgebung, um ihre Vaterland~l?ebe und 
ihre Treue zum Regime zu zeigen. 

* 
Rom. 21 P..:br. (A Al 

DNB (eilt mit· 
M u s so l 1 n i empfng heute 1m Palazzo Ve

nezi.1 d~n Gesanc!ten Dr. Cl o d 1 u s. den Vor
sitze-nd.:n des Rl'gierungsau~schusses für d·e 
deutsch-Italienischen Wirtschaftsver'1andlw1g~.1 
Mus.~oltni sprach ihm seine Geouotuung über 
d.: gunsr'].: Entwicklung der V l'rhandlungcn 
nus. 

,,Die Geheimnisse 
von Vichy" 

Pa1ois, 21. Febr. (A.A. n. DNB) 
Unler clem Titel ,1D i e Gehe 1 m -

n iss e •.: o n V ich y" setzt das Blatt 
„N o u v e a u Te m p s" seine. KriUk an 
der Regierung von Viohy fort. Die Ze1-
tung ist der Meinu.ng, daß die Pari~er 
Blälter mit einer großen Zurückhahun9 
ihre Enttä:uschun9 darüber aus.drückten, 
daß ·der Au.fenthalt von Admiral Da r -
1 a n nur einen rein i n f o r m a t i v e n 
Charakter gehabt habe. Das bedeule auf 
gnt Französisch. <Llß die Reise von ke-i
ne-I'lei praktisei11er Wirkung be~:(ei{ct sein 
Wl rkle. 

„Frankreich aber", so bt die Meinung des 
„Nouveau Temps", erwartete nicht eine kur"L.t: 
Reise, die nur die 111 u s i o 11 e i n e r E 11 t -
s p a 11 n u n g gibt, ohne Wirkliches 1u schaffen, 
sondern au t b a u e n de II an d 1 u 11 gen auf 
dem Gebiet der Außenpolitik wie auf dem so:1ia
len und wirtschaftlichen Gebiet." 

Deutsch.französische 
\Virtschaf tskonf erenz 

P,,•is. 2 I. fo.:hr. ( A A i 
Di: Agentur 1 !.w.a~ tdlt mit 
Vom 20. h1s 22. Februcir w.rd die Sitzu:iu J~~ 

Re.chsstcllt> für Rohstoff ragen stattfinden. In d i, • 
ser Sitzun J, die d.-m Studium ~r Fr,1gcn ein~r 
Z u s a m m e n 1 r b ~ l t z w i s ( ~ c n d e n d e 1. t
s c h e n und französischen Organ i sa
tionen zur Bewältigung der Roh
i: t o f f p r o b l e m e gewidmet ist. ist auch dir 
Bildung einer Anzahl von Ausschüssen der deut
.<chen und französise:'1cn O rganisationen zur R~
\Jl'lunC) d('r Rohs•offr:igen vorgesehen. 

Man erwartet :iuch die ßildun!J einer A'1zahl 
von Scmderausschüi;sen fiir Ko'.1le. Metall-:. 
Trxtlien. Pap!er usw., Sondcraussöüsse, in d"
r.-n Rahmen die gemeinsam~n Beratungen über 
die jede dieser Branchen betre!fenden Rohstofl ~ 
stattfind<'n werden. „ 

Vichy, 21. febr. (A.A.) 
Der M i n i s t e r r a t trat heute nachmittag 

unter dem Vors!ü: von Marschall P et a in zu
sammen. 

In gutunterrichteten Kreisen erklärt man, 
daß der Min;sterrat die innerhalb der Regierung 
vorgesehenen Aenderungen besprach und eben· 
so die Reorganisation der Wirtschaft und l'ina1t· 
7en. 

ALHAMBRA ??!! 1 
Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

für Geschenkzwecke, 
fü r den T i S C H 
oder fiir den SALON 

Frilbl":'u „Deut:1.c~er ß .i:„r · 11··gr. 1%/ 
lsUkläl Cadd. 314 

„ "' 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER· TEPPICH.GESCHÄFT 

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

Expertisen gratis. Gekaufte T~pplche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
nun vollen Kaufpreis zurückgenommen 

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL-ABTEIL UNG 

(T~I) 
Die Fackeln 

(M~Jeler) 
von Henry Bataille 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL. ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von Carl Lauf11 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Benghasi 
statt Butter 
(Fortsetzung von Seite 1) 

dete Truppen, seien dadurch anderen. viel w1c.1-
t:gcren Teilen der englischen Front entzogen 
worden, Streitkräfte, die England eines Tage.5 
bitter nötig ha~n werde. 

Diese Fehlleitung der Kräfte wird, davon sin 1 
viele Militärs überzeugt, vielleicht noch zeigen, 
daß ircendein kle;ms Dorf an der ennlischen 
Küste, das für eine Landung den Brückenkopf 
hilde:i wird. für Englands Söicksal wichtiger 
Jst, als auch der größte und modernste Hafen 
der Cyren.:iika. wo heute Wavell::; Nachschub
organls1tion d·1rch deutsch<.' Bomber empfindlich 
vd„111nt " i n!. 

* Auch za'.1lrekhe andere Bei.spiele wtlsm dM
nuF. 1.l.1ß in London lmmt•r fragwürdigere Mitt<'l 
on\Jl'"'-andt weiden müssen. um die Kampfmoral 
:11 haltl'n . Es zeigt keine innere Stlirke, wenn 
man z. B. <ll'n Verlust d ... ·s Kreuzers „Southamp
ton" durch deutsche Stuka-Angriffe im Mittel
meer drei T:iqe .<pät,•r z11g.1b, nachd.:m man .-rst 
leichte Besch!;digungen be:1auptet h1'ttc und 
wen:i man dnen Mooot br ,1ucht, um fcstzustel
kn, daß 73 Offiziere und M.innschaften d.ibei 
umgt•kommen seien, jetzt aha, zwel Tu:ie spä
ter, plötzlich melden muß, es seien nm1l 500 
Offiziere und Miltrosen umgekommen. In die 
qkichc Richtung der Sthnmungsm.-.che gl''1ört dir 
Reutermeldung. daß trotz der Schläge der deut
schen Luftw.:iffe dil.' Zahl der Nervenkranken 
•i.h g,·genüll\'r der Vorkrie!]SZl'it in England 
kaum g~:.indert habe. Reuter ),ißt <-in~n 5rtzlic\1en 
B~r;itcr dö I lygicnl'm!nistcriums nls Zeugl'n nuf 
marscl1:l're11, d ... r erkl:irt, seihst nach dl'm An
griff auf Cov\!ntry und de:1 groß!'n Bombnrdie
n111Qcn Londons seien insgcs<Jmt nur 28 Perso· 
nen in die 7 neuerrichtetrn „Nervmzentralheil
~tätl('n' gekommen, um skh beraten zu lassen. 
DieS<' Angn~n. mit denen man das englisclll' 
Phlegma nnc:l?uweisen versucht, klingen nicht 
sehr glaubhaft, wenn ma., die vielen nndcrt'n 
Symptome des geq.-nwlirtigen englischen Ge· 
muts:ustan<les hetrachtet, angefangen von dem 
jetzt w ;edcr in vollem Schwung befndllchen 
Rät~.draten übt>r den Termin der deutsc~1en Lan
dung oder üb~r andt'rc P!iine Hitlers Im M ittel
meer un.I auf dem Balkan. 

Gegen diese „Sachverständigen". die sich als 
Kartenlegerinnen über die zukünftigen Kr1egs
chance:i Enqlands bet;itigen. hat kürzl ich die 
Londoner „News Chronicle" heftig protestiert. 
Die Zeitung z:ihlt ,n i11rem Protestartikel J 2 
Prophezeiung~n über die bevorstehende deutsch!' 
Invasion auf, da.-on berücksichtige ei~ dieser 
Prophezeiungen sogar gleich drei Eventualitäten. 
Dil' brit~o;clll'n Regierungsstellen plagen sic'.1 in
zwischen mit der Herausgabe eines „K n i g g e 
f ü r d i ·~ In v a s i o n." D ieser Knigge in d"r 
\V estent,1sche enthjlt nach eni;lischen Meldungen 
die unfehlbare:i Rezepte für d it> englisch!! Ziv·I· 
lievölkerung, um einem deut5chen Landungsvcr· 
such wirksam zu begegnen. Neben dies::n Pro\)· 
nosen über die deutsche Invasion stehen kritische 
[ Intersuchungen über die sog;-nannte „Pause" in 
t!l'r Krieqführung und \Vetten uhN d1•n Tt•rmin 
dcl' d-:utsc!J.w Landung. 

* 
Diese PO\use. in der sich En11l;111d wä'.rnt, 

wird in der englii<chl':I Presse vor alll'm aud1 

Istanbul, Sonnabd., 22. Febr. 1941 

mit erstaunlichen M!!ldungen über die Leistasn· 
gen der a~rikanischen Kriegsindustrie auf deJll 
Gebiet des Flugzeugbaue.s ausgefüllt. So laJiderte 
Reuter eine Meldunn aus \Vashington, in dtr 
von der Konstruktion eines Riesenbombers, ~ 
„Dougl:is 19" die Rede ist, und den Reuter mit 
gespieltem Humor als „Hitlers Kopfweh" be• 
zcichnl't. Er vermöge 125 vollausgerüstete Sol· 
daten zu transportieren und habe eine Reich· 
weit-:: von 7500 Meilen . E1:i anderer Großboß1• 
ber konne 4 Tonnen Bomben in die entfernte· 
sten Gebiete Europas tra{Jen. Einer dieser ßoJIJ• 
her s~i bereits geliefert und 6 weitere seien Ue
fer~reit. Buffalo sei heute die erste Stadt III 
dt>n USA. die ausschließlich Jagdflugzeuge ffir 
die Royal Air Force herstelle und ihre Haupt
aufrabe sei, „bis :um Ende des Krieges, ao 
England Zehntausende von Plugz~ugen zu lir
forn . In We'.li(]en Mon:itl'n wird Buffalo von 
:mdercn Städten in d1•r Flugzeugproduktio'.'l er
reicht werden und die Llefl'rung von Bomber:" 
und J.igern ülY.' r d!'n Atlantik wird da.1111 die 
Form eines w.1ltren K:i.t:u-aktes annt?-~men. ·· So 
weit Reuter in winl·r stimmunghebenden Schil• 
derung BuffnJoq, 

* Ob Rl.'u!t'r l>ci dit·sem Bericht an „Buff.Uo 
Bill" gedacht h;,,ben mag, dt>r .in seiner Zielsi· 
cherhclt doc~1 ein herrliches Beispiel für die 
t'nJlischcn J;iyer ahgiht? \Vir w iswn es nicht. 
D.cs-.! e,gliS<·licn )liger hal.:-n jedffifalls In dtfl 
l!'tzten zw~i •Nochen an der Kanalküste nach 
bnger Pause, in der sie siö völlig zurückhkl· 
ten und die deutschen Bomber unbehelligt ihre 
Last über Engbnd abwerfen ließen, wieder dit 
U1:berlegenheit der dtutschen Maschinen und der 
deutschen rHrgt•r rrfoJ1rcn. Di~ vielfatlltn Be· 
h:iuptungi>n der l'nglischen Presse, daß in den 
letzten Monat.:n die englisch!'n Flugzeugtypen 
eine solche Ver b~sserun11 erfahren häHen. daß 
i>ie d~n cleutsöen M:ischi;ien überk!gen seien. 
sind durch die Taten der deutschen Pliegi?r 
wirksam widerl.-gt worden. Man kann fllugieu
qe und vor allem auch das notwendige Flieger· 
korps nicht in einigen Monaten hervorumhem. 
wenn man einer Luftwaffe gewach5en sein will. 
di" von t>:nem M:inn geschaffe:i worden ist, der 
n:hmrclcher \Vcltkriegsfliegl'r war und zur 
rrchten Zeit das deutsche Volk :u dttm wohl• 
verstand.-nen Kriegsgrunds:itz erzo3 : K:monen und 
Flunzrun.- s tatt Buttrr. 

Dr. E. Sch. 

Bei der \Veit zu Gast 
E in L.111shuh. dem das Elternh;1us :u eng unJ 

der hl'imatliche Himmd nicht weit genug ist, 

b~giht sich auf die V.! .• ndl·rsöaft, um die Ge·· 
h('imn 'sse und die Sd1önhe:t der weiten. locken· 

den Welt zu erlorschrn. Er ist e.in moderner 
„Taugrr.:chts", dics~r M .1rio .A.pprlius, der sich 
mit einem s~hiffssack und einem leic-~lftl Her· 
zrn auf d ie Rei•e seines Lehens begibt. Sein 
Lt>bensroman. der beschwingt, heit<'r und voller 
~panne:idw Relscabenteucr zu werden verspricht 
lwginnt im n~u~5tcn Heft der „WOCHE". Das 
lieft hr i:ngt :ll!ß~r<lem B !der vom Aufbau In 
Holl;md. e111c Wiirdi,J11ng der Reitkunst aller 
i'.e:ttn unJ neben viell'n nn<le1\.'n interessanten 

Beitrilgi>n d'.l· Fort~ct~ung d~s Bl•richtes „Regi· 

ment Großd1•utschland greift an." 

Da die Staatsbahnen auf Anforderung täglich Waggons beistellen, wird 

unser nächster Sammelwagen 
nach Wien, München und Berlin 

mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 
gegen Ende Februar a1>9ehcn. 

Die sachgemäße V upackung wird auf Wunsch vorgenommen. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATAt VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm-Adresse,Tran11pvrt. Brief~: P. K. IOM. 

l{irchen und Vereine 
{' (~ 

Deutsche 
Evangelische Kifche 
Am kommenden Sonntag, den 23. Pebnwr, 

vormittags um 10.30 Uhr Gottesdienst in ~r 
Deuts.:hrn Evangl'li.~chen Kirche. Die Gcml'inde 
wird herzlid1 dazu eingeladen. 

Am Sonnta) nadunittag Zusa111111cnkunft <ler 
herufst<ll i!Jl.'n Frauen un<l jungen Mil<lchen im 
Pfarrhaus. Schwester Margarcthe Hielt herzlich 
dazu <'in. 

Sprcöstunden der Gemcincleschw~ster nm 
Montug u:1d Donner~t.1g .n.1chmittag. 

,F WQ 7 

Jeden Sonnabend 
musikalische Unterhaltung 

mit Tanz 
bei 

H. Schütte 
& N. Gü~tekln 

Y eni <;if tlik LOkantasa 
lstikläl Cad. Nr. 392 - Tel. 40922 

Ki rchc St. Georg, Galata DJE KLEINE ANZEIGE 
Gott\!sdienstordnung für den Sonntag Qum

q11.igcsim.1 : 6.30, 7 und 8 Uhr stille heilige Me~ 
sen; um 9 Uhr Gemeinschaftsmesse mit Pred!gt 
und um 10.JÖ U~r Singmes.se mit Predigt. Um 
18.30 Uhr Abendandacht mit heiligem Seg.'n . 

Kleine Anzeigen 
--

De:ub1che Stenotypistin, 

die auch Fremdsprachen beherrscht, sucht 
Stellung. Zuschriften unter Nr. 14"14 an 
die Geschäfrsstelle des BJ.attes erbeten. 

(1414) 

Student sucht 
bei deutschspreohe.ncl.er Familie helles 
möblierl'es Zimmer. Angebote unter Nr. 
1449 an die Geschäftsstelle des Blat~s. 

(1449) 

Türkischen und französischen 
Sprachutlterrfoh.t erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts • 
stelle dieses Bla~. ( 6291) 

in der „Türkischen Post" billt Dma 
auf billiqste und bequeme wa.. 
wenn Sie Haaspen!Onal eachaa, Illre 
Wohnung wechseln wollen, Spnda.
unterricht nduuen odu irgencl w • 
ehe Gebrauchegegenatinde lraula 

odet umtauchaa wollc:a. 

AYTEn 
A111 heutigen GALA-ABEND 

Roulette ... Tanz 
mit zahlreichen Pttiaen. 

Sonnabends und Sonntags: 
Tanznachmittage 

17-20 Uhr. 
Orchester: ERNA ROSELL 

Tel 41998. 


