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NmßlER 53 

Musso!,ni und H tler bG1 ihrem Zusam
mentreffen in FJore~. 

Eine Rede 
Mussolinis in Rom 
Eine offene Darstellung· der La
ge - Absolute Siegeszuversicht 

und Ent chlossenheit 
Rom, 23. F.ebr. (A.A.) 

Die Agentur Stefam teilt mit: 
Der Duce hat heute nachmittag kurz 

Jliac.h 17 Uhr bei einer Kundgebung der 
fa.schlshschcn Kampfoünde im Hadnan
T1b~ter dias Wort er-griffen. wobei er u. 
a. folgendes sagte: 

„loh bin h crlh.er geko:nmen, um a e n!-
llllung der Paschisten z.u füh'en und da~ s;~wei
gc-11 zu brechen, auf d.i.s idh vor allem 111 Knel;'s-
2eiten \\'ert lege. 1 i b y e .n, das von. dem 1·.a
SC!tsmus ero1>ert \\Orden 1St, wurde immer als 
der \\iehti.gslc str'ateg"cche Pun'kt aufgefaßt. 
Zwisc:hc-n dem 1. Oktober 1937 und dem :lt Ja
nuar 1941 wurtten mehr al„ J l.000 Ofl"z:er.e und 
mehr als 356.000 M:mn nach Lib~en geschidkt, 
und dort .,.. irden die 5. un:d d'e 10. Armee 
g e b • 1 d e t · t .900 Oesohutze a!ler Art und der 
ueueisten Ka.'ber wurden in Ubyen zug'eich mit 
rnehr als 15.300 ~bsohnengci\\ehren emgcsetzt, 
11 Millionen Granaten, mehr als 1 M1trar<lc 
tragb.irer W.aifen, 2:t 000 Tonnen B e"d.i_nbrs
stüC!ke, 759 1 anks u w. D ese Zal en ~eigen, 
daß J.ic Vor b er c 1 t 11 n g sorg f ,1 1 t 1 g ef
fo1gt ist. IYe S<.'datc:n, die • d1 im lmper'.~m 
ohne llofEnung a.uf V crst.1rlmng schlagen, sind 
nm ent[cr tl"Sten von uns, stehen aber unseren 
l lerzcn am nächsten. 

Am 9. Dezember begann d'e Schlacht, d e uns 
1.m einige T~ge Z.lt\ orkaf!! und den. Fe nd. ruic_h 
Ben ,g h a s i brachte. \V1r lugen n cht "ie d .e 
eingeh 'detcn Englan:ler. W r haben lurtnäck1-
i:en, tc-Jweise erbitterte, Widerstand geleistet. 
Wir werden immer die Waihrhe1t sa 
r!' c n unä j c od"C 1 .i 1 i; c h tl n g ab 1 e lt n c n . 
Die Erci~n .der letzte-n Monate haben unsere-n 
ll:iß nur \•erst.11kt, 111td das i t not\\1:n<fg. 

l>J.s ldztc et glische Bollwe~k auf dem l~alkan 
war Uriechcn~and, d.. auf cl'c brifscl1e 
Garantie n cht \erz chtcn wo te. Es \\ar not
werrd::g, ihm in den Weg zu treten, und •n dieser 
Hinsicht war die Ue'bereinstimmung al
le.r \'.er.111two. t "h.cn m 1 l 1 t .1 r 1 s c !1 c n S 1 e 1 -
1 c n absolut. D;e italic111schen Su d:iten n Alba
nil'tl waren pr.1chtig und haben ruhm\'ollc Se·ten 
\Oll legcnu;ircr Bed1: 1tung geschr ehen. Sie ha
ben der ganzen Wclt Achtung eingefloßt. D'e 
Verlnsk: der <.iriechcn sind sehr schwer: 01!1" 
Fr u h f ~ n g wird bald kommen und, w c d1e 
j:ihrcszcit es .,.. iU, \\ ird auch d.is schone Wetter 
kommen. 

A'Uch <lic Vcduste lder Engl:inder isin'd schwer. 
Es ist groteSk 7JU behaupten, d c F..ngl:inder h:1t
ten nur 2.000 ~\\a.nn '\ er1oren. 

Seit Tarent waren die Kriegsereignisse $!Cgcn 
un.c;. Es war immer so, aber am Ende hat Rom 
Karthago z.erstort und es von der Wcltkartc aus
gelöscht. Unsere Kraft, un wiwer 1.u fangen, 
ist gewaltig. D i c E n d s c lt l a c h t i s t c s , 
die z ä h 1 t. Der Sieg ist absolut sicher, und 
England kann nicht s!cgen. 

Was immer kommen wird, Italien wird 111 i t 
D eutschland bis zum Ende mar-
8 c h i er e n. Es ist ein Bündnis z\\ischen zwei 
Völkern und zwar Revotutionen, das dazu be· 
stinunt ist, diesem Jahrhundert den Stempel zu 
geben. 

Die Z u s a 111 m e n a r b e 1 t 1wischen den 
Streitkräften der beiden Länder ist auf die K a • 
m er ad s c h a f t und H erz 1 ich k e i t ge· 
gründet. Die Deutschen wissen, daß ltat:en das 
Gewicht von 2 Millionen Mann und großen Luft· 
und Artilleriestreitkräften nushält. Dlc Haltung 
der deutschen Soldaten in Sizilien und Libyen 
ist absolut vollkommen, würdig einer starken 
Armee und cin~ starken Volkes. 

Die Kriegsstärke Deutschlands hat sich nkhl 
~erringert, sondern lllgcnommcn. Seine Verluste 
an Menschen und Material ind äußerst gering. 

1. Die B et eh 1 s f u h r u n g ist in den starken 
11 anden des F u h r e r , der as emfacher Soll
da t scinmn Volk einen rc ... olutionaren Aufstieg 
l:U gclJen w:ußte. 

2. Die deutsche A u s r ü s t 111 n .g .ist der cngr
sdlen 1U1icndlich .riberlegen. 

3. 0 s t e u r o p a stttht fast vo"· g gQgen Eng
A.loo. 

Istanbul, Montag" 2·l. Febr. 19-11 

Erklärung $ükrü Saracoglus 
zum türkisch-bulgarischen Abkommen 

Die Feier in Ankara und 'Istanbul zum 9. Jahrestag der Volkshäuser 
Ankara. 23. Febr. (A.A.) 

Die Zeitung „U 1 u s" wird morgen 
folgei1dc Unterredung über die türkisch. 
bulgarische Erklärnng veröffentlichen : 

Sc: in.9c 1 Tagen veröffentlichen wir 
Meldungen ider Nachric:htcn0genturen, 
in denen verschiedene ,ßemerkun.gen und 
Aus~egungen iibcr <lic E11klarung enthal
ten sin<l, die am 17. Februar zwischen 
Bulgarien und der Türkci unterzeichnet 
wurde. Em Teil dieser Kommentare und 
<liec;er Auslegungen hatten manchmal ei
nen d.::m Sinn und ZweC'k dieses Doku
ment des Pnedens. der Freundschaft 
und des Vertrnuens vollst:indig entge
gengesetzten Gharak~er. 

Oie „Ulus" :hat es daher für nützlich 
gehalten, <die öffentliche Meinung du 
Ttül1kei, sowie alle <bran lntieressierten, 
die sich vielleicht zu Zweifeln verleite11 
ließen, a u f z u de 1 ä r e n. Oie „ U 1 u s" 
hat siclh zu diesem Zweck unmi~t.elb.ir 
an den Außenminiscer ~ ü k r ü Sa r a e
o g l 'll gewandt und ihn 'Um eine Unter
redung gebeten. 

Der Schriftleiter der „Ulus" hat Sa-
ri1coglu folgiende Fragen vorge-
legt : 

,,Sie haben die Veröffentlichungen 
verfolgt, die um die bulgarisch-tür'kische 
Erklärung herum erschienen sind. Un
ter diesen Artikeln, Kommen~aren und 
W)dersprechenden Auff assunge.in wurdeJt 
okhe veröffentlicht, die einerseits be

haupteten. „die Tül'kei hat Bulgarien m 

4. lm G~cnsatz z.um Wcltkneg ,-on Hl14 bjs 
Fll 8 tiat die engliso11e B J o c k c1 d e ke·nerlei 
Wert. 

5. ll'c .'\\ o r a 1 der Völker der Achse isl hö
.her als die der Engländer. Die Achse ~limpft fur 
den S1c-g, B!lglaod kämpit dafür, um weiteri.z;u
lcben. Es :St i d i o t i s c h , \'On einem S e .p n -
ra H r1 eld e n zu sprechen, und es ist unmög
lich, d'e Moral .et~ it~ienischen \'olkes trotz 
der &mbard:cr.ung von Städten zu schwächen. 

6. E n .g 1 a n d 1St .a 11 e i n und richtet odririgcn
de II.lfcmife an Amcnka . .Aber diese tli1fc nmß 
.i.11 solcher Weise ankommen, d.:lß sie die dt'ut
schc Kriegsstärke uberlri~ft 

7 Wenn Engl.an.d geschlagen se'n 
\\ 1rd, \\ "rd der Krieg z 11 E 11 de Sl'in. 

8. 1 t a J i c n hat eine Piartie ,·on ierstcr Bedeu
tung. SeJne Rustungen fü.1hmen t:it:lich zu, d:ink 
der Opferoercitschait seiner Arbciter. 

9. lb.lien ~st .stolz <b.rauf, es gewagt ~u haben, 
s eh mit Großbritannien Mr messen. Die V o 1 -
k e r werden g r o ß • wenn sle den ;\\ 11 t h:1l>C!11, 
e t w a s IZ u w a g .c n. 

10. Um die Aohse ru besiegen, müßten die 
errg:lischen Armeen auf tlen K o Jl t in e n t ein
fallen. D.lran rw:ird kein Engl,wlcr jc.m:1'5 dl·n
ken. 

Das Eing-rCJfon '<!er Verc "11i~ten St.-.aten fo 
,\merilm cst 111 dt.>r lllusiou l>c~ni11de1. t.>i11e Dc-
1ndkratie 2.ll sem, ferner .!Jegriindet in UL"ll l.li~en 
von ~nem Angr ff der Ach:>e gl'gcn ,\menk:i. 
.Oie 1 n v as i-011 A 111 e n k.'l s ist aber eine 
1 ä c lt e r ~ i c h c ,p lt a n t :i s, e. 

Ueber Euch hinweg wollle ich zum gan1c11 
italienischen Volk spn.oehcu. Uas f a s c hi s t i. 
s c h c V o 1 k verdient den S i e g und wird ihn 
er h a 1 t e n, denn es triigt die von ihm gefor· 
derten Opfer mit vorbildlicher Würde. Der Sieg 
Italiens wird einen F r i c d e n d c r G e r e c h· 
t i g k e i t bedeuten. 

Oshima 
bei Ribbentrop 

S.1tLburg, 23 Febr. (A.A.) 
Re'ohsaußenminister \' o n R i b b c n t r o p 

empfing heute ... ormittag in scinem Landhaus in 
f-iuschl den 'l!euen japanisohen Bot:sch.1fter._ Ge
neral 0 s lt im .a , der .seinen l'r:>tcn offiziellen 
Resuch bei llcrm von Ribbentrop machte .. .An 
den offiziellen Besuch schloß sich e:nc herzliche 
und lange Unlerh:iltung -der beiden Diplomaten 
an. 

Darlan wieder in Paris 
London, 23. Febr. (A.A.) 

Laut Mttte1lung des Schwei:cr Rundfunks. der 
ein~ Meldung aus Vic.'ty wiedercibt. dürfte sich 
Admiral J) n r 111 n heute wieder n.1ch Paris 
begeben. 

Der Sprecher fugte hinzu. es sei der Zweck 
d eser Reise D.1rl.ins, „in ständiger enger Füh· 
lung mit den franzosischen Kreisen der Haupt
stadt und mit den Besatzungsb.!hörden :u blei
ben. 

Verschlimmerung im Befinden 
von König Alphons 

Stefan• teilt mit 
Rom, 23. Febr. (A.A.) 

Der Gesundheitszustand des f"!temaligen .spani
schen Konigs A 1 p h o n s XIII. hat sich gestern 
wrschlimmert. Um 18.iS Uhr lx!suchten der Kö· 
r:.g und die K5nl9 n von Italien den hohen Kran
ke:t und unterhielten slch mit ihm nm Kran· 
kenlager etwn 10 Minuten lang. Um 20 U'1r 
verschlimmerte sich der Zu.stas1d des Kranken 
weiter. 

dil· Spur der e n g ) i s c h e n Politik 
hineingeführt", bis :zu der Behauptung 
„Bulgaric.n hat die Türkei in die Politik 
der Achs L? hmeingezogem". Glauben 
Sie nicht. daß es in diesem Augenblic!; 
:rn1eckmäßi9 wlire, einige Worce über 
die türki5Che Politik zu sagen?" 

Der Minister, -der un:;eren Sdhrifcleitu 
höflkh aufnahm. ga.b ihm mit der ihm 
eigenen Klarheit und .A:ufrichtigke.it fol
gende Ant•wort: 

„ In der tü1•kischen Politik hat sicn 
n i c h ! s g e fi n d ~ r t . Oie Türkei 
t>leibt ihr;e-n Bündnisse treu. Sie bc ent· 
sclhlosscn, mit a 11 e n Mächten in gu
ten Beziehungen zu leben. vor r.allem mit 
ihren Nachbarn. Die Tiirkei könnte 
in keinerlei Weise einer ausländischen 
Betätigung g~rnüber, die sich in seiner 
Sicherhcits.zone abspielen würde. gleich
gültig bleiben. Oie Tfükei wird sich je
dem Angriff. der gegen ihre t e r r i ~ o -
r i a 1 e U n a n t a s c b a r k e i t oder ih
re U n a b h ä n g i g ~k e i t siC'h richten 
wür.de, mit den Waffen widersetzen. 

Oie tiirkisch-bulgari ·ehe Erklärung ist 
die Verständigung von zwei Staaten, 
deren Willen dahingeht, .sich den F rie
den ZU sichern, <lie sich herzlich eile 
Hand geben und dabei erudären, daß 
sie keineswegs irgendwelche Angriffszie
le lhaben. Jede Absieh~. die sich 'Unter 
dein .gleichen U mständen und fiir die 
Veriwirt'lclichung eines gleichen Ziele3 
zeige, würde übdgens \·on -der T iiirkei 

Angriffe auf England 
und im Mittelmeer 

Berlin, 23. Febr. ( A.A.) 
Das Oberkonunando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt : 
N o rdwe s t 1 i c h d e r H e brid e n wtlf· 

den außet den im Bericht vom 20. t'ebruar ge· 
nannten Schiffen zwei weitere große Handels· 
schiffe durch Bomben so schwer getroffen, daß 
man mit ihrem Verlust rechnen kann. Am 22. 
t"ebruar wurde ein Dampfer von 7.000 to in 
demselben Oebiet mit Bomben versenkt und 
zwei weitere große Handelsschiffe schwer bc· 
schädigt. 

Leichte Kampfflugzeuge griffen einen Flug· 
platz. in 0 s t e n g 1 a n d an. Eine Halle und 
F tugzeuge am Boden wurden zerstört. Deutsche 
Flugzeuge belegten ein Werk in N ord · 
s c h o t t 1 a n d mit Bomben und griffen mit 
Maschinengewehren ein Truppenlager, mehrere 
Oüten.üge und motorisierte Kolonnen In S ü d • 
e n gla nd an. 

Trotz der ungünstlge11 Wetterlage griflen 
Kamphlug1euge mit Erfolg heute nacht Hafen· 
Wllagen sowie a ndere militärische Ziele in H u 11 
a n und wa rfen Bomben großen Kalibers. 

Im M i t t e 1 m e e r trafen Kampfilugzeuge m it 
Bomben mittleren Kalibers ein kleines Kriegs· 
~chiff und einen großen Ha ndelsdampfer. Eben· 
so wurden die Hafenanlagen von B e n g h a s i 
bombardiert. Südlich von Agedabia wurden 
1wei t1ugplitze und T ruppenansammlwtgl'll mit 
Bomben mittleren Ka liber!i und mit anderen 
Waffen angegriffen. 

Der Feind flog weder in der Nacht vom 22. 
noch in der vom 23. Februar in das Reichsge· 
b iet ein. 

Vom 15. bis 22. Februar wurden von der Flak 
w1d der- Marineartillerie sowie bei Luftkämpfen 
32 feindliche Flugzeuge abgeschossen und eine 
große Anzahl feindlicher f lug1euge z.erstört. 
Im Laufe dieser Zeit hat die deutsche Luftwahe 
15 Flugzeuge verloren. 

Italienischer Bericht 
Rom, 23. Fl.'-hr. (A.A.) 

Berroht Nr. 261 des italienisctien Hauptquar
tiers: 

An der g r1 e chi:; c h e n Front ke:ne beson
deren Erejg:n';sse. Vn~re BombenfluffLCuge un
ternallmen wieldcrh-011 wi~ks:ime Angriite a1rf 
einen feindlichen Hlottenstiitzpunkt. l~in Flug
zeug ist nicht zurilok.geikcl1rt. 

\'on der Landfront in Nord ·n i d k a ist 
nicht" Besonderes z.u me.lden. 

D"e FhtgzetlRe de;5 dcutsclhen Flieger
k o r p s griffen in efoem Haft.:n der Cyrenaika 
im Sturzfrog dort vor Anker lil•gende D.imi>fer 
an. rin Dampfer \\iUl'<le von Bomben schweren 
und mitt:!ercn Kalibers götroffen. Am 21 . Febn1-
ar untcrn:i.hmen dcul'schl' Fla1g-wuge schwere 
BOmberi..1ngriffe ai'Uf einen fcirl<tid1en Flugp!atz 
und einen Hafen. Außt.>r:dem wurden Truppen
abteilu11gen \\~~k'sam mit ,\\G's be6Chossen. 

In Ostafrika wuroe em fe;ndlioher Vor
stoß in der Gegend von Camceua (Er·trea) ~· 
rückgesc'hlagen. Im unteren Jubak1.nd wurde 
eine motor" 'erte Abteilung, d•e \'ersucht hatte, 
sich den Stellungen bei 1-0roa lAl nähern, durch 
einen Gegen.1ngnff eines unserer Bataillone ge
Z."'-"Ungen, sich mit empfindlichl'.'n Ver111stl'.'n rn
rückzuzielhen. 

mit der gJ.ekhen ßereitwitligkeit aufg..:
nommcn." 

• 
Ankara, 23. Febr. (A.A.) 

Der J;i'hrestag der Gründung der 
Volks'häuser wurde heute in allen 
Votks'häusern mit Feiern begangen. 

An der V('rS.unmlung. die nlL~ d1t"sem Aniaß 
1m Volkshaus ~·011 Ankora stattfand nahmen 
dt•r \' orsit:cndc der GNV. Abdiilhal1k Re n da . 
Mini.~terpr!isidrnt Dr. Refik Sa y d .1 m. die 
Mitglieder der Regierung, der Generalsekretar 
der Partei und der stellvertrcte-nde V orslt:ende 
dl'r Unahh<inglgrn Partei, Ali Ran,1 Ta r h a 11 , 

nnderr Ahgeord:ltte, der stellvertretende Gene· 
ralst~bschef General As1m G ii n d u z. höhere 
Re:imt\" der Mmistuien m1d -eine dic!ite M.:r.
sd1t"i:mt>nge tl"ll. 

Die F('fer be:iann mit d:r Unabhängigktits
hymnr, Juf die die Eröffnungsansprache dr~ 
strllvert~tende Vorsitzenden der Volksp."lrtel, Mi
nistrrprti~dent Dr. Refik Sn y d am, folgte. die 
von der gan:en Versammlung mit stünnlschcm 
Beifall auJgenommen V/1.IJ'de. 

Ebenso hlrlt Nafi Atuf Kansu. Mllglird 
des Vt"rwaltungs."lusschusscs der Partei, ein~ An
sprache, in der tr den Zw.:ck der Volks.1äuser 
darlegt!.'. D:e junge:t Leute- de~ Volkshauses 
fü~ten dann die Kantate „Karanhktan I$1\'lc1 ' 
(„Von der Finsti:mts :um Licht") auf. sangen 
Volkslieder und zeigten Nationaltänze. 

D ie H alke vi-Feiern in Istanbul 
In dm Volkshliuscm lst.mbuls fanden (i'lstcrn 

anl.ißlich d\"s neuntt.>n Jahrestages ckr GründunJ 
der Volkshäuser Feiern stalt, bei denen :un.1chst 
den Teilni.'hmern Gelegen!ieit gegeben wurde, die 
Re-de dt.>.5 M.nil>t\!rpr,islde..,ten, Dr. Refik S a Y -
d a m . durch Lautsprecher :u hören. Anschli~ 
ßend wurden in Vorträgen Zweck und Ziele 
der Volkshäuser dargelegt und die Pe:ern wei
trrhin durc'1 Konzerte oder Schausp!de ver
schönt. 

FeindLiohe FJ~eugc bombardiertt>.n eine Ort
schaft m Oadsclha.m, ohne fuhlb.lre Schäden :w 
\'erursachen. Ein foir\dliohe-s Elttgzeug wurde 
\'On der filak abgesdh<>sst:n. 

Ueber dem unteren Jubalaoo wurde ein wci
teres britische-.s Fluguug von unseren Jägern ab
gc.„chossen. Bei einem Luftangrifi aruf Ma~..a11.1, 
der berciits im gestr.igen Bericht erw!ihnt wurde, 
sind zwei englische l~ugzeuge \'On der Flak ab
geschossl·n worden. 

Ein U - B o o t unter dem Befehl des Korvet
tenkapitäns Ricc:irdo Boris 1orp\ldierte und ,·er
scnkte im Atl.1ntik ein fl'1ndlict1es Tank -
s c h ~ ff \'On l.i.500 Tonnein. 

• 
Madrid, 23. Prbr. (A.A.n.Strfani) 

Wie m.n rrfährt, hat ein Flugzeug unbe
kannter N;itionnlität trotz hdtigen Ahwehrfl'u· 
ers der Plak :v.-:lmal G l b r a 1 t a r überflo
grn 

Man will Irland 
in Roosevelts Hilfeplan 

einspannen 
London. 23. Fcbr. (A.A. Af1) 

„S 11 n d a y D i ~ p a t c h ~ emhüllt elncn 
P l :i n, der Engla:ul helfen würde, die deutschen 
l!-Rootc :u ~kämpfrn und der glcich:eitig lr
land d. • Neutralitat grgen jt"<kn deutschen An· 
griff garanticrrn würde. Dieser Pl,in sei von 
d e V a l e r a und R o o s c v ~ 1 t ins Auge gc · 
faßt worden. 

Das genannte Blatt .-rl<lärt. da Plan st'i von 
de Vnlera und Wilikle anlfißlkh d~ Besuc:1e~ 
\Villkies in Dublin besprochen worden. 

N,1cb diesem Phn wurden erstens die Ne u -
t r a 11 t a t lrla:-ids 11 n t er G a r a n t i e cl er 
U SA g es t e 11 t und die Insel würde ebenso 
1 n t e r n a t i o n a 1 i s i e r t wie Panama. 

2. Die v o 11 s t 5 n d i g e n a t i o n n l e \' ei
t '-' i d 1 g u n g Irlands würde als eine el~1tne 
Einheit unter lnt.-rn:itionaler - amerikanischer. 
englis.:her und irischer - Kontrolle organisirrt 
\11.:rde11. 

3. Die Küsten von \Vest 1r1 an d wur· 
den d1t' H,1frn bietrn. in denen Amt'rika dir. Jür 
England b~stimmtt.'n Warr:i entladen würde11. 
Von dort aus würdrn sie ühcr die Insel gesc!tafft. 
um an d\"r Ostküste Irlands wieder eingeladl"n 
und n,1ch England geschafft werden. 

1. D•e beiden Seltoo der irlsch~n See wfirdcn 
durch ein Pa t r o u i 11 e n s y s t e m En3lands 
und der USA kontroll:ert. um Anqnffe auf die 
Irische und amcrika11ische Ausfuhr ::u veriindern. 

DJs Bl;itt betont dJnn wl'!ter, daß for ckn 
Fall der Annahme dieses Falles Irland ~lnr 
Haltu:1g der Nichtkriegführung 
hattr. die der HJltung der USA :ktnlic'1 lihn· 
lieh w.irr. 

„kh bin'. so l'rkl,1rt dl'r Vcrfa<>.ser drs Arti• 
kels, .. von der höchstmöglichen Stelle darliber 
unterrichtet, daß de Valera \Villkie gegenüb:r 
rrklärt:. er Sl'i volllg für bestimmte 
Formen der Zusommenarbeit zwi
s c ~ i" n ll SA u n d 1 r 1 a 11 d. Er sagte \Villk1e. 
er habe einen Appell an die USA \Jerlchtct. um 
\Vaffrn zu kaufen, mit denen er lrl;md für d.:11 
Fall einer d e u t s c h l" n 1 n v a s i o n vcrteldi
uen wfirde. Er m<1chte \\'illk.:\! verstandlich, d;iß 
er bri der Verteidigung der nationalen Uudn
tastbar.keit Irlands auf Amerika große Hoffnun· 
gen ~ue. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~ 
B ez u g s p r e 1 s e : Für l Monat (Inland) 
T pf. 1,50, (Au land) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpt. 15...., (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G es c h ä f t s 1 e lt u n g : Beyoglu, Galib Dede 
Caddesl Nr. 59. Drahtan.schrift: „ Türkpost". 
Fernsprecher: Oeschäftsstelle 44605, Schrift· 

leitung: 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Duvals Meinung 
über Saloniki 

London. 23. Febr. (A.A.) 
Die Agentur „Afi" teilt mit: 
Der fran.::ösisc.:he Militärsncbverständi

ge General 0 u v a l pNift heute im 
„J o u r n a ]" die Vorteile, die 
D~u~~c'hfand aus einer Besetzung S ..'.l l o
n 1

1
k 1 s zie-hen ~önn'ce: 

1 " 1
n hRurnanlen stehm", so schreibt Duval, „20 \ru kc e D1vi~:onen, \\ahr~nd in Thrakien eine 

E 
1
ar ~;: t ü r k i s c !l e Armee und emlge b u 1 g .:i -

r s c h e D· 1 h f D d! S iv s:onen sie be 111den. 1e Verkt· 
r~ng nlonlkis wird durch 5 oder 6 c r i (' 

c 11 s c ~. e Divls!onen wahr3e:iommen." 
L „~b~rh, so f!i!lrt Du\•al fort, ,,du~ groß c 
~ tu erlegcnheit Deutsc:.tlands 

j rde d <' gulnge Stärk\" dl's Heeres ausglct
~·cn. Eine dttartlge kombinierte Aktion mit dem 
~mgreifen der Luftwaffe, die von Sl:il m aus 
~!ime,Mwürd\" die Sicherheit im östlichen Reck~n 

es lttrlmeeres sc.'1v.'\!r l>edrohen. Für den 
Augenhlick ist das Acgäische Meer :\\'15Chen .5a
~on~k1 und Kernt der RAF au~esetzt, die unbe

m l'rt Uher den Inseln des D o de k .in es OJ>t'• 
rlert, . die von ltalkn nahe:u nbgcschnltte:i sind:' 

.. Emc starke Luftwaffe aber", so schllt'ßt Du· 
\~l. „cie von Saloniki aus operieren '1.iirdr. 
konnte die Luftherrschaft über die Aeilllis er
obern, und in Zusammenarbeit mit Luftgeschwa
dern. die von Si:ihen ausgehen. könnte sie das 
östl:cht Becken <ks Mittelmeeres l'rnsth<1ft ~
drohen." 

Ein Dementi Moskaus 
Moskau, 23. Pehr. (A.A.) 

Die Agentur Tas.s teilt mit: 
D;e Schw~izer Zeitung „B a s l l' r Na c h -

t ich t r n ~ vcroffontlichte eine A\eldung, nacn 
der dns kür:lich abgeschlossene Abkommen :wl
:M:hcn B u 1 g a r J e n und der Tu r k e i unter ak
tlwr Mitv.irkung der So w j e t u n 1 o n zustan
de gekommt"n sel:i soll. 

Die Agentur Tas.s ut :u der Erklarung er
machtiat. daß dlese Meldung n ich t dro Ta t -
s a c h e n e n t s p r i c h t. 

Auszeichnungen 
in del' Roten Armee 

.Moskau, 24. Febr. (A.A.) 
IÄ.lL.; Arlllaß des 2 3. ja h res tia es der 

Roten Arm c c hat dt."T' Pr.iside.nt des Ober
sten So\\jelS der So\\~ctunion .in 1.883 Offi.zZere 
und ,\lannsoluften Orden und Aus z eich -
n llt n g e n verlieltrn. 

Diese Auszeichnungen wurden, \\ie es heißt, 
für „ogute Durohführung \'On Kampfbefßhlen" 
•und für bemer.kenswerte Aribeiten auf dem Ge
biet der politischen und militärischen Erziehung 
oder der rAusb.il<tJng der Truppen verliehen. 

Ferner werden einige Be f ö r <I e r u n :gen 
höherer Offiziere durcJJ dun R.1t der \'olkskoni
miss.:1re mitgekilt. 

Englische Frauen verlassen Sofia 
ßcm. 2J Pebr. (A.A.:i.Reuter) 

Nach einem Telegramm aus Sofia werden 
morgl'n, wie es !ieißt, einige Frauen <hr b r i -
t 1 s c h e n K o 1 o n i e in S o f i n die bulgari
sche 1-Liuptstadt verlassen 

\Veiter heißt es in dem Telegramm. daß in 
der Hauptstndt eine s t a r k ~ S p a n n u n g 
herrsch<.>, und d.lß der Vrrkehr in der Umgeh mg 
un:,·rb:ochen sein soll. 

Hantle lskammern-Konf erenz 
Sofia. 23. Fcbr. (A.A.) 

Eme Konfl·rcn:: der b u l g n r 1 s c h e n und 
i u fl o s 1 .1 w i s c h r n 1 1 .1 n d c 1 .5 k n m m e r n 
beginnt morgen io ß e 1 g r<1 d. Oie aus 15 Ver
tretern der hulg:u- schm \V1rtsc·1:ift bestrhen.:!.: 
bulgar,sch~ Abordnung ist ges1crn nach du 
juco.:;lawischcn l·fouptMndt ab~rrew. Diese De
lrgat·on w'rd von e.n.m früheren Handelsmini· 
s .:r gefuhrt. 

Londons Bemühungen 
um Blockadeverschärfung 

Ncwyork, 22. Febr. (A.A.) 
N~ch einer Meldung aus Washingt.>n 

an die .• Newvork Heral'Cl Tribu
n e" erwartet .;~n. diaß eine neueGeste der 
USA zur Einschränkung der Lleferlllllg 

'von K r i e ~ IS m ia t e r 1 -a l nach J a p a n 
erfolgen wfrd. 

D1~se Meldung be:sag t, daß Roosevelt 
demnächst eine Proklamation veröffemt
Hohen \Vird, durdh die der L li z e n 'Z -

zwang für weitere 12 Produk
t e eingeführt wjro, 

Diese Eill'schränkwi.gen, so heißt es, 
werden in gewissem Umfang auch g e ~ 
g e n Ru ß l a n i<l ge.rich tet sein und den 
Handel ve.nhindern, der sich mit 
DeutschLand gegenwärtig 
ii b e r S i b i r i e n a b s p J e l t. 

Die Waren dieser neuen Li'Ste werden 
vor allem vegetiabi~he Oele, Jute, 
Borax, Schelwdk und Glyzerin umfaS6en. 

Mo rge n beg inn t : 

~ --·-
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Ein Leben für Asien 
In 6 Jahren werden die 54 Kartenblätter 

des Zentralasien~Atlas fertiggestellt -

Krönung des Lebenswerkes von Sven 

Hedin. 

Der Priisident der Deutschen for
sc hu n~gem c1 rL-;chaft, .\Gtisterialdireiktor 
Pro;f. ~\entzc!, übergab - wie \'On uns 

.schon kurz bemohtt:t - in Gegenwart des 
clm·oo;schen Gesarrdk:n Exc. R1chcrt und 

m Anwesenheit n:m1ltafter Gelehrter W\d 
t r ... -uer Preuride des schwc.d.Sc.tien For
schers im Rahmen cinc-'I Pre$cempfan
ges der Oeffentlichkcit d:i.s l"ffitc Bl:ilt 
des Zentral:!. n~Atb$ von S\•en l le'l.Jjn , 
Damit firx.let das Lebe-r&.ve.rk dt"S vo
ßen schwo<l chcn f'()nschers seine Krö
nung, d r ganzen Welt aber wird l";n 
Wi'>S\."llSchafttichd Werk ge~chL•nkt, d.as 
<i Je hishdgl·n l.~i„tungcn :wf d c· em Ge
b etc in den Schatten stc'lt. 

Zentralasien auf 54 Kartenblättern 
D:is l ~bcn SH·n Heid n 1. t n!cht w leut l':n 

Leben fur As'en. Seit 55 Jahren li.at c.s ihn immer 
wiC'<l r h'na;isgc-Logen nus seiner schww·~hcn 
Hc"mat, von jclller Expedition kl<hrte er reicher 
lu ~lkik. lJ1c g r o fl e Ex p e <l i t i o n der Jahre 
1927 bis 1035, die mit schwoo'scher, ch;nesi
scher und deut eher Unterstütiung durchgeführt 
wul1Cle, criü lte sc:ucn großen Traum, erne \\ n
derndc Unh·crs1t5t w:ir untcrweg , in der die 
hesten Fachkenner aller einschläg' gen ücb:ete 
s eh Z.US3mmcngefu1 ~cn h:itte:n um in!) Herz 
As'ens \"orz.u toßen. Dann galt es, d:e \\ i t -
t e J fur d:c Herausgabe des umfangreichen kar
tographischen M:iterials zu finden. Sven He<lin 
schreibt h er-zu; „Es ist selbstverständlich d.-1ß 
d ie \'ert=efte uod erweiterte Kenntnis urr;fang
fl'icher Geb;ete der Erde, die vorher wen'g oder 
.gar n.cht bekannt waren, von be.;onders großer 
Bedeulung se.ln mußte in einer Ze.it, da eine Um
wertung und gerechtere urld vernünft:'gere Ver
teilung der Erdobert.ii he eines der für die gan
ze ~\enschhe' t bedcuttmgsvollsten Prübleme 
ausmacht. Es ist möglich, daß irgendeine der 
Großmächtl', deren Besitrz.ungen d;rekt an d '.e 
'\'On meinen Expeditionen kartierten Gebiete an
grenzen, sich mit F.reuden der Bearbeitung urid 
Herau.-;gabe unseres kartographischen .\\.ater'a1s 
annehmen würde. Aber ich zog niem:üs eine-n 
solohe11 Ausweg in Betracht." 

Auf 5.t Bfättern im Maßstab von 1: 1 000 000 
Ji t Zentna asien nun vor, von Kabul bis Pe
l~r1g, von den ind!.~hein Strömen bis zum Bai
ika.lsee. t1bc~giht. H~:n erstm:i-Js 1,uverlässiges 
,\\.ater al ubcr w1 bisher nur 111 großen Zügen 
d.argestelllteis Erdg1>blet. Der ZentraJas:en-J\td.is 
schließt die Liioke d:e der in England erschie
nene Weltatlas au~weist. In sechs Jahren wird 
das große Kartenwerl: abgesc-h\ossen sein. 

Zusammenarbeit mit der Deut.sehen 

Forschungs.gemeinscliaft 

Prasident Prof . .\\ l' n t :i. e 1 betonte hei der 
Uebergabe de:; ersten B!attes d'.eses großen 
Kartenwerkes die gute Zusa.m.menarbeit die 
i.wischen Sven Ht.>ld:n und der Oe u t s ~ h e n 
Forsch u n g s g e m e i n s c 11 .a f t besteht. 
Die Bei.denituag de \'Onliegen.dcn Werkes für ct:c 
gesamte Wissenschaft \\iurde k'.ar erkannt, u1)'J 
m't besonderer Fre-..l<le sind dem großen Freun
de Offitsdh1:mds u:e .\\itt l fur d'c gcp'..;intc Hcr
ausga'be z.ur Verfügung gestc?ilt W<>IXlcn. o;e 
Deutsche Forsohungsgeimeinsch.aft sieht in der 
pf.anvol.ea Unterstiitzung und Förderung wissen
schaftl:ChC'!' Untt.>rnehmungen efoe große Aufga
he, d'e auch \\"ahrcn<l ~ Kr'~..s kcine Unter
br(!chung er.fahren th. f. Die Beeehut\gen der 
tdeut:schen forscher w den romh.:ifü:n .l\\ä.nnern 
a n 1(1 e r e T Länder weroen gtlt>rdert. SOehen 
wend n d:c AusY.ertungen der großen M e -
t eo r - Expetii1•on vorge!egt, d c G r ö n 1 a n d -
I:xpal't'on \'0:1 A • rtld W t'lgenenm<l dit: deutsdie 
Q lll i: arktische Expodition • 'llilJ he1c<tnnt gt·~ 
wor<len. In;; Innere A :-ens, 7.llm Na 11 g a -
Pa rh .a t, stießen beherztl' .\\?inner vor. Eine 
ExpecUion zur -EnfotOOhung d~ Go 1 f s t r o -
m es ist eing 'Uitet. Nach dem Kr.l'g.: werden 
in gro~r.ligfgem Maße alle Mittel der Technik 
dng~etzt werden, um weitere wi:>ser1schaftli he 
Expoo t'onen zu st.arten. Die Ausrüstung e"ntT' 
Expe'd ~ ti<>n sch idfes steht ·bevor 
F l u g ,z e t1 g e wel'den in D:cnst gestellt wer~ 
<len. Seit dem Bestehen der Deutschen For
schungsgemcinsch:'lft sir~ 7.000.000 .\\:irk für 
Ex1ledit_ionsreJsen aufgewendet worden; in ru. 
I.~ e nzelnen Unternehmoo, vom Porschungs
re1se.nden bis zur großen ExpeicHtion \\:urde hier 

Unsere Kurzgeschichte 

Der tapfere Mieter 
Von W o l f g a n g P e d e r a u 

Rur diesen Abend wurlden Burdes ein
ge~lcien, telefonisch - ganz außerp}an
mäßig e1gentli<:ll1. aiber auch ganz zwang
los für nadh dem Abendessen, zu einer 
Tasse Tee, ein paar Kek·sen. Zigarre und 
Likör. Und aus keinem anderen Grunde 
als weil die Gastgeibc-r ihre Freude nich~ 
länger für sich behalten konnten. 

Herr Witt fiel denn auc;h gleich mit 
der ~ür ms Ha~s. :,Wissen Sie", sagte 
er, „ich habe mich ra schon seit langem 
bemüht. Aber die WoluwnlJ'SISuche ist 
natü~lich auch Glücksache. Man muß 
Geduld haben und sioh durch E.nttäu
sdhungen nicht entmutigen lassen. Nicht 
wahr, Grete?" 

Frau Grete nickte nur. In Wahrheit 
war es ja ganz anderis gewesen. In Wahr
hert hatte sie a!le Anzeigen in der Zei~ 
tung seit Monaten mit peinlicher Ge
wissenhaftigkeit durchstudiert, hatte hier 
herumgCihorcht und da und war treppauf 
ui1d treppab gefaufen, um Wohnungen 
zu besic1htigen. So war es gewesen _ 
aJber das war ja nioht wichtig, und es 
ging Burdes ja auch nichts an. Deshalb 
n 1dkte Frau Gerte freium:lhch. 

gearbeitet. Die Schriften des Johannes Kepp1er 
und Meister Ekkehart werden in den von der 
Deutschen forsch.url'gsgemeinschaft her.l~~geo~e
benen Ausgaben weitesten Kreisen wgang rch 
gemacht. Die Aufgiaben der Forschu~g wer~<'n 
zur Au~ahc der ganzen Nation,. die E.rgebmsse 
dem ganzen Volke in dieser WelSC nuttl>ar ge
m:icht. 

Jooe:r Arberter ein Meister 
Seit 45 Jahren a~beitet Sven H.edin mit J u -

s t u s per t h es' G eo g r .a p h 1 scher A ~
statt in G-0 t h ;i 2:.usarnrncn. Er vertraut, .~"le 
er ausdrücklich betont, ,1die ller'!>tel.lu~g einer 
K.'.lrte des Teiles der Er<le, dem i~h mem. Leben 
widmete" diesem d.e-utsohen ~trieb an„ m d~m 
jeder Arbeiter ein .\te_ister .~:nes b
ches ist. In kcinen besseren Handen .konnte nach 
sei11er An-s.icht d:is Material bearbeitet werden. 
Das Bh:itt Turf an, d1s als erst~ hergestellt 
wur<lc, ist das Gebiet, in dem der Fo:scher Hl34 
ah> Si>ion verhaftet uniel in ~rum.tsch1 fcslgeha~
ten wurde bis es gelarn.g, <l1e Cl~:nesen vor~. sen
nen rcin \\issensctuftl;chen Abs!chtcn ~u uber
zeogen. Die sorgfältige Arhe1t He<l_111s, 'die 
schon sein Lehrer von Richlh?fen lobt, hefert der 
Ka.rtographi~chcn Anst:ilt die hesten Unterl'I-
~en 

Zwei Frel1nde kommen zu Wort 
lm Rahmen des Empfanges kamt_11 z.\\ d 

freoun.de lledins rn Wort, U:c sdne Pcrsoni ch
kC'it umd~en . Prof. Th tiessen, der nu? 50 
J:ihrc mit 111.Jtlin in er\gskr k:1.mcm.JsclLrdtlidn:r 
Vcl'l>i11<l1mi,:- std1t, schildL•rl d('~J gro!~~11 uu<l 
<l:szlplinicrten J\rht•'ter, d.er :im 1 :1gc : 1e-:en und 
oft Leitr:i.abet~den Vtq)ll.diturni:en na~Lkon~mc .1 
muß der aber am AbdJld um 1 O Uhr an st-.ne.m 
Schr~lbtisch sitLt und ihn rn0t1gr"1s um ~~? Uhr 
\'erläßt. In diesen Nachtstunden we1d<>n d.t! Ar
beiten der Reisen auogc ~·ert.ct ul\<l c~tste
hen die v:e-len We11ke, ·"'\ i nistcri.-~lr:it Dr. Z 1 e /.! -
1 er kennt ihn erst kürzere Ze t. Er btnch.tet 
\'On seiner UebcrraschuDg, d 'e ihn in He<l .~s 
ArbeitsL:mmer hoch übl·nm M1i)arsce bcfa•l, ~·~ 
er d'.e Bücherreihen s.1h urul drc sd1at1e11$fro.1c 
Persönlichkeit de:; Forscher~ ihn in IJann ~h~t!{. 
Be:<lc aber rühmen d'e hohe fr<."llndschafthchc 
Ocs'nnuog die der schwe<lis.che Forscher 
Deutschl1~ en~egenbring.t. die Tret1e. die er 
se.nen Freull'<len hält und d.c Ach~mg u:: er al
ler Arbeit zollt. Ein Dok.ument d!escr 1-re·und
schaft ist der Zentralasien-<Atlas zu nennen_, dcs
sen Erscheinen llooin seföst mit groß~r he.udc 
beigriißt ,weil jedes neue Blatt n:ich serner e1g~
nen Aeußerung ihm einen Or.11ß \'_On den Wu
sten und Bergen bringt, d '.e er gelebt hat, v<!n 
den Flüssen urud Seen, die er befahren h:it in 
gebrecMichen Fahrzeugen in langen Tag~n und 
Jahren seiner Jugend, und von de~ .\\uhs:tlen 
und Abenteuern im Inncn1 de~ grol\tcn Kon
tinentes der Welt. 

Aus dem Kulturleben 
I"ritz IClitnsch, 

der beka:lllh? Btrl.iner Bildhauer. hat das Mo
dell für einen Mozarthrunnrn in Salzburg fer
tiggestellt. 

Die Frankfurter Oper 
1.1cßtc in Barcelona ihre „Ring' -A·.iffulirungcn 
w;..-dc1 '1olt•n, um all~n Intcr<'.$St"ntzn d,~ T,-ilnah
me ;rn di,·scm deutsch~n Ope n .i •• tspicl ; u t>r· 
m~llc.'lte-n. 

Prof. Puscru:iu, 
d •r D rektor d.- Rurnlnisc\1 n !11 titu ~ n Ikr
lm. \~urde zun Ga;.<p1ofessor der & rl:11 ·r Uni 
\ Cl'~tfü einc1 nt. 

Straßburg wirJ immer mehr 
zum z~ul:rum 

des KultliddJC!!.1 .m1 Oberrlic:n. Auch <las ohcr
d1e0n.sche Mu.'.>.J.:l:st. <l~L~ !rüher In o,1nuucsc'un
ll•·l v. ra..'!•t..i.l ll!:! t '" m: „ soll ~.unlt ~I in Str.dSbur\l 
ablJdi.iltcn \ •,rJ~n. 

Den modcrn~t~n Zoo Europas 
l'rhll!t d ,. Sta.!t Po••n. Pruf. Lul:: H.:~k. lkr 
bck.umt..- I-"lt~r de~ I!erlimr './,oo, h.it d.,. V,•r
wi1klicl11:ng di s,r Pl.1 lt' iihl'momm: 11. 

P10f. Hermann Ab~ndroth 
dfo' "it-rlc ~ :n Festkon1u t : n ll~r s11j_x·ru::tcl1~n 

" ,. · · S 1 •r 1f flattpt~t.adt ;)!;oplJe, wo t·r n lll'.ll'r • f'1lt er ~ <>· -
nN \\ urdt:. 

Ein~ MalschuJe in Münch"n 
D.e K:11ner:id'ch.1ft der Kiin.~C'er i\\ii11chens 

hat eine eigene Ma!schult! erworben, die 9l'im 
}urigen NJcll\\."UChs gute ,\föglichkl•itcn zur r·ort
entwioklung bieten soll. 

Ja" fuhr Witt fort, „aber wenn m3n 
zähe i;t und wenin man nicht müde wi'rd, 
dann klbppt es sc'h}ießlich dodh. Diese 
Wohnur119. meine Lieben.„ also einfach 
Zucker. Ganz so, wie wir es wünschen. 
Morgt!IlJSOnne in den Sahlafximmern, 
Nachmittiagssonne in den Wahn räumen, 
alles so nett tueinander gelegen, eine 
sdhöne Straße, al!es prima imstande, 
und„." 

•. Und endlich wird WiHi sein eigenes 
Zimmer haben", ergänzte Frau Witt. 
„Sie können sich nicht vorstellen, wie 
unser Aeltester sich darauf freut. Und 
sohließlich ist er jetzt in eine:m Alter, in 
dem er einen eigenen Raum haben 
müßte." 

„Und was die Miete anbeliangt", nahm 
Herr Witt wie!der das Wort, „ist siie na
türlich höher - die Wohnung ist ja auch 
viel größer. Aber der Mietuntersohied 
list so erheh!ich nicht. und er wird sich 
tragen lassen!" 

Sie blieben sehr lange, und als sie 
nach Mitternacht verabschiedeten, waren 
Herr und Frau Witt "übereiinstimmenid 
der Meinung, einen außerorckntlich 
netten Abend ve1'bracht zu haben - daß 
die andeiin eigentli<:!h immer nur zuge
hört hatten, war irhnen gar nicht aufge
fallen. Je<lenfa.Us haM:en Burdes auf eine 
wohltuende Art ihre Mitfreude geäußert. 
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Türkisclie Post 

Frankreich und die Pro~ 
bleme des Staatsumbaues 

In der Kurorl<1tmosph.ire von Vichy sch·~ht -
wie die Rcrliner Zeitschrift „Der \Virtschafts-
11ng" sc'1rclbt - ein Bazillus beheimatet.'. du 
ßa::illus des Vergrssens und der Wun.~cht.ra .m1el 
Mit Kopfschütteln über so viel Unw1rkhch~elt. 
über so viel blutar~ Theorie liest man e•nen 
Artikel im ,.Jour", ln dem Thiery Moulnlrt 
ml'int, seit dem \'Vaffenstillstand srl Fr~nkre1ch 
ncutnl. D·1r.::h diesen \Vaffen.'lhllstand sei es aus 
dpm Konf\i Kt der lnreressen und Mächte ausge· 
trt'trn. Zw.1r !'tabe es zuv0r zum Blcx:k der 
o~mokra1icn gehört, aber d ie :iatior.talt> Revolu
tion habe mcht das Ergebnis gehabt, es In den 
I\Jock d.-r totalitfü\'n Llinder ühertrctt'n :zu .las· 
sen. Fiankrelch ist ideologisch~ innenpoliti~ch 
md nuRenpolitlsch in jeder Bc-ztc'mng unabhän

: il1 und m·utral gegenüber dem Kampf z~ischcn 
Ächsc und dl'mokratischem Angehuch9~ntun_1. das 
ist d••r Jn aller Ausführlichkeit rntw1ckl'lt.: 
St.lndpunkt dieses Blatt.•s. Haupt,rnfgabc- sei es, 

Oie framii :Sehe Post gibt jdzt eine nc-.1~ ~rie 
\"On drei Briefmarken heraus, u c das Bild \Oll 

i\hrsch:i:t Pct:iin tr:igcn. 

Fraukrc:ch vor den llnann~!unlichkeiten .. d~s 
Kri~ges um! vor cinl'r mögliche:l Becl~trachti
gung diJrch drn kunftigc-n Sieger ::u schut~en. 

~.,:'i•;1tralr' Heißt das. .illes. v..is sich bis zum 
22" Juni crri\lnell', wi1d in Prankreid1 ':eq1~s
'"~' „Bes!rg t" ~cbeint ms t"'.1er . das rtcht~ge 
\Vorl {ur den Zl.L'>tand. in dem steh Frankreich 
bd'ndct. Der Sie„~r steht bereits fest. un:i an· 
dcrswo in Frankreich weiß man das auc~ sehr 
gut, weiß m-111. daß m' t emrr Plucht in das 
nk 'it vorh:indcnr l:iyll weder d:c Gt.'gcnwnrts
;;ufgabrn noch ehe der ~uh:nft zu lösen sind. 
Die Ausspr.1che daruhcr ist unter den Franzosen 
in letzter Zeit sd1r bewcnt gcwcse:i. In Parn;er 
Zeitungen warnt nian vor d„r Reaktion, fordert 
;::11 e'ucr F.ntschcidung auf zur p o s i t i \: e n 
M j t ,1 r h c 1 t a 111 ß n u e i n ~ s n c u r n Eu • 
r o p a . 

Leider fiel s1.:hon ein paar Tage später 
ein erster Wermutstropfe-n in den Fre_u
denbecher des Herrn WHt. Das war beim 
Mitt:agesse.n, un<l notütlich sprach ma.n 
wieder über die Woihnung, wie man dre 
einze'nen Zimmer einrichten woBe, wo 
dieses Mab~!stück hinkommen solle und 
wo jene Garnitu.r am wirksamsten und 
zweckmiißigsten stünde. Bis es . Frau 
Witt plöt:z;lic.h eirrfieil. daran zu erinnern, 
daß man doch auch die jetzige Wohnung 
rechtzeitig l·ündigen müsse. 

„Das bß nur meine Sorge sein." sagte 
Witt unerwcirtet heftig. „Schl<ießlich hab~ 
ich doch keine Angst vor Frau Kwade;, 

,Natürlich hast du keine Angs.t • 
su~hte ihn seine Frau zu besänftigen. 
„Ich meinte ja auch nur ... man muß do~h 
an alles denken. Und ganz angenehm 1~t 
es doch auch nictht, wo man so lange in 

gutem Einvernehmen hier gewohnt ~at, 
und Frau Kw<lde doch auch auf J·~re 
Mieteinnahmen angewiesen ist. Sie wird 
einen schönen Schock bekommen - gar 
so leicht vermietet sich gerade hier, so 
weit außerhalb des Stadtkerns. eine 
Wohnung nicht.' 

Sie bot vom Nachtisch an. Witt hatte 
vorher ziemLch lebhaft mit der Zitro
nenspeise geliebäu1gelt - aber jetzt 
dankte er, schob selin-e Portion WiHi zu
moohte der das Zeugs · mit seinen Ge
schwistern teilen. Er selbst, Witt, hatte 
plötzlich keinen Appetit auf süße Speisen. 
Das ging ihm oft so. wenn er inner'!.ich 
nicht ganz ~m Gleichgewidht war. 

Während die anderen noch aßen, 
stand er auf. kramte in seinem Schreib, 
tisdh. 1Da wa.r der M1etsvertra9 - er 
diurchflog hin mit gefurchter Stirn 
vierteljähtiliche Kün<lti.g.u:ng 1 Er hatte es 

Vom Tdge ihrer Kriegserkl;irung an haben die 
Pram:osrn auf andere g-~hofft. Als die anderen 
nicht kamen, um für sie die Deutsc.'ien zu be
s'egen. hofften sie auf ~as Wunder. Aber Wun
der erleben nur d:e. dre es sich verdie11en. Auf 
w.is hoff~n vi·..'lc Franzosen heute? Sie möchte:t 
eines Ta~es aufwachen, um in ihrer Zei~\mg zu 
lesen, der Krieg und die Niederlage , sell?n nur 
ein böser Trawn gewe-scnl Ueber solc.ien Phan
taste1·:ioo zerfließt ihnen die ZeH zwisc~1en den 
Fingern. eine Zeit, die n 1 c h t w 1 e d e. r .
komm t ! Der kriegsblinde Abgeordnete Scapm1, 
den Marschall Pflaln zum Botschafter ernannte 

·mit der Aufgabe, sich der franzö.sisch-;n Gefo~-
gtnen anzunehm.:>n, ge.'iört zu dcnrn, die um die 
Wirklichkdt wissen. Er meinte kürzlich gegen· 
über franzüs:ischen Pressevcrtretrrn, w:is nwn 
sich denn eigentlich von seiner TatiJkeit ver
sprcC'he, sol.111ge sich das fra.nzösisc!1e Volk 
nicht im kl.iren darüber .ist, oh es FeJnd oder 
Freund dl'r DruLi;chen st'ln wolle? 

Es gibt andere Mürmer des nallo:1,Jl.~11 Frank
rdchs. die bo:reiLs vor 1940 für ei11e n:itiona~.: 
unJ sozi,1le Erneuerung Frankreichs kampften, dto'. 
Gl-gner des Krieges ~rqen Deutschland gewesc.n 
s:nd· M a r c 1 D ,~ a t, C"in~t r,1diköllsozlalist1-
schcr Luftf.i'irtminisler, M ;i r q u t' t, der Leiter 
dt'r Neu.mzlalbten. J a q u es D o r i o t , d.-r 
l.hr[ cl,•r frnnzösisdH'n Volkspölllt'i, \un nur e1-
l'i{lc N.1mrn von Ruf zu nl'n, ... n, Sie all·~ h.1-
fi„11 l.'inqst V '\:hy entllötL~cht dw Ruckt'n gc· 
kehrt. I)>tt vollzld1t stL'i di,· n.1.~ionale. Rev~lu: 
t on, die „Gesctzhlatt-R1•volut,on . wie vr~lc 
Fr.111uis,' n s c n<'1111en. D.lS Volk steht nbsr1ts. 
Fs zuckt die Achsl'ln. 
··Ein mt'rb•'iirdigcr Vor1J.1ng in einer Zl'il dl'r 

M.'tS!.l'n, in der den Pührern de historische A~f
qa be ges1..llt ist, aus e:itwur:·.'hen Mas.scn , ~1i1c 
(;,•ml'insch.1ft, eine Nation zu formen: Im Vic.1y
Fr:inkreich soll die Revolution \'Oll obl'n nicht 
aus d~m 19. oJ~r 20„ sondern zurück In dns 1 ~· 
J.1'1rlnmt!crt führen, wo <ibsoluler König und kle,
nt Ohl'r.sd11cht 0

lt'rrs~htcn, das Volk d:igegcn 
1i11r OhJekt der Politik w;ir, d.1s ,1uf srincm 
Pl.ttz brav zu arbeiten u!kl zu foluen halt<?. 

Es ist natürlich eine rein i i1 11 c r Ir ;i n z ö s i • 
s c h e P'ragl', w<."lche Rcg:erungsfonn sich die 
Frnnzosen grbcn. Als Rroh.1chter kann man n:ir 
verzric 11n,•n. daß ln einer Art luftleerem R.1um. 
der durch Niederbue und ZLJSa~rnbr~ch von 
P.irlarncnt und Parteirn l'nlstanden 1.st, ein mer~
würd1ges Experiment in Frankr~1ch . gei_nacm 
wird. Man versucht, Ideologien zu verw1rkLchen. 
,r.~~ uuf grduldigem Papier vor 40 Jahren aufge
zeichnet wurden Wenn man die von Ch a r 1 e -~ 
Mau r r ,\ s an der Jahrhundertwende in seinen 
ßüchern entwickelte Doktt ·n der „Action Fran
c ,1ise" m1t den V'chy-Dekrel'en von heute ver
Öleicht, wird man eine hundertprozentige Ueber
.:mstlmnn1•1q fcststdlen. Maurras, der srit lang~m 
rrtnubte Zwe:undsiebzigj:i!lr'gr, lebt in Vichy. 
Fr der in einem nahen v~rhdltnis zum franzö
~is~hen Staat~chl'f steht, schreibt dor~ täglich 
Leitartikel wle 40 Jahre lang zuvor 111 Pa~1s. 
AbN er h;it diesmal einflußreiche Leser. Ern~ 
Reihe d~r Muarbeiter des Marschalls steht der 
Action Francnisc" bekanntermaßen sehr n;ih,•. 

· Wns ist v~n der natio:ialen R.evolu
t j o n w ''erspüren7 Das Parlament ist außer 
Funki:on gesetzt, rin ben1tcnder Aus!l<:huß 9•'
~>!ldct. All;- M.icht ist in drn Hfütden d~s Mar· 
sc'ic,lls kon:~ntricrt. Die Presse unterliegt drr 

ja gewußt - man wür'de also unbe
schwert Ausgang de.~ März wm 1. Jwl! 
kündigen können. 

„Ist dooh alles klar!" brummte Herr 
W·itt beriuhigt un1d setzte sich mit seiner 
Z~garre in seinen Lieblingssessel „. 

Imme1hin: dieser März war ein komi
scher Momit. Der März hatte einund
dreißig Tage, und Monate mü so vielen 
Tagen sinti seit jeher sowohl beim soge
nannten Hausha'.~ng·svon5tand als auch 
be:i der Hausfrau unbelielbt. Man muß 
&ein Geld da immer auf eine so lan-ge 
Ze•t strecken. Aber diesmal vergingen 
die Tage, als flögen sie davon. Obwohl 
man doch gar nicht melhr darüber spl'ach, 
wie m'an sich in der neuen Wohnung ein
richten wolle - das hatte ja sc:'hließlich 
auch noch Zeit genug! - sondern nur 
darüber, wie man möglicihst angenehm 
und ohne Zwischenfäl1e aus der alten 
herauskäme. 

„Es ist übcigenis ja wohl nicht deine. 
Sorge", raunzte Wüt, wenn seine Fr.au 
bakl mit diesem, bald mit jenem Beden
ken kam. „Ich bin ja schließlich nicht 
mit Frau Kwade verheiratet. Laß mich 
nur maahen!" 

„Aber sei. bitte, nett zu Frau Kwade", 
bat dann Prau W.itt. ,,Es ist ein harter 
Schlag für sie, und man will doch lllicht 
in Unfriroen scheiden." 

Wie schnell die Zeit verging! Plötz
lidh war der Tag der Mietz:aMung da, 
also l(llUch der Tiag. an dem man seine 
Künd.i9'11ng an den Mann oder, wie man 
hier wohl besser sa·gte, an die Ftiau brin~ 
gen mußte. 

Witt war den ganzen Tag über nervös 
und von e:rstau~clt schlechter Laune. 
Das Geld filr di.e Miete }ag abgezählt in 
dem Schreibtischf.ach, alber Witt betrat 

Istanbul, Montag, 24. Febr. 19:!!, 

Mensch el'sztzt Motor-PS 

In den Zeilerr der Benzineinschränkun9 

ruiis~~zn ·häufig Mc-nschenkräfte die sonst 
• • _1. "ftC so beliebten motous1erten Pferd~ra 

h e· ersetzen. - Dieser praktische Sc nc 

pflug wurde \"On d~n d~inischen Behöf• 

den eingesetz:. um die Weg~ vo!11 

Schnee zu s.'.iubc-rn. 

Zensur. o · e Partl'ien s'.nd verboten. Prankrcl~ 
hat rine Berufs;u~ee. h.~.t d,•n kalholL~chcn. Rr• 
ligiousuntemc:ht w e !er m dm Schulen eing • 
führt. E:te, P.unil.t'. Lamlwirtsd1aft werden pro t 
pagicrt und .sollen durd1 den. Stn<lt ' geför~li 
wrrden. D:e Frc-inuut'<'rloum .<nnd aufgelöst. "' 
Judengesetz wurde crla.~si':n. In dtr VerwalttJllG 
tnd in der Polizei wtrden linksst('henlk BcaJJllt 
nach und nau1 dllrch solche, die zur Recht(~ 
Oe'törcn ersetzt. All das vollz1~ht sich untt! 

' ff h 1 · \Vuo· A11sschluß der Oe rntlic ke-it. st es ern 'b 
1 rler, daß vieles auf dem Papier stc~n ble1 t 

Oder glaubt man. es gibt keine Freimaurer 0tehr• 
weil rin Dl'kret ihr~ Logen nuflöste? 

Vor 40 Jnhren arbeitet(' C'1arles Ma'Jrras (!it 
Doktrin der „Action Fra111;a1se" aus. Man v~· 
gll'Jche s[e mit drn Drkreten von Vic:iy: "'' 
kommt nur auf die Elitl.' an. meint Maurras. D•t 
Masse hilt die vollendetrn Tat~achen anzuerken• 
nen, die die Eiite schafft. Nicht Diklatur, s0n
dern eine absolute Monnrchie braucht Frank· 
reich An Stelle d~s P.1rl:unents 'tat ei:i Rat koin· 
pcte~ter Miinlll'r, an Stelle der allgemeiuet) 
Wehrpflicht. die von der · Demokratie geborell 
v.urde, hat cine Berufsarmee zu treten. FreiJnau· 
1 ·~ r. Demokraten, Protestanten untergraben d!t 
Disziplin, und auf die Form, auf die Disziplu1 
de~ Geistrs kommt es allein an. De.sh.ilb tr:tt d:C 
„Action Franc;:iisc „ fiir dle katholische J<Ucht 
l in was n\ht hlnder:. d.iß Rom :-ie 1927 we{J~~ 
Ve~gottung des Staa~es ba:mtc. Wer wll uau• 
u('m Progrnnnn \"On 1900 d.esc Revolution voll 
oben durchführen? Ein General! Wa!; fehlt ,111 
uiesem Progrrnnm7 E.:ie Antwurt auf d:l sozt'.l
lt>n und wirtschaftlichen Fragen! Mun hat C1lle 
Art potriarchalLK'wn Sozi.1lstan;Jnu11~t. aber 
kennt d:l' so:ialen Bedürfnisse der kleinen Leutt 
nicht. 

\V1e schon citunal gcsa3~ Da~ innerpolitische 
Pron~;imm der „Action Pr:u:i;alse" g.-ltört zu desl 
lr.ncwrpolitlschen F1 .1;ien Pra:1kre:ch.s. .u1lt dcnl 
u ;i1t wir, w n.d.:111 d •,• Franzo~, n sic!1 au5(":·,i
.111t!er:usctun h.1br11. An:lcrs steht r · natürlich 
mit J.·r A u ß e 11po1 i t 1 k. Die „Actlon Fron· 
\ ise" hat .iuc"i , iu~ nufkntlOlitisch·~ Doktr:n: 
Das T l' s t a m ,' · t R 1 c h e 1 i e u s , ;1 1 s o 
dit• Zertrümm e rung Ül'titschlandS· 
D.:lS D1kt„t ' o:i Ver~allles fa'ld M,1urras „oiel 
zu m'J.lt", \\ .:'] \"~ D,·ut.sd;land rtlcht 11och mth! 
anfl]C'tcilt und d J S W1l·lnla:nd nld1 t w Prankulc:1 

r.ebrad1 t 11,:t." D:t: ,.Action fl,·;rnplse" stand 
hinter drll D r 1lit:: :·.· h~rn d~ pf.ilzische:i und 
r· .1·misd 1.-,1 S r pu1 ,1r !':llltlS. S ie IO!dertc w.ihr.•nd 
di'.s Kril•o,·s \Vl l'J~rum J it> Auft ilung Deutsch
! m1h D.e • M„ nncr haLen -.ergrs.wn, daß es 

, nur ßl,~h l5 1\ !·l! ·{~·~n Franzos.:.1 c!bt, die tLe· 
!;C.'TI Krii':g v,rlo: . n hJIJt·n. S:.: ha~n ofienb;lf 
selbst h.-111c noc h nicht hl'griif.-n. wdc'les die 
\Virklkhk.:itrn d,•s Eurcp.1s ~lt-s 20. JahrhunJl'rl~ 
s:nd. 

sc-in Arhbtszimmer nicht, er hatte so viel 
in ,der St1a•dt zu bun und tauchte nur ko· 
merenglCfic:h zu den Mahlzeiten auf. 

Abends dann, gleich nac'h dem Essen. 
sprang er e:ili'g auf. „Gretchen", sagte er. 
mit etwas be~eogter Stimme, ,,es ist mir z:ll 

unangene:hm - aber ich habe da heute 
nooh eine wichtige und un;aufschiebbare 
Unterredung mit einem Geschäftsfr~ 
im Monopol - könntest du nicht dre 
Sache mit der Miete und der Kiinci'igung 
in Ordnung bringen? Schließlich komme'tl 
Frauen unter'einan!der ja auch viel besser 
k}ar." 

„Ist schon a}les geregelt", erwiderte 
Frau Witt ruhig. „ 

lhr Mann sah sie erstiaunt an .•• Aber • 
stotterte er, „du wußtest doch nicht, daß 
ich ... " 

„Dooh •·, e.t'Widerte sie lächelnd, ,,idh 
wußte es." 

Herr Witt hätte nun wohl ein bißchen 
rot welXlen müssen, aber er wurde ~ 
nicht. „Uehrigen:s", sagte er statt desseJ1, 
,,da fällt mir ein: heut ist ja gar nicht 
Sonnabend, nicht wahr?" 

„Nein", erwiderte seine Frau, „heute 
ist erst Freita.g." 

, W~e man si<:h so irren kann", lächelte 
Herr Witt hilflos. „Dann.„ meine Unter" 
redung ist ja dann ~st morgen. Und ic~h 
könnte also .„ was meinst du, wenn wir 
heute abend ins Kino gingen? Möchtest 
du?" 

Sahibi ve ~rlyat Mfidilrll: A. M u z a ff e r 
T o y d e m l r , Inhaber tmd verantworttfdlef 
Schri.ttletter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
S c h a e f e r. / Onlck und Verla1 „Untversum•1 
Oeseltacbaft fllr Druclrereibetdeb, B e 1 • 11 t 1 
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WDfRl$[1HAlFlf$flfDD. fDfEIR JVIRD<D$CfHIN IP©$lr 
Der Ausweis der Zentralbank 

der Türkischen Republik 
Der Ausweis der Zentrafüank dc.r Tür

l...;sche.n Republik vom 15. 2. 1941 ent
hJ'.t folgende Angaben (in Tpf.): 

Landwirtschaftliche 
Ausstellung in Budapest 
Die auf e:ne 110 Jahre alte Ve~gangenhdt 

zurückbEdkende Interessenvertretung der Un
~arischen Landwi rte, der Ungar.isehe Landes
~grikul~un·erein, veranst:..'lltct auch in <.f.esem 
J;~hre - trot.L der außengewöhnl:cticn Vcrhält
nls.o;cn - die Budapester Landwirtschaftliche 
Ausstefümg und den 50. Zuchtv:ehmarkt. Die 
Au.sster.ung ist das von Jahr zu Jahr wiOOe.r
k~hreooe große Ercign"s der ungariSC'hen L3n<l
w rtschaft und übertr.ifft bei we tem durch den 
Rcichtum des M.ater"ats und die fachgeun.'i!\e 
Organi~emng n:cht nur d:e ähnliChen Veran
staltungen der osteurop:r ehe 1 Läool'r, sondern 
st~ht in der ersten Rc"he der 1andwirtsC'haft1i
chcn Ausstc~t'ungen des KlJntinents. 

Ernährungswirtschaft~ 
liehe Organisation in den 

Balkanländern 
iDurcb die Auswirkungen des Krieges 

veraif..aßt, .sintcl jn letztu ~it, wie aus 
zahlttidhen Mekiungen hervorgeht. auch 
die Agrarländer des europäischen Süd
ostens daizu übergegangen. staatädie Ein
griffe Ln ihre Emäh1.1un9swirtscihaft vor
zunehmen. TT1ftige Griinde zwingen auch 
hier zum AuFbau einer emährungswirt
schafttliohen Organ..'Sation. Wenn auch die 
lel'Zte Ernte im allgemeinen unterdurch
sohn:irtlioh ausfiel. so wäre es dennoC'.h un
sinmg. \'On einem Nahrungsmittelmangel 
im Südosten w sprechen. Die Griinde. die 
für die Onganis:it;on der Ernährungs
Wirtsc.hoft sprechen, sind '>idmchr vor a!.
lom folgeffile: das st~u k aus.gede.hnte Spe
ku:lianten-Unwescn. die stdgendc Ten
d~nz der Preise, das Ueberhandnehmcn 
der Hamsterei und in nanchen Gc-hieten 
auch ·die Verkehrs- und Transport
schwierig'keiten. die die Emäh~ungssiohe
run9 in land\\irtschaftlidten Zt1sclmßge
bieten ersdhwcrcn. Edhte Mangelerschei-

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen du Türkei und 
benachbarten Länder bittet in zu-
1ammenf assender Form die Wirt-

achaltszeitachrift 

1Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 

Jahr23bezug 10 Tpf. 
Einielpreis 50 KUl'Uf. 

inungen bestehen nur für Kolonialpro
dukte und gewisse ~ndere ausländis~he 
Erzeugnisse, die aber keinesfaUs Jebens
wichtiig sind. 

Die Regierungen der einze1nen Staaten 
Südosteuropas haben daher im letzten 
Jahr me'hr oder weniger zögernd die Or
\l3nisation d-er Ernührll'Ilgswirtschaft ih
rer Länder in d;e Hand genommen, und 
e.s treten hetlte immer deutlicher die Um
rlis.se einer festen Brnährungsor.ganisation 
in Erscheinung. Die einiteitliche. straffe 
O l'garusation der ETnährungswirtsdhaft, 
W~e man s:e etwa in Deutschkind hat, 
~o d:e iges:imte E11n.ährun9swirt:sch.if r, 
~owolhl die Erzcugun;g a1s auch die Ver
telhmg, von v11er staatlidhen Instanz be
treut w:i1id, kennt man im Südosren Euro
pas nicht. In den letzten Monaten des 
Vorl-gen Jahres machte sich jedoch eine 
Zentralisation in der Ernährungswirt
~h;ift immer deutlicher bemerkbar. 

So haben wir in J u g o s 1 a w i e n schon seit 
September t 939 eine Ernähnmgsdirektion, die 
ihre Tätigkeit immer stitrker ausgd>reitet und u. 
a. 1940 alleLn 70 Lagerhäuser für 350.000 dL Ge· 
treide und Nahrungsmittel errichtet hat und ihr 
Silonetz noch weiter ausbaut. In Jugoslawien 
besteht eine Marktordnung für Getreide. wld 
marktordncrische Maßnahmen wurden auch für 
verschiedene andere landwirlscbaftliche Erzeug· 
nisse getroffen. In diesem Z~enhang i;pie· 
Jen d:e ,,Prizad", die „Gospodarska Sloga" und 
andere landwirtschaftliche Genossen.~haften und 
privilegierte fü.-sellschaiten bei der Erfassw1g 
und Verteilung der Agrarerzeugnisse eine gro· 
ne Rolle. 

Auch R u m ii n i e n hat skh veranlaßt gese. 
hen, <eine kriegswirtschaftliche Spltzenorgani· 
sation in der Gestalt des „Ministeriums liir die 
wirtschaftliche Gleichschaltung und des wlrt· 
schaftlichen Generalstabs" zu schaffen. Dieses 
Ministerium befaßt sich auch mit der Organi· 
sation der Volksemähruug, der PreisregutierWtg 
usw. und übt auch seinen Einfluß auf die Ge· 
trcide· und auf die Vichhandtl.szentrale sowie 
andere Organisationen aus, die sich mit einzel· 
ncn Zw~igcn der l:ind und ErniihrunKSWirtschaft 
hcfas"cn. 

In ll u 1 gar i c n 1~1111 arn 1. Dezember des 
\'Origen Jahres das „Oberkonunissariat für dle 
Güterversorgung" seine Tätigkeit auf, dessen 
Organ:sation sich üb r das ganze Land er· 
strccl..1. :lu den Haupbluigaben d:eses Oberkom· 
missariats gehört die gen.'Chte Verteilung der 
Nahrungsmittel an die Bevölkerung wul die SI· 
cherung einer a!JS1'eichenden Vorrabhattung. 
Auch obHegt ihm die Vorbereitung etwaiger Ra· 
tionierungsmaßnahmen und die Organisation 
eines Kartensrstems in den Städten. 

Einen entscheidenden Schritt hat schließlich 
gegen Ende des Jahres 1940 auch Ungarn 
getan. Dort bestand schon seit langer Zeit eine 
Abteilung für Volksernährung im Ackerbaumi· 
nistcriwn. Aus dieser Abteilung wurde nun ein 
„Ministerium für die öffentliche Versorgung" 
gebildet, dessen Leiter Prof. Dr. von l..aky ist. 
l>iesem Ministerium obliegt die Durchführung 
der kriegswirtschaftlichen und insbesondere er. 
nährungswirtschaftlichen Maßnahmen in Un· 
garn. 

Die T ü r k e i ist das eiru.ige Land in Süd· 
osteuropa, das bisher - abgesehen von der 
Treibstoffwirtschaft - ohne Verbtauchseht· 
schränkungen wirtschaften konnte, wozu auch 
die außerordentlich günstigen Ernten dieses 
Jahres beigetragen haben. Immerhin machen 
sich auch in unserem lande - wie unsere Le· 
ser wissen - die Anzeichen einer staatlich or· 
ganisierlen Ernährungswirtschaft bemerkbar, 
und zwar auf dem Gebiete der Vorratswirt· 
~chaft. 

\Vit: s d10n eingangs aa~edeutet, han
delt es sich bei die.!>u Oi-g-aniS.Jtion der 
ErnährungswJrtscihaft in den Balkanlän
idern bisher niciht um eine ein'hcit"iche Be
treuung der B1•zeugung. der Be- urtld Ver
a1'he.tun9 und der Verteirung der Nah-
1ungsn11ttd . .l'vfan wird a:!:eroings abwar
ten m'iissen. ob die Entwidohmg nid1t 
auch im Sudosten E aropas darauf hin.aus-
15uft. daß a'ile Belange der Ernährungs
\\ irtsC'hJ ft unter einen Hut gebracht wer
-den. Auf alle.tfälle kann man aber fest
is!e Jen. d:iß s:ch der -Oedanike einer staat
J:ch geolenktcn Organisatron der Ernäh
rungswirtschaft auch in den U\ndern 
S1idosteuropas durchgesetzt hat. 

ßr\l(ke uber tl~n ~il bri ~n111an1111utl 

Krupp-Stahlbau 
ßrlicken , Iudu triebauten . Flugzeug· und 1.uftschill hal!Pn. 111 : l1e~onderl" 

Lcichthnuhulleu . Stalilgc'rippe für alle \rtcn Gchaudt• 111111 llodil1äu•l'f. 

Treib tolfgcwinnung~anl:igen. !:>tnhlhnmH·rkc fur Kohle· und Erzhaghau · 

Ringe fur Crubcnau hau . \, rladcanlagen • \\' a~ erbauten • Lcirht111a tcn 

fiir Bl'feucl11 ung, ()!J„rl:md~trccl.:rn, Fahrlril ungt'lL 

@ 
KRUPP 

Frled. Krupp Akti engesellschaft Friedrich-Alfred-HOtte, Rhein hau se n 

Tabakmarkt 
in Bursa eröffnet 

Am 22. Februar wurde der diesjährige 
Tabakmarkt in Bursa eröffnet. Die Preise 
bewegen sich ;:wischen 29 und 70 Piaster 
pro Kilo. Die Landwirte sollen mit den 
e.rrieltcn Preisen sehr zufrieden sein . 

D:c Tabakernte von Bursa erreicht 
die.sm.a.l etwa 5 Mill. kg, d. h. rd . 2 Mill. 

k9 mehr als im Vorjahr. 

Einfuhr von Säcken 
Die Monopo1verwa1tun.g beabsichtigt 

den Ankauf von 1 Million Säcken, die als 
Salzsäcke verw~det werden sollen. Für 
die Einfuhr dieser W.are wird ein Akkre
ditiv %:Ur Verfügung gestellt. 

Generalversammlungs-Kalender 
Maltdut MesuJiyetli Ankara ~ Evler Vap1 Ko· 
opentifi 

9. März, l-l,30 Uhr, Ank.1ra, lfandelsk1nb. 

Denizyollan l~letmesi Kooperatif ~lrketi 
10 .• \\!irL, 10 Uhr, lstanbul-Toph.lne. 

Türk ~lmentosu ve Kireci A. ~· 
1-t. März, 16 Uhr, lsraobul...Oalat.-i. 

AnatoUsche Eisenbahn-Gesellschaft 
27. März, !~ Uhr, lstaobttl..Oalat.1. 

Hafengesetlschaft von Haydal"pqa 
27 .. \\1irz, 15,30 Uhr, lstanbul-G..ilata 

Telephongesdlschaft von Istanbul (in Liquida· 
tion) 
2!t M!iu, 1.i Uhr, l gtanht11-\r.ll'ata. 

. Ba.~ ~es Sc~~nstcins aus Ziegelsteinen für 
die WemkeHerer rn TeJ...'iruog1. Kosten\'oran
schlag 12.410,80 T.pf. F..inkaufskommiS'Sion d1:r 
,\\onopot\'erwaltung in lstanbul-K.'lbatas. 10. 
März, 14 Uhr. 

Aktiva : 
Kasse: 

Ool<l kg fdn 72.603,01 !l 
:Banknoten 
Ha.rlgelcl 

Korrespondenten im !r»an<l 
Korrespondenten im Ausland 

Gold kg fein 5.010,756 
freie Ooldd~viscn 

102.121.954,21 
!l.!119.912,50 
2.390.07:!,45 

598.171,<Y.l 

7.048.029,51 

andere Oeviscn- und Clcnring-
schuldner :i4.8!!5.316,87 

Schatzanweisungen als Gegen\\ crt 
des Notem1mlaufs 138.!YY.l.426, -
J ta~~wechsel 2S:!.C)97.337,63 

Wertpapiere im Portefeuille als 
Gegenwert des Notenumlaufs 
(Nennwert) 45.831.456,03 
dreie Wertpap:erc 7.A26.606,5 I 

Vorschüsse 
an den f-iskus kurzfri.<;tig 
an das Schatzamt gcm:l!I 
Gesetz Nr. 3850 l 1 ·l.584.92<i,i5 
auf Gold und Devi.<>en 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
\'crschiedene 

8.963,7-1 
7.808.722,-
000.000,-
8.155.854,46 

Zus.-imrncn: 73tl.1St1.751,71 

Passiva : 
Kapital: 
Rücklagen 

15.000.0üU 

gewöhnliche und außerordent-
liche 6.188.1366, 15 
Sonderrücklage li.000.000,-

Banknotenumlauf 
durch Schatzanweisungen ge-
deckt 138.599.420,-
zus!itzr.che Ausgabe, durch 
GoW gedeckt 17.000.000,-
zusätzliche Ausgabe, durch 
lfanddswechsel gedeckt 250.000.000,-
Zus!i.ttliche Notenausgabe nls 
Vorschuß an die Staatskasse 
gegen Golddeckung gemäß 
Gesetz Nr. 3.902 

Einlagen 
in Türkphmd 
Gold kg fein 876,800 
Gegenwert für den an das 
Schatzamt gewährten Vorschuß 

17.000.000. -

72.207 .22ti,01 
l .233.:i02,56 

gemäß Gesetz Nr. 3850 : 
Oold kg fein 55.541,930 78.124.167,90 

Devisenverpflichtungen 
GolddevL"en 
andere De\·isen
gläubiger 

Verschiedene 

und Clearing-
25.665. l !)2 ,42 

100.468.769,77 

Zus.'lmmcn: 736..tS6.751,71 

-o-

L e de r, 1.000 kg im \'eransc~agtC11 W crt 
mn 1.950 Tpf. M.iiitär-•otendantur in Istanbul
Toph..ine. 26. Fd>mar, 14,30 V.hr. 

w 0 q 1 decken ' 5.000 Stück l.l!fll Preise Kontinentaleu1·opa und 
\ on je 9,50 Tpf. M"füär-lntend.1ntur in l-;1:111bu:- die russische Agrarpi·oduktion 
Tophane. 25. Februar, 15 Uhr. 
Ben l i n, 30 to im veransch.!.igien Wrrt \'Oll Im Zm-sammenhang m"t der 'J'ats.1che, daß det" 
10.860 Tpf. ;\\ilitär-!ntcndantur in btanhul-Top- neue duutsch~wjetru~'fische \\'irtsch:tlls\·er-
ha.ne. 25. fobruar, 14 Uhr. trag hetr:ichttich erhöhte UetrC:dc- und (\!~'la-

ß in <l f a -den in \'ersch:cJener Sifü':ke und tcnlicft"rt1ngen nach Otiut:scht:md vorsieht, s:nJ 
Qualität, 875 kg im ver.'.lllsch'a:gtcn Wert von d;e Darlegungen, ,,;c .sie <i1>1 ,\\oskauer Blatt 
Trtf. t.S55 Trf. Neunte Betnc:bsiircl'1ion der „lswestija" l•lx-r die Ernte und u:e F.rLcugungs-
~taa~bahnen in lstanbul-S"d;cci. 7 Mär-L, 11 pl.'inc der Rätcnn·on macht, hl"ßlerkl·nswC"rt. 
Uhr. Ea n.ßt in dem e11wAhnt'C'n Motllcauer Ar:iiloef 

w c ich e n , komp!t-tte, 150 Stik'k im \'Cr.rn- zw1ächst, daß ,re bäut."r'.&lChen Gemeiuw rt-
scMagten Wert \'Oll 679.500 Tpf. Lrastenheft 2 schatten im Jahre 19~0 dJe S.'.latflache um 3 
Tpf. Verwaltung der St1.1t""h.ahncn in Ankara Mill. ha erweitert haben. Wenn e.; d.1g Z"eJ der 
imd llap:farpasa. 10. April, 15,30 Uhr. sowjetischen Agr.arpl'lnung i'i't, im neuen Jahr 

\V o 1 J-g a r n fur Striim1lfe, 20.000 kg zrnn, m'ndestens l Dopp~ntner je ha me~r zu 
Prt-:se von jt." 2,85 Tin. L."\Stenheft 2,85 Tpf. ernten, so wiirdc allem d:cse Vermelln111g der 
Einka11fskomm:s.c;ion des Verteld'gtiing~m:nbteri- SaaWäche e:nl'n ,\\ehrertrag von 300.tloO t vcr-
urns in Ankara. 30. \l!irz, 11 Uhr. li.rngen. D:e Ernte de.." Jahres 194ll :st in Sow

jetrußl.1nd, - im Gegen:..1tz 111 e"n'gen ~ud-0st-
I\ 011 $ e rT e n (Pfi11>"'chkompott), 2.000 europäischen Lfu~ern - betracht1ich größer 

Hüchsen wm Prei~ von je Q.6.i Tpf. E:nkaufs- gewesen :i!s d.e Ernten der Jahre ! 938 unid 
'kommission des \1."\latas.-irny-l.yi<'umi:. 11. M1irz, 1939. Dies g-ilt besonders für Getrillt.le, Knr-
1 !\ Uhr. toffcln und Gemüse. Die im nrssschen F'1mf-

Ankaracr Börse 

O :e Budapestcr Laoowirt:schaf: "ehe Ausstel
htng erfreut S:oh schon scit l:ingcrer Zcit in 
~1:sl.indischcn Fachkrcisen eines sehr guten Ru
te;;, 

D:e d.esjähr'ge jubiläums-Attsstel!ung wird 
\'~r den Ü::>tc-r-Feierta.gen \' o rn 2 9. M 1i ir z 
h~ l s ß. A p r i 1 \ eransultet und \·erspricht auf 
lrrund der b-:S~rigen :-.:achr;chten, samtliche 
Ausst~;un~e.n der \'l'rgangenen Jahre zu übw
trclfen. 

8 wcr<l1;11 ungaf:ihr 200 Picr<le, SOO Rrmr, 
l.G<~ Sei)\\ eine, 700 Sch:tle, ilber 1.000 Stüdc 
Gdlugel ur'ki Kan:nchcn 1md mt".hrere 1 lundert 
llum.le zur Sch:nr gcl:mgen. 

Nl:'bcn dc.r Zuchtticrousste!'ung \\ir<l das m 
den g_roßon lla<lcn untergebrachte A11sst<.-Hungs
m'!-t.cr.ial c·n vo~tän~ges Bild uber den <lcr
i~ tl'gei1 Stand der ungarischen l..:ind\\·~rtsch.iit 
b~~en. In besonderen Gruppen werden d'e ver
sch.ooenen Zweige der l..andw'rtsc:h:tft an der 
1~ussteUtmg te:Jnehmen, so cfe Pflanzenzucht, 
l·orsll\\ irtsohaft, lml,.,"erei, d.;c LebeI011ittel, ciie 
~·eltberuhmten ungarischen Weine (Tokajer, 
Sz.amorodner, usw.), d:e f~<--aherci, d,e on ginetle 
a.ini.r::insche \' o'kskunst und llausindustr)e, die 
•\\"'cehw:rbchaft usw. Großzügig artgc!t•gt wird 
auch ~:e ~usstellung der fandwirl3Chafttichen 
.\\asctt.1rte11.ndustr.·e. 

fY.e für das AusL-ind geka.uften Zuchttiere 
\\'erd~n von der Schau!e1tunig unentgclt iah b:S 
an d:c Gre!lZe befördert. J\iucJt \'ersch:edene 
Zahlun.gsbegiinst.ig-irngen stehen den ausländi
sch~ Käufern zur Verfügung. 

Die Besucher der Ausstellung genießen a.uf 
den ungani:;.chen Bahnen eine Ennäßigung von 
50< "• in ltalicn 30"/o. Die )ugoslaiwischen Bah
n~n gewähren eine SOo/o-.ige, die slow.alcisdhen 
e:ne 33%-tge, die bldgarisahen E.i.senbahnen 
.ge~n bei Rückre:SC 50% und die Schweizer 
ßalmen cine 25'/t<ge Begünstigung. 

D:e Ausstellungs.ausweise erhält man bei <kt" 
Sdhaulcitung (Bud.1pest, IX~ Közt~ek ucca 8). 
wenerhin b\.".i dien Ul\g'anischcrl Auslandsvertre
tungen, Gesaootschaften und Konsu\aten und 
ibei den nus!.'incf.sahen Fahr.kartenbfiros. 

Der Auswe:S d" ent zugleich als Eintritt'SJ..."arte 
für die Ausstel!ung und berec'ht.i.gt außerdem zu 
drei \'erschicdenen R~en in Ungarn \·on Bu
d.'lpest ausgehend und zurück mit einer Fa.hr
prciserm5ßigung von 33',"'t. 

D:c Si:haull'ituog ~ au{ Wunsch gern 
Proopektc in deutsch r und franz.ösischer 
Sprache und ertC:..lt jooe A~kuuft. 

jahresplan \'Orgesehene ßrnt.este;,gcr:ung ist da
gegen bei eJnigen anderen Agrarprodukten wie 
~ 1-laGh& und Kaulschulcpüanzen nicht 
'oll erreicht worden. 

Ueber dl'dl Anbau im Jahre 1941 heißt es in 
der •. L-;w~Lp", daß e!ne Steigerung errcicht 
wird. D:e.se Erwartungen gel~ natürfcJt \'Or

berolt:ioh der Wittenmgseini.ussc. Nach cin g.en 
iguten Emtejahrcn hat, \\ie von maßgebender 
.\\oSk.:luer Stelle immer wieder hen·orgeho'ben 
\1irJ, d:e Vorratsh:iltung derart zugenommen, 
caB solbst e:ne geringere Emte kC:nc Gefähr
dung der Versol'gur.g, ja n"cht einmal eine lin
schrän1mllg in den gegenübe-r dem A1!5!.·u-.d 
ubernommenen Ueferpffü:hten zur Folge 7'll 
nahen br:111cht. 

-
22. fc:b111ar 

WBCHSBLKURsB Im KINO ~ARK (früher Eclair) 
E.rM. ScMal 
Tpf. 

Berlin (100~) -.-
London ( l 9111.) 1 S.24 

__ .._ 

~ewyorlc (IQO Dollar) l'Jl.20 -.-
Paria (100 franca) . • -.- -.-
Mailand J,100 Lire) • • -.- -·.-
Oenf (l Praakea) • • 4.:!9.712!'1 -.-
Amaterdaiu ( 100 Ouldt'D / -.- - .-
BrOuel (100 Beli•> . -.- --.-
Athen \100 Drac men) . 0,9fl7!> - .-SoflaJ 00 Lewa) • • 1.6J~ -.-
~ 100 Kronen) • -.- -.-

(100 Peseta) . 12.9371\ -.-
Wal'l8ba11 \UJO ~) . - .- -.-
~ ( 00 Peaga) -.- -.-
Bukanst t•oo Lei) • • -.-
Bellf&d ( 00 Dfnar) • . ":l.Vi5 -.-
Yokohama (100 Yen) • • 31.137~ -.-
'tockholm 000 Kronen) Sl.0975 -.-
Moskau (100 Rubel) • -.- -.-

Die Noleakune werdea aicbt mehr vetftllat· 
llc:bt. Oie Yorstebeadea Kane bezlebea alcla „ 
1111 die Mnd:hBtiUcbea Wecbael aad ~ 
ller aicld flr dll Eiawecbsela voa 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplattem 

~ 
nPOLYOOR'' und 

-JIRUNSWICK" 

Dei' gmße Er- N A N E T T E Die Blume 
folg dei· \V oche der Boulevards „ ......... „„ .• „ 

mit JENNY JUGO 
Abends sind die Plätze numeriert ! 

Geräuschlosigkeit, 

IJ 

l 

ein Zeichen fortschreitender Technik 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Schreibmaschine heißt Continental - Silenta. Eine Ma-. 
schine von der gleichen l10hen Genauigkeit und Dau-
erhaftigkeit wie alle anderen Continental - Maschinen. 
Vorführung unverbindlich. 

Vertretungen in alltn Länd~rn der W dt. 

W A N D E RE R - WE R K E S 1 E G MA R - S CH Ö NA U 

Perse rte p p 1 cb-H aus 
1 

Große Aw.wahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgt.nu ZoU-Lagu 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
lstanbuJ. Mabmut Pqa. Abud Efeodi Han 2·3-t - Tel 22tJl-2.Jf08 

• 
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Personalien 
Wirtschaftsm.nistcr Husnu <; a k 1 r , da s eh 

einioe Ze in Istanbul aufgch..ilt-;:n hatte. i~t 
n u 11 A nk..Jr,, zuruckgckehrt. 

Der Vali in Osküdar 
V.er g.rngeae.n SoonabenJ beg.'.lb s'ch der \'ali 

urrd Oherbür.gC"r.mci ter, Dr. l.üt1u K 1 r <l :t r 
nv.1dh. Os;cu\fu.r, um s. h \'On dl'm Fortschritt ut.J 
~1-:t1t1schen Bauarbc-itcn a.rf der w111o:ischcn 
Sc te <les Bos:por.11<>-Ufen:; per"'.Ön'.irh za ubl'.r-
7.C gtlJ, 

Au5' der Tätigl,cit 
<lcr Pr isüherwachungskonun.i sion 

A11 Sonn.1bend unknia.lunrn B~nte der 
Pre 1 hcr.w:ichu111:~kommiss:o11 dnc K1J1Jitrolle 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Uienslag, den 25. Februar: 

f'rauc11turnc11 
um 15,30 Uhr. 

d_cr F 1 e i scher 1 ad c n, bei der s c ke;nc e n
z:ge. Ußbertrctung der erlassenen Vcrkaufs\or
schnften I · tstelloo k<>11nton. 

Andrerse l.is wurtl<'n in vcrschie<lcncn I a.gt•r
h ·m;:ern g1 •lßerc 'J.' ':l r e n h c t ä n d e , h~Mn ... 
ders \\anufakturwaren, festgestellt und he
sch1~gnlhmt. l\.tan r~chnct, iilill~ über diese Wa
ren '!1 der heutigen S1twng der Komm' 'ion Bc
~hiusse gefaßt und die Waren dl"IT! v~rkaut 
uhergeben werden. 

Das neue E inheitsbrot 
. Nach. Aufbrauch der alltc-n .\lchlvorräte be

ginnt die Herstellung des neuen Ein h e i 1::; _ 
b' rot es. SQ rechnet man, 1<faß in Istanbul vom 
komn~crrden .\\ 1 t t wo c h ab das neoue Brot f 
d~m M.1r.kt erscheint. Obwohl der neue p;~~
mcht tgele~t ist, wird er vo•au "chttich u~ 
1 K'llru~ n:C'dn.R"er sein. 

A ufhebung der E inschränkungen 
der Taxameter? 

.Es verlautet, daß noch ·m 1..a.ufe die er Woohe 
~1t ~er Aufhllbung der Eioochränl~ang m 
1ax1ve.r kehr rzu re hnen ist. Ferner sollen 
auch P r 1 v a t a oU tos '\\; iooer .urgelassen je
doctl der Benzinyerbrauch durch Ausgabe' von 
Be zu g s · c h e i n e n in gewiS.'\t'n Grenzen "'C-
.h:rlten werden. "' 

Die Schiffsverbindung 
lstanbul-Mudanya 

Die Verwaltung ~r S hiffahrtsl nien hatte den 
Ver1'e!tr auf der l.in c lstanbul-..\\udanya auf wö
chentH<;h 4 F.'lhrtcn herabgesetzt und nur Sonn
tags eines der neuen Schiffe eingesetzt, w1ih-
1end an Wochentagen die alten Schiffe ver.k(•hr
te~. Dadurdh Ylulde die Fahrzeit von 4 Sbu1Jiden 
Wteider auf 7 Stunden verfä1 gert. Da der Verkehr 
7.w;isChen B u r a ( Haien Mudanya) ulld 
1st'!;lnbt11 se~r rege ist, h.at sieh die Bursaer 
.Bevölkerung mit der Bitte um Aenderung die
ses Zustandes an das Verkehrsministerium ge
wandt. 

Verkehrsminister Ceydet Kerim ln~ay1 hat 
nun angeondnet, d.lß d1e neuen Schiffe wieder 
ta1glich ve'fkehren. 

Aus de1· Istanbule1· Presse 

In der „Cu m~ ur i y et" befaßt sich Yun~ 
Na d i mit der Blockade, die Engalnd einerseits 
g.!ge:i ckn gesamten europaischen Weltteil und 
die Deutschland anderseits gegen die englische 
Insel verhängt hat, und meint, die Unterbindung 
dt>s Verkehrs zwischen der englisc.'ien Insel urd 
der Auße„1welt und die Vernichtung der engli
schen Kriegsflotte seien Hoffnungen. wiU1renJ 
d.~ englische Blockade eine Tatsache darstelle, 
die den europis1söen VI eltteil einer großen Not 
nähcrbringe. Entweder würden die Hoff:iungen 
der A chsenm:ichte zur Tat werden, oder aber 
würde d:e durch die en1lisct.c Blockadz beding
te Not das ganze Europa ins F.l.;-nd stürzen. 

Ucbcr die Entwicklung auf dem B.1ll.an 
schreibt Da ver 111 dt•r Zelturlg „I k d am", dtr 
nahende Fru'.11ing werd~ zwciiellos genau so blu
tig sein, wie der Frühling des Jahres 19-10. E.s 
sei sehr wahrscheinlich, daß diesmal nic'.1t tlllr 
im Wrst...n, sondern auch im Ostm und Süd
osten viel Blut vergossen wer&. Desh.ilh V"r· 
foloe d'c Türkei wachsam dic Entwicklung du 
Di;gc. 

In seinem '1euti-.,t•n Aufs,1t:: über die ti.rki~ch
tnglische Frtundsch,1ft giht Y a l 111 n n in u~r 
Z..itung „V a t n n" ::wd Rntschllige, um dksc 
Pre11ndschaf1 d:im·rli,1lt zu ~st.1ltcn und re.n zu 
halten. E.~ sd ersten.s notwendig, daß d:e hrit1-
s-he H.U1dcl~-Corperat!on einen mntlic!wn Ch:i
raktrr erh:ilte. Man wisse heute nicht, ob dies<.' 
Corpor.11ion, die eine ßrückc zur Aufrechterhal
tung der w1rtschaftlic!1en Bczil·hung.:!11 zwisd1~n 
Croßbritnnnie:i. und drr Türkei Sl'in sollte. eine 
politische E.inrichtunq oJer Krit'r,shandds-G~seil
schnft sri, di-.> unnötige Monopole errichten und 
\VucheriJl'Wh:ne raus.sc11l.1gen wolle, wenn ihr 
hierzu die geringste Gelegeohe'it gehott'n ~rcit.>. 
Zweitens mGßte man slch den wrkchrtrn Propa
ganda.mitteln f·~nhalten. Man miis.~e dar;wf ach
ten. d,1ß die Preundsc!1,1ft zwischen der Türkei 
und England wege:i. falscher Auffassung~"'· 
~chlechter Gewohnheittn und persönlicher Inter
essen nicht 1!m.>n relnrn Charakter ('inhtißt. Die 
Engl<lnder mlißten begrdfen, daß die Türkd 
kei:le Propa;ianda brauche. Turkische Zeitungen 
stünden in kcintr Welse den englischen na..:h. 
um die gemeinsamen Ziele d-~r Oeffentlichkrit zu
gänglich· zu machen. Auc!l das türkische Volk 
h.itte die gemeinsame Sach.? ::u ~iner eigc:1~r. 
S;icht> gemacht. Durch unsinnige Propaganda 
>":trde jedoc11 die.s alles aus st>iO"~m Zusamme.1-
hang herausaer.!ssen und jeder Türke müsse sich 
dann fragcn, ob sich d t> EngJ;inder nicht r.1it 
der engen Freundschaft begnügen wollen, die 
das türkische Volk im Einklang mit den türki
~c'lCn Interes.sen für England hegt, und ob von 
clen Englänckrn eine Frcu.,dschaft gewünscht 
werde die mit den tfrrkischen Interessen nicht 
; 01 E~klanJ ::u bringen wäre. Falsche Propagan
dn, die mit Hilfe zweifelhafter Gest,ltt>n ent· 
wickelt werde, käme hinsic!1tlich ihrer Au~w!r
kungen \"iner cnglandfc ndlichrn PropaganJ.1 
gleich. 

AUS ·· AN K-ARA · 
Montag, den 24. Februar 

18.03 Rad10-T anzo~chcstrr 
21.45 Radio-Orchester 
Türkische Musik. 12.B. 13.05. 18.40, 19 . .fS, 

21.00 
Schallplattenmusik; 19.1 , 20.45 [PaganlniJ, 

22.45 
Nachriöten: 12.50. 19.30. 22.30. 

„ ........ lJ. Letzter Sammelwaggon 2.~ns nach WIEN 
am 22. Februar abgerollt. 

N ä ~ h s t e A b 1 ad u n g tnit Anschluß nach allen deutschtm Plätzen je nach 

OüteranfaU Anfang/Mitte März. Tägliche Oütera.nnahme durch 

I ~ HANS WALTER FEUSTEL 
0 a 1 a t a k a 1 4 5 - T e l. 4 4 8 4 8 

DIE KLEINE ANZEIGE 

L U ST SPIBL „ ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

Schwank in -4 Akten von Carl Lauf:\ 
Heute um 20,30 Uhr. 

in der „Türkischen Post" billt Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wecliadn wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

• 
Jcd~ Mittwoch w1d Sonnabend: 

KmdervorsteUung um 14 Uhr. odu umtau.echen wollen. 

DEUtlcH:E·a·AN K 

HAUP TSITZ : 

FILIALE~ ISTAN BU L 
~ -

- '7' / / · 
K0T0PHANEfc ~ 

ADDESI • 2 ·44 - BÜRO GALATA : MINERVA HAN 

SCHNEIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der beste S c hn i tt 

Die haltbarsten Stoffe 
Eür 

Damen - und 
Herrenkleidung 

nur bd 

J. ITKIN 
Beyo~lu, lstiklal Caddesi 40S 

Tel. 40450 
(gegenilber Photo-Sport) 

Paa Raas, das jeden anzieht 

Türkisene Post 

Gebietsforderungen 
Siams 

Vichy, 24. Febr. (AA. DNBJ 
D:t> t h a i 1 ä n d i s c :1 ~ n Geb i e t s f o r d ,. 

r u n g e n gegenüber Franzcisisch-lndochina, w:e 
s;c im Lauf.? der Verha:idlungen in Tokio ange
kündigt wurden, sind s e h r g r o ß. so ve1 l,1u:d 
aus gut1.ntl!rrichteten Kreisen Vichys. Dies~ 
Fordcrun11.:n erstrecken sic!1 nicl1t nur n•1f di.? 
von <lern Mekong-F luß gebildctl'n „Ta.s.:hen". 
sondern auch auf andere G t>biete d<"r indo..:hlti.„
sischrn Provinzoo Laos und K a in b o d s c h <1. 

l11SJCS.1mt betragen diese Territori.1lfordening~n 
70 000 qkn1 trot: einiger Yennlnderungcn. die 
nuf Emwirkl·n Japans zuriickwfiihn·n sind. 

!11 f r.m:zmischen Kre1se:i. erklärt tn..in tbrn 
m.rn ,, .-rd.: ZWl'1fdlos l'llll' R,·\1•·lu11g d1.:sc~ 
Sttl'ik.s ,1111 '2inl'r solc'1C'n B.isis ~:th''~r findr11. 

• 
Tokio, 23. Fehr. (,\„,\, n. DNR) 

Wie tlic .;r ok i o As a h i Sc h .i 111b11 11" er
kliirt. ist es nn'g-csichts dl'r 11:1 • :ichL", d:dS <IL'r 

Watfenst1llstand zwi:>chen Thailand und ln.do
chma am 25. Februar ab 1 ä u f t , unbedingt 
notwcn-<hg, daß der Konfnkt zwJ.schen den bei
den Ländern im lnter~-se der beiden Länder, <fe 
einander immer noch bewaffnet gegenüberste
hen, s c h n c 11 5 t e n s g er e g e 1 t wind. Man 
könne übrigens, so meint das Blatt, begreifen, 
daß Thailand die Gebiete wrückfordere, d'.e es 
einst verloren hahe. Aber Thailand dürfe in i;e-i
nen Fordenimgcn n:cht 1.11 weit j.!ehen. 

Harbin . 24 Pt>hr. (A.A. (Mambchum l 

Die britische Regleruno hat erneut allen b r i -
t i s c h e n Staatsangehörigen in der Mandschu
rei ~~raten. d H s Land zu ver 1 a s s c n Sie 
wurden d.ivon unterrichtet. d..iß sie. wrnn ~,;
bleiben, dies auf i 11r eigenes R isiko tun. 

\Vas ist die 

ALHAMBRA??? 
\Vo ist sie ? ? ! ! 

Kinder- und 
Sportwagen-

A 
B 
T 
E 
1 
l: 
u 
N 
G 

Ständiges Eintreffen 
neuer_ Modelle 

Im früheren .. D~utschcn Bazar" (gegr. 1867) 

Die Aufgabe 
der englischen Flotte 

London, 22. F ebr. (A .A .) 
Die amt'lichen Marinekreise erklären. 

die britische Marin e habe eine u n g e -
h e u r e A u f g a 1b e vor sich. größer a!s 
je un:d täglich veruneihre sie ihre Anzahl 
an Kriegsschiffen. Das Bauprogmmm ist 
be<lel~tender als je zuvor, auch im letzten 
K xtieg. Auch der Bau von Handelsschif
fen überschreitet den Bau; von 1915. 
Trotzd=-m nimmt das R i-"> i k o der 
H.1n·delssclti1ffahrt bct1:ichtlich 
zu. Wä.hrend des ganun letzten Krieges 
wu11den z. B nur 8.000 to durch Luftan
gri1Efe versenkt. Ferner hatten die A lliier
ten 9 7 0 Zerstörer zu ihrer Ver'fü
gung. d.won wurden 5 5 0 zum Sc h u t z 
v o n G c 1 e i t z ii g e n eingesetzt. 

Di.: k:: 1 zlich von de.n USA übertr1gc
.11en Zerstö1er nehmen jetzt re-gelmäßig 
an den Geleitzügen tei•l. D ie notwendigen 
Aen;de-1,ungen wurden durchgeführt und 
ernes dic.scr alten amerikan:.Schen Schiffe 
1hat an einem Angriff auf f cindliche U
Boote tei'genommen. 
Oh·wohl unsere Verluste du1ch Neu -
h ,1 u t e n, Wegnahme fein·cEicher Schif
fe, Verwendung von alli1ieiten Schiffen. 
sow.e durch Käufe ausgeglichen wurden. 
redhnet man indessen mit weiteren 
SC'hwierigkeilen für die Zwkoun ft und da-
11,it, daß die Deutschen einen großen U
Boot ... FePdz1.11g im Frühjahr begi.nnen wer
den. Man glaubt aber, daß die An nahme, 
d;e Deulsdhen wü1den über 600 U-Boote 
vel'f üge:n. eine de:r üblichen U ebertrei
bungen der Nazis ist. (Von deutscher 
Seite wur<le c:ne derartige Behauptung 
niema1s aufgestellt. Oie Schri1ftleitung.) 
Denn se'.bst wenn die D eutschen diese 
Anzahl von U~Booten bauen könnten, ist 
e:s zweifelhaft. ob sie eine Besatzung von 
30.000 Mann au:;bilden und si<:h die nÖ· 
tigen Reserven sichern könnten, um diese: 
Boote ständi'g im Dienst zu halten. 

USA .... Pläne über eine 
Erweiterung 

des Lizenzzwanges 
Washin9ton. 22. Febr. (A.A.) 

Hinsichtlich der bri•ischen Vorschläge:. 
gemeinsam mit den USA Maßn•ahmen 
zu ergreifen. um Japan daran zu ver~ 
hindern. daß es neue Reserven an 
K r i e: g s m a c er i a 1 anlegt, bewahrt 
die Regierung \·ölhges .Stillschweigen. In 
den dipic·nati"c.hcn Kreisen ist anan der 
A uffassung. daß die Lage sehr ver
schlimmert wiircle. wenn die USA der 

I stanbul, Montag, 24. Feb1". 19~ 

' 

Am Scitcruu..!"r ihrer. Jagdfl~g: uae wr:e:(t: 
nrn J e J~utschcn fli<'u~r 1'ire Abschuß.,, 

lcn durch i\nlu irl\]11ng von Striclwn. 

Ausftrhr von ßatrmwolle und Erdöl Ein"' 
schriinkun·gcn auferlegen wiir?en, Pro; 
d,11.;Kte. die nicht auf der L 1 s_t e de 
lizenzpfl1chtigen Erze u ~ ~ 
n i s s e s~chen. W cnn Roosevelt sie 
e:nt~chhßcn sollte. die Ausfuhr voll 
Baumwolle und Erdöl einzuschr5nke11• 

dann könnte diese En·.:schclJung. so sagt 
man. in den Augen Japans den Charak"' 
ter eines gleichen Zwanges annchmell· 
wie ihn England anscheinend gegen Ja· 
pan a,usrnüben beabsichtigt. lndesse!l 
ist die Zusammenarbeit zwischen Lon• 
den und Washington nach wie: vor 
eng. 1 

So 'hat W e 11 es angck,ündi·gt. dab 
er einw Bericht iiber die Lage der 
A u s f u h r S ü d a m e r i k a s nach 
Deutschland über Sibirien erwarte. Lo n ... 
don wi.insc'he tacsächlich. daß diese 
L ü c k e i n d e r B J o c k a d e rasch 
geschlossen w:zrde. 
Weiter s:igtc Welles. er sei noch nic:1t 

im Besitz hinreichender Unterhgen, um 
sagen zu können, .was die USA in dieser 
Hinsicht tun würden. aber die politi' 
sehen Kreise er>klären, W•ashington sei 
immer bereit. mit allen Mitteln die eng· 
lische Sache zu unterstützen. mit A us' 
nahmc eines Eintritts in den Krieg. A n· 
derseits hat W e:lles Nachrichten <lemen
ciert. nach denen Eng}and einen H ilfe· 
ruf ian die U SA und Canad.a gerichte~ 
habe, siie- möchten l r'land überreden. daß 
es England Marine- und Luftstützpunkte 
überlasse. 

Wiener Frühjahrsmesse 1941 
vom 9. bis 16. März 

Auskiinfte, auch über F ahrpi·eisermiißigungen, durch 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HAN, T EL.: 40090 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem beriihmten Orchester 

LANDO~ 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

- , 

Kleine Anzeigen 
Student such t 

bei deutschsprecihe.nder Familie helles 
möbliertes Zimmer. Angebote unter Nr. 
I 449 an die Geschäftsstelle: des Blatt.es. 

(1449) 

Türk:i5che:n und französischen 
Spracliu.ncerrkht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 a n die G eschäfts-
stelle dieses Blatlle.s. ( 6291) 

Deutsche Sren.otypistin, 

die auch FrenndspMchen beherrscht. sucht 
Stellung. Zuschriften unter Nr. 1444 an 
die Geschäftsstelle des Blattes erbeten. 

(1444) 

Aachener 
und 

Münchener 
f euer· Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen M ün.i!h Han, G alata 

Kürek~iler N r . 21. Postfadi 1230 
T elef„n 40437, 

Kostenfreie Beratung und Auslumft 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, T unnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Curnal Sokak. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige übet dell 
ganzen Vorde r en Orient 
ausfüb r llchberfchtendc 
Wirtscba fts t e f tacbtlft 


