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NUMMER 55 

Auf r nM11 F.-Uflug~.1'c, c! ·r 
w,1fft Dru ehr h r r "or rm St rt n ~h 

EnC'!'• 

Schiffsraum 
D <' Frr 1 r i " "o D , e hr' n 

1 bnci lskne Je , n " I· n 1 r.J 1 sonders 
Sc t crm 1 Au t " en 'a'lr t • r Er 
k!Jrtr iJ der Ge'\\t.1• r L'll En : ird s ßlock.l'l • 
ucb1rt. ~t.ind111 g ß r w m:!cn. h 1ben d e ver 
·•nt\\"trtrchrn Mc1• ncr n Lo· don Slhon h„~f11 zu 
dl er \\'arnunq vcr.1111. ßt J•r l!'l ufhorhchc Ver 
ll~t von Tonnagcra m mu~ srme urun ttrlbarc 
\V rkung nuf dir Leb nsmtttrlvcrsorgung und 
Kr1tgsführur hahro. D r Hafen von Rio de Ja
neiro •.1rurde m den ersten Monaten d "escs Krlr
gcs durchschn tthch von zv:anzig englischen 
~h1ffen angelaufen. In den letzten Mon.itcn ist 
c!tesc Zahl gesunken ..iuf sieben im Dezember 
Und auf fünf 1m • nu,r Das i'>r fur da~ 
Sch wt'ldrn de$ 11crfugbarl'n Sch ffsraumes cm 
~ch1 ncndes ßelsp1el; denn aus Südameri.k.l holt 

g and die fur die ErnJhrong sr n r Bt'völ
~crung notwendigen Produkte, auf die es J~tzt in 
4 unehmenden Maßr verzichten muß. Scbwu~r ger 
ist c~ .sch6n. daruber Auskunft :u erhalten. ln 
\\~fchem Umfongr Kr egsma:eriahrn aller Art 
knapp werden, die ebrnfalls eingeführt werden 
müssrn, Sl'I <'S aw den Dominim und Kolon en. 

M~ci. ~s aus den Vt"rcmigtl'n Staaten. Der bntische 
1ruster fur d e 1 f..indclsmarine. Croß. hat in 

diesrn Tugrn rrkl.irt, es se nur durch dt'n Ver
ZJcht auf vieles, w~u England habe importieren 
Wollen, mögl cl1 grwrsrn. Mannschaften. FI 1g
%l'11ge, K.monen und P<mzerwagcn nach Aegyp· 
tcn :u tr:msportirrcn Arhnlichr Aeußerungrn 
stammen von M.mnrmln ter Alexander und Er
nahrung.'>muiister \Voolton 

Die-sc M .ns ter h.lbcn damit bc.st.itigt, d.ill die 
Lage m der englischrn Handelsschiffahrt bereits 
so lst, d.iß England v0r der Alternative steht, 
tntweder den Schiffsraum fur d e notwendige 
Versorgung des He m:itldlldcs oder fur die von 
ihm notwrndi~ rrachteten Kr1egshandhmgm zur 
Vcrfugung :u stellen. F.s kann nicht mehr das e1-
~ und d..15 andere tun, sondern muß weM auch 
zun.ichst noch in gcnng~rem Umfange. wählen. 
A ber d1e~e- Notwendigkeit, s.:ch :u rntsche1den, 
muß und \\ird w.1c.hsen je großer die Erfolgr 
<k-s deutschrn H.mdd kncgrs gegm Engl,md 
Wt"rdm. Großhritannicn hattr :u Beginn des 
Kriege~ etwa 21 M !honen Tonnen Schiffsraum 
In eigenem Besit: Es hat seither etwa 500 000 
'I'onnrn aus runcnkanischem Besitz h111%ugekauft, 
t' lw,1 310 000 Tonnt"n d;:inischen Schiffsraums „In 
Chc1rter" genommen und rinrn Teil der norwegi
schen, mrdcrl.lndL~chm und griechischen Handels
flo tte für ~me Z\\ecke requ1r·ert, so daß illS{ll'· 

samt slebcn Millionen Tonnrn :u dem rigenen 
Schiffsraum hm:ugc:ahlt werden können. Von 
dtrst'm Tonnagtraum (ubrr den England jedoch 
nur theoretisch nrfugt h.itl '\\urden bis heute 
allein von der drutschen f\Vehnrucht übt' r 
n r u n M 1 111 o n c n Ton n e n vcrsmkt. Hm:u· 
zuzählen ist das. was auf d:is Erfolgs.konto der 
1 t a l l e n t s c h <' n F 1 o t t e :u verbuchen Ist. 
Aber auch der noch verbleiben~ Schiffs-
raum kann nicht voll :ur Versorgung 
des Mutterlandes elngrsrtzt wcr~n. son-
dern e< muß e n n d1t unerheblicher Tell -
in Pmden~u1ten 1 <.hnrte man mit ctw.i :wan
:ig Pro:ent - fLr den laufenden Verkehr zwl
•chcn den britischen Re<lt:ung~n in .ilfar \Veit 
Vt"rwendet werden. Der Krieg hat. \\orauf Croß 
hlru.Jcutrt.-. nt'ue Aufi; 1~'1 fur die Hmdelsmar1-
nc uct>rncht, so etv;.1 die. die V<' r sorg u n ll 
G r t <' c-h e n 1 an d s s1chcr:ustellm Als new 
Schw1er1gkr1t kommt h111zu, den sehr viel wr1-
tertn \Vcg um d.1s K il p der Guten Ho ff. 
nun g foh~n zu musS<'n, um n."lch lnd en oder 
Austr,1lkm :u <'clan rn Dl'r l,mgcre Weg h.it :ur 
Folge, daß der glc •h<' Schiffsraum erst zu r nem 
liP<1tcren Zeitpunkt Hrv.l'nd t werden kann t'r 
Verlangt al<o em groß rcs MaB \iOn Tonr; e 
fur den Augenblick AuC"h die E11rtchtJng d r 
Geleitzuge m t Ihrer gerin rn Grschw ndigkc1t 
lind das AuftJuchcn de 11 eher Handelsstö er auf 
allen Ozeanen huben e ne Ver:o crung der 
Schiffahrt m t sich ehr, cht D rs ul~s h.d •ute: 
<'tne Bchmdcnmg d<'s H:in:icls unJ r. • ne 1r 
Erhöhung d s Brd.lrfs n v ermrhr•em Sch ffs
raum. „ 

\\'1e drmghch der cnglischr Bed.irf .in Sduffs.
rnum gewordtn ist, mag dl? T.its<ichl' :og~n. J J) 
sich Großbr1tanruen ~it dem Sp.itherbst vc•'1 n
gcgrnen Jahre~ darum bcmw1t achundd.""C1ßiJ 111 
nordnmcnkamschrn H.ifrn hegende dc1nisc.hr 
li<mdelssch1ffo filr seine z,, ecke ausgeliefert :u 
hekonunen, Sch'ffr. die insgesamt nur 150.000 
T oMen Raum umfosscn, also wirklich kein wc-

Istanbu~ Mittwoch, 26. Febr. 19-11 

Anthony Eden und Sir John Dill in Ankara 
Der britische Außenminister und der Generalstabschef im Sonderzug 

aus Adana in der Hauptstadt eingetroffen 
A dann. 25. Febr. (A .A .) 

Ocr briti-sche Außenminister Anthony 
Eden , ider britische Gencrnlstabschd 
Sir Jdhn D 1 11. sowie die Persönlichkei
ten thrcs Gefolges uafen heute um 17,45 
Urrr an Bord 'on zwei Flugzeugen in 
Ack1na em. 

Auf dem Ftugplabz wurden unsere Gä
ste von dem b.rith'schen Botschnf tcr S ir 
Hugh K n a t c h b u 1 l - H u 9 ess e n b e 
grußt, der im Son'clerzug in A dana eing e
trdffen w1ar. ferner von dem Vali von 
Sey;han, dem Korpskommanda n ten G e ne
ra. Muzaffcr Erg ü der, d e m S ichcr
he1t'<;d1rektor \'on Sevihan , G eneral F ahri 
B c 1 e n , sowie dem' Chef des N achr ich
tendienstes im Großen Generalstab , 
Ober>.5t l lilmi 0 r a v . dem Che f de.s Z i
viikabrnetcs des Außcn mmisters. Z etki 
Pol n r. Generalstabshauptmann E m in 
D i r v a n a und H errn Zeki S ir m e n 
'om Außcnministe.mrm. die sich ebenfalls 
im Sonderzug nach Adana begeben hat
ten. Auf dem Flugplatz erwies eine Ab
tc1hmg Soldaten den Gasten die m11itäri
<chen Ehrenbezeugungen. 

Ndch dem Abschreiten der Ehr en
kompanie begaben s·ch die Gäste im A u
tomob1i zum Bahnhof, wo sie von A rmee
kornmandant General Abdurrahman Na -
f 1 z begrüßt wurden . E.nc große Men
schenmenge: hatte sich au.f dem Bahn hof 
verisarnmelt un1d bereitete den G ästen 
einen !begeisterten Empfang. Nachdem die 

Truppentransporter 
im Mittelmeer 

versenkt 
Treff er auf einem weiteren 

groß en Transporter von 15.000 t 
Rom. 25. F„br. (A .A ,) 

Bericht N•. 163 des it.Jlicnischrn Hauptqu.,rtitrs: 
An der grit'ch1schen Front normale 

K.-u11pft.itlgkc1t. Infolge ungunstiger \\'ctt•·rlagr 
war d e T.ttigkl'it unserer Luftwaffe ht-schr,mkt. 
Orc1 unscr('r Bombenflug:eugc, dil' im ll'tzten 
Berid1t nls vcrm ßt oemeldet '\l.urdt"n, sind :11-
ruckgl.'kehrt. 

In Nord a f r l k a die uhl1d1.- Thtigkl'it von 
Seitl'tl unserer schnellen KoloMrn und der Luft
w.1fk. Gr1 D1ar.ibub dauert der feirufüche Druck 
,1n. 

Emhcitcn des d r u t s c h e n F 1 i e 9 e r dto r p s 
gnffc.n rmm feindlichen Geleitzug un. Mittelmeer 
.m. versenkten rincn T r a n s p o r t r r von 1 
bis 4 OOJ to und trafen ein we. t.:res Trup p r n
t ran s p o r t s chi ff von 15.000 to. 

Frmdliche Flugzeuge filhrten rinrn Angriff 
auf Trip o 1 i s durch, wobei einige Vrrwundrte 
und bedeutungslose Schaden zu ver:eichnen sind. 

In 0 s t u f r 1 k a gclJng es dem Feind nach 
rmer mehrtagigrn erbittt•rten Schlacht im unteren 
Jubaland. den Urbergnng uber den F:uß a;i c.111-
~n Stellen :u er:wlngrn und am linken Uf.:r 
Fuß :u fassen. In den andcrt'n Ahschnlttcn 
Aktionen ortlichen Charakters. 

OKW„ßericht 
vom 24. Februar 

Berlin, 25. Febr. (A.A.) (Verspätete Meldung) 
Das Oberkommando der deul~then Wehr· 

macht gibt bekannt: 
E in deutsches U·Boot versenkte vier bewarf. 

ncte fcindEche Handelsschiffe von insgesamt · 
33.100 to. Dieses U·Boot versenkte damit bis 
heute insgesamt feindlichen Handelsschiffsraum 
von 111.943 to. 

Ein weiteres U-Boot meldet die Versenkung 
von zwei bewaffneten Handelsschiffen von ins· 
gesamt 7.000 to. 

lrn Mittelm ee r 
K am p ft l1.1 g 1cug e 
fcindliches Handelsschiit 

verM!nkten deutsche 
nördlich Derna ein 
von 10.000 to. Südlich 

cntl _h.:r Zuw,1chs fur dle H.1ndelsflottc de'> 
w cltbcherrscht:nden Englands s;:m konnten. D.il~ 
e notwendig ist. schon auf c!Jcscn gcrmgrn Z11· 
"' 1chs :urückzugreifen und hierbei seihst d.is 
Odmm cmer Verlet:un J c!es Volkrrrechtes n:cht 
: J ~ 11cut11 .:-.!kt :ur Gcnuge. wie arg die ver
' twcrtl chen Mannrr m London von der Sor
i. um den Schiffsraum bedrückt werden. D.1s 
rr ~h m um o vcrst.mdhcher, wenn man bcJch
M. d 1ß es n Lht 11ogJ.ch 1:-:t. den laufcndi'n yro· 
ß A~ foll r S r Hcn. den dt'utsche U-Boote 
und Flug: c und In Uebersre op,·rierenck 
Kr <'9 '11 e c : den (von diesen drei Angr('I· 
f 1 kc mt :um BctSp' 1 ein em:1gcr dcutslh..-r 
\\.ehrn. h sl:l'rtch: Erfol e meld,'n). et\\a durch 
Neut utcn :u er • lzen. Die britischen \Verftrn 
md :1.; c nrm rrhebltchrn Tell \ on dt-r Kriegs· 
1 r c fw R~p ratJren und Neubauten In An
pr d. g nc-mmrn E.• l~t auch bckilnnt. d.1a 111 

MLl1t~i11musik „ G od savc t.he king" 
u n<l d e n Una bhä ngrgikeitsm nr.sch ge
spielt :hatte . schritt E xceUenz E den in Be
gleitru n g von S i r Jdhn Dill die E hren 
kompan ie ab, wo'bei er d ie S oldaten auf 
Türkisch mit den W orten „M er h aha 
.-1 s k er" begrüß te. 

U m 18,45 Uhr setzte sich d er Z ug un
te r leb haften O va tion e n de.r V o lksmenge 
in Bew~ung. 

Das vorläufige P1·ogramm 
der englisc11en Gäste 

Ankara, 26. Februar. 
Wie die „Cumhuriyet" meldet, wird der bri· 

tische Außenminister Eden und der britische Ge· 
neralstabschef Sir John Dill für heute vonnittag 
um 10 Uhr in Ankara erwartet. Ihre Reise von 
Adana nach Ankara erfolgt in einem Sonder1ug , 
der ihnen :tut Veriügung gestellt wurde. Ueber 
die Dauer des Aufenthalb der britischen Gäste 
ist noch nichts bekannt. Sie werden im Ankara· 
Palast a!Y..teigen und heute nachmittag um 15,45 
Uhr am Grab Atatürks einen Krar11 niederlegen. 

Um 16,30 Uhr wird der britische Außenmilli· 
~ter dem Ministerpräsidenten einen Besuch ab· 
statten und sich um 17 Uhr in die GroBe Natio· 
llalversammlung bege~ wo er den Vor ltzen· 
den der GNV, Abdülhalik Ren da, aufsuchen 
w ird. Beide Besuche werden in d!"f' gleichen 
Reihenfolge t.-rwidert werden. 

Außeruniuister ~ükrü S a r a c o g 1 u wird 
morgen um 20 Uhr im Ankara-Palast 1u Ehren 
der b~itisc~~ Gäste ein Essen geben, an das 
sich em olhz1eller Empfang anschliclit. Am Don
nerstag wird von der britischen Botschaft i.u 

Ehren der Abordnung ein Abendessen gegeben. 

Dema wurde ein großes Handcl~hiff schwer 
beschädigt. Es blieb mit Schlf\~e liegen. 

Bei dem Angriff von zahlreichen deutschen 
Jagdflugzeugen gegen die britische Südküste 
wich der f'"eind aus und leistete keinen Wider· 
stand. 

Deutsche Kampfflugzeuge griffen in der ver
gangenen f'.iacht mit großem Erfolg militiirio;che 
Ziele in H u 11 an und bombar'1ierten ein Flug· 
zeugwerk in Südengland, ebenso I>ockanlagen 
und Rüstungswerke in L o n d o n. 

Der feind flog weder bei Tag noch bei Nacht 
in das Reichsgebiet ein. Bei verei111clten 
Feindangriffen gegen das besetzte Gebiet wur
de nur wenig Sachschaden angerichtet. Einige 
Personen wurden getötet odl!r verletzt. „ 

Der OKW-Berich.t vom 25. ds .• \\ts., in dem 
die Verserik.ung von anehr als 250.000 to Schiffs
raum gemeldet wird, ist von dcr Anatolischcn 
Agentur nicht wröffen tlicht \\'Or<len. 

Norwegenurlauber 
sollen sich melden 

DNß tcilt mit: 
Berlin, 25. Febr. ( A.A.) 

O.:e deutschen Zeitungen \'erüffcntliohen euie 
l'iotiz, worin es heißt, daß alle Ur 1o11 b erde r 
N o :r w e g e n a r rn e e da rauf nufiner"„-sam i:;e
mach t ."Merdc-n, sich m1111dlioh, tel\·phonisch oder 
~ilrdtl1ch bei der nächsten M.ili~'tr1behür.dc 7ltt 
1m'1dcn, mit der Angabe ihres Ahrcaset.1gc·. 

Erste Vollsitzung 
des Obe1·sten Sowjets 

Moskau, 25. Poor. (A.A. n. ONB) 
Die erste Vollsitzung des 0 bersten So w 

j c t s der Sowjetunion, an der auch S t a 1 i 11 
und M o l o t o w , sowie eine große Anzahl von 
Vertretern des diplomatischen Korps teilnah· 
m e n , fand heute abend ilm K r e m 1 statt. 

Der Volkskommissar für die Finanzt.'11, Z w e. 
r e f f , sprach ausführlich über die im Haushalts 
jahr 1939·~0 durchgeführten Arbeiten und den 
Voranschlag für 1941. Während 1940 der Staats
haushalt der Sowjetunion sich auf insget;amt 
182,6 Milliarden Rubel belief, sieht der Haushalt 
l~r 1941 insgesamt 21~,2 M!Uiarden Rubel an 
I::annahmcn und 215,4 Milliarden Rubel an Aus· 
g~ vor. Diese Erhöhung um 21 v. H. e nt 
s~r:cht dem veitge:;teckten Programm der Ent · 
w1cklung, de, nationalen Wirtsrhafl und in:-be· 
:-Onder~ der Steigerung der Produktion de r sow· 
Jetru s1schen ndustrie. 

p.1:1t.it %11 erla1ol"11, de sie 1918 halten, ,1Js s r 
1. ~5 M1llinnc11 To:m •n S hiffsraurn hcr:ustellc,1 
Vl'rmochten, 1)1ß 'Sie nicht "Csi'nt)1ch dazu bet 
tragen konn1•n d.e tc1gh"hcn l::.!trlichtl.chen vl'T 
luste der l'ngle;chcn H,mdelsmMme uufzuholl'n, 
dafür wird de dl'ctsche Kriegsmnrlne durch 
UnttrbindunJ :lcr Rohstoffzufuhren und dir 
drutsche Luftwaffo d.1rch 1hr.- unmittelbaren An 
griffe weiter SOriJcn. 

Anbr.i. 25 l~hruar (A A ) 
M nisterprus1dent Dr Rd1k Sayda m hal die 

Anatolische Agentur be.1uftragt. se1nrn Dank 
mitzutl'ilen für d e Gluckwunschtelegramme, die 
er anläßlich des 9. Jahrestages der Volksh.1usrr 
und d<.-r bei dieser Gtlegenhrit erfoli1ten Neuer
öffnung von n-s.it:lichen Volksh,iuscm. erh.iht'n 
hat. 

Churchills Unterredung 
mit Dr. Aras 

London. 25. Febr. (A.A.) 
Oie Besprechungen, die Ministerp.räs~

dent C h u r c lh j J 1, gestern mit ausldnd1-
schen Diplomaten hatte, erregen die Auf
merksnmkeit der Presse. 

Ocr diplomatische Mitarbeiter der „T i tn c s" 
schreibt: . 

Churchill machte in -se:nen Besprechungen m.t 
den Botschaftern J a p a n 'S und der T ü r k e i 
s owie dem griec11:~chen Gesandten klar, w~lche 
Polit ik Grol.Sbritannicn in den beiden Gcb.eten 
verfolgt wo d:e Spannung kürzJ:ch 1ugenom
rnen hat, d. h. im F c r n c 11 0 s t c n und auf 
dem Bai k a n. 

Churchill ve r icherte dem Botsclwfter Japans, 
daB die Maßnahmen in S i n g a pur V o r • 
:. ic h t s m aß nahm c n seJen, und betonte er
neut die britische Ent<.chlo cnhclt, den Krieg 
:tu gewin111„'1t. 

,\\it dem Bot:.chartcr di!r T ü r k e i und dem 
Gesandten Griechenlands besprach er den Be
such Ed en s im Mittlerl'11 Osten und die Ent
wicklung der britisch<.>n Strategie im .\\:ttcl~11..'Cr. 
Dem t ü r k i s c h e n B o t s c h a 1 t c r druckte 
ChurchiU sein V e r t r a u e 11 n 11 s , d ~ B d i e 
Türk e i lo yal bei i h ren Vcrpt l i c h· 
t u n gen v e r harre n werde, und bei seinen 
Besprechungen mit dem grkcl1:schcn Ge.<;amlk·n 
äußerte er s ich mit dlr größten Bewunderung 
über den Kampf der gricchisclwn Nation. 

Das umgeänderte 
Kabinett Petain 

Viohy, 25. Febr. (A.A. n. BBC) 
Marschall P e t a in ihat, wie .gemeldet. 

jetzt ein verkleinertes Kalbmctt -aus fünf 
Mitgliedern gebildet: 

S tell\'erttetender M inisterpr<ls1den t. 
Außenminister und Innenminister ist Adi.. 
mi1•al Da r 1 a n . Verteidigungsminister: 
G eneral H u n t z i 9 e r, L.1ndwirt
schaftsminister: Ca z i o t. I:.manzmini
ster: B out h J l l 1 er, Justizminister: 
H arth e l e m y. 

Der in V1chy vcröHentlichte amtli<..-ihc 
Bericht ttne)det, ldaß lclie franzo 1sche Re
gierun g beschlossen 1habe. auf w i r t -
s c h a [ t l 1 c h c m Gebiet mit dem 
R c i c h z u s" m m e n z u a r b e i t c n. 

\Vildwe~tstück in Paris 
Paris, 26. Fcbr. (A.A.) 

ONß teilt mit: 
Ein vcrnegencr ß;i·naitenstre1ch, 1?ci 

dem 3,7 ,\\ill.onen Frankem geraubt \\ urxkn, ist 
nm ,\\ontag naclnnitta.g 1m Zentrum \'1.>n Par 1 s 
durchgeführt \\'Ol'dcn. Drei A1tgestcllte des ,Crc-

' d t Cornmerdal", die uiesen !Betrag von der 
ll a n k v o n 1 r .a n k r c i c h mit einl"m Hand
wagen lwltcn, 1.111 ihn 'Zltlll Zentra!sitz ihrer Bank 
w hringen, wurden in oir1lger Entfernung ,·on 
dl'r B:111k rnn \ 1f."r Ba!ld1tcn angegriffen, d ie aus 
einem tAuto gestiegen waren. \khrcre Rc.wol
\ersohiissl! ftclen, durch die einer <ler Ange
stellten auf der S tel Je 1~etotet und c·n airdt:rcr 
schM·er verletzt wul1de. Der dritte suohte se n 
Heil im llof eine:>. benadhb.:irtcn tlauses. \V,1h
rem.I d·e \'eribrcC'her das Geld m ihr A-.ito &h.afi-
1en, schossen sie stän:d1g weiter, \\Obe.i s·e \On 
den f.'cnstem c ner benachbarten B:mk aus m"t 
'Cintl!nfässem und anderen Büroart ke!n bomb:ir
diert \\"lutlen. Es gelang ilinen aber, trotz.dem 1.:i1 
fliichten urtd uneI1kannt zu entkommen. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru§ 
B e z. u g s pr eise : f ür l Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RA\. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4~5. (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) T pf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) T pf. 15.-, (Aus-

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G e s c h ä f t s l e i t u n g : Beyoglu, Galib Dede 
Caddesi Nr. 59. Drahtanschrift: „Türkpost". 
Fernsprecher: Geschäftsstelle 44605, Schrift· 

leitung: 44606. Postfach : Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Volksabstimmung 
in Rumänien 
am 2. März 

Bukare"St, 25. f'dbr. (A.A. n. DN.B) 
General A n t o n es c 11 hat d 'e Nation für ode11 

2. MJrL zu einer Volksabstimmung .a.uf
:.:emfen Das r.1111,in sehe \'ok " rd darüber z.u 
e:1tsL·heden haben, ob es das Regime des 
l 1 e n e r -a 1 s A n t o n c c '11 b 1 6t o:ler ablehnt. 
Alle Rum.inen, <I e das 21. Lebensjahr ilber
schr tten haben, s'rl'd -abst"mmuol:'s'l>erechtigt. 
Juxten h:\beu kein Stimmre ht. 

• 
Bukarcst, 26. Febr. (A.A ) 

Zum r u m a n · s c h e n Gesandt n m An k .a.
ra wurde Te cm a q o1.1 e ernannt. ~elem.1que 
l1atte se'n l..arnl hcro ts friiher in Ankara ver
treten 

„ Auch deutsche 
Panzerdivisionen 
am Mittelmeer" 

DNS tr lt mit 
Berlin, 25. Fcbr. (A.A.) 

D <' Rede Mussol n•s wir 111 der Grschichte 
1 1~ <' ne der großartigsten · u:ndgebw1 o;:n Vf'r

:c1chnet. die je ein Staatsm;m vor seinem Volke 
\ cranstaltetr Jn den Demo k r a t 1 e n bcspricht 
m. n m g c h e t m r n Knbmettssit:ungen 1ene 
Fr, g~n. ubcr de Mussollru kür:hch m sttner 
Rede sprach. 

Allein die TMs.:Khe. da'.3 Mussolin" so spre
chen konnte. \\ · e er sprach. \\ iderlegt alles, 
was <! <' ::mgrls.1chs1schc Propa anda im Zusam
menh:1nq mit drn Frfol rn Grnernl \Vavt'lls In 
!\!ord.-ifr ka ub•r die Auss 'htcn und MogUchkei
trn e ncr Bt~·rguno der Achse vom M1ttehnr'!r 
aus grs~ h.:~t. Mussol nt h,11 l'rkl.irt, daß ,die 
deut~ch-italicnischr W a f f e n b r ü d r r s c h a f t 
\Virklichkcit gewordl'n Ist. Z um c r s t r n M a 1 
h a n d e 1 t c s s , c h n 1 c h t 11 u r u m d e u t
s..: h e Luft s t r e 1 t k r b f t e, sondern auch 
um deutschl? Panzerdivisionen au 
den Ufern des Mittelmeeres. 

Auf dem Kontinent ist nur noch G r i r c h e n-
1 a n d • das fur England k.;impft. \\1 clche M1ß
erfol.ae ltalim aach noch erleiden sollte. e!n 
S" p „ r t f r 1" a e n M<ht außer Jeder DiskuS
s on Im .Kampf gegen Enqland hat d.is italieni
sche Volk sich selbst ubertroffcn. Am Ende 
seiner Opfer steht der S i e g und ein von dtr 
Gere c h t i g k e i t diktierter Fr i e d c. 

\Venn die Engl.inder ein wenig ubcr rlnc der 
\Vendungen ln de.- Rede Mussolin.s n:ichdl"nken 
wollen, dann mögen slr sich d.iran erinnern. 
w<is er über das Hrrannahen dl'.S Prühl:ngs 
s;-gte. Diese Anspielun;i ist ger1gnet, alle Gt
rik hte ~r Englanckr zu zerstreuen, die sich 
noch keine Vorstellung \'On dcm 
S c h 1 n c h t f c 1 d m..,a c h e n k ö n 11 e n , a u f 
dem ihnen dl'r Gnadrnstoß gegeben 
w e r d c n w i r d. 

Noch keine Abreise 
Rendells 

London, 25. Febr. (A.A.) 
Dl!r diplomatische Milnrbeiter der Agentur 

R e u t er schrclbt: 
Es liegt keinerlei Bestätigung der A\cldwtg 

vor, daß der britische Gesandte in Sofia, R e n · 
d e 1 1 , die bulgarische Hauptstndt in d:eser Wo
che mit dem Personal der Gesandt.chaft ver
lassen \\ ird. 

In diplomatischen Kreisen betont man, daß 
~em.lell selbst die Zwcckrnaßigkeit einl'f' solchen 
Entscheidung beurteilen wird, d ie cin1ig von 
d~rn ~eutschcn \'orgelten in Bulgamm abhän· 
g1g sem werde. 

• 
Sofia, 25. l"l'br. (A.A.) 

Der neue Lnndw1rtsch.:rftsmin ster K 41 t -
s c h. e ff, der .auf emer offentlichen Vcrsamm
lu~g. in Nordbu gar"en sprach, sagte, d e gegen
" art ge .Aufgabe der Reg ~m11.g bestehe dann, 
~ttlgar1en :iußerhatlb des ruropa-
1 s c h e n K o n f l 1 =k t e 'Z ai h alte n. 

„ln der gegenwarUgen Zeit der Spannung," 
so sagte der M n'ster, ,, nd :i e ,Maßnahmen 
\On der Rl"g'erung ,getroffen \\Orden, um den 
Staat und d e Orer.Len das \'aterfan<fes zu vcr
tc:::l..gen." 

Fn0! . .111d chon ein beträchtlicher M.1ng<·I an 
F.11„h, rbe1tcr n fur den Sdiiffsbau bcmrrkbar "ur· 
dr. \\< 1 m. n die gleichen l\.frnsc:hcn ehcn nur 
an einer Stclll" verwenden knm1, als Arbeiter 
oder al$ Soldaten. Die englischen \Vt'rlten smd 
r'oc.h weit davon rntrernt, etwa wieder die Ka-

Auch dl'r Bh<k uber d.n O;ean schweift meist 
Ins [..rcn'. \\ c1u er nach de-J1 Ergebnissen dt'r 
Pr0Jukt1cn ammkamschcr \\'erft·m sucht Sir 
konnten im let:ten Jahr dl's Weltkrieges fast 
vil'r ?\l1llioncn Tonnen S~h ffsraam b.:iucn, s„ 
konnf'n heute ·,, gleichen Zc traum k."lum t'ine 
v1t·rtrl Mill on Tonnen zur V·~rfUgung stl'llen 
E11ulnnd w.irtet ~ur seclt:iU \ ersprod1cne Damp· 
fcr. die aus de1 \'creinigte11 Staaten q.:I •fc•t 
werdt•n sollen, elt fa•t c lll m J.ihr. Ankaufe 
vrrnlt••rter Sch"f~t sind nicht mehr 1116Jltch, hier 
bt der M.1rkt er.c.:höpft. Es fe-hlt nu111m•h1 auch 
Jede Gekg,·nhclt, weiteren Schiffsrnwn :u "ch.tr· 
tem", wie Engla'ld die Wegnalum nl'utrall'r 
Schiff(' bezeichne; was vorh;.inden war. ist in 
vollem Umfang Q:'nomrnen worden. 

Deutsche Flieger im .Mittelmeerraum 
Eu1 Flug:rug mit dem Balkenkreuz über einem Flughafen auf Malta, 

• 
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Die Zukunft Wiens 
Die Donaustadt - Metropole 

des Südostens 

Von Th. Skie.nderides 

N„ch ~m Anschluß Oesterreich.s an da.5 
Reich wurdrn zanächst B('fiirchtungl·fl laut, dJß 
nunmehr \V1en :ur Ikd?utungslo~igkeit \ierurte!lt 
sei. I?enn d5ie11scho~e S~Jt an d.-r Donau V.'ilr 
m.t einem , c 1 .1g nicht mehr die J Liuptstadt ei
Des St •• ates. sondcm mehr oda minder A·n 
p ,. d" d G dC •. ronn:sta t r CS roßckutsc hen Rdcht's. 

Schor: beim Zerfall der großen ö1terrekhlsch
ung:1r1s(.hen ~1o~rchie h:itte <1bcr \ViCfl emen 
großen Ted semer Bedeutung eingebüßt und war 
z.i tJ.Dem „\Vas.<;erkopf"' g..-worden. d~nn es lll'
hcrhergte nicht weniger ab1 2s.01. der Gesarnthe
volkenmg des neut'll Bund!SSt.1ares. Die S1,1dt 
~1ttc se:t 1'>18 .schlimme Zeiten der 

o t und de s V c r f a 11 s darchzumachm. 
odaß die Armut und d c Sterl>llchkc-it ihrer Be

\i/jlkerung unmer sehr :unahm. E„~ kamen hinzu 
die mfü•rpohti eben K<impfe, u:-id eine Aus.~icht 
uuf Bc-~serung der Verh.iltn.ss..• war nirgends :u 
s,•hrn. 

Die Re1chsrc •krung hemUht s ich nun seit dl'm 
An.~ch1l.Jß, \V1en sr1n altes kulturelles und w1rt
t(h;ift 11.'1es N veau Wlederzurrh,•n. E~ soll nicht 
t' ne Provmzst.1dt sondern das K r a f t;: e n _ 
trum de~ Großdeutsc.hen Reiches 
• m S u de n sem. Zu diesem Zwecke l~t henit:1 
mancl~s geschehen unJ n.1ch ~m KriC9c wird 
' 1.her!ic.h noch v .el m,•hr unt('rnommen werden. 

Mit scln~n run 17 Mai 1939 festgestellten 
1.912.600 Emwohnern trat \Vien an dle zw •t. 
SteJle der Großst.idte Dcut~chlands. und z~a~ 
nac:h Berlui mit 4.332.000 und vor Hamburg •t 
1.682.000 Einwohnern. Innerhalb von 5 Jah~~ 
( 1934-l<l39) hatte die Revo\kerun9 Wiens um 
165.700 abgenommen. Dreser Rückgang w ir 
durc.h Abnahme der Geburten und Zunahme d. 
Sterblichkeit SO\\ie durch die seit 1938 emsc~: 
zende Ab.sondl'rung von Juden verursacht. 

Für dr;: weitere Entwicklung der Stadt v.~rd 
nun wieder elne Bevölkerungs:Wlahme als er
wunscht. angesehen. :-.:ach dem Anschluß stiegm 
die H~1rats- und Geburte:nziffcrn rasch an, 
b~de Z iffern smd auch währt.>nd des K · . . ncges 
weiter angestiegen, so daß un Novl'mber 19-!0 
erstmalig ein Geburtenüberschuß 
z~ verzeichnen -:var. Nach dem KriC9e ist mit 
r-mer sta~ken Z~wanderung nach \Vien zu 
rechnen, für d;e die besten Vor.1ussetzun9i>n so
wohl durch d·e großen geplanten Bauvorh.lhen 
rls auch durch en Ausbau der "-irtschaftlichen 
StelliinJ Wiens als e r s t e n H a n d c 1 s p J a t _ 
ze_s des neuen Reiches nach dem 
S u d o s t e n gegeben sind. Die Wiener B a 11 _ 

v o r h a h e n werden neben großen öffentlichen 
Bauten sowie Vcr~hrsbauten einl'n Zehnjahres
plan von 180000 \Vohnungen umfassen. 

l\V1en war ja schoo :ur Zeit der ,\\0 narchie 
dank einer günstigen geographtSchcn Lage und 
seiner verkehrsv.irt~chaftlichcn ~gebenhelten 
das größte Industrie:entrum der Donaumonarchie 
!ür die wcltervernrbcitenden lndustri-.!n, :. ß. für 
die Maschinen-, Elektro-, c:hem!sche, Mobclindu
str!c. ~lt dem gegenwartlijen Ausb;1u des Donau
Odcr•Kanals und des Rhein-Main-Donau-Kanals 
wtrd Wkn der großte ostliche \V a s s e r -
.s t r a ß e n - K n o t e n p u n kt Deutschlands wer
den. so daß von Wien aus billi„e Wasserfrach
tcn-Re'.1tionen nach dem B a 1 k a n sowie fast 

Aus dem Kulturleben 
Das D e u t s c h e W i s se n s c h a f t 1 i c h e 

lieh es Buchschaffen"' wird auf der uip
zlger P'rühJahrsroesse veranstaltd. 

• 
i2 P il m t h ~ a t e r im E 1 s aß sind bereits 

Wieder :ln Betrieb und erfreuen sich ews gro
ßen und allgemeinen Zuspruches. 

• 
Das D e u t s c b e W 1 s s e n s c h a f tlich e 

I n s t 1 tu t hat. in S z e g e d eine Z w e i ll -
s t e 11 e elngenchtet. ciercn EröHnur19 dieser 
T~ge stattf.ind. ln selner Eroffnungsansprache 
wurd1gte der deutsche Konsul Erich Kampf die 
i:chon so lang dauern~ Freundschaft zv.ische-n 
0.."Utsch!and und Ungarn und gab selnem festen 
GE!auben an die glüc:kliche Zukooft in dem nl'Uen 

uropa, dessen Entstehen sich schon klar ab
zeichnet, Ausdruck. Der Rektor der Nikol.1u.~
':on-Horthy-Universit;it ft•icrte die Einrichtung 
oaser Zwelgstt.>lle als neuen Beitrag wr immer 
engeren Ausgestaltung der kulturellen Bezithun
ge-n :wischen dm beiden Land.-m. 

„ 
Di'r Ukrainische Verlag in Kra

kau hat emc Buchausstrllung vcranst."lltet Die
ser Verlag Ist gegrimdet worden, um der 'ukrai
r..sc:Jnn yolksgruppe im Genualgouvernemrot zu 
~~~frnn Buchern m ihrer eigenen Sprache zu ver-

( 1. Fortsetzung) 

Er fahrt sich mit drr Hand über d . 
„Um nn"', sagt -er laut. Dann .schlii ft ie ~tirn. 
durch die H111tertlir und die T P er sc..inell • reppc zu sei Zimmer empor. nem 

Nur einen Taschen Blick hat er dabc· d eh 
den Gang nach der Vordertur gew0rf 1 ur 
den beiden fremden Menschen. die ~0• Von 
Papa Wengcr l.ll'ld dem Justizrat stc..._... . neben 
· tl·ch d" · d" .„.„ ilat er eigen l nur 1e eine, 1e - Frau nchtt 

.st"hen. g gc-
Ein kalte~ schones Ge~icht mit Purpur 

.schminkten Lippen unter blond gt b{0
1th ge-

Haar. e c tem 
Und graue Augen, über de.neu es · 

So!tleicr liegt. wie ein 

• 
,.Aber meine Blumen mußt du d:.r llOch 

~n. ehe du wieder hinübergehst", hatte G:~: 
trud zu Kurt W olter gesagt. Jetzt •teh . 

d . 1l d p . „ eo sie 
chweigen zwisc: en cn hederbüsc:hen und 

Rabatte:i. 
Kurt!M sagt das Mädchen nur. E& Uegt 

ei~er Ton in diesem einen W ort. em 

nach allen Teilen des Reiches gegeben S'~in wer
den. Damit wird Wien nicht nur als Handcls
und Umschlagplatz wesentlich an Bedeutung g-z
"''innen, sondern auch als 1 n d u s t r i e s t a d t 
für die Weiterverarbeitungsindustrien, d ie sich 
auf dem \Vasserwegc günstig Kohle au.~ dem 
schlesischen Koh~~ehlct, Ei~n und Stahl aus 
dem im Ausbau befindlichen sudlichen Montan
gebiet dt?s Rc.-iches (Steiermark und Oberdonau) 
besc.haHen können. Scho:1 heute kann ges,1gt 
\Wrdt"n, daß die nach ckm Kriege :u erwarten
de zus li t z 11 c h e Industrialisierung \\'iws al· 
Je Erwartun!Jen übcrtreffm wird . 

Aber auch der seit jrher hedeutendr 1 a n d -
w 4r t s c h a f t 1 i c h e Sektor des. Wiener Ik
~·!rlr.s soll noch erwcltt.>rt werden. m erster Linie 
der W e i n h a 11 , der in den letztt>n 40 Jahren 
wescntlic.h zurückgegangen ist, sowie der 
Obst bau, der schon lo ktzter Zeit wieder 
eine starke Zunahme erfahren konnte. So sind 
di·~ Voraussetzungtr. gegeben. daß n.1ch dt.>m 
Kri~e die Bevölkerung f..Viens wi('der st.irk zu
nimmt und die Stadt sich gleich.:eHiJ ?1' einer 
dl'r v.irt.•:chaftlich becleutendstrn Großstadte 
D~utschbnd5 cnt"ickelt. Nad1 dm deutschen 
Pl;inen soll dil' schone und so vielseitige Donau· 
~tadt mit der großen Gcscl1!chtr und drr ruhm· 
vollt'n V,•r9.trgl-nhrit die „Metropolt> des Süd
osten~" wcrdl'n. 

Grenzsiedlung 
besser als Festungen 

Deutschlands Siedlungsarbeit 
in den Ostgebieten 

Ein hoher ß,·amtcr <lc.s deutschen Er~ihrungs
minist..-rium..5, !\.f inisterialdirektor Dr K um m e r, 
1mt kürz.lieh fo einer Fachzeitschrift eine-n inter
essanten Beitrag über die Ba u c r n s i e d 1 u n g 
zur R aumsicherung in lll'uen Grenzräu· 
men geliefut. Der <ibwbt sachlich geh 1ltc11e 
Aufsatz stellt zunachst fest. daß auch hen.1ch· 
harte Llinder wie Ungarn. Rum.inien. Bulgari,n, 
ltaltc:-i und ;iuC.:1 Fr.inmich drm deutschen Bei
spiel auf diesem Gebiet gcfol-Jt sind. Er 
spricht dabei den Satz aus: „In volkstumsge
fahrdetcn Zonen ist ein zahlenmäßig starkes, 
fost mit eig.-nem Boden vcrbunden~s B.mrrntum 
besser als Feshngcn und G.1rmsonen mit ih
ren oft v.-cchselnden Mannschaftskständcn.'" 

Ministerialdirektor Dr. Kummer gibt d<inn ri
nen Uebcrblick über die deutsche Sl~dlu:igsar
heit in den neugewonnenen Ostgebieten. Etwa 
180 000 Deutsc1e, uhcrwieg.?nd Angehori:;e des 
Landvolks, sind in den weiten R.1uml'n \'On D.m
:ig bis hinab zur deut~ch-slov.:akischcn Grenze 
angesiedelt worden. Die Siedlungsbchorden hat
ten vier Auf\}'lbcn :u -erfüllen; 1. Z\\cckm.i~ igl' 
Unterbringung der Umsiedler und onlenthchc 
Ausstattung der Höfe, 2. \Viederaufbau krit'gs
be•ch.adigter land- und forstv.irtsc!iaftltcher fü·
triehc. 3. Austau.~ch kriegs~sc.häd[gter volks
deutscher Betriebe oegcn polni:.che Grundstücke 
und 4. \Veiterarbeit an der Siedlungspbnung 
\Neubildung von Bauerntum. Umlegung, An!ie· 
g·r.s:edlunu u.~w.), In Dan:ig und m Posen smd 
neue Lentrale Sirdlunqs- und Umsiedlungsbehor
dw g~chaffen wordeu, dl'nen 11 Knlturämter 
unterste-!len. Vollmdet ist die Ost.5ie<l!ung hishl'r 
m 23 000 Fällen; d.,. Kopfzahl dlescr F,1111ilien 
lwläuft s'ch im;<Je=t auf 125 ClOU Menschen, die 
Ackerfläche auf 32G ClOC' ha. 
H~nter der nüchtemen Pe;L~tl'llung des Auf

satzes. daß polnische Höfe d.-utsc:!icn Anforde
rungen meist nicht entspr„chen und daß bislM"r 
schon 13 700 Hofstellen „überholtu wcrdi>n muß
ten, steckt cm Urt:!I darüber, in ~kh.em Maß 
das Zivilisationsbedürfo's der d~utsc..1en Siedler 
das der polnischen Bauern übersteigt. Eigentlich 
kriegsurstörte ~bäude waren in 1 800 Gehöften 
wie<lerhenustellfll. Mit der Errichtung der Sied
lung~gebäude sind 50 größere und kkinCTe Bau· 
unternehmer mit rund 14 000 Bauhandwerkern 
unJ Arbeitern betraut worden. W ie Im gesam
ten dt"tJtsc.!].('n Reich hat man auch :Im Osten 
das Schwergewicht auf die G+ündung von Erb
höfm im Umfang von gut abgerundeten Farn -
Jienv.irtschaft~n gelt•Jt. Vo:l prinzipieller Bcdeu
tuno ist der Um!;tand. daß für d :e laufenden 
Pachtleistungen der neuen Bauern nicht die Ge-
stehungskosten zugrunde gelegt word~n sind. 
V!elme'.1r ist di.? Rente. durch der~n Entrichtunu 
der Bauer im Laufe d•·r Zeit unbtlasteter Eigen
tümer seim·s Betriebt:s wird, so br;neSS('n, daß 
sie unter Berücksichtigun!l f.'"iner an·~emessenen 
Ir.bcnshaltung .sow.e des Aufwa,dt>S für d:r Ktn
der un Durchsd1mtt der Jahn· getr.10,•n wcrd n 
k.inn. Sowelt die Sie.ller nicht selber kbmdl"s 
Inventar einbringen, werdrn ihnen sp.iter :u til
gendl' E1nric:1tungskr.-dite gewährt. 

Die Sit'dlung im W P s t e n. die erst vor we
rJgen Mon.itcn ein)t'lcitct worden ist. erstreckt 
sich ~n.'ichc;t auf die Rückfiihrnng von 260 000 
ha in Lothri.-igm und im Elc;aß in die hmdv.irt
sch.aftllchc Nutzung, Weiter sind die dortigl'n 
Skdlungsbe:1orden mit den Vorarbeiten für d,•n 
Wiederaufbau der Zone :wischen \Vestwall und 
Mnginotlinie beschäftigt. 

deine Mama, wie? Weißt du. was :leute für ein 
Tag ist, Kurtl" 

„Don7!erstag, {!lnube ich!" 
„Kurt!" Diesmal hat die sonst so ruhigr IL'ld 

scheinbar a~klSrt frauliche Gertrud tatsächlich 
mit dt'm Fuß aufgestnmpft. 

"Schön, wenn du flk'its mehr von mir wi.'ISf!l 

willst. dann sa'J° es - aber dieses Hin und 
1 {erziehen habe ich s;1tt. Heute i.st es nun genau 
ein Viertl'ljahr her, daß - daß du mir verspro
chen hast. mit deill('r Mutter und dann mit mei
nem Vati>r zu reden. So lieb wie !C:1 dich ha
he, Kurt, schließl:ch kan:i ich ja nicht bei del
ner Mam.1 um deine H and anhalten. „ 

Kurt Woltt>r ist sehr unruhig geworden. 
„Gertrud. Trudel. habe doc!i Geduld. du 

kenmt doch Mama. sie Ist furchtbar schwierig.'" 
Gertrud W enger ist traung und zornig zu

gleich. Sie möchte weinen und zugleich sehr hö
'.'11' sein auf diesen großen Jungen, den sie doc'1 
~o gern hat. 

„Du bist schwieng", sagt sie trotzig. "ich 
mag das nicht mehr mit der heimlichen Verlo· 
bung. Du bist eben nicht mutig genug. Kurt. 
sc..'ion als kleiner Jw1gc warst du so. Ich hnbe 
gtdacht, es steckt doch noch eln Kt'rn von ei
nem Manne in dir und man muß ihn bloß her• 
ausboten. Aber du bleibst die Bangebüx, die an 
.\\amas Schilru hängt. HJ11s !iat sehen recht.'" 

Es glclcht der Mensch, 
d« niemals liest, 
<U Blume, die man selten gießt. 
So, wie der Tau 'die Bkune nährt, 
der Mensch vom guten Budte zehrt. 

Kurt Wolter versteht. A uf seinem Gesicht 
h Schuldhewußtse.ln. 

ste 1~ habe wirklic!i nicht viel Zeit. Gertrud. 
1i:h' kann Mama des Morgen.s„ bei dem Andrang 

UII1Utetl. allein :tu sein. 
nl~~ z Mädchen sieht i~ unwillig an. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

ll&aabal·lleJGlla. latDdal Clldde8I Nr. 390/2 
TeWoo: 40891. 

„Du wirst sie wohl .111e alleill ~ könntn. 

Tü r kische Post Istanbul, Mittwoch, 26. Febr. 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

IYL'SCS r~:L~:en:schc Unkrsee.boot hat 1!11 At!Jnfk nl5t ~tun·bion hdadcncn britisc 1cn D:i:mpfcr Vl'l1Sl'!rlkt. Die Besatrt.un,g ist :in ßortl gc-
1101wnen \\orden . II.er unterh;tlt s.oh ein 1talienisc!H:r OCfil"er mit den Bcsatwngsmi~liC'dern <les \'Crscnkten ft..'limJ lioh<.m D:impfers. 

!{ L' eh t : t:m VcJHtrdfcr der tl t".utschcn Fb'- hat dieses fcindliohe K:impttlugwug so durch luchert. 

.. 

L 1 n 'k s : Der R1e.;enbran!d in der ~pan !sche n St a dl ~'.1nlJrlde r, hei dem 35.000 E 111wo hner c bdachlos \\'IUJi<.len, bringt 1c großen Zcrstiinm
~en ides , pari:~chcn Btirgcl':.r eges ~\'iedcr in di..! Eit.nneru11g. Die . pan!sohc. Rcg'ie~n~ ist irnm~r noch damit beschä~gt, diese Wunden odcs B~r
gerklieiges :au ~den. Unser B 'Cl zeigt oben d.c voHstaoo;g zei_-storte .Stadt Belctute m Ara:gQmcn, von dt..-r kaum em Ha.us un.v~r~rr geb~~
ben \WH lm Bild unten sehen wfr n eue Häuser und Straßen, d ie 21nm1tteTuar neben den Ruinen entstehen. - Rechts : Angehonge de~ bnt~ 

schC'll 1„uftschutles be Aufräumung :irbeikn in Southampton n:ich einem ~eutschen 1.uLangrlif . 

, ... 

Vor nund ein 'TI Jahr a.m 7. 1 ~bm:ir 1940 - wo.1rde der ets..'is~hc Preiheit~Mimpfer Dr. Roos von den Franzosen erschossen. 
R c c h t s : ?;ur Sioherunig d r itr1~crUsc!hen Küsten sind jct1.t k\e'ine sc11nc~le. ~1nd gu!iuschlas l.1ufen<lL•, ull'SinlGbarc Boote c.rn;g ctzt wordt"n. 

Der jun::ic M.mn rückt an scin~r Kr.1w,1tte 
hen:m. Im ti.dsten Grunde seine~ Hrrzens schJmt 
er sich sehr. Er hat die Trudl· wJrklich ~lerzlich· 
l:rb, .1bcr - er kennt auch seine Mllttcr oder 
gfaubt sie doch :u kennen. S.c wird wieder 
von Undankbarkeit n'Ckn u:1d einen ih1er Ner
venanfollc bekommen und wieder sagen. es Wiir
dc ihr Tod sein und sie würde oeln:ie:icn vor 
Einsamkeit und Gran1, wenn er hetrate. 

.,Nun, Kurt?"' 
.. Liebe Gertrud, hab' doch noch cm hißc!icn 

Geduld. Ich muß Mama erst brgsam vorberei
ten. so in ':'.ienehn Tagen, .sagen wir v1t?r Wo
c~1cn - -- • 

Gcrtrud legt ihre kleine, von der Hi!usarbdt 
rauhe Rechte rest auf den Unttrarm Kurts. 

„Ja. oder a\ich lll zwei. drei Jahren . Wenn 
du mich lieb ha.~t. wi'' du behauptest, ~ann 
spric'.1 jetzt mit deiner Mutter. I:h bin ja .sc.hh~ß
lich nicht ein fremdrs Mädchen. das sie ::i1cht 
kennt. Wenn du das aber nicll tust. wenn da 
sov~I Mut nicht aufbringst - dann b ist du 
eben ein W.1schlappen J.Jnd 'ur einen sol~he!~ 
Mann bedanke iu mich. Daß Ju es nur w·e1ßtl 

Dam~t ·~t es mit Gcrtruds Selbstbeherrschung 
vorbei. Sie wendet .s!c:h ab, Gamlt er die Tr'J
nen in ihren Augen mcht $Cl-.:-n kann. Plot:lich 
läuft sie dem Hause :u davoJ. 

Betreten Sieht 1'.lr Kurt mch. H;mmd. mit 
Frauen schelnt es doch nicht so gan:: einfach :u 
sein. Und dalw1 kennt er Gertrud schon. seitdem 
sie be:de ga:iz klc:ne \\Türmer ·waren. 

„K11rt! Kurt! ' ruft eine sdarle Frauenstimme 
vom Nachbargruncistück herü~er. 

Der junge Mann zuckt zu!llmmrn. 
Die Frau Mam11. Eilig gdit er der Garten

pforte zu. 

• 
Nun sitzt der Oberbuchhilter Karl Heinrich 

Wenger wieder auf se:nem ?latz in der Laube 
Aber die Stille und der Fri«len sind geschwun
den. 

Scllllell hat ~rtrud das tunte, lustige Kaffee· 
ges6irr abgeräumt. D.ifür .iegen ject des Ju
stizrats Detlevsien schwarze, 'chwe-re Aktenta-

sehe und nllerlci drohend aussehende Dokumente 
nuf der hellen Tischdl'cke. 

Wo Gertrud vorh:n s.1ß, sitzt jetzt ein Herr 
unbestimmten Alters. Er trJgt einen e twas :;.i 
weitt.>n Anzug ausländisc~1er Machart. Seine 
kraftigcn H5:ide liegen im Schoß. Se zucken 
wie sprunqbercite Raubtiere. Neben ihm sitzt g<'
rnde aufgerichret, kühl und unnahbar, die Frau 
mit dl'm gebleichtrn Haar und dem roten herz
förmig geschminkten Mund. 

„Mein Bruder Rolf ist also tot?'" sagt Karl 
Heinric.!i \Vooger in die Stille hinein. Ein bitte
rl'r Ton kommt in seine Stmme. „Und wahr· 
scheinlich in Elend und Not wrcndet! Es 
mußte ja so kommen." 

Der klebe. lebhafte Justizrat Detlt.>vsen macht 
elnc abwehrende Handbewegung. Ungeduldig 
weht seim Hand ein Stück Papier hin und ~1rr. 
Es ist em amtlicher Totenschein in englischer 
Sprache und mit den St,mpeln ,1merikanischcr 
Behörden. 

„Wenger. es wäre v~lle.c~t besser, wenn du 
mic.j ausreden ließest. Es handl'lt sich hier um 
eine sehr wichtige, verwickelte und, wie ich 
\\Ohl sagen kann. folgensc!iwere Angclt'genheit . 
Gtrtrud, mein M.idchen, viellc;cht hist du so 
freundl:ch und holst deinen Bruder Ich möch
te, daß er auch ~ort , w.as hier zu sagen ist:' 

Karl He nrich \Venger, der mit einem stilltn 
und traurigem ~sieht dasitzt. widerspricht. 

.. \Vare e~ nil"ht besser. Do!tlevscn. wenn wir 
die Ki:ldcr aus drm Spiele ließen? Ich kann mir 
schon denken. daß Rolf In seinem wilden und 
unsteten Leben Verpflichtungen cinl)l!gangcn bt, 
die iö als e-inz1ger Bruder, selbstverständlich im 
J\.faße meiner Mö;ilichkdt regeln werde, aber -·· 

Das Erscheinen von Hans. der nun vollstän
clig angezogm mit raschen Schritten vom Hause 
herkommt. unterbricht ihn. 
• Hans sieht den Ernst und ~ Trauer auf dem 
Gesic'lt des Vaters, das stille in sich gekehrte 
A:-itl!tz der Schwcsrer. 

„Störe ich?" 
„Nein!"' sagt Detlevsen, „es ist sogar sehr 

wichtig, daß du kommst. Darf ich vorstellen -

Mr. Higgins - M ß Krde - Herr W1'ngcr 
iunior."' 

Hans verbeugt sich . Er sieht einen abw:i· 
gl'nd prüfenden, aber nicht unsympathischefl 
Bhck aus den Augen des fremden M.annes und 
fühlt einen kr:iftig~n Handedruck. 

„Erf~ut. S!e kennw :u lernen"' , :;.1gt Mr. Hig• 
gins in rtwas schwerfallig klingendem Deutsch. 

Mil) Krclc nickt einen flüchtigen ~ge,gruB· 
Für clne Sekunde ist es Hans, als l.tge in die• 
sen schönen grauen Augen eine Warnung. Abfr 
dann sind sie so gleic:1gültig und gelangweilt, 
wle zuvor. 

Detlevscn hat dm schlohweißen Kopf zu dtfl 
Papieren gewendet. 

.. Ich \\iederholc, was du wohl noch nicht weißt 
Hans. Vor seC:JS Wochen ist zu San Fra.nLi~lcO 
deln Onkel Rudolf Wcnger an einem Herzsch)ilg 
wrstorbe:i, w;e der hle-r vor mir liegende Totefll 
~cheln au$weist. Du wirst dich seiner woh 
knum noch erinnern.'' 

H;ins horcht auf. 
„Onkel Rolf? 0 do~. - ~r war doch ArtiSt· 

Die ganze Familie wollte nichts von ihm ~Jl· 
lch erinnere mich noch, wenn Tante Auguste tLI 
Mutter :um Kaffee kam, dann war der ~ 
Onkel Rolf immer das schv:a~ Schaf. iJbtf 
da~ ~i-e herzogen. - " . 

•. Hans!" Papa Wmger sie:!1t grollend auf sc~ 
ncn Sohn. „fütte, mäßige dich. du weißt, Je 
teilte durchaus die Ansichten deiir.:'r Muttter üb'-'' 
diese unmögliche Artistenlaufbahn, die mein BriJ~ 
der Rolf ei:izuschlagen beliebte. Da er nun to 
ist. wollen wir da~ r11:.'1en las.wn.'' 

Aber Hans hleibt nicht ruhig. 

(Fortsetzung folgt) 

Salubi ve N~rlyat Mildilrll: A. M u z a f f e 1 

T o y d e m 1 r , Inhaber und verantwortlid1~ 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a t „ 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Univer&UD> 1 

Oeaellsc.haft filr Druck.e:re!.betrleb, 8 e y e J I • ' 
Oalib Oede Caddelll H. 
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'HlfRISClfAffISilll IDlfR ,JIJiRl<l$ClifN f()Sf 
Der europäische 

Außenhandel 1940 
Staatssekretariat für Versorgungsfragen 

Die Gründung der Zentralhandelsstelle vollzogen 
IRAN 

Fortschritte 
Rekord-Jahresergebnisse im Südosten -

Base:rung der Lage im Norden 

IDie bisher vorliegenden Jahresziffo.rn 
de.c; europärschen Außenhandels vcr
d:Utiichen eine für die Kriegsverhältnisse 
gunstJge EntwidJdung. Allerdings süd 
heträcht~iche Sclvwankungen von Land 
.::u Lan<l fcstzuc:tellen. In dem Raum. der 
seine Um:s·ir.::e berei ts vor Kr egsaus
bruch im hohen Maße auf den deu tschen 
MMkt au„gerzchtct h:ute, dem B a 1 k a n . 
~ind 9cr.1dezu R C<koroergcbn1s .c er.::1dt 
worden. Sicher 1-.h 1st von den W ertan
gaben über Em- u11d Ausfuhren die 
Pre1sste1gc.rung rn Ahzug zu bringen. 
Dns ist ,1ber nicht minder bei den e n g -
1 i s c ~1 e n Außenhande sdaten der Fall. 
die im krassen Gegens.112 zu den meisten: 
kontinentaleurop~i.ischen Daten nicht nur 
keine Stabitrtät gegenuber früheren Zeit
räumen. sondern g:mz erhebli<:fhe Ver
luste aufweisen. Von den besetzten Ge
bieten legen D 5 n e m a :r k und N o r -
w e gen noch Ham:lesstatist:.ken vor. Sie 
::eigen. daß der im Fruhj3hr vergangene.n 
Jahres erwartete Ruckschlag nicht in dem 
~fürchteten Ausmaß eingetreten ist. 
~iclmehr konnte bereits sei t Juni eine so 
wesentlkhe Verbesserung crz!c.lt werden, 
daß die Gesamtergebnrssc für dc1s Jahr 
imponierend wirken. In Norwegen ist 
sei Mrai eine Vcrsech~fadhung der Au'S
f uhr und eine Vendre1fachun9 der Ein
fuhr ru verzeichnen. Dänemarks Ausfuhr 
Jtat sich fust auf tlcm Stande des Vor
Jahres geh:alten. während die Einfohr nur 
l 5% niedriger l?egt. Schwer getroffen 
Wurde .der sc h w e d i lS c h ~ Außenhan
del. Insgesamt sind et\\a für eine Mil'i
ai<de Kr. weniger umgesetzt worden. 
F 1 n n 1 an d hatte nicht nur die .. nor
malen" Umstelrung-ssohw1eri9keiten. son· 
odem mußte gleichzeitilg noch auf die Aus
Wlrkun.gen seines Krieges mit der UdSSR 

Ist.:inbul. 26. Febr. 
Wie \\ ir semerzc.it berichtet haben. hat 

der M inisterrat auf Vorschlag des Koor
d:nationsaussdhusses beschlossen. eine be
sondere Behörde für die Fragen der Ver
sorgung der Bevölkerung und des Heeres 
mit den wiChtigsten Arakeln zu SC"haf • 
fen. A'llf Grund dieses Mini.sterratsbe
„chlusses I.:>t nun beim Handelsmmisteri
um ein Unterst.aatsse-kretariat für Versor
gung fragen ms Leben gerufen worden. 

An der sp;tzc dieser nooen Bc:hordc Stt'ht 
lll lJntcr s t a :itssekretar, de.m cin 
Stellvertreter lb~ gcigan i.5t, ferner cin B c i r a t 
•und cine ll e n c r a hH r c k t i o n , W('itt.'rhin 
cme Recll1m1ngsstcllc, t•i nc Wirtsohafts:abte:lun~ . 
t: n Arcl1w llUld c'.11 statisEsd1cs IHuro. Dazu 
kCJ:T!ntC'n die m t der lhrohfiihnir\g ucr Vcrsor
l,"Ut1;g!i n:ißn:i.hme-n hetr:iuten Ons:-ant.' ·n den V i
b ) cts. 

Zur Zustiindigkeit des Unterstaatssekretariats 
für Versorgungsfragen gehören auch die Titig· 
ke:tsbereiche der staatlkhen Stelle für die Ver· 
v. crtung von B o d e n p r o d u k t e n , des neu· 
geschaffenen P e t r o l e u m · A m t e s und det 
gleichfalls neugegründeten H a n d e 1 s s t e 1 t e, 
ferner etwaige weitere Organe, die vom Han· 
deJsministerium zum Zwecke der Erledigwtg von 
Versorgungsfragen ges.:haffen werden. 

Der B c i r :i t für Versorguagsfra.gen setz• . "eh 
z 1 ~mmen aus Vertretern der Ministerien für 
L.i.1ndeS\ertei'<fgung, F:n:mzen, Wirtschaft, Ver
kehr und l..an'd\\trtsch:ift sowie <iLL<; den vom 
Handc'sministt:r zu ernennenden leitenden Be
<> 111ten. Deser Beirat hat die Aufi.:abe, die Ver· 
h"ndtmg m't den zust:irxrgen :O.\inistciien zruf. 
recht z.u erhalten und für die schn&1e Duroh
fubni~ der auf dem Gch:ete des Versorgungs· 
wesens getroffenen E:ntsch~dungen und die Zu
„ mmcn:irbeit der in Betracht kommenden Be
h<lrden So11gc zu tragen. Der Untersta.atssekret:ir 
führt den \'<>rsitz im Beirat, dem auch die Ab
te ungs eiter des Unterstaatsselcretariats kraft 
hres Amtes angehören. 

U:c G c n er a licH r c kt ii o n .bcim Unter-
t.1.:itssekret:lriat für \'el'$org:ungsfragen h.:lt die 

F i n - und A '11 s f u lh r , d:e V o T r a t s b i 1 • 
d'llng, d'e VeTte i han.g und den Ver
h rau c "1 in der dura11 dre Versor.gungsbedul'f
n:SSe des l andes be<l"il~ten Form zu re~ eJ n 
und J.:U 1e1 t c n. Die tienerald rektion unterhätt 

------------------------------~ Ist· es Schicksal? Ist es Bestimmung? 

Zwei Wes~ begegnen sich, verlieben sich, leiden nnd gehen wieder 
auseinander. 

Ein eindrucksvolles Drama voller Tragik. 

Verklungene Melodie 
von dem berühmten Regisseur TROJANSKY 

mit BRIGITTE HORNEY und WILLY BIRGEL 

Am kommenden Freitag abend im Kino ~ A R K 

'Rücb;oht nelhmen. Ohne im einzelnen 
konkrete Unl'~rbgen über den Gütemus
tausch von B e 1 g i e n und H o 1 J a n d 
greifbar zu haben. k!ann aus der Ent
Wioklung des Arbeitseinsatzes und an
derer fuktoren der Schhiß gezogen wer
de-n, daß sic'h die Dinge in den Nord
\Vesf.ä~em auf dem wirtschaftlichen 
Setlctor redht gut entwid<eln. 

SChlec.ht ist die Außc~antlelslage in 
F rn n 1k reich un:d S p 0 nie n. Wie 
aui dem politischen Sektor die Zeit des 
Laviere.ns für die französische Regierung 
nodh nicht vo.ciiber ist. so hat man auch 
'die henldelspolitisdhen Be-zieihun9e.n zum 
e-uropäi9Chen Raum nodh nicht endgültig 
ordne-n können. Oie ein'Zige Stütze sind 
die Auf träge, die d1e deutsdte lndus:t.ne 
in Fm.nik.reich vergeben hat, und die Ver
seridungen \'On Lebensmitteln und Rolh
s.tdffen, die von deu11Sdher Seite dorthin 
vorgenommen wor1dcn sintl. Span i e dl 

leidet unter !der See'kontrollc durch die 
En1gländer. 

IEine Ueberskht der Umsatzentwick
:uing im europäischen Außenhandel er
gibt sich aus fo)genden Zahlen: 

• Rumänien i) 
J tagOelawien 
~arien 1 ) 

Slawaacei 
Sotiwelden 
Finnland 
~en 
Dänemank 

Einfuhr rAusfuhr 
1939 1940 1939 t 940 

(in .Mill. Landcswfi'hrung) 
20.869 25.981 23.334 34.642 1) 

4.757 6.019 5.521 6 680 
4.626 5.858 5.055 5.952 
2.200 2.300 2.200 2.700 
2.480 1.909 l.8W 1.338 
7.573 5.180 7.'120 2.980 
1.362 941 2) 808 649') 

t.742 1.374 1.575 1.508 

1) Januar bis November 
2) N~·ember und De:Lember geschätzt. 

An den Jahresergelbnissen der ver
sclhi~nen Länider war Deu.tsahland 
Ciuttlhweg mit Prozenti.sätzen, die über 50 
liegen. beteiligt. 

Die e.r'Sten UmsteHungsscluwierigkeiten 
des nordisohen Staaten sind vorüber. 
und auf den ne~ Grundlagen wfrd j~t 
geplant. Das ergibt sich deutlich aus dem 
schwer getroFfenen .finnischen Auße.n-
1hamd. Waren dort im ersten Habbjahr. 
1910 die Importe um 55.4 % niedriger al's 
in den gleichen Monaten v;on 1939. so 
~agen sie im ziweiten Halbjahr 1940 nur 
noch 5,_. % unter den V orjahl'\YErgeb
nissen. Hatte däe Ausfuhr in den ersten 
6 Monattn einen Schwund von 78% nuf-

im Rahmen ihrer Ong:inis.ition auch T r a n s -
p o 'I' t • Abtcihangen. 

D;c ll"rektion für die p re i .S.k U 11 t r 0J1 e 
S<'tzt .llödlt:"tPreise fur d ie üegrnstlinde fest, auf 
d.c s.ch die Vmsor.(fun~regelu11<g betz.il"J1t. Er· 
fonde~ic~f:t.1!5 setzt :::l'. ferner ll<X:hs~grenzen 
für die (iewrnnsp:inne 111 dC'n ven;chiedenen 
z'\~~igen des l:larKlels und der Industrie fest und 
ubel'\\acht d 'e Einhalturtg der auf die-o;eJTI Ge
b et er~ssell('n Bestimmungen. In diesem Zu
sammcnbang ist die E.nrnicklung der Lebens
fultun:gskosten 'ZU verfolgen. Der Direktion für 
(fe PreiSJ.:ontrolie obfogt auoh die Durchfüh· 
r.mg al!er einschlägigen Geset1e mit Ausn:mrne 
tderJenigen Angelegenheiten, die anderen Mi
ruster:icn oder sonstigen Behördt•n ubertr:1gcn 
sind. 

In den V1!ayets werden d 'e .Ar,gelcgenhel~ 
des \'eJ'S(lrgrunpwe:sens teils von den Or,gi.·uK'n 
der Vilayets, teils von den eigens r:aa diesein 
Zwl'Ck IZJLJ schaffcn\len Stcl!C'n verwaltet. 

lJic im St:t.at:sanzcigcr \'Om 18. februa.r 1041 
crsclti{'ncne mid daimit ön Kr~t getrett.>ne 
Veroronung über die Grundung des Unter· 
staatssdkretarfats .für Versor.g'Ullb~fragi:n ist 
durc11 ein~ !-ist<; der n~uen Bl"amteoposten bt'.im 
llan'delsm mstenum mit Angabe >der einzelnen 
Geh:ilter erig«UJZt. 

Für die \'ier Monate bis rum Beginn 
des ne~en Finanzjahres (Februar, März, 
April und Mai 1941) smd d~ Handels
mm sterium 160.000 Tpf. für die Be
streitung 'C!er Einrichtungskosten. Ge
hä'ter. Reisespesen usw. zur Ver.fiüguog 
gestellt woJiden . 

Die Auf gaben 
der Zenfralhandelsstelle 

Zugleioh mit der Schaffung eines Un
tersta>atssekretariiats für Versorgungsfra
gen Wiurde bekanntlich eine ebenfuJi!s dem 
Handelsminist'Cr untergeordnete Handels· 
stelle mit der Eigenscihaft ei!Mr juristi
schen Person gegnündet. Aruf.gabe dieser 
Handelsstelle ist es, iden An- und Ver-

zuweisen, so war sie in den zweiten 6 
Monaten nur noch um 46,1 ~( geringer. 

Sensationell muten die Zmern des Bal
kans an. Man muß lange in den Jahres
statistiken der einzelnen Staaten zurück
blättern. um einlma: ein statistasches Er
gebnis z,u finden. das so günstig rst wie 
das ivom lellZten Jahr. Oie trotz ~s Krie
.ges intakt gebliebene deutsche Wirt
.scibaf t mit ihren AufnahmemöglicM.eiten 
und ihrer Fähigikeft zu 1.ie:fem, war im 
leczten Jahr der Kristat:isaäonspunkt des 
europäischen Außenlhandels. 

kauf sowie di-e Einla.gerung ,·on Lebens· 
mitteln zu regeln, die ftür die breiten Mas· 
sen -des Volkes und für die Zwecke der 
Landesverteidi1JUng erforderlich sind. 
Zur E11füHung ihrer A'Ulfgaben ist der 
Handels.5tdle ein Kapital von 5 Mill. Tpf. 
ru r Verfügung gestellt worden. 

Oie Handelsstelle, die ihren Sltz in 1 s t a n · 
b u 1 hat, wird nach deo Gnmdsätzen des P r l · 
v a t r e c h t s verwaltet. Ihre Haftbarkeit ist 
durch ~ Höhe lhres Kapitals begrenzt. lm 
übrigen ist die Handelsstelle in ihrer F i n a n z · 
geb a r u n g und V e r w a l t u n g unabhängig. 
gig. 

In einem besonderen Artikel der Verordnung 
über die Griiodung des neuen Instituts werden 
die Aufgaben der HandeL<;,,.<>telle näher um· 
rissen. Diese Aufgaben sind folg~: An· und 
Verkauf bzw. Ein. und Ausfuhr von Gege.istlin· 
den Wld Material allet Art für die Zwecke der 
Ernährung, ferner die Bildung von Vorräten in 
verschiedenen Landesteilen. Alle diese Funktio
nen sind entweder durch bereits bestehende 
Organe oder durch neuzuschaffende Dienststel· 
len zu erfüllen. 

Eine weitere Aufgabe der Handeisstelle be· 
steht darin, dem Handdsministeriwn Vorschläge 
für die Festsetzung von H ö c h s t p r e l s e n 
und für die Regelung des Handels mit solchen 
Gegenständen zu machen, die in den Zuslän· 
di.gkeit.sbereich der Handels.stelle fallen. Das 
Institut befaßt sich ferner mit den im Rahmen 
der angedeuteten Maßnahmen erforderlichen 
Transport-~ten. 

Eine andere Aufgabe, die sich aus dem Zweck 
der Neugriiadung ergibt, besteht In dem Bau. 
dem Kauf, dem Mieten bzw. der Vermietung von 
Lagern, Behiltero und Transport
mitte 1 n für die Zwecke der Versorgung des 
Volkes und der Heeresverwaltung. 

• \\it Zusr:.mmung oder auf Weisung de-s Ha.n· 
de:sministeriums !kann de Handelsstäle j u r j -
s t i s c.Jl e Personen 11.ir die Prodi.tkt10n, Be
arbEliturlg, Ein- uoo Aiu9iuhr oder Vertcihmg 
bestimmter Gegenst.'illde i n s l. eben r 11 f c n , 
die zu den vo!1 der Versonb'l.lngsmaßnahmen be· 
trotfenen Artikeln -gehören. öbenso kann die 
l!~e~t~le die Beteili~ng von inteH'SSierten 
r1naru:ij1Sh11Uten und lfa:ndelsfinnen an den ~
nannten A!1be1ten hefbeiiühren oder d:ese An· 
gclegenheiten durch ber6its bestehende Untt'r· 
n~hmtmgen oder Verbände vl"r:w·altcn laS&.'11 . 
.Mit Zustimmung des Handdsminiskriums kann 
die Handt'lssteHe Verträge auch mit anderen 
jul'istischen und na.türJidhen Personen abschbe· 
~ ul1d 9cll an U.- 'Fätic'keirb et e i ~ i g e a , 
soweit es sich um Gesch~ handdt, die zum 
Aulgabenkreis lder Ha.nctels!ttelle .geohören. 

Die Ha.ridebstellie kiann mit Zustimmung des 
Handelsministeriums an denjenigen Orten, o.n 
denen sie es für ootwenctig hält, rund zwar .im 
Inlande wie auch im Auslande, Org.1ne unter
h.:llten, Z w e li ·g s t e ! d e n eroittnen oder Agen
ten einset.len. 

Auf Besdhluß des .\\inisterrats könll('n die G ~ 
m t:i n <1 e v e rw a t t1U n1ge 11 für ihren BerLiric 
mit der Erfüllung der Auigaben der staatl;chen 
llandt."1s..<>reUe für deren .'Redumng benuftra1,"'1 
oder l\\ICMgstCAS nur .\\1tarheit hcrangt."zogen 
wel'den. 

Das Verwaltungsorgan der HandelssteDe ist 
ihre 0 e n e r a 1 d i r e k t i o n , die aus einem 
Generaldirektor uod einer ausreid1enden An· 
zahl von weit«en Beamten besteht. Der Oene· 
raklirektoe wird auf Vorsddag des Handelsmi· 
nisten vom MinisterTat ernannt. Die übrigen 
ßeamten·Emennungen nimmt der Handelsmi· 
nist« vor. 1 

Oie Oeneraldirektion der llandelssteoJJe h.it sich 
in ihre-r gesamten Tatigkeit n:idh den .Anordnun
igen und Weistmgen des 11.andetsmin sterium.s 
rzu richten, das zum ü.vecke der Ueberw:iclnmg 
der T.it~e1t der ll:indel.'>Steße einen K o n • 
tr <> 11 e iu 1 c111Sll."'l:zt. 

Die Handelisstelle !mnn zur Erfül•ung ihrer 
Auig.1ben auch unbewcgliohes Biogentum er.wer· 
ben. Sie kaM sich ferner zum Zwe-oke der Si· 
cht"rstellung ihrer Forder11ngC11 Hvpothekcn :ruf 
ihren Namen tSintraigen Jassen. [}ie Bank- ußid 
Kreditgeschäfte der Hande~telle 5.lmJ nach dt."n 
Wei9Urlgen des Handeil9n1irrisrerrums durch die
jenilgen &nken atwrwfokeln, d;e \'001 Ministe
rnnn ~eben "'eroen. 

Die Verordnung über die Gründung 
der staatli<;ben Handelsste-'le ist im 
Staalisameiger vam 18. Februar 1941 er
sc'.hienen lJßld damit in Kraft getttten. 

in der Industrialisierung 
Vor kurzem smd wie-du zwei große 

Sendungen ,·on Masdhinen und Eisen
teilen aus Deutschfand f.ür das neue 
iranische Hoch o f ;:m werk im nord-
1ranischen Hafen Nousdhahr oeing«!troffen 
und von dort über das Elbursgc:Oil'ge 
nadh Kere:dsch, in der Nähe von Tehc
t.an. befördert worden. Das Hochofen
werk wird durch d ie beteil:gten deul'S~hcn 
Firmen fristgerecht fertiggestellt \\er
den, 

1Das gleiche gilt ,6ür idas neue Z e -
m e n t werk \'Or den. Toren Teherans. 
mit dessc-n Bau inzwischen ebenfalft.; be
gonnen worden ist und das voraussicht
lich im März 1942 die Aroeit aufneh· 

Für den Kaufmann 
adlr wichtiges Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
benachbarten Länder bietet in zu
sammenfassender Form die Wirt· 

schaf tszei tschrift 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle U Tagt 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzelpreis SO KUl'Uf. 

men wüd. Nach der Fertigstellun'g dieses 
Wertks wird der Iran in der Lage sein , 
seinen Zemend>e:darf, der zur Zeit a'llf 
etwa 220.000 t jährli~h geschätat wird . 
vö'lig im Inland ru dC'Clken. Oie dC"UtSche 
l•1dustrie errichtete übrigens bereits 1934 
·.:n'd 1938 zwei Zementwerke im Iran . 

Im Zuge der iranischen In&ustriali· 
sierung werden neuerding~ den Baum· 
wollspinnereien a.uch W e b e r e i e n an
gegliedert. Eine Fabrrk in Jesd gab in 
De-utsehland die technische Ausrüstung 
für eine Weberei mit 80 Webstühlen in 

Auftrag. eine zweite Fabrik in Isfahan 
bestellte 120 W ebsbühle. 

ScthließLch wil'd a.uch der füu von 
G r o ß s i 1 o-s für die Einlagenmg von 
Getreide weiter unter lebhafter Betei '.i
gung ~ i241'1HD ~· 1938 
wurde in Teheran ein Gro&ilÖ fertig
gestellt. Im:wi'schen sind noc!h in 4 an
deren Getrei."dezentre:n des Laru:les mo
derne Speicheranlagen in Bau genommen 
oder .fertiggestellt woroe-n. Nunmehr 
wurde in Täbris ein neirer Großsilo von 
30.000 t Fassungsverunögen fertiggestellt, 
den die Skoda-Werke gebaut haben, und 
fiir den Rußl;arld die Maschinen lieferte. 
Es handelt sidh um ein 11-stöckiges Ge· 
bäu'Cie mit 33 Speichern. Täglich können 
300 t Getreide einge'agert und gereinigt 
werden. 

S c41 w eJ Jen :\U~ Buchenholz, und zwar 
46.000 und 56.000 Stiiclc z.um Pn:ise \On je 3,15 
Tpt„ ferner 60AOO Stück zum Preise \"On je 3,40 
Tpf., außerdem Sch\\l'Ut.>n für Brüokt'll, 15.000 
Stii-Ok rum Prc'ise von je 6 Tpf. bzw. 7 Tpt. 
(fall-; .aus Eiche-nho\z). Verwaltw1~ der St.1ats
bahnen in Ankara und llar<.l:upa~. 5. Mlir.z. 
15,30 Uhr. 

• 
~\\a s c :hin e nöl, leio<:s, 10 Tonnen im vt';r· 

anschl.1gten Wert von 4.500 Tpf. .\\i:litär-ln!t•n
d.1ntur in lst:\1)bul-F11Kl•kl1. 2ti. Ft:bm~r. 11 Uhr. 

• 
K o r k c n1 für l.Jkiirflasohen, 200.000 Stück. 

und ebenso\iele für F!L'\Ser. Em'k:u.tfskommiss.'on 
der Monopokerw:iltun'g in lst:inbu1-K..'\b.1ta~. t 0. 
MarL. 15 bilw. 15,30 Uhr. 

• 
Z in n, 330 kg im \-eransch\a;gten Wert von 

1.287 Tpf. Post-, Telegr.iphen- und femspreoh
direktion in Istanbul. 3. M.'irz, 15 Uhr. 

Mit der Schreibmaschine buchen 1 
Die Sauberkeit und Schnelligkeit der Maschinenschrift, 
ein Vorteil ! Aber etwas gehört noch dazu: eine gute 
und sicher arbeitende Vorsteck - Einrichtung. Conti
nental - Buchungsmaschinen haben den vorzüglich be
währten RAPIDus - Einwerfer mit der Wählscheibe. 
Lassen Sie sich die Modelle mit und ohne Saldierwerk 
vorführen. 

V tttfttungen in allen Ländern der Welt 

WANDERER-WERKE S 1 EG MA R • S CH Ö NA U 

Die Landwirtschaft 
des Balkans stellt sich um 

Industriepflanzen im Vordringen
Leistungsreserven 

in der Viehwirtschaft 

Die engen wirtschaftlic'hen Beziemrn
gen Südosteuropas zu DeutSlehland haben 
in den letzten Jahren mandhe Anpassung 
der Erzewgungsprogramme der südost
europätsc'hen · Landwirtschaft an die 
deutscihen Bedürtfnisse , igebracht. Der 
1939 mit Rumänk n abgeschlossene Ve:r
ttag und der Ab.schluß des deutsch-unga
rischen Agrarabkommens. in dem verem· 
bart \\iurde. daß .auI aokerbaulichem uoo 
viehwhtschafdichem Geh1cte gemeinsam 
von deutschen un;d ungarischen Fach· 
leuten bei'Clen Ländern d1enliohe For· 
schungspläne niufigcste'.lt werden. sind 
verheißungsvolle Anfänge einer Zusam
menarbeit zur Steigerung der Er.::eugtung 
der südosteumpäischen Landwirtschaft. 

Die.5e Steigerung der Erzeugung. ver
bunden mit igew1SSen Umstellungen im 
.l\nbau, ist ciurdhaus möglich. wenn man 
d1~ AnbauverftähniSse und die Lage der 
Tierzucht betrachtet. Dabei ergibt sich, 
daß neben dem Getreidebau in den süd
OStC'Uropä1schen Ländern der Anbau von 
~ ia 'S e r- und 0 e l p if 1 a n z e n schon 
immer eine große Roße gt-spielt hat. An 
Faserpflanzen weroen \"Or allem Flachs 
u~d Hanf angebaut. doch gewinnt auch 
die Baumwolle an Beideutung. An reinen 
Oelpfh.1nzen werden in größerem Aus
rna~ angebaut: in Jugoslawien , Rumä
nien und Bulgarien Sonnenblumen. in 
U.ngarn Rizinr..-s. im südlichen Jugos:<1-
w1en und in Griechenland Oliven. Der 
Anbau \'On Sonnenblumen z. B. ist in 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende MelodieiJ 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POL YDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

den Jahren 1925-1938 von 2.000 auf an
nälhemd 7.000 ha gestiegen. 

Außer den Faser- rund OelpOanze:n 
haben als lndustnep(}anzen große Bedeu
tung T a rb a k , vor allem in Griechen
land und Bulgarien, H op f e n und 
M. o lh n :ur Opiumgewünnung in Jugosia
vrren, R o s elß zur Rosenö~erzeugung in 
Bulgarien. Der Adbau der genannten Er
zeugn:iisse ist in erster Linie auf den Ex· 
port efogestellt. Dtese Stellung erfährt 
mehr und me!hr auch der für die süd>
osteuropäisahen Länder wichtige 0 b s t· 
tmd W e i nba'U, dem durch Verein
heitLchun-g der Sorten und dtrrch Her
stellung begehrter ExpQrtartikcl (Pilau· 
men, 'fafeltrauben) neue Märlkte ge
wonnen werden sollen. 

Verg:iohen m~t den V 'i eh lb es t ä n -
d e n M1ttelnuropas ist auch die Vieh
dichte, von den Sdhafen in Jugoslaw~. 
~umä~ien unld Bulgarien und den Zif'gen 
in . Griechenland abgesehen, überu1l nie
dng. Dermoc:lh reidhen die viehwirt
!'chaf tliohen El'zeugnisse bei dem gerin-
9.en. Verorauch der Bevölkerung a.n 
tic.r1sohen Nahrungsmitteln aus. um über 
den lnlandsbed.nf hinaus nocili Ausfuhr
überschüsse zu erzielen. Oie Ausfuhr von 
Lebenchieh, Schweinen. Fleisdi, Eiern 
und Geflügel ist beträchf.:ioh. 

IBedeuten<i für Bulgarien und. Jugosla
wien ist auch die Seiden r a ru p e n -
z u c •h t. in der beide L-änder nach Italien 
die zweite bezw. dritte S1tlle in Europa 
einnehmen. 

. Große Leisl'ungsre.serve-.n liegen neben 
einer Ausddhnung der VieihsbückzahI in 
der Vel'besserung von Haltung und 
Zucht. Das wird verständlich, wenn man 
bedenkt, daß die Vi~v.:'irt'Schaft Süd
~steuropas vielfach nooh in den primi
tivsten Formen betrieben wird. Bemühun
gen um Rasse zu c h t sind großente·ls 
nooh ur0elcannt. Die l<Aih ist noch viel 
mehr Arbei~tier a~ M&hispenderin. NLJr 
Ungarn, das dem mitteleuropäischen Bei
spiel am näfhste.n liegt, hat e.ine wela'be
kannte Pferoezudht lllnd eine beachtlidbe 
Sdhweinezucht hervorgebracht. Die wirt
soooft1iche Besse~teillung des 5Udoste:uro
päi1SC1hen Landvolkes wiro also neben ei
nem verstärkten Oel- u~ Faserpflan
zenanbau vor allem durch eine Hebung 
der Viehmciht zu erreidien sein. 
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Aus der deutschen Kolonie 

Ein Sportplatz wird gebaut. Bot
schafter von Papen macht den ersten 

Spatenstich 

Die di'utsche Kolonie von Ank,1ra besitzt in 
den großen. gdben Konsul.itsgebäude am 
At;irurk-Bulva:i c.n gt'mütl ches Heim, das einen 
Arr:. ehung~punkt dmstdlt fur allt' Deutscl:m, 
die In Ank<1r,1 leben oder n.1c:h der türkischen 
Hai:~tadt zu Besuch kommen. So Ist J.1s I {dm 
z,1 cml'm Mittelpunkt deutschen Lebens g w0t
dtn, • n dem sich die D•uuchrn in d-.-r 'l'ürhi 
1mmu wieder zusamnenfindcn und wirkl1d1 'U· 

h:iL~(· fu!1ll'n. E.~ ist sdhstverst.uidl1l'.h, d.11~ ;in 
Jeder. 9<'m mithilft. wrnn ein neuer G.-d:mke 
verw1rkh.cht wcrd..:n soll. wenn Irgendeine Arhe.t 
durchcc!uhrt werden m.iß. Also geschah es in 
c.1csen faJen, als man auf die Idee kam, den 
~rcßt>n1 Garten des Konsulatsgrh:iudcs i.n l'inen 
... portp .ilt u nzuwandcln. 

• Ge~IJt. getan. M n r:ef auf zu einer frc1w1l
• IJ••1 Zus.1 m:nenarl,.?1t bei der keiner fehltn soll
t. An eu:iem cilci;er Vcrfruhlmgstagl' von Ank.1-
n far:d m feierlicher Form der Beginn die<t•r 
Arbeit st •. tt. Im Ga·ten cks Konsulat"' b d 
S h h . h .,je ' U CS 

" c'I l'rc1ts t: r .:unftig" nacl1 Ar~t aus 
D.1 waren Scli!encn geleJt, nuf denen mit eine; 
Lore d c Erde bewegt werden roll, um d.is nach 
dem nahen T;il :.i abschüssige Gelände z b 
Da standen weißrol'<' Vermessungsstan u e nen . 
den vier Ecken des Gartens. Da lag:n bli~n 
blanke Spaten bereit UTid harrten der h ff -· 
den Handc. SC a cn-

Nachcil'm Botschafter " Papt>n erschienen w 
~gtc Herr Schonfeld in emer kurzen Ansprachr~ 
a~, ;welchen \Vert es für den Zusammenhalt 
der Kolonie, aber auch für die k'· 1· h E 
tuchf h be orper 1c e r-

h ig~g a •. daß die Mitglieder der deut-
~~/nH odlonAle bs1?ier ihren Sportplatz mit eige· 

an e r c1t schaffen. 

Bot~1ftcr von PJ~n tat dann den ersten 
Spate~t1ch, - und sofort griffen von allen Sei
ten e1 rige Handl' :u. Nach weni,.:ien M inuten 
rollte der erste. m.t Erde beladene Wagen den 
Hang zum Tal hinunter. Im FrühlinJ Wl!rdcn 
d

1
e Dchutschen von Ank,1ra ihren eigenen Sport

P at: aben. 

• 

und Prosa bekannter Siebenbürgischcr Dicliter 
WLe Hemrich Zillich, Adolf Meschendörfer und 
anderer vorgetragen. Lichtbilder von der Land
~chaft. den M~nschen, den Trachten und der 
Volkskunst Siebenbürgens ~chlossen den Kultur· 
abend ab. 

In der Bibliothek des Kolonieheims ist eme 
Ausstellung Siebenbürgischen Schrifttums zusam
mengestellt, die sicherlich manchen zu eingehen
derer Beschäftigung mit dieser Spitz...-ngruppe des 
Ausland.sdl'ul~chtums anregen \\trd. 

AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der finnlän.disc'he Ge:s.indtc in Anka
ra, Baron A. S . Y rjö~·Koskincn, 
ist mit sei.ner G ema:hlin zu einem mehr~ 
cägigen Au fenthalt in lstanbu1 e~ngetrof~ 
fen. 

Wucherbekämpfung durch den Film 
Die Stadtverwaltung hat bcschlos.<:en, durch 

w c r b e f t l m e dt1! s~völkerunq mm Kampf 
gegen den Wucher zu er::il'hcn, b::w. aufzuklä
ren, w.1s ~:t· im K:impf gegl'n ~ \Vucher zu 
tun hat. 

Er hat sich wohl infiziert? 
Vor einigen Tagen ereignete skh in der Ir

renanstalt von Bak1rköy ein aufregender Vorfall. 
Einer der A er:te. Dr. Halil Ne~l't, wurde plötz
lich von einem Mannt' mit einem Messer über· 
fallen und wäre zweifellos ermordl't worden, 
hätten nicht einiQe Herzueilende dt>m Angrc1fa 
:Jas Messer cntv.ind~n können. Es st.zllte sich 

Die <Jeutsche Kolonie trifft s ielt zum 

Bunten Abend 
mit anschließendem Tanz am Sonnabend, dem 
t . März in der Te u t o n i a. Beginn um 20 Uhr. 

.1ber herau~. dJß keineswegs em Insasse der Ir
renanstalt der Täter w11r. sondern ein Anstalts· 
dicner, der l:i dem Arzt den \ ' crantwortlichen 
für seme Entlassung ~ah und skli r<icmn woll
t.:. Er kam 111111 vor d.1s Gl'richt. N.i.h der Be 
wl'isaufndhme wurde die VerhCJndlung vert.i;t . 
der Haftbl'fohl neuen d~n f);,•ner Mehmet aher 
.1ufgehoben Katun s,1h sich dieser in Fr·~ihe1t. 
als er sich dem Ar:• •1iiher1e mit den l\Vortcn 
„So l<tn\j<' ich dich nicht umgcbr,1dit ltah,• 
finde ich keine Ruhe!" - Auf diese Drohung 
hin wurde er "1edl'r m H.1ft qenom'Tlc~. 

W ie das wohl endete? 

Ktlrzlich crl'lgn('te <1ich im Vorort::ug 

Tür].{isclie Post 

Aus de1· l stanbuler Presse 

In drr ,Cumhur~yet" weist Yunus Nad 
auf die \'On der Regierung crgriffonen Mdßn<ih· 
men zur Sicherung der Lebensmittelversorgunr 
des Landes und dil' im Zusammenhang damit ge
schaffen: Organisation hin und drückt e•ne 
lleberzcucung aus. dilß auch die Bevölkerung 
zur Erreiclmng dieses Zieles durch positive Ein· 
stelh1119 das ihrige bt'it•agt-n wrrdr. 

Im „S o n Te 1 c g r" f · befaßt S:ch Ben i c c 
we.tcrhm mit dem Problem, ob dil' Dcut~~hen 
militJrisch<> Operatiotll'n auf dem Balk<in c1nlei-
1en würden oder nicht, und hält es nicht fur 
nusgcschlossl'n. daß Deutschland gleichzeitig 
geg('Jl Gnechenbnd. d.1s Vichy-Frankrc!ch und 
Spanien vcrgl'hen könnre, um d'e letzten Ver· 
hindungen <lcr Engl!indc-r mit d.-n· europ.llsd1cn 
Festl.m<l :u unterbinden, 

S c r t c l meint In der L'„dtung ,,'l' an". daß 
Hitler ~en S!~g in dem U-Bootskricg :u sucbCll 
scheinr. .l\uch im !Weltkriege hätte Dl'utschland 
gt•glaubt, den Sil'g mit dieser \'l.'affe w i·r-
2wingen. Es hestünde die Mögl:chkcit, daß es 
,,ich auch in diesem 1'.rkgo.! ~ hwer t.1uschcn Wt't• 
cll'. D1t• Deutschen würden auch d;mn mindestens 
em J;ihr J.mg den st,irksten U·BcotkrieJ gtU ·11 
Enghind führl'n, wenn es lhnt'n geLo:i!]e. mon.Jt
lich l'inen frindlid11m Sd1iffsraum von rund l 
M;Ji , Tonnl'n zu vcr•.('!Jken. 

In d1'r „V a k i t Widmet / s1m U s den kt.:tcu 
Erkl,1rungrn des A1denmini•.tl'rs S 1r. cO\')lu t·111e11 
Aufsat: und sagt, d,1ß die Gebfete bis :ur D·.>
n<au <ll'n Sie lierhcitsraum dt·~ Türk.- d.-irstclltc n 
und d,1ß Op~rationen fremder l b:re 111 diesen 
L.111destl'1lc11 das lnteres.w der T ii: ke1 Cf\\ e1.. \ r u 
müßkn. Dies bes<1g aber nicht. daß das t!i·k • 
sehe Heo·r sofort Gcqcnmaßnahmcn ergreifrn 
miis.sc. Der Zcltounkt der Erureif.ing der.irti J'~' 
Gi•qr111111ßn:ihme11 werdl' \ 'On der L(';!ll!1'J des 
tiirkischell Gencr;ilst,1bes hcstimmt. 

Die D.-ut5<:hr11 wurdl'n \„h s~bwer rrrn meint 
Y a l m an in der i'A"ituno , \' ,, t n n · wenn s:c 
durch ihn• Siege un v<>r11,.n enen J 1hr, dk ihnen 
\Chr lcit ht gemacht worden \ .orcn, ubl'rhebl.ch 
wurden und glaubten, atllh !n d:escm J.ihr leich
te S1t\JC zn en·in„sn. M 111 k, 11.:1 die Verh.oltnis'ie 
m diesem johr n11:ht mehr rTUt denen dc5 Vor 
iahres vcq1lc•chen weil Slch im:'\\ ischen alles 
IJ•'•mdert b..ittc 

London kämpft 
„ für die Menschheit" 

London, 25. Fcbr. (A.A.) 

Unterstaatssekretär B u t 1 er gab he,1t.: im 
UntL•rhaus über d.e Not c ,\\ a t s u ok a s an 
Eden fo'.Jgencll.! Erklärungen ab: 

Ucr Japanische Auße11111i11ister hat kürLl1d1 
~inc \\1tte?llmg an Außenminister E<len ·gerich
tet, wonin er 1m a.Ugcmcincn auf den europäi
·chen Krieg an!'p7dt ~1nd hier.bei die 8c:merJmng 

macht, daß Japan daziu bereit sei, als \'crmitfer 
zu h:intlciln o<ler 1~gen<le.ine A'ktion zu unterrn.'h· 
ancn, die geeignet sei, den FrXldcn un:d ciie nor
malen Beding1un~t!'n w L-der.herzu<>trllen, unid 
nrnr nicht mir in dem ~rößtcn Teil Ost:isie• s. 
sortdl•rn :lllch überall sonst fo der \Veit. 

Der j.1p:i.nrschc Aulknmini!ikr ~1:1t in damuf
fotg.:ll<lcn öffentlichen Erld;ir,1ngcn g~1gt, 
nachidcnn er s'.ch mit D c •u t s-c h 1 an d hcr:ikn 
h:it, seine Worte diirften nicht :ib ein Venn:tt. 
ltmgsver~LH.11 im c11rop:i1schen Kneg betrachtet 
\\'erden." 

B111tkr fuhr fort: 
„jl"dl'rtfalls wurde Jer japanische Außcnrrnni

ster '\lorn britischen .\\inistenpr:is'dcnkn bennch· 
r.chtigt, clal1 in einer denartigen Saohc, wie der, 
fur die w r uns schk•gen, e·nc S:iche, !die k<:rinerlei 
territor i ·tJ('., ha11dcl"politischc 
oller 111 a. toe r i t' 11 e (J l"\\ i 11 n l' im Auge h:u, 
so:1dent de Z n1 k •ll n f t d l' r i.: a 117. c 11 
.\\ c 11 · c h h d t betrifft, \Oll l<nc111 \'l"r~lc chs
t111d V L"f~:1 ndl1mg fr!c.tlen .ke: ne l~edc ein 
könne." 

D.iese Crldlarung .wurde \"Om Unterhaus mit 
Be fall aafgenommcn. Aoocrseits erfahrt man. 
daß d:ts konsen ahvc Unterha:1LSmitglil'd C:uy 
<Fe Absicht h:it z:u fr;igL'n, oh l~cn jetzt d.:n 
Text tkr .Wttt.>:l:mg ,\\:ltsuok·as vcriiffent iche11 
\\Ir 1. 

\Varnungen Londons 
und 'Vashingtons an Tokio 

Loooon, 25. Fcbr. ( J\ ./\. n. l3!.K) 
Die ilmtische Regiicrung hat d ·c j:iparnsche Re

gierung ilb~r den j:ipam~he11 Botsahafkr in 
Lo'ldnn, S h i g- c nn i t s u , unJ den br'tisdhen 

Istanbul, Mittwoch, 26. Febr. 1941 

Nanette 
Um es g1Cich vorweg z,u s:rgcn: Wer Sinn für 

Humor hat, mul~ d·esen l'l'm im $ar1c-Kino sc· 
hen. und wer keinen Sinn für llt1mor hat, d~ 
muß erst recht hingehen, denn er wird dQrt 00" 
Lachen lernen. Nicht, daß tlie lia1rdLung seJbciot 
so unkomisch ware. Es ist d:e llalldlung u:n 
e inen h.a1ttnloscn lleuen;;hetnug, wie \\ir sie in 
ähnlichen Vnr~1tionen schon in :i1'<1eren Filmen 
gesehen hahun. Aber <las rst ja alle~ Nebensa
che, ist d;is Drnmhernm um ,iN:tnette". Sie be
herrscht Jas 1 ht:lrna, .den ganzcrt Film von An
fang b;s :t„um - so viel ::wi verratC'n - g!ii&:· 
Jich.en l:r..ie. l lans Solmker, ~1ls ihr ob<:rfl:ichl1-
che-r Geo~en f)ieler, lernt <lurch sie eist die Ul~ 
kennen, wo.w :ille-nd 11gs d·e srmp:ithbche .\\1!· 
lldfc tks Theatc~din.iktors, Albrecht Sch<1nhal5. 
nötig i<>t. /\hL"r auch w.1S sonst alles •geschiel!~· 
sei l!S, daß der b:irenstarke „Gustav" seiner l~1-
fers11cht sehr handgrc'flichen Nachdruck verleiht, 
sei L-s der aussichtsJ'.ose Kam1>f de5 Theat~r
porfer-; gegen Na.nette, alles ist nur die l~eglt.•1~
musik 1.t1 Na nette:; sctrn 111\g'\:ollem und hcbcn:r
wertcm Tcmpe1';11111:nt. Das Schöne ist an deJl1 
h'm. d:lf3 N:inctti! eigcn::liuh keinen Un:-11111 
mancht, so1i.<lcrn, mit ihrnm gfäub~gen HerieJJ 
u11J ihren lll\\'erh:P..lctl n Char.:i.kwr, ihrcim Teom· 
perar'lent keine Zü~e! anle~t. \\Cnn die Ereig
n.ssc iibcr ."ic hc:rc'nhreche11. Wer ki~nnte ihr Ja 
nicht gtttt sc 11, \\ cinn sie mit ent~ii.stelC!m Ernst. 
grofkn Au~en und k'lmner , a e den Satl a.u,;
sprroht: „!Jas scrzt uem Faß de Krone au~!" 
Nanctrc ist Jcnny Jugo - u11cl Jenny jugo 1s.t 
Na.nette. s :e sp'elt sich se\l>st tmd gc-winnt d<t· 
m't unSl"re Herzen. Ba. 

Botis.ch.'tftcr in Tokiio, Cr a i g;i'C davon in 
Kenntnis .gesctll, <laß, wL•nn jap.1" •mit seiner 
E x p a n s 1 o n s b e \\ e g u n g n :i c h S ü d e 11 

fortfahre, c.larni11...; ein 1K o n f J i k t zw'lschen J;i
pan und dcn lebe mm !ch~igen Interessen Groß· 
britann~'Cns cnbtch~n weJ1de. ,\\an g-i.atibt, dal~ 
\\' a s hingt u n C!benfalts Vorste!.lung-en Wi die· 
SC II s:nn bei der ;aix111iscben Rl'!g"erung erhoben 

11.1 t. 

. Die- dcu sc'ie Kolon ;! J\nkaws versammelte 
~Kh am Sonnilbend :u c nc1,1 Kultural»nd 
Kolomrh- m Anliißl.d1 <les bevorstehcnckn -[;:1 
d~stnges von Horst WesS(>) gcdach!l' Robert 
J " 11 e r des Martyrers der deutschen Wieder-
11ebt.rt und :eidmctl' cm eindrucksvolle ß;[d 
ti: lll'S ktimpfcrisc.hrn Lebensweges. Nach Al·sm· 
~n d s „Horst-\Ve.!Sel-L~des · ließ Dr. R 1 c h. 
t e r d:e wie er ,bc.onte auch h1r <bs Ausl.ind,. 
deutschtum der Zukunft hc1Spiclhafte 'N elt der 
S ebenbürger S.1ch~n erstehen. In sehr gelunge-
14er Rrgie hatte er in se!ncn Vortrag pr;:ikti~he 
DMI 1etungen der kulturellen Leistungen des 
~1ehenb<1rger Deutschtums organisch !'ingewohen. 
F~ •1 aus Angcliorigen dl"r Kolonie gebildeter 
Chor s;inn de Siebenhürgische Hymn-~ und das 
,Jlte Kampflied „Sachs halte Wacht.'' Ein 
Snrechchor sprac~. die Dichtung Arnold Roths 
„Volk 1m Osten. Wt>iter wurdf'n noch von 
cmzelncn Kolonlemltgliedcrn Proben aus Poesie 

n,1< h Bak!rkoy cm erzCJhknswt.'rter Vorfall. Ern 
Arb~1ter traf bdm Betreten eines Ahtcils seine 
Frau an. die sich gerade mit einem anderen 
Manne unterhielt. Das gmg Ihm anscht'inmd ,m 
se:ne Ehr!" und er gab ~f111er Frau ein.: sch.~l 
lendt> Ohrfeige. D1~se wdn": aber n:cht .son
dern rief die Polizei und hr.tehte so 1hrrn M:111n 
vor d= Schnellrichter. der ihn ::u ·~iner Strafe 
von 17 50 Türkpfund verdonnerte. W;is hat sich 
dann zu H ause abgesplelt? 

Einsat: der Stuk.1s im .Ylitt.-l 11ccr: 
den. 

Gespannt \•afolgcn dk ~cutschcn Flieger die Landung dncs vom !'t'indflug ::urikkkchrendcn Kam~r;i
R c c h t s: Phitzkonzcrt einer deutschen M1lit.irkapellc auf S izilien 

1 ·~-~) Letzter Sammelwaggon 
lrl~~gl am 22. Februar abgerolll 

2.~16 nach WIEN 

-
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N ä c h s t e Ab lad u n g mit An.schluß nach allen deutschen Plätzen je nach 
Oüteranfall Anfang/ MJtte März. Tlgllche Güterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oatatakal 45 - TeL 44848 

SCHNEIDERA TBLIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen- und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, lstiklal Caddesi 40S 

Tel. 40450 
(gegenüber Photo--Sport) 

Das Haus, das jeden aozieht 

Walter Ohring 11 
Pelzwerkstätte STADTTHEATER 

1 

1 

SCHA USPIEL ... ABTEIL UNG 
(Tepebq1) 

Beyotlu, 
Sofyah sok. No. 26 Tdefon 41590 

,-------... , EINZIGES DEU1 'SCHES 
PERSER-TEPPICH-GJ ~CHAFT 

Josef Kraus 
Jstaobtll, Gr. Basar, Sahafla 1r cad. 79·85 
E pert1sen gratis. Gekaufte 1 "eppiche wer· 
~ auf Wunsch innerhalb c ~lne3 Monats 
Zll11l vollen Kaufpreis zurii ckgenonunen ._ „ 

Die Fackeln 
(M~r) 

von Henry Batai lle 

um 20.30 l.Dir. 
utzte Woche. 

LUSTSPIEL ... ABTEILUNG 
„Bin toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von Carl Laufs 
Heute wn 20,30 Uhr. 

utzte Woche.. 
• 

Jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Kindervorstellung um 14 Uhr. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über dei; 
ganzen Vorderen Orient 
ausfühtlfch berichtende 
Wh tac ha f tszei tll eh ri f t 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Sender 
Mittwoch. den 26. Februar 

1 3.20 Radlo-Salonorchester 
21.45 Orchester des Staatspr.isidcntcn 
Türkische Musik: 12.13, 13.05, 19.45 20.45. 

21.25 
Sch.illplattrnmnslk· 1803, 22.45 
Nachrichten: 12.50, 19.30. 22.30. 

Alles, was eine Hausfran 
für K ÜCHf: 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Pr<lhtter "Deubcber Buar· ge<Jr. 1867 
latikW C.CW. 314 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und französischen 

Sprachun'cerricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blat lle-'l. ( 6291 ) 

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

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyah Sok. 20 

Ecke Cumal Sokak. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Po.,t" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstände kaufen 

oder wnt.auachen wollen. 

1 

\ 

1 

1 

1 
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HUGO STINNES 
REEDER E 1-A.G. 

G..i\L..i\TA , K EFE L i Hü SE YiN II..i\NI 
TE L E F ON: 133 61 

Wiener .Frühjahrsmesse 1941 
vom 9. bis 16. März 

Au11künfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MtlLLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HA N, TEL.: 40090 

- . - ·--- -----------· 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTAN BU L -C ALATA 

i STAN H UL- ßAI l <;EKAPl 

i ZMiR 

IN ÄGYPTEN: 

rr.u:• ON, 2• •au 

n:l,I::FON• 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Per se rte p pi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigen~s Zoll-Lager 

K a s 1 m Z ade 1s111 a i 1 u . 1 b r a b im H o y i 
Istanbul, Mabmut Pai,a. Abud Efendi Han 2·3-4 - Tel. 22i33-23i08 

1 

11 


