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NUMMER 56 

Deutsche Panzer 
greifen 

in Libyen ein 
Herl;n, 26. febr. (A.A.) 

l>as Oberkommandn der deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Ein U ·Boot meldet die V~ung eines 
bewaffneten Hande~schiffs von etwa IO.tMlO to. 
Ein welteres U-Boot versenkte ein Vorposten· 
boot, wobei es drei Gefangene machte. Im Süd· 
osten von England wurde ein Z e r s t ö r e r von 
einem Schnellboot versenkt. 

Im Morgengrau„n des 24. Februar stieß an 
dtt 1 i b y s c h e n Küste, südöstlich von Ageda· 
bla, ein deutscher P a n z e r s p ä h t r u p p mit 
einem engtische11 wsamnten. Hierbei wurden 
cine Anzahl von J-'ahrzeugen und mehrere eng· 
lische Panzersplihwagen vernichtet sowie eine 
Anzahl Gefange11e gemacht. Auf deutscher Seite 
sind keine Verluste zu \ erze:chnen. 

Am Nachmittag des 24. Februar warfen d~I· 
~ehe Kampfflugzeuge 1.wei große Handel sdtiffc 
m einem Hafen der Cyrenaika in Brand, wobei 
in den Hafenanlagen Volltreffer erzfolt wurder1. 

l>eutsche jiiger schossen über der Insel .\1 a 1 • 
t a ein flugzeug vom Hurricane·Typ ab. Erfolg· 
reiche Angriffe richteten sich heute nacht gegen 
militärische Anlagen vo11 Hull, Harwich und 
G!eat Yarmouth sowie gegen 1-·1ugplätze in 
Südengland und Rüstungswerke in lpswich. 
. ~ einem gesche.iterten Angdffsversuch des 

Feindes gegen die Kanalküste schossen unsere 
Jäger drei britische Flugzeuge ab. 

l>er Feind warf heute nacht an mehreren Stcl· 
Jen in W e s t d e u ts c h l a n d Brand· und 
Sprengbomben, die nur unbedeutenden Schaden 
anrichteten. Die entstandenen Brände konnten 
sofort ausgelöscht werden. Durclt die Flak wur· 
de ein feindli.:hes 1-lugzeug abgeschossen. 

Mehr als 250.000 t 
in zwei Tagen 

Der verspätete Bericht 
über den größten Schlag gegen 

Englands Handelsflotte 
Berlin, 26. fcbr. (A.A.) (Verspätete Meldung.) 

l>as OberkommandO der deatsehen Wehr· 
macht gab gestern bekannt: 

Wie bereits bekanntgegeben, griffen U·Boote 
einen stark geschützten 0 e l e; t zu g an und 
versenkten in hartnäckigen und zahlreJchen An· 
griffen J 25.000 to, darunter einen H i 1 f s • 
k r e u z. e r der als Geleitfahrzeug diente. Der 
Geleitzug ~urde vollkommen zersprengt. Wei· 
tere U·Boote operierten gleichzeitig mit großem 
Erfolg im AtJantischen Ozean und vernichteten 
eU1e große Anzahl von Handelsschiffen, die sich 
teilweise im Geleitzug befanden, darunter einen 
großen Tanker, von insgesamt 83.000 to. 

lkberwasserstreitkräfte versenkten 25.000 to 
feindlichen Handelsschiffsraum und ein in Uebtt· 
see operierendes K r i e g s s c h i f f erhöhte sei
ne Versenkungsziffer von 131.000 auf 151.000 to. 

Damit hat die Kriegsmarine allein im 
laufe der zwei letzten Tage mehr 
•ls 250.000 to feindlichen Han
delsschiffsraum versenkt. 

In den ersten Morgenstunden des 23. Februar 
veneakten deutsche Kampfflu~ge bn Mlttd· 
1Deer' nördlich von Derne ein Truppen· 
t ran s p o rt s c h i f f von 4.000 to und be· 
scbldigten ein anderes großes Transportschiff 
so schwer, daß es unbeweglich und brennend 
lielren blieb. hd= sdtlechten Wetterlage wurden nur 
im g Maß bewaffnete Auftdärungsßüge 
iiber tannien und über der See durchge· 
führt. t:in Handelsschiff wurde vor der briti· 
achen Oetkiiste beschädigt. Im laufe der letzten 
Nacht richteten sich Angriffe unserer L-uftwatfe 
gegen fJugplitze in Ostengland, wobei Brände 
in Hallen und Unterkünften hervorgerufen wur· 
den. Einzelne Kampfflugzeuge griffen Hafenatt· 
legt!ll von Harwich, lpswich und Exmouth an, 
eben9o Dockanlagen In London mit Bomben 
leichhftlt und mittleren Kalibers. 

l>er feind flog g~iern weder bei Tag nCk:h 
bei Narht auf Reichsgebiet ein. 

Eiazelne britische Kampfflugzeuge griffen 
gestern abend einen Hafen des beSetzten Gehle· 
tes an, ohne Sachschäden zu verursachen. l>ie 
ftü scho8 ein Flugzeug ab. 

Italienischer Bericht 
Rom, 26. FCbr. (A„A.) 

Bericht Nr. 164 des ita:lien·schen Hauptquar
t ers: 

Von der griech'scßlen Front nichts zu 
mdden. 

Fliigll.euge des d c u t .g c h e n F 1 i c g c r -
k o r p s schossen ei.n fcindl ches Flug-.z.eug uber' 
Malt.3 iab. 

ln Norod.:ifriik.a kamen in der i:Friihc des 
24. Fetl11u.ar Abtcltungen des ~c.u tsC'lten 
A f r r k a :k o r IP s 2'lWTt ersten 1Mal mit ld<!lm f'en~ 
.sildlich 'Von Algeidalb'a n Beruhnmg. Während 
eines rGcleclttes rrut den britischen P.anzcrabtC:
Jungen 1w:urden \crsch edene F.lhr:zeuge .und 
feindliche Panzerwagen urstört sowie cin' "C 
Gefa!W!oo gern.acht. Auf deutscher Seite traten 
'keine Ver1uste ein. 

Flugzeuge des deutsahc.n Fliegerkorps griffen 
vor Anker Liegende Oampfer, Hafenanlagen und 
Setes~gen eines feiOOlichen .Stützpunktes der 
Cyrena>ka. an. Zw~ Schffe \'On je et~a 8.000 
to 'o\-:Urden getroffen und isch\\ er .besdh:id gt. 
ilieftige Exploslonen und Brande im ~Hafen w:ur 
den ibec.bachtet. 

ln tGior.abub 1t1nd Kiufr.a Jersten die tapferon 
Be.satru~en gegemiber dem feindllcticn Dnrak 
zähen Widerstlanid. 

In 0 s t ra f.r i J.c a beiderseitige Artillerie- und 
Sp!ihtrupptätig:keit rm Abschnitt von Cherc.n. 
Der lhdderthafte Widerstand unserer Truppc:n 
östticlt des JubafluStSeS geht weiter. 

Istanbul, Donnerst., 27. Febr. 1941 

Edens und Dills Besuch in Ankara 
Kranzniederlegung am Grabe Atatürks - Die ersten Höflichkeitsbesuche bei 

Refik Saydam, Sükrü Saracoglu und Marschall <;akmak 
Ankara, 26. Febr. (A.A.) 

Der britische Außenminister Anthony 
Ed e n und der Chef des britischen 
Reichsgeneralstabs, General Sir John 
0 i 11. sind heute vormittag um 10.30 
Uhr zu einem offiziellen Besuch in unse.
rer Hauptstadt eingetroffen. 

Als der Zug mit unseren Gästen und ihrer Be· 
i]lcitung In dem Bahnhof von Ankara einfuhr, 
w.iren auf dem ßahnstel:J anw~scnd: 

Außenminister ~ükrü Sa r a c o Q 1 u , der 
stellvertretende Generalstabschef ASJm G ü n d ii z. 
acr Generalsekretär Im Außenministerium, Nu
man M c n cm c n c i o {j l u, der Vali von l\nka
r.1, Nev:ad Tandog.m, der stellvertretrndl' Ge
r:cr.1lsekrN,1r 1m Außcnm:nisterium. Cevad Ai;1k
,1lrn. der Gcnrraldirektor des Protokolls. Sc1<1-
h.1ddin Arbe!. cnr Plat:komm.1n<lant Oberst All 
Dem1r, der Sichcrh('itsdircktor $inasi Turga. die 
Botschafter Pohms und Griec:hcnlands. die ~
sandten Hollands und ßclg!t.'ns 50\1.ie die Mili
t.ir- Marine- und Luft.1ttachcs d('r englisch('n 
Bot~chaft. Die Kapelle des Prasldenten der Re
publik und eine Abteilung Militar hatten sich 
<'benfalls auf dem Bahnsteig aufgestellt, währt'nd 
'l'tnc gewaltige Menschenmenge dt•n Bahnhof 
fullte. 

Als der Zug einfuhr. klatschte die Menge und 
brochtE" Hoch r u f e aus. die mehrere Minuten 
1.mg dair.rtcn. Von diesen K9ndgebungen und 
dieser aufrichtigen Begeisterung bewegt, grüßte 
Anthony Eden l;1chemd die Menge. 

Beim Verlassen des Zuges begrüßten der Au
ßenm1~ster S a r a c o \} 1 u und der stdlvertrl'· 
tcnde Generalstabschef As1m G ü n du: die biib
schen G.istc mit ei.!r::m Händedruck. Nach den 
ublichcn Vorstellungen spif!tc die Kapelh.• des 
Pr.lSidcnten der Republik hG o d s a v c t h e 
k 1 n g „ und den Unabh.ingigkeitsmarsch. F..den 
grußte die Soldaten, die ihm dk militärischen 
Ehrenbc:cugungtn erwiesen auf Türkisch. Indem 
<'r zu Ihnen sagte· „M er hab a a s k er!" lln-
erc Soldaten ,rntwortl'ten mit donnernder Stim

lc „s a O o l lM 
Beim Verla.scn cr.s mit dm Farbm beider 

NMionen geschmückten Bahnhofes ,schritt Edrn 
durch dm Warteraum des BehnhoTs. vor dan 
er \Oon denselben PreudenausbrücMn der Menge 
empfangen wurde. Lächelnd und lebhaft ~rührt 
von diesem Empfang grüßtr Eden erneut d~ 
Men~. die ihm zurief. Die5e Begeisterung er
reichte ihren Höhepunkt In der Umgebung des 
Bahnhofs. Anthony Eden :.og es vor, einen Teil 
des \Vegc.s zu Fuß :u gehen. Er ging auf d.e 
Menge zu. die mit ihrem Beifall und Ihren Hoch
rufen nicht aufhörte. Eden grußte lächelnd mit 
der Hand. Auf allen Gesiebtem stand eine große 
Freude. Es waren Minuten einl'r unbtschreibn· 
chen Begeisterung. 

Als Eden In der Niihc des Polygons an~-
kommcn war. stieg er mit Saracajlu in das flir 
ihn bestimmte Auto und begab sich in den An -
k a r a ·Pa 1 it s t. In dem Edens\Vagen folgtt1dcn 
Auto saßen Str John Dill und Armeegeneral 
Asun Gündu::. 

Vor dem Anlatra-P<tlast waren die 
Gäste erneut Gegenstand begeisterter 
hungen seitens der dort versammelten 

hntischen 
Kundgr· 

Menge. 

Bei Saydam, Saracoglu 
und ~akmak 

Ankara. 25. Febr. (A.A.) 
Der brI<ische Außenminister Eden 

:und Generalstabschef Sir John D i 1 1. 
die h:„<Ute vonnitt-ag in l\nk..i.ra eingetrof
Icm waren. begaben sich nach einer kur
:e:n Ruhepause und nach Einna'hroe des 
Erilhst.iicks um 15,30 Uhr in Beg~itung 
dr:s ~nglischen Bots.chah~rs Sir lfoghes 
K n a ~ c h b u • 1 - H u g essen zum 
Sitz des Staatspräsidenten in Qan.kaya. 
mo sie sich in das Besuchsregiscer ein
trugen. 

Die hohen Gäste legten dann einen 
Kranz .an der vorläufigen Ruhestätte 

Ata~ürks nieder und besuchten dann den 
Außenminister $ ü k rii Sa ra c o g 1 u. 
Ministerpräsident Dr. R e f i k S a y • 
d a m und den GNV.-Präsidenten A b -
d lii 1 h a 1 1 k R end a. Der Minister.
präsident und ~r Präsiden·c der GNV 
erwiderten diese HöFlidikeitsbesuche rm 
Ankara R1las. 

General Sir John Dill !begab !Sich in 
Begleitung des britischen Botsoh.aftcrs 
und der Herren sein~s Gefolges zum 
Sitz des Generals~s. um Marschall 
<:; a k m a k, idiem Chef des Großen Ge
ner.a lstabes. und General A z i m G ü n
d ü z einen Besuch abzustatte·n. Die bei
den Besuche wu.r.den enwidert. 

~ bei Saracoglu 
Ankara, 26. Febr, (A.A.) 

Außenminister S a r a c o g l u hac 
heute abend im Ankara Pal.as zu Ehren 
des britischen Außenministers und des 
britischen Ge111era1stabsC'hefs ein P e s t ~ 
e s s e n gegeben. an das sich ein 
Empfang ans<"hloß. 

• 
Ankara, 26. Febr. (A.A.) 

Der britische Außenminister Anthony Eden 
und der britische Generalstabschef Sir John Dill 
werden begleitet von Brigadegeneral M a 1 1 a • 
b y , Vizeluftmarsdlall E 1 m h u r s t , Major 
F e r g u s o n , dem Privatsekretär Edens, S t e· 
v e n so n , sowie den Herren D i x o n und 
Wreight. 

* Ankara, 26. Febr. (A.A.) 

Unter den Persönlichkeiten, die Antho
ny Eden und Gener.aJ loli!i Dill begleiten. 
belindet skh audi Geftenll A r t 11 u r 
S m i t •h . du Genualstabschef von Ge
neral W a v e 11 • des Oberbefehlshabers 
der britiSC1hen Streit!kräfte im Mittleren 
Osten. 

ttßeginn 
neuer Entwicklungen'' 

London, 26. febr. (.A.A.) 
Es rist nicht mehr die Retde von einer uner

warteten de u t s c h e n S t u r m f 1 u t iiber dt'n 
Ba 1 k .a ·n , \\ie di.es fo Norwegen, lloll..1.nd und 
Belgien <Jer ·Fa.l1 war. Groß b r i t an n ~e 11 
hat seine Vorbe-rejturigeil getroffen, um die In
teressen in die;em Bez.ir.k und ~m östlicihen ,\\it
telmeer ru schützen. Aiusgezeichnete V e r e i n -
b.arun"en sind mtt Gdieclhenland ur1d 
~ Tü r1ke~ getroffen worden. Die Me)dungcn 
darüber aus Kairo, die heute '\'00 den Londoner 
BUl.ttem veröffentlicht wenden1 haben lhier einen 
itroßen .Eindr.udk igemaoht. 

.Perner hat man d;e Sensation, daß das Ein
tref!fen Edens in der Tiü rd< e i den Beginn 
neuer :En tM· i c1kh1n1g e n darsteBen wiru. 

De „0a11 y Ex p n~ ß" S.'l-gt hierzu: 
„Die ßesprec:burwgen,. die Eiden in A n k :i r a 

halben wird, können orne unmjttelb.are Rikl<
wirtlcuog auf die n.'ichsten Ereignisse lla:ben. Uie 
Operationen jn Südosteuropa tkönnten S:ch sehr 
rasch t'fltwici<.eln, 1wenn uinmal Hitler ~ Spiel 
des 7.Aiwarte:n.~. d.1s er jetzt rin Bulgarien spielt, 
hecndet h.1t. M.in darf öndCISSen lli(:iht gta.uht•n. 
<.L1ß die v\chse allein das ~ooht lrabcn wird, die 
h•iti:tth•e auf diesem odl.'r a.ndNen Krie;gsschau
pl!ltLen 01 t"rigreifen." 

Der diplomatisehe Mitarlbeiter tder „T im c s" 
betnnt seinerseits, der 6e:sUct1 Edens in Ankara 
sei bereits einige Zeit vor '<k>r UntenekhmmR 

D~r 1m brutigcn OK\V-Bcricht gemeldete Zusammenstol> deut„cher Pan:er nut bntis.:hen land 
.!OO km ~östlich von Benghasi m d~r Gegend von Aga da b i a (siehe Karte) statt. Die Ar 
mce \\·a'A'lls hat ihre Offensive mit der Eroberung fünghasis eingestellt unJ ob sie in ,1b
Sl'hbarer ~it mit Aussicht auf Erfolg weitergf:führt werden kann ist sehr fraglich. Inzwischen 
halten sich immer noch die itahcnischen Stüt:punkte G i a r a b u b und Ku f r a . Die italienl
~chrn B~sat;;ungen dieser beiden Oasen tief in der libyschen \Vtlste leisten seit Monaten gegen 

wiederholte englische Angriffe tapfeßten Widerstand. 
1 

der bulgads.ch-türktschen Erklär.unog vorbt·reitd 
worden. 

J\'l<; &len 1md Dill Ei1g.l.1nd verließen", so 
schreibt das Blatt, „kannten sie die wa:hr&hein-
1ichen Bestimmungen dieses 1Abkommc-ns un-<.l 
teilten die 111 Großbritannien tuid der 'f ürkt): aoll
gemein !herrschende Auffas.91.mg, Jaß diese fa
kfänmg an der Lta-ge rauf dem Balkan nichts än
<lt.'rt. 10t..--r Besuch 8den:s rund des General Dills", 
so schreibt das ßl3tt weit.er, ,,steht mehr mit 
<lcr aus den Ereignissen 'eil ergooe1wfen aUge
me.;nen Lage in ZlL~menh:mg als mit Verein
barungen iin elfter Stunde. Materielle und Stra
tegische GrürMie lkönnen ~u dem Gl.i:ubcn ver
leiten, daß tl!e tü~ ... -isdhe Armee der Sache der 
Alli1ertl.'n besser d:enen könne, wenn sie d;e 
Erergnis...;,e ialmarlet, als \\C~tn sie .1rge~d .wel
che 1Undurchfiih!Pare Oper;itronen iense1ts ihrer 
Nordgrenze .unternimmt. 

,(Von Kairo", oo schreiht dLe „Timcs" wei
ter, „trdfe11 Bes~itigu1Jcgc.n ('in., dJf\ di~ Bespre
chungen &lens und Dills zu se11r '2lufnedenstl'J
lerlden Ergebn· ·sen geführt haben. ln7Jwtschen 
.hat \.He Nilarmee RuU1estellt1ng bezo
gen. In z;wui .\tonaten ~onnten die .Australier 
ihr Tmnsportkorps rep.1rJeren 41nd wledcr auf
lfr.isQhen 111nd die Straßen, icEe .Kais und d•e mi
Ht.'irisdlen Anlagen instand setzen. Viele briti
sche IFlieger h.1ben el)enialls Ruhe igenOS$CO." 

d>er Vertreter des „D1.1iiy Expreß" fo 
K:üro schreibt· 

,/N i r e r w a r t ~ n v o '11 {' i n e m T a g a u f 
den an'deren, daß sich die ent
sclheiUende FJammeauf dem Balknn 
zeigen wird." 

Bestellte Anfragen 
im Unterhaus 

London, 26. Febr. (A.A.) 
Die Lage auf dem Balkon. SO'Weit sie 

B u 1 g a r i e n be~rifft. wunde 'heute im 
Unterhaus angeschnitten. 

Auf eine Anfrage gab Unte.rscaats
se'kretär Bu t l e r foLgende Antwort : 

.Alle Nachrichten lassen annehmen, daß die 
ckutlldaea Vor~hUlgell zur ~· Bu1aa
r1~ sich bereits In einem sehr vorgc.schrtttenen 
Stadmm befinden. Man hat e.s dem britischen 
Gesandten 1'11 Sofia überlassen. die Vorbere:ltun
gen für eine Abreise des Personals dtJ- brltl.schm 
Institute :u treff..!n, "tl.'enn er es nach dm Um
ständen als erwünscht an$leht. Ich nehme an. 
daß er jetzt diese Entscheidung durchführt. man 
hat ihn aber telegraphisch um einen Bericht ge 
1-eten.'' 

Der Arbeiwparte!ler Cooles fragte, ob "dit• 
bulgarische Regierung darüber untrrrichl'.!t wur
de. daß Bulgariw. v.;e1111 es nicht bereit sei, die 
Unabhängigkeit Bulgaritns mit Gcv."alt zu vertei
digen, als ein feindliches Land betrach
tet werde und die V~ r k e h r s w e II e bomhar
d1rrt würden." Diese Frage blieb un~antwortet. 

Zu den Verhandlungen. die zu dem lct::t..-n 
t Ci r k i s c h - bu 1 g a r i s c h e n A b k o m m e ~ 
führten. sagte Butler, dre britische R~lerung sei 
\'öllig über diese Verhandlungen auf drm lnu· 
fenden gehalten worden. 

Auf t'ine weitere Fragt erklärte Butler. 
„Ich möchte die Aufmerks:lmkelt darauf len

ken. daß in der Präambt-1 des Abkonune~ l.'r· 
klärt Ist. daß dieses Abkommen die vertraghdlen 
\' erpflichllln~eri der z.wrl L:lnder mit anderen 
Ländern n 1 c h t berührt. Oie Mitglieder de..5 
Unterh:ius.~ werden die Ull%\Wldcutige Erklllrung 
ohne Zweifel gesehen haben, die vom türkischen 
Außenministl.'r über diese Fragen dm Journali
sten gegenüber ab\Jegeben wurde." 

In Antwort auf -eine Anfrage .ks Abgeordne
ten Mand.-r sprach Butkr seine vollständige VBe· 
friedigung ul-er d:r Art au.s. wie UßS('r er· 
bündl'ter, die Ttirkei, i1eine Verpfllchtun!)t'n rr
l!ilh. 

Englands Blockade 
gegen Rumänien auch gegen 

Bulgarien geplant 
London, 26. Felbr. (A.A.n.Sß~.) 

Im Unterhaus teil~e du Mrmster 
für Kriegswirtschaft, Da 1 ~ o n, mit. daß 
seit letz.tem Juni .k~ in e W aren :mehr 
durch die britische Block.ade naoh Ru -
m ä nie n gelange~. da scit Juni di.e ru· 
mänische Regierung kcinc Zusicherung 
mehr gciben konnte, daß Waren . die 
-durch die Blockade hindurch naC'h Ru· 
mänien gelan9ten, ausschliteßlich in Ru· 
mänien verbrauC'ht wünden und da in· 

zwischen Rumänien unter die deutsche 
Herrschaft gelangt sei. 

Auf die Frage <les Abgeordnc~en 
Mander, oh solche •Maßnahmen .auch 
a n d e r e n L 5 n .d e r n .gegenüber er
gri•ff en ·würden. die 15ich in derselben 
Lage befände.11 wie Rumänien. antworte
te .der Minister bejahend. Er erbat je
.doch eine Frist zur Beantwortung der 
Frage. o'b dasselbe Verfahrcm wie in 
Rumänien auch .gegenüber B u 1 g a • 
r i e n angewendet würde. 

Auch Besuch in Athen? 
Kairo, 26. Febr. (A.A.) 

In Kairo glaubt man ZU rwissen. daß 
der bdti~he Außenminister Eden und 
General Dill in einigen Tagen nach ihrem 
Besuch in Ankara nach K e i r o rurück
kehren werden. lnzw;sclien wird Eden 
wahrsdheinlich A t h e n besudhen. 

„ 
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16. JAHRGANG 

Berlin dementiert 
Einmarsch in 

Bulgarien 
Berlin 26. Fe'br. (A.A.) 

Von halb.1mtlicher Seite wiro mibge
tei'.lt: 

„Bulgarien ist ein Staat, der mit Deutschland 
~ge und freundschaftliche Beziehungen unter· 
halt. Deutschland wird nichts unternehmen, was 
diese Freundschatt stören kann." 

In dieser Form w.i.r'd heute in der WiJ
hellmstraße ::u den von ider feindlichen 
Propaganda ve.&>rcitcten Gerüdhten über 
eine angebliche deutsche Durchdringung 
Bulgariens Ste:lung genomme.n. iDie aus
ländischen Gerüchte über eine solche 
Durcih·d.11ingimg Bulgariens dienen, wie 
man lin den deutschen Kreisen erklärt. 
nur dazu, die Aufuncrksamkeit von der 
Yerhaftunig britischer Ge
h e i m a '9 e n t c n in Bulgarien abzulen
ken. 

Diese Mekiungen isind mit idem Ziel 
verbreitet worden, <l1c Beziehungen zwi
schen Deutschfond <1.md Bulgarien zu stö
ren. 

Gleichzeitig weist man in der Wilhdm
straße die Gerüchte über einen angebli
chen Einmarsch der deutschen Truppen 
in die bulgarische Dobrudscha zurück. 
Man betont in der Wilhelmstraße, es 
könne von einem E i n m a r s c h d e u t „ 
s c h e r T r u p p e n in bulgarisch~ Ge
biet k e i n e R e d e sein. 

Komplott 
des Intelligence Service 

Bukarest, 26. febr. (A.A. n. DNB) 
Die Zeitung „C u r e n t u I" meldet aus Sofia, 

von vertrauenswürdiger Seite, daß die bulgari· 
sehen Behörden ein K o m p 1 o t t entdeckt ha· 
ben. Mehr ab 50 Personen, die im Dienste deS 
lntelligence Service und der englischen 
Gesandtschaft standen, wurden v e r h a f t e L 
Die MilHirbehiirden und die Polizei prüfen L Zt.. 
dm~ und Mhr' widltlp Material. das 
sie entdeckt haben. Es handelt sich wahrschein
lich um ein neues Manöver der britischen Pro
paganda. die gewohnt ist, im Trüben zu fischen. 

Bulgarien gegen 
eine Balkanfront 

Sofia, 26. febr. (A.A.) 
Stefani teilt mit: 
Die Reise Edens nach Ankara wird in den po· 

litischen Kreisen B u 1 g a r i e n s als ein ne.a« 
Versuch Englands betrachtet, auf dem Balkan 
K o m p l i k a t i o n e n hervorzurufen, mit dem 
Ziel, Griechenland Hilfe ZU brin&en. l>ieser Ver· 
such wird in Bulgarien gebrandmarkt, wo man 
mehr und mehr die unerlaubten Methoden Eng· 
lands bedauert. 

In den politischen Krelsen der Hauptstadt er
klärt man, daß das britische Manöver, das auf 
Schaffung einer Balkanfront abziele, auf den 
entschlossenen Widerstand Bul· 
g a r i e n s stoßen werde, das auf die Freund
schaft der Achserunichte rechnen und bereit sei. 
jeder Eventualität die Stirn zu bieten. 

Antonescus Aufruf 
zur Volksabstimmung 

Bukarest, 26. Fehr. (A.A.) 
In einem Appell an das Land schildert 

Antone.scu die geschichtlichen Ereilognisse 
der lctz.tcn Monate und fordert das Volk 
in dieser ernsten Stunde auf, isioo über 
die Politik der Regierung auszuspre
chen. 

~Ich habe die Führung des Landes", so heißt 
es in diesem Aufnd, „in einer Stunde der Trauet 
und der Verzweiftung übernommen. Ich habe die 
Schwere der Staatsgeschifte während sechs Mo
naten besonders harter Prüfungen getragen. Um 
das Schicksal des rumlnischen Volkes weiter Jei. 
ten zu können, brauche ich den Beweis Eures 
Yerträuens. Nichts von dem, was ich getan habe, 
ist Euch fremd.. Ihr könnt also in voller Kenntnis 
der Vorgänge urteilen. Ich habe Vertrauen in 
die Skherheit Eures Urteils, ww1 daher bitte ich 
EEIJ\!h, Euch auszusprechen. Es lebe Rumänien! 

s lebe der König!" 

Ungarisch-rumänische 
Vereinbarungen über den 

Bevölkerungsaustausch 
Bud;ipest. 26. Februar (A.A.) 

Der ungarische Außenminister Ba r d o s s y 
und der rum ü n i s c h e Ges.indtc In Budapest 
untcr:clchnetcn heute eln P r o t o k o 1 1 , auf 
Grund dessen eine Frist von 6 Monaten für die 
in den Bestimmungen 3 und 4 des \Vaener 
Schiedsspruchs vereinbarte Option festgesetzt 
wird. die von e111em noch später :u hestimmm· 
den Tag an In Kraft tritt, wenn die :wri Regie
rung~ S:ch über dte Ausführung der 8C$timmun
gen des Schledsspruchrs und über gewisse Ein
zdheiten der Option, sowie drn Termin far 
die Umsiedlung der ßt'völkcrung ge"1nlgt habrn 
\\ trden. 

Belgrad, 26. i&br. (A.A. n. DNB) 
Im Zu.'l:lmmcnlt.1ng mit der Reise des jugosla

wischen Außenministers nach Budapest er.kllirt 
die „ V r e m ie", di.e Nachnidhten, nMh denen de1' 
u n g a r i s c h -1 u g -0 s 1 a 'W i s c .h e f r e u '" d
-" c h a f t s p a k t ~ngen<lw:c gegen Oerutsctlland 
und ,gegen die Einfhrßzone tin SUOOsteurop.i ge
richtet sei, seien t enden z i ö s . .:\Ut der Un
te!iLeidlmmg des Pailctes habe jugoslaw·en unn 
nllgemeinen Frieden brigetraien. 
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D.-r neue \Veltme.ster im 18 km L 
0,1hlqu St-Schweden, der im Pr1v•tL an9fl,1uFf Alf 

0 o~ru euer-
\\ehnnann Ist. 

Unsere K u r zges c hichte 

Ditona hat angerufen 
Erzählung von K. H. M u n d i 1 

v Der .~c:hauspicler Hans Marin wurde 

S 
0~ }aut~~ <les Telefons aus dem 
c: '1 .~eruttelt. Vom Karo-König hatte 

~r grtruumt. und er mußte. erst beigrei-
echn, duß dieser Traum-Karo-König 

111 ts 't d d T ~~ em ungeduLdigen Schrillen 
es ~·t>mns zu tun hatce. 

„Hier ist der Ditona-Film. Herr Ma
rm. sind Sie hei1te aufnah mefr.e '7" 

„Jawohl." ' 1. 

„D.'lnn. bitte, .kommen Sie doC'h um 
!0 hUhr ms Büro . .Oie A•elieraufnahme 
ist . eute nachmittag." 

Bis 10 Uhr war ni<:'ht allzu viel Ze t 
~?er während oder Schauspieler hastig 

ie Garderobe auswä'hlce, waren seine 
Gedanken doch bei dem Karo- Köm 
Was hatte er nur von ihm geträum% 
Dh_a steckte doc:h etwas Besonderes dd: 
• mter? 

Er überlegte das noch, als er in der 
oberen Friedrichstadt zur Hoo"'~ 
"traße . b d ..... „ann-
~ iem og. un dort bemerkte er 
denn Kauf der anderen Straßenseice sei-
nen ollegen Bernd Me1'ß M · d f · arin tat 
~mu . al!e Gedanken an den Karo-Kö-

nig be1se1te <tmd richtete sie 13:uf . 
Kollegen. • semen 

Er hatte Grund genug dazu. Der Zu-
fall hatte diese beiden M:enschen f 
der Schauspielersc:hu~e zusarrn au 
ruhrt. Innerlich ähnlic'h und . .J menge-

. . uarum zu 
einer Jungen Freundschaft h ff 
waren h .. ß gese a en, 

sie auc au erlieoh ähnJ'ch D 
war t · c:h d 1 

• as R ra91s , a sie .sich in die '9leichen 
c:: ~llcn verliebten, das g'leiche Fa<:lh. 

plulclten un~. ::u einer gewissen Klein-
ro c.n-Prommen~ }a 
F'l b ~ ge ngc. bei allen 
d • m Ptetzungen als Konkurrenten auf 

en ~.n tr~ten. Und diese letzte Tat-
sache loste m Marin Mißbeh 
.d er Bernd Meiß auf d agen aus. 
't ß · er :inderen ..... ra enseite gewa'hrtie. 

Eben überquerte Bernd den 
„Hallo, Hans, wohin so friih?" Damm. 

.Zum Ditona-Fdm." 

. .Ich habe e.c; ·mir gcdaeoht. Oi D' 
na brauche für •heute nachrntt e i~o
Filmtyp 1 1 .'lg eine 

e, ll111{1 sie hat uns ~ide a 
fen. Wer wird nun die Rol!.e \..~~eru
men7" 1>1:Kom-

Die_ beiden Sdhauspreler sahen 'eh 
~n. S11e st.1:rten :in das blanke iLichtsi . 

em od1e D1tona-Biiroräume in de S in 

ne fuil'ke1ten. Ihre Phantasie ver"~" donl-
te die w' · W ß ~ ..... n e -
t dmz1gen ei strahlen in :kraft-

scl rotzen e Atelierlichter. W"Kr „ d 
1esen N:i h • wur e 

0 . c m1ctag .ilm Atelier steh 7 
a pur~elte · M . en. 

Karo-K~ · hJ~ . •1 ruis Gedanken der 
Ofög mcm. 

(2. Fortsetzung) 

,,Erlaube mal. lieber Pap., ArUst 
Menschen. wid genau so 'anst~ den s:nd ueh 
Wir hattrn da 'nen Gefreiten 1;nd ig v.ic wir. 
der war der Untermann einer Akr~ Kompanie, 
Das war ein Kamerad, sage ich d' atentruppe, 
der als Soldat fertig brachte, da kondr, und wa..'I 
c!ics Muttersöhnchen eine Sehe be te sich man
den." 1 von abschnei-

„ Hans, ich bitte dich .. :· 
Gertrud, sie sonst so .stille, ~che::it . 

emer empfindlichen Stelle getroff° ~der an 
Strafend sirht sie ihren Bru~r 3~n D Zll sein. 
die Achseln. · l'r zuckt 

„.\1cin Gott, als ob es cm Verb h 
Artist :u sein. Du bist doc..'i sonst rec 1 ehn !st. 
Papa." n c t liO, 

Karl Heinrich W<:nger sieht seinen Sohn ernst 

„IRin Onkel Rolf hat unserer Familie . 1 Kummer angetan. M1tr~ 1m Studium. das ;;:e 
ihm durch schwere Opfer enn6glichte, erklärte an 
plöt:lic-~. er wolle nicht Jurist werden. SOnde:r 
lngfrtieur."" n 

„Das will ich ja auch", murmelt Hans deutlich. 
„Aber ich hoffe nicht. daß du rs genau so 
machen wirst ,.,.;e er Statt sich auf Tiefbau oder 
Hoc~bau oder sonst etwas Ordentliches und 
Praktisches zu lege.,, fängt er verrückte Kon
struktlonen zu machl'tl an. Todesapparate und 
Schw:.ndelkastcn für aller~i fabrendes Volk, das 

„Bernd", sagte er, ,,1eincr von uns 
beiden bekommt die Rolle. Wir erhal
ten die gleiche Gage - l 00 iMark für 
den Nachmittag. Ich schlage vor. daß 
ei111er von uns beiden iabsagt. Dann muß 
die Ditona den anderen nehmen, er 
kann ·mit dem Daumen •auf die Schrau
be der Zeitbedrängnis !Clrüoken und die 
Gage auf 150 Mal"k 'hochpressen. Diese 
50 Mal"k gibt er deim Absagenden als 
kleines Schmerzensgeld. Warum sollen 
wir beide immer •konkurrieren, zum 
Schaden ru.n.sierer Herzen und unserer 
Filmgage?" 

„Du hast reCht", antwortete Bernd 
Meiß, „aher wer soll von uns beiden 
absagen?"' 

„Das IWird das Schicksal entscheiden!"' 
Und zwei Minuten später saßen sie in 
einem kJejnen Kaffeehaus, hatten einen 
Stoß Spidkarten kommen lassen und 
legtelll die Kampfregeln des iDue?ls fest. 
Der Herz-König wurde aus dem Kar
tenstoß gezogen. Nun nah:m jeder fünf 
Karren. unid sie hoben vom Stoß nach
einander eine Karte dazu. ·Ergia:b sich 
dabei ein „Paar", also zwei schwarze 
Sieben ietwa oder zwei rote 1Buben, so 
wurde das 1Paar abgelegt. Dann zogen 
sie untereinander. Wer den ·Karo.JKönig 
zuleti:t hehielt, sollte gewonnen ·haben, 
und der andere 1mußte i.11bsagen! 

Es war ein se4hr ernstes Spiel. zu dem 
düe: beiden sich hinsetzten. Hier ging es 
um eine: Rolle. Eine Rolle •hieß nicht 
„100 Mark." ·Eine Rolle hieß: spielen 
könnem, vielleicht au~Nillen können -
hieß; wieder einmal auf der Sprosse der 
großen Leicer stelhen. 

Die U hr iiher dem Büfett sprang von 
Minute zu M;nute mit grobem Metall
sChlag .weiter. Kurz vor 10 Uhr hielt 
Hans Marin den Karo-König in der 
Hand. „Ich 0habe 9ewonnen. Bernd." 

Marin s-pür~e Mitleid. doch dieses 
Mitleid war kleiner als die natiürliche 
Berufsfreude. Er war heiter gestimmt. 
als ier die herlblinkenden Bürofenster 
wiedersah, ·als ihn '.der Paternoster zum 
Besetzungsbüro hinauftrug. .Dr Klok
kow. Bese:tzungsclhef"' stand dort an der 
Tür. Ich werde klug verhandeln, be
schloß der Scliauspieler. Ich werde \'Or
geben, daß ich eigentlich <im Nachmit
tag eine Bühnenschau habe keine 
große Arbeit, der Rede nicht wert, aiber 
mit guter Gage. Doch ich will die Dico
na nicht in Verlegenheit bringen, wenn 
Meiß a.bsagte, werde ich es ausführen. 

„Herr Dr. Kloc•kow läßt bitten." 

Marin verst<ind es. in ein Zmn1mer zu 
treten. Er spielbe <len Gang aus, vom 
gleichgültig-sachlichen Klinken griff bis 
zuun freundschaftlichen. überlegenen 
Begrüßungslächeln. „Es ist liebenswür

dig, daß Sie gekommen sind". sagce Dr. 
Kloc.kov. „v. ir h.1ttcn auch bereits mit 
Herrn Meiß telefoniert." 

Der Schauspieler dachte bei sich nur: 
Karo~König gewinnt. „Oh"'. erwid~rte 
er „wenn Sie schon abgeschlossen h.1-
be-n .. . der Weg hierher war dann un
nc<ig, doch es bleibt bei unserer Fremid
schaft. Mir hätte es sowieso heube nach
mictag schlecht gep.1ßt." 

„Da.s freut mich!" Der Besetzungs-
c.hef atmete zufrieden. ..Wir .brauchten 
nämlich für heute zwei Menschen, d~e 
im Typ ganz ähnlic~ sind. Deshafö rie
fen wir Sie und Herrn Meiß an. Aber 
nachdem Meiß abgesagt ·hat. können 
wir Sie lei•der auch nicht 1einsetzen! 
Nidits für ungut!" - - -

Nachdenklich ging Hans Marin die 
Treppe hina:b. Er blieb noch im Flur 
ste-h('n, e-inc. Zigarette cnrzünden.d, und 
fragte den H.1usiwart: . W e heißt ei
gentlich der Fi1m, der ht•ute: ins Atdier 
geht?" 

, 1Karo•König verliert." 

ihn me bezahlt hat Als d~ Fam!lie ihm berec"1-
tlgte Von.vürfe ma._.~te. erklärte er. dann ginge 
er rb,,n dahin, wo er verstanden würde. Schlirß· 
l!ch versc:1wifld..-t \'r und wird M!locr so ein 
Artist, d<"r drn Leuten etwas vorgaukrlt. So 
wirts du hoffrntlich dein!.' Ingenieurlaufbahn nicht 
auffassen, Junge. Aber, wenn er noch sov:rl 
Schulden hat, di.e wadr iö auf mich nehm~n. 
Denn er ist e•n Wrnger gewesen. mein Bmder. 
Nu:i schieß endlich los, O,•tlnsi>n, und s..19 mir, 
wieviel zu bez<1hkn l\t. d.1mit wir die Sache 
regeln könmn."' 

Ordentlich in Zorn und Eifa hat sich Papa 
\Al myer geredet. Dagegen ist der alte Jurist nicht 
angekommen, der schon mehr als einmal ver
sucht hat. Wen~rs Redefluß zu untl'rbrechen. 

Aber auc:1 jet:t kommt er nicht dazu. Ü<"Tln 
hell und silbtm klingt d.c Stimme der blonden 
Frau auf. 

„Ich danke Ihnen, Herr We:igrr. daß S.e so 
tapfer für d'e Artisten eingetreten sind."' 

Ihre grauen Augen blicken dabei dankbar auf 
Hans der sie verv..-undert nnschaut. 

Higgins Ba.~timme tönt auf. 
„Sie müssen das verstehen - Miß Keele ist 

selbst Artistin - Schulrdterin ·, erklärte er. 
Der Justizrat klopft in dieSffil Augenblick 

scharf mit einem langen Bleistift auf den Tisc'.1 . 
.,Wir müssen jetzt endlich zur Sacht! kommen', 

sagt Detlev.so:n streng, und z:eht ei::i umfangrei
·hes Aktt>nsti1ck au9 seiner Aktentasche und 
überfL.egt es "'rüfmd. „e.s h;lndelt sich um da.~ 
Testament des verstorbenen Rolf Wenger, das 
~:eh in seinem Nachlaß befand. E.~ ist am 5. Sep· 
tember :u l'kw Orleans errichtet. Die Unter
,;chriften slnd vom dortigen deutschen Koosuldt 
beglaubigt. Als Zeugen unterschrieben ein ge
tvisser Weidemann. der hier als Kon.sulatsschrei
ber bezeichnet 1st. und ein \Vilhelm Glaubing. 
für den keine :ia'.1eri- Bezeichnung vorhanden ist. 
Kennen S!e vielleicht den Mann. Mr. Higgins /" 

„Keine Ahnung'", brummt der Amerikaner. 
Sein Blick ist unvcrv.randt auf Gertrud ge

~chtet. Plötzlich bemerkt sie es und schlägt d~ 
ugen nieder. Keiner hat diese Episode bemerkt. 
„Ich will euch :unk~~t kurz in~ Bild setzten'", 

Türkische Post 

Die moderne 
Arbeiterwohnung 
Zukunftsp läne d er deutschen 

Sozialgesetzgebung 

J\\il d 111 Altersversorgung<>werk ist der 
erste große Sc h ritt zu ei n er So· 
z i a 1 g e s e t 1 g e b u n g getan, wie sie das 
deutsche Volk seit Jahrzehnten vergeblich er· 
hofft hatte. Die deutsche Staatsführung gedenkt 
aber nicht, es bei d ie5em einen Schritt bewenden 
zu lassen. Sie betrachtet die Betreuung der Al · 
ten und Arbeitsunfähigen als Ehrenpflicht - die 
Betreuung der J u tt g e n und A r b e i t s f ä · 
h i g-e n als eine nicht minder wichäge Frage 
für die Existeru einer Nation. Aus diesem 
Grunde wird sofort nach Beendigung d~ Krie· 
ges eines der wichtig ten Pr•bleme im Leben 
schattender Menschen in !\ngriff genommen : 
das W o h nun g s wes e n ! Hitler hat einen 
entsprechenden Erlaß bereits unt~eichnet und 
Dr. Ley :1.um Reichswohnungskommissar er· 
na nnt. 

Nach diesem Erlaß wird in absehbarer Zeit 
die Enge und Häßlichkeit vieler ArbeitCTWoh· 
nungen aus vergangenen Jahrzehnten der Sage 
angehören. Zwar haben die Deu~hc Arbeits· 
front und die deutschen Betriebsfülver schon in 
dt:n letzten Jahren tausende und abertausende 
vorbildlicher Arbeiterwohnungen erstellt. In 
Zukunft soll jedoch das Te m p o des Woh· 
nungsbaues so beschleunigt werden. daß die 
alten, unzulänglichen Arbeiterwohnungen recht 
bald verschwinden können. Adolt Hitler hat 
selb st beSlimmt. daß i n Zu k u n f l n u r n o c h 
Ar beiterwohnunge n im Umfange 
c i n e r g r o ß e n W o h nk ü c h e m i t d r e i 
Schlafzimmern, D usc h bad, Ab· 
ste ll raum, S p eisekam m e r u nd 
t' l u r raum gebaut werden sollen. Nur 10 v.H. 
dürfen kleiner (mit zwei Schlafzimmern) sein; 
1 O müssen dagegen gröC~r sein u nd vier 
Schlafzimmer enthalten. Oiese Abweichungew 
kommen dem jeweiligen Familienstand entge
gen. Nach bi. herigen Ausführungen Dr. Leys 
wird eine wiche Arbeiterwohnung mit drei 
Schlafzimmern n i c h t mehr a l s 3 0 R M 
Miet c kosten! Mit dieser Wohnungsfürsorge 
wird dem deutschen Arbeiter die Mi>glichkcit 
geboten, seine Kinder in einer gesunden und 
frohen Umgebung aufwachsen zu sehen. 

Außer diesem Wohnungsbauprogramm be· 
finden sich noch in Vorbereitung ein Berufs· 
erziehungswerk, ein Erholungswerk und eine 
Reichslohnordnung. 

Das B e r u f s c r zieh u n g s w e r k wird 
noch s tärker als bisher die Eignung und 
Veranlagung des einzelnen schattenden Men. 
sehen bei der Berufswahl und Ausbildung bc· 
rucksichtigen und ihm in seinem Fortkommen 
mit allen Mittl.'11 fördern. 

Das E r h o 1 u n g s w e r k wird durch Be· 
reitstellung unzähliger Erholungsheime und 
Bäder den schallenden Menschen in seinem 
Leistungc;willen stärken. 

Und die R eichs 1 oh n o r d nun g verfolgt 
das Ziel, in Zukunft für den Arbeitslohn als 
Maßstab die Leistung und die Schwere der 
Arbeit durchzusetzen. So wird zum Beisp iel der 
Bergarbeiter künftig der bestbezahlte Arbeiter 
in Deu1schland sein. 

Alles in allem \\.ird 
Deut chlands von dem 

Arbeit adelt; wer ehrliche Arbeit verrichtet und 
ein gRnzes Leben im Interesse seines Votkes 
schafft, der hat sich ein Recht darauf erworben, 
an den früchten der Arbeit entsprechenden An· 
teil zu haben. Diese einf a che W a hrheit 
wird Richtschnur aUer Maßnahmen sein. 

Es ka nn sein, daß der Krieg die Verwirk· 
lichung der neuen Pläne und Entwürfe hinaus· 
schiebt. Aufhalten wird er sie jedoch a uf keinen 
Fall. . 

Staaten 
und Bevölkerungen 

W ieviel S taa te.11 gibt e s m it über 
50 Millionen Einwohnern? 

Unter den Staaten der Erde z!ihlen nur 9 mehr 
'111' 50 Mi!lionen Einwohner • .iber sie ve1·..-in1gen 
mehr als 80 v. H. aller Menschen auf sich und 
hehl'rr.<chrn mehr als 70 v. H . dl'r Erdoberflüchr. 
Das Deutsch.? Reich umfaßt m i t d e m Pro -
t i: k t o r a t 730 000 qkm mit 97 Millio!l'~n Ein
wohnern. Mit den unter deutscher Ven.1.-<1ltung 
stehenden Gebiete"n: Go·.ivernemmt, Luxemburg. 
EL<;aß, Lothringen rrhöht sich diese Zahl auf 
112 Mlll!onen Einwohner und aut 841 ()(X) qlan. 
G~n.au so groß ist n;id1 <l<'r Z.Jil der Einwoh
mr das heutige Pr ankre' c '1 ohne Elsaß und 
Lothrin\}t'n, abl'r von diewtt 1f2 Mi!lionl'n lebl'n 
nur 10 M11lioll<·n im Mutter!..nd, 72 Millionen 
m dl'n Kolonirn. Ourch dil' Wt>ttl!infigk.-it sei
nl•:; Kolo11i<1lhesitus i~"t das franz&sche Reich 
IWchenmäßig größer als Chi n n, größer auch 
r.ls dil' „Vt"reinigten Stnaten": es folgt 
der Fl.iche nach unmittelbar hinter den weitläu
figsten Reichrn der Erck hinti-r Rußland und 
dem B r i t i s c h e n E m pi r •'· Die größte 
Al'hnlichkcit b-~sitit Deulo;chland mit Ja p a n, 
da~ fast eben.'IOviel Einwohn~r - 103 Milllonc:n 
- auf fast gleich großer Fläche 681 000 
c1km - hcs!tzt und daher untl'r dem glt>ichl'n 
fü'völkl'runf!S<lruck wit> DcugchJand steht Da~i 
i't allrrdin11s zu beriick~ichtigen. di!ß von der 
pp.111ischen Bevölkerung ein Drittl'I in dt'n ko· 
loniillt"Tl B,·s!tzunQl'n fd>t. 

G r ö ß c r n 1 c; D l' u t s c h l ,1 n d - imm••r an 
dL'T Bevolkl'rungs:ahl gemessen sind nur v i c r 
Re.ehe der Erde: das Briti~che Reich, China, die 
Sowjrtunion und dil' Vl"l'eimgten Staaten. 47 
M'ihonrn E.19länder beherrschen Im Empirever
hand ein Viertel der Erdoberfl.iche. sind Herr 
hl>er 481 Millionl'n ,\1l'nschen. An zweiter Stell<> 
<td1t Ch;na, das auf nur einem ein Drittel so 
großen Raum (allerdings vor dem japanisch
e hinrsis.chcn Krirg\') rtw 1 427 Millionen Meo
s hen 1unfoßt. Dopp<'lt so groß an Fl;ich:, aber 
nur halh so dicht he-sil'delt. ist die Sowjetunion 
mit 193 Millionen Einwohm·rn. Die Vereinigten 
St<1<1trn - etwas klt'iner an Ff.1che als das .1lte 
China - folgen mit 150 Milliont'n an vierter 
Stell<'. davon wohnen auch immrrhin 15 v. II. 
in Kcloniall'n B~c;it:i:ngen. 

Uebcr 50 M i 11 i o n e n Ei n v. oh n e r :.ih
len cl;1nn nur no~h :wl'i St.1.1ten dl'r Welt: 
1 t a 1 i e n . und mehr noch ah Italirn die N 1 c -
der l .1 n de. Allerdinns entfallen von 77 Mi!· 
Lonrn Einwohnern der Niederlande nur 9 auf 
c!as Mutterland. Dag'('gen zählt das Italienische 
Imperium 1m Mutterbnd 45 Millionen Einwoh
ner. wozu noch 14 Millionen in dt>n Kolonial
!ll'hil·trn kommen. 

Als volksreichste Staaten der Erde würden 
folgen . Br .1 s i 1 i l" n mit 41 Mill1011~11. S p a -
n i o: n mit 26 Millionen, B t- l g 1 ~ n m•t 23 

filliom n - aber da\'On 1 in den Kolonien. 

Internatlon,,1Jrn Wintersportwoche in G,irml~ch-Partenkirchen. die vom 13. 
.iusgetral)<'n wurde, Blick von dl•r Sprungschanze ir: G,1rml.~h. 

Hihrt der Ju ti:rat fort , „d•·nn Jll' gan:l' Angrlc• 
genheit erfordt>rt eim• rasche Entscheidung. Rolf 
ist nicht .1rm und m.t Schulden gestorben. S,•i
ne Hinterlas.~nsc!1aft umfaßt unter ;i:'dcrem ein 
VermoJl'n In b~r und Sta;1tsp.1prrren von c>irwr 
runden hallx-11 Million Dolbr.'" 

„\Voh('i :u sagen ist~. klingt w1eder die St'm· 
me des Amerikaners auf. „daß nirmand bisher 
Wt>iß, wo Mr. Wen{Jl'r das Geld deponiert hat."" 

Aber nic1n;in<f hlSrte jetzt auf dk~ ßc>mer
kung . 

Gertrud hatte vor Sch~ck und Staum·n die 
Hdnde :t~sammengcschlagen. Zw~ift>l und i:reude 
mJlt,·n sich gleicberrnnßl'n. auf ihrem Gesicht. 

„Da können wir ja den GMten vergrößl'rn", 
ruft sie eifrig, „Liitkes wolle:i sowieso die schr,1· 
gr Ecke driil>t'n abgcl>l'll . ach - und einr neue 
Fleischhackmaschi~e · br,lUche ich sc~on lange." 

Dt>r alte \Venger sitzt stumm. Sein Blick wird 
starr Bankno~n sieht er vor sich und blitzcndrs 
Gold - einen Hügel. einen ganzen Brrg, ein 
Gebirge von Scheinen und Gold. Es packt a=m 
wie l'in Rausch. Wieviel Geld. wieviel Scheine 
und Summen sind schon l.m Laufe eines la:igen 
Arlwitslebens durch seine H,1ndl' gegangen. Geld. 
das andl'ren gehörre. dns andere er,1rbritet hAt
ten - es ließ ihn kalt. Es g.-hörte ihm ja nicht. 
~nd nun - nun soll das alles . sein . werden ~ 
l':ne halbe Million Dollar - rm R1esenwrmö' 
gen. \Vas ist die bescheidene Summe dagegen, 
die er sich erspart hat. was die Pcnsio:i, die 
ihm 'die Konserwufabrik Brödelmann und Söhne 
:z.1hlt. Gold! Scheine! Eine !ialbe Million Dollars. 
Und sein Bruder .Rolf. dieser von der ganz.:n 
Familie über die Achsd angesehenr Außensei
ter hat sie zusammengebracht. Es ist ein Au
genblick. in dem die Selbst~icherhelt und Zu
friedt>n!iriten des Oberbuchhalters \V enger be
denklich ins Schwanken kommen. 

Er muß sich zus.immenreißen. um nicht aufzu
springl'fl, um nicht sin:ilo~ Worte :u stan:wil'ln, 
dl'm Taumel AuS<!ruck zu geben. der if-4irl cr
griffrn hat. Aber die ruhige und kla~ Stimme 
seines So'ines zv.ingt ihn zur Selbstbeherrschung. 

„Donnerwetter! ein anständiger Priem!" sagt 
Hans Wengl'r. 

Auch er ist offenbar r.~eindruckt. Aber er 
nehört schon zu dem jungl"n GPschlecht, dem 
Geld wohl als nützlich, aber nicht als das \Vic'.i
tigste erscheint. 

Detlcvsens klopft.>nder ßleic;tift ruft dte Fa
mllir wieder in cCe Gcgenw;irt zurück. ,.Augen
blick mal, ich kommr zu d~n Bl'di:Jgungen. Der 
Erbl.:is~.er hat noch einige selts.une Klausrln an· 
grfiigt -- hm, se'.1r seltsame -!'" 

Sl'"1 Zögern ist auffallend. . 
.. Ht'r,1us damit1'" ruft der ;ilte Wc11ger ungc

duldi{J. 
Ddlcvscn hl'bt das Blatt. 
Folgendermaßen schreibt hit>r im Absatz drei 

clt•r Erblasser. 
„Da~ zuvor aufgeführte und det<ifllif'rte Bar

\;ermogen Vl'nnache ich mejncm Bruder Karl 
Hl'!nrich Wcnger zu Rldags~'\IL'lt"n und seinen 
Kindern Hans und Gertrud ~u gldchen Teilen 
unter folgenden Bedingungen: 

1. Die Erben übernehmen auf zwölf Monatr 
d.e Leitung des mir persönlich gehordendrn Zir
kus „Excelsior '. Sie mlissen dahei persönlich a:i
wesend sein und die prnkti.sche Arbeit, die d.le 
Stl'!lung l'incs Zorku.slelters rrfordcrt, leis~. 

Es wird Ihnen Grlegen!iclt gegeben, die In der 
Wcngrr.schen Familie \'\'rhreitrtcn Vorurteill' un
ter denen ich bitter gelitten habe, zu übcrwi~den. 

2. Die Erbrn hilben sich ·nnrrhalb von dre1 
Stunden nachdem sie von diesen Bestimmungen 
Kenntnis er:ialtcn hab~:i. bindend zu entsche-iden. 

3. Oie Leitung des Zirkus.~es muß acht Wo· 
chen nach meinem Tode angetreten sein. Inzwi
schen ven.valtet ein Betrlebsaus.schuß den Zir
kus, dem gehören mein langjdhriger Geschafts
freund James Higgins. Bankier zu San Fran
zisko - -". 

Hier ric!iteten sich alle Blicke auf den breit
schultrigen Amerikaner. der sich leicht verbeugte. 
, .„ . . Miß Dorothy Keele, Schulreiterin, dlr 
ich als eine der erfolgreichsten „Haus:lUmmern" 
meines Unternehmens bezeic'.lnl'n kann - - - ·•. 

Die blonde Amerikanrrln machte eine· abweh
rrnde Handbeweoung. 

„0 nein - - " hauchte sie nur. Aber der 
Justizrat fährt schnell fort. 

Istanbul, Donne1·st., 27. Felfr. 19;!! 

Fast 10.000 Verhaftungett 
in Rumänien 

Bukarest. 24. Febr. (A.A.n.Stef,1ni) 
Naö dt•m t<iglicht·n Bericht des ln'.'lenministt'~s 

sind b,s z•1m 22. Februar 4.638 Personen 111 

Bukarest v e r h a f t e t worden. Davon wurden 
1.252 von den Militärbehörden wieder freig•'" 
lassen. Im gl('ichl'n 0.1tum waren in der Pro~ 
inspesamt 4.714 Personrn in Haft g..'flom111en 
worden . 

\Viede1· normaler Zugverkehr 
Bukarest. 2 3. Fl'br ( A A.n.Stefani) 

Nach e:nem amtlichen Bericht werden a.b 
Mittwoch, den 26. Februar, alle P e r so :i e 11 • 

z u g e auf allen Strecken im ganzen Land ihrtP 
normalen Verkehr v..il'der aufnehmen. 

Englische Wochenschau 
in Belgrad unerwünscht 

Belgrad. 25 Febr. (AA.) 
Der jüdische Geschäftsführer eines d-~r gr0ß• 

ten LichtspielhJu~r Belgrads. des Kinos „Be1' 
grad". das im Zentrum dl'r Stadt liegt, wur c 
ZU 30 Tagen Halt verurteilt. weil er durch vor· 
führung einer -.: n g 1 i s c h e n Wo c h e n s c h 11

11 

Kundgebungen hl.'rvorgerufen hat. die mit der 
allgcmein~n Politik Jugoslwi-•11 9 

11 n v ,. r t' i n b a r s,nd. 

~ 

ßud.1p<.-st, 25. Febr. (A.A. n. Stefl:l~) 
lnfoige Steigens des Tis.L...1~Flusses ist ~ 

Stadt Hejokrt überschwemmt. .r.,.un hof:tt .1~ 
dooch große Schäden venmeiiden und rechtze,t)g 
d'"ic 1&vöfäeruni: retten 'l!U können. 

„ 
Belgrad, 24. fc.br. ( A.A.) 

Der ungarische Unterrichtsminister H o m a 11 

h'1t .am Sonntag die jugoslawische H.a.uptst:a<Y
naoh zweitägigem .Aufcntha.lt :Verlassen. Der U.f\' 
garische Minister wurde ·mit 'Clcm Groß1<.reu1. d~ 
Orde~ der jttgos1awischen Krone .tind ~rt 
Staat"s~kretiir Ka.lman \"OO Sily wurde mit dcrTl 
<m>l~krL-ul <l~s S:m:-Oiidell':i ausgeLeichnet. 

Die Frage der italienischen 
Arbeiter in Deutschland 

München. 25. Febr. (A.An.Stdanl) 
Der Priisidcnt der faschistischen Indu.~trit>Jr' 

hertrr-Korporation. Capo Fe r r i , hatte mit d<'~ 
Leiter der dl'utschrn Arbeitsfront. Reichsorgan\• 
-wttionsleiter Dr. L e y. t'ine lange Besprf'Chulll1 
über die Fragen, dit' dil' italirnischen Arbeitrr 
in Deutschland betrdfcn. 

Die USA-Regierung 
untersucht den Fall des 

„Canadian Cruiser'~ 
W:i.<>hington, 25. febr. (A.A.) 

Der stellvertretende Staatssekretjr Sumner 
W e 11 es erklärte hC'Ute den jouma!risten, die 
Re-gi m111g der USA habe hmsichtlich der deUt

S<:hen Bclia.uptun.gen betr. den Dampfer „C a • 
n ad i a n C r 11 i s e r" eine U n t e r s t1 c h u n g 
e1ngdeitc1. 

Das deutsche Oberkommando erkl~irte bC" 
kanntl eh am Sonn.10\'n<l, ein Schiff versenkt itl 
h.'fh.en, daf\ d:e amer"k.an" ehe f::lagge und diC 

AhLl~chen der USA trug. 

• 
\V,"hin11to:1 . 25. Fehr. (A A n.DNB.) 

Pr,1.s1dent Roost'\t>lt h.1: vom Kongreß einrll 
Kredit \'Ol' m~hr .i!s 3 Milli.irdl'n Dollar Jiif 
d.e Armee .mgeiordert un.l zw,1r im Hinblick auf 
dir ~cgenwärtire Krisr 

* 
I okio, 2.5. f·ebr. (A.A. n. Stel.1ni) 

Der stcihvcrtret ri.dc ,\\arin~chc.·f erklärte in dd 
Sit.llmg des Re.chstagt.-s, Japan befürchll' voll 
den Helfe s t.i g 11 n gen, <i 'e von dl"!l USA ge· 
g-enwärng a m P ,1 Li f i k errichtet \l"Ürde-n, keirtC 
enl..<:th:tfte < 11.·iahr. 

• 
Vichy, 25. Febr. (A.A.) 

D,e \'orifüergohentle Be:mftra<gung von s.en.1· 
tor th.·nrv Ha v c als franz.ö~..;scher Botsohafter 
~1 Washfn~ton ·ist durch ein Dekret auf wt"itere 
sec.hs .\\on.1te mit W.inkull'g vom 30. Janu.1r l!ill 
:in vel'lärl'gert '' or~·n. 

MaJrid, 25. Pd1r. (AA.n.Strfanr) 
Ein Gesetz, durch das die Militärdiens!%eft 1111 

Het>r auf :wei J<ilire festge~gt wird, wurde hell' 
le vom Mln~terr.1t genehmigt. 

„- - - der Stallmeister Bill Sing, mein Ge· 
sc:haftsfü~1rer Jaap Brouwers und der Artist 
„Qulto'". D:cser Betriebsausschuß legt die ~i· 
tung nieder, sobald die Erben eintreffen. 

i. Es darf nicht eine Vorstellung ausfalltll• 
was imml'r auch geschieht. So habe ich t'S sttt.9 
grhalten. Der Zirkus setzt während der zwölf 
Mon.1te sl"inc Aml'rikatourne fort. 

5. Jedes Abweichen vo::i obigen Bestimmungcll 
bedingt den V t>rlu.~t der Erbschaft. In dieselll 
Falle. oder wt'lln keiner der Erben dle Probe• 
zeit antritt, so!) der Zirkus verkauft oder auf· 
gelöst werden. Den Verkaufserlös mögen sich 
dann die Erben teilen. Ich bestimme, daß daJlD 
mein Barvermög-zn dem zufällt, der df'n ZirkuS 
welterführt. Wird ckr Zirkus aufgelöst, verfällt 
mein Vermögen in bar und Staatspapieren d~ 
amerikanischen Staat. Denn dann habe ich mlC1 
in den \Vengers zum letzten Male getauscht. 

6. Nach Ablauf der Probezeit mögen dle ßl"" 
ben, vorausgesetzt. daß sie alle obigen lks~
mungen erfüllen. über den Zirkus verfügen vnt 
sie wollen. Doch ist meine letzte Hoffnung, daß 
mein Lebenswerk, d01~ Hunderten von Artistefl 
und Zirkusleuten - und vielen Deutschen d.J• 
runt·u - Arbeit und Brot und vielen Milfione:t 
von Mensc'.ien in der ganzen Welt Freude un~ 
Erholung gebracht hat. nicht unreroehe:i möge· 

gez. Rudolf W enger 
Besitzer und Leiter drs Zirkus „Excelsior". 

Justizrat Dctlevsen läßt das Blatt sinken und 
schaut in die Runde. Er sieht in ern~te und 
nachdenklic~e Gesichti-r. 

Der alte W enger hebt den Kopf. 
.. Es ist ein bißchen viel auf eiMJal. was d~ 

m.r da :umutest, Detlevsen - ". 
(Fortsetiung folgt) 

SahibJ ve N~at Mildürll: A. M u z a 1 ~ 
T o y dem 'r , Inhaber und verantwortli~ 
Schrift1elter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r ! 
Sc b. a e f er. / Druok wtd VU'Jag „UnlversutP • 
OeseUschatt für Drudcerefbet:ri, 8 e y • 11 • 1 

Oal1b Oedt Cadclelf ... -
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Treibstoff-Bewirtschaftung RUMÄNIEN 
Mit den De:zemhenziff ern läßt sich die 

Außenh~mdelsbil.inz des Jahres 194-0 auf
~:elle:n. Sie sieht wie folgt aus : Staatliche Verteilungsstelle für Erdöl und Erdölderivate Der Außenhandel 

im Jahre 1940 
A'Ufgrund des Gesetzes zum Schutze der 

nationalen Wirtschaft ist rugleich mit 
!dem Unterstaatssekretariat für Versor
gungswesen und mit der Zentralstelle 
auch ein T r e i b s t o f f a m t ins Leben 
gerufen wortien. Dieses Amt ist dem 
Hanidelsmintstenum unterstellt, es ist je
doch in sciner Verwahung und F.inanz9e
barun9 selost;1ndig. Es besitzt die Eigen
schaft einer juristischen Person, deren 
Ver.walrung nach priYatreohtlichen 
Grundsätzen erfo)gt, .und deren Haftung 
durah die Höhe ihres Kapita '.s begrenzt 
1st. Das K a p 1 t a 1, das <ler Treibsto'ff
Verte1lungsstelle \'om Staat xur Ver:fü
gung gestellt wotiden ist. beläuft sich auf 
5 Mill. T p f.. kann aber auf Minister
ratsbescMuß erJ1öht werden. Der Sitz der 
Erdölstelle befindet s1ah in I s t a n b u l. 

Nach dem Wortlaut der Verordnung über die 
GründWlg der Erdöl-Verteilungsstelle hat diese 
neugeschaffene Behörde folgende A u f g a b e n 
7u erfüll~: K a u f • und V e r k a u f von E r d · 
ö 1 und E r d u 1 d e r i v a t e n aner Art, die für 
den allgemeinen Bedarf und insbesondere den
jenigen der Landesverteidigung erforderlich sind, 
terner die Einfuhr von Erdöl und Erdölerzeug
nis.o;en au dem Au lande sowie die Bildung von 
V o r r ä t e n 11n diesen Produkten in den ver
schiedenen Landesteilen. Oie Treibstoff-Vertei
lungsstelle hat ferner die Preise für Erdöl und 
Erdöler Lcugnisse im Jnncren des Landes fest
zuset.ien, die Ver t c i 1 u n g der erwähnten 
Produkte zu regeln und dem Handelsministerium 
Vorschläge hinsichtlich der Menge und Beschaf
fenheit der anltllegenden Treibstoffvorräte SO· 
wie hinsichtlich der Standorte für die Vorrats
lager zu machen. Erforderlichenfalls hat sich die 
Treibstoff-Verteilungsstelle auch mit dem 
T r a n s p o r t von ErdÖI und Erdölerzeugnissen 
iu befassen. Die Verteilungsstelle kann Tank· 
a n 1 a g e n wie auch Behälter anderer Art und 
Transportmitte 1 für die Zwecke der Ein
~~gerung und Beförderung von Erdöl und Erd· 
oleneugnissen bauen, kaufen und verkaufen, 
mieten oder vermieten. Sie kann auch R a f f i . 
n er i e n einrichten, kaufen, mieten und vt.'f'wal
ten.. Oie TreibStoff. Verteilungsstelle kann wci
tEer"!n die Zusammensetzung des Erdöls und der 

rdölen.eugnisse je nach dem Verwendungs
L~eck ändern, andt."re Stoffe beimischen und zu 
diesem Zweck die erforderlichen Einrichtungen 
Und Organisationen schaffen. 

Im Rahmen der \Om lfandelsministerium fest-

zulegenden R chtlinien kann cfe Treibstoff-Ver
tdhmgsstellc lhre Tätigkeit un..1l>h.'ingig aus· 
uben, sotang-e n!cht vom ,\\.rt"stenum eine ge
genteilige Weisung erfolgt. Oie Tre1bstoff-Ver
teihmgsstelle kann mit Zu.-;ttmmung des tlan· 
dclsimn"stcr.ums Ver t r a,g e mit anderen juri
stischen oder naturlicht>n Peniont:n abschließen 
und .s1ch n n derl.'n Ge...chäften b e t e i 1 i g e n , 
owcit es s:ch um die TresbistoffwütschaJt han

delt. Die TrcibstClff-Verteilungsstelle IG!.nn wr 
Durc-hführ.ung ihrer Aufgaben auch unbeweg~ 
ches Eigentum erM-ed>en und zur Sioherstellwtg 
?hrer Forderungen Hypotheken auf ihren Namen 
eintragen lassen. Vorbehaltlic-h der üenellmi
gung duroh das HandclSnt;nisterium kann die 
Trabstaff~Verteihlngsstelle dort, wo sie es für 
erforueriicll hält, und Z.\\ar im In- und Ausbilde, 
Or.ganL;;ationen schaffen, Z w c i g s t e 11 e n er
Mfnen und Agenten untel'halten. 

Auf Bescflluß des ,\\inisterrats können die 
\'~forets und die Ge.meindeverwal
t u n 1:- e n mrt der l>urc1lfülurung der Aufgalx-n 
der Treibstoff-V erteitungsstdle auf deren Na
men und für deren Rechnung beauttragt werden. 
In d"escm Fa!le hat die Treibstotf:stelle den V\l.1-
vets bz.w. den Gemeindebehörden die erfordl'r
.j1clten .\\ittcl zur \'erfügr.mg zu stdlen. 

Die &amtenliste der Treibstoffstelle bt.~rf 
der Zustimmung des Mimsterrats. lXlS Verv."31-
tungsorgan der T(ei~toffstene ist ihre 0 e n e -
r a • d i r c k t i o n , die sich aus dem General· 
drreh.-tor und einer Anmhl weiterer Beamter zru
s.i.mme-nsetzt. Der Generaklireiktor wird auf Vor
sch!ag des llandl'lsm nisreriums vom ,\\inisterrat 
erri.'lnnt. De dem Gcner.aldircli.tor zur Seite stt.'
hcriden Beamten und der Leiter der Buch'hal
tun.gSabtellung \\erden vom Handelsminister er
nannt. D.as Handctsministerium überwacht die 
Tati,.gkeit der Trcibstoff-\'crtcihmgsstclle durch 
c:ncn K o n t r o J 1 e u .r. 

Ue Bank- und Kreditgeschäfte der 
Trcibstoffste!le werden n:ich der! Weisungen des 
Handelsministeriums \'On den!enigcn Banken 
di.1rchgeifü:hrt, dil• vom .\\inisterüum dazu be
strmmt \\er'den. Die Treibstaffstelle kann auch 
auf ihren N:unen rabrilcm.:irken und Patente 
eintragen lassen oder Konze~ionen und ähn>i
che Rl~hte erwerben und veräußern. 

Oie Treibstoff-Vertei:ungssteUe ist er
mächtigt, alle Rechte und PHichten der 
„P et r o 1 Li m i t e d $ i r k e t i'" mit 
Zustimmung des Handelsministeriums 
durch Kaufvertrag zu übern e h m e n. 
Diese Uebertragung erfolgt durch eine 
Kommission, die von den Ministerien 
für Finanzen und Handel einigesetzt 
wrrd. 

Hoher Ausfuhrüberschuß 

bei geringem Güteraustausch 

Die vom Finanzministerium veröffe.nt
t.ichten Ziffern vermitte!n - nach einem 
Bericllt i.n ck:n Berliner „Nachrichten rur 
Außenhandel „ - folgendes Bikf vom 
AußeJjh.andel Rumäniens im Dezember 
des Ve1:l9angenen Jaht1es: 

Einfuhr Ausfuhr 
Wert Wert 

in Mill. Lei 
Dezember 1940 L429,S 2.241,5 
November H.'40 L555,8 2.776,2 
Oezember HJ39 2.tY.! 1,7 :t475,3 

Der Dezember läßt dem November ge-
genüher wie-der eine Verschlechterung 
erkennen. Mengenmäßi9 liegt die Ei n -
fuhr zwar um 10% höher, wenngleich 
sie noch um 40% unter der vom Dezem
b-~1 1939 bleibt. Diese Steiigerun.g geht in 
erSter Linie auf die erhöhten Einfuhren 
von Eisen unid Eisenerzeugnissen ( 12.690 
t gegen 7.375 t im November und 25.137 
t Jm Dezember 1939), Kraftfahrzeugen 
( 1.934 t gegen 380 t bzw. 1.902 t), uoo 
Apparaten, Maschinen usw. ( l.922 t ge
gen l.427 t brw. 2.831 t) zurück. wäh
ren<l die Btnfuhren von anderen Metallen 
uoo Meea:loiden ( 499 t gegen 2 .011 t 
bzw. 2.049 t}, pßan:dichen Fasern (553 t 
gegen 977 t bzw. l.868 t) und verschie-

janu.1r/Dezembcr 1940 
Wert 

27.410,8 
36.783,4 

Embhr 
Ausfuhr 

193!1 
in Mill. 1,c; 

22.8~.5 
26.809,3 

A\ISfohrubersclm!\ !l.372,6 3.918,R 

Bilanz.mäßig hat d.:1.s Jahr 1940 einen 
welita'\15 größeren Ueber
s c h •U ß erbracht a}s das Vorj-ahr. Volb-
wirt:scha.ftlich jedoah ist dieser erhöhte 
Ueberschuß anders zu bewerten. Er ist 
auf der Einfuhrseite mit ver min d e r -
ten Rolhs1toffbezügen zu stark 
verteuerten Preisen bezahlt worden, 
wahrenid auf der Ausfuhrseite infolge ver„ 
sC'llii-edener Um~tände - Gebietsabtre
tungen. Mißernte, innerpo!itische Um
wälzung und Tran.c;portsdhwierigkeiten~ 
die nationalen Reichtümer nioht normaJ 
ausgenut:.tt werden konnten. 

Soweit die Nsher erscltienen statisti
~chen JahTesabsch)ußziffern rcichen , läßt 
sich die Ein J u h r de.r wichtig -
s t e n G ü t e r g r u p p e n v.'ic fo}.gt Zllln 
Vorjahr in Vergleich setzen: 

jarul.."lr /Dezember 1940 
Wert rn 

Pflanzliche Fa.c::crn 3.104,0 
Eisc-n tr. Eisenem:unis~ 6.4-20,D 
Apparate, Maschinen usw. 4.76..'i,5 
Kraftwagen 2 895,4 
Andere Metalle 11nd ,\\e-

taHoidc 3.487,4 
\'erschit"den lndustrieer-

l!l39 
Mill. Lei 

2.948,8 
6.762,7 
4.339,3 
1.766,8 

1.739,a 

2eugni$e 1.742,7 1.235,0 

Es sind also insondet'hei't die Gruppen 

MORGEN abend um 9 Uhr im Kino 

$ARK 
große Galavorstellung zur Uraufführung des Films 

Statuten der Handelsstelle für Bodenerzeugnisse 
In einer seiner letzten S itzungen hat 

der Ministerrat eine Verordnung über die 
Tätigkeit und Organisation der Handels
stelle fur Borlencrzcugn::sse angenom-

Verklungene Melodie 
mit BRIGITTE HORNEY und WILLY BIRGEL 

""Ein Tourjansky„Film 

men. 
N'ac.h d.eser Vcro.dmmg ist die llan.de te c 

f1~r IJodenerll'IUgn~e eine juristi ehe Pl•rson, 
d:e m:t gew.ssen E n ~hrankungen eme f111an
z1et1e und \'Cl'\\ altungsteohrusc.hc Se'b. t:ind!brkeit 
bes':tzt Sil• '' m:l entsprechend den prh-atr'echt
l:che.n Bc;.st.,mmungcn vcf!\\ altet, und ihre l laf
tu_ng ist mit der Hohe hrcs Kap"uls begrenzt. 
l!.c Handelsstelle für BOldene."'Zeugn:sse mit dt:m 
Sitz in Ankar:i ist dem tfandelsmin"stenum an
'geglicgert, um! ihr Kap"tal ist \"Om Staat lHtfge
hraoht. Die Handelsstelle karm im In- und Aus
lande Oq,-anisat onen schaffen. Niederlassungen 
eröffnen, Agen:en unte1halten und erforderli
chenfalls d.ese Organe auflösen oder ihre Stand
orte \1 t>Chseln. N.1r die Eiinl.":l1Ufsste1len fur Wei
lcrt werden auf Vorschlag der Handelsstelle und 
auf Antra,J! d !land sm n"steriums durch Bc
scMul\ des M n"sterrats festgelegt und erfor
derlichenfalls 111 der gleichen Weise aufgelöst 
An den Eink3ufsste1!en \\ird d"e N! tsetz.ung der 
6111.kaufszeit bllw. der Emste11uog der Kaufe ent
sprecttcnd den Er.fordern ssen und cle.n I.ai:er
'bestän'<le.n von der li:ulddsstc!le sclb t unter An
,gabe der Grunde h el'fur bestimmt. 

O"e Ein'k:rufszentralcn stellen m·t ihrem Hin
\erJ:md JC einen Ein'latufSbezirk dar. Innerhalb 
dieser l~rl"'t! konncn nach den Orten, in denen 
~unst\ge E\nl, ger:ungsm glichkeiten bcstet1en 
ibz:w. die vom t landelsm risteriwn lbeswnmt wer
den, von der zustan<f.gcn f-::.illk:urfszentrale E n
kautsu'bordnungen ents.1oot werden, die dort 
zu den \'Om Mm1sterr,1t fur diesen Bez:r'k fest
gesetzten Prc1SC11 i'hre Kaufe vornehmcn 

Die Handelsstelle für Bodenerzeugnisse be· 
faßt sich mit folgenden Aufgaben: 

a) Schutz der Produzenten und Konsumenten 
von Weilen und sonstigen Getreideartt.'11; 

b) Bau und Betrieb von Silos und anderen 
Speichern; 

c) Betrieb des Monopols für Rauschgifte. 
Die Handelsstelle kann darüber hinaus mit 

Zustimmung des Handelsministeriums Mühlen 
und OroßbäckCfclen errichten odef' kaufen bzw. 
betreiben wul sich mit Mehl· und Mehlwaren
Geschiiften aller Art befassen. Sie kann sich 
a uch mit dem An· und Verkauf von Me:hl in
nerhalb des Landes und mit der Ausfuhr von 
Mehl und Erzeugnissen daraus beschäftigen. Die 
Erfüllung dieser Aufgaben wird je nach der Ei
genart der cimelnen Geschäftszweige durch be
sondere Vorschriften bestimmt. 

Die Verwaltungs· und Ud>erwachungsorgane 
der ffandeJsstene bestehen aus: 

1. der Generalversammlung, 
2. dem Generalaufsichtsrat, 
3. dem Verwaltungsrat und 
4. der Oenetaldirektion. 
Der Vem•:altungsrat setzt s eh aus einem Vor

S:tzenden, 3 M1tglie:dem und dem Generatdir~'k
tor a1sam.rnen. 

Der Vors:tzenlde und ein M tglioo des Ver
watrungsratcs \\'erden auf Antr~ des Handels
min:Stcniwns und die beiden anderen Mitg'ieder 
auf Antrag des F~n.1nzministenum!': und des 
Landwirtscluitsministcriums für de Dauer \'On 
2 Jahren \"om ,\\ nisterr.it ernannt. Oer Oener:il
direktur SOY. c seine Stellvertreter werden a~f 
Antrag des tlande1smini teriums rnm Mmtsier
rat nut unbefristeter Amtszeit ernannt. 

Das Kapital der HandelssteUe für Bodener· 
zeuinJsse beträgt 17.000.000 Tpf.; es kann auf 
Beschluß des Ministerrates verdoppelt werden. 

D;e Hande'sstene kann auf Antrag der Ge
neralversammku-.r mit ~ß des Min•tetTa• 
tes 1mter Burgschaft des rinanznnnisterhmts 
\ cr-~nshchc oocr unverz nsl:d1e, nusl~re oder 
n cht ausloSb.1re Schuld\ erschreJbußg"e-n b:S nir 
Höchstgrenze rnn in"gesann 10.000.000 T1lf. 
a 1<igeben ulld bis zu 15 ).1.hren befr'.stete An
k lien aufnehmen. O.e Bank- ulltl Kreditg'('.sch.'iJ
te der llande!sstelle werden im Rahmen d\.'r 
'om Hande'.sministeri~m festl.ult:geooen Rich t
imen \"On der l„1ndwJrt:;chaftsban.k der Tiiriki
sclten Republik ausgeführt. Erfor~rlichenfaLls 
kann d:c ll:indelsstelle auch mrt anderen, vom 
Handelsministerium zu befurw-0rtendt'n Banken 
Kreditgesch.'iifte abw;ckeln. Die Grundstücke, 
l lauser und Anlagen, die für die Durchführung 
der Arbeiten der Handel<\Stelle erforderlich sind, 
kfinncn entsprechend den für solche Pälle gel
tenden l~.timn:iungen !ßit Zustimmung des 
Handelsmrmsternuns t•nteis.,rnet und ihr zur Ve-r
hig:ung gestellt wer.den. Die •l'looelsatetle !Qnn 
fur die \'On ihr ausgeführten Arbejtt"n bestimm
te Waremeichen, ~hutim.'lrken, P."ltente und 
sonstige RcchL':lnsprilchc anmelden, erwertx•n 
1un<l \•eräußet'n. ~ 

VoUtöoend und leidenschaftlich wie ein Chopmwalzer, so ist dieser film. Bei aller realen 
Schilderung der großen Welt, der afrikanischen Wüste ,des New-Vorker Nachtbetriebes 
bl~ der dichterische Gehalt und die grOße Kunst Brigitte Homeys und Willy Birgels der 
M'.ttetpunkt d~ erregenden Films. Ihr Liebesglück und ihr verzehrender Liebesschmerz 

9iad Momt"nte, die Im Innersten ergr~fen und bewegen. 

[)je Verordnung (N. 2/15.101) mit den pbi
gcn Bestimmungen wurde- im Stial'sanlecgtt 
Nr. 4.741 vom 22. Fehru:ir 1941 1·i·r1~ntlkht 
uoo d.1111it in Kr:ift gesetzt. 

A rbeitszeit..;ßestimmungen 
für Frauen und Jugendtiche 

u\uf Antrag des Koordtn:itions.'\usschusses h.it 
der ,\\inisterr.at beschkissen, den m5nnlichen 
Jugendliche.n über 16 Jahren die Beschäftigung 
u1 _ßergbaubetn\.1>en sowie den Frauen, des
gteich.en den männlichen und weiiblichen ju
gertdtiahen. uber 12 jah.ren die Besdhäftigung in 
den Tex~tmdustriebetneben in den Tag- und 
N:ichtsch1chten zu gestatten. Frauen sowie Ju
ge1idlic1!e brude~~i 0~sahlechts uber 12 Jahren 
durfen 111 den 1 extilmdustnebetrid>en ·n den 
Tagcs..-ohic!hten Oberstunden bis zu 3 Sturlden 
machen, sodaß sie bis zu 11 Stun<ll•n am Tage 
:irheiten durfen. Ihre- Besch:ift:gung in den 
Nachtschic!hten darf jedoch licht mehr a ls 8 
Stunden betragen. 

denen lndustrieerzeufJl\isse.n ( 838 t gegen 
927 t inw. 1.9991 ~weiter -'Chrumpften. 
Trotz der MC'111Qen9tei.gerung i:st der Wert 
der Biufubr jedoch erneut zuriickge:gan
gen und liegt um 29y unter dem vor
jährigen Dezember. 

Auch die A u s f u h r ist wieder rück
läufig. Dem November gegenüber ist eine 
Mengenmindenmg ~ ~5 % festzustellen 
und dem Dezember 1939 t.9egen.jiber um 
rund ~Ofd. Zu ~~ Mi'l)deruh.g haben 
alle wJdlit7gen Aushmrgüter beigetragen, 
:d. h. Erdöl untd Brdökleriwte ( 212.901 t 
gegeQ 285.294 t im November und 
412.471 t im Dezember 1939), Getretde 
und Saaten (53.887 t gegen 81.692 t bzw. 
221.369 t). Holz unid Holzerztugnisse 
(5.081 t gegen 5.539 t bzw. 16.373 t) 
und Tiere unld tierische Erzeu9nisse 
( 1.411 t gegen J.334 t bzw. 7,567 t). 
Hie11Clureh ist sebtver.stänid:iclt der 
Wert du AU!Slfuhr empftndlich beein
flußt worden. Der Ausfuhrübersch.uß, der 
s.."ch im November wi~cltr auf 1.220,3 
Mi'll. Lei erholt h:atite, ist auf 811.7 MLH. 
Lei %Ul'Ück9egangen urld bleibt damit um 
6il.9 Mill. Lei unter dem Ausruhrüber
se'huß des vorjähri'9en Dezembers. 

CONTINENT AL „ Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiermaschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental · Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei 
Lebensdauer. 

VertriehstellH in du ganzen W elt 

. "'W" 

und haben eine lange 

WANDERER -W ERKE SI EGMA R -SC HÖ NAU 

Eisen u.oo Eisenerzeugnis.se und Pflanz
»che Fasern - also dre wichtigsten in
dustriellen Rohstoffe -. deren norma 'e 
Bezüge nidht gedeckt werden konnten. 

Die Einfiuhren beider Gruppen em
wickelten sich in den le-t=tC'J1 6 Jahren 
wie folgt (in 1.000 t) : 

Eisen und Pflanzliche 
EisenerzeugniSS<' fasern 

193..'i 2l!l,4 42,0 
1936 3<Yl,5 45,9 
1937 298,3 59,9 
1938 3S3,0 49,3 
1939 34..'),2 41 ,9 
1940 17R,O 21,7 

In der Textilindustr:<ie werden die Ge
bietsabtretungen gewrsse Rückwirkungen 
a.uf d~ Robstoffgesamtbedarf des Lan
des haben, doch tut man gut daran. sie 
nicht zu hoch eirmlsohätzein. Bei der E i
senindustrie dagegen bedeutet rue Minde
rung der Binruhren eine fast g4eich 
große Einschränkung de-s Leist'lmgsver
mögens -der Werke 

Janu:1r / Ü&ember 1940 1930 
w~rt in .\\ ill. Lei 

Tiere und tierisdhe 
Erzeugnisse 2.057,l 3.2.'iO,l 

Getrei.de und Sa.1 ten 7 ;917,fi 8.558,0 
Holz- und Holz-

Erzeugnisse 1.822,ö 2.529,9 
Petroleum u. Dl'ri\'.:tte 23.005,3 11226.6 

Bei Eroo! und Erdölderivaten hat sich 
die Minderung, die seit 1936 wahrzuneh
men ist. fortgeset:::t. Dama1s betrug die 
Ausfuhr 6,89 Mill. t. Sie sank dann 
über 5.67 Mill. t 1937, 4.50 Mill. t 1038 
und 4,18 Mill. t im Jahre 1939 auf d1e 
1940-Ziffer von 3.53 Midi. t. Trotzdem 
ist der im Jahre 1940 erzielte Erlös der 
höchste, der je xu verzclahnen war, doch 
muß man besonlders hier die Lei-Ent
wertung einberechnen. In der Getreide
ziffer kommt die Mißernte 1940 zwn 
Ausdruck; die Getreideausfuhr hat stets 
geschw.1nkt, und zwar - in den 5 vor
!etzten Jahren - zwischen 1.39 Mill. t 
1935 und 2.39 Mill. t 1937. Demgegen
über ist die Minderung der Holzausfuhr 
ein fast ausschließlich dlurcch die Um
stände ve~ursachter Ausfall . D ie Nor
mabusfuhr der letzten 6 Jahre liegt bei 
0,9 Mill. t. Selbst wenn man hier schon 
die Rückwirkungen der Gebietsabtretun
gen in Ansatz bI'iogen wo'lte, hätte die 
Aus.fuhr nicht auf 42~" der votjä:h.rigen 
schrumpfen dür:<fen. 

s 

JUGOSLAWIEN 

Die Sowjetunion 
auf der Belgrader Messe 

Nach 1\foJdlungen jugoslawischer 
B'ätter wird sioh die Sowjetunion an der 
dic.sjährigen Belgrader Frühjahrsmesse. 
die in Verbindung mit e:ner Autornobi1-
ausstel1ung in der Zeit vom 10. bis 
20. Mai 194 l stattffa.det, als Aussteller 
beteili.gen. Die Presse unterstreicht da.bei 
den Umstand. daß dies die erste Beteili
gung der Sowjetull'ion an einer Messe 
oder Au"'5tellung in Jugoslawien sein 
würde. 

D ie von russischer Seite nach der Un
terzeichnung des neuen Handelsabkom
mens Sowjerunion-Jugosl:nvien im Mai 
de~ Vorjahres geäußerte Absicht, an der 
Be gt',1der Herbstmesse als Aussteller teil-. 

Ankaraer Börse 
26. Februar 

WECHSELKURSE 
Er Oft 

Tpf. 

Berlin ( 100 Relchsm:uk} -.-
London ( 1 Pld. Stlg.) t 5.~4 
Newvork ( 100 Dollar) 1 'H.:!O 
Paria (100 Francs) • . -.-
Mailand (100 Lire) • , -.
Genf 000 Pranken) • • 29.9~ -
Amsterdam (100 Gulden} -.
Briiase.1 (100 Belga) . , -. -
Athen (IOO Drachmen) , 0_997;, 
Sofia (100 Lewa) • • l.6:?i:. 
Prag (100 Kronen) , , -.-
Madrid (100 Peseta) . 12.9375 
Warsc:hau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 Pengö) , -.
Bukarest (100 Lei) • , -.-

tlgrad (100 Dtnar) • • 3.175 
Yokohama (100 Yen) • , s 1.1:rn; 
Stockholm ( 100 Kronen) 31.oor, 
Moskau (100 Rubel) , -.-

Schld 

-.-
-.--.---.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

Oie Notenkurse werden nicht mehr v~t
lcht. Oie vontebendeo Kurse beziebeo *II am 
aaf cUe bandelsiblicben Wecb9el und gettea da· 
ber nicht für du Einwech9eln von Banknot-. 

zunehmen, ist, wie erinner1idh. nicht rur 
Durchführung gelangt, was später damit 
begründet wurde. daß die für die Vor
bereinmg ziur Verfügun9 stehende Zeit 
~u knapp bemessen gewesen sei. Die 
einz1'9en Messe:veranstaltun9bt, an denen 
die Sowjetunion als Aussteller im Vor
jahre im Südosten beteiligt gewesen ist, 
w<iren die Messen in Plowdiv und 
Warna 'n Bu~arien . Nach ,·orliegenden 
lnfornnationen würd die Sowjetunion in 
Belgrad. ähnlich \\'ie am diesen beiden 
bu~arischen Messen. durch eine größere 
Kol ektiv1aus.c;tellung vertreten sein, in 
der hauptsächlich Rohstoffe gezeigt wer
den. Ob die Sowjetunion dagegen auch 
auf der Belgrader Automobilausstellung 
als Aussteller beteiligt sein wird. steht 
noch mcht fest. 

SOWJET-UNION 

Die russisch-rumänischen 
\Virtschaf tsverhandlungen 

Wie bekannt. wurde am 27. Dezember 
zwischen Rumänien und der Sowjehlnion 
ein provisorisc:hes Handelsabkommen 
unter besonderer Benücks1ohtigun9 der 
Bd,1nge der abgetretenen Gebiete Bessa
.rahit"n und Norobu'kowma abgeschlos
sen. Zwecks E~änzung der wirtschaf ts
polit:schcn Vereinbarungen Rumänien
Sowjetunion sind jetzt neue W irtschafcs
verh~n<i rungen in Aussicht genommen. 
Die Verhandlungen, -die demnächst be
-ginnen .sollen. werden wiederum in Mos
kau stattfinden. 

Die rumänisohe Wirtschaftsabord
n~ng, die sich demnäahst -dorthin begeben 
w11r'd, wrr.d unter der Fuhrung des Unter
st.1atssekretärs im Landwir.tschafrs
ministerium P Nemoianu stehen, der be
reits die Dezember-Verhandhmgen in 
Moska\! geführt ihat. 

\ . 
Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt-

' ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

<$ 
„POLYDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 
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AUS ISTANBUL 
D as neue Einheitsbrot 

Unter dem \'orsitl de Stt"llvertrdrnJcn Btir
gcm1e:sters \Oll 1 tanbul rand gestern dne Be
sprechung der Vertreter der Zcntmbtelle fur 
Bod neueugn. e, der Bäcker und Mü'ier statt 
Es wurde besc111ossen, die n ue Brotsorte \'O~ 
ko~menden Sonnabend ah herzustellen. ner 
P~t: . w.ro 50 Par.-i nieidr ger s ·n, ials der gegen 
wart ge -

Verurteilung von Wucherern 

Zwe Großh.indler namens Yako und 
Gnb.1} wurden gestern von der Zweiten 
kammer \lir(jl"!l Wuchers mit ,Jektrisch~ 

Uie deutsche Kolonie t rifft sich zum 

Bunten Abend 

Ba ruh 
Straf
Batte-

mit anschließendem Tanz am Sonnab d dem 
1 Al~ . d en ' 
• arz m er T c u t o n i a. Beginn um 20 U hr. 

~: zu je 5~ Türkpfund Ge 1 d s t r '' f I' und 

k 
M • }.ihren Z "" .1 n g s n u f c n t h ,1 1 t l~.s-

~c h1r Verurteilt. lll 

Wc1trr wurde der Kaufm,mn Salomon Esk' 
kz1f Vl'rurte1lt, ""eil rr dae von dt>n Gaba"' i-
·au tcn R.1tterien :u teurr verkauft o' , i. gr-
lt>rdmgs f- h k e. J er al-

h ur sie einen zu großen Gewinn bc 
rec net h.itte, erhielt er nur e'n G ld f • 
25 Turkpfund d ß 1 e e stra e von 
·chlift für 1 Wn hau erJem wurde S('in G~-

oc e geschlo~sl'fl. 

Ein Anblick für Götter! 

Vorgestern sam 1 _, h 
Galatasar .ß · ~ tm ~c eile Leute v0r dem 
e . ay ao, denn aus dess.-n Inneren kbn 
~s . .:7'1~ Schlachtenl;irm. Und wirklich waren d gt 
~""""' JUnQe Frauen · K · or 
eine h ittc k m rlt'gszu.~tand gerat('n. D:e 

' em-en P1.1t: gefunden und woll~ s· ·h D emedr der Brunnennischen mlt nirderi:iss~~ 
ie an ere. d e sich dort wus h II . . 

mcht :ulas.~en .k~r~ BI k bcc • wo te das 
te g..1bcn Ha~dgrt>ifUchk~i~n~aun~ ~~rte, Wor
Hal soweit ist, werden bekanntlich Wei~r e~~ 

Y.t~cn. Unter wilden Schreien sturzten si . 
zuft>m.inder, bearbeitett>n sich mit Nägel: ~~~ 

• ihnen .. ihre H<1are verwickcl~n sich _ sie 
waren ~cht mehr :u trennen. Und bei alled 
w.uen sie - nJtürlich - splitternackt. End!: 
gelang t>.s, sie auseinander zu bringen und 1 
michdem sie ~ach nngekleidet hatt-.?n, dem Sdm!1f ~ 
r1chtcr zu:ufiihren Man könnt doch 
hatte der Bade~~tzer rechtzeitige mit ei:elnrt' 
rner k.il!en Wassers den Strejt geschlichte~ w~: 
re es Qlch~ so weit gekomimn. Oder wären sie 
dann gemeinsam auf diesen losgegangen? • 

Unwetter in lzm.ir 

\VJe die Anatolischc Agentur 'US 1 . ·u 1 · „ z m 1 r 
•111 e1 t, gmg gestern em heftiges Unwetter "bc 
d~r Stadt nieder Wolkenbruchartigc Regenr" lI r 
teils von grobkörnigem Hagrl beglcitet rlcht e~ 
ten tn den Gemüsegärten und 111 den o'bstkult~
rm Schaden nn. In t>inen Verte1~rmast d 
Hochspannungsleitung schlug ein Blitz · e~ 
:terstorte elektrische Einrichtungen unte emH un 
r:.if . 8 od D S r ~rvor· ung crnes ra es. er trom mußte gesperrt 
werden, weshalb .iuch die Stra~nL-h · · 
Zc t nicht fuhr. ua n etmgoz 

lieber. F o <; a ging ein W1rbelwmd hinwey 
der zwei Segler und mehrere Boote im Hafen 
:.um Smken bracht~. m..:hrere D-acher abdeckte 
Fenster zqbrach und Baume beschädigte. 6 Per~ 
sonen wurden verletzt, aber Menschmleben sind 
nicht zu beklagen. 

Arnauld de la Periere 
tödlich verunglückt 

Wie der deutJsche Rundfunk gestern 
abend mitteilte, ist Vizeadmiral Lothar 
von A r n a u 1 d d e 1 a P e r i er e, der 
zU'letzt MarineJbefeh:shaber in Frankreich 
\V'ar, tödlich verun-g~ückt. 

* 
·Arnauld tde la Periere, der k.urz vor der Voll-

eooung seines 55. Ll1bensjahres stand, 
war einer der bekanntesten und erfolgreicJ1-
sten deutsdhen V-Bootkommandanten während 
des Weltkf.eges. Er versenkte im .l\fütelmecr 
etY..~ 500.000 to Handellssch.iffsraam. Vom ,\\ai 
1918 ab w.:ir er Kommaooa.nt des V-Kreuzers 
„U 139", mit dem er in i;weimonaüger Fernfahrt 
Haooelskrieg führte. Nach dem Weltkriege war 
er Kommandant des Kreuzers „Emden". Von 
1931 a:b wirkte er dann lange Jahre a;s Le'hrer 
an der türkrischen Mar.ineakadamrc. Zu Beginn 
des jetzigen Krreges wurde er z.um Marinebe
fehlsha:ber in Danzig ern.annt, bis er auf einen 
gleichen Posten nach Frankreich berufen wurde. 

Oie .za.hJreichen türk.-isohen urxl dC"Utschen 
Fr~'ll1ndie, die sich Arna11kl tde L'I Per'erc während 
seines ALtfentha.ltes ·n der Türkei erworben hat, 
sioo dtcrch odie Nachricht von seinem plötllichen 
Tode schmcrzlid1 ·bt>-rührt worden. 

AUS ANKARA 
Prämiierung der besten Bilder 

der Volkshausausstellung 

Wie die Anatolischc Nachrichtenagentur aus 
Ankara mitteilt, wurden 200 Bestleistungen 
der zwt>iten B i 1 der· und Photo g r a p h i e -
aus s t e 11 u n g der Volkshau~r pramilert. Es 
wurden Geldpreise von 100 bis 2l1 Türkpfund .in 

23 dl"r ;iusstellenden Amat<;:ure verteilt. Die Aus
wahl der bestm Bildl·r erfolgtt.> d1rrch ein Preis-

Am Sonnabend. d1.'1l l. Mär7, um 20,30 Uhr: 

Filmabend 
mit dem f ilm: „Der Sieg im W esten". 

gencht. das unter d~m Vorsitz drs Abgcordnc
trn von Tekird.ig. Cemil Uybadan stand, und 
dem als Mitglieder angehörren: der Abgeordnete 
von Giresun, N<tfi Kansu, der Abgeordnete von 
Ic;el, R-erid Celal Güven. die stellvertretenden 
D.rektoren der Generaldirektion der Presse. Ve
dat Nedim Tör, und Burh<vt Bi>lgi>, Profrssor 
Su. t Kemal Yetkin, und noch mehrere andere 
Herren. 

Unh'ersität Straßburg 
Durch d.e \Vi\!dererrlchtung di>r Universitlit 

Strnßburg findet das Elsaß dl'n Anschluß wie
der an die große Tradition von Jahrhunderten, 
die trot: Unterdrückung doch nie unterging. 
Von der ruhmvollen Vergangenheit die&zr deut 
sehen Kulturstätte und ihrem Wiederaufbau be
richtet in einem ausführlichen Bildbeitrag d:e 
neueste „WOCHE" (Nr. 8). Sehr intere~nt 
ist w~der die „sprechende Karte". die ungelO
ste Raumprobleme In Sudamerik<i hehan.dclt. An· 
dere Beiträge erzählen vom Segen der Erde -
•l'Jch in der Wüste, und von geschickten Hän
den in ein-zr Porzellanwerk.statt. Die Fortsetzung 
des Berichtes „Regiment Großdeutschland greift 
an" und andtt e Text- und Bildheitriige ver.-oll
~tändiqen dieses \\'Crtvolle Heft. 

~~ Letzter Sammelwaggon 
~ am 22. Februar abgerollt. 

2~116 nach WIEN 
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Türl<ische Post 

Aus der Istanbuler Presse 

Oie heutige Ist<1nhulcr Presse bringt in großer 
Aufmachung die Ankaraer Meldungen über den 
B<·such drs 'l'ng)i.schen Außenmin!sters Eden und 
<les Generalstabschefs Dill und widmet .in lei· 
tcndcn St-ell,•n den bl'idcn Manncrn umfangrl'ichl• 
fkgrüßung~rtikel. 

In der „C um h ur i y"' t" schreibt Yunus 
Na d i, c~ sei nicht zu verwundern. daß die 
Lage in der Welt im Rahmen des Bündi1isver
trages mit England von Zeit zu Zeit einer ge
me.in.sd1aftl:chen Betrachtung und Pnifung unter
worfen werde. Es sei bekannt. daß der Bündnis
vertrag Z\!.-ischen England und der Türkei eine 
Zt:sammcnarbelt auf den Gebieten vorsehe, die 
<iusschließlich die Türket interessierten und daß 
ihm kt> i n er 1 e i An g r l ff s ab sich t e n in· 
newohnten. Dieser, von ~r türkischen Regierung 
hei jedem Anlaß und bei jeder Begebenheit im
mer wieder hervorgehobene defensiv\' Charakter 
des Bündnisses mit England sei für die Welt 
ktin Gehei~L'>. D~e Türk1ei habe keine großen 
Zieles. sie denke nicht daran, andere anzugreifen 
und dhr ganzes Augenmerk sei d.irauf gt>richtet, 
mögliche Angriffe. die sich grgen sie richten 
könnte'!l. mit allen il1r verfügbaren Kr.iften ab-
2t1wehren. D.1s ~ der Entschluß <lr.<; türkischen 
Volkes. das sich wie ein einzig,•r Körpo.·r um 
seinen n.atronJlen Fü.hrt>r gcschart habe. Die 
Türkei erkenn<' h!Jnc Neuordnullg 11n, die skh 
.lt1f die Vorherrschaft von ühal<'gL'llt>n materi„J
len Kräft-en stütze. Das sei auch cfas Zi...J, das 
tl.1..~ verbünddc England in dil'sem Kriege ver
folge. In de-r Person der ~Iden englischen 
St.1.at.~lllönncr he-grüße die Türkci d<•sh.ilb Groß
bdtannil.'11, mit d<'m slr gememsame IJr;ilt• \'er• 
hind•·1i. 

• 
D;iv ... ·r betont in der Z ... itW1g ..lkd,1111', 

daß die fuhrcndcn Sta,1ts.mf111ner dl'r beiden 
verbündeten L1ndrr In An!Gir.1 ,1lll' Maßnahmen 
der Zusammen irbelt rrwdfon wcrdrn. die durch 
politisd1e und ntilit<lrii<dit' Notwl'nJi\lkeitl'n he
gründ!.'l se111, 11111 <irn komm ndi•n Erl'ignissen 
rnhi!) u11J mit S1'lbstwrtruut•ri ell!t)<'<Jrnwtretcn. 

• 
R e n 1 c c me111t 1111 „S o n T ,. 1 e g r a f". dotß 

drr Ankaral'r Besu.:h der he:d~n englischen 
St. 1t.~m:mner dnrn Gedankenaust,1usch ennö,:Jli
~hen werde, der wi~ bish,•r, auch in Zukunft dl'r 
Frstigung de.~ Fri,·dcns nuf dem Balk.111 und im 
Nahcn Osten beitraqen werdl'. 

• 
In der Zeitung „T an" weist Se r t l' 1 auf 

d.1s große Interesse hin. das der Besuch Edrns 
in dl'r !lan:cn Welt l'rwcckt habe, wrjl die Reise 
des englischen Außenmrnist,•rs 1m engstci< Zu
•anuncnhang m.t den enrli'IChen Fraw·n in Afri
ka. Jan Mittdmecr und im N.1h\:n Osten stehl'. 
Hirrbt>i werd~ der englische Außcnminist.-r na· 
hirlich nlle Maßnahmen crgrdfen, die für dir 
Regelung dieser Fa .1gen l'rforderlich seien. Es sei 
1.k'lhalh sl'lbstverstcmdlach, d<iß Eck-n bei diesem 
Anl<iß mich die verbündete Türkei besuche, dic 
an dl'nselben Fragcn seihst sehr interessiert ~ei. 

• 
In d,•r ,Vutan" hl'h: Yalm,1n die en~r

gisch-~ PersönlichkcJt Eden$ hervor und stellt 
fest d.Jß sein Be i.;ch 111 Ankar;i mit Freude 
.111fgmomnwn wurde. 

• 
D c Zeitung ,:ras v i r 1 E f k ä r··, die ~1di 

mit drr schlichten S,honhcit d"' türkischen Mi
litärgrußes .Mcrll.lha Asker! bdaßt. ermn,rt 
daran. daß diese Grußform erstmalig von M..ir· 
schall von drr Goltz P.1~a .iuch bei Besuche11 
fremder Staat ma.itl'U eingeführt W'l!rde {'!Jlelll 
Manne, <lt>r .~ich um <l!e Au.,bildun des os 
manisch<>n Hreres 111oße Vrrd:enstr erworben, 
große \Verb.• gl'i.L!l<ifft'n und schöne Erinnrr11n-

- -••••• BEYO~LU 
letiklfil Caddesi 405 

Td. 40450. 
(gegenüber 

Photo . Sport) 
„D a s H a u s , d a s j e d e n a n z i e h t" 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkiachen Poet" hilft Ihnen 
auf billiQate und bequeme W eiee, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wecl>adn wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegenstinde kaufen 

oder amt.auchen wollen. 

r,rn· hinterlassw hatte. Auch Kaisrr Wilhelm Il. 
hatte die türkischen Soldaten am Bahnhof Sir
keci mit dcn gleichen Vlorten begrüßt. als i>r 
nach Istanbul kam, um Sultan Rt>~d zu besu
chen. Mit Freude höre man jetzt. daß auch ch.·r 
englische Außenminister Eden, dessen Kenntnis 
:n orientalischen Sprachen hekannt sei. d!c 
Truppe. mit den gleichen \Vorten hc-grußt habe, 
die ih!ll di<' m!lit.irisch-w F.hren erwies. 

• 
In der Zeitung „Y e n i S ab,, h stellt 

Y .a 1 ' 1 n die Ck-meinsamke1t der Ideale der Tür
kei und Englands in der gl'\lenwärtigen Kri~ 
fc.q und sagt, d,1~ auch die Türkei, wi-t &g
land. weder Gebietserweiterungen, noch wirt
schaftliche Vorteile auf Kosten der andertn Völ
ker <1nstrebe. 

„England 
für die Spannung im 

Pazifik verantwortlich" 
Tokio, 26. Pebr. (A.A. n. DNB) 

Im Zus.a.mmenha~ mit dem en;g·l:isch~ 
jap:mischen 1M en.nu11gsaustau..,ch betont 
die „Toikio Asahr Schimb'Un", 
E n g l a n .d sei allein fiir die gegenwärti
ge S p a n n u n g i m S ü d p a z i f i k 
verk'.lntwortlJich. 

,:En,gfl.'lnd lk1t n'emals, so schre"ht das Bl..'ltt, 
\ersäumt, Japan heraus z u~or<le r n. $('it 
der Wi-oderer<>ffnung der Burmastraße ist d'e 
Fe ndsel'gkeit Engfands gog-eniiber Japan offen
har geworden. In Ucbcrcin..-;timrnung mit <lL1n 
USA h.at 1Engla.nd nicht nur Nil!derl.indisch-l11Ji
en, solll.lcm a.uoh Austr.:ilien, 'Dhailand und rmn
zö9i."'1h-lndochin.1 1geg<!n j.'lpan aufigehctzt. Fer
ner hat E.r~land mit <.lincr .strategischen Ei n -
k r ej s•u n g Japan:; bo~nnen. Wenn Eng
la!'ltl unid d!e USA die.->c 1Polihk fort.,,ct1en 1md 
wenn sie insbt:S<.>rM.J.erc !'lltchcn, die wlrtscl\..1ftli
clw A.usidL·hmmg J.:ipans nach <lern Sooen .tu b~ 
c-inträchtligcn, wird eine KrL<;e im wahren Sin
ne ~es Worte;; m Pazifik eintreten. Die cinLigcn 
Schuldigen an dieser Krise werden d.1nn Eng
land und ldie USA seoin. dfän sie werden sie l1cr
vorgcrufc11 haben." 

• 
Tokio. 27. Februar (A.A ) 

Die Aglntur Dom l' i bl'schäftigt sich mit d\'n 
j.Jp;mischcn Vorschlägen zu einer Lösung des 
Konfliktt>s zwischen T h a i l a n d und 1 n d o -
chi n a, wobei sie betont, daß der Vorschlag 
von japanischer Seite in der Ueberzci.1aung 9'~
mac:ht '"urde, daß rr sich nuf ge~chichthche Tat
~Jchoo gründe und ein gerrchte.s und unp<1rt<~1-
isches Angebot darstelle. der andere Auffassun
gen. die m6glich seien. peinlich vrnneidt>. 

Nach dl•n ll'tzten Meldungen st'i indessen zu 
erwarten, daß die französische R<·gierung noch 
:ogern werde. ihrr 1 laltung hinsichtlich des ja
panL~chen Vorschlages fe5tzulegen und daß "'ie 
~ar sich von 11ewi~sen Mächten verleiten las
sen werde. d1<' e.01 lntcrcs"'·: an f'in1:'m Scheitern 
Jes japan'schen Vermittlungsversuches hntten. 

Jap.1n ist indessc.n. so l:cißt es m dieser 
Agenturmeldung. nicht hert>il, die Augen zu ver
f.Chli:ßen l'nJ ~~ ist entschlos"'cn, evcntut'lle 
Maßnahmen zu treffrn. wn den Frirdtn unc die 
St.1bdit,1t in Ostas1l'n a11frecht:uerhahen. 

To'ko, 26. FL"hr (A A 11. l~'\'B) 
Die A n t \\ o r t der )) r i t i s c h <: n RL:g1c

rtmg auf die il>cnk~chriit der Jap.in"sdhen Reg-:e
run:g !st t.-ingetroffen. '\an weiß abL·r noch rncht, 
wann die hciden Dokumcnlt.' \l'r<iffent icht wer
<lci1. 

:a 

Istanbul, Donnerst., 27. Fehr. 1941 

Neuer Kompromiß 
in Vichy 

Pans. 26 Fehr. (A.A ) 
DNB teilt mit: 
In drn Kre•sen der „National~n S.unmlung de' 

Voikl>s" lehnt m.i.n {' .1h. die neue Reg 1 t -
r u n g ' 11 V i c h y als ein K.lhinett der Zu
~ammt'narbeit und der Linie \'On M o n t o 1 t c 
zu be--..eichnen. Die Haltunq clt>r nationalen Eij 
nigk\!itsbewegung wird auch in einem Artike 
de.~ „Oi!Uvrc" betont, worin festgestellt ,..·jrd. 
daß dM heutige K.abmett in Vkhy nur eintll 
Kompromiß brdeutet. 

Das Blatt ~reift vor ;illern den Minister fil! 
Wirtschaft und Fulanzen B o u t h i 111 e r all 
und erklärt, der ch1:malige Kabinettschd Re)'' 
naud's sei sicherlich nkht der Mann, dm 1nlJJl 
für eine Politik von Montoire brauche. O:e Bei· 
behaltung d1:s Landwirtschaftsministers Ca c i o t. 
des Staatssekretärs im Arbeitsministerium. B t j 
l i n und des Staatssekretärs für die Familie u!l 
die G~sundheitspfk·ge, Ch e v a 1 i er wird ehert· 
falls .ils Kompromißlösu11g betrachtet, dir Jnllll 
ahlrhnen müsse. 

• 
P:iri.s, 26. Febr. (A.A. n. D.!'lß) 

Vom 1. .".\arz :in •werden <l1e teh~phonL"\Chel'l 
un<l tC:egraphischen Vc-rbiln'Llungen r:ni bcse!:7tt-f1 
Frankruich mit ){cwissen, duroh die Um.."-täride 
he'<.liogten ßinischr1inJ...'11ngen w"c.dt>r ~ufj!cnt)l!l" 
men. 

„Ein geschichtlicher 
Anachronismus" 

Rorn, 26. Fut>r. (A.A ) 
Stefani teilt mit: 
Die iroßen Bemühtmgen 1 t a 1 ö e n :> zur E<· 

rcichutlg C'iner f r i c d 1 i c·h e n R c v i s i o n cit>S 
l'inzigartigen VC"rtrages von Versa'Ueos waren: 
A 'b r ü s t t1 n g, V i e r c r p .1 k t , .\t ü n c 1' e. n 
un<l die persönliche Vermitthmg des Duc e 1!1 
der <lramati:;chcn zweiten Augusthalfte 193~1• 
Diese Aktkrn 1w·ul1dc vom üuce b:s zum lctztetl 
Augcnbl.kk h.artnlickig for~gc.setzt und \'Oll l.<!fl· 
<lon durch U.1-; britische. Uit;m.iium <1n das He:cll 
hrutaJ zerschnitten. 

Uiti ve~brechcrische Verantwortung Eng· 
Jands, um jeden Preis dL•n Kriel! 
g e wo 11 t zu haben, ist durch Lloyd Ow~geS. 
durch den großen t.>ngtL-;chen Scl1riftstcller W~l1:5 
uoo dtuch iden ohe,mailigen fr:m.W.s'schen MiJU" 
sterprlisidentcn Flandin gebrandmarkt worde.t1· 
Das Wort l.Jlo;'d Georges, das \'On dem ,\.'\i01" 
stcrip1'äs:dentc.n des britischen S'.e-ges von 191~ 
komm.t, tritft C h u r chi 1 u schwer, der der ,\\ 1• 
n .L-; t e r p r ä s i 'd e n t d e r ·b r i t i s c h c fl 
N ·i e d c r 1 a g e sein wüxl. D~e SteUtmg ltnliell5 

vor der Gesch;chle ist !SC'hr kt.1r. Die engliSChC 
Prora.ganJa vermag n:chts 1gcgen d,c Ta.ts.1che!l. 
die boweisen, daß Italien alJ.cs ihm Mögliche :.1.r. 
.um ßmopa vor dem \'On der britischen Oligarch1e 
:urfgestellten Programm der Vem:ohtuog rz.11 

retten . .Am 3. September 1939 mußl<! Rom fest· 
srellen, daß die englische PJutokmtie n'cht nttf 
die Vernunft .hören wollte. 

Der Sieg <lc.r Achse w.ird auch <lie Bc.fre~unil! 
des englischen Volkes rnn der Vnterd!1iicku.ng 
durc'h einige hunderte plutokrati'SCher Fam1hC11 

bedeuten. Die soliale Struktur uoo das Staats
sy~em rn Englani<l sind ein .wirk1icher g e • 
s c h ic J1 t 1 i c h e r A n a c h r o n i s m u s , der 
noch a'lls dem \fütclalkr sta:mmt. D·e in lt.aMen 
und D....-t1~chland eingeführten Vo\kssy.sre-mc 
sind ein unerbittliches Urteil ilber d;e foud.'.lle 
und ph1to'krati:::che eilglische Sti:Jal.:.organi.sati.ofl· 
In diesem Gegensatz findet man die wahre Ur· 
:-..1che des Krieges. 

ßr~itschwanz, 

Persianer, Persianerklauen 
sortiert für M lntel 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALM AN KURK ATELYESt 
D e u tsc he K lJ RS C HN E R . WERKS T ATTE 

.KARL HA UFB 
Beyo~lllt lstildäl Caddesl Nr. 288 Telefon: 42843 

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL -ABTBIL UNG 

(Tepebaft) 

Di e Fa ckel n 
(M~aleler) 

von Henry Batia.ille 
~ um 20,30 Uhr. 

Letzte W oche. 

L USTSPIBL „ ABTBIL UNG 
„Bin toller Einfall" 

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

Letzte W oche. 

• 
jeden Mittwoch und Sonnabe.nd: 

Klodervorstellung wn 14 Uhr. 

Um 5,30 Ulu· beginnen 

im 

HOTEL 
M. TOKA TLIY AN 

die täglicb.e:n T anzteea u. CocktailJ 

mit dem berilhmten Orchem:r 

LANDO~ 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

DEUTSCHE BANK 
FIL IALE ISTAN B U L 

HAUPTSITZ: K0T0PHAN E CAOOESI ' 2· '' - BORO GALATA : MINERVA HAN 

Ab 
( 

o~ 
13.. 
~ 
15. 

N 


