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NUMMER 57 

Japans letzter 
Vorschlag 

'fokios Bemühungen 
um Beilegung des indochinesisrh· 

thailändi eben Konfliktes 
Tok'o, 27. Pebru:ir (A.A.) 

dJie Agentw Domei $.'l:iubt, daß n:ic 1 den 
Aus...~;:-en a111tlichcr Kreise. d'c \On Japan an 
1 n ~ o chi n a und T .h a · 1 a nd uberreichtcn 
Vorschläge das l~tzle Angebot dar
Stell~. Diese V.orschläge sollen t.1t.s..'lch ich un
te~ der strikten &'d"ngung unterbri:- tel \\ ordc-11 
sein, d.:tß Thall:uul u11d Frank~e eh ihre Ant
\\Ort noch vor Endc.' de!; l\\on.its geben 

• 
Tok;o, 27. Fc.-br. tA.A. n. Stefan1) 

Oome· me)det, daß nach Angaben \'ertra.iens· 
~\·ürdiger Kreise die jap:rnisdhe Regierung dem 
Japan:Schen Kon~ml in l{ano1 We':ung .1 fur 
einen sohne11en Ab t r a n s p o r t der m fran
zösisch-l1klo h'na le;benden 1 ia p a n i s c h e n 
S t.a a t s b-u r.g c r gegeben lubc. 

D;e Ursac.he für eine derart ge We ·ing <"Oll 
<11e Ungm\ ßheit d s Ausganges der Fr"ejrns
konfercnz z;v. 'sehen Tha land un:I Indochina se n. 

• 
Tokio, 28. Fcbr. (A.A.) 

Die W ~-ung der j a p a n i s c 11 e n Regierung 
~r Anorxlnung der Abreic;e .a11cr japa~1ischen 
S.ta.itsan.gchör::gcn au:s 1 n~ o c h · n a erg ng auf 
Grund des P~fe~ ..1ges, bei dem emmüt g 
\'On c r n s t e n Folg c n gt:sprochen ,. 'rd, 
f"::s "Vha'lnnd oder Jndoch:.„a de japnn·schen 
V~rscli'...'ii!e iiibcr die lk': gunt! des Orenz.kon· 
fl1k1es Z.\\ ischen den hetden Llmd~rn a >'eli1ien 
SO}lte. „ 

Toki<>, 27. Febr. (A.A. n. Stefan') 
'D'e B'.ätter „As:!lri" uoo „N:SChi N chi" mel

<tcn ~s Bangkok, daß s'ch 1 ruppen Tsch:aog
kaischeks m Bunm:i hcf'ndcn so lcn. 

Tschungking ... Regierung 
plant gemeinsame Maß,.. 
nahmen 111it Westmächten 

Tsch1mgk ng. 28. Febr. (A.A.) 
0.-r mflltanscll~ SprC"Chtt dtt Ch i n c 11-e n tt

kl:irt, daß angesichts der Ausdcltnung J .i p ans 
nach dem Silden d c J a p a n l s c h e n S t r e 1 t
k r ä f t e In d~r Nlihc Kantons und C:er Insel 
Hrunan s eh r a 1c t i v seien. wobc sie Hainan 
als Hauptstüt:punkt wrwendcn. 

In l'inem besonderen Artikel des amtfü.hen 
chtncsJuhen Blatt.s „Crntr.11 Da 1 I 'l News " 
Wird die Notv.•end gkrit einer T c i 1 n a h m c 
Ch 1 n a c nn der gemeinsamen V e r t e i d 1 -

911119 des Südpn:r.ifiks mit Großbritannien 
uric: den USA. Austral°en und N.cderlandi.sch
ln<lien hetont. Das BIJtt schreibt 

„ WPnn Jap:in im S1idp:ulhk a1LJre1ft, dann 
wCJX!~n d e Opcrat!o~n sich nicht auf Sccgefrch· 
te bcschr.-nken. Oie Rolle dt'r Armt'cn wird 
<!hfnfalls be..ieutend :sein. \Vcnn jJp.m Indo
d1ina 11ru! 1lia!Lmd a1' }\usg:mgspunkte flir ei
nen A n g r 1 f f g e g e n B u r m n verv.~ndet, 
bnn C h 1 n a n i c h t g 1 e i c h g fi 1 t 1 g bleiben. 
denn Jop.ins Stcß könnte ein verh5ngmsvoll.r 
Schlag ffir drn ßest.and Chinas sein <l,1 r-s in 
dLe".sl'n Gt'bie~n 10 M 11.onen Chinesen gibt." 

Das Bl.i:t <chließt mit d.r Bemerkung. d 1ß 
Besprechungen mit a. n.:i und den lnterl'sskrten 
Machten über eine g memsame Verteld gung 
notwendig s:m'. 

• 
Tschungkinl]. 27. Pebr (A An [)NB) 

Der Sondergt""l.1ndt. Roos.evelL„. Cu r r 1 e. h.lt 
sich vor .se ner Ruckr<'i~e nac:h dm USA nach 
Hon11kon'.} begeben 111didem er .sc111e Aufg.ibe 
in T.schungklng bemdd h.'lt. E.r hatte h1cr°bt'I lk· 
rprechungcn liher dlt' '1.irtsclmfrlachc Lngc und 
<kn ßcd.11 f 0.1 n.u mit den fuhrroien Pcrs<>n· 
hchkeltrn. darunter auc:h dem ßefehlshaht'r der 
chinesischen L11ftstr~itkr.1fte 

Abkommen über die Beziehungen 
Mo ·kaus zu Thailand 

Moskau. 27. Pebr. (A.A ) 
Der thailcmdische Gesandte, M o n t r i. der 

sich in der Sov.ietunlon ~findet. erklärte, C:aß 
die V~rhandlungcn mit drn Sowjetbehörden über 
die Her.">tellung diplomatischer und handelspoliti
scher Be::iehungen zv.„o;chen Thalland und ä:r 
Sov.ietunlon :.u einem Erfolg gefuhrt h::iben. Der 
Ges;indte sa11k weiter. cmc thailandiscm Abord 
nung werde dr!mlld h.st ln Moskau eintreffen. um 
d.-i.~ Abkommen :.u vervollständigen. 
~r Ges.indte \'erließ gestern c'.ie Hauptstadt. 

um n.ich ßcrlm :u re' l'n. 

Rumänisch-russisches \Yirt
schaftsabkommcn unterzeichnet 

Moskau. 27. Fehr. (A.A.nDNB.) 
Die rumänisch-russuchm WirtschaftsVerhand

lungei die R1t Januar dauerten. führten 9\!.Stcrn 
.:ur Unten;cichnung cims H a n d e 1 s - u n d 
S c h 1 f f a h r t sa b k o m m e n s . sowie eines 
·wciteren Abkommens über den \Varen- und Z.1h
lwigsverkehr 

Das Abkommen ilber den Warenolustllusdi sieht 
für <!as erste Jahr seiner Gültigkeit Warcnlic· 
fenmgrn Im Gesamtwert von 8 Millionen Dollar 
auf beiden Selten vor. Rwnänx:n wird vor allem 
Erdolerzeugnissc und Mineralole nach <kr 
Sov.·jetunion ausführen. Die sowjetrus$isc.he Aus· 
fuhr betrifft vor allem Baumwolle und Mangan-
tn:. 

• 
Bt'l'lin, 26. l 'ebr. (A.A. ) 

Von einem Sonderkorrespondenten: 
Eine japanische Abordmmg at1s Vcrlre

tern der \\J.rine, ides Heeres und des Außenm:
illlisteriums ist in Barcelona eingetroffen um! 
wird nach Be r 1 J111 welte.rrcisen, wo sie in der 
kommenden Wodte crw.artet wird. 

Istanbul, !Freitag, 28. Feb1·. 1911 
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16. JAHRGANG 

lsmet lnönü empfing Eden und Dill Grossangriff 
auf Malta Zweistündige Unterredung im Beisein Saracoglus 

Ankara, 27. Febr. (A.A.} 
Der P r ä s i d e 11 t d e r Re p u • 

h 1 i k empfing heute um 18,30 Uhr in 
s~incm Wohnsitz in c;ankaya den briti
schen Außenminister Anthony E d e n 
in Beglcitung des hritischen General
stabschefs, General Sir John D i 11 , 
und de.s britischen Botschafters in An
kara, Sir Hugh Knatchhull-Hugessen. 

Auße.nminister ~ükrü S a r a c o 9 l u 
war bei der z w e i s t ü n d i g e n 
U n t e r r e d u n g zugegen. 

• 
Ankara, 27. Febr. (A.A.) 

Ministerpräsident Dr. Re f i k Sa y -
d <l rn gah heute tm Ankara Palas ein 
Friihstück zu Ehren d~s britischen Au
ßcn;ninisters Anthony E den und des 
britischen Genalstahsc'hefs Sir John 
D i 11. 

• 
Ankarc1. 27. Fehr. (A.A.) 

Der bnhsche Botschafter und Ladr Knatch· 
h<11l-Huge~n gaben heute abend u1 c'o!r briti· 
s"hcn Botsch.1ft cm F<.'stcsscn za Ehren des 
brll.s~he:! Außenmimstcn Anthonr Eden tw.d 
zu Eh1en drs liritisch~ C~ner.ilst:ib~chefs Sir 
John Dill. 

• 
LonJon. 27. Fcbr. (A.A.) 

Der diplom.:ttiscltc M1tacbcüer der 
„T im c s" schreibt: 

In Ankara \\erden Ed e 11 und llener:il Slr 
John D i 11 mit der Rcgiernng und dem türki· 
sehen Generalstab alle i ragen der a 11 i 1 er t e n 
St r n t c g i c in diesem Te"I der Erde priift•n. 

Das Blatt fährt fort: 
„Ein mil:tärischer Vors t o B der Türkei 

n a c lt B u 1 gar i e n, um mit den Deut.sehen 
zusammenzutreffen, ersclt:en seit langem u n · 
wahr schein 1 i c h. Oi türkl ·chi! Armee hat 
efoen großen Wert, aber t·ragen der Strategie 
Wtd der Autriishmg haben zu der Auffassung 
geführt, daß det" alli:erten Sache bdRi" ge
dient werden kann durch A b wart e n der ~r· 
elgn:sse als dun:h eine lnlt'alive bu Voraus über 
die Nordgrenze hinweg. Die Türken überlegen 
a n d i! r e M i t t e l , um ihre Sicherheit zu ge· 
währleisten und ihre Verpflichtungen gej.!elliiber 
d(•tt Alliierten zu criüllen." 

g-,l 

Japan, das n dem Konfäkt zwts0hlm Thai -
1 a n <J un:l Französisch -1 n <loch i n a 
das schv. "en:ge Amt C:nes Schlc<lsrichtcrs uber-
110111Jlle11 Jiat, ist <lamit wahrlich \'Or ke'nc leichte 
Aufgabe gestellt. 1'h:iitand hat den Vertust Kam
bodsohas, das es seit ,'\\ttc .c.les 14. Jahrhunderts 
in Besitz hatte, und um welches es manchen 
blutigim Krieg ausfechten mußte, nkht ,·cr
scltmerzM ~i)111ren. Fr:inkrekh hatk 18&2 das 
fruchtbare .Mekong.J)eltn besetzt und durcl1 
weitere Erwerbungen in Iden folgenden jahr~n 
d'e Kolonie Pr.anzösisch-Kotsclündhina gebildet. 
1864 stellte es tinen Teil Kambodschas unter 

London, 27. Pebr. (A.A.) 
!Nr diplomatische Mitarbeiter des „D a 1 I Y 

11 e r a l d H schreibt : 
„~r Besuch des Anßerun!rtlsters und Sir John 

Dills in Ankara ·wird k e, n e U e b c r r a • 
s c. h u n q bereiten. Aher offenbar k11nn über die 
Art dl'.r stattfindcncll?n Besprechungen nichts ge
sagt und nichts behauptet werden. \Vcnn die an 
den Norduh-m der Donau lagernde Nau-Armtt 
d~n Fluß übcrsc.hreltet, und wenn die dcuts~h.: 
Du r c h drin g u n g eioen Punkt errdcht hat. 
der nicht mehr von einl.'r Besetz u n g unter
schK-dcn werden k.1nn. dann wirc der britische 
G('S<lndte in Sofia die St.adt verlassen. und der 
bulgarische Ces.mdt.: in London v.rir<l .selnr P;ts.w 
erhalten. Bulgarien wird als \ om Feind bes et z
t es Gebiet betrachtet wtrden, und c.s wer
den sofort ~stimmte diplomatische und m i 1 i -
t arische Maß n a h m c n getroffen wrrden. 
Was für Maßn::ihmoo werden dies scin1 So 
fragt man sich in Bulg:irlen und Rumänien mit 
l'>tcigenccm Interesse. 

Der bulgarische Landwirtschaftsm!nlstcr hat 
erklart. daß das Zkl der bulgarischen Rt-9icrung 
darin bes.ehe. Bul9aril'n außerhi!lb des Kon
fliktes :u halten. E~ besteht wenig Au~icht. daß 
BulJ<1rien dies gelingt, wenn l'S die dcuts.:he 
Besetzung h!rmimmt. Die Regierung und das Volk 
werc'.en die Folg!.'n ihres Handelns :u tr.1gen 
haben. wie sie s.e zu tragen h::itten. als sie im 
let:trn Kritg V ... rbiind~te o~ut.schl.inds warl'n.' 

Sir Staff ord Cripps 
aus Moskau eingetroffen 

Moskau. 27. Febr. (A.A. n. DNB) 
Der britische Botschaf tcr in Mosbu. 

Sir Staffo1 d Cr i p p s , ist heule morg"n 
mit einem Sondcrflug:eug nach Ist an -
b u 1 abge1eist. Er wfod von Botschafts
sekretär Russe: und dem englisch('n I.uf t· 
fahrtattac.he in Moskau begleitet. 

Man nimmt an, daß Stafford Cnpps in 
Istanbul <len engl:schen Außenminister 
Eden u·nd den . b1itisahc!ll Gcncralstnbs
c.hef Sir John Dill treffen wird. 

• 
lstnnbul, 28. Febr. 

D •c b1itische.--.B~Jtec_ in Moskau. 
Sir Stafford C r i p p IS , traf gestern 
nachmittag um 17,45 Uhr an Bord e.ines 
sowjetrussischen Flugzeuges auf dem 
Flugplatz Y ~ilköy ein. Er wurde v'on dem 
Unterpräfekten von Bakirköy. dem Be~ 

sein Prot1:ktor<1t, ~nid 188.i &onnlt' es seine Herr
schaft uber Annam und Tongk'ng auS<khnen. 
Als Frankreid1 auf G:'un<l seines Pr0 tektor:its 
i.lber A11nn111 den Mittellauf <.le5 Mekong be:in-
pruchte, leistete Thail:ind (damals noch ,,s·:im" 

genannt) heftigen Widcn;tantl, jC'doch NL.wnng 
fr;i.nkreich 1893 d:c Abtretung des östlichen ,\\e
ko11gufers. A11ch geg~·n die Besetzung Schant;i
borL~ protestierte Tltail.and untl erre'ohte wo~ 
dessen Ruokigabe, mußte dafür aber die Pro\in
zen Bass:ak, Mcluprey und das Gcb:d am Ton
lesap-See abtreten, im ~re 1907 nooh die drei 
Prm'nzen Battamklng, Sien-reap und Sysoph:w. 

zirksdirektor von Ye~ilköy und Vertretern 
der militärischen Behörden sowie von den 
höheren Beamten der en.glischen Bot
schaft begrüßt. 

Sir StaH01d Cripps :ist noch gestern 
abend mit dem Expreß nach A n k a r a 
abgereist. um dort mit Außenminister 
Eden zusammenzutreffen. 

• 
London, 27. F<:br. (A.A.) 

Der diplomatische L\\ita~beiter der Rcutl'r-
Agentur S<'hrcibt: . 

Dle Abreise des britischen Botsch.aft;rs 11~ 
.\toskau, Sir Staffor<l Cripps, nach d!!r fürk~1 
ist, so glaubt man, auf idie Anwesenheit des ~11-
tischen Außenministers an e'nem der Sow}et
un on verhättirismlißig na.hen Platt ;iurüokw
führcn. Seit -der Ernennung von Cnpps zum 
Botschafter in ,'\toska.u w.ar es ihm nicht mög-
1;c11 in Urb.ub nach London zu kommen. 

Es wird nicht behauptet, daß Crip~ Uebef· 
bringer einer besonderen Mitteilung der S o w · 
j et s t e 11 e n sei, deren Ziel, so sagt man, 
darin .~~teht, ie~ E i n m i s c h u !' g ·n den ge· 
genwartigen Krieg zu v er m e 1 den. 

"' Nicosia, 27. r~-1>r. ( \ .A. n. Re.1ter) 
w:e man jetzt ~rfährt, hat Eden bc' sc'nl'r 

Reise in die Türkei der ln~d C y Pr r n ~ ncn 
kur1cn Bl'such abgest:ittet. 

Britische Drohungen 
gegen Bulgarien 

l.ondon, 27. Februar (~.A.) „ 
Der diplomatische AUarbt:iter der „T 1 m e · 

schrC.:bt: 
Das Ba 1 k an p r ob 1 e m liegt näher als ~s 

des Femen Osten~. D:c Polltlk Englands, Gne· 
chenlands und der Turkei gcgenül>& der un· 
m:ttelbarcn drohenden B e • e t l u n g B u 1 · 
g a r i e n s dun:h die Deutschen ~t ht „ihren 
großen Linien klar. o;e Eitue~hc!h„'lt kunnen 
aber nicht bekanntgegeben werden. Großbri~n· 
nien lebte mit Bulgarien seit dem letzten Kneg 
in den besten Berlehungen und wird die 
N e u t r a l it ä t B u t gar i e n s so lange ach· 
t.e.i. ~ ea nicht als de u t s c h e Ba s 1 s für 
OperaUonen gegen die va'biiaaetM Großbri
tanniens beniit.i:t wird. 0 r l e c h e n 1 a n d be· 
wahrt eine feste HaltW1g gegenüber den dcut· 
-sehen Drol1ungen und ist der vollen briti.schen 
Unterstützung ver!!.ichert. Die Türkei hat 
!loeben ihre Absicht erneut betont, sich zu ver· 
teidlgen. wenn sie angegriffon wird, ebenso hat 
sie erneut ihre Loyalität gegenüber ihren rnili· 
tärischen Verpmchtungen versichert, und daß 
eino Bedrohung in der S i c her h e lt s z o n e 
jense.ts der Grenzen c:io nicht glelchgiiltig las· 
sen könne. 

Londoner Mutmaßungen 
über Edens Türkei--Reise 

London, 27. Februar (A.A.) 

Die Reise E d e n s nach Ankara, die 
bis vorgestern gdhe.im gehalten wurde. 
ist Gegenstand zahlreicher Vermutungen 
die man aber info)ge größter Zurückhal
tung der amtlichen englischen Krei~e 
nicht irgendwJoe fest begründen kann. D'.e 
::ustän<lägen Sprecher h:alten sich an die 
vage Formel. daß die Besprechungen 
sich nuf Fragen von gemeinsa
m e n l n t er esse bcz.iehen, wodurch 
natürlich di~ nllgeme.ine Neugierde. die 
infolge des Besuches des Außenministers 
erregt wuroe. nicht bef riecligt werden 
kann. 

Bbenso wie es unmög' ich war, im Lau
fe der letzte.n Tage zu e1 fahren, ob Eden 
die Absicht habe. nach seinem Be.such in 
K a i r o auch nach A n k a r a zu fahren. 
ebenso tst heute unmöglich, die Bestäti
gung für die Gecüchte zu erhalten. daß 
Etien sich dnnn n a c .h A t h e n be.geben 
werd.:-. 

Lt der Gc-gen3ta11<l des Besuches 
Edens die Aus.'lrbeitung eines neuen 
A b k o m m e n s ? Ist der Zweck. mrlitä· 
risc!1e Maßnahmen zu ergre.if en. die 
durch d:~ deutsche Drohung auf dem 
Balkan diktiert werden? Alle diese Mut
m;:iß'ungen sind em1euchtend. • aber die 
Londoner Kiierse umgeben d~n Besuch 
Edens m"t einem Gehe i ·m n i s. das nur 
die Erclgnissc enthüllen können .. 

Nach Angabe gcwjsser Brobachter 
hatte Eden bereits be.i seiner Abreise in 
Lo1vdon die A'bsicht, bis Ankara ::u rei
S(!n. Nach anderen Meinungen wurde die 
Entscheidung erst nach Beratungen mit 
General W a v e 11 getroffen und wieder 
andere me:nen. es sei ein Einfatl 1m 
letzten Augenblick gewesen. ohne eine 
andeve he.-.-timmte Ursache als die aUge
meine Lage auf dem Balkan. 

Wie dem auch sein mag. scheint trotz 
der ungenauen Auskunft die Reise Edens 
dazu bestimmt zu sein, einen beträchtli
chen Einfluß auf den Gang der Ereignis
se ausruübe.n. 

Zerstörer vor Tobruk in Brand 
geworfen - Schwere Angriffe 
auch auf London und Cardif f 

Berlin, 27. febr. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Ein S c h n c 11 b o o t versenkte vor der bri· 

tiscben Küste ein Handelsschiff von 4.500 to. 
B~ Luftangriffen auf Schiffe an der br;t:schen 
Kuste wurden ein Schncliboot und ein Schift von 
2.000 to versenkt. Ein weiteres Schiff wurde 
schwer beschädilf. Bel einent Angriff leichter 
Bo~~~ugzeuge auf den flugplatz von Lymp· 
ne II1 Sudengland wurden schwere Schäden ver· 
ursacht. 

.stur z kam p f f J u g z e u g e des detttschen 
Fliegerkorps unter Begleitung von italienischen 
und deutschen Jägern unternahmen c!ne wirk· 
same Bornbardienmg des Flugplatrcs von Lu • 
ca auf· Malta. Hierbei wurden 10 feindliche 
Bombenflugzeuge am Boden zerstört und wei· 
tere schwer beschädigt. ferner wurden zwei 
Hallen, Trupp~aracken und Brennstofflager in 
Brand geworfen. Bei Luftkämpfen schossen dje 
d~uts~hen vier und die italienischen Jäger :zwei 
iemdhche Flugzeuge ab. 

Im M i t t e 1 m e er versenkten deutsche Bom· 
her einen Dampfer von 5.00U to und warfen lm 
Hafen von Tobruk einen Zerstört.'1' in Brand. 

Heute nacht führten s t a r k e F 11 e g e r · 
v c r bände wirkungsvolle Angritf~ auf die Ha
!enanlagen von L o 11 d o n und C a r d 1 ff durch, 
wo g~oße B_rände ausbrachen. Bei einem Angriff 
~uf eu:icn l'lugplatz in Südostengland wurden 
Vcrs<:,!t:eden~ f~indüche flug1euge am Boden 
zerstort, wiihrend zwei weitere flugzcuge über 
dem .flu~platr sclbst abgescho. cn wurden. 

Fe111dhche Jagdflugzeuge grihcn C a 1 a i s an. 
Bei einem Luitkampf wurdett 6 Engländer abge· 
schossen. 

Der Feind warf heute Nacht wnhllos Bomben 
auf C:nlge Orte W e !I t deutsch 1 a n d:;, wo· 
b~l vor allem Dörfer getroffen wurden. Nur an 
mchtmilitär~hc11 Gebäuden wurde leichter 
Sachsch~n angerichtet. Einige Zivilpersonen 
wurden getötet oder verlctzL 

Vom 23. bis 26. Februar vernichtete die deut
sche Luftwaffe 33 feindliche Flugzeuge, davon 
18 bei Luftkämpfen, drei durch Flak und den 
Rest am Boden. In der gleichen Zeil gingen 10 
deut!IChe Flugzeuge verloren. 

ltalienischer-Bencht 
Rom, 27. Febr. (A.A.) 

. Bc:richt Nr. 265 des -ita!ien·schen Hauptquar
t1Ns: 

An dl•r g riech i s c h e n Frout n:cllJts von 
Bedeuhmg. Troll 11ngünst~er \\'(.'tteruge be
lt:'gten 'llllS~re Flugzeuge foindliche Anlagen und 
r!ickwärhge Verb1ndungen des Feindes mit 
Bomben und ,\\G-Feuer. Eines uns~rer Flugzeu
ge ist n:cht wnickgokehrt. 

De-utsche Kamptt„1gzcuge führten unter dem 
Schulz \"Oll italie.n·schen un:ll deutschen Jagern 
c.nen .l\\:i!)senangnff i:iut de Fugplätze 
,·on M a 1 t a durdt . Zehn tfemJi;che lwgzrn.ige 
wurJen brenn~n:l am Boden f-.stgc-ste.lt Zahl
reiche weitere rv.'1.11\lcn &kwer beschädigt. 
lla:~en 11.d lfafen:-.nlagon '~ur.den g„troHcn. In 
Luflk.imp.cn w:u11Cl.en 4 Hurrkane <itl(dh deutsche 
Jagcr 1ind 2 tlurch ital:enisc'hc Jngl'r abgeschos
sen. 

In Nord a i r i k a bomb:i1'1:t:rtcn ull.SC're 
Fl:ugn.1gl• fC:r .1 C'ltc •Fahrzeugkolonnen urld 
Tmppen agcr. Am 25. h:lmtar trafen hiugzell'ge 
~es tl .1t.:;d1cn F1ic.'ge11korps t•nen ft•'nd ic."hen 
7; c r s t o r er \ or 'J ooruk rr. t Bomben großen 
~.1hbers, parkende F.ah11CuJko'onnen 11i:d fe'llJ
hoh~ Ar!tl!erieste' unge11 in äcr N.,11~ der Stadt. 

iE..nc .~ta.Hcl deutscher Torpc<l0Wi:gw1lge \'er
sc11l"te nn wcstfü:heJ1 M ttelmec.'r e.lnen Da m r -
f e r von 5.()()() Tonnc.>n. 

In Ostafrika zogen sC.:1 d'.e fr'nd~chcn 
TmpJX'n, die in r Zone \On Zi'vani (Sudan) 
oper.edcn, wie herc'ts im Ber'cht :-:r. :?62 ge
s~.gt \\ l~f.dc, auf Borna zuntl'lk, wobei s:e 1.ahl
re1che 1 ()te tmd Kriegsmatcr.'al :m Kampfgebiet 
zuniiokließcn. 

. 4m Soma.! land lubc-n sich unsere Truppen 
n 1d1 111ehr als ein nonat:g.em hartnad(gem Wi
<lers~1~ ge:genubcr übelegenen fem<lli hen 
Stre1tkr<iften kämpfend auf Lll,\ o g ad i s c i o zu
ruokge.zQgen. „ 

• London, 27. J-ehruar (A.A.) 
Die kleine italJenLsclre Jnc;eJ C aste 11 o r { . 

~ o !nit clnem Stützpunkt für Wasserflugzeuge 
un o tlichen Mittcimeer wurde von unseren 
~rui>J>e!t am 25. Februar b~tzt. (Castellori.zo 
1 ~gt _.._udfr„tlkh von Rhodos und ht überhaupt 
d
1 

1~1 SU<!!.ich.ste In el de Dodckanc.-.. Die Schrift· 
e1 ung). 

-·n-
Die deutsche Auffassung 

über den Südostraum 
V Berhn. 26. Fcbr. (A A.) 

on halbamtlicher Seite wird mitgeldlt: 
De politischen Kreise Berlins zeigen über den 

~l~tttshesuch des )ugoslawlsc.h.n Außerunlnlstcrs 
1 n c a r M a r k o v 1 l s c h In Budapest lebhaf

te:. Interesse. 
h Im Zusamnr.nhang mit dieser Tatsache wurde 

eute die d e u t s c h e Au f f a s s u n g il b e r 
d ,. n S ü d o s t raum erneut In dtr \Vllhelm
straße dargelegt. Nach die.ser Auffassun::i zielt 
<lk> deutsche Politik auf die Schaffung ~ t ab 1 -
1 e r u n d s 1 c h e r e r V e r h ä 1 t n 1 s s t in 
~escm Raum ab. ln Berlin wird man Immer mit 
-~cnugtuunJ jed<' Aktion aufnehmen, die sokhe 
Verhältn!SSt' cr..trebt tmd sie zu vertiefen beelb
s1chtigt. 

In den politischen Kr~is<:n der Reichshaupt
st'1<Jt erinnert man an die wohlb.!kanntc Tatsa
che, daß Deutschland mit den Südoststaaten herz... 
llchc und korrekte Beziehungen unterhält, mit 
Staaten. die souv~rän und unabhängig sind und 
sich auf d,'111 Weg zum Aufbau befinden, 



E•n Stuk<i vom Typ Bo:nbeowurf 

Sturzkampfflugzeuge 
und ihr Einsatz 

Von General der Flieger Zander 

. Die. Operationen der Deutschen Luftwaffe 
im Mittelmeer haben den großen Wert der 
Sturzkampffluguuge einmal wieder vor Au-
gtn geführt. 1 

Um das Wesen eines Stukas voll zu verstehen 
Ist es notwendig. e1niaes Über den B o m b e n ~ 
w u r f zu sagen. 

~ine. Fliegerbombe ist vergleichbar mit einem 
Artillenc~cschoß. Ln Augenblick des Auslösens 
~t sie eine Anfangsr-eschwindigkeit, dle gk!ich ist 

er Geschwindiqkeit des flugzeuges; sie ist d.l
her bei einem normalen Bombenflugzeug relativ 
klein .. Von di<!Ser Anfangsgcschwmdigkelt 1'1t 
aber .die \Vurfweite abhängig. Da die Geschwin
d1~ke1t . des Flugzeuges veränderlich Ist, mithin 
auch die Anfangsgeschwindigkeit der Bombe und 
dadurch die Wurfweite-, Ist ei.ne erste Bedi 
für gezielten Bombenwurf: Kenntnis der pfgung 
schwindigkeit über dem Boden. ugge-

Infolge der auf di.e Bomben ein1>.irke td 
Sc~werk~nft fallt aber auch die Bombe wie ~= 
freien Fall. Die resultlcr.ende ~wegu 
di '--!d ~ ng aus 

esen uc en Geschwindigkeiten Ist eine Art 
Para b e 1. Jeder Punkt dieser Wurfbah is 
durch seine Höbe und Weillc g-'-eont . nl t.t 
D •t • T ff . 1 CA etc tne 
B 

amb ~111 d 1e er erz1e t v.ird, muß daher die 
om e m em Augenblick ausgelöst werden · 

welchem der ßombenschütze das Objekt .~ ~~ 
t e r e l n e m W i n k e l sieht, der durch die 
\V u r f w e ! t e und H ö h e gegeben ist, Au& 
der Geschv.indigkeit über dem Boden ist dahe~ 
a~ch Ke~tnis der relativen Höhe nohl.~ndlg. 
Die . B~stimmung dieser beiden Größen, Ge
schwmd1gkelt über dem Boden und relative Hö
he. Ist nun lm Flugzeug sehr schwer. 

~war h.at man durch s;norelche Apparate eile 
Moghchke1t geschaffen, diese für einen geziel
ten Bombenwurf notwenJ1gcn \Vurfunterld\Jcn 
~u ?ekom~cn. Die dadurch erzielte Treffgenau.-
1gk'l!1t genugt auch ohne weiteres für g roß e 
Ziele. Wie sie durch Fabrik.lnlagcn. Hafenanla
gen, Fliegerhorste usw. dargestellt werden. Sie 
Ist aber ~ l c h t a.usrc!cherrd bei einem Angriff 
nuf Sc h 1 ff e , die selbst wenn s'e noch so 
groß sind, aus der Luft ein sehr kleines. langes 
und schmales Ziel abgeben und die außerdem 
falls s\e in See si.nd, frei beweglich sind, 1~ 
Sekundenschnelle Ihre Geschwindigkeit und Jh. 
ren Kurs ändern können. Nun betragt aber die 
fl 11 11 z e i t einer Bombe aus z. B. 3.000 m un
gefohr 26 sec. Ein Schiff. das sich mit einer 
Geschwindigkeit von 30 Knoten bewegt 1 t 
währ~nd dieser Zelt einen Weg von rund ;& 
ru zurück. Es müßt\? also noch die Schiff 
schwindigke:t mlt In Betracht gnogcn wer~~~ 
um eme Trdfakherhelt :.u ermöglichen. Dabei 
kann man nur e..rlc w!l.hrl'nd der Fallzeit d 
Bombe glclchle1bende Geschwindigkeit als Grun~~ 
lage annehmen. Jede Geschwindigkeits- oder 
Kursl!rlderung dl!S Zieles Wdhrend der p ll l 
der Bombe erhöht die Schwierigkeiten und a achze tt 
cl,u Tref~n u:uicher. m 

Um diesen Schwierigkeiten 
dem \Vcge zu gehen, wurde der aus 
g. r d f im S tu r zf 1 u g g e schaffen An
rmem scnkrech~~n oda fast senkrechten · Bei 
is~ die \Vurfweltc Null, und sämtliche ~g~lf; 
Wurfseite zusamml'nl1ängendl'n Fehlerquellen ~ 
unrichtige Geschwindigkeitsschätzung '. wie 

• verspätetes 

( 3. Port&etzung) 

„[?,u hast drei Stunden Zeit ium lleber 
Karl . mahnt der Jurist. „v!ellelcht s ~<Jen. 
erst mal mit deinen Kindern darübe · ~ h du 
inz:wi.schcn Mr. Higglns und Mill K~lec . Wtrde 
nlg in unserem al~ Rldagwusen heru eo we
Nachher hole ich mir euren Bescheid mEführeo. 
standenr · lnver-

Er, hat sich schon erhoben. Auch die 
relterm steht auf. Nur Higgins zög t Schul-

„Ich ~öchte hlerble:ben", erklärt ~r: ,ich 
w~lg fur alte Houses and so. Miß 'W bm 
zeigt mir, please, ihren Garten. enger 

Er wt>~det sich mit hehenswiirdigem Lä 
an das 1unge Mädchen, dessen Geskht chelo 
wohnt blaß ist von der Erregung über alige
Neue und Abenteuerliche. das 

„S:e wissen nlcht, ~1e Ich lieben BI 
Meinen Garden In San Pranzlsko _ _ wnsc?, 
müssen sehen Ihn.'' 1e 

Bei diesen freundlicl1-droll.gen Worten k 
C.rertrud iu sich selbst zurück. 0" sagt<>mi:nt 
d . hö W BI " • sie „ as tSt sc n. er umen liebt, Ist ein ' 

Mensch guter 

Fast erschrocken Ist sie übtt di<'Scs unbewußt 
Lob de-s Mannes, der nun auf &ie zukoll1lllt ~ 
langsam mit Ihr d<'n Beeten und Büschen zuge"ht 
Wie kann sie nur so aufdringlich sein. Abe · 
James H1ggins i.st auch ein Mann, der einem Mä: 
de! wohl gefallen kann ..- noch da:u einem 
Mädchen, das so wenig von der welten und 

Abkommen, unrichtige Lage d~s Bombenzielgerd
t~s usw„ entfalkn hiermit. 

O;is Z1cl„n wird vom Flugzeugführer durch 
direkten Anflug durchgeführt. bei senkrechtem 
Angriff ohne jedwede Korrektur. Infolge des 
Sturzfluge.~ kommt das Fbgzeug auf eine groß..? 
vertikale Geschwindigkeit, so daß die Bombe Im 
Augenblick des Auslösens bereits ei.ne \ertikale 
Anfangsgcschwindigktlt bes!tzt, die gle:ch ist der 
Plugz:euggeschwindigkeit. 

Es ergeb~n s.ich somit folgcude V o r t c 11 e 
des Sturzflugangriff.„s: 

l. Anflug in g r ö ß e r e n 1 I ö h e n , wodcrcb 
die Flak..lb~hr geqrn das angreifende Plug
z~g erschwert wird. 

2. An.iriff des Zielt-s In direktem Sturzf!UIJ 
mit Auslö.~~n der Bombe In kleineren Höhen, 
dadurch gute Z 1 c 1 g e n a u 1 g k e 1 t. Der Bom
benschütze kann den Bewegungen de'> Zlell?s, 
durch das rs <lt.>m BomWnangriH zu entge-hrn 
hoHt. bi.~ zum ktzh'n Augenblick folgen, d. h. 
bi~ "'·en'gt SekU11dcn vor dt•m Aufschh1g~ der 
Bom!><'. t)·ese Wl'nigen &kundrn genügm aber 
nicht, d;iß 1rl}Cndv.-elche Kurs- oder Gcschwln· 
digkeits:induungen sich uoch ,msw1rken köonl'n. 

3. G:oß·.! Pallge~chwindiukl"it d;:r Bombe 
au.~ kl<'im•n I lohen und dadurch e r h ö h t c s 
D u r c h s c h l ,1 g s v c r m ö g e 11. 

Außerdem h,1t ein Stuk.ia.ngrlff große p,; y -
c hol o g i s c h e Efn.,.irkung auf den Ang~srif
fcnen, eln;: Tatsach-: von nicht zu unterschlltzen
der Bedeutung. 

Diese großen Vorteile de-s Sturzangriffs ge
rade ~gen k 1 e 1 n e und b e w e g 1 1 c h e Ziele 
sind von D eutschland von Anfang an richtig 
erkannt und beim Aufbau der Luftwaffe verwrr
t·d wordl?o. 

So entstanden dle S t u k " s als Spnialflug
:euge für diese Art des Anw!ffs. Es Hegt auf 
der Hand, daß nicht jedes Flugzeug ohne 
weiteres auch für den Sturzflug und d :e s.lch 
aus Ihm ugcl>enen Beanspruchungen geeignet 
ist. Es bedarf dazu einer S o n d e r k o n s t r u k
t i o n , die flir die hohen Geschwindigkeiten 
heim Sturz und für die großen belm Abfangen 
aes Flugzeugs nach dem Stur:t auftretend= 
Kräfte genügend f e s t g e b a u t ist. Ein Sonder
gerät mußte geschaffen werden für den Abwurf 
von Bomben auch des schwersten Kalibers. 
Ein Sturzkampfverfahren ~'Utde systematisch ent
wickelt, das den Eigenarten dieser Angriffsart 
Wf'itgehende Rechnung trug und ihre Vortf'ile 
voll zur Gt-ltung brachte. 

Oie Bes a t zu n g e n für diese Flu.3zeuge 
wurden besonders sorgfältig ausgesucht und ~m
gehend in dieser n e u a r t 1 g e n A n g r i f f s -
t a k t 1 k geschult. Spczlalverbände nur für diese 
Angriffsart wurden aufgestellt. 

Dabei war d,e Deutsche Luftwaffe die e i n -
z 1 g e , die S t u r z k a m p f v er b ä n d ~ auf
stellte. die nlcht nur als Trägerverbände einen 
klemen beschränkten Wirkungskreis hatten, son
dern die bt>stimmt waren, als gleichwertige neue 
\Valf<:', neben den normalen Killnph.•;:rbänden. 
überall dort eingeseut zu werden, wo es die 
jeweilige Kriegsbge erforderte. 

Oie deutschen Erfolge in Polen, ln Norwe
gl'n, lJJl Westen ood neuerdings vor allem auch 
Im Mittelmeer beweisen, wie richtig das Ver
trauen war, das Deutschland in diese neue Waf
fe setzte. 

Türkische Post 

Eine aufschlußreiche 
Ahschlußhilanz 

Dei· Einsatz der Technischen Nothilfe 
im besetzttn Frankreich 

Die umfangreic~en Zerstörun~n an d1'n Ver
kd1r· wegm, Brücken. Kanälen, Straß·~n. Elsen
h.1hm:n u!'ld an den Versorgungsanlagen , 1.l!c 
vo:.i den fr,\n:z:.ösischen Behördl'1! verm1laßt v;or
d"n waren. um dl'n VO!'IllarS<:h dl'r deutschen 
Tn.ipp<n z,1 behind~. ~ dec fr,uuös~«hrn 
Wirtschaft unenneßl!chen Schaden z:U{)efügt, on· 
ne ihr,"ll elgentl!chen Zweck zu erfüllen. NJc'1 
Abschluß der Kampfhandlungen standen franzi.~· 
stschersl'llS, besonders durch die von der fran:z:i>
s!~chen negierung veranlaßte Räumung der 
Kr1eqs;1'b!c:c, die erforderlic'.1en t·~choischen 
Kr.ifte nicht zur Verfügung, um diese S.::hJckn 
\\i.."<ler zu behebe;i. Deutsche Techniker mußt\'n 
~iesctzl werden, um die Zerstörungen zu be· 
S('!tigcn u.'!d dJe Voraussetzungen für d.-n wirt-
scl1„ftlk11.-n \Vieder.iufbau Frankrl'•l."IS z.1 
schaffen. Währ ... nd d.te O r \Jan 1 s a t J o n 
Tod t für die Wieduherstellung der Strafk l 
und den B.iu von Notübergängen sorgte, wurd"n 
von den deutschen Behörden zur L~unJ sc'1wk
rigcr tcchn,scher Spez.ialaufg . .b.-n d!e crpro~tc 1 
Fachkräfte der deutschen T e c h n i s c :1 c n 
Not h J l f e eingesetzt. Welcl1en Umfang d:.: 
Arbeit der Technischen No:\ilfe In Frnnkrekl' 
batte, geht ;ius ~m ß er 1 c h t d" s K o m -
mandeurs einer der Jm hcsetzt.•'l 
P r a n k r e i c h a r b e 1 t e n d e n d r e i E i\1 • 
s a t: g r u p p e n heivor. 

Ungcfä.'ir HOO Brücken waren !tt'Sprengt und 
damit die natürlichen Lebensadern der Wirt
schaft rcrstört. Durch die Sprengungen ware1 
nicht nur Straßen- und Eisenbahnverkehr unter
brochen. sondern auc.'l dte gar::te Schiffahrt 
lahmJclegt, da d'c Brückentrümmer die Plußläuk 
und Kandle versperrten. Durch die Zerstörun;i 
du Elektr!zltatswerke l.igen außerdem lebens
wichtig-~ Industrien still, vor ;ilkm abtr war d.e 
\V;isserversorgung teilweisr unterbrochen, :;o 
daß ernste Gesundheitsgefahren in de'.l St«dt.:.'n 
dro~1en. 

Von den zerstört~n Brücken sind heure ;u 
Zusammeoarb<'it zwischen Technischer Nothilfe, 
Organisation Todt. Baukompagnien, Pionierba
talllonco und fran:tösischcn Firmen z w e i 0 r i ·
t <' 1 w i e d er h e r g es t e 11 t. An cl\!n rest!l
c~en Brücken wird g,arbeitet. und SJe werden 111 
Kürze wieder ocbr.iuchsfahig S'?in. Ebenso WUl
dtn alle VersorgungsanL1gen und Leitungen wie
der In Gang gesetzt. 

Ein ansöauliches Bild von dt'1' Arbeit der 
Technischen Nothilfe ec~n die Zahlen über d'l' 
Leistungen im Bereich e in c r der drei Einsat:
gruppen der deutschen Technischen Not'.lllf,•: 
400 km Wasserleitung wurden in Gang g~setzt 
1700 km Erdkdbel verlegt, 510 km Hoch- ·1ud 
Nicderspannun-Jsleltungen 1r-baut bz:w. crneut'rt. 
zum Brückenbau 544 Tonnen Ei;;cn vrrl:m111cht, 
zur Aufr:iun1UO{J der Trümmer 16 H9 kg Spreng
btoff ve~andt. zur Durchführung der l."rforder
lichen Bauarbeiten 2 WO cbm Bauholz: ver
braucht, davon allein l 450 cbm für den Brük
kenbau. Ln ganzen wurden Im Berech dic~er 
einen Gruppe bis Janu.fr 1941 900000 ArbeJts
~tun<l-~:i von den Männern der Teclutischen No:
hilfe. ohne Efnrechnu.ng der Arbeitszeit drr 
Stäbe usw. geleistet. 

Lisgesamt 5000 M11nn der Technischen Not
hllfe Sllld in Pranmic.'i eingesetzt worden. ~
ren Aufgabe es war, d,e Schiiden des Krieg;:s 
so sclmell wie möglich 10 friedl!cher Aufbauar
beit zu be~itig<-n. Französische Firmen wurden 
be! den Arln!ten, die unter der lxitung d.:1 
r t."chnischen Not:.'illfe standen, eingeschaltet. Oie 

rrhebllchen Au!wc:idun;icn an .'v\at!.'ri;il und der 
uroße lLnfang der geleisteten Arbeit lassen 
d,·utlich erkennl.'n, daß eine W:edcriostand.o;etzung 
der zerstörten Anlagen und damit die Beseltl
gung der s'.ch •11:.s dleSdl Zerstorung?n für d:_. 
fri\OXÖS!s~J.e lkvöllrerung ergebenden Gefahren 
In dJe-s.:7 kurun Frist nl:l' durc'i dffi E!nsati: 
der dcutsi.:hco techni5chen Oroarusationcn mög
ltch war. Auch die franzö.slsche Odf·..':Jtllchkeit 
erkennt d'ese Tatsache dan.lcbar an. 

Die instand3esetzte:n Anlagtn sind in:z:w~sc~en 
den P r a n z o s e n w i e d e r ü b e r g ~ b e u 
worden. Die deutsch-~ Technische Nothilfe ~t 
<!m fraozö:iio;chcn D:eruitstclkn und Gesellschaf
l<"n aocr auch Wl'itc:-hi.n besonueTs auf dem G~
blete d.-r Mriteriru- un.I Ko'Jknbe.~duffung, be
hiHlich. 'himit dll' &~tri.:be unge„fört fortgdi!.hrt 
\\ .-rd.-n l.önnen. 

-o-
Bes tandsa uf nahme 

der deutschen Volksgn1ppe 
in Rumänien 

Anfang Novcml>er \'or· ;:-~ Jahre_:; \rnrde 
cjne Z~~h:ung der in Rumä.nicn an.~~lßigen Vc:l.·k>
deut:schen durchgeführt, d:e e:ne erste Hicken
lose Bestlan.dsaufn:thme ckr ~utsdien Volks
gruppe darstellt Mit dem vorl~iuf!gen Ergcl>nis 
der Zilh~uog umfaßt die d„~.it:3Che Vok:s.gru.ppe 
ins~t 550.231 Personen, von denen im Gau 
ß.a.o.:it 310.509, im Oau Siebe.nbiirge11 219. 722, 
Lm Gau :Alt-'Rumlinien rund 20.000 ansäßig S:n.d. 
Aus d.."'ffi völkischen Streu.ge-b:et Ru.män!.ens 
liegt ein encli!riiltiges Ellg'el> n.is noch nie h ~ vor, 
und auch d:e. Za.lll <ler im Südbtlchenland z.i
rücl<.gel>l:ebenen Volksdeutschen ist noch nicht 
bekannt. D~e eOOigült:gen .Bestandsii.ffern der 
deutsche-n Vo»csgruppe dürften desh.'l'b noch 
etwas höher liegen. Die Errgel:>nissc der \'01!cs-
1äh!ung werden gegenwärtig von der Führung 
der Vo'.ksgruppe ausgewertet, um als Grund
lage für die Aufstclltmg des National-K.at.as•ers 
der Vo'Acsrgruppe und für d;e A11fste''ung von 
V<ikspä~n für alle ihre Ar~gehörigen zu d'e
nen. Unter den rumänischen Städten mit be
sonders starker Bevölkerung befinden s'ch 
Temesbui<g m:t 34.000 vo!krue-.itschen Ein
wohnern, llermannsb.<lt mit 26.73!), Kronstadt 
mit 15.883, Reschitza mit l:l.24R und Bukarest 
mit 12.500. 

Für die „ Verteidigung" de1· USA 
WashinJton, 26. Fcbr (A.A ) 

Der M a r i n e a u s s c h u B des Senats bil
lt11tc sestcm die Gttetzesvorla.ge Uber elnen 
K red i t von 2'12.373.500 Dollar z:.ir Deckung 
dc.r für d~~ V erteidlgungsmaßoahmt>n auf dtt1 
Inseln Guam, Samoa und anderen !mein vOl"ge
l'thencn Au.-;gdben. 

Oie Billigung hierzu 'll.'t1rde ge~eben, nachdem 
der Sprecher der Marine. Admiral More 11. er
klärt hatte, daß diese .\.\aßnalunen wie die ande
ren Maßnahmen b.!i einer bcstlnunten Anzahl 
der von Großbritannien gepachteten Marinestütz
punkte „für die Verteidigung der USA unw• 
dingt lebens" ichtig seleu." 

... 

Istanbbul, Freitag, 28. Feb1~ 

Blockade vernichtet große 
Ernteüherschü~ 

Amerika wird wertvolle Absatzinärldt 

in Europa für imn1er verlieren 

D„r Leiter der amerikanisch.-n Agr:irVl."~t 
!ung, L. A. \Vhccler, h.it kür:lich die üb<•r ~ 
Eig~nvcrc~uuch huuusgeh~ndl·n Ueocrs.ch 
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d~ am.!rika..li!~chen Kontim·nts :m \V e i:; ~ U 1 
27 l\lill. t beziffert. D.ivon rntf1ll<'n 15 IY•

1 ·~ 
nuf K.1na.Ja, 10 MiU. t ;nJ c1:„ USA und drtltO 
?. Mill. t a„f Aru~ntin~. N.1ch einer an .r l!I 
Schätzt!.'111 sollen dl<' U<!bl'~schiiso:.• allein D t' 
USA un.! Knn;HL !ogar ) 1 l\Iil. t betragen. ß, 
St' Menge würd~ ,1u~re:chcn. d-;-n Zus c h 11 4 
b .: d ,1 r f K o n t 1 n e 11 t 11 1 e u r o p a s ,·oll <1' 
Mlll. t \Vct:w [i1r aruühcrod acht Jahrt ;, 
dl'cken. Oie amcl'.'kan;~chen lfoberschtiSSI." ,w:· 
M a 1 s bctrngt>n 22 l\Ull. t, d.:i!\ ist das V,1.~ ~ 
halbf.lche drs jahrltchrn kontlnen!al-europ.li..;ch _.. 
z~chußll:darr~~. Seehs Mill. t l.igem allt>1n od 
Arg~ntinicn. Die Ut>her.:1chüsse ,,n norJ- u t1 
siidamenkanlsrhcr ß au m wo 11 <' b~tra3e11 II' 
Mill. t. d,.,s sind tlr.-i Mill. t m~lir a1'> d<'r r. 
rop.üsi.:he J.1hr~M>cdarf. 0.1:::11 kommen noch ~ 
un::ihset:::OC.ren Lag<'rvorräte in Aegypte11. o~ 
Sudan und i11 L'ldien. Nicht Mders als den • 
trcidc- und B.1umwollfannern geht es den 5': 
sil:~rn dl"I' K a f f e e - und K a k a o p 1 a n _t,;" 11 g c n, den S c h a f z ü c h t e r n in Austnwt 
und Südafrika. 

Sie alle stehen in einer s c h w er e n 1" b • 
s a t z k r i s e , die k c 1 n es w eo s n u r vor' 
ü b e r g e h e n d e n Charakter hat. Alle euro: 
päisch~n Länder Intensivieren ihre L.md""lrt 
schaft unter dem Eindruck der Blockade, dir Er" 
trngskraft des L"Uropälschcn Bodens wird voi; 
Jahr zu Jahr gesteigert. Da~ben werden übtral 
In Europa Fabriken zur Gewinnung von sYll' 
thetischen RohstoffM errichtet. Diese EntwJck• 
Jung ist kelncswe.JS nur von kriegsbedingtef 
Dauer. Was unter Opfern jetz:t im Kr;('gc aufgtd 
baut wurde. v.ird auch Im Frieden erhalten Ull 
weiter gefördert werden. Im \Veltkrit>g vollioO 
sich in lll'bersce der gi<'iche Vorgang auf 1n0u· 
Ftriellem G.:bil't. D.1mals sind in vielen über' 
seeischen Ländern neue Industrien gegründet 
worden, weil die altm europäischen lndustrlt' 
länder im KrieJe lagen und ihre E."<portindustrie 
auf Kriegtmaterial umgestellt hatten Heute re· 
agr<'ri'iiert sich Europ;i, weil es aus Uebersee 
kein Getreide mehr erhält. 

~o · wie Europa durch d~n Weltkrieg lll· 
dustriemärkte. vor allem In Südamerika. verlor. 
werden die s ü d a m e r i k a n i s c h e n P a r • 
m e r durch den 1etzlgcn Krieg dank der Blockadt 
w e r tvo 1 1 e A b s a t z g e b i e t e i n E u r o p u 
f li r im m c r v r r 1 i •.! r e n. Langfristige Anbau• 
verträi]e und gute UfhcrnahmepreiSe fördern die 
ruropäische Landwirtschaft und stellen ihtt 
R.?nt<ibilltat 'sicher. D:e Landwirtschaft in Uebcr· 
~ee bleibt skh selbst überl.l.o;sen. Für sie gab r.1 
b'sher keinen Ausweg als jene unsellge Erntt
Veroichtungspolitik, die schon in der Weltwirt
schaftskrise 1931-32 betrieben wurde und zur 
unverantwortlichen Zerstörung großer Werte 
führt~. die bei e1Dem vernünftigen System dt'S 
Güteraustausches anderen Völkern gute Dienste 
hätten leisten können. 

D<is dfätsche Horizontal· und Stur:kamp11IUQU11-0 „Ju 88 im fllug. !«chts: diese rnodt.'T!Uti!n Kampfflog.:cuge der deutschen Luftwaffe. die Junhrs „Ju 88", die sich Lm hiirtesten Groß~tz bei 
den Ang riffcn geJcn England und im M;ttelmeer bewährt h.:iben. werden hler auf e1ncm. Feldflughafen st.."lrtklar gemacht. 

booten Welt da drau&n welß, aus der dieser 
Mister Higgins In das Idyll von Rlda._Jsh.1usen 
hlneiDgeschn~t ist. 

• 
„Aber. Kurtchen, du Ißt ja kawn etwas, fehlt 

dir etwas?" 
Frau Christine Wolter, die gerade lm Laden 

eine Kundin bedient hat. ist in das kleine Zim
mer zuriickgekehrt, das neben dem Verkaufsrawn 
liegt, um das unta-brochene zwelte Frühstück 
mlt ihrem Sohn fort:tuscuen. „Nein, Mama, mlr 
fe-hlt nichts. Es ist wohl nur 5ehr wami beute 
früh, da bat man nicht den rechten Ap~tit." 

Unsicher blickt Kurt \Volter über den gr
dt-clctm Tisch zu se!mr Mutttr auf. 

Sie ist noch eine recht stattliche Prau. die 
W1twe <ks Maschtnmfabrikanteo Georg Wol
ter, der In den euten Ta.3en du A119Ust 1i auf 
einer Patroull~ In Lothringen fiel Aber die fei
nen, t:efen Linien um den Mund und Augen in 
diesem Frauengesicht sprechen von harten Zel
ten und Kämpfen. Es Ist die alte Geschichte : 
Mit dem Mann. der die Seele des kleinen Be
triebes •.var, starb der Erfolg des UnterMhmens. 
Es verfiel, brach zusammen, ah der Krieg kaum 
geendet; di Wirren der Novemberzeit, die lnfla
tion taten e:n übriges. Knapp daß die Witwe 
aus dem Zusammenhl'Uch noch das Haus in Ri
dagshausec rettete, das ielnst als Sommer- und 
Perlenaufenthalt gedient hatte. Ein Wunder, daß 
die Verwöhnte, die nie Not gekannt, sich• em-
Porriß aus Verrweiflung und alten Vorurteilen 
~ mit lclein-en Anfängen den Kolonialwaren
~erkauf begann. Ein Wunder, nur dadurch mÖQ'
ltch, daß der Junge da war, der Kurt. An ihn 
~lammerte sich all ihre Liebe , all lhc Hoffen, all 
i.hre Träume von einer gläru:e~ Zukunft für 
ihn. Ibo verwöhnte und verhätschelte sie, er 
sollte wieder eine „gcsellschaftlicheH Rolle spie
len. Ihn behütete sie und bewahcte ihn vor der 
bösen Welt - blind d.lgegen wie einseitig und 
gefährlich das alles war. 

„Was siehst du mich so an, Kind? Hast du 
etw~ auf dem He=. Du bist überhaupt IO 
kOIIllSch heute mor~n. Kurlehen." 

Endlich faßt sich Kurt \Volter ein Herz: ~Lie
be Mama, erschriclc nicht, ich muß dir etwas 
sagen. Etwas WJchtigcs." 

Frau Wolter hat sich niedergesetzt. Ihr Blick 
läßt nicht von dem Sohn. Der spielt unruhlg mit 
se1ner Krawatte. Jetzt gibt er sich einen Ruck. 

„Ich liebe ein Mädchen, Mama und möchte 
mich mit ihr verloben." 

Jetzt zuckt '1.irklich Angst über das Gesicht 
d!'r Prau. Ihre Stimme versch:irft slch :r.u ein~ 
leidenden. anklagenden Ton, den Kurt so von Ju· 
grnd an fürchtet. 

„Kurt, es lst unerhört, mir mit dltser alten 
Geschichte zu kommen. DU hast · schon vor Mo
naten darüber hergeredet, ich habe es dir vu
boten. Du wirst deine Mutm doch nicht wege11 
eines lu:rgclaufenen M:idcheiu wrlassm - das 
habe ich nlcht verdient. wie du mich nur so 
aufregen kannst.~ 

Sie ist wirklich aufgmgt. dir Frau \Volter. 
Ihre Hände. die auf der Tischdecke liegen. zlt
tem. Ganz schmal wird der Mund. Rote Plek
lren steht'n auf den Wangtn 

Kurt kennt diese Anz.eichen u.od fürchtet sie. 
Gleich wird sie ihn wtedC'I' Mrunterpu~. wie 
es Ihm schon als kleiner Junge geschehen- Und 
er wird sich wiedtT beugea müssen - wie im
mer. Dennoch versucht er mutig zu sein. 

„Es handelt steh nicht um -ein hergelaufenes 
Mädchen", sagt er aufbegehrend. „es handelt sich 
um Gertrud W enger." 

Prau Wolter lacht schrill auf. 
„Uod deswegen regst du mich auf, Kurt. Das 

ist ja lächerlich. Du und Gertrud Wenryu. Soll 
ich das etwa ernst.nehmen. Thr habt schon Hoch
zeit gespielt. als Ihr noch ganz kleine Kinder 
wart. solche romantischen Kindereien müssen ein 
Ende haben, Ba.sta." 

Kurt desikt an Gertruds llltimatum und ver
sucht ein Letztes. „ Wir sind uns schon sdt ei
nem Vierteljahr ei.nlg, Mama. und wollen uns 
zu Pfingsten verloben. Und -- und - ". 

Er kommt unter dem Blick der Mutter Ins 
Stottern, die ihn durchdringend ansleht. Da ist 
es mit der Geduld Prau Wolters vorbei. Hart 
klingt die Stimme auf. 

„Nun st's gef!U{J. mein Sohn. Gertrud 
Wenger und du. das kommt nicht in Frage. Du 
weißt. was ich für Pläne mit dir habe. Näch
sten Sonntag läßt du dich bei Konsistorialrats se
hen. lrmgard Muroecke, das ist die Frau, die 
dir deine Mutter ausgesucht hat, dt'l wirst du 
heiraten. Sie lst aus quttr Familie, ist hübsch, 
bekommt eine ansehnliche Mitgift ... ". 

Kurt wagt einen letzten WlderStand. 
„!viama, Konsistorialrats lnngard in allen Eh

ren, ich Hebe sie doch nicht - -". 
"Unsinn. das findet sich. Prau Konsistorialrat 

und Ich haben da_, schon besprochen." 
„Mama. schließlich kannst du nicht über mlch 

bestimmen!" 
Prau WOlttt ist aufgestanden. 
"Ich will nichts mehr hören. Verstanden! Nimm 

bitte auf meine Nerven Rücksicht. Und schreib 
dir das hinter die Ohrm: Aus der Sache mit 
Gertrud wird nlchts." 

Damit geht Prau Wenge.r i.o ihren Laden. 
Für sie ist der Fall erledigt. Ein paar Wo

chen uad Monate, denkt &Le, da gibt sich vieles. 
Es Ist doch nur junger Most. der da braust. 
Und inzwischen wird sie die Sacbe mit Konsi
storialrats schon weitertreiben. 

Kurt geht durch den Laden der Htntutür zu. 
„Wo gehst du hin. K1lrt7" erklingt scharf die 

Frage von Prau Wolter. 
„In den Garten, Mutter. Ich möchte jetzt ein 

bißchen allein lein." 

• 
Gertrud W enger muß immer wieder feststel

len. daß dieser breitschultrige Mr. Higgins ein 
sehr angenehmer Gesellschafter Ist. 

Eigentllch hat sie s.i.ch die Unberhaltung mit 
1.:inem smarten amerikanischen Geschäftsmann viel 
trockmer und schwuer vorgesrellt. Dieser aber 
hier plaudert in seinem .chwerfälligen Deutsch 
gldchmäßlg nett und ~bhaft über Blume-n. Haus
wirtschqft und Gemüsezucht, daß sie ordentlich 
warm dahel wird. 

Dann kommt ein Augenblick, in de!Jl Mr. Hig
glns slch In seinem Deutsch durch ein Mißver
etändnis unrtttbar verheddert. 

Gt-rtrud muß mit ein paar %.iemllch geläufig 
kommenden englischen Sätten aushelfen. 

Der Amerikaner macht erstaunte Augen. 
„S.\' sprechen ja ausgezeichnet englisch, Präu-

1.:in Wenger", stellt er Merkennend in seiner 
Muttersprache fest. 

Das Mädchen sieht ihn belustigt an. „Ist das 
so verwun.derlich7 Mein Vater, der selber viele 
Jahre 10 England zugebracht hat, ist immer dafür 
gewesen. daß wir mi.ndestens eine Fremdsprache 
richtig und gut beherrschen. Mein Vater hat ge
meint, das sei sehr nützlich, und jetzt -", 
Gertrud sieht den Zusammenhanq mit der ~ 
genwart, „wird es sich vielleicht beweisen, daß 
er recht hat." 

Für einen Augenblick huscht über das sym
pathische Gesicht des Amerikaners ein vergnügtes 
Lächeln. 

,.Oh , sagt er befreit, „dann kann ich ja mit 
Ihnen englisch reden, - wie gut. denn die deut
sche Sprache ist schön, aber schwer." 

Dann aber wird er wieder emst, sehr ernst 
ogar. Gertrud hat eben auf das hingewiesen, 

was auch ihm offenbar schwere Sorge macht. 
Nämlich auf das Testament Rolf Wengers mlt 
stinen seltsamen Klauseln. 

Er sieht sie fest an. 
„Denloi?n Sie ernstlich daran, daß lht Vatu 

auf die Bedingungen dieses verrückten Testamen
tes elnqehen wird. Daß er seinen friedlichen 
Ruhesitz, sein sicheres Behagen, auf~ben wird, 
um einem Phantom nachzujagen, um in e!nem 
fremden und ihm unbekannten Lande ein !lun 
fremdes Unternehmen zu leiten, dessen Schwl~ 
C:gkclten und Gefahren er gar nicht übersieht." 

(Fortsetzung folgt) 

-- --
Sahibi ve N~rlyat MOdilrll: A. M u z a ff er 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortiidleJ 
Schrlftlelter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r 4 
Sc fl a e f er. / Druclc Wld Verlag „Universum•, 
Oesellachatt ftlt Oruckereibetrie, B e y • 11 • 

Oallb Dede Caddllt JG. 
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Skandinavien Bt!fricdigende Umsätze 
auf dem Tabakm.arlü in Samsun 

in der europäischen 
Wirtschaft 

An clen Käufen al.I'f dem Tab:ikm~ukt 
in Snmsun, der in d:eosem Jahre am 17. 
Februar eröffnet wurde. beteiligen sich 
außer der Monopo!ven•:altung zahlreiche 
1n- unc.1 ausländische Firmen. In den 
er.:;te.n 10 Tagen wurden 307.287 kg um
gesetzt. Oie Preise bewe9en sich zwischen 
80 und 143 Piaster pro Kilo. Der Tabak 

ist <l1esmai \'on besserer Qualität als in 

dem 'er.gangenen Jahrc:n. Die Landwirte 
~ollen mit den erzielten Preisen zufrieden 
sein. 

Die rumänische Wirtschaft 
im Jahre 1940 

die Anl.>aufliiche nicht mehr 5.161.549 ha aus
macht. Wenn int Jahre Hl~O der ()urchschnitts
erlrag P• o Hckt.1r beim Hcrbstwc·zen 755 kJ! 
u11<l beim Rcgge-11 1.079 kg betrug, \HIS den 
t:cfstc11 Stand der Oetr.: ~ep.-mluktion dar· 
stelit, den Rumanlcn in den letztc11 10 Jahrl'fl zu 
verzeichnen hatt , so ist e" sichc1, daß in An-
1.>ctracht der gun tigen ßcdingungen, unter 
denen alle Feldbestellungen im Jahre 1940 /41 
gemacht wurden, m.it einer re:chc Ernte aller 
Getreidearten zu rechnen ist; denn auch tl:e 
bc äte Fläche übertrifft diejenige de:; vergan
genen Jahres urn lO"'t. 

Orienttabak 
in Deutschland 
Unverminderte Einfuhr 

auch im Kriege 
Anpassung Dänemarks 

an die neuen Vet'hältnisse 

In lel'%ter Zeit haben me!hrere führende 
Männer aus der 61<.andma\Jschen Wirt
schaft sich 'Uber idie Möglichkeiten einer 
europfu$a'hen Zu · .. nen::uf:ie1t IJl1 Smne 
der w~rtsd1afd1d1en Befried.mg Europas 
aw.ge:.sprochen. So ,iußert sich Direktor 
J u n r k er, A.rhu . m der Zc1bchr ft 
,,Der V„er;.-ihrcsfY an· vom d a n 1 s c h c n 
Standpunkt nus unter anderem folgender
Jnaßen: 

„In unscre 
etllung$lx..1neb gegen ~ der S e ' b t \ { r -
so r g'1.t n g un g t U" 1t \\erden D' se Um
stclhmg '\<> .u..eht • eh Jetzt Wir b lffi :rn er 
<'igcnes Brotkonn an tmd schrankcn den \'i be
st:uKI ein, weJ das sc.. tproduz erte E ~ e ß nur 
e:~n Bl'l.lcltteil des ur prunglichen Veredl mgs
bedarfes dt.'Okl, Mr rn 1 orm '\On Kr.'.lf ut •r Ocl
fruchten und Dungem tte n e ng('fuhrt ,: 1rde. 
öine Ze'tbng, a!'S d c Uns Cherh t am gr ß i 
sch:en, f(.:nl>ten •w r, d.1ß es at eh k 111h g St1 

b:u;ben musse A !malt · Ji \\ rd n, jedoch be
stlitif,>1, J.1ß des \\oh! e·ne Betr cb or:m · t o·e 
in Kncgszeit durchgcl 1hrt \\erden n uß un '1 
einmal durchgefuhrt dafur S eh r ·1 g bt 
d.1ß sie . zur S cherung der Se :;t\ c o 11 g 
\'llt"tier e:ngeführt .,.. erden kann, \,enn e·n neu~r 
Vert611gung!:':Wstand es erheischt. In der Zw ·-
chenzeit ist es ah r for uns selost\ crst1111d .C'.h, 

<laß d.e G d.1nkcn de Re chsm n· te s f u n II.: 
uber den H nde'S\ cr~ehr der Welt \ern rk cht 
werden. l>ie Stc ung l),u1elTl.'.lrks ·n der Lai 1-
wirt:sdiaft des Großr. umes \\ 1rd dlnn '' eder 
die der \' e l""e d l u n g \\erden. Der Anbau \On 
Kon'chydraten und etwas E 0 \\eiß gen 1gt n cht, 
um unser Können ausz.u ullen. 

Innerhalb der Grenzen des Großraumes g bt 
es \'ö!kc-r, denen der G c t r e id e an hau im
mer noch nan1rl eh b.e:bt. DMCSe Vöker \\erden 
unte~ dem a!'gemeinen Gedc hen des Großrau
mes im natür "cheJ1 \\'ette"fer auf dem Wege der 
V~rOO!ull.\? vorwartszustreben suchen, und in 
<liesem Wetteder muß Dancmark se ne E ge11-
SClta.ftc.n <Sehärfe.n, 1u:n e.me Ste ung zu be
:~ren. D:e Ku tur, die d:c Voraussetz.ung fur 
~ Z.ucht wi:<l Pflege ~on Tercn m t hochster 
Leistungsfän1gl..-e.t b der, t keine natürl -ehe 
~~aussetzung mnerhalb des Gcs:imtgebietcs G Großraumes und laßt s ch nicht in ein paar 
~erationcn er'lemen. 

f:s werden for d.e Gctreick<bauem S u d o s t -
~ t1 r o p a s ,\\og1'ch'k~ten genug bestehen. Es 
~t ~· U. eine bekannte Tatsache, daß d"e Z •;i
~tion den R~ sve1brauch zugunsten des Wes
~ \•endrärugt. Man darf daher d m t rechnen, 
Os von den Wcirenertr:i.gnissen 'n Zu'kuoft im 
w ten iroch ' cl mehr k nsum ert v. erden w rd, 
rilirl::nn ubrigens a 1C'h C!nen entspredhenden 

tauf ldc.n. Tonnag bocfarf h: b.cn '\ urde 

w~n \\ir uns zwe ks Anp:i.ss1111g dd Land
darf · t:tftsfaktorcn .d Großraum ::in den Be
&a id<-.s Großr.-iumes unJ id r ubngcn We t z.u-

mmenfooen, dann muß d;e .Mögl chk t ge
~ffon werdf."n, daß d•e Veredlung::;tätlgke:t w1-
wr-<!r Undw:rtsah::tft t nt r fr.:edenS\C'rh..'tltnissen 
si:::1er auigc:nommt-n ,„ er~"ll kann. Wir ha.ben 

on den lßeweis da.für g efert w e s""'nell WIJ" • , ui1 „.. eme Umstcllung , o.~ehen !connen, „„ enn 
..-.r es miissen. 

{)ln inldustr.elJcr Deuclrung .klnn ·<'n 
.g~"Uk dem lr.du„tr pi.in des Oroßro. nes 
Mö ~- E nc \ m i.nfüge A:b\\ agur.g der 
~ glicltkciten muß fi r jede ln.dustnc f 1r s eh 

ttfinde.n; Ar.be ts:1;u trage und Sp~nfe -
~uß&:en mussen dorthm gelegt werden, \\0 s c 
k~~ Gesamtheit am besten ausgc:fuhrt werden 
""'"IQJ., dabci müssen cne Ausb tdung tmd d c 
~~el~hnete.n me eh 'eben Egenschaf n 
n tz 'dällisehen lndustriear.belters \'Ö ·g a ge
A~.„}. werden. Es müssen Gebietsschutz- und 
a~l'\'ereinb.lrlmgen getroffen werden, \\ .t!' 
~eh gegen Tr.us konk 1rrenz von anderen Tei
~ des Großraumt'S S'chenm;:- gesch.'l.ffen v.er
%! ~aß. iD.e ersten mter.ncn Untersuchungen 
<4n di~n Wegen s nd schon h. r tm Lande un 
~ ge. Werden di.e Encugnisse DlinemaJics bei 
,~ A.us\\ahl unter Jen l:!"Zeugrissen des Groß
&hUines h"nmgezog~. so w ru des zwe fc.Js
.4.rb': den 11\d .ea.f 1tern D.inemarks gute 

1~ii<fingt11t ~ l:"&en. 

~ ist in d r llldustCJe \\re 'n der Land\\· t
fü h~ gegangen: Eine ZclUang \erfauteten Be
·\\Öc ~nl{en, d.1ß d e Ißdustr'e nunmehr hre 
<laßg11c~klliten \'erfiC'fe. Nun aber \crste'ht man, 
l>!i tr.em.a.n'<i e'nen e"genen \'orte"! darin er
~:.en kann, d:!ß wc Kau Ja"aft einer lndu:;tr;e
[}~'ltersohaft, die ein Dmttel der Bevö kerung 

emarks umfaßt, brac11 g~egt \\ird, und daß 

Der Ausweis der Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Zentralbank der Tür
kischen Republ k vom 22. 2. 1941 ent
lüi. t folgende Angaben (dn Tpf.): 

Aktiva: 
Kasse: 

Gold kg fein 7'.L-003,019 
Ban'knotcn 
Hartge d 

Korrespondenten :m Inland 
Korrespondenten im Auslan<l 

Gold kg fein 5.010,756 
freie Golddevisen 

100.121.954,21 
7.436.123,-
2.428.615,40 

391.810,23 

7.048.029,54 

andere Devisen- und Clcaring
37.845.5~l3,!l5 

Gegen\\ ert 
138.5'.l'J.426,-
260.066.822.73 

sohmdner 
Scltatzanweisungcn als 

de:. Noten;umlaub 
iande\sw eohsel 

\Vcrtpap;ere im Portefeuille als 
Gegenwert des Notenumlaufs 
<Nennwert) 
freie Wertpap'ere 

Vor:ochilsse 
an den Fiskus kurz:fr.istig 
an das Schatzamt gemäB 
Gesetz Nr. 3850 
auf Gold und Devi:sen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
Versch·ooene 

45.831.456,93 
7.926.606,5~ 

114 584.926,i5 
8.963,74 

7.808.722,-
4.~.ooo.-
7.864.!I07,95 

Zusammen: 7 +.t.-163.538,97 

Passiva: 
Kapital: 
Rücklagen 

gewöhnliche und außerordent
liche 
Sonderrücklage 

Banknotenumlauf 

15.000.000 

6.188.666,15 
6.000.000,-

durch Schatzanweisungen ge-
deckt 138.599.426,-
zusfitzf.che Ausgabe, durch 
Gold ~eckt 
zus3tzJiche Ausgabe, durch 
! land~ ediscl gedeckt 
Z.usätz.liche Notenausgabe als 
Vorsthuß an die Staatska~c 
gegen Golddeckung gemäß 
(iesetz Nr. 3.902 

Einlagen 
n Turkpfund 

17.000.000,-

250.000.000,-

20.000.000,-

78.12-U67,70 
1.233.302,56 Gold kg fein 876,800 

Gegenwert filr dt:n an das 
Schatzamt gewahrten Vorschuß 
gemäß Gesetz Nr. 3850 : 
uold kg fein 55.Ml,930 

Devisenverpflichtungen 
7S.124.167,90 

Golddevisen 
rindere Devisen
gtittb:ger 

unJ Clearing-
2.t.902.140,91 

110.725.081.41 \' ersoh.icdenc 

7;usammen: 741.·163.~8.!.17 

nlemand in den Augen der Welt d'ese Verant
wortung auf s:oh nehmen kann. Unser eigen~r 
E ns:iti ison der 1UT1SCre.r K o n k u r r e n z f !i -
'11 i g k e i t sein. Aber was he"ßt denn KonJ...""Ur
rcnzfäh1gkcit? Sie bedeutet A.npJt.S.W~ der Un
kosten; Esp:irnisse du roh \\ell!goer Vdlu~t und 
t..ee11gang, mehr S~1rJis\mmg; l\lir tercr Ar
bcitscinsatz se.te11s der g:ul.Zffi üefolgschaft 
werden mehr Verdienst bringen, :ils man sich 
dt.'11.kt. Es ist mögliclt, <lal\ die meisten Be-v<.W
kerungsschichten 'lcünft1g n:clrt eine so hohe 
Verpf!egungsaufwcndung w~c vor dem Kr~ege 
m.ichem .könn<'n, wen \\ ir UMere Erzeugnisse 
gegen Rohstofic ~erkaufen rnussen; .aber unsere 
Wohnungen werden bcs~r werden, und w„r 
''erden mehr Waren zur Be:..treitung der alltag
tichen Bequemlichkeiten bekommen können. Oa
durd1 e-ntstcltt eine gleicha.rttge Verte'Jung der 
allgemeinen Guter <l« Welt, d.:e die l.ohnste·~ 
nmg aUein n'cht 'Xll bring~n ve.rm~g." 

Unter dem Einf"uß der internationalen 
Ereignisse und vor allem der Kriegswirt
sohaf t hatte Rumänien - wie es in einem 
amtrichen Bericht heißt - die starken 
Einwirkungen der Uns'che1heit u~d .der 
Un:rulänqlichkcit der Transportmog lich
keiten z:~ Wasser und zu Lande erleiden 
müssen, besondeis auch im Hinblick nuf 
die Verwertung seiner Ausfuhrartikel 
auf den internationalen Märkten. 

Was die Einfuhr von Roh:; tot f e n 
sowie den Binnenhandel mit 1 n d u s t r i e w a • 
r e n betrifft, ~ war Rumänien gezwungen, 
außergewöhnliche materielle Opfer zu ~ring~~· 
mn während des ganzen Jahres 1940 se.:.ne mib· 
Uirische Ausrüstung durchzuführen und außer· 
dem die Errkht1U1g vo11 bedeutemlen Lagl!'fll 
an Rohstoffen, die zur Deckung des lnlandsbe· 
darfs auf weite Sicht notwendig waren. 

Trotzdem haben slch die während der erskn 
9 Monate des Jahres 1940 in der Industrie des 
Landes vorgenommenen 1 n v e s t i e r u n g e n 
auf bestimmten Gebieten der VolkswirtSchaft 
günstig au.sgewirkt. was ein .Bewe:s ist für die 
Lebenskraft der nunänischen Industrie, die nach 
der Abtretung Nmäniscllen Bod~ns an die 
U. R. S. S., an Ungarn und Bulgarien eine 
Verringerung um t.146 Untcmehmungen mit 
einem investierten Kapital von 5.703.457.000 
Lei zu veneichnen hatte. 

Trotz dieser Verringerung um rund 11 <"'c des 
in Unternehmungen investierten Kapitals, und 
obgleich dle Zahl dieser Unternehmungen von 
3.800 im Juni 1940 auf 2.654 im Oktober des 
gleicht;n Jahr~. zuriickgegangen war, erweist 
slch die romaru:;.che Industrie an dt.'t' Schwelle 
des neuen Jahres als benifen und fähig, der 
Nachfrage des inneren Verbrauches nachzu· 
konunen, dessen Umfang durch dio Verluste 
um etwa 6.500.000 Verbraucher abgenommen 
hat. 

Was die L an d w i r t s c h a f t angeht, so 
ist das Jahr 1939/40 unter ungünstigen ße. 
dtngungen abgelaufen, da die Witterungsver
hältnisse wenig vorteilliaft wtd infolge det" Ein· 
t>erutungen die Arbeitskrlifte viel zu wenig 
zahlreich waren. Die Abtretung von Bessara· 
bien, der Nordbukowina, von Nordsiebenbürgen 
und der beiden südlichen Komitate der 
DObrudscha haben die Möglichkeiten der 
künftigen O e t r e i d e e r n t e n vermindert. da 

Plan a 11 f c r t ~ g u n g. Sta<ltverw;iltung von 
ßurs.1. 10. März, 16 Uhr. 

1 n s tQ n d s et 211 n g un.d Vcrtän_gemnJ,? e:i-
11er Schiffs:Ln!egcst~lic in ( sklid.u. l\ostenvor; 
anschl1g 3.2!0,5.t Tpf. S1.ui.cfger Ausschuß der 
St.1<ilY\!rw'1'.ltuBg \"On (s!mlm!. 10. ,\\ärz, 14 
Uhr. 

Bau eines Spe:chers und einc-s Verwaltun1,rs.
gebäudes bei der Stafon rrnar. Kosten\'Or:lll
schlag 68.377 Tpf. L astcn.heft 5 Tpf. Staatl:chc 
Stelle für de Verwertung von Bodenprodukten 
fo Ankara. 3. M.!ir.z, 15 Uhr. 

S t r a 8 e n b .au (lnst.1ndsctwngs.1.rbeitcn) 
zwischen Malk:ar.a unc.1 ~· Kosknvüra.n
schlag 2.863,60 Tpf. mrekt1on Kir die Odfent
Jich.en Al•beitcn in Tclcißlak•· 14. !1-1äri, 15 
Uhr. 

Sani t a r e Anfagen. Kostenvoranschla.g 
5.653,50 Tpf. Stadt\'erw-altimg von Zonguld.:lk. 
7. März, 16 Uhr. 

iS t r a B e n b .a u in der Nähe des stäJt:schen 
F1nedhofs. Kostem·or.an.scl!L:lg 9.121,50 Tpf. 
Sbdt:\•erw.alhlng \'On Ankara. 7 .. \farL, 10,30 
Uhr 

Bau .a r b c j t e n für d"e T1!xtilfabr'Jt in Na
zilli. Kostenvor:i.nschlag 2'J.OOO Tpf. Lastenheft 
2 Tpf. Dir('ktion der B:i.1J:mwollspinnere.!en uod
Webcrcicn bd <lcr Sümer Bank in An.kam. 11. 
März, 16 Uhr. 

.H eli 111T1~tte1 unJ fürlarfs.1rti.kd für die 
Krankenpflege. Kostcnvoransdl'ag 4%,15 Tpf. 
\'ilayet Seyh.1.11 (Adana). 13 . .\\irz, 10,30 Uhr. 

E. I e kt rii s c h e Artlk«:-l, 22 1.o~ im v~r.'l.n
schbgte-n Wert von !)52,35 Tpf. Direktion dl'r 
Druckerd des Unterrichtsm nistt>Aum~. 10. 
März., •15 Uhr. 

Oie Verminderung des Ueberschus. es an 
Ausfuhrgetreide sowie der groBe Flelschkon· 
swn und der Verbrauch von t:ßfi chcn Erzeug
nissen haben einen Rück g a 11 g der ru,näni· 
sehen Ausfuhr von 6.191.874 to während di.'1' 
ersteit JO .Monate d~ Jahres 1939 auf 4.688.155 
to - also 26<( - während der entsprechenden 
Pt.'1iode des Vorjahres zur Folge gehabt. 

Glücklicherweise hat wese Minderung der 
awführbaren Ueben;chü.'se dank der hohen Ver· 
kauf~prcise, die man auf oon internationalen 
Märkten für diese Erzeugnisse erzielen konnte, 
nicht ein entsprechendes Sinken der Ausfuhr· 
werte gehabt, denn für dle int Jahre 1940 
ausgeführten Mengen wur~ 11 .400.000.000 Lei 
mehr als im Jahre 1939 eingenommen, was 
6.770 Lei je Tonne ausmacht, gegen 3.290 Lei 
je Tonne im Jahre 1939. 

Die Einfuhr von Rohstoffen wllhrend der 
ersten 10 Monate des Jahres 1940 verzeichnete 
einen Rückgang um 28r.t- (181.881 to) im Ver· 
gleich zum entsprechenden Ze;tabi.chnitt des 
Jahres 1939. 

Dnnk dieser mehr oder weniger unvorherge· 
sehenen Verminderung der Ehtfuhr von fertig· 
und Halbfertigwaren, Rohstoffen und Kolonial· 
\\o'aren konnte die Ha n de 1sbi1 a n z mit el· 
nem Ueberscltuß von 7.400.000.000 Lei fiir die 
Periode Januar. Oktober 1940 abschließen. 

So stellt siah die Lage llII Jahre 1941. 
wie es in dem erwähnten amtlichen Be
richt abschließend heißt, für eine staa t
:iohe Organisierung der Wirtschaft sehr 
günstig dar. Oie Rumänisierung inner
halb der Staatsw~rtschaft ist im Be-griffe. 
von dem legionären Regime durchgeführt 
zu werden, und wird zweifellos dazu füh
ren. die ganze rumänische Wirtschaft 
ausschließl1ch in den Dienst der Rumä
nen zu steHen und sie in den R.:ihmen der 
neuen europäischen Ordnung einzubauen. 
die auf der Grundlage de-s wirtsch.af t
lichen Reg:onal~mus auf geb.au t ist, -w;e 
ihn die deutschen Wirtschaftssachver~ 
ständigen aus-gearbeitet haben. 

der S::'\atsba.hnen in llar<larpa~a. 3 . .\\arz, 15 
Uhr. 

Gummi a r ab i Co\I m, 1.000 kg mi veran
schlagten Wert von 1.IOO Tpf. fü,\ka Scomm s
~011 <ler Monopoh-el!\• :iltuug m Ist nb 1l-Ka00-
t11~. 5. \\än, 16 Uhr. 

A m m o n i a k - K <> '111 p r c s s o r ne-bst Zu
behör. Kostenvoran-schla.g 12.000 Tpf. Sta<lt
ver..valtung von lzmir. 11. März, 16,30 Uhr. 

Sc h w e 11 e n aus E"cbenllOl.z, 2.500 Sfü k. 
Straßcnbahn-Ckscl:schaft \ on Oshi<lar-Ka<l1köy. 
1-1. ,\färz, 14 Uhr. 

S a ~1 e r s toff, 15.000 cbm im ver:inschlag
ten Wert von 7.500 Tpf. Verwaltung der Staats
bah.nen in .Ankara und Hayd:rrp:i~1. 12. MarrL. 
15 Uhr. 

Ankaraer Börse 
27. Februar 

\\'BCHSBLKURSB 
fröft 5chl a 

Tpf. 

uerlln l I 00 eich~ ma1 lt -.-
London ( l Pfd. SUg.) 5,,4 
~c\\'J(irk (100 Oollar) l"!J.~)f) 

Paris {100 Fr :rncs) -.-
\\asland ( 100 Lire) 

81. cnt (100 franken} 

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

Amsterdam (100 Guldt -. 
Brilasel (100 Belga) -. 
Athen ( 100 Drachmen) 0.9975 
Sofia ( 100 Lewa) . • l.6:?l5 
Pra~ ~100 Kronen) 

12.9875 Ma rl (100 Peseta) 
Warschau ( 100 llot}) -.-
Budapest (100 Pengö) -.-
Buknrcst ( 100 Lei) -.-
Belgrad (100 Dh1ar) 'tl75 
Yokohama (100 Yen) 31.1375 
)tockholm ( 100 Kronen 1 81.005 

.-

-.-·-.--.--.--.--.--.--.-
-.-
-.-

Moskau (100 Rubel} -.- -.. 

Ueber die Einfuhr De-utschlands an 
Orientt.ab;iken, d. h. an Tabaken aus der 
T-ü1kei. Gnechenbnd und Bul~arien, 
aus Ju9osl:iw1en, Ungarn und Sowjet
rußland für die Z1garettenherste lung 
wird in den „Bremer Nachrichten" fol~ 

gen tles ausg.:fuhrt: 

Im Jahre 1!137 38 enthielten de 1m damaligen 
l 'mfangc de~ RC.:Chs zum Verbrauch gc ani,,~n
.Uen Z garetten 45.400 t Or enttabak und nur 
5fl0 t in!allidischen 1ebak. 'ur der st .ie1t>e
günst-:gtc h:inschn'tt, der v c.:foch für die Her
stcJ.~un~ der selbstgedrC'hten Z1gar.~kn ver
\\a11dt wir:d, bestand ~e1ts da.-n.1.s zur 
.gr.ofk.ren Ha He aus "n'andisc~ Er:wugn·s. 
~ ahrend d•e l"infuhr rnn ubersee sehen Ta
baken, d"c 1937 /38 111 einer ,\\e11;;e \'On 32.600 t 
neben 14.600 1<>nnen Tabak deu~r Hc-r
kuntt zur z ·garettenherste lung \'lt!nrandt v."Ur
d~n, dl~rch den europ!i"schen l\rieog efoe Be
emträ httgung e.rlitt, gewahrie:stcte <l.e unge
störte \'erbtndung de.; gro&Jeut chen W rt
schaftsgcb:ctes mit dem Sudosten un.d mit 
Rußlanx.l eine dem Bedarf genügende Versor
gung n11t Orienttabaken. 

D.:-r T~bakanbau in ck-n sudostlichen Uindcrn 
e-1brachtc im Jahre J<l38 fo gende Ernten (in 
1000 t): 

Land Anbaufläche Ernte 
Ungarn 14,1 20,4 
J1.1gosla \\ · en 17,2 14,7 
Rumän'en 17,2 12,3 
Bu\gar·en 36,- 25,9 
Griechenland 81,8 41,6 
Turke-J 8-l,- 53,2 

250,3 168,1 

Von d.esen Ernten v;are:n für die Au:.tuhr 
nach Abzug des E"genver'brauchs mehr als 
100.000 t vcrfüg'b.lr. H:nzu tritt <lie Ausfuhr
fäh'g'ke1t de.'> russ:sohen Orit'ntta.ba.kbaues, die 
auf m·ndestens 10.000 t jähr: 1C!h zru sch5.t:ren ist. 
Fre ,.dl haben Griecltenland und d'e Tur,kei 
mit Rücks'cht a11f de durch den Krieg drohellde 
Verminderung ihrer At1sfuhrmöglichke"t ihre 
Anbauflächen beschrankt, aber d"e ubrigen 
Länder, an der p tze B~ar:icn, h:iben die 
thrigen erhöht, so daß das Gesamtergebnis der 
Kr\,gsernten s'ch „·on dem]en gen der Vor
kriegsjahre kaum wesentlich unter.;ollc"uen kann. 
Durch das Ueber.gro;fcn d Krieg auf d.1s 
\1 ttc.!meer emd dern Südosten Jnz.wiSChcn d c 
m~.s~n Absatllmögl l'hkCJ!en 11.uf dem See-.\ ege 
.abgeschnitten. ln~ondere fa en d c Lic.fonun
gen naC'h den USA aus, die z"em?ich bedeutend 
waren. Gro~-...itsch!.lnd ist infolgedessen ~r 
e:nz·l{e Großku!ldc am .\\arkt, <Jen z.u ,·er
scherzen fur ,cre sudo·-t'' chen Tab.111clan'der cin 
' 'rtsclraftlidhes U1lgluck beodeuten wurde. 
Deutschland kann z. B. sehr wohl ohne die 
g1iccl\ische Tabake· nfuhr fert" g werden. Grie
clK>n'an-d aber. dessen Ta.h.'.lkausfuhr 1938 Z"Ur 
Halfte nach Deutschland in de:>sen damaligem 
Umfallgc ging, J._nn für ein Viertel de:. Wertes 
selner Gesambusfuhr keinen Kä:.ifer finden, 
\\ enn Deutscllland dem griech Sehen Tabak 
sc;ne Tore \"ersoh1ießt. 

In d1.:n drei l.i.'indcrn Bu!garien, G 'cohenland 
un:ct ·r urkei stellt d.I! 1".ab:i.kausfuhr geradeztl 
das Ifoakg11.1t der llandelsb anz dar. In Bul
g.:uien erreicht $ie 40~ der Gesa:mtausfuhr, m 
Orie„henlanc.1 50 , in der Turke" 32C(i. O:i.s 
Interesse der sudos 'chen Tabakl.u\der an der 
Bel'i:!forung Deuts~ands ist a?so gerade wah
n.•riJ der Kr.iegsda.1er besonders groß. Was fur 
Deut ·c.hl::tnd mir ein - wenn auch ungern 
entbehrtes - Genußm ttcl st, bedeutet fur d c 
sUdostl'chen l ander das \\1cht gste Erzeugn' · 
da l..ar.d„\irts, d'e grJn:Hogende \\'are des 
Außenh..'\nd 's un.d den uber.ragenden De\-b"e'Tl
zubringer. Es ist SCh\\ er anz.w1C'llmen. daß 
man d ese l„>gc der !Yngc in den sudost
lidhe.'1. Tabaldäridern \'erkennt. Ern Sp'el m t 
<lern h~uer in dem einen oder anderen Land 
w-Jr.Je !ZW(l fdJos in den ubrigen SChncU ein \"er
m~h~tC'S ßemuht!'n um Steigcnung der mengen
m?ilh~cn Anbauerträge un ! Hcbu1ig der Gute 
d.:r Erzeugnisse hervorrnfen. D"e wi -.enschaft
ll<:he Tabakforschung ist heute ke"ne Gehe·m
\\1ssenschaft mehr soll<lem \\ ·!'<.! ilbera J mit 
~rstaunlichcn Er.fo'igen der praktiSohen Ar.bcit 
1n Pffanzung und Bcailbe tung des Tab:::ks nutz
bar gemacht. F c u e rl ö s c h v o r rii c h t rU n g e n, Kos~cn

voranschlag 1.804 Tpf. E nk.1uf'skommiss'on 
des Vertoicügungsministerium.s in Ankara. 10. 
März, 11 Uhr. 

E 1 e k tro den, 10.525 kg im veranschlagten 
Wert von 13.653 Tpf. faste Betriebsdirektion 

Die Notenkurse werden nicht mehr veröft~t 
Hebt. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nui 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten ds 
her nicht für du Einwechseln von Banknolm 

Ein einmal vcr'orener Platz im Wettbew-erb 
dd Ta.bakla.nder ist sehr schwer \ "C'.1.leicht nie 
wiedcr.zugew'nnoo. Was in 8u ganen bcrcits 
ge!u!lgen ist, kann jederz-cit rn Jugos\awit'n, Ru
m!in en und Ungarn Niiohahrmmg finden . 

...,......_ ____________________________________________________________________ mmmi-. ____________________________ __ 

„. 
HEUTE ABEND bietet das Kino 

$ARK -eine mc.i terhnfre Filmschöpfung, einen Film, in dem sich eine gnn% ntut 

Gestaltungskunst offenbart: 

Verklungene Melodie 
lllit BRIGITTE HORNBY, der „geheimnisvollen", die sich in ihttr ganzen 

VoUkom.mcnhcit %eigt, und WILLY BIRGEL, dem „vornehmen", der einen 
nicht zu iibttbictenden Erfolg erzielt. 

Ein g~altigcs Drama voller Tragik von dem bekannten Spielleiter 
V. TOURJANSKY. 

N. B. Sichern Sie sich numerierte Plät%c für heute abend ! 

' Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von \Veit~ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des. T ages jederzeit spiel 
bereit auf Schallplatte 

<$ 
„POLYDOR" und 

1 
nBRUNSWICK'' 

Volltext oder Kurztext? 

\Venn Sie Ihren Betrieb auf Maschinen - Buchhaltung 
umstellen wollen, lass.m Sie sich die Vorzüge und Ei
genarten beider Syst~Vie vorführen. \Vir bauen beide 
und beraten sachlich und unverbindlich. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

WANDERER - WE R KE S 1EG1\1 AR - SCHÖNAU 
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~·:AUS ISTANBUL 
Neue Fahrscheinregelung 

bei d~r Straßenbahn 

D r. G~ncrald1~ktor fur die Straßenbahn und 
t. l::kkti z1t, ttsv.c~n d.r Sttadtt, Hu kl Er('m, 
k hr c kt rz1 eh , 1s Ankara nach Istanbul zuruc.k 

b chte d•..- Grn('hm!gun\J d..-s V,rkehrsmini~ 
s 11J r. • fur ci1e Neurl'g.lung der Pal1r.'IC.Lelnaus-
1J.ihc der Str.„~e·1b:ihn mit Oie e ReJt'lung ht'
tr f t •wohl d. Pr~·1.c, ... ls auch d_ Gul-
t 1 l k e 1 t dl'r Fahrscheint' Es w rd n"n l c! 1· 1 · ~1111· 1r l'r ~ 1 n • e 1 t s f a h r s c h e , n .lUsgeg L n d 
li c • gibt k c 1 n e Te i 1str'-'cke 11 m; h r 'und 
1 1 n kann m t c rn•m Fahrschein mwt'lt 
f '1r<'n \ve m. n w II Der Pre!s für d •e p h 

11 nr t t f d • K'- a r-• •<' ;•r ae i.!SSl" 7 Kuru~ für 
d e 2. K s c :i Kun1~. 

Als \\ 1tcre Ne;ihe.t werden U m s t . 
f 'h r ~ c '°.e In e e ngchihrt. de mit Zei~~~l:~ 
Hr .hcn s id. an -.i; khen der &haHner d A 
g hezclt des Pahrsche1m an-eicL-~t Von •Cd usZc • - iuic • 1csem 
. tpu'lk ab hat d,mn Ger Fahrschr·n e 1 n c 
St und e 9 u 1 t i k ~lt. D •r Pre ~ h;.-rfur ist {t de 1 Kb~ e 11 K,1ru5, f r d'e 2 Khs.~c i.5 

Frm ß· p · f • • 1 1 0 t e r c 1 s c ur Schüler wi,I Sol-
da n ~incl fur den E 1hritsfahrschcin c.kr 1 Klas-
se -1 Kuru~ d•r 2 Klasse 2 K f. U t fah' • uni§. ur den 

Kla
ms ei e • rscheia der 1. Klas e 5 Kuru~. der 2 ssc 3 Kuru~ • 

Außerdem werden D a u e r k a r t e n cinge
Euhrt, de im Mo11.1t für d•e 1. Klasse 840 Ku-

Die deutsche Kolonie trifft sich zum 

Bunten Abend 
ntit an chließendem Tanz am Sonnabend dem 
1. März in der Te u t o n i a. R..n:~n um 20' ~6'" Uhr. 

ru~. für die 2. Klasse 600 Kuru~ kosl'\.'n Schuler 
bezahlen hierfür 480, bzw. 2.ffi Ku~. · 
b ~ie Ausgabe der E 1 n°h e 1 t s f .i h r s c h eine 

eg nnt am 10. M ä r z. Umsteigefahrsch~ne 
werden im Laufe des kommend~n Monats aus _ 
geben ..i.·erden. und zwar, soba!C: die Pahrsch~ -
ne l)edruckt sind. 1 

Ausbau der Inseln 

K Der Vah und Oberburgcrme1stcr, Dr. Lutfu 
'rd a r • begab ~Ich gestern auf B ü y „ k 

a c! a • um persönlich Un~suchwigen !iher ud -
geplanten Ausb.'lu der ~d an:u.stcllen 1 dien 
em SommPr soll auch die \V a s s e. r f~ a e

cer Inseln von Grund auf ger~gelt werJen 'r3i.~ 
dt'r Anlal)e der \Va•sArll'itun wmJ 1 · •• 
scr T be s. ·0'.1 G1c-

3e gonn~n werd n. Die Bauvorh.il:>e 
auf d.r Insel ..i.erd.n •ofort ;n Angriff .n 
m 11 1 ll • genoru-
. • • \ m~ c~r :mp ~n s l."n.s der Stadn n\al-
tung .ingenommen ist. './~.ich.~t soll der P!at· an 
der Landc.std~: erwe tert w rden Au,h be.ib~!ch
t gt man, d <' vegw1tioslosen Std!cn der Insel 
mit Bcnm n %:t bepfl,rn:eu. 

Kontrolle der Waagen 

Zur Zeit wird eine allgememe Kontrolle der 
1rn Ge~ auch stt>hcnc!~n \Vaag n durch;ieführt. 
Dle Kontrollbeamten wurden vorher auf ihre 
Pahlgke1t zur E~urte1lung der ~nauighit emer 
\Vaage h n gepruft. Es haben skh schon einigt> 
Fälle von Betrug nachwoeisen lassen. so Jiat z. B. 
em Fletscher an die W agschalc Pctt~tucke ge
klebt u11d nuf diese Weise jedesmal 50 bls 60 
Gd ramfm zu W{'n ll \]ewog~n. Die Kontrollen \!;er-
~ ortgesct%t. 

Grauenhafter Mord in Samatya 

In Kocamustafapa~a bei Samatya arb~tete 
taglich ein junger Gärtner in einem G arten bei 
der SWnhülefend i-Moschee. E r war ein 90.'hr 
solider junger Mann un~ kam jeden A bend zur 
gleichen S tunde nach Hause. Als er vorgestern 
zu spatcr Stunde unmcr noch nicht zu Hause 
war, beunruhigten s.ich seine Angehörigen und 
11incren m1t dem Nachtwächter zur Polizei. O ie 
Suche nach dem jungen T alat begann sofort 
und ma n fand Ihn a lsbald in seinem Garten. Der 
Kopf wa r ihm mit einem Beilhl('b vom Rumpfe 
getrennt. Die Polizei ist vom A ugenblick der 
Auffindung der Leiche an in voller Tatlgkelt, 
um den M ordcr z:u finden. Da bereits einige A n
haltspunkte vorhanden sind, hofft man dl"n T,1-
ter sehr bald zu fa~o:en. 

AUS ANKARA , 
Am Sonnabend, den t. März, um 20,30 Uhr: 

Filmabend 
m.it dem Film: „Der Sieg im Westen". 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Freitag, den 28. Februar 

18.03 Radio-T anzmusik 
21.-4 Radio-Salonorchestcr 
Türkische M usik: 12.33, 18.30, 19.·15 
Schallplattenmus1k- 13.20, 23.00 
Nachrichten'. 12.50. 19.30. 22 30 

Erdrutsche in Gördes 

\ Vie die AnatoliSC:1e A::ie:itur mitteilt, verur
sacht der u11unterbrochen a11dauernde Regen .n 
Gordes Erdrutsche. die in furcht\!rregcnder \Vci
~e zunehmen. In den S traßen bilden sich tiefe 
A us\\.'llschungen und Einl:-rüöe. ebenso an H;i 1-
sern. Einige Viertel hab:n sich durch ober- nnJ 
unterirdische \Vas.~erläufe in S.~oo "·erwandelt. 
Die Hauser und S traßen bieten einen trostlos~n 
Anblick. Die Stadtyer\l;altung hat erneut di•' 
Räumung mehrerer Hauser angeordnet. 

Kurzmeldungen 
t\1adrid, 27. rt"br. ( A A.) 

Der Generalgom·erntlUr von Spa111sch-,\-\arck
ko, Gcner.;11 Ase n s i c. ist 111 Madr::.J e;ngetro -
1en, wo er m"t Aul~~mn:nister S.:m·io S u 11 c r 
e.:.ne 1.anga.: Be.-precl ung hatte. 

• 
'vV~' ngto:i. 2i l ebr 1\ A.) 

Kri 'll u •• 'lJ.s:~r S t 1 ms o n t~ Jt.: m t. d;if, neue 
T1uppcnkont:ngente <auf d!e Phllipplnl'n und 
n·•d1 Al<U.ka -entsandt v.'l•rd1·n 

• 
Ba:iapcst, 27. Fl'br. (A \.) 

r~c·chsverweser Hort h y t.:111pf n;:- d~n i-•
gos'..w\\1·..,;chen Auße1 n nistt:r C"nc.:.ar ;\l :i r J.: o -
w i t s c h und uherre'chte ii .• n d:1-. ( J rof~kr\.!.!L. 
des u1lgarischen Vcr<l'ensto!Xlens n~ t der he la
gen K rone. 

• 
\' ichy. 27. Fd1r. (,\ \ ) 

Da.~ Amt:h\att \"C:roff.entl:"ht die Pe11s'o11'efl!mg 
des Pariser Po:Jzeipräftktcu La n g e r o n. Zu 
seinem \'Orliiu.figen Nachfolger wurde M a r -
c h a n tl, der friihcr bert1its den Po.,.t-en i11nc 
gehabt h.atte, emannt. 

Perse rtep pi cb-H aus 
Große Auswahl - L1tferun9 nach dem Ausland - Eigenkit Zoll-Lagv 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
t tanbul. Mahmut Pa~. Abud Ef~dJ Han 2-3-1 - T~l 22i33-23108 

l J 

Türkisene Post 

Aus der Jstanbuler Presse 
Im „A k11 am" macht S a ca k darauf auf

merksam, daß d~r Krieg vor -einer neuen Ent
wicklung stehe, die das südöstliche Europa und 
vor alkn Dingen die Länder des Mittt>lmeeres 
1m höch5tcn rvfaße intcre~iere R~ sei dcshafo 
rn hegrüßm, daß d~r englische Außenminister 
c'ic Gt>kgenhc1t wahrgenommffi h'1br, um durch 
unmitteihan· Rücksprachen mit den türkischen 
Sta„tsrnännern eine R;cl1tl!11Je ft-JtzlJcgcn, d:c 
an~esichts der bevorstehl!'nden wahrscl~inlichm 
Erci<Jnl~se :u befolgen w;ire. England und die 
Türkei hältc'll sich rucht verbündet. um m·ue Ge, 
biete zu erobern, sie hätten viel mehr ein(l11der 
l lilf.! zugesagt. um den F rieden im europa\schen 
Sudosten zu erhalten. D!e türkisch-englische 
JlreunC.sctuft .stünde deshalb auf e111em uner
~diiitterl1chm Fundrunent und h,1be <lie Erei11-
11issc ubcrcla~rt. Weil die Lebensin\-erC5SCn der 
Ideen L.udt?r Jn diesem Punkte mitei.1ander voll
kcmmen Cbereinstiromtcn. D ie anderthalbjährige 
Geschichte des Krieges hätte greifbare Ergebnisse 
carübrr czeliefcrt. wie sehr dit>Sl.'s Bündnis den 
lnten•ssen der beiden Länder ent.~pre~lic. 

In <l.:r „C um h ur i Y t' t" betont Yunu.s Na· 
t' 1 • daß Bulgarien, da5 clen .i11fricht1gsten 
\Vunsch habe, .iußerh::ilb d~~ Kr~. es zu bleibt'n. 
dem Angriff einer Großmacht ausoe:;ct?t sei d 1• 

uher clies.?s kll'ine Balknnland hinweg ;indc"r 
Z'ele ca ... 1chen wolle. H1e1be1 \\'<rde l3.1l!Jo'lrien 
zu ('Jnem Kri-egssch:rnplatz, \;eil d.1nn dt'r Geg· 
ncr dieser Großm.'lcht geeignete Abw('hrmaß
n.ihmen l'riJreifcn wurde, die in e1strr Linie nuf 
die Erschwerung e·nes Durchnursches dm eh 
Bulg,ml'n abzieb1 müßten. Die e.:ni.1ge Moglich
kcit, die Entstehung eines sokhen nc.·ucn Krirgs
schauplatze~ zu verhindern. der d.c Eignung 
aufweise, sich in einE>m ungc:ihn!t'n Ausm:ißc 
;:,uszubrc.•ilen, liege darin, daß m..1:1 sich dem 
gru.•c'1isch-lt.1lac11ischen r onfl kt fernhalte und 
d:~9" hcidrn Ge ncr sicl1 selbst ülirrl 1s e. 

Anl.ißlich der Rci!:e des •"1gl.sch,•n A uBen
ministcrs h;hrt Y a 1 <; 1 n n der Zt>itung „H a -
b ~ r" aus. daß Edens Reise slcl crlith and.ren 
.1ls den bereits gelösten it„llc'nisd rn Fr 1gen grl
ten mußte. ~owett er c'ie ;! Ür't>.ntrcise unternom
men hät.~. um 1'11i.1ßn,1luncn ent;,pre~h,nd der nw 
cntstandcn~n milit.~nschcn I-•9•' im ,\\,ttclm~cr
gc b1~t zu cr11rcif :1. 

In der ,,1 k d am" behauptet Da\' c r, die 
Achsenmächte hätten s:ch damit a..1sgcze'.chnet 
daß sie geg bene \Vot tc und Garanten niemals 
e.nhalten. Man könne aus d'esem Grunde trotz 
der w 't."Clerhollen Vers'cherungen sehr wohl da
mit rechnen, daß dC'utsche Truppen in Bulgoa
r:cn cinmarsc~cren wurden, \\ e.111 das E's der 

I<irchen· -und-.·Ver~ine 

Deut s che 
E v ange l ische K i rch e 

J\m kommenden Sonnl<i\l· d~n 2. Mtirz, vor
mittags um 10.30 Uhr P .1ss1 o n s g o t t c s -
11 c- n s t in der deutschen Ev.Jn{)cl•schen Kln:hc. 
D'e Geu)eind,• wird l1uzlich claz 1 oelnal'lad~n 

Am Sonnta1 nnchmitt<:(] Zus am rn e n k 11 n f t 
dl'r hl'mfstät'{pn Frauen u11c.l j·mgcn Ma<lc.:hcn 
im Pf.i rl1:ius, S.h\h' tc. r !\.!. rgHelh. l.1Jt la·r::l•ch 
d.i: 1 ciri 

s r r c c 1 s t ll n d e n d r c.-mc1nd.:s ]„ ,. tcr 
M nt<i s un 1 De. mer .t,1as n1cl11nitt19s in1 l 1f.u r
h ... us. 
Kirche St . Georg, Ga 1 a t a 

Gottl· lil'1l~torC:n1111g ftir d.(' Jlas.cnze.t· 
J 'C'.'ll rr~ita l !St lllD 17 Uhr l'r u_v.c,•J 1'1.Wl"ilt, 

an clcn Sonnt 1or.1 s ud um 6, 30, 7 1111 1 um 8 Uhr 
st lle hc1i19e MC'.ss~n. Um <) Uhr ist Gemc II· 
~d1aft; mes. e, um 10.30 Uhr S n9m"sse. lLn 18 30 
Uhr ist jeden So·mtag P'.i .cnprl'<li1Jt mit dem 
Thema „Ge t„lten 111 <lel' I..c!:Jensgesduchte i;n
~r~rs 111.'n-n." J\nscl1ließi".1d ist h.:.l ger s,•gen, 

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

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer "Deutsclie1 Bazar· gegr. 1867 
lstiklAI Cadd. 314 

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

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyal.J Sok. 20 

Ecke Cumal Sokak. 

Donau 1gttsehmo\zen und der Schlamm der bul
garischen Straßen getrocknet sei uoo so die 
Durchfahrt un<l der DurchmarS<:h größc-rer 
Truppenkontingente möglich sein wer'de. 

Ueber den Besuch Edens schreibt S e r t e 1 in 
der Ze tuog „T a n", d:e ~ürkei und En.gl.and, 
c e sich venbliodd haben, um den Fr:.c.den auf 
deim Balkan und im wt\i-Ohen Mittelmeer zu er
halteri, angesichts der neuen Lage die Notwen
digkeit empfunden hätten, d;e gemeinsamen 
M.aßnahme.11 :w besprecheon. Oie Generalstäbe 
aer bei<lem Länder stünden so•.vieso in rt!gel1111ä
ßiger Fü h Lung m1te•n.ander. Diesen Fünhmgn.'.lh
rren folge nun mit Rücksicht auf d!e gegenwär
tig~ La.ge eine Bespreohung. Man dürfe deshalb 
den ubert~;ebenen Gerüchten über den Besuch 
des englischen Außenministers und Gc-neral
stabschefs in Ank.ua kejne Bedeutung he1rnes-
scn. 

In der „V a k i t" vertritt Asrm U s d.c An
s;cht, daß d;e Ankaraer Besprechungen z.wi
schcn dc..'m engFschcn AuP,enmin;ster Eden, dem 
eng;ische:n Generalstabschef Dill und den türk•
schen Staatsm:innern eine Ocwiihr für de Si
cherheit 11n.d dc11 Frir-J~n de..',; N:i hc..'n O,;tens hil
dc11. 

Rechtsparteien in Vichy 
rühren sich 

Vichy, 27. Febr. (A.A.n.Tass) 

In dl"I' let:tcn Zeit hat man in Vichy eine 
neue Aktivitnt der a 1 t (' n R c c h t s p a r t e i ~ n 
foststelkn können Louis M a r i n, d.-r cliemali-
{ ~Vorsitz, nde dc1 „Rcpuhl:bnischt!n Vrr-eini-
gung", ist m Vichy e.n(]('troff.:n. F.ist alle 
chrm.1linen leitenden l\!rsönlichk<:-itt'n dieser Ver
t"ni~1ung spielen hl·ute in Vichv eine wichtge 
polilisc hl' Rolle. 

Die Partö von de l a R o c q u e, üc Pa1tei 
des „Französischen sozialen Fortschritts", entfal
tet ebenf,i!ls trotz Pringpr Anhängerziffer e111e 
croße Aktivitat. De la Rocque g.:hört zum Na
tiona:rat, wo seine Part~i 6 Slt:e hat. 

• 
V chy, 27. fchr. (A.A. Havas) 

Der franz<>s1sche Dampkr „P I~\\ 13" m!t el
uer Ladung framösischcr Kohle und ein ande
rer Dampfer mit einer La<lung fraruösiscnen 
Zeinents, alle be:de mit Bestimm~1ngsort Dakar, 
wurden im Gebiet der Kan.a6schen l n..,;eln von 
e:nem b r i t i s c h e n K r e u l e r a n geh a 1 -
t e n Ueher das Sch ck!>al der Sch ffe ist noch 
n'chts bekannt. 

Istanbul, Freitag, 28. Feb1·. 1941 

Erweiterter 
deutsch~italienischer 
Wirtschaftsverkehr 

Rom 27. F.-br. (A.A .n.D NB.) 
Oie italienisch-deutschl'n Wirtsc.haftsverhandlun

Qen, die sdt emil)l'n \V ochc•n g.:führtt wu1 den. 
gmg„n {)estern :u End..'. Die Vereinbarun Jcn 
wurd<>n "'om S.nator G i ,1 n n in 1 und wsand
ten Dr. C 1 o d i u s untc.-neicl.net. Damit wurde 
d.·..! G.samth„it des \V,1renverhhrs und d.:r ZJh
lungsverkeltrsira1i,•n zwisclu:n d n ix-lden Llindc..'rn 
für J.lS J.1hr 1911 !Jl'rt"lldt. 

Bc"t d"m A bschluß der V c1 handlungen und der 
Untuuldmun\) clcr Verelriharung wurde d::iran 
eunnert, daß in der Erwartung einer Er -
h ö h u n g d e r A u s f u h r beider LJ.nder l..'r' 
neut cin Beweis für dk Leistung C.er Kapazltdt 
der dl'ut5chen und der italienischen \Virtschaft 
zu erblicken ist. d'c chirch d·~ Krien nicht be
einträchtigt worden sind. 

M<m dn!gte sich auch üb.-r die S1cl1erung ei, 
n"r Fortfi:hrung <l~r u n e 1 n g e s c h r 1i n k t e n 
Zu s ,'\ m m e n 1 r h c i t, um t'..as q~meins.:urt.? 
Z i l' 1 d c s E n <l s i c g es zu crrt'khen, damit 
auf d ese \V,•i„e w~ihrc'rnl des Krieges jede kriegs
"' irts,h,1ftlich ""id1t111r Liefening, unabhängig von 
dn Han<ldbil;111z. t:.'ld drm St,in<l des C~arings 
durchgciührt wird. 

Rom. 27'. Febr. (A.A.n.DNB.) 
Aus den Kreise n der deutschen A bordnung er

f.,hrt m.in. daß n:ich dem neuen C:. e u t s c h -
i t a 1 i e n s c h c n \V 1 r t s c h n f t s a b k o m -
m e n im all11em~in~n do.>r Z a h 1 u n g s v e r , 
kehr fiir das laufende Jahr geregelt worden 
ht Der beiderseitige W arenverkehr v.ird unae
f:ihr eine Milliarde M:irk betr.1gen. 

Amsterdamer Ghetto-Juden 
wurden frech 
Den Haag. 27. Febr. (A.A .) 

DNB teilt mit. 
De r M 1 1 i t ä r b e f e h 1 s h oa b e r der 

N 1e'ded ande. G eneral der Flieger Chr i .
s t i a n s e n, ha t mitgeteilt, daß er 'im 
E invernehmen mit dem Reidluikommis.sar 
für die N iederlanide die v o l 'l zi ehen , 
d e G e w a 1 t in der Provinz N o r ä. „ 
h o 11 a n d übernommen hat. Der Mili.
tärbe!fehlshaber hat den Befehlshaber der 
Luftwaffe in Holland. General S 1 b u r g , 
mit der Ausübung seiner Funktionen be
au'ftragt. 

In der Pro' 'nz Nordhona1~d st J<:<le Art vo11 
Umzügen, \ 'ersanunlung.:n un<l Kundgc-bungen 
vc-::.wtc:n. D'c B-.c\<i :-:.-1.li g :~t a11fge11dert wor
.le:1, 1tl.e t\ O..." t w ~.:r :ufzund1mi.:n. 

Von zuständiger dcuhcher Seile erführl ntan, 
daß n:ich den J\il 'dun~cn du n:ederlä nd:sche Jt 
Presse d ie Uebertragung d er vollzkhenden G~
\\'alt in Nordilot:am:I von d.:n Z:vi!en auf die Mi· 
i:tl\rb;!ltÖr c!en auf c:i1c!l U c l> c r f a 11 auf c.oine 
d e u t s c h e P o 1 i z e i s t r e i i e 1urückzufüh· 
re n ist, und daß Maß11ahme11 der Polizt..'i gegen 
gewis.<-c j ü d i s c h e E!en:!!nte ugrih cn wurden. 
Aus diesem Grur;.d gab es im Oltctto von Ant· 
stc;C:am TcJst r{''ks und w :cderhc!le Angriffe 
aui N'cMjuden u1;.d Pcr:i-011en, d:e dem Reicb 
ireund.:ch gegcniilx."fslehen. l>le Verantwortung 
für <1;e.se letzten Vorkomrn.i.isse fälit in erster 
U n'e auf deutschfeittdl!che Elemente. 

D:c l\hßoo..hmen des MiLtä. konunan' 
d.<lnten werden vor afü~m zum Z iel haben· 
cl1e wirt-;.chaftla:c·hen Intere-ssen des hollän
dischen Volkes zu •sichern. 

Wiener }"'1•ühjahrsmesse 1941 
vom 9. bis 16. März 

Auskünfte, auch iibcr Fahrpfcisermäßigungen, durch 

C. A. MtlLLER & Co., Spedition 
ISTANllUL-G ALAT A, MtNE RVA HAN, TEL.: ~0090 

· Kleine-, Ahieigen . 
-... . ... ' 

Die Auftra ggeberin du Anzeige 
Nr. 1444 wird gebeten sich in der Ge~ 
schäftsslelle des Bln~tes vorzustellen. 

11r~~ 

~~~I 
STADTTHEATER 

S CHA USPIEL.-ABTEIL UNG 
(T~1) 

Die Fackeln 
(M~aleler) 

von l Jenry Bataille 
um 20.30 Uhr. 

Letzte Woche. 

LUSTSPIEL, ABTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

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

Letzte Woche. 

Aachener 
und 

Münchener 
Feuer-Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei: 

D1·. Hans \Veidemann 
Ahen Münih Han, Galata 

Kürek~iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefvn 40437, 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 
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