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NUMMER 69 

Friede zwischen 
Vichy und Bangkok 
Frankreich tritt indochinesische 

Gebietsteile an Siam ab 

(. ~· 

•,' 
14 t. 

" , 

Matsuoka 
reist heute nach 

Berlin ab 
Tokio, 1 t. März (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Ä..ußenministu M a t s u o k a wird, 

"-'it in der Pressclconfere:nz mitgeteilt 
"-'tarde, morgen abend die Hauptstadt 
"'ttlas..cten, um sich über Mandschukuo 
lliid Moskau nach Berlin zu begeben. 

• 
Rom. 11. M.irz (A.A n St fam) 

11 
rviatsuok.1 wird nuf einer Reise nach ßerLn 

ltlld Rom \'On dem D rrktor du pol1t sehen Ah
lra•lung. Sak.<:.imoto. uem früheren Botschaftsrat 
llt ~orn, To h ka:.r. dm Sekretaren Im .. Außen-

lllL,fcrmm Sh;nt"aku Kogen und Shimm Hasr· 
~<1111,,, clt'n Dolml't~hrrn Yosh u, Negushl, Sir?· 
~ ~hl. Kusano 1!nJ M t ugoro F~akoshu. sow e 
L ll Attochrs 1 osh:kat u. Nakdn schi und K1-
"'l~u Saiony1 bcgltltet. 
r Die 1apan sch V.'('hrrnacht w'rd durch G ne
~ 11.eutnant Yatsuj und Preg 1ttenkap'fün Sh1gearo 

U1u vertreten ~·:i 

Besuch in Rom 
anfangs April 

Rom, 11. März (A.A.n.St fani) 

1 
Amtlich wird micgeteilt. da~ auf Ein

·"dung der faschistisC'hen Reg1e~ung der 
'"Panische Außenminister demnachst e1-
~n Besuch in Italien machen wi~d. 

<ltsuoka wird in den e r s t e n A P r 1 l
t a g e n in Rom .eintreffen. 

• 
Tolt o, 11. März (A An Steran ) 

~1 1-tiDSichthch der Rr e Matsuokas ermnem d e 
"1 <Itter daran, daß r r t z u m : w e 1 t e n M l 1 
IL de~ Gesch.chtt Japans 51ch der 1ap n ehe Au· 
i~in1nister in das Ausland beg bt, um mit den 
:renC:en Pers6nhchkelten anderer Machte p;?r
' lllich sich :u besprt'chen. Das ein: ge und e r -
l(t' Mal war es die Reise des Außerumnisten 
~ rn ur a Ln die Verem gten Staaten, um den 
'<:h isch-j;ipantsche:l Pneden von ! 905 b:u-

ließen. 
'"Man bemerkt. daß der Absc.hluß des thal
V lldisch-lndochineslschen Frle~ens, der gutt 
)qtrlauf der Wirtschaftsverhandlungen z~·1schen 
'<:!>an und Niederl!indiSch-lnd'en und der Ab
'<: h)uß der Session c!es Reichstages dem japan!
tt ben Minister die Abwesenheit erla~ben \Vuh-
11~ i1elner Abwesenheit wird Furst K o n o y e 

Außenministerium leiten. 

Großangriff 
auf Portsmouth 

Berlin, 1 t. März ( A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Die LuftwaHe setzte mit großem Erfolg über· 

all ihren Knmpf gegen England fort. In der ver
gangenen Nacht griffen st:irke Kampffiiegerver· 
bänd„ mehrere Stunüen lang in rollendem Ein · 
. atz die Hafen· und l>ocl~nlagen von P o ! l s · 
m out h an. Grofie Schild n wurden hierbei ver
ursacht und umfangrcicl e Brände im Hafen und 
in den Werttanlagen hervorgerufen. 

An der britischen S ü d o s t k ü s t e und am 
Ling:mg zum B r ist o 1 • K a n a 1 belegte die 
Luftwatfc mehrere Handelsschiffe mit Bomben, 
wobei zwei Schiffe be chfüligt wurden. Bei 
einem Angriff gegen den Flugplatz von H a w • 
1' in g s wunll-n Hallen und Unterkünft(' zer· 
stört. Mehrere feindliche Flugzeuge, die sich am 
Boden belnnden, können als vernichtet betrach· 
tet werden. 

DC'Ut ehe Flugzeuge grilfcn wiederholt den 
Hnfcn von La V a 1 et t a und den flugp\atz 
, 011 L u c c a an. Gro!Jc Schäden wurden durch 
Bomben mitllercn und schweren Kalibers ver 
ursacht. 

In N o r da f r i k a wurclen Truppenansamnt· 
lun„cn und motorisierte Ko!onnen mlt großem 
Erl~!g bei A g c da b i a boml>ard:crt und mit 
MG·l·cuer belegt. Mehrer~ Panzerwagen und 
nnd rc Fahrzeuge wurden 1erstört oder beschä
d"gt. 

Der rcind v. arf in ücr vergangenen Nacht 
Bomben auf cine Stadt in \V c s l d e u t s c h · 
1 an d. Mil tärisch Ziele wurden nlcht getrof
fen, h"ngcg n wurdet! Wohnhäuser 1md ein 
Krankenhaus c\n..:er b.scl•ätligt. Eini~e Zivil
personen wurden getötet oder 'crlctzt. 

London gibt 
hohen Schiffsverlust zu 

Italienischer Bericht 
Rom, 11. Mär: (A A.) 

Bcr cht Nr. 277 des ital:enischen Hauptquartiers; 
An der g r 1 e c h 1 s c h e n Front im ~bschn!tt 

der 11. Armee Artillerlct.it1gkelt und örtl ... he AK· 
t oncn der luf :iterie. Unsere Flugzeuge bom· 
h rd erten den Marincstüt:punkt von La Villettn 
auf M ,1 1 t a. Flug:euge des deutscl'ml Flieger
ko ps grlff<n Im Tiefflug einen Flugpl.11: auf 
M 1lto.1 .m. '.l.obci z~d große \Vasserflug?euge 
s 1 \\ r bt'schJd gt wurden. 

In No r d i.I f r 1 k a ~ rde ein ncurr feindli
cher Angriff au! Gaarabi.;b abgeschlagen. 

D utsü. • Flug:euge griffen Im Tiefflug Pan
:er und F.1hrzcugkolonncn des Feindes In c!er 
Cyren.1 il an und warfen s'e in Brand. Unsere 
Jagcr scho scn e n Fl 11:eug vorn Blenht'im-Typ 
nh. 

In 0 s t il f r 1 k a an der Nordfront lebhafte 
Sp.ihtruppt.it1gk 1t. Unsere Luftwaffe griff im 
f1efflug e nc starke mechanL~icrte femdlicht' Ab
te lu:ig an. wobei 30 F<1hn:euge m Brand gewor
fen wurden. Femdhche Flug:euge. cie cinl'n un
ser.!r Hugs1ut:p1mkt, nn9re1fe11 v.ollten, wurden 
'\on un ercn }<iodflug:euu~n. dit.' e111l'n illl'n
hc m-Bombcr ~bschossen. 1n die Plucht ge:rieo~n. 

Cunningham läßt sich als ein 
zweiter Nelson feiern 

Athen, 11. Mälz (A.A ) 
D c Athcner Agentur teilt m"t: 
Oe Ze tung „I~ 1 h n o s" vero fentlicht eine 

Unterredung 1hrt.'S Soadt rberichterstatters Gre
gonad s mit Admiral Cu n 11 i ng h a m. 

,,in dem gegem~artigen titanischen K:impf", 
so sehre bt der M.tarbe ter des Bl:ittes, „hat 
England se nen .P1tt, das ·st Churchill, semen 
\Ve l'.ngton, das ist Wa\·el. und es fand sc·nen 
Ne son m der Person von Ounn·ngham. 

Istanbul, Mittwoch, 12. März 1941 

Admiral Cunningham erklärte u. a . folgendes: 
,,Ich he~e keinen Zweifel, daß der Himmel des 

.\\itteln.it>eres von den Deutschen .gesäubert wer
d~n ward, ~das .glauben wir .auch! Oie Schrift
leltung), .wie e.r ~on den Italienern gesäubert 
~urde. Die 1tahen~hen Niederlagen müssen m.1f 
d1c Tatsachen 2uruck:ge-Nhrt werden, daß die 
Kampfmoral der Engländer und Griechen der 
d~r l;alicner uberlegen ist. Große Kriegsschiff
ernhe1ten der Briten !haben bei der Niederlage 
<kr ltalie~r eine OOdeuteooe RoHe gespielt." 

Cunn'llgham ~"J)('ndete dann der griechischen 
Marine Loh. Der Vertreter .der Zeitung 
,,Ethnos" stellte Cunniogham die Frage: 

„Man spricht viel '\"On einer Tätigkeit des 
F~imles für das ~ommeßde Frubja.hr. Glauben 
Sie, daß England auc.Jt1WeH~rhin die 
Meere beherrschen wüd?" 

D.e Antwort des Admirals Cunoingham war 
trocken iwie ein Pistolenschuß: y es." 

Der Admiral !fügte ironisch .hi~u· 
„Zahlreiohe Fruhlinge werden noch ver.gehen 

und wir wei'den immer noch die Herren des 
Meere.."> sein." 

Wichtige Entscheidungen 
werden durch „ Times" 

angekündigt 
Londo:i, 11. Mär: (A.A.) 

\V1chlige Entscheidungen müssen in den kom
menden T;ig~n getroffen werden. wcrm sie nicht 
scho.1 ">On der R~g·crung nuf dem BJlknn getrof
frn worden sind. 

De „Timcs" w'dmet dt'r Lage in Sud-
o s t euro p a e :icn Leitartikel. In 1hm lenkt 
d;is Bl •• 1t die Aufmerksamkeit auf die Tatsache. 
caß die Lage J u g o ~ 1 a w i e n s mit dt'r Grie
chenlands oder der Türkei n ich t :u verglei
chen sei. soweit diese b.:1drn Landcr mit Gron
hr tannicn gemeinsame Verteidigungsplane aus:ir
hc1tcn konnten. Das Blatt sagt d<inn weiter. daß. 
v.enn unti:r diesen Bedingungen Hitler· entschlos· 
•,n Sc'. C:ie Kr11ftl' des Widerstandes Griechen
land.~ und der Ti.lrkcl auf die Probe :u sh•llen. 
er sich vor eine-r ganz anderen Lage befinden 
"erde. als a i;:l' bisher auf dem Balkan <lngl·· 
trc-!fcn ht1be. 

Die „Times · ,iuß.i 1 die Ml'inung, daß sich i, 
der Vertr.dlgung :u halten bedeuten würde, das 
Spll'I H1tl-.!rs :u spiclm. \ V'erde nicht auch E119-
land den Vorteil der Initiative verliNen, den 
ts besitze. wenn es in Untängnit warte, bis der 
Peind d~ ersten Bewegungen auSfilhlt', als wenn 
er alle Trümpfe in der Hand b~1 Es genuge. 
.• e l..;ige 1m östlichen Mittelmeer. ao wie sie 
tr~ute sei, mit Jenu Lage zu vergleichen. die :u 
dt-r Ze:t 1.H.'stand. als die er~ten britischen Plug-
9eschvo.1der Anfang Novemher in Grkche~fand 
elntr!lfe-n. Dieser Vergleich gebe elnt'n hinrei
ch :1den ranger:elg ilbt'r die unaufhörlich wach· 
sende Starke Englands. 

\Veiter betont das Blatt, Aegypren, c'as d~r 
Ausgangspunkt und der Eckpfeiler der britischen 
Kraftt' sei, befinde sich gegenwärtig In \'ölli11„r 
Uebt'reinstimmung mit den Englandern. Großbri
tannien besitze die völlige Herrschaft uber den 
östlichen Teil des Mittelmeeres und cie Luft· 
ht'rrschaft über dieses Seegebiet und dariiber 
hinaus verfüge es auf griechischem Gt-bil't über 
gut angt'legte und gut v('rtcldig.~e Stut:punktc. 

Abschließend sagt die „Times : 
„Alle diese Vorteile, die in ~en letzt\-n Mona

ten gewonnen '.l.'urdcn. gt'htn we[t uber die 
Vorteile hinaus, die sich Hitler durch die Bc
!>t'Uung elnes in voller Unordnung befindhchrn 
Rumänien u:id eines nur halb ?ustimmt'nden 
Bulgarien gulchert hat.°' 
?X: _.,L ;. • 

Sofia, 11. Milr:t (A A.) 
ONB tr1lt m.t· 
!Rr hul\)arlsch„ Ministerrat hat den A n k a u f 

der M ;1 i i; e r n t e 19-m durch den Staat h<!
schlos.<1t'n. 

Di<" Aus f u h r von Mais, die sich gewöhnlich 
In den Mo:1.1ten .\\:irz, April und Mai voll:oy 
und C:1e j~t:t In diesem Monat beglnrll'n solltt>, 
wird eingt'schr.tnkt werdrn. 11111 dl'n Va
br.wch de~ I.nnde~ :u sichern. 

• 
SoLa, 11. März (A.A.n.DNB.) 

D.1s Amtsbl.1tt vcroHentlicht dir St.11uten d~~ 
bulgarisch·dful!chen ln~titutes für l.1ndwirt· 
schaftliche Forschungen. da~ mit ~m Sitz in So· 
fia errichtet werdm wird. 

• 
Budapest, 11. 1März (A.A. St~-.f:rni) 

Der USA-Gesandte in Budapest, ,\\ o 41 l g o -
me r y, wird Ungarn verlassen. An sein!! Stelle 
tritt der bishe6ge Gesandte in Lissabon, P e 11, 
der Ende des \\on:us in Budapest ein'rcffcn 
wird. 

Von Ag c da b i a, wo der erste deutsch-1't'itisc he Zusammenstoß auf libyschem Boden crfolgh', 
ineldet der gestrige OKW..Sericht Bombardierungen dier deutschen Luftwa~. - Nahe der 
ägyptischen Grenze das von italieni-;chen Trup pen immer noch zäh verteidi.gte G i :i r a b u b. 
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Sitzung 
der Volkspartei 

Außenpolitischer Bei·icht 
des Ministerpräsidenten 

Ankara. 11. März (A.A.) 
Oie. P a r l ;i m e n t s f r a k t i o n der 

Volkspartei trat heute um 15 Uhr unter 
Vorsit.z des stellvertretenden Präsiden
ten der Fraktion, des Abgeordneten Ha
san ~ a k a , zusammen. 

Ministerpräsident Dr. Refik Sa)' -
da m, oder bei Beginn der Sitzung als 
erster das Wort nahm. gab ausführ'iche 
E r l ä u t e r u n g e n über alle Ereignis
se und die das Land interessierenden 
außenpolitischen Vorgänge. 
die .sich 1m Lauf der letzten zwei Monate 
abgespielt haben, die seit dem Beginn 
der Winterferien der GNV verflossen 
sind. 

Oie von diesen Fragen ibetroffenen Mi
nister und der Ministerpräsident selbst 
Haben die notwendigen Antworten und 
weitere Erklärungen zu Meinungen die 
\"On zahlreichen Rednern :;:u diesen Er
eignissen und Fragen, die im Anschluß 
an die Rede des Ministerpräsidenten ge-

• äuert wurden, und auf die Fragen. die 
diese Redner der Regierung stellte.n. 

Da keine weiteren Punkte auf der Ta
gesordnung standen . wurde nach An
nahme des Berichts des Ministerpräsi
dcncen die Sit=ung um 19.10 Uhr ;iuf
gehoben. 

Rendell ic Istanbul 
lstianbul. 11. Mär: 

Der britische Ges;indte in Sofia. Ren
d e 11 , ist •mit seiner Fa milic, den Mit
gliedern der britischen G~sandtschaf t 
und den britischen Sta<itsangehörigcn, 
insgesamt 70 Personen , 1Um 21 Uhr im 
S o n d e r z u g in Istanbul eingetroffen. 

Der britische Gesandte wurde am Bahnhof 
von den Mitgliedern der brit1schcn Botschaf1 In 
C:cr Türkei, von der briti~chm Kolonie und dem 
lruhr.rl'n belgischen Gesandten in Sofia, Andre 
M o t t t' begrüßt d-:r ge~tcrn In dcr Türkei dn
grtroffen Ist. 

Rendrll erklärtt', ~ine Reise sei normal ver
laufen. Die bulgarischen Sehorden seien sehr 
lil'bcns\l.'Ürdig gcwes-;:n. Konig Bor 1 s habe ihm 
se.inrn eigenen Waggon :u; Verfugung gestellt. 
mit d.m er. d.i~ Reise bis :ur Gren::e gemacht 
habe. Im ubrJgen :eigte sich der Engländt"r 
!i e h r : ur ü c k h .1 1 t end gtgl"llübcr d~::i von 
df.'n Journalisten gestellten Fr;igen, sagte jedoch, 
cl.1 Bul\prim :u dnem von den deutscht'n Truf)· 
pen effektiv bcst>t:ten Land gewordt'n sei, habe 
lieh England ge:wungen gesehen, seill'.? diplomati
schen Beziehungen ab:ubrcche.n. Die deutschen 
Soldaten, die in Bulgarien elntrefün. ~iirden 
sich nach Süden wtnden. 

Der britische Gesaad!'l sagte, er könne seint-n 
in Sofia ahgtgebenen frliheren Erkl!irungt11 nichts 
hln:ufügrn. Die britlscheo Interessen würden von 
drr M!rrikanlschtn Gesandtschaft wahrgt'nom
men. und der U S A - G e s a n d t t in Sof:.a ha
be Ihn auch persönlich bis :ur hulgarlschcn Gren· 
:e beglritet. 

Rencl\>11 sagte noch. fr beabsichtige. no h 
: w e 1 T n g e In I ~ t a n b 11 1 :u bleibt>n un<! 
d.mn nach A n k a r a zu gehen. um dort weitl"re 
\".'t>i~t1119~1 ~einrr Regirrung ab:uwnrtr:i . 

„England zu langsam" 
London. 11. M.irz (A.A.) 

Afl teilt mit' 
D1t' Pn•sse \l.idmrt die ganze Aufmerks;unkl•it 

der ß;ilkanfrage unJ besonders der tapferen 
Haltung Griechl"nlands: 

"N l' WS Chr 0 n i C) E'w klagt darüber. caß 
England zu langsam !K'i. wenn man St'lne Ft>indt' 
berr.1chtt't. Das Blatt bringt als Beispiele Bul· 
garlen und Rumilnie:i und fragt, warum britische 
ßomher keine Bomben auf diese von Deutsch
land bt>set:ten Grbiete geworfen hätten. 

Ein Angriff auf d e besetzten 0 e 1 f e 1 de r 
odrr ;iuf die vorgcschobcenn motorisierten de u t
s c h e n K o 1 o n n e n, die durch Bulgarien hin· 
dur'h Im Vonnarsch auf d.e türkische und grie
chische Gren:e stnd, hl1tte ein• moralische \\'ir· 
kung auf dc01 Balkan ausgeübt. 

„D.11ly Teleurill" spricht in sizlnl"m Leitartikel 
m t Ho.:hachtung von dem Mut cer Griechen. 
d,e- .1uf die Drohung Hitlers llllht br~ser h!itte>n 
11ntwoncn konnen.~ als durch ihren Angriff auf 
die it.ihe:i!schcn Ein-iringlinge. 

„Dil" Gr!echcn und ihre Führer". so schreibt 
d.1s Blatt, „sehen die \Virklichl«!lt. Ihre Augen 
s!nd ebenso vorausschau~nd "ie Ihr Mut. Die 
Offensive in Albanien beweist ihr vollrs Ver
trauen :u c!rn Vorbereitungen, um den NiulonaJ • 
so:ialismus und den F11schlsmus aufzuhalten und 
ihr Vertrauen In d!e Briten." 
D~r T.-e1tart kel erinnert dann dJran, daß man 

bei den lct:ten Konferenzen ge'.l.1ß Pläne für ei
ne englisch-gricchisc.he Zusammenarbeit b dt'r 
Luft. :u Land ur.d :ur See nlcht vergessen habe. 

1t5 Milliarden für Aushau 
der USA ... Verteidigung 

V.'u•hington. 11. März (A.A.) 
Der Senat hat der Ermächtigung zur A:ifwen· 

dung vo;i M 1ttt:ln für die Ausdehnung des Ver
trldig11n11snetzts der USA vom Atl,1ntik zum 
Pazifik und von Alaska bis Panama zuge>Stimmt. 
o.,.r Beschluß bet6fft eine Summe von 
1.531567.102 Dollar. die !>freit~ vom Rrpräscn
tantenhaus genehmigt worden ut. 

leltung: 44606. Po!ltfach: l!tanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Rufe über den Pazifik 
In den Tagen, wo sich der japan sehe 

Außenmin:Ster auf d·e !{eise nach Berlin 
und Rnm })eorriht um <lcn Ureierp3kt zu 
~tivieren. dUrft~ ein Bl:Ck auf c :e l.nge 
llT1 Pazifik von Interesse sein. 

Die Schriftleitung. 

Wenn in der lclLtcn Zeit durch die Ycrant
wortlichcn ~\\!inner beiderscil-> l~eden über die 
rund 0000 km der Ozeanbreite hmW'e>" gchalten 
\\:urde~. idie .aus \Vashington aggr~ssi~. aus To
kio bc1 aller Fest:gkeit mld trotz aller amerika
ni~che~ 1-Ier_ausfordcrungen friedens- und ver
sta~dmsbe~e1t blieben, so entspricht d.e Ver
sch1cdenhe1t d~~r Haltunrr der beiden stärk
s.ten .P zif k~Mächte genau 

0 

der gesoh:chtlichen 
l~ntw1cklung e.ncr .Spannung, die nicht heute 
~er g~stern, sondern im Jahre 1853 begann. 
Oie USA erzwangen <tama.ls durch d 'e Entsen
dung eines Gescnwaders unter Commodore Per
r~:· d~s rn (fe japan;sche Gcsch'chtc als die 
,.Schwa.rzen Schiffe" eingegangen ist, die Oeff
nung oc ncr Reihe Japan·scher Hafen. 1M1t emern 
~ch1age ~' urde das ,·on der Welt völl'g nbge
schlosscne Japan, dessen Boden zwe;e111hatb 
J~hr~"lllS<?nde kein Feind betreten hatte, in das 
1 JClnetbe tlcr Großmächte hineingcwgen. 
. In <l~n \'CJ"gangencn acht Jahrzehnten lassen 

Sl~l~ uie vollkommen gle'chmnßig bleibenden 
1 n:c:i der amer'kamscllcn .um.! der ~apan;schcn 
Außenpol.t:.k Yerfol„en. B s 'ZUm tbeufßen Tage 
b~schränkt s eh Japan strenri f ~as ''estliche 
\'1ertc-l <les Stillen ÜLeans und einen sudlichcn 
Ausläufer. D.e Verein.gten St~ate'l betrieben ih
rersc ts \On ihrer Westk'1!:>!e her c ne Ausdeh
mmgspolifk, de man ·n \Vash.ngton ,,l.bch1-
cnUaltung" nennt, uber ·crc zahlre·chen Insel
gruppen d~ \\eeres blS we t ubcr den 180. Lan
gengrad ohinaus, der noch bis in d"e dreißiger 
Jahre d eses Jahrhunderts fJ"ne n sul sch\\cigend 
als Grenze für Aottenman1>vcr usw. gegolten 
h:itte. c erwarben Ala9ka. <las .mit .se nen süd
" cstlichsten Ausl:mfern, den A'euten, den Japa
n sehen Hauptinseln am :nächsten kommt, schu
fen sich in den lnse~ru1Jpen w c Hawmi, .\\id
wa\', Make, Samoa u. a. m. modemste See
festungen, von denen 0 a h u 'n oder Hawa'i
firu1)pe als starkste Flottenbass der Welt !fingst 
das britische Sin~apore uberfüigelt h:it, und 
„!rangen mit der Besel!zur1g .der Philippinen, die 
18!>8 den Spaniern genommen wurden, und mit 
Ciuam ( nm tten der japanischen Gruppen der 
.\\arianen, Karolinen und M:irschallinseln) un
mittelbar in den we'teren japanischen Lebens.
raum ein. Von Sitka auf Alaska bis hinunter 
naoh Rose-Island und von den amermanischen 
Kr ~shäfen San 1:ranc1sco 'Und San Oiego an 
der Westküste bis 11'.nuber 111ach Manib, Ca\ite 
und Clongapo auf den Phil ppmen bltden heute 
die amerikanischen Set'festungen ein riesiges un
regelmäßiges Kamplfekl.J<reuz im Pazifi.k, wo
bei die Phil'pp:nen den vorlauf'gen westlichen 
Endpunkt der transpazifisohcn Vormarschlinie 
t\er USA bilden. • 

1.\\an hat in Amerika aus diesem Expansions
drang nach Westen, dessen Z'el die ~eh~rr
schung eines .fremden Kontinents, 9st~s1en! ist, 
i:it! ein Hehl gemacht. „Dit! Flughme San han
oisco-Hawaii-..\\ldiwar Wake·«1uam-J\\anila ist 'Che 
großtt! Uebcr$CC~Ex~nsion in der amerikan.i
e1ehcn Geschichte", schrieben beispielsweise die 
„Nt!w York Tl!nes" am 5 .• \\:irz 193S, und im 
.gleichen Jahre betonte üon Wharton: ,,Die Be
deutung Pearl l larbOtJrs (des großen Kri~sha
frns .auf Oahu, Hawaü-Gruppe) kann nur in 
einem Krieg gegen Japan iiegen. tl>iescr Krieg 
v:'rd 1kommen, nicht weil Japan nicht gern sieht, 
was rwir auf unserer Seite des Pazifrk tun, son
dern !\\eil wir nicht gern sehen, was Japan auf 
se ner Seite des Pazifik tut." 

dn diesem .Satz liegt der ganze Sinn der ame
rikanisch„japan.schen Spannung t11m den St.1-
len Ozean enthalten. Die Aeußerungen amerika
ni eher Staatsm1i!lner 'lmd führender Persönlich
keiten aus der amerikanischen Wehrmacht, die 
eine ~riegcr sehe Auscin:indersetzuog als unver
meidlich hinstel.en, zah:cn nach Dutienden. l>a
bei haben <lie omerikanischen W rtschaftS3:1ch
\ erständigcn se'bst den rechnerischen N::ichweis 
erhracht, daß allein tlie Kosten für den Aushau 
der Ozeanfestungt!n der USA den Gewinn aus 
<.lcm ganlen ostasiatischen Handel mer kas um 
das ))n:ifaohe llberste·„en ! llar nicht zu reden 
,·on ider Tats.1che, d:iß"' '(J)C .USA 'tmgeheure an
baufähige Gebiete leer stehen haben, die sie 
selbst bei einer musterhaften Sozial- tind Uevöl
kerungspolit k noch in Menschen:iltern n"chl voll 
besiedeln konnten. 

!)le USA beherrschen mit dem wc't ausge
dehnten S)'stem ihrer Seefestungen, de sie 
„Stutz.punkte" nennen, rund drei v;ertel des Pa
cif.k. Japan hingegen, desse!l Verte;d·gungs
linie \'On den Reichsinseln über die Gruppen der 
Hon·n-, Jfotkiu-, !Fonnosa-, Pamu-lnseln b is in 
die fniheren ,\\andalsinseln h'ne'n verlauft, stellt 
seine igaoz.e Außenpo' tik aussohließlich auf twei 
Richtungen ab: erstens auf rd!C S icherung des 
1 ebensraumes fur sc·ne 90 ,\\i Honen Menschen, 
\'On .denen 70 "\\illionen auf den Reichsinseln 
wohnen, und zweitens auf se;nc geographisch, 
politisch und rassisch begründete ,\fss"on der 
Ordnung und Befriedung Ostasiens, fur die • iC'h 
di-e angelsächsischen J\\Jchtc a's ebenso unge
c'gnet c-rwiesen haben wie das alte und das heu
tige China, eine .\\[ssion, d•e ·m Berl.ner Drci
maohtepakt anerkannt ist. 

Der latente Konflikt zwischen den USA und 
Japan läuft also letzten oEndes auf dieseibe Fr:i
ge !hinaus, d;e auch in Europa entscheidend war: 
auf die Gle"chbcrcchtigung. .\\m:sterpräs"dent 
Furst.K o n o y e hat im dioobst das Problem auf 
die ~11~fache Formel gebracht : ,,D.e Frage, ob 
der Stt!le Ozean der Kriegsschauplatz 12wischen 
den beiden pazifischen ,\\äohren sein wird, hängt 
einzig und alle n von der amer~an:schen Aner
kennung der japan:.Schcn Stellung in Ostasien 
ab." Außenminister .\1 a t s u ok a hat das in 
seinen letzten Reden mit anderen \\'orten ge
sagt t1nd dabei Japans Verständ1'uogsbereit
schaft wiederholt betont. 

Was oaber ein Krieg 'ilber !l-12.000 .km h·.nweg 
für die USA bedeuten würde, das h:it gerade ein 
amerikan;.scher Admiral mit dem knappen Wort 
gekennzeidmet: „Wer den Pazl~ik fiher
q 11 e r t , v e r 1 je r t !" 
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Die neue Nationalbank in Sofia 

Die Wirkungen 
des Handelskrieges 

Eine Stellungnahme des , 

„Daily Herald" 

. Im ."~ a i 1 Y ~er a 1 d" gibt ein britischer 
Seroffizier, K a p 1 t ä n Ac wo r t h · 
h '" l•n· ··ß· .. h • ein ver-

d _..1sma :g nuc ternes Bild der schweren Ge-
fahr, die England aus dem deutschen Ha n -
de 1 s ~ ~ i ~ !I droht. Auf Grund der Angaben 
der bnt1schen Admiralitiit beziffert er die briti· 
schen Handelssch:Hsverlustc mit 31.~ Millionen 
Tonnen _jährlich, um dann fortzufahren: „W:r 
haben diesen Krieg mit fast 2000 Schiffen weni
~r ?.egonnen als 1911. Wir haben viel mehr 
Sch:iabel zu_ stopfm und unsere Nahrungsmittel-

Aver~rgung im Mutterland ist niedriger als im 
~rrl 1917, dem schwers~n Monat des Welt

kneges. In jenem gr:mmigen Monat hatten wir 
die französische, italienische und japani.<;<:he Flot
tl' als Helfer. während jetzt eine dieser Flotten 
gegen uns kämpft und mindestens eine der an
deren als möglicher Feind in Betracht gezogen 
~erden muß. Im Jahr 1917 hatte der Feind nicht 
d:e Benutzungsmöglichkeiten der Kanal- und At
lantikhären, die er j~tzt in:1ehat. Wir dagegen 
h'.ltten die Benutzung der irischen Häfen, die wir 
diesmal nicht haben und last not leaste wir hat
ten d~mals das triumphierende Convoisystem 
noc~. m Reserve, während wir es jetzt anwen• 
den. 

Kapitan Acworth unterstrich in diesem Zusam
menhang die Erklärung des Ernährungsministers 
Lord Woolton, daß die gegenwärtige Gefahr 
größer. sei, als die des Jahres 1917, als - ge
nau wie jetzt - die Versenk u :i g s z i ff er 
d i e N e u b a u z i f f e r üb e r s t i e g. 

--0-

Vichy, 10. März (A.A.) 
Staatschl'f Marschall P e t a i n wird demnächst 

eine Reise nach S a v o y e n und in die benach

barten Gebiete Südostfrankreichs unternehmen. 

( 15. Fortsetzung) 

„Brouwers ist eine treue Seele, Mister Wen
ger, aber Mut ist nicht seine stärkste Seite. Da
rum hat er auch die Wahrheit über seinen so
genaJlllteo Unfall verschwiegen. Er fürchret c'.ie 
R~che. des unbekannten Täters. Ein blaues Auge 
w'.rd l~m wohl genügen. Er muß durch einen 
reinen Zufall dazugekommen sein. Der Kerl 
f~hlte sich dadurch wohl bedroht und schlug ihr 
nieder .. Ist darum schon besser, wir Beide neh· 
men die Sache mal in die Hand um d:ihhter 
zu kommen, was hier gesp'elt wird " 

Diese Unterredung finckt wiedH m,1! spät 
n.ic~ der Vorstellung im Arbeitswagen statt. Es 
L~t im Großen und Ganzen auch schon alles be
sproc:hen. 

1tans _ Wenger wird wie allabendlich hier 
n~ ~n.e Zeit am Schreibtlsch sitzen. lnzwi
sc en wtrd Higgins möglichst auffällig nach 
~envAr r1n das Hotel fahren, in dem er währen<! 

es u e~thaltes des Zirkus Wohnu'.lg genom-
m~n .. Spater wird er sich mit Hans Wenger 
~~im.Lich auf dem Zirkusgt>lände treffen - dort 
d~ntT, etwas absfls, wo der Lichtwagen und 
d~e· Vrt'cker stehen. Dann werc!en sie gemeinsam 
de; Ai~~ck, das der \Vengem:he Wohnwagen, 

J . r ebi~swagen und die Wagen Quitos und 
uan1tas 1lden, übernehmen. 

"Weil, also bis nachher Mls~r W „ 
krliftig drückt Higgins dle H. d dooge'.. 
Deutschm. an es 1ungen 

„Hoffentlich erwischen wir den B h 
1 

h 
mache mir mehr So ursc eo. c 
glauben. Eigentlich ~~Bteu°:J die Sache, ali: Sie 
davon etwas wissen." ach auch Ihr Vater 

Hans schüttelt den Kopf. 
„I wo, warum dem alten H~rr:i 

Aengste bereiten. Er hat schon gen~g unn~tigf 
rult all . den neuen Dingen. Haben wir ~% Kirl 
erst, wird er schon morgen f "h 
erfahren." ru genug davon 

Da_nn ist H<1ns W enger allein. 
. Wieder macht er sich über die alten p . 

die eine be' - h . h A apiere, 
'h h in.1 e mag1sc e nziehungskraft f" 
1 n aben. ur 

Besonders die Mappe mit den 
Konstrukt" ·· ß sogenannten 

" ionm mu er immer wieder vorneh-
men. Wie .<:chon so oft betrachtet er di'e v 
rtrien L· · d . erwor
d m1e:i er emzelnen Blätter, versucht aus 

den angegebenen Maßen und Zeichen ein B'ld 
avon zu beko d i 

soll. Ma h aJ mme~, was . as alles bedeuten 
nen s· nc m. schernt es ihm, als könne er ei· 
~Dltsamtnn darin flnden. Für Sekunden steht ein 
· • es turmartig G rü Auge d es e st vor seinem inneren 
eingehen 'S:iJ. ~~=l~k ihm allerdings nlcht ga:tz 
erscheint völlig . ~ an Edie~en Aufzt-lchnungen 
Bogen d 1 sm os. s ist, als ob manche 
nicht ~pe ~ vorhanden sind, einige überhaupt 
h;er d' zh~ geboren wollen. Offenbar 5ind 

· ie versc ledensten V h k k auch solche, v ersuc ~ onstru tionen, 
welchen Gtiind~ d~nen der Zeichner später, aus 
wirr durcheinaoder~~°::ie~anz abgekommen ist, 

\Mit d~em ~eufzer schließt Hans die M 
So sehr ih:i diese geheimnisvolle Ma appe. 
er fohlt sich nicht fri.sch ppe anzieht, 

nd • genug. um dles Durch 
eina er von :1'..elchnungen und &twü.rf -
:u prüfen. eo genau 

& 

Sahibf ve Nqr1y at Mllc11lrü 1 A. M u za t fe r 
T o y d e m 1 r ' Inhaber und verantwortlicher 
schriftleiter. / Hauptsdlriltlefter: Dr. ~du a r d 
Schaefer./ Druck und Verlag "Univeraum•

1 
Qe9eUscb.aft fOr ~. Btyetl• 1 
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Mit einer Flakbatterie 
nach Bulgarien hinein 

Von Kriegsberichter E g o n K i e. f e r 

Kalter Nordwest fegte über dle kahlen Höhen, 
als di·~ Vortrupps unseres Flakregiments den 
Einmarsch deutscher Truppen in Bulgarien er
öfbet.en. ln der Morgenstunde hatte sich die 
Bevölkerung C:es Grenzstädtchens in großen 
Gruppen an der Marschstraße eingefunden. 
Bauern in bunt verzierten Pelzwesten, in die 
Haustürnische gedrückt, Prallen in bunt·m Plu
derhosen, allen voran aber die Jugend. Herzlich 
rief man uns Willkammensworte zu. 

Zentimeter hoch springen die Geschütze auf 
ihren Anhängern, wenn es mit u..,verminderter 
Geschwindigkeit C:urch die gefrorenen, tief aus
gefahrenen Rilkn und Schlaglöcher geht. Stunde 
um Stunde werden Menschen und Fahrzeuge 
durchgeschüttelt. Es gibt kein langes Verweilen. 
Dabei werden gleichzeitig die Fahrzeuge über
prüft, getankt und schon nach einer gute:1 Stun
ce geht es weiter, denn hinter uns warten die 
anderen Einhei~n. Es d,1rf keine Stockungen 
geben. So mancher \Vagen und vor allen Din-' 
gen Motorräder, bleiben mit gebrochenen Ach
sen oder Motorpannen am Wege liegen. Beso•
ders ausgerüstete Trupp!: werden sich mn sie 
kümmern. D:e Batleril', die Abteilung, das Regi
m~nt mar~chi:rt weiter. 

Mit kochenden Motoren schlepp.:n sich C:ie 
schweren Diei:elfahrzeugc über die Sreigu:1gen, 
und wir frieren, daß uns die Zähne klappern 
und wir unsere Füße und H!inde kmun noch 
Fpuren, trotz der strahlenden Sonne, c'.ie über 
den glitzernden Schme(eldem liegt. Und dann 
kommt die erste Nachtr<ist. Frostklar steh~n die 
Sternbilder über uns. An C:en Fahrzeugen hä:t
gen Eis.zapfen. Unsere Batterie hat am Fuße des 
Hochgebirges in einer lmlgari~hcn Kaserne 
Quartier gefunden. Die Männer der nachfolgen
den Einh~iten schlafen in einer zurfü:kliegenden 
Stadt. So mancher verbringt diese Nacht auf 
Teppichen in ei:ter Moschee. Mit größter B.~
reitwilligkeit und Gastfreundschaft haben c.1e 
Lehrer dieses Ortes noch zu später Stunde in 
Schulen Massenquartiere herrichten lassen. 

In der Frü~ geht es schon wieder los. Stun~ 

den verstreichen, bis alle Fahrzeuge flott sind, 
aber mdlich :m Morgengrauen winden wir uns 
cre schmalen Serpentinen der Bergstraße empor. 

Die Straße ist sehr schmal, rechts steil abfallen~ 
de Schluchten, links schneeverwehte Felswände. 
Langsam, unendlich langsam, krieche::t wir mit 

unseren Zugkraftwagen und den angehängten 
schweren ~schütz.en die Steigungen hinauf. Si
cher greifen die Ketten der Zugmaschinen Me
ter für Meter weiter. An den schmalen Brücken 

zeigt sich besonders, was c'!e Fahrer der Flak-

Mechanisch wühlt er in einem der Fächer. Es 
wird lange dauern, bis Rolf Wengers Nachlaß 
geordnet ist. Daran. daß man vielleicht, wie 
Higgins annimmt, -einen Hinweis auf das Depot 
der hallnn Million Dollars findet, glaubt er 
nicht so recht. Eben weil sie nicht existiert. 

Sei:ie Hand hat einen viereckigen grauen Ka
sten er9riffen. Er ist vollgestopft mit Papier, al
ten Rechnungen, allenlei verg.ilbten Zeitungsaus
schnitten. 

Mechanisch sieht Hans das alles durch. 
„Rechnung der Farmervereioigung von Akron 

(Al) ü!J.~r gelieferte Futtermittel." 
„Quittung des Senor Morio aus Tehuantcpec 

über die Lieferung von sechs Gürteltieren." 

Zeitungsausschnitte: 
„Staatspräsident besucht Zirkus ,,Excelsior." 
„Feuer in MexikÖcity.' 
„Polizeichef der Republik Floreales auf der 

Flucht." 
Sieben B!dantcn ausgebrochen." 

"Haben Krokodile eine Seele." 
'.:Bing Bill. Tetascowboy und Zirkusman:1.„ 
Müde fliege11 Han~ \Vengcrs Augen über die 

Zeilen. Wie belang- und beziehungslos das alll!s 
ist. Nichts darin, was ihn mit der Gegenwart, 
mit der Erbschaft verbindet. 

Er schiebt die alten Rechnungl·n und Zei
tungsausschnitte wieder in den grauen Zcttelb
sten zurück und strllt ihn vor sich hin. 

Ein Blick auf di~ Uhr. 
Es ist so weit. sich mit Higgins zu treffen. 

Hans We:iger geht. In die Schatten der Wohn
wagen, in dem Vater und Schwester schlafen, 
taucht er u:iter. 

Nun ist er ganz wach, Es ist l'ine Neumonds
nacht. Man kann d:e H,ind nicht vor den Au
gen sehen. Nur von dem Lichtwagen her kommt 
noch der Glanz einiger Birnen. Auch im Kan
tinenzelt schimmert noch Licht. I her unc! da 
leuchtet das helle Fenster ~incs Wohnwage<ns. 
Es scheint Han.~. als sel ein ungeheueres Leben 
in dieser DunkeihcJt. Sl.'he unausgeruhten Ner~ 
ven spüren alle Ger:iusche, die neben c\er ge
wöhnlichen o;\chtlichm Unruhe aus den Ställen 
und den Schritten der Wi.ichter eiohergehcn. 

Ihm ist ~s. als höre er du: Atemzüge von 
Hunderten von unsichtb,1rcn Menschen, als sei 
ciil' Dunkelheit belebt von gestaltlosen Wesen. 
Hinter der dritten der in l,rnger Reihe aufgebau
ten Zugmaschinen trifft er verabredungsgemUß 
auf Higgins. 

Auch der sonst so ruhige A.nll'rika.:ier ist son
derbar erregt. Kein Wunder, denkt Hans, er 
muß ja schon viel länger diesen Kampf gegen 
die Unsichtbnren im Zirkus „Excelsior" führen . 
Flüsternd verständigen sie sich. 

Hans wird sich so dem Wagenviereck nähern. 
C:aß er den Wagen Qu'tos erreicht. 

Darunter liegend kann er den Arbeitswagen 
gut beobachten. Higgins wird sich an der Hin
terwand des Arbeitswagens verstecken, um gleich 
zur Hand zu sein. Ein Pfiff gilt als das Zei
chen zum Zupacken. 

Bald darauf liegt Hans u:iter dem Wagen 
Quitos. Nur als schwachen Umriß sieht er da 
crüben d2n Arbeitswagen. Von Higg.ins ist nichts 
zu sehen und zu hören. 

Hans spannt alle Sinne an. 
Dann hört er es - ein seltsam regelmäßiges 

Geräusch. Tapp - tapp - tapp. Von irgend
woher aus weiter Ferne scheint es zu kommen. 

Was ist das? 

Dana erkennt er die Sinnestäuschung. pas. Ge
räusch ist ganz, ganz nah. Es ist über S'CJnem 
Kopf. Es klin9t durch die Dielen des Wohnwa
ge:is. Das ist ein Menschenschritt, der unablässig 
auf und ab geht. hin und her, auf und ab. 

Der Artist Quito geht mitten in C:er Nacht auf 
und ab in seinem Wohnwagen, hin und her in 
der Dunkelheit, denn Hans hat vorhin kein · 
Licht mehr in diesen Fenstern gesehen. 

Was ist es, was deci Meisterschützen um die
se Stunde noch unruhig umhertreibt, Eta böses 
Gewissen. Oder schläft er nicht, um nur 
Juanita bewachen zu können, die Viielleicht mehr 
i5t, als nur seine Partnerin. 

Pür einen Auge.nbllck steht Hans das traurige 
Gesicht Juanltas vor sich. 

Dann ist der Schritt über ihm verstummt. 

(Po~ung folgt) 

Türkisene Post 

artillerie Jn den vergangenen Feldzüg·zn geler:1t 
haben. Nur keine Stockungen auf diesen Steigun

gen ist der Wunsch aller, aber die Stockungen 

bleiben nicht aus So mancher Lastkraftwagen 
wird trotz Schneeketten aus oeigener Kraft nicht 

flott. Schnell ist die Mannschaft abgesprungl'n 
und zieht das Fahrzeug an. An den Ausweich· 
stellen aber stehen die bulgarischen Bauern mit 

ihren heubclade,en Ochsengespannen und slau· 
nen faswngslos, daß wir mit unseren Geschützen 
auf dle~r engen. vereisten Straße vorankommm. 

Endlich, nach fünf Stunden, haben wir di~ 
Batterie über den Paß geschafft. Die Fahrt ins 
Tal beyinnt. Und, zur Belohnung für di.:sc Lr1-
stuog werden wir gleich im nächsten Dorf mit 
echter Freude und Begeisterung von der Bc
volkerunf] lwgrüßt. Die ersten Schne•;-glöckchen 
flieaen 1;ns in den Wagen. Ueberall in den 

Ein Bild <Jus dem Balkangebirge 

Städten und Dörfchen, (!ie wir :iun durchfahrnn, 
schlägt uns die gleiche Freude entgegen. \Vi.ih
rend wir verstauht, durchfroren und mit rnnncn
verbrannten Gesichtern unser Tagesziel errei
chen. stc-ht 1n den Straßen c! r l~~flaggten St;idt 
cie sonntäglich gekleidete Bevölkerung und be
wundert die deutschen Sold<1ten. 

Die amerikanische 
Handelsflotte 

Die Größe der amerikanischen Handels
flotte beträgt gegenwärtig rund 

8.5 Millionen BRT. 
Als der W e 1 t k ri e 1g ausbrach, besaßen die 

Ver·ein~gten Staaten eine llande:lsflotte von 2,97 
Mill. BRT; als sie in Iden Weltkrieg im Jahre 
Hll 7 eintraten, war der Bestand - trotz emer 
intensiven Ba.utät;gkeit nuJ den Werften - nur 
:iuf 3 7 1Mill. ,BRT gestiegen; im J<i·hrL" 1921 a.bt'r 
wur<l~n 14 7 ·MHI. tBRT :1us)!ewiesen. Die Union 
war damit' .:tuf den 1. weiten Plall in der 
Weltranglisle der Schi1ifahrt treibenden Nalio
nt'n gePückt. Seit 1922 haben i<Jqc AutlL-.gungen 
der Weltkriegsbauten statbgefundcn. Jahr um 
Jahr v c r r in g er t e sielt durch Ahwrackun
gen ,der Bestand, und ID39 wurden mir noch 
[J,J-! 1BRT reigistriert. 

iDie VercLnigtcn Staaten haben mit ihrer unter 
::;ehr ·hohem 1Kostenau6wand zusan1111e11gelim
merten P.Iotte niemals den .Ansch~uß an die 
iihr:.ge Handelsschiffahrt der Welt gefunden . 
Nur mit großen Staats /. u s c h ü s s e n wa-
1 cn in <lcn ernten Jahren .naoh Ende des Welt
krieiges ihre Schiffe in Betrieb zu halten. Als 
d "e l.Ju~clüisse td.:s St·aatcs geringC'r wurden, 
h,tt man sich vom internationalen Frachten
markt 1.u~iickgczogcn. Die aufliegende Tonnage 
v..:rh'.ndcrtc aber einen Bau moderner Einheiten. 
So ko1111te es koillmen, odaß im Jahr !939 m it der 
lndicnststellu1lg von nur '..!8 Damp.fern mit einer 
Tonnage von 240.000 BRT ein Ri!kordba.uergeb
nis seit 1D21 erzielt wurde. Erst im Jahre 1937 
gelang es cndlic-h der UniteJ Statl>s MMitime 
Com111issi<rn, -weni·gstcns ci11 &1uprc·gramm iiher 
.'i!lO neue lla11dclssch'fü.• ·mit 5 \1ill. tBRT durch
z11.ctrüaken, •das innerhalb eines Zeitraumes von 
;oehn j:ihrcn verwirklioht werden soll. Die Rate 
rnn 500.011 iBRT neuen Schiffen ist auch IG40 
noch nicht crreicht wMden; trotz der Anstren
g1mgcn, die im llin'blick auf den Kr:eg in Eu
ropa 1ge111acht wurdc.n, konnten J1<11r 52 Schiffe 
m:t 4t>O.OOO BRT fertiggL'Slellt werden. 

In hczug a11f die Eins a t 1. fähig k c: t wird 
in der Welt die gegenwärti·ge amerikanische 
l lam.lelstonnage .nm nnch von den notori5ch 
veralteten Einheiten der g r i e c·h i s c h e n Han
delsmarine unterboten. Im Jahre 1039 waren 
48,[><'/o der amerikanischen Schiffe über 20 Jahre 
alt, 30,3% hatten ein Alter /. wische.n 10 und 
20 Jahren, und nur 6% waren jünger als 5 
Jahre. 

Bei Ausbruch des Krieges in Europa besaßen 
d .e USA noch 180 Einheiten mit 1,334 Mill. 
BRT der sogenannten „G eiste r f 1 o t t e" -
jenen Beständen aus dem Welhkriegsbaupro
gramm, die für einen rationellen Einsatz in der 
llamielsschiffahrt ungeeignet waren. Bei der 
großen Nachfrage nach Schiffar:tum sind inzwi-

Istanbul, Mittwoch, 12. Mä1·z 19!,! 

sehen die längst auf Schrottwert abgeschrier: 
nen Dampfer verkauft worde.n. Zunä?hst f11o ~
te .wegen des Neutralitätsgesetz.es 1d1e Verauß 
rung an Neutrale, später an En·gland. Nacl1 ~~ 
Iet;::ten Meklungen ist der Bestand auf 20 Seht n 
zusam.me1tgeschrum1)ft, un·d auch d:ese werd:e
aller Voraiussicht nach noch an England al>o 
5toßen werden. • 

Da im Jahre 1030 die erwähnten N ~ u b .a -ust 
ten im Umfongc_,von ~oooo. BRT 1!1 D_ieflne 
gestellt worden sind, durfte d:e amenkani-SC d 
Handelsflotte gegemvärtig eine Größe von _run

11 8,5 Mill. Biff haben. Der Plan der amtlich~. 
Stellen geht offenbar d.1hin, die Leistung 
f ä h .j g k e i t d e r .r 1 o t t e d u r c ,h Neu; 
bauten ,und durch den Verkauf de 
u n b r a u c .h h a r e n E i n oh e i t c n s i c h e ' • 
zus t e 11 c n. n:es scheint auch der Grund d:i~ 
für .~u sein, d:iß -bereitwillig die Verkäufe _:i 

11 England cmchgeführt wonden sind, ob.gle1C
111 der vorhandene Schiffsraum kaum ausreicht, [~ 

alle Frachten d·er am e r.i k n n i s c h e n VolkS· 
wirtschaft au~.fiihrcn :N1 können. 

· Aus dem . Kulturleben 
Unbekannte \Vcrkc von Joseph 

H a y d n warrn kürzlich in einem Wiener Koll' 
zert zu hören. Ihre Auffindung ist Professor Dr· 
Adolf Sandbcrg"r ~u danken,' der fünfzig Jahrt 
$eines Lebens fur die Erforschung von Hayd!lS 
Leben und \Vcrk nufwandte. Es gela:ig ihm sO• 
eine Vielzahl unbekannter Werke Haydns zi• 
cntd-~ckcn, darunter zehn Sinfonien. 

"' 
Pro f. G c o r \l K u 1 e n k a m p f f_. der ~~ 

1 ührnh.:ste unter den dcutsche:i G~gern hJ 
auch im Sommer 19.f 1.. wie alljährlich, ~o~ 
Mitte April bis JLmi e1n\.'n Kursus für t<:chntSC 
weit forturschrittcnc G~igcr ab, der an d~~ 
Staatlichen Akadl'mischcn 1 lochschulc für M11~1 

in Rerlin-Charlott<.'nburg st.ittfindct. 

* 
Hilde Körbcr, d:~ intcrl'ssantc d-~utschl' Fi.hfl" 

schausp derin, spielt die Titelrolle der Komödie 
„ Die G n t t in · von Johan von BokaY• 
die demn.1chst in Berlin im „Theater unter dell 
Linden aufgeführt w ird. Die Berliner ZeitungeJl 
unterstreichen bei c'.iescr Gelegenheit die ße• 
deutung des ungarischen Autors und der zeit' 
genössischen Komödiendichtung des ungarischell 
Volkes überhaupt. 

• 
Die große westfiilischc Industriestadt Dort· 

mund eröffnete ein zweites The· 
a t e r, da die Entwicklung des Theaterlebel15 

im Kriege bewiesen hat, daß das bisherige Stadt~ 
theatcr nicht ausreicht. Mitunter mußten dre• 
Aufführungen an einem T<ige gegeben werdell• 
um den Anforderungen gerecht zu werden. JJ1 
den neurrbauten Kammerspielen wird unter del1 

ersten Aufführungen auch die Premiere voll 
„Herze:i im Sturm" des Jugoslawen Begovic z11 

sehen se:n. 

GENERALBEVOLLMÄ'CHTIGTER VERTRETER FOR DIE TtiRKEl; 

Hugo Herrmann 
ls ta n b u l • Kar a k ö y, Es k i Kr e d i1 i y o n e h an 3 c ü k a t, Post lach : Ga 1 a t a. P. K. 1120 
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W'ltRISCliAlflJSTlll fDftR ,JIJIRl<ISClflN rvs 
Ölpflanzen-Anbau 

in den Balkanländern 
Von Landwirtschafts-Attache 

D r. K. Kr il u t 1 e - Bukarest. 

.\\1t freundl eher Genehm gung des Ver
llges TheO'dor We'cher-!Ber.lin entnehmen 
wir dem Februa•~eft der „lnternationa en 
Agrar~Rundsoh.:rn" 1m ~uszug fotgende 
Ausfuhrungen: 

KJ;ma iund Boden machen die Länder 
des europäischen Südostens für den An
bau von Oelpflanzen in hervorragendem 
M<tße geeignet. Oie große Anzahl der 
Sonnentage und die gehaufte Sonnenener
gie der rumänischen Barngansteppe. der 
rum:.inischcn Walachei. odcs nordbulg;iri
schen Gebietes südlich der Donau. des 
l:hn.ites. der Batschka begimstigcn die 
Entwick ung der Oelpflanzcn und deren 
Samen wie in k.1um einem anderen Ge
biet Europas. Ocls,iaten wurden daher 
m den L:.indcrn des Stidostens schon seit 
alten Zeiten <ingchaut. Am hclkanntestcn 
ist seit jeher Sonnenb~umenanbau m Bes
s<irubien und in der Moldau. \V citc 
Strecken dieser Gebiete sind 1m Somm~r 
mit dem wundervollen Gclb der Sonnen
blume bedeckt. In den Ländern des euro
p:itschen Südostens sind bisher folgende 
Oclpflanzen lbzw. ölliefernde Pflanzen 
ve1~reitet: Sonnenb umen. Raps. Soja. 
Lein. (Ocllein), Hattf. Mohn, Rizinus. 
Erdnuß, Scsnm. Im Vcrsueohsanbau be
finden sich nOC'h Pe.rilla und Saflor. Als 
wichtige. Rohstoffe. für die Gewinnung 
\'On pflanzlichen Oelcn wären weiter zu 
nennen: Baumwollsaat, Kürhiskcrne und 
neuerdings Tabaksamen. Des weiteren 
kann für die Oelgewinnung der Mais Be
deutuDg erlangen. 

Sonnenblumen 

Sojabohnenanbaus cht:nfalls eint: bcsoatdere 
Gesellsch:th. 11 er ist oder Sojaanbau \ on rd. 
5.000 ha n 1938 auf et11 :i 50.0(1() ha in 19~11 ge
ste · gert \1 orden. 

In jugo sl aw1cn ist de Aus<leh1\u11g der 
Sojakulturen <tuf <lic .Pionierarbe't der „Uljarica", 
dre 111.t den Staat ichl'n Stellen eng z.usammcnar
be'tet, zun1ckrnhihren. Die „Uljarica" schließt 
m't den Bauern Anbauvcrtrnge, wobei eben
falls das System eines g.:iran tierten .'\\inde6t
pre1Ses angowandt " 'rd. Oie „WjariC.l" hat e~ 
bislang izu einer Anbaufläche von r.d. 10.000 ha 
gebracht. Doe Soja wird ihauptslichlich im nörd
lichen Teil der Donau- und L>rina•Banschaft 
und im östlichen Teil der Sav:i-Banschaft an
gebaut. 

Trotz verschiedener Ansatze ist drc Sojakultur 
in U n g a r n nicht ~nnenswcrt v. eitcr.gekom
men. Man schatzt b.~hcr eine Anb::mfl::u:he rnn 
rd. 3.000 bis 5.000 ha. 

Haps und Lein 

Der A11bau 'l'On Haps ist n den L111Jern des 
Sudostens mcht so verbreitet, wie man auf den 
ersten ßl'ok .annehmen konnte. W nlcrraps un
ter i gt im kont"nentalen KI ma mrt sc 11er ho
h„n K.iltc und ider oft 111.1ngclr1den Schnl'C<lecke 
der AuswintenmgsgcfJ.llr U'c Ausdt!hnunS! des 
R:ipsaobaus \\ rd weiter noch lieeintr;ichhgt 
durch Rap s ... h.1dl:nge, 11· r d·e es ibNlauerli
chc:-\ c sc noeh ikt;dlt! c nw:indfre'e Bc-
kam1 ung metlroJc g bl R:ips ist eine sehr 
gute Vmtrucht, ruoo einen ibesondercn Vorteil 
b'etet lfaps auch dad~rch, daß dae Frntc einige 
Zeit • or der ( ietreideerntc l'l1fo'gcn kann. Uic 
Anbauf liehen !betrugen in den einzelnen !.lin
dern 'n 1939: B u 1 g a ri e n 25.000 h:i, J u g o -
slaw icn 20.000 ha, Uflgarß 12.UOO ha, 
R '1l man i e n 50.000 h:i . Im Durchsohn'tt der 
Jahre 1936-38 halte Ruman'cn einen Anbau von 
80.000 .ha aufzuweisen. In Ungarn und Bt1lgarien 
ist ·n ideon letzten Jahren eme Anbauste:genrng 
erreicht worden . .Fur Sommerraps ibestehcn gute 
J\nb:wmüglichkeiten im Banat und auch in der 
Batschka. 

O'e Kultur des Oel!cins .hat besonders gute 
\'orbod ngungen in lder bulgarischen und rumä
n sehen Uobrndscha. In Riu mä n i-e n sind der 
dortigen Trockenhe't angepaßte Oellein-Sorten 
cntw okelt worden. Nachdem in den letzten 

Der Stand der Privatkompensationen 
Nach den Angaben der Takasgesellscha!t, über die die Abwicklung der Pri

vacltompensationsgeschäf te erfolgt. ergibt sich zum 22. 2. 41 im Vergleich zum 15. 
2. 41 folgendes Bild vom Stand der privaten Warentausohgesch!ifte (in 1.000 
Tpf.): 

Uinder 

Auswechsdbar 
Großbritannien 
frankreich 
Schweden 
Schweäz 
Niederlande 
Belgien 

Zusammen: 

Barausfuhr 
15. 2. 22. 2. 

1.837,3 
132,2 
832,7 

4,fl 

2.827,1 

1.847,5 
1!°)5,2 
870,I 

4,0 

2.877,7 

Guth.aben aus 
~fenmgsausiuhr 
15. 2. 22. 2. 
92,7 92,7 
86,J ~3.8 
91,3 91,3 

371,0 301,8 
Hl,5 88,7 

732,8 658,3 

15. 2. 
1.505,5 

453,2 

10,fi 

1.96'),3 

Eanfuhr 
22. 2. 
1.380,5 

450,7 

10,6 

1.841,S 

Besonders 'bemerkenswerte Verändenangen halben 1Sich in der Berichtswoche 
(15.-22. 2. 1941) nicht er.gben. 

Um1·echnungskm·se 
In Er.gänzung früherer Veröffentli

chun.gen sind loür%1ich von der General
direktion lür den Zahlungsverkehr beim 
Finanzministerium die :für die Banken 
und V ersicherungsgesel!schaften zur Be
rechnung der Umsatz• und Stempel
.steuer geltenden U mrechnungskurse für 
Geschäfte in bestimmten fremden W äh
rungen bekanntgegeben worden, die ent
weder an der Börse n icht no t iert worden 
sind oder deren U mrechnungskurse bis
her n icht festgesetzt worden sind: 

Einheit der Tiirkpfund 
fremden Wähmng 
Registermark 0,215011 
Afüan~her franken 0,414819 
Däßisohe Krone 0,24-037 
Norwegische Krone 0,287933 
HonPong.,()otlar 3,274600 
Iran. Rial 0,073928 
Z y prisches .Pfurid !),233400 
Irak. ninar 5,233400 
Palästln. Pfund 5,233400 

Buchbin'Cler•einen, 2.600 m. Emkaufs
kommission der .\\onopolveriwalhlng in lstanbul
Kabata~. 27. März, 14,30 U.hr. 

~\\ o t oor e:n o J. IKostenvoranschtag 7.9'JO Tpf. 
Stadtvel'\\-nltun.g voo .Ankara. 18. Marz, 11 
unr. 

Auto-Ersatzteile, 14 Lose im \er
anschlagten Wert '\'On 347 Tpf. Einkaufskom
mi.<>sion der .\\onopoh'e11waltung in lstanoul
Kabat~. 18 •• \\ä~. 11 Uhr. 

B r:U cke nib.i u (Holz). Kostenvoranschlag 
21.064,76 Tpf. Yilaym Balakesir. 26. März, 15,30 
Uhr. 

St r.a ß en b atU (lnstandsctzung-sarbelif'.n). 
Kostenvoranschl~ 15.450,28 Tpf. Vilayet K.ü
ta.hya. 25. L~ärz, 15 Uhr. 

Schwefelsäure, 2 to im veranschlagten 
Wert von 640 Tpf. Erste tBetriebsdircktion der 
Staatsb.öhnen in Jlay!Clarpa~a. 27. .'\\arz, 10,45 
Uhr. 

He i 1 m j t t eJ verschiedener Art •und l\ran
kenhaus-Bedarfsarhkcl in größeren .\\engC'll. 
EinkaufSkommission des Verteichgungsmin:steri-

JUGOSLAWIEN 

Italienische Baumwollgarne 

für Jugoslawien 

„Novosti" meldet, daß die italienisch
jugoslawischen Textilbesprechungen in 
Abbazia über die. Lieferungsbedingungen 
und Preise für 2 Mill. kg Baumwollgarne 
durch Italien an Jugoslawien erfolgreich 
aiblgeschlossen worden sind. Ueber die 
neuen Kontingente wird auf der am 1. 
März in Rom begonnenen Sitzung d~ 
jugoslawisch-italienischen !Ständigen R e
gierungsausschusses beraten. 

Namensänderung 

einer Belgrader Gesellschaft 
Die G. Rum p e 1 A.-G„ Belgrad, hat 

ihren Namen in „Jugoslovensko 

Mannesmann A.-G." geändert und 
beschlossen, das Kapital von 1 auf 12 
Mi 1. Dinar zu erhöhen. 

IRAN 

Fortschritte im Bahnbau 
Der Bau der Zweigbahnlinie, die von 

der .großen Transiranischen Eisenbahn
linie bei Teheran nach Täbris abgeht und 
\'on <fort an das europäische Bahnnetz 
Anschluß erhalten wird, macht weiter 
gute Fortschritte. Die etwa 350 Kilometer 
lange Strecke von Teheran nach Send
.schan wurde bereits vor einiger Zeit feier
lich eingeweiht. Bis dahin bot die Linien
führung keine ausnehmenden technischen 
Schwierigkeiten. Bei dem Ort Mianeh 

Oie Sonnenbhtme gehort •w e schon oben 
angedeutet -- zu iden bod nstandigstcn Oel
pflanzen !des Südostens. Ru man i e n halle b":s-

Jahren die Leinsaat~nbauflaohe .in Europa ins
gesamt zuruckgegangen iist, kommt der Oel
leingmvinnung am europaischen !Südosten eine 
hcsondere lkdeutung z.u. Das Oellein-Stroh 
wird m der Dobrudscha wegen ides dortigen 
l lolz.mangcls noch verbrannt. !Es ist neuerdings 
c n Verfahren zur Verne~ung des Oellein-

Aegyptisches .Pfund 5,37MOO 
Syf'i.sches Pfund 0,591200 
Ru.bei 0,2518W 

Oie gesamte Weltpresse erklärt übereinstimmud : 

Strohes .z.u l·aser.:wecken entwickelt worden. 

E • k "t rt d M -!1- Hiel'OOrch :kann der Oe !ein-Anbau noch wirt-W19 et SWe e er U:;m sohaftliaher igcstaltet werden. iDt-r Oene·n hat 

d W 1 betriebsY.irtschaftlich noch den Vorte I, daß er urch Künstler von e t... infolge .seiner frühen Aussaat eine günstige 
Arbeitsverteilung in der Bes!ell-Leit ermöglicht. 

ruf. Mitreißende Melodien Deutschland hat schon im Jahre 1934 mit u n -
g .a ir n ein Abkommen Liber <fe Abnahme \'On 

d T • d "t "cl l.e'nsaat getroifen. Rir die Uebern.ahme wures ageS Je ttZeJ. Spl " den garantierte Mil1dcstpreise "Vereinbart. Das 
Abkommen hat jedoch nicht iden seincneit erbero•t a f Schallplatten warteten Erfo g gebracht. ln!lgesam: werden 

'-& bisher in Ungarn, J u .g o s 1 a w i e n , Butga-

~ 
„POLYDOR" und 

• rien, Rumänien e~ 40.000 tbis !i0.000 ha Le'n 
zur Samengewlflnung angebaut. G r i e c h e n -
la 11 d hat ~nen Zuschußibedarf an Le"nsaat. 
Infolge der besonders günsügen klimatischen 
Vcrhaltnisse könnte allein in der bu garischen 
und nimän'schen lldbrndsch:i schon in kurzer 
Ze't und al!e;n bei Oellein dnc Anbaufüichc \'On 
60 000 ha erreicht 11 erden. 

·nBRUNSWICK" 
11."Ulg einen durchschnittlichen Sonnenhi 1men
ntibau \'on rd . .200.00ü ha, wobei c n 1 la~pta~
haugoo:et die ~1o~a 1 'st. lfcr f ndcn " r de 
Sonnenbhlme sc t fani;cm m Spezialanbau, 
wi1hrend sie m den ubr gen Gebiden in erster 
Linie als Zwrschenku wr un.d als Randkultur, 
VOM\\"il.'Rend lbei Ma s angebaut \~ urde Im Jahre 
1940 lhat nun de :Kulbur der Sonnenbl..ime cmcn 
gewaltigen Ai1fscln~ ung erlebt. Der in deutsch
nrmänischcr Zosammcn.1rlbe-1t geschaffenen Ot-l
~ten~nbat1-Gcscllschalt „Solagra" ~l'lang es 
sohon tm ersten Jahre hrer T,1t.g"keit, u?er de 
bisherige A11baufüiche h'naus n R.1m.111 cn zu
satJzlich 170.000 -ha Odpf'anzcn, insbesondere 
Sonnen.blumen, anbauen z.u fassen. D'e ~nbau
'ertr:tge der üese sc~1ft \\ irden rnrw egend 
nut Ktdnhaucrn '1~l'Schlosscn, die zum erste~
mal für hrc Oelsaatcr1 einen fohnenden Pre:; 
·b~arnen wahrcrr.d sie fruher von den Zwischen
hlirld' m' uoo Spekulanten u gebeutet worden 
waren. D.c „Sol: grn" berat dM! Bauern . in Zu
sammenarbt..-it 1mit den nmthchen Stcllen 1111 An
bau ·n>tt Oels:iatcn, sie lullt :wßerdem ernwand 
freies SAat~ut lbesahaHen und gibt d cS<.'S an de 
Bauern weiter. S e stellt entsprechende Ger.1!e 
4100 L\\.aschinen lfur die Anb:n1er bereit. Dur?t 
alle \licse ,\\aßnahmL'll Wlrd es moglich se 11, 
<.len Oclsaatenanbau m der rumanischen Ebe11e, 
in der Baragansteppe timt besonders In der 
;\\oki.iu un<l im Banat noch weiter auszu
dehnen. 

jB u Jg a r i e n .hat .bisher einen Sonncnb'u
nien.anbau von durchsohnittltch etwa 180.000 b's 
200.000 ha. Das strirkste Anba-ugeb.et ist Nord
bulgarien das durch Boden und KI ma für 
Oclsaate~ uberhaupt besonders gee.lgnet ist. 

Hanf und sonstige Oelpflanzen 
H:inf zur Samenge\\ 'nnung \\ ird l'Orwiegend 

n }{ tu11 ä nie n un<f B u 1 g a ne n gebaut, 
wahrend in J u g o s J a w i e n ( &tschka) ein 
n.uc-gcze ohneter Hanf zur f'asergl'winnung kul
t \''crt wird. Die Anbauflächen von Hanf zur 
Samcngcwinmmg konnen im ganzen Südo~tcn 
auf eh\ a 10.000 ha gl"Sch!ilzt werden. 

Sesam ist am staa'kstcn n (j r~ e c h e n 1 an d 
und ivereinzelt in B u Jg a r i e n \"ertreten. 

An anbaumaßig im Slidosten weniger ver
tretenen Oelpflanzen ibz.w. Oellieferanten w:iren 
nooh zu Cr\\'<1hnen: Mohn. R'zinus, Erdnüsse, 
Pcr'alla, Saiilor! Als immerhin ibedeutsame Oel
quelle '\\ aren dann schließ.lieh Kur.hiskcrnc und 
Baumwollsaat zu nennen. T~haks:unen \'Cr

s 1cht iman onouerdings 'l-benfall„ zur Oelgewin
nung mit heranx11Z'ehen. 

Sicherer Abnehmer für die Oelsaaten 
des europäischen Südostens ist Deutsch
'and. Der Trnnsport erfolgt ( ehenfalls 
überaus günstig •Ilir die Länder dc.s Süd
osten~) auf Donauschlepps. Im Zuge des 
gesteigerten Anbnus von Oelsaaten im 
Südosten wird auch an eine gewisse Ver
lagerung de.r deutschen Oelmüh.lenindu-
trie nach <lcn deutschen Donau.häfen zu 

denken sein. 

Zusammenfassend sollen noch c111mal 
die Vorteile des Oclsaatenanbaus für den 
Südosten rhervorgehoben werden. Sie lie
gen ii:i: der ~eri>e..c;scrung der Fruchtfolge. 
Oelfruchte sind .gute. Vor:früchte. und sie 
brmgen infolge der in 'etzter Zeit ange-

Geräuschlosigkeit, 

Peso 0,327400 
Diese U mrechnungskurse gelten für 

die Zeit vom 1. Juli Ibis 31. Duembu 
19i0. Die Kurse für die Z eit nach dem 
1. Januar 1941 sollen später ·bekanntge
geben werden. 

Generalversammlung&· Kalender 
Ankara Bahceli Evler Yapr Kooperatlfi 

22. März, 15,30 Uhr, Ankara 
Mlbra lllllk S..-.. T. A. $. 

26. Mlrz, 10,30 Ohr, Ankara 
Tirldye lf 8tl , 

27. März, 14 Uhr, Ankara 
Umumi Map.lar T. A. ~· 

28. MärL, 14 Uhr, Ankara 
Tralnon Elektrik T. A. ~· 

28. MärL, 14 Uhr, TriWbzon 
Anadolu Anonlm Türk Slgorta ~irketi 

31. März, 10,30 Uhr, Ankara (I~ R:inkas1) 
Ankara Anonint Türk Sigorta ~irketi 

:ll. März., 11 ,30 Uhr. Ankara (l~ Bnnkas1) 

Schmieröl, ~2.000•lcg zum Preise \'On je 
0,73 Tpf. Einkaufstomcnission des Verteidi
gLn1gsministeriums in Anl<A\ra. 15. März, IO 
Uhr. 

W a s s e r 1 e i t 1u n g. Kostenvoranschlag 
1.&.ll ,36 Tpf. 1,astcnheft O.~ Tpf. Einkaufs
k(lmmis.o;;ion d~ Vertei<i'gur-.gsministerium5 in 
v\nk:ira. 25. März, 11 Uhr. 

i\\ ... , n t e 1 s t o ff , 200.000 m zum Preise von 
je 3.40 Tpf. Lastenheft 34 Tpf. t:inlmtfskom
mission <lc.<1 Verteidigungsmin'steriums, Ankara. 
1 !I. ~\\ärz, 11 Uhr. 

stiegenen Prel'Se eine besonders hohe 
Rente. 

In allen Ländern des Südostens wird 
der Oelsaatenanhau von der Regierungen 
mit allen Mitteln gefördert. In Bulgarien 
ist ein staaüiches Oelsaatenmonopol ein
geführt. In Jugoslawien ist die staatlich 
poivilegierte Ausfuhrgese:lschaft „Prizad" 
mit den Maßnahmen zur Förderung d es 
Oelpf.lanzenanbaus beauftragt. In U n
garn ist für diese Zwecke die „Futura" 
eingesetzt . .Oie im Südosten neugebildete 
Oelsaatm-Gesellschaift „Solagra" ist ein 

J u u: o s 1 a .... 1 c n '\\eist c neo Anb.: u \ on rd. 
30.000 ha .auf. Besonders die Bauern der 
Batschka sind im Sonne1\b .1men nbau er
fahren. 

ein Zeichen fortschreitender Technik 
U n ~ a r n Jiat b sher nocll einen verschw111-

dcll'd kleinen iSonncrrbhamenanbau. Die Tat
sache, daß man neuerdings .der Sonnenblume~· 
Zilchtung in Ungarn besondere Auimerksamke;t 
sehenkt, läßt dar.:iuf schließen, daß die Absicht 
~esteht, den Anbau von SonneriblumCll, wie 
'llberh.:i.upt -.·on Oelpf amen, weiter ausdehnen. 
Das <H~ibict Satmar ist ein ~anz hen·orragen
des Anbaugebiet für Sonnenbhlmen. 

Sojabohnen 

Der Aobau \'On Sojabohnen ist innerhalb der 
Siidostlärider .am stärksten m R 'll m ti n i e n 
entv.'ickelt worden. Dies besonders deshalb, v. e 1 
eine ~ehr gesohiokt arbeitende Sojagesellschaft 
den Anbau, \'Of'\\ iegend In Nordbcssarab en, oin
Refuhrt ihat. IDie Gescllsohaft erreichte im 5. 
~nbauj.ahr e'ne Anbauflache 'on ro. 160.000 ifta. 
::uuroh idie Abtretung ßessarab~s ist der großte 
.feil di'eser Kulturen an Rußland gefallen. In den 
Jeti.tgen rumlinisclten Gebieten kann eine 
trockenrestStcnte Soja Eingang fmden. 

In B u l .g a r i e n arbeitet zur Fordl'rung des 

und eine bedeutende Arbeitshilfe. Die geräuschlose 
Eiße Ma
und Dau-

Schreibmaschine heiß t Continental - Silenta. 
schine von der gleichen hohen Genauigkeit 
crhaftigkeit wie alle anderen Continental 
Vorführung unverbindlich. 

Maschinen. 

Vertretungn in allca Llad~m der Welt. 

WANDE R ER· WERKE S 1 E 6 M A R • S C H 0 NA U 

Mutterliebe 
mit KÄT HE DORSC H und PAUL HöRBIGER ist der herrlichste Film, du 

wir je gesehen . haben 

AB FREITAG abend im Kino 5ARK 

ums in An1cara. 13., 14., 15. 'ltn<l 17 .• \\ärz, je
weitlg um 11 Uhr. 

Tier ä r z11 ich e Bedarfsartikel, darunter 
500 Paar Gummihandschuhe. Kostenvor.anschlag 
4. 190 Tpf. Eiok::\ufs'kommission des Verteidi
g:ungsministern1ms in Ankara. 17. März, 14,30 
L'hr. 

The.r1111ometer, 2.300 Slltick im -.eran
schlagten Wert von 1.150 Tpf. Einkaufskom
mission des Yertekiigullg9ministeriums in .An
kara. 17. ,\'\ärz, 1 1 ,30 Uhr. 

G 1 y k o s e , 100.000 kg tZlum Preise von je 3 
Tpf. Einkaufskommission des Verteid;gungsmi
ni.steriums in Ankara. 25 .• \\ärz, 11 Uhr. 

E 1 e kt r i s c h e Artikel, 21 Lose im \eran· 
schla.gten Wert von 9.023 Tpf. Stadtverwaltung 
von K1r1dareli. 20. 1.\\ärz. 

Elektromotor nebst Zl.)behör iür eine 
Eisfabrik. Kostenvoranschlag 2.600 Tpf. Stadt
verwalrung von !1<1rklareli. 20. 1März. 

Scihrieibimaschinen, 40 Stück. Ein
kaufskomm~.Qn des Verteidigungsministcn
ums in Ankara. 13. Mlirz, 11 Uhr. 

Alteisen, 210 t.o aa1m Preise von je 17 
Tpf. Einkaufskommission der Hecreswcrkst.11-
ten in Ankara. 24 . .\\ärz, 15 Uhr. 

Mustel1beispiel für eine europäische Zu
sammenai4beit zum Zwecke der einheit
lichen P~nung und Produktionsstei
gerung auf dem Oelsaatengebiet. 

Im europäischen Südosten liegen noch 
gewaltige pf .anzliche OeJreserven, die. 
mobilisiert werden können in gemeinsa
men Zusammenwirken zwischen Deutsch
land und <ien Ländern des Südostens. Es 
wäre hierfür ~eckmäßig, wenn inner
hal> der .an dieser Aufbauarbeit lnter
essi-erten Länder Europas auch ein wech
selseitiger Erfahrungsa\llStausch über die 
Züchtung. die Sortenprüifung und den 
Anbau von Oelpflanzen betrieben würde. 

Durch verbesserte Bodenbeari>eüung, 
Saatgutauslese und den Einsatz von 
künstlichen Düngemitteln ist eine hedeut
same Stei.gerung der He'ktarerträge bei 
Oelsaaten möglich. &hon 1nnerhcWb kur
zer Zeit können die Anbauflächen der 
oben beschriel'.::>enen Oe'saaten Fm Süd
osten verdoppelt bzw. verdreifacltt wer
den. Die wichtigste Oelpflanze des Süd„ 
ostens ist und bleibt die Sonnenblume. 
die auch jetzt schon eine Gesamtanbau
fläche von rd. iS0.000 ha aulfzuweisen 
bat, eine Anbaufläche. die ohne Schwie
rigkeiten und schon in kurzer Zeit auf 
1-1,5 Mill. ha erhöht werden kann. Der 
vergrößerte Oelsaatenanbau und die 
gesteigerten Hektarerträge .liefern eine 
erhebliche Menge pflanzlicher Oe'roh
stoffe. für die sichere und lohnende Ab
sa tz:mög lichkeiten vorhanden sind. Die 
bei der Oelgewinnung anfalle.nden Oel
kuche.n und Schrote werden auch nach 
dem Kriege für die Vielhwirtschaft von 
besonderer W ichtigkett 'Sein. 

wurde jedoch das Hochgebvge e.rreicht, 
das den Bahn'bauingenieuren schwere 
Aufgaben zur Lösung stellte. Vor allem 
ist der Durchstich einer ganzen Anzahl 
tlrößerer Tunnels notwendrg. Wie von 
der Strecke berichtet wird. machen jedoch 
trotz .des Winters die technischen Arbei
ten in der hocha 'pinen Lage gute Fort
schritte. Kürzlich wurde.n in den Losen 
Nr. 11 und Nr. 12 ZVw"ei Tunnels von 550 
und 600 Meter Länge völlig beendet. und 
mit der Fertigstellung zweier weiterer 
großer Bergdurchstiche in einer Länge 
von 1.550 und 1.700 Metern w.ird dem
nächst gerechnet. 

Tagung der Donaukommission 
Der beratende Ausschuß für Donau

Angelegenheiten oberhalb Braila, der seit 

dem 20. Februar in Wien unter deutschem 

Vorsitz ~tagt hat, schloß seine Beratun
gen aib, an denen Vertreter der italieni
schen, sowjetrussischen, bulgarischen, ju
goslawischen, rumänfschen, slowenischen 
und ungarischen Regie11ung teilgenommen 
haben. 

Es handelt sich um die erstt Arbeirsta
gung des nach All.flösung der V crsanler 

internationalen Donaukommission im 

Herbst vorigen Jahres eingerichteten Aus
schusses. 

Die nächstf" 'f agung ist lür Ende Juni 
in Aussicht genommen. 

Anka1·aer Börse 

WECHSBLKURSE 
ErOH. 
Tpf. 

SerUn (100 Reichsmark) -.-
London l1 Pfd. Stlg.) \ 5;~4 
Ne"!'York ( IOO Dollar) llH .2.• 
Paris 000 Franca) . • - .-
Mailand (100 Lire) , , - ·
Oenf 000 franken) • , 29.!.18 
Amsterdam ( IOO 0Ltlden) 
BrO.sel (iOO Belga) . , -.
Athen (100 Drachmen) , 0.997:.i 
Sofia (100 Lewa) • • , J.622.", 
Prag (100 Kronen) , , 
Madnd (100 Peseta) . 12.9:175 
Warschau (100 Zloty) -.-
Budapest (lOO PqO) , -.
Bukarest (100 Lef) • , -.
Be11rad ( IOO Dinar) • 3.175 
Yokohama (100 Yeo). • al.HS7f1 
Stockholm (100 Kronen) 31.005 
Moslcau (100 Rubel) • -.-

11. März 

Sclald 

- .-
12920 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

Die Notenklll'se werden oidlt mellr veriHfeat· 
lcbL Die vontcbwlea KllfM bezlebea 8icla W 
..r c11e ......,.8bllchia wecmea andl..._ ... 
w aidlt tlr dll Ebiweckt I& ~ 5 lM 
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AUS ISTANBUL 
uin pektionen des Vali 

er Va11 und Oberburgermeis„r, Dr. Lutft 
r dar, msp1:: er c gestern 'orm1ttag d•e- Stra

nhauarb itrn und außerdem die Ausbesserung 
MC'd ese ln Fat l:t, die fur arme Studenten 

r r cht. ~ \1. d. Er beskhtig• fern r dir 
ar t te m ~ehzaclcl-~r i.nd stelltt- person
h llntersuc.hunuen :in. An 1..hließend g 1b der 

1 r.o h Aowel ;ingen für die Portfiihrunu der 
b 1te~ .im T.iks mplatz u 1d am Stadttheater In 
p(ba~1. 

Stadtratssitzung 

G t rn na hm1ttag fand um 15 l 01r unter 
m Vors t: c!e' V .ih eine St.idtmtssit:un11 st.itt 
r f-bush:iltplan fur die laulende·1 U n kost · 

ird._. h<'sproclum un 1 augenommen. Im dn:cel~ 
n handelte es sich um die Ausgaben fur Ge
lt :ulng n ar. die Lrhrer, d e laufl'nden Repa

' 
1 r<'n, d • Pfbnzuno von B.uuncn in C:er Stadt 

n: dden K:Vabmpf 9<9Cll de \V1JJ,1..hwe nr 101 G•-
e~ 1 ycts. 

Juftschutzübung in Sartyer 

~ e m der Stadt Istanbul selbst, so!k-n Jdzt 
rnb m den Außenbezirken L u f t s c h u 1 ~ _ 
1 bu n 9 e n . nbgrh.1lten werde"I. Mit dtes;n 
e ungcn wird am kommenden Sonnt,1g n 
a r 1 y er b gonnen. 

Bel dieur Gelegenheit sollm auch erstmalig 
Je gegen Fa 1 1 ~ c h 1 r m .., , · ~ 

Mannschafto . 'f k . l 9" r em.useticnclt'n .n m .it1g ett tretl'n. 

Die kommenden Schulferien 

Das Unterrichtsmla sterium hat nu:miehr uber 
~~e h e~ie Unterrichtsdirektion die Fe r 1 e n. 
Wir~ e h n.~t gegeben. Wie in jedem Pruhjahr 
llnt n~ ertelluno der Zwischennoten eine 
M i ~rt1 l tsphusi eingtfugt. Die!\t' fallt für die 
Fach ~ f c u f e n und Lyzeen, Gewerbe- und 
bis ~~m u ~6 aM" die Zeit vom 21. M 'rz morgens 
terrl;h · ur: abends, sodaß also c'.er Un
V o l kt Wlehderl am 27. morgens beginnt. Für 

b 6 
sAs c u e n smd d1esl' Ferien vom 1 

IS prif, ' 

Liebestoll 

Gestern ere g · h p 1 ne I' ~IC C n llnlllCJ h n •dtt fl< r 
a\I von Licbrstollh'.!:t Em Im V ertel Kumkn·n 

wo mend~s. ehr sc.hones MJdthen namens S ~
der, v:urce schon seit e1;;1ger Zeit hd11g , on e'
~em Jungen. Mann naml'ns Enver geliebt, oh.'le 
Aaß hbcr s me Liebe et widert wurde. Alle se , , 
ß nn e~ng versuche \\arcn veroebens. scme 
h fe gmg<"n ungeoffnet zunick und d~s Mäd 

c1 cn h~ich ihm so gut es konnte, he1 den h, uf g 
•
1 

lL t 1ch 'On En\~r herbe gdührten Zus.,m
mbe.ntreffen ;iuf der Str;iße aus. Umso verruckter 
a er wurd~ Enver Als er n m {1 stcrn wieder 
um d t H 11 5 stn h, n dem S ad t wohnte sah 
er e tn nur leicht bekleidetem Zustande' 1m 
Gatten \V"sche wn chen. Die•cr Anbl ck erreg
t ·• 1e Fantasie d rnrt. daß c„ voll~ds toll 
wurde, uber die G.irt nn•auer sprang und das 
M.idchcn uberf1el D auf de entset: n Schreie 
des M.idchens :ur H lfe ko1 imenden Leute ret
teten es öUS den H :'lden d s gl·walttJtlgen L i,.. 
habers. c!er sofort dem Ger cht ubergehen wurde. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabena, den 22. März, 20,30 Uhr: 

Filmabend 
Atn 29. Min, 20,30 Uhr: 

Konzert 

Explosion 
im Pera-Palas 

Zwei Polizeibeamte und eine im 
Hotel wohnende Dame getötet -

Eine Anzahl Verletzte 
Istanbul, 11. März (A.A.) 

Heute abend um 21.45 Uhr ereignete 
sich im Hotel Pera Palas eine Explosion. 
Die Behörden sind mit der Untersu
chung des Falles beschäftigt. 

Die Staatsanwaltsl'.".haft von Istanbul 
gibt hierzu hebnnt: 

Bei einer Explosion, <lic skh :-1111 11. 
März tvm 21.35 Uhr in deim im Bezirk 
Tepeba~1 gelegenen Hotel Pero Palas 
ueignete, wurde die Vorhalle teilweise 
zerstört. Mehrere Personen wurden 
,. e r 1 e t z c, von denen zwei P o J i z e i
b e a m t e und eine Dame. <lie als Gast 
im Hotel wohnte, ihren Vcrl t::ungen 
erlagen. 

Die Gerio.htsbe:hörde und die Polizei 
ltaben iden Fall in die Hand genommen 
und die Untersuchungen eingel~itet. Die 
eigentlichen Ursacihen des Ereignisses 
werden sich im Verlauf der Untersu
l hungen herausstellen. D:i die Nach
forschungen und Untersuchungen noch 
nicht abgesc'hossen sind, sind noch kei
ne wcic.eren Einzdhciten bekttnnt. 

Die Burg· Til1 bei 'fopraklrnle 
Unter idcm ·1 it 1 „n i e B u r g Ti 11 i 111 s u d. 
ö s t 1 i c h e n K i II k i e n" ist von J < J o 1 t -
w .a 1 d, fkrlin, \'On dem w r 111 1~tzter Zeit 
schon cin'ge Auf :1tze abg dmckt hatten, ~·nc 

längere Abhandlung heraw:;gelkornrncn. Der A.11-
satz, der >m 1. llalbJahrsheft 19-lO dcr „Byz:111t•
nischen Z tschr'ft" (Vcrbg 8 . Ci. Tieuhner, 
1.eirz1g, Berlin) \'eriioffentrcht \\ urdc, i t auch 
als Sonderdruck er;;ch' nrn. Da ll~td·„n c 1t 
hat 12 Text c tcn, 2 La.gep.„, c, e n Sk /.. 1.. 11'1J 

fi \<:t!'schiedene fot graf"'- hc An~·ch ~ 1 de 
Bur". 

aus 
III rt, 

n 

Ein h"lzerner Rie. c 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, den 12. März 
1) 20 R 1dio-Salor.01d1c ter 
'21.45 Orche ter des Sta~ :;pr<1sidcnten 
Turkischr Musik. 12.33. 13.05, 19.45, 20.45 
Schallplnttenmus1k: 18.0 3, 21.25, 22.45 
Nachrichten· 12.50, 19.30, 22 10 

NORDLWYD~REISEBURO 

Hans Walter Feustel 

„ 

• 

für alle Land-, See„ und Luftreisen unter Berück- 1 

sichtigung allei: Ennäßigungm. 

Oa!atmkai 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster„ 

SÜSLEN MODEL EVI 
zeigt ab 13. März seine in Europa fertiggestellten neuesten, apartesten 

Frühjahrs- und Sommer~Modelle und Hüte 
GROSSE AUSWAHL: 

SPORTMÄNTEL 
COMPLETTMÄNTEL 

SCHNEIDERKO STti:ME 
SPORTKLE IDER 

BUNTDRUCKKLEIDER 
N ACHMI TT AGSKLEIDER 

I 
SOMMERABENDKLEIDER 

BLUSEN HUTE 
Beyoglu, istiklftl Caddesi 46, <;ig Apt. 3, gegenüber dem Lale-Kino 

Perserteppich-Haus 
Große AutiwahJ - Lieferung h K Z d 1 nac dem Au!!land - Eigenes Zoll-Lager 

asim 8 e smail u. lbrahim Hoyi 
1. tanbul. Mahmut P~ Ab d Ef . 

' u end1 Han 2·3-i - Tel 22433-23i08 

• 

• 

J 

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL.-ABTBILUNG 

(Tepebqa) 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
P• Hazeretler 
Der: H err Senator 

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

Die Fackeln 
(Meplelet) 

von Henry Bataille 
um 20,30 Uhr. 

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung wn 14 Uhr. 

TürKisclie Post 

Aus dei· Istanbuler P1·esse 
Uebcr C:ic a:nerlkan he Hilfe schre.bt S ,1 -

da k i !l , A k §am", das am-nkanlsche Volk 
habe s h ni ht • us gcfuhlsmäfügen Ernagungen 
h.!r.11.;s :u d eser lflfo fur England entschloss:n, 
~andern 11 r desh lb, we 1 es uberzcugt sei. 
daß d.,, S bstandigkcit Amer kas gefohrdct wür
dr wer l Fngland vor Deutschland kapituliere. 
Diese H l.c werde den Ausgang des Krr;:gc in 
e'•1cm un ..:ihnten Maße bcl'lnfluss n und Eng 
1,, d v. erd~ durch dirs' Hilfe Ja Stand gesetzt, 
\ on sich „ :s den Feind :.in:uqre fen. Trotz der 
b.:vor teh ndcn lk-suche des japani•chen AuC.e::i
m nistrr m Berlin und Rom s i fapan n1._1it m 
der Lage. ic.h in ein Abenteuer 9<'!J('n Anll riku 
r rtzul::i cr', hc\'Or J·e Haltung der Sowjetunion 
n cht !J.ll'.Z bekannt sei. All s h,.mg nun d .vo11 
nb daß Engbnd wl'itcrhin \V1derst.mc! l~ te. 
1 d • 1-i;· rikani ehe Hilfo d e m,, male Gre11:<' 
crrcicl t h l>.:. Fnglaml h 1h bn„ I' cn, d 11i ,. 
d zu im Stande sei. 

• 
Yunus N n d 1 befaßt sich in der „c·u m h 11-

r i y c t' r•1it der Lage i:l Pr.1nkr eh und m 111 , 

d.1ß die f r ,1n::os1 s cl1 e K 1 1 s e n..1d1 d.n He· 
.,prcchunorn in V1d1y für Prankrrich ih1rn All-
schluß finde. Es besteh,· kl':n Zwc fel d 1rube 
daß die Hrs hlusse von Vichy in D'utschlnnd 
k-z nc nute Aufnnl1mr f"ndrn würd n. Doch sei 
kaJm anzu111•hrr n daß cJiL' Reichsr i't.•rung u'.ltt•r 
Nichtachtung drr \Vaffrn t !Ist nd hcdiillJUllg~n 
Rcpr!' sali n crgrc fen \\ rrdl', Lm l1e R g eru •\I 
m V 1y gefügig zu rnac:hrn. 

S rr t c 1 dil' 

.„ 

Churchill 
wird Darlan antworten 

London, 11. M;i z (A.A.) 
C li u r c h 1 11 w;rd auf die \'On Adnural D .1 r· 

1 .:in ausg~.sprochenc Drohung. d!e für Frank
r :chs Ver•o;gung bestimmten Sch1!fl' durch 
Kriegssc.h1ffe geleiten zu lassen. um so C: e bn
t1•dr~ Block.idelinll· :u durchbrech"n, mögli· 
che.-wels~ .1ntwcrtcn. Oie nächste S1tzu!1g des 
U:itcrhausl's W<ire für d'ese Antwort die gege
hen · Gelegenheit. 

ll.i .... 1 i t in London überzeugt. daß d.c Dl'ul
schen Admirnl D.irlan ;iufgcr~izt h„ben, eine 
drr. rtlgc H;iltung e!n:unclu.1 n. D.1 e~ dem Reich 
nicht wLrng,·n l t. sich der fr,1112:cis sehen Flotte 
:m b('tn<1cl•t'cvn, m&htc es sie mi• da britischen 
JlJ, ltc In Konflikt hrmgen. E111 J,•rart1gl'r Vor· 
f,ill '·LI Je- fu I~ 1 ..Jil,md chn clopp ltL!l Vor
ILli br1n 1~11. d··nn ci111: VC'mkhtung dl'r fr. 11:0· 

• sc:l~n l•lot e '\iird<! rineo; der Hindcrni~!ie be
s. t cn, C:ll• ~ich .wf J~m W•·11 D~ursd1lnnds zu 
d,•n f ,1'l~o eh :i B · it:un~icn m Afnk.t hl'f111-
J.11 

JngosJawicns Politik 
l.onJo,1, 11. .\l.11z (/\.;\.) 

[)\• 1. a g c :i. u ! <.! c in Ba 1 k an hi.' ·chaltigt 
nnch w:c \'Or cJic hr1ti~ohc Prcs~e. 

[) e „T im c ,:;" sehre bt: 
.,Zahlre:chr Anzeichen sprechen dafiir, daß 

J t ·~ o 1 a w i c 11 s •'.ncr l:hrc und dl!'lll Ruf des 
Mutes 4111d tlcr ZiihigkL·'r c ncr Armee treu 
ll!c ht untl d:iH Jugoslawien Jedem direkten Vcr
'>llCh 1 >L·ut t:hlan<.J-;, t'11.: 'e111rah1:it zu \'Cr

lctzkn, 1t111 ducn An).!r:lf gq~cn l)ricchenl:ind 
<fam.:lt/l1hihre11, Widcrst:ind kistcn \~1irde. Wenn 
der Wi 'c Ju;.:o l:lw1cns rnrn W1cJer~tand a11f
r ahterln'tcn und unzweideut'g h..:wiesen wird, 
ll:ittn \\ ird wahr cheinlich reser Versuch n•cht 
crfo J!C'll," 

,Da 1 y Ti' leg r .1 I" sehr ht: 
„Der Verr:it 1.kr hulg:ui chl·n He.g1u11n;.t ge

!<.:n11her r.einl'rn c,gcnen Volk und sdnen Nach
'1:1111 hat den OeiM <J1'cehenl:1nds nicht gc
schw:ad1t. W~hrcnd <.1 e Legionen der Nazis in 
der \ crgan.: ·ncn Woche sich uhl'r 811\garien er
!OSsen, h.1t tl c ~riechischc Armee in Albanien 

ein\.' nu1c Oftl'nsivc :in der mittleren Front gegen 
d·c Italiener q111ternommen. Eine klarere Ant\\'ort 
an die De1:tschen konnte es n~cht geben." 

Istanbul, Mittwoch, 12. März 1941 

-
( 

M.1jor .\\ o I der~. c tlrr der e1 folgrcichsten deut-
0chcn Jagdfhcg,•r konnte bei den letzten Luft
kdmpfcn s~inrn 60. Luftsieg c ringen. Moldcrs 
wurde b('kn.nntlich ;iuch '-0111 Fühn·r mit dt.>rn 
Eichl'nl.rnb zum R,tterkrenz des Eisernen Kreuzts 

nusgl':?:eJChnct. 

Sitzung des Obersten 
Sowjets am 1. April 

Mo.c.k.111, 11. März (A.A.) 
Tass teilt mit: 
Ein Dekret des Pdisidiums des Ober

sten Sowjets der Sowjetunion beruft für 
den l. A p r i 1 die 4. Sitzung des 0 b er~ 

s r e n S o w j e t s der Sowjetunion n:ich 
Moskau ein. 

• 
1 ;iss tc lt m't· 
D:is P1 <1s;diuL1 des Ob rsten Sowjet~ der Sow-

1ctun cm hnt V o z n es s c n l· i zum ersten 
S l·llvrrtrctl'" des Vorsi.:rr.d~n des Rntt>s d~r 

Vol! ko'llui°r .:irc ck So,...,jetun'on ~rnnnnt. inJcm 

e • n von sein n Anlg.:ibcn , ls \ orsitz.-ndl'r d~r 

Pl.inkommi•sion d ·r U°fSSR b frclle. 
S h 0 r o 1 f \\ ur<l<' ;;u:n Vo 1t.:end 11 der Pl.111-
komm' i dr St1att's l'n • :::u~ st ·llvcrtr~tcndL·n 
\"o sitzen •c • d:.-s R„te~ d, \ clbkomm1sare ~r

nunnt. 

Par·, II. ~l:irz (AA. D. B) 
Der Dc'egicrtc der franzo i .:hen Regicnlllg 

.111 bl'Setzten Geib"ct, .de Urin o n, hat gestern 
Paris verlas.seit, um e'ne eit)\\ öch ge Reise in 
da b e s e t z t c S 11 d f r a 11 k r e 1 c h zu unter
nchmen. Im 1 aufc e ncr Re ~c \~ ird de ßrinon 
auch den Praf~ktcn von Bayonne, 80~ leaux und 
1 a Rochc le dnen Be uch tt'bstatten. 

0 

Stockholm, 11 März (A.A. Stefani) 

D:e c ver Photos, de vo.1 britischen F leg rn t, mmen. 1 ewcJsen d.iß d"c dcutsclrm l'lugzeuge 
.111 Englands H 1"111le} sich \1. cder \ 011 der F!. k noch \ O:'I d n • ngre f Pd n Jttgcrn "on der 

Erfilll!.lng threr Auf3nbcn abh.1lten l<issen. (Asso~ c1ted Preß, Z<inder-Mult1plex-K.) 

Uehcr das Schicksal rnn s:t:ben schwedischen 
Sch ffcn, die seit mehreren Wochen in der Ost
see rm Eis ehtgeschlossen tre'hcn, ist man sehr 
besorgt. B's jttzt konnten Ei breC'her, die zur 
Hi felcistung entsandt r\V irden, d~ Schiffe nicht 
auffinden. Daher sir!od Flugze-uge zur Suche auf
gestieigen. 

ic unsere 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im friihtrcn „Deutschon Bazar" (<Jcgr. 1867) 

' •'°' r 
Verein zum Betrieb 

der Deutschen Schule 

Einladung 

zut ordentlichen H a u p t v e r s n m m 1 u n g 
des Vereins zum Betrieb der Deutschen Schule 
um Donnerstag, dem 27. März, abends 6,30 Uhr, 

in der Teutonia. 

' f a g e s o r d n u n ~ : 

l. Verlesung der Niederschrift ub r de 16. 
Oeneral\·ers.:1mmlung. 

2. Berichterstattung des Vorstandes. 
3. Bericht des Kassen~ arts. 
4. Wahl fur die statutengernaß au~~chei~n

den VorstandSlfll ' tgliedcr. 
5. Wahl der Rechnungsfuhrer. 
6. Wünsche !lind Anfragen. 

Der Vorstand. 

= 

HUGO STINNES 
REEDER E l·A.G. 

GALATA, KBFELl HttSBYtN HANI 
TELEFON: 43361 

„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„„~P\ 

Hiermit gebe ich meinem verehrten Kundenkreis bekannt, daß ich von 
meinem E I N KAUF aus EU R 0 P A zurück bin und meinen Salon 

ttS U S L E N" M 0 D E L E V 1 
wieder eröffnet habe. F RA U E R 1 K A F A D i L A TA ME R 

Beyo~lu, tstikläl Cad. 46, <;ig Apt. 3, gegenüber dem Laie-Kino 

~-------------------------------1J ,„„„„ ... „„ •• 
EINZIGES DEUTSCHES 

PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Or. Basar, Sahaflar cad. 79·85 

Expertisen gratis. Gekaufte l'eppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum vollen Kaufpreis zurückgenomme.n 

~--------------·-
Kleine Atizeigen 

Türkischen und französischen 

Sprachunrerricht erteilt Sprachlehrer, 

Anfragen unter 6291 an die G(es
62
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stelle dieses Blattes. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Sofyah sok. No. 26 T effafon 411500 

„DER NAHE OSTEN" 
dh einzige flbe~ deli 
ganzen Vordeten Oruo.t 
ausfOhl!lich beric:btende 
Wh ts c haf ts zeit• eh fJ f t 
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