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Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
lllacbt gibt bekannt: 
Uen Dw H an d e 1 s k r i c g gegen England hat in 
N 1 e t z t e n v i e r W 1 n t e r m o n a t e n, von 

OVember 1940 bi.c; Februar 1941, gro!ie erfolge 
tt:zielt. Der Peind hat in diesem Zeitrnw.1 2·.-,.M to Handelsscruffsraum verloren. Da· 
~·~bat die Xriegsmarlne J.524.000 to und die 
...... 11raffe 513.00C to vcrsenkL ferner hat die 
~~e 175 feindliche Handelsschilfe sehr 
:~- durch Bombentreffer beschädigt. In die· 
-. Verlusten des t"e'ndes sind die durch Ali· 
:;::::::-. eingetretenen Verluste nicht e.ngc· 

f. lna laufe der heutigen Nacht griffen Kampf· 
~erbände mit großem Erfolg wichtige In· 
tt ntagen in R 1 r m; n g h am, sowie d;c 
Safen. und l>ockanlagen L o n d o n s unct 
~ out h am p t o n s an. Ein Aufklfirungsrlug· 
laeug ~mbardierte vor der Küste Nord~chott· 
1 nds em großes Handelssch•ff, das im Gele'tzug 
~b· Das Schiff erhielt einen Volllreffer und 

gestoppt liegen. 

t O~ deutsche Luftwaffe führte im Laufe des 
~gen Tages erfolgreiche Angrine auf flug-
1.... e in Süd e n g 1 an d und gegen die Ha· 
··••nlagen von P o r t s m o u t h durch. 

Sc Fern k a m p rar t ; 11 c r i e des Heeres be· 
hoß feindliche Krlegs•chiffe im Kanal. 

l<alm At i t t e 1 m c er g lang es dtu,cch1..n 
1 i::pift:cge~c·bandcn, Bo.nben sch\H?ren K • 
~' s aui die m1 :tar"s1..hen Anlag~n cl:?r lnc,.i 
ni· a 1 t a zu werten. Weitere Angr·ffc \'ur cn 

1/Ngroßem Erfo!g gegen nmto ,!; crt~ K 'onn.n 
o r d a f r i k a durchgefuhrt. 

e. l?er Feind warf in der vergai g„ 1„n N„ ... l.t an 
f1r~fen Stellen in Nord d c u t s c h 1 an d 
S atuf. und Sprengbo r.bcn. Außer st:llr gcr'ngcn 
~ 8fhsclu1Clen sind e1nige Tote und VerM1tc 
n er der Zlvilbevölkenmg zu \erz.eich ICfl. 

i:1Dtr Fe.iml verlor rn 11 6. b;s 11. r.l:ir.t 11 
\\< "11.tuge, davon vier in Luftkämpfen. zwe1 

llrden durch Flak abgeschossen und c n t ug· 
~ durch Marinefu:.h. Vi~r ic'nd:ichc Flug· 
.._ &e wurden am Bodeo zerstört. Es ist ~m 
1111\ ~ «lllO ~ 1'!.llMlkhe Hugzeuge 

.__ uuuen vernichtet ~ urden. 
1.~ gleichen Zeitraum vertor eile deutsche 
.... ll"fiaffe neun .Ptugzeuge. 

Hitler in Linz 
.Linz, 12. März (A.A.) 

~itler traf heute aberui gegen 21 Uhr 
~ . rraschend in Linz ein, um an der 
J ~er :zur Erinnerung an die vor drei 
<1.hren erfolgte Befreiung der Ostmark 
rtilzunehmen. ~ 

Bof ors konsb'uierte neues 
Sebnellf euer-Luftabwehrgeschütz 

" · Sto:kholm. 12 M.irz: (A.A n Std n ) 
t '-'ll' W a r f e n w r r k l' von B o f o r s habtn 
a!Jl Schnrllfcucr - Flugabwrhrgc· 
~ th ti t: mit Z:\\d Lliufcn \/Oll 1c '40 mm Kai ber 
1<:~~1crt. Die Anf.lng•crcsclrnind1gke1t des G • 
_,:·~s Ist 950 m in der Srkundc Das Gl'
~c:ht des Ge~cho.urs brtr.1gt 1 Kilo und d.r 
f?t h~ßwrite 1 J 2 Kiiometer. Die großte Höhe- der 
ac::u9hahn cX-s Geschosse ist 4.800 m Das Ge· 

hutz: t'rrt•icht 26(l b , 2/ii.) Schuß 111 drr MlllUle. 

• 
~ Sto"kliolm. 12. MilJ'z (A A n.Stefonil 
~ in Ballon d.-r T.ondon"r Ballonsperre ubt-rflog 
l!i rwegl'n und nd s hwcre Sch.1de:t in dem 
2i 'ktm:it.\tsnetz hervor D St.idt St,wanger w.1r 

Stunden ohne S11om 

Rationierung in del" Schweiz 
ßern, 12. M,lrz (A.A.nSteFan1) 

.,. Vom 1. April ob wird d.is Brot mindestens 5 
II li. Roggrnmchl cnth,tlten mü scn. Glc.chzeln! \VIJ'd bt-st!\tigt, dal~ der Preis m Kur:e c111e 

111 
11' Erhöhung erf.ihren v. rd Man rrchnet nuch 

~ 1t d{ r Mögl1chkl'0 t clnrr Rationierung des 
rotes. 

Italienischer Bericht 
~ Rom, 12 M 1r: (A.A.) 
'licht Nr 278 des ·tJI eruschcn H 1!.lptquartiers~ 

A. .\n der g r 1 e c h s c h e n Front \1. urdcn die 
~ '1Qr1ffe des Feinde 1m Abschnitt der Voju~.sa 
1 Utlickgeschl.1 rn. D r Fc•nJ rrhtt schwere Ve. -
~te. Die lt licrer m 1 hl\'?n Gefangene und er· 
bn Uteten Wofien \V .ihr end des gcstng.m T c1ges 
l ~ In ,lt'r \'crg.mg nen N ... ht griffen unsere 
A. l!ftgesd1u.. Ju v,; edo:1holt Verpflegungsz~ntren. 
~ l'llage, 1•1d m1l1t.1r1 1.he Bcfo~tigungen .SO\\ 1c 
] illteriestellungcn und fe'ndliche Truppe11..1n~am.m· 
~Ilgen in fort~tet:t n Aktionen an Be Luft
~<l!npfcn \\ urden :u. c1 fe1ndhchc Flugzeuge c1b· 
t~~hosscn. Zv.ci el ne Flugzeuge sind n cht 

llckgekchrt. 
~n drr Nacht auf d n 11. MJr: gnfien FI g 
:;;. Qc C:es deut chen Fhrgrrko ps m h .i. he 
··~ll· .iuf M a 1 t a un I 

r1 In N o r d a f r 1 k a bo l: 1rd1 n Fluq::e:.i • 
b~ dt>utschen Fliegerkorps Trupp~ rnmlu:igen 
~ rnotons·crte Abt lur.11 :i d r En lun.:ler. 
f h rend der N.icht vom hl ;mf d"'l 11 ~\ r:; 

d~ l'te der FemC: e nrn Ang f f Tr pohs 
ilrch. Keine Opfer. lc1ch:cr Si.lchsch.J„ n. 

ti1
1111 A e g ä 1 a i: h e n M e e r griffen feind) cl:' 
~ 119zruge Luftstüt:punktc auf der l~I Rhodos 
\. · Ein Vuleurer und \l.l'O g $.lchsch den 

Ydtn gemelckt. 
'lll 11 0 s t a f ri k a griffen unsere Abtel!unge'.1 
itt .\hschnltt von Cheren dne feindliche Stellw1g 
II] Une! nahmen sie. Die Besatzung wurde In die 
So':ncht geschlagen. Unsere Luftwaffe w.irf Im 

aligrbirt Splitterbomben nuf die femdhchen 

Streitkr.1ftc und rief helfge Brände hervor. Bntl
sd1c Flugzeuge bombardierten Ortschaftrn 10 

Er trca. ohne bt>merkc~ •wcrtr Sch,1drn hervor· 
:urufen. 

• 
lfom, 12 .• \\:.Jrz (i\ .J\.) 

U~B teilt mit: 
Die Meldun~en ,nach denen .\\'n ~ter Bott a i 

und Unterstaatssekretär C 1 a n et t i an der al
ba.n'-;chen Front g e f a 11 c n seien, \\erden in 
den zustlind gen ·talienischen Kre;sen als Ge· 
r 1 ht • bezeichnet, die 111 .111en SluC'ken f r c i c r -
f 1 II J C n SC. II. 

Englische Gefangene werden 
in Italien gut behandelt 

London. 12. März (A.A.) 

Kncgsmin ster M a r g c s so n gah ge
stern un Unterhaus folgende schrif diche 
Antwort: 

„Aus den Berichten des Internationalen Ru· 
tcn Kreuzes geht hervor, daß die b r i t i s c h e n 
K r i e g s g e f a n g e n e n ;n 1 t a 1 i e n 1uffie. 
denstellend behandelt werden. 

Keine Stützpunkte 
in Marokko 

Cl 

1 ondon. 12. M;1~z ( A.A ) 
N i..;h den 1 ) oner s~ndl.!r empfing ,\\arschall 

P i: n ~c.„h rn den C ncr algom erneur \ 011 
A „ , l n, Ci~rua Abri :i • der Sl.'1ncrseits auch 
d~n " Ll 'e•t1 tendcn :\1 n·~:erpras:Jenten Adnl'
a' {) a r J ;i II u.1.I \\1,. te.c K~.h'nettsmit.glicder 

11hailand und F1·ank1·eich 
gehen Tokio Ve:rsichenmgen 

Tokio. 12. Marz lA.A.) 
Wie die Dome -Agentur mrld!'t, haben die 

B "ollm.ichttotcn Thail. m1s und Indochinas als 
Ant\\ort m1f cme Note M,1t~uokas die Versiche
runiJ .1bgegeben, cl.lß ihre Lander n l c h t die 
Ab 1cht h bcn, cm Abkommen oder irgendem 
B mdn s al: :.ischlie6en. das eine pohtls::he, \\irt· 
sdiafth~hc oclrr mlLt.1ri~che Zusammenarbrit 
vorsehe. d~ gl"CiQ:tl't sri, :wischen Ja p an unc! 
rinrr d r t t r n fl.I .1 <: h t l'inen G r g e n s a t: 
ht'TvOrZl;rufen. 

• 
Mo5kau. 13. ,\1ärz. (A A.) 

Ocr t h a i l .1 n d · s c lt e Gesandte in Berlin 
<;1'cl1te gestern Außenmini ter .\'\ o 1 o t o ff n.11f 
otJnd tauschte mit ihm Noten aus, durcn die d;e 
dip\omafschen !Beziehungen 1wischen Th:uland 
urtd der So\\ jetunion hergestellt werden. ,\\olo
toff gab zu f~hren des Gesandten der am Abend 
wieder n:ich Berlin :zurückkehrte: ein frühstück. 

Der Schiffsbestand der USA 
Ne.\yor:k. 12 .• \tär:z (A.A.) 

Der. Benchtcrsta_ttcr der „~ewyork Times" in 
Wash.ngto~ schreibt, daß die Regierung der 
~SA anges1ohts de~ Notv. cndigkeit, vor der s;c 
sich demn:ichst befinden werde, England Tau
sende \ on Tonnen an ll:indeL<>sch·H~raum htler
tragen :m mussen, jetzt c nc vollständige R c -
stand s.a u f nah rn e der gesamkn lkserVl' 
an S eh 1 f fs r:i um angeordnet hat. 

Uer Berichterstatter fügt hinzu, es handle sich 
um ungcl.1lrr l.JSO S~h ifc mit t'l\\ a 1.1mi.ooo 
Bruttorq~istcrtonnen ohne· d·e aufgelegten 
Sch he. 

• 
ßt enos Aircs. 12 M„r: (A.A.n.Stef.im) 

D , r II r n t 1 n i s c h c Re: g 1 er u n g hnt an· 
grs chl~ der Unmögl d1keit den gewaltigen 
U e b e r s c h u ß d l' r M a i s c r n t c auf aus· 
1 nJ chl'n M.irktrn ah:z:usct::cn. bt>Schlossen, d<"n 
M~ ouf dem H 1lm zusammen mit K oh 1 e a 1 s 
13 r C n n St 0 f f ZU Vel'\llcr.den, und zwar Im 
\' rrhaltms von 60 zu iO "" H. 

Istanbul, Donnerst., 13. März 1941 

Roosevelt 
fordert 7 Milliarden 

Dollar 
Washington, 12. März (A.A.) 

Oie Konljreßbehörden betonen , daß 
R o o s e v e 1 t vom Kongreß die Be
willigung eines K r e d i t es von 7 M i 1-
1 i a r d .e n D o l 1 a r zur Durchführung 
des H i 1 f e P r o g r a m m 'f! s f ü r 
E n g l a n d fordern werde. 

• 
Washington, 12. ,\\:irz (A.A.) 

In einem Bricl an den Vorsitzenden des Rc
prascntantcnhauses. R.a y'b ur an worin Roo
SC\•elt die dnz~lne~ Berechnunge;t des lfaus
halts~l.rektors fur die. Ausgaben von insgesamt 
7 \\1lharden Dollar ubermittelt, heißt es: „Ich 
<l~linge seil~ dar:iuf. daß dieser .t(rcdit bewilligt 
wird. Ar:nerika ~t der Auffassung", so s:igte 
der Präsident weiter, „daß es filr die Sicherheit 
Amerikas notwendig ist, daß wir den heroischen 
Widerstand dl·r Dcmukr:ttien gegen die Angrif· 
fc ermutigen, nicht nur durch Aufrechterhaltung 
der Flut an 1111aterieller Hilfe der USA sondern 
durch E r w e i t e r u n g d er II i 1 f e.' Deshalb 
hat der Kongreß den Gesetzentwurf über die 
tlilfe an die Demokratien geb'lligt und ich habe 
ihn unterze'eihnet. 

Der Antrag aui d;e Eröffnung eines Kredites 
bctriftt die Zustmmung zur üurchfuhrung der 
von diccer Regierung eingeschl:igenen Pol'tik, 
d;e darin besteht, für d:e D~okratien alle Ge
schuu.c, Flug-leuge und samthche ,l\\unition her
wstcllcn, \\ ozu \\ r in der Lage ~ nd." 

Der llaushaltsdirektoi te lt <len Kredit \'On 7 
i\\.11 ardcn Dollar in mehre r c Kat c g o r 1 c n 
c n. 1 >:i,·on st d·c w1cht1gsre .Kategorie ein Be· 
trag \'Oll 2,54 Milliarden Dollar für f 1 u g z c u -
g e und Flugzeugmaterial einschl cßlich ;\\oto· 
rcn, Ersntzteilen und rlug:teugzubl.'hör. Fur 
Sc h 1 t f e, Kriegssch'ffe t1nd andere Schiffe, 
sowie deren Ausrüstung und fü. Zubehörteile 
sind G29 ,l\\ol1iom•n Dollar vorgi!$ch.n. Weitere 
260 M:U1one11 Do:Jar i::ind fur m:litarn;che Aus -
r iJ s t u n g e n , Liekrungen und Materialien 
rnrgcsehcn und 752 ,l\\illoncn DoJlar für \'crbes
scrung und die Ausrustung Ni der t 1 er s t ~ 1 -
l 11 n g '°" Verteid ~nasartteln esnschl cßlich 
<Jen Bau der Wcllften und der Unterhalhln1 die-

cr VerbeSM:rung und dem Ern erb von Geländl'. 
1 ur die A r t 1 l 1 er 1 e , ihre Vorräte und fur 
Lieferungen SO\~ 1e fur Z11behörte1ie und Mate--
11al sind 1.343 Mill arden Dollar eingesetzt, für 
Verbesserungen und landY.irtschafthche, indu
strielle und anderr Artikel 1.350 Milliarden 
Dollar. tfiir Ta n .k s, .Panzerwagen, Automobi· 
le, Lastwagen und andere m o t o d sie r t e 
Pahrzeu.ge sowie Ersat1.- und Zubehörteile 
smd 362 \\illioncn Dollar eingesetzt. 

für Versuchszweck c , lnspClktiunen, 
Reparationen und zur Jngangs~trnng eines je
den Verteidigungsartikels für die Regierung je· 
ut.'n Landes, dessen Verteidigung der Präsident 
für die Verteidigung der USA als lebenswichtig 
betrachtet, werden 200 .\Ullionen \'Orgesehen. 
Dreser Betrag soll, wie man glaubt, teilweise 
dazu dienen, die Bestimmungen des Gese!zes 
ubcr die Hilfe an ()roßbritannien :zu verwirkli
chen, nach denen !britische Krieogsschiffe in eng
lischen Stiitipunkten repariert werden können. 

Die Erklärung des Haushaltsdirektors schlägt 
\Ot, daß der Präsident dazu ermächtigt wird, 
bis zu einem Betrag von 20 v. H. jeden einzel· 
nen dieser Beträge von einer Kategorie auf die 
andere .zu übertragen, aber unter der Bed:n. 
g\lng, daß auf diese Weise keine dieser Summe 
um mehr als 300/o C'rhoht wird. 

Churchill 
dankt den USA 

London, 12. März (A.A. ) 

Ministerpräsident Ch u r c :h i 11 stat· 
tete heute im Unterha\ls den USA den 
Dank der Nation dafür ab. daß .sie das 
Gesetz über die Ausleihuing in Kraft ge
setzt haben. 

Als der M;nisterpräsident siclh erhob, 
um dal'iiber eine Etklärung abzugeben. 
waren die M1cglil'der des Unterhauses 
sichtlich bewegt und glücklich. Der er-

Hermann Göring begrüßt auf einer seiner FrontttJsen drn 
trliger der deutschen Kriegsmarine, Kapitänleutnant Pr i e n. 

ste Satz Churclhills wurde mit donnern
dem Beifall aufgenommen. 

Churchill sagte folgendes: 

„Die Gc~tzesvorlage übo.-r die Ausleihung von 
Kriegsmaterial ist gestt>m zum Gesetz geworden, 
n<lchdem sie vom Pr:isidentl'n unterzelchnl't wur
de (Beifall). Ich bin gewiß, daß das Unterhaus 
wünscht, daß Ich in sclnl'm Namen wid im 
Namm c!~r Nation unseren tiefen und rrspekt· 
vollt"n Dank für diese~ Denkmal der großzügigen 
und klarblickende, Politik zum Ausdruclc hringe. 

Dir stärkste Demokratie hat In feierlicher 
\\'eise durch dil'sen Akt erklart. daß sle ihre 
überwältigende industrielle und finanzielle Macht 
einsetzen wirc, um dil' Niederlage des National· 
so:iali.smus zu sichern. damit die großtn und 
kleinen Völker in Sicherheit, in Duldsamkeit und 
17reiheit lebt-n können (BPif.111). Die Regierung 
und das Volk der USA haben damit eine neue 
„Magna Charta" unte:rschrit'~n. die nicht nur 
C:ie Rrchte und G~setze bt>rücksichtigt, auf demn 
allein eine gesunde und fortschrittliche Zivlli· 
.s.,tlo:t aufgebaut w..-rden kann, sondern auch 
durch das Beispiel. die Pflicht ckr freien Men· 
sc~n und der freien Nationen ubt-r.111. WO s •• 
~ich befindtn, \'erkilnden. nämlich die Pflicht, die 
Verantwortung und die Bürde zu tt>!lcn. am d1r
sen Pflichtl'n Geltoog :u verschaffen. 

Im Namen der Regierung. Seiner Majestät und 
\l.1e ich sicher weiß. als Dolmrtscher des Parht· 
rnents und dt'r ganzen Nation und in Wirklich
keit auch im Na~n aller freiheitliebenden Vol
ker sage ich unseren D,lnk für diesen Vertrau· 
cn einflöße:iclrn Akt. (Lnng anhaltendrr, laut•: 
Brifall). 

Die Bedeutung 
der Reise Matsuokas 

Tokio, 12 .• \\arz (A.A.) 
M ~1 t s u ok a ist nach ßcrlin ahgere1s1. 

• 
Tok'o, 12 .• \Um (i\ A ) 

llurrocrlc \'On Personen waren bei der Ah· 
rt.'ise Matsuokas nach Berlin zug-egcn. 

.\\atsuoka wirJ am .\\ont;ig in .\\andschuli c:n
treffcn und seine R.:ise übt:-r .Sihirien fortsetzen. 
In seinem Gepäck befinden sich Geschenke fur 
l litler, .V\ussolini, Göring, Rl>bentrop und Cia-
110 •• \\atsuoka rt>chn!'t d:im:t, Mitte April wieder 
in Tok;o zu seht. 

• 
Tokio. 12. März (A.A.) 

Die Domti-Agtntur sC'hr~.tbt zu der 
Reise Ma t s 'll ok a s nach Berlin. man 
müsse diese Reise -als s eh r b ;e d e u t ~ 
s ta m betrachten. umso mehr, als sie In 
einem Augenblick stattfinde, wo in der 
Welt große Spannungen 1herrschen und 
große Ereignisse sich abspielen. Fern.er 
sei es die e r s t e R e i s e eines japani
schen Außenministers nach E u r o p a. 

Die Domei-Agentur betont weiter, ;es 
werde von großer Bedeutung und von 
großem Vorteil sein, wenn .man auf der 
Rückreise Matsuokas bei den Bespre· 
chungen und Verhandlungen in Moskau 
eine B es s e r u n g d e r r u s s i c h -
i a p a n i s c h e n B e z i e •h u n g ;e n 
erzielen könne. 

• 
Tokio. 12. März (A.A.n.Sttfani) 

Oie Prrs.w v.idmet der Europareise Matsuokns 
umfangreiche Kommrntare. Die Ze:itung , Ho. 
t: c h i „ rrklart. der B~uch Matsuoka.' :ri~ der 
\Vdt, daß Japans Aulknpol!tik auf dl'fl D~r· 
p.ikt grgründet sei. 

„A s a h i S c h 1 m b u n " betont das Zusam
nwntreffon der Reise Matsuokas mit dt>r Annah· 
me der japanischrn Vl'rmittlungsbedingungen sei· 
tcns Thailands und lndochinas und erinnert da· 
ran. daß der Besuch Matsuok:ls im Geist der bei 
der Unt..r:elchnung des Drt>ier· P.1ktes erlasstnen 
Kai~rrlichrn Botschaft rrlolge. Deshalb dilrfc die· 
se Reise nicht al~ Reise rines Ministers. sondl'm 
als Rrlse eines Man:ws betrachttt w.~rden, dt'r 
mit cinrr {llorali chen Aufgabe betraut s.ri 

„N 1sch1 Ni s chi" hl'bt ihrerseits c!ie Be:deu· 
tung der Reise mrvor und meint. M:itsuoka wer
de besonders die wirtschaklichen Probleme in 
diesem Augt'Tlblick ins Auge fa~n können, wo 
England und die USA lhttn Druck auf Japan 
vtrstarken. 

„ Y o m 1 u r i S c h i ni b u n " betont die Bedt"li
tung der Reise. die den brsre:i BcweL~ für das 
Vutr.iuen Japans :um Dreierpakt d.irstell~. Das 
Bl,111 drückt ahschheßt!n.I dil' s.lchrrt• Urber:ru· 
guny .1us, d,1ß d11~ Mis.5ion Matsuok 1s \ on Er· 
folg gckront s;in werl!-~. 

Freundlichere Haltung 
Moskaus gegenüber Tokio 

Moskau, 12. NCir: (A.A ) 
OFl (Ex·li.iv.is) 

Die So"' jctpre<;sc meldet chne Kommentar die 
Rc~e lvLtsuok.1s nach Berht 1r.ld Rom. m.icht 
• bcr kc ncrlti A:ispielungen auf mÖ<Jhche Ver· 
lrnnd!~oen :\\ischen dem japanischen Außenm -
nistu und drn fulirrnd('n sowj.-tmss·~ hen Pcr
sönl chke;ttn nnlc1ßlich C:~r Rilck~is fl.fatsuokns. 

..t.111 bemerkt, daß drr Tcn der ru.~si$chcn Zei· 
t 1ng~n g•grnilh~ Japan sidi irn I.aufo der lc•::tc, 
1 e. 1o 1•e stark {]ran der t hat. Se rnt 

halt n sich im allge111e!nm jede$ LUtfr.undhchen 
Kotnmer.„m; !)<'gen Japnn utid v;-rmetden 'l"S auch. 
die ch'nt~ische NJngking-Regie 1111g anzug:clfon. 

M an sr.•llt anderseits fest. d..,ß die Mosk:mer 
Presse off~n für d.c vierte- kommunisti
sche Arme c in deren Konflikt mit Tschiang· 
ko!schck Steliu,g nimmt. Es schemt, d.16 heute 
das Tt>rraln für einen a k r 1 ~· er l' n A b • 
s c h n 1 t t der politlschtn und wlruchaftlichen 
Bezirhungl'n zwischen J a p a n und R u 8 1 a n C: 
gttbnrt Ist. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru1 
B e z a g s p r e 1 s e : Für l Monat (laland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Momte 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; fiir 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (AUS· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G e s c h i f t s 1 e i t u n g : Beyogtu, Galib Dede 
Caddesi Nr. 59. Drahtanschrift: „Türkpoet". 
Fernsprecher: GeschiftMteUe' 44605, Sc:hrilt· 

leltung: 44606. Postfach: t•nbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Justizminister 
Fethi Okyar 

zurückgetreten 
Ankara. 12. März (A.A.) 

Der Abgeordnete von Bohi und Justiz
minister Fe t h i O k y a r hat den 
Rücktritt von seinem Mini
s ~. e r p o .s t e n a n g e b o t e n. Dieser 
Rudktritt wurde angenommen. Zu seinem 
Nach~olger wurde der Abgeordnete von 
Mardin, H a s a n M e n e m e n c i o g l u • 
ernannt . 

Zwischen Ministerpräsident Dr. Reiik 
Saydam und Fcthi Okyar wul'Cien aus 
Anlaß dieses Rücktritts folgende Briefe 
ge:we<:>hselt: 

„Herr Ministcrprä.<iident ! 
Ich hatte gestern einen auf 25 erhöhten 

B.lutdrack. In diesem Zustand blet"bt mir 
~tchts anderes übrig, als eine längere Erholung 
am Meer zu nehmen. 

Ich weiß nicht, wie ich meinen l>ank für die 
unvttgeßlichen Aufmerksamkeiten die Ich von 
~ten Seiner Exzellenz des Herr:, Staatsprisi· 
den~ erfuhr und für die freundschaftHchen 
GefuhJe. die Sie mir entgegengebracht haben, 
tum Ausdruck bringen soll. 

Wenn Seine Exzellenz der Präsident der Re· 
~ik seine Zustimmung gibt. bitte ich Sie, 
metnen Rücktritt vom Posten des Justizministers 
annehmen zu wol!en 

Mit dem Ausdruck. meiner tiefen Hochachtung. 

fethi Okyar, 
Justizminister." 

• .An fethi Okyar, Abgeordneter von &lul 
Ich habe mit Bedauern von dem Inhalt Ihres 

ßr'efes vom 10. Mirz Kenntnis genommen wo· 
rin ·Sie aus Gesund~ltsriicksichten Ihren Rück· 
tritt anbieten. Der Präsident der Republik hat 
ihn ane-enommen. 

. In~ ich Ihnen für die große Offenheit, die 
Sie wahrend unserer Zusammenarbeit gezeigt 
haben. danke, wünsche ich Ihnen eine rasche 
Wie<rerherstellung und auch von ganzem Her· 
zen, cbß Sie erneut noch v:ele Jahre lang Ihrem 
land dienen können. 

Refik Saydam, 
MinfsterprhidenL" 

AusderGNV 
Ankara. 12. März (A.A.) 

Die Große Nationa~ersammlung trat 
heute unter Vorsitz von ~emsettin G ü n -
alt a y :zusammen. Zu Beginn der Sitzung 
wurde ein Schreiben verlesen, worin der 
Tod des Abgeordneten von Denizli, Dr. 
Kazim Z am an l 1 mitgeteilt wurde. Zu 
seinen Ehren wurde eine Minute Schwei· 
gen beobachtet. 

lDie Versammlung nahm dann Kenntnis 
von den Berkhteo über die Rechnungs
führung der GNV vom Dezember 19i0 
b is Januar 1911 und vertagte sich sodann 
auf den kommenden Freitag. 

99,90/o für Antonescu 
Bukarest, 12. März (A.A.) 

Rador teat mit: 
Das amtliche Ergebnis der Volksabstimmaac 

lauteti 2.960.290 ]•·Stimmen und 2.996 Nein· 
Stinunen, das heilit 99,9 v. H. Ja·Stimmen und 
0,1 v. H. Nein-Stimmen. 

Das Ergebnis wurde Gent!ral A n t o n e s c u 
durch den Abstimmungsau~schuß mitgeteilt. 

Belgrad dementiert 
Belgrad, 12. März (A.A.) 

Die Agentur Ava&a teilt mit: 
Die MeAdungen aus ausländischer Quelle über 

ein angebliches U 1 tim a tu m, das der deut· 
sehe Gesandte gestern vonnlttag dem Julosla· 
wischen Au8enminister überreicht haben SOU. 
sowie weitere Meldungen, die darauf ausgehen, 
die freundschaftlichen Beziehungen 7wischen 
Deutschland und Jugoslawien In einem falschen 
Licht darzustellen, sind in allen Stücken f r e 1 
e r f u n d e n und aus t e n d ~ n z i ö s e n Grün· 
den verbreitet worden. 

* Belgrad, 12. März (A.A.) 
Die Meldungen, nach denen l1eute ein JC r o n · 

• r a t stattgefunden habe, um d:e Lage zu prü· 
fen, werden in amtlichen Be!grader Kreisen d e • 
m c. n t i er t. 

Auch Athen und Sofia 
dementieren 

Athen, 12. Mär.z (A.A.) 
Von zuständig.er Seite werden die 

M;e.ldungen, nach denen der d e u t s c ih e 
G es an d t e in Athen dem griechischen 
Ministerpräsidenten Korizis gewisse 
Vorschläge 'Unterbreitet habe, demen
clert. Man erklärt. daß k e 1 n e r l e i 
V o r s c h 1 a g gemacht worden ist. 

• 
Sofia, 12. Mär.z ( A..A.) 

Die militärischen Kreise bezeichnen 
die \ on einem Teil der Auslandspr.esse 
verbreitete Meldung . nach der Abteilun
gen der b u 1 9 ;a r i s c h e n K a v a 11.e ~ 
r i e auf jugoslawisches Ge
b i e t ü b e r g e t r e t e n s -e i ~ 1l, 

a 1 s u n s i n n i 9. 
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G i arabub 
Kampf um eine Oase 

Heute sind e~ genau 100 Tage, daß 
C:1arahuh im Laufe der Wavell-Offen
si~e =~ enten Mal angegriffen wurde. 
Di.:r Kampf um Giarnhub in der liby
s::hen \\'üste Ist der erste wirkliche 
Kampf in die•em Krieg um eine echte 
Oase. Seit Wochen h:ilt dl\'.' kleine ital:e
n!sche Abteilung dcs Oberstleutn•tnts Ca
stagna die win:lge Insel im Sa:uimeer 
n.1he der iigyptlscht>n Gri'me gegen zehn
fache britische U~bermacht Der Name 
G1arabub ist Im fü·griCf, berühmt zu wer
den wie der Alknzar von Tol~do. wie 
N<irv1k. 

P._s gibt heute ai..ßN den bei G!arah.ih klim _ 
fonc:en Truppen wohl mir sehr w.-nige Euro · ~ 
d' ·'• · 1 · · II W pJcr, < uns gc ll' mmsvo e üstenncst G· b b . 
gc~ehen haben. Bis vor wemgen Men.~~h~n~lt ie 
w;ir der N.'.mc Gi~r;ibub iib.>rhaupt völlig un~~~ 
kannt, ex!s!lerte e nfach nicht 019..,,, . t d' 

h f . . • • ·u n JS lt' 
nac stc. nu agypt1schem Boden t d G 1 Ull\\'l'I l'r 

renze il'gendc größere Oase Si w a h seit Jahr-
tausenden als Ht>1hytum des Jupiter Ammon hc
fa~nt, dz~ Alexander uer Große auf ahenteucr
.c cm ,ug aufsuchte, wn sich w.ihrsagen zu 
t~ssen. W~hr.scheinlich war Giarabub schon in 
E r;eil~n eine Nebe:toase von Siw.1h, aber alle 
-rmnheru1,~g daran ist bis auf .1lt.- Fl'lst'ngräber 

Verse o ..-n. 
~ie 

8
Europ:ier, die die Oase bi.s zur italit•ni~ 

sc en . esetzUll\I betraten, lassen sich, wenn m.m 
d b ~r•egsgcfangenen aussd11ießt, an den Fingern 
Ät'k efn. Vor 150 Juhren war es dtr deutsdil' 

n a orschcr Horne m n n n, 1869 dann der 
~Ische Afrikardsende Roh 1 f s auf seint>r be
i mten Reise. nach Kufra. Erst Jm Frbnmr .f 26 wurde die Oase erstmalig von italit>mschen 

ruppcn besetzt. Glarabub wurde damals durch 
Vertrag von Engla:iä an ltallrn abgetreten, übri
grns g ~ g e n die Stimmen der britischen Fach
~ute, die auf die mogliche .strat{'gische ß«leutung 

reses Punktes als Krruzung verschiedener Wü~ 
~tenstraßen hln\\iestn. In die ltalicn!che Militär
.one d,es ganzen südlichen Libyen einbnogen, 

R
war G.arabub auch Jn den letzten Jahren für 

eisende kaum zuglinglich. 
Eine kleine Anhliufung von lfdusern, die- vo:i 

ferne wie Trümmer v.irken, ein paar Palmen
glirt~n. Salz.~n - so liegt die 0Jse Im Ein-
0hmtt des \Vadi Giarabub. Mao sieht von der 

.ase aus die rund 100 Meter tief abfall nde 
nördliche Felsenkante, sieht ringsum kleine und 

große Moschee erweckt sofort die Vermutung. 
daß üe Oa~ früher eirunal größer. menschen
r.'iche r war. T.1tsächlich ist es kaum eb Men
schenalter her, se!tdem Giar<.1bub einer d r r 
geistig1:'n Mittelpunkte- der Jsla
m 1 s c h e n W e 1 t war. H:c~her verlegte oäm
hch 1856 Mohammed Ibn Al: Scr.ussi, der Grün
der der Sekte der Sc n u s s i das .Zentrum die
ses Orc'.ens. Hier wurde <'r später befgeset:t. 
und durch seine prachtig geschmuckte Grabst<ittc 
bei du Moschee wurqc die bis öahm unbekann
te Oase Heiliqtum der von Indien bis durch 
ganz Zentralafrika verbreiteten Anhänger seiner 
Lehre. Schon mit dem ersten Senussi waren Ge
lehrte, Schüler und Mitgliecer der Soous~i-Sekte 
nach Giarabub q"kommcn. Mohammed Senussi 
hatl'e hi.-r die Z a w i y a h , die führende hohe 
Schule sl'ines Ordens, gegründet. Diese Koran
schule. die mit der auf.steigenden politischen 
Macht dl'r Senu~i auch eas politische Zentrum 
des Senussi-Ordens wurde, hatte eine große 
arabische Bibliothek. Als 1895 der Sohn des er
stffl Senussi Mohammed el Mahdi den Stammsit::: 
des Ordens wiecer nach dem curop,1ferneren 
Kurr a verlegte, sollen 500 Lastkamele notwen· 
dig gewesen sein, um allein die Büchersch;it:::c 
durch die Wüste zu beförd1.•rn. 

Ueher 1CXX> Einwohner roll G:arabub in sl'iner 
dlanz:::eit geh.1ht haben. N. eh den letzten italie
nischen Vorkriegsangab.::n z:ihlte l'S nur noch 
278 Eing borene, ::ur 1-facptsache Lehrrr und 
Schüler drr Senussi-Zawlyah und ihre sudalll'
sisch,-n Arbl'iter, d'e die Res dlung der Pal~:i
glirten und der dazwischen verstreuten kleinen 
r'Clder und Beet.: mlt Hlr.~l'. Gerste. Bohnen und 
Gemüse hl' orgt<'n. An \Va . ..ser wird es :ilso dm 
Vcrtddigern der Oase niemals lclik'11. 

Eine 111d1t g.im: unwichtig.:- Rolll· h.it G1.1r.1-
buh, was kaum bek:innt i~t. dJnn noch einm,1! 
im \V e l t k r leg gespirlt, als die Senussi mit 
den E.ngebcrenen der lihysche:l \Viiste d it> bri
tische Stellung in Aegypten mcht ganz ungef:ihr
lich aus der Flank~ beJrohten. Nach britischen 
Darstellungen h.1t sich diese unhebnnte \Vclt
krieg.o;epi~o.k folgendermaßen abgespielt: Ob<'r
h.111pt der Senussi war damals Sayl'd Achmrd. 
Er soll zu l'inem Gffier.1l;in17riff gegen dil• Eng
J;1nder gegen d.1s Niltal von Westen her bereit 
gewe.s,•n .sein unt.:r der Vorausset:unu. d.1!~ er 
von d e u t s c h e r und t ii r k i s c b e r Scitc mi
lltäriscm Unterstützung erhielt. Seit Mai 1915 
erkannten die Briten in Aegypten untrr Grner.il 
Maxwell die Gefahr. Ln November 1915. so 
kann man im britischen Lcx1kon nachles<'n. sei 
rs dann so weit gewe"~n. Schon im .\\,ti dieses 
Jahres hätten d e u t s c h e U - Boote die Lan
depHitze zwischen So 11 u m und T o b r u k ,1!.s 

• ,~u - fRNA 
„ ... ,„···~' - -----------.,„.... CIRENi -:-.'.':.• • ._ ili!.A 

; 
,...rl..,,. ('. „„ ,;····· :r BlUJK ,, .• 

ft1 ·, · .„„„.... . .„ 5.~I ß'.P."N 

\e„ „I""" SCHMA ~ --::;;,. 
1 SOLllttt • SCtLU~1„;, ... „;:: 
'· \..Cy I• )> 
) ~ RE NA/CA' ~ 
j • AGED~SIA, < 
~ - '" '•~:A~A ':\ ~ 

MAR~' ~r.!~A . t El GTAFIA \ .• ' •, .' • m 

s >- b .... ~tJll.T,lJ\ <;;{ •'"' '• ·, i""'-~ & ";~~i"'.A . ._ > OASE \ \\• Z 
'l ,- .• . • • l e N . . .-.:. ,i;1111;s:.1s 1 • , .... _ 

• TAGRJFET 

• W U S \ C •"" ,10..~• • • ' • •• „„ ·~ ''O.lS$ 
'-. e c;o,( 0, '-•SCH 1 '•" • 

~'ARA:>E OAS[ A~U/ MI „ S wA 
• „. '·· .„„~ .„. • ~!) \ • .,, , ,, ,l"" vi:'I • 

A&lllWM 
OASF GJALO L ) B y s (! H E 

1 . 
\•./ ü_~_r_.l._E __ __, 

Unsere Karte veranschaulicht die Lage der immer 11och um~mpften Oase Gl.1rahub 
libysch-ägypti •chen Grenze 

an der 

großere Felskup~n dunkel den hellen Sand 
~urdibrechen. Vor -40 Jahren gab es nur einen 
~ u~ang zur Oase, eine.n schmale.., Dammweg 
-wischen Sal:sümpfen, die ~hon manches vom 
;:; eg geratene Krunel verschluckt ha~n .sollen. 

a.~ niedrige HäuSQrgewirr Ist zum Unterschied 
v~n anderen Wü.stcnstüdtcn mit ihren aus Lehm 
~ ":iuten hochragenden Turmh.rnsern aus festem 

tein gefügt. Eine Mauer umschließt den Ort 
~on :en bescheidenen Palmengärten durch ein; 

0rec e Wüstensand getrennt. Etwa e i :i 
w u t z e n d . B r u n n e n m i t g u t e m S ü ß ·_ 

. a s s er s i n d v o r h a n d e n. Eine Mühle 
die durch ihre weiße Kuppel auffallende Mo-'. 
sc;iee, d~. nach Musso,linl benannte Hauptbefe
t;!kng, ,etn i:aar winzige vorgeschobene Stütz
~n ~. 1°,1 Suden der klei~ l'lugplatz _ das 
let gtefährV tSt .das B:ld von Giarabub nach den 

z en orkrt1'9sberichtm. 
Die für die nur geringe Eingeborenenzahl sehr 

( 16. Fortsetzung) 

ei~b~ekes dist nicht gut, auf Wache auch :iur 
H;i un. e von einer Frau zu träumen. 

am Woh ~ißt die Augen auf. War da drüben 
mcht 1:!n n~~nkht ein Schatten, knirscht 

Er richtet aic:h sch 11 f 
Auneuchten dr S ne au · Jetzt sieht er das 
ben hiot d s trahls einer Tascllcn!ampe drü
dammt ~ß em Fenster des Arbeitswagens. Ver• 

• "a et nicht h d d h h ne elnzusteclcen. auc Jran ge ac t at, ei-

Dcr Kerl muß -
H . h wie eme SchTange sein. Hat 

aggin.s nie: ts gemerkt1 Od lll d Kerl 
erst skmr haben? er w er en 

ffans schnellt e 
des Halfters auf mpoE r und reißt die Schnalle 

k 
· In dünner sthilrfer Pfiff 

orrunt von ~ntn Lippen 
Sofort erlischt druben das Lich V 

Ruckselte hört man stampfende Sc~ ·t of dtr 
etwas huscht aus dem Arbeitsur.v. n te, rge.nd-

B d 
.. ....,en. 

Am Fu er Stufentreppe sind zw . . 
d 

t n Hans kann ei aneinan-
ergera t · , nur ein undeutliches Ge-

menge ~hn, e;n Keuchen hören dann d' f1 
chtnde Stimme voo Higgms. ' ie u-

Schnell, ich hab ihn - _ ". 
Hans ist schon her3;0. Er kann Freund und 

Pe!nd nicht unterschelc..en. Schießen wäre Mord. 
E packt d"lCn Arm. 

r Verdammt, Wenger - ich bin's.• Das ist 

Htggills Stimme. 
Unsicher sJeht }ian$ Wengrr den Verfolgten, 

Stützpunkte l~nutzen könne-n. Eine starke 
deutsch-türkische Offü:iersmission s<'i glücklich 
in die libysche Wüste gelangt. Später seien nicht 
nur \\'alfen und Munition, ~ondern sogar draht
lose Anlage:1 und Fernspr.-ch:inby<'n ül>l·r d:;i.s 
M1ttelmel'r gC'schmuggelt. Deutsche U-ßootl' 
r:iumtm unl~r den liritisclicn Schiff<'n in der 
Bucht von Sollum .1uf, vcrsenkt~n unter anderem 
den Hilfskreuzer „Tm.1" und dt•n Pf.-rdetrnnspor
ter „Moorina". Die Briten mul~tcn ihre Truppen 
vor dt·m Ansturm d<'r \\'üstenstiimmt• von Sol
lum bis 90 Meilen vor Alexandria z ur ü c k -
n e h m e n , mußten auch d•e großen Oa~~n öst
lich von Kufra riiumen. unmittl'lb,1r am oberen 
Nilt.il. fiirchtcte:i dnt>n d~ulschl'n Vorstoß üher 
Kufra nach Zl'n!r;il,1frik.1. Alles d.1s soll den 
Brltt"tl angesichL~ ihrer Bindungen :iuf dem nah· 
ostlichen Kriegsschaupl.ltz und auf dem ßalk.m 
sehr unan9en.'hm gewesen sein. Erst n.1ch einem 
halhen J<.1hr konnten sll' d.1nn endlich ~icder in 

de-r sich gewandt aus Higqin~ Arn'en gewund«n 
h..1t und nun, wirklich l'in S.:hatt~n nm, Juf d.1s 
Zusch<.111er:elt zucilt. 

„Sch:eßen Sie doch . Schießen Sie doch!" 
dröhnt Higgins Stimme. 

Ja, :iuf was schirßen. m C:ieser Dunkl'lbcit 
Soll er den g:inzcn Zirkus ;1J.1rmlcrcn. In der 
entstt>hl'ndrn \VJrrnis muß es dem Kerl noch 
bess..-r möglkh S<"in, sich zu verbergen. 

Sie bi:fcn St>ite • n Seite dem l lc1uptzelt zu. 
Von irgendwoher kommen eilende Schritte. Hig· 
gins dröhnende Stimme hat Aufmrr.ksamkeit er
weckt. 

Han \Venger tastl'I sich durch die Dt1nkcl
heit, ~er M.i:iegc zu. Irge-nd jtm<md i.~t neben 
Ihm. D.11111 flammen Uchtcr auf. Einer h;it dil" 
Schalter angedrl'ht. Geblendl't blickt H,ms sich 
um. 

Er schaut Ln Higg;ns erregtes. Gesicht, sirht e'n 
paar mehr oder minder bekleidete Gestalten. Ar
tisten. Bereiter, Arbeiter, die iho v~rwuodert an
starren. Er hört Fragen und begreift ihren Smn 
nicht. 

Hat er nicht im Aufflammen des Lichtes ge
r,1de noch eine dunkle Gest,1lt in der Richt:ing 
des hinteren Manegcnusganges und des Stalles 
fl!ichten sehen? 

\Vieder diese erstaunten Blicke. Jetzt versteht 
er. Er hat die Armcepi.~tole Immer noc~ i:l der 
Hand. Gelassen schiebt er sle ln den Gürtel . 

„Vorwarts, Männer - mitkommen. Ein Ein· 
brecher, er muß nach dem Stall geflüchtet sein." 

Die Manner gehorchro. Vit>lleicht, daß sie in 
diesem Augenblick das erste Gemeinsame m.t 
dem ihnen nt'uen, noch fremden jungen Chef 
spuren. 

Als sk in de!l Stall kommen, ist alles in Auf· 
ruhr. Die Tiere sind erwacht und 11tampfen und 
wiehern. Ketten klirren. Aus semer Box schreit 
der Esel Bombay in wildem Diskant. Aus den 
Boxeo kriechen mit verschlafenen und verstörten 
Gesichtern die Rert"lter und Hilfsburschen. Sie 
blinzeln in dJs helle Licht, das jetzt durch den 
Stall flutet. 

„Ruhe! Leure. ein Einbrt'c:her muß hierher ge• 
flüchtet sein. \Ver hat rtwas gesehen?" 

Türkisene Posf 

Das Ende 
der Havasagentur 
Das neue „Office Fran~ais 

d'lnfonnation" (OFI) 

Vor ein paar ~onaten hatte ~i~ Regiaung 
Pt'tain die Mehrheit der Hava.~-Aktien in ihren 
Besitz gebracht und sich somit die Kontrolle 
l;ix'r das weltbekannte Nachrichtenbüro gesichert. 
J.;:tzlhin. hat nun der fra:uösiscbe Staat auch c!en 
Rt•st der Aktien sowie das gesamte- Personal und 
Eiue-ntum de-r Hnvas7tgentur übernommen, die er 
in Zukunft als „0 ff i c e Fra n ca i s 
d 'Information" (OPI) auf eigene Rech
nung writt'rführen wird. Damit h::tt das Kabinett 
Petain e!nc Handlung vollzogen, die <len von ihm 
vertretenen nationalrevolutlonär\'n Gnmds.itzen 
entspricht. Im übri~:i ist Sh! nur d('r Schlußakt 
einer Entwicklung, die bereits vor uhn Jahr<'J1 
mit der trilwl'isen Verst<1atlichung der „Agcnc<' 
11:1\':is" heuonnen hatte. 

D:~ weltumfasse_nde Nachrichtt'nuntern.:hmung. 
die in der internatlon;1lcn Politik eine so bedeu
l.-n·h Rolle gespielt hat, war von Clrnrles Hav.1~ 
1835 !n Gestalt einl's bescl1e1dencn Uebrrset
z~mgshüros gcgriindet worden. Ahrr schon 1..1!.I 
hatte sich ihr Urheber nicht mehr :iuf d:1~ hlo!~<' 
lll'hrrtragen au.„1.indiscber Mt>ldunuen i:is Fran
zosi:i_hr beschr!inkt. sondl·rn sich auf d .1s ~vste
ma:lschc Sammeln :11lc"' irg„nd bcd.-.1ts.~m,:n 
\Vehinformat:onrn Vcrll'gt, c.l!r l'r ll<'{!en lkzah
lun\) nn Mi.1istcr, Pc)!itikt'r, Zeitungen, ß.inkin
stit 1te. Sp~kul.inten und de1yleidw1 lntrrt!SS<'ntcn 
v.ritrrlt'itt tc. So wurde er d·n Stifter des c r -
r. t c 11 fJ e w· er h 1 ich t• n N ,1 r: h 1 i c II t e n -
d i c 11 s t c s. Diesen h.1tt.- t·r sp.1~~r mlt einigen 
An:t•:!,ell\Jl'Sch.iltrn :rerschmol:, •1 11n<l in drr 
Folgt: .di<:: brhle, Sparten s~ina lTr.tcm.:11m11n\J 
mit dl·msc•l.rn Eifrr t1r:J G!ü.k fortt·ntwickclt. 

Ln der /\ 11 : e i 9 c n ~ r a n c h c wußte d:c 
Phna n:it der Z ei t ~ .:h e;n·· Art M o n o p o 1 -
s t e 11 11 11 !J zu v rscl:.1ffrn, dll· ihr f,1st s:unt
lichc Zeit 11.gl'IJ so ••e all~ II, ndd~h.1u::.cr. d!,• 
der öff~.llhchrn Kundt'rcwerhunlJ nicht entlY~lirt'n 
konm•n, n c 'ncm \l<'Wis.c:rn Sinne liöriu nrnchtl'. 
S:.> w.ir sli! im G1.•sch;1ftsll'bcn Fr:inkrrkhs rin<! 
Macht geworden. mit der sl'lbst im Zl'it11ngsyc
\Wrhc ;i.e St.1rkstl'n l\!ch:.:en mußten und tats:ich· 
lieh :rnch rrchncten. S:e nahm unter den allge
waltigro Großunternchmt:ng.-n und Tm~ten. die 
d;r Drühte der hohl'n Politik in I I.111dcn hat~cn . 
einen der ersten Piat=e ein. 

Denn wie s e über und d11nh d.1s Ameigcn
w:sen herrscht~~ 'o schwang sie mit derselben 
llnumschr:inklhe1t das Szepter im geMmten Ge
hi~t der Nachricht~nvcrm1ttlung. Slt versorgte 
die Pre~<e mit den letzten Neu!akeitcn des ln-
11ncl Ausl:i:idC'S. Ihre H;indelsabteilung licfcrtl' 
~,1.mtJi, he auf dit> \\'arm- und Effektcnbör.~cn 
hezüglic:hen lnlormationcn. Tnu~nd st;uidigc 
Mitarbeiter leiteten nach der Par:ser Nachrichten
Zc'11h ;i!e die meldrnswertrn Begt'brnheitcn aus al· 
lcn fran:ösis::h;n . Provmzcn. Druck-Apparate 
st,ncfrn in den Z.-ttungsredakt:one:i. dPn B.1.nken. 
dt>n großen \Virtschafts- 1:nd H.mdelskontoren. jil 
selbst in K.1Heeh,rnsrrn, wo siC' am laufend«n 
ßand uncl so:usagen brühwarm die le~ten Ha
vasberlchte c1rem scn.~ationshungrigcn Puhlikum 
;rnftischtl"n. 

D.i es untl'r d-.n frar::os.schea Zeitungen nur 
wenig,• gibt. d11' sieb regelrechte Korrcspondcnt~n 
in den fremden Hauptstädten lcislm konnen. rr
warb skh di,• Havasagentur auch in clrr Aus
lnmlsbcricht1:'rstattung cln tats.ichlichrs Monopol . 
Frankreichs öffrnthche Mcmung ~~urde über cie 
Geschehnisse in Europa und d-~r ga:i:en Welt 
durch Havas unterrichtet. Havas bestimmte, v.'.1s 
die Fram:osen erfah•rn oder nicht erfahren soll
ten. Jlavas bestimmte ehemo. wenn nicht aus
schließlich, so doch großente!ls. was dt>m Au~~ 
land von den Vorgängen in Frankreich zur 
Kl'nntnLs gt•bracht wurde und in '\\.~Jeher Form 
dies gl'schah. 

Daß wedcr d e fürs Inland noch d•e für di1• 
Fremde ausgewilhlten Nachrichten der f r ;1 n z ö
~ i s c h e n Reg i e r u :1 g gleichgültig sein konn
ten. liegt :iuf drr I-l:ind. Zwischen Hava.s unc: 
insbesondere dem Qual d'Orsay IK"standen denn 
"'uch sßhr enqe Beziehunoen, die in dm ktzll'n 
Jalm.•n noch fcsttr gckniipft wordrn W.ir<'n. Von 
c!l·n 76 Millionen Fr:ink~n. iiber C:ie das fr.in?ö-

Sollum Puß fas~rn. Und l'rst im rcbruar 1917 
qel;11111 ihnen m•t einer Kolonne motor.islerh·r 
'l'rupJY~n dl'r Vorstoß auf d:c 0.1sc Siw:ib . 

Strateg i SC h 'C ß e de II t U n c::J heSit:Cn we
der di~ Kufra-0.lse noch Gi.1rnb11h, da der Zu-
9ang von der Cyren.1lka rmch Tripolitanien im 
K ü:; t e n g e h i et d e r S y r t e erfolgt un:i 
Vor~t<lßt von G;i!o, Taznbo und Kufr.1 in wcst
lkhcr Richtung grgcn Tripolitanicn durch Wü
stcrioehiNc ~rfolgrn miißten, die jl'deni An!1rci.fcr 
außerordentl:chc GcJf,ndeschwitrigkciten cntor
tic•ns.tellen. 

Sd1w,•.nl'n, d.m~ die u.iselnde Stilllme des al
ten 1 lalbinc!1an~rs Enriquez. 

B..:i allen Hcllige11. Chele, mich trl'ten Ei~er 
meine Beine - ist gelaufen - d.1h.n 1.::11 
(llaube nach C..1S;J von Senor Bill." 

Enriqu·~z bdrachtet wehmütig se:ne in den z r
lumptl'11 HoS«-n steckenden. krummen Reiter
brine, die rr brim Schlafca im Stroh offenb.ir 
zu weit :n die St.1llgasse hinauSQ.-strcckt hat. 

„Er meint die Bude Bill Bings", knurrt lliggln~ 
wiitend, „nn. ich bin auf .11lcs gl•faßt. ' 

1 fans antwortl't nicht. Mit ein paar Schritten 
h.1t er d~:i Verschlag Bill Bings errricht. Oie 
'für i.~t nur angelehnt, drinnen ist Liebt. A~1·r 
beide Kojl•n sind Jrer. Neben Ihm drangt ~ich 
Hiogins mit wiitenJcm Ge.sieht In dm kleinen 
Rawn. 

Dann sieht Hans etwas, was ihn trotz <1llcr 
Erwartung staunen laßt. Dort drüben auf dem 
T.~ch steht der gr,1ue Zettelkasten - es ist der
:;elbe, den er zuletzt uuf d::r Platte des klei:Jen 
Schreibtischrs im Arbeitsw:igm grsehen hat. 
Rund herum li.-gen Zeitungsausschnitte und Zet
tel verstreut, als seien s:e eiligst C:urc:hstöbert 
worden. Ja. da sind die alten Rechnungen. „Lie
fcning über sechs Gürteltiere", dieselben Z<'i· 
tungsausschnitte: „S•elr.n Elefanten ausgebro
rhcn" - „Polizeichef der Rcpuhl!k Ploreales auf 
der Flucht." 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals liestz 
der Btwne, die man selten gießt. 
So, wie der Tau die Blume nlhrt, 
der Mensch vOl11 guten Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCIUIANDLER 
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• sische Außenministerium 19.38 :::u Propagand<1· 
;:wecken verfügte, wurde mehr als die Häflte, 
das heißt über ·iO Millionrn. \'O:l Havas aufge
braucht. 

Bis zum Jah~ 1930 waren die vom Qu<.1i 
d'Orsay be\\illigten Zuschüss.: weit geringer ge
wcS<'n. Aber zu jmer Zeit nahm Philipps Berthe· 
Jot, Generalsekret;ir des Auswärtigen Amtes, l'i
te v o 1 1 s t ä n d i g e N 'C u g e s t a 1 t u n g d e s 
P r o p a g il 11 da dien s t e s und damit zugleich 
dt.>r nuß e n p o 1 i t i s c h e n Abtl"ilung d·~r Ha
vasagentur vor, <m deren Sp;tze er seinen Freund 
Uon Rollin als den Vertrauensmann d.:s Qu,1i 
d'Orsay stellte. In Süd am e r i k a Wo!r Hav;L~ 
wähn~·1d dt's \Veltkrieges 6Jrch die großen 
Nachrichtenbüros dC'r USA 11erdrfü1gt worden 
und w:th<r auch and~rwärto; ins Hi.nt~rtreffen 
neraten. ~ g;inze auswärtige Betrieb war den 
Anforderunqm einer new:citlicheo Berichterstat
tung nicht mehr gewnchsen und vermochte an
dererseits auch den vom Quai d'Orsay l'ntwor
fonen ProJ>'lgandapläncn keineswegs dt>n nöti
gen Vorschub zu ll'islen. In Be r 1 in .:um &isp:d 
hattr 1 l,1\•as bis zu jenem Zeitpunkt bloß einen 

Einrr ckr v:,•r \V.uscr

kr.1ft-Gcncr.1.or"n. d.1:u 
en.- Kurbrlw...tlc. die ei
n~ I.:-nrfl' von 10 Me

h'rn li.lt und allein (17 

Ton.1i-n wkgt. 

c in z i g c :i Vertreter gehabt. Nun wurde hier 
ein Hauptkorre-,pondent mit einem wahren Re
dJktionsstah eingrsl'lzt. In den andrren H.mpt
stjdten v.;urde ~in iihnlicher \V echsel voll!o11en. 

Sämtliche Verbesserungen finanzierte der Quai 
r! Orsay, der l'hrnfalls die d:l!',1us entspningenen 
st.indigen Mehrko~ten bestritt. Als Entgelt durfte 
rr natürllch das Recht beanspruchen. den Aus-
1.indsdil•nst der Havasagentur u:lter sein.- Lei
tung und lleberwachung zu ndanen. Lfon Rollin 
ernannti.' df~ :i:1swartig n Havas-Berichterstatter. 
nachdem er :::uvor die Zustimmung drs in der be
treffenden Hauptstadt beglaubigtrn französischt"l1 
Gesandten und das Gutachten des Pres~echefs im 
Außeruninisterium eingeholt hatte. Der solcherart 
rrkorene Korrespondent mußte dann sein Amt in 
btständi!j'tr Fühlung mit bm französische:l Gc
.s;mdten und unter dessen d:rekter Anweisung 
;u:i:üben. 

D ie H,1\ .1saqentur genoß d.111cben auch hl'
rl mmte Vortde. So gewiihrte ihr der Staat 
Vorzuqstarire •.111d den G1•hrauch einrr Anzahl 
R.1dio~ender. woc.!urch sit' ganz beträchtliche 
E.!nsparungrn machen konnte, die Paul .l\llard 
in seinem Buche „Lc Quai d'Orsay" auf jährlich 
200 Millionen Franken berechnet. Andrrersc:ts 
mußte sie aber nuch. sofern es sich uni Propa
g.indaw,;rc handdtt>. d,·n nuslundischen Bl<\ttern 
~tarke Pre1serm,iBlgungc:n ZL1gestd1en. P.-ul Al
IJrd zitiert be1sp1rlsweise die chiues!schen Zei
tungrn. dir ihr fur 4()(X) täglich·.- \Vortt 300 
Franken ir Monat :,1hlt~n. \\ährend im selben 
Zeitraum bloß 1000 tligliche Rruter-\1\'orte die 
hl'trelfe.ndrn Blätter 2000 Pranken kosteten. 

Es d.irf wohl ,mgrnommrn werden, daß die 
l !,1Vasagentur die ihr gest..-lhen Propaganda<J:if· 
r:abe'.'l, llie j.i 10<111chmal, wie etwa :ur Volks
fro,1t:elt. nicht geradl" leicht waren, nach bestem 
V·.:rmögen zu erfüllen suchte. \\'ic sie jedoch 
das lran:ös..sche Publikum über das A u s ! a n d 
aufkl.irte, namentlich über das n l' u c D .e u t s c h-
1 an d , und wie s:e .•ich um die Erhaltung des 
Pr i e d 1:' n s bemühte, das std1t auf rinem an
dl'rcn Bl.1tt. Wl•nn n.imlich die Franzosen und 
auch nndcre Völker so man9elhaft und :ugkich 
so fal.,ch unterrichtet w,1rcn, haltl' hitran die 
l·f.Jvao;:igmtur eine nicht gt•ringe Schuld. 

Ein einziges Exrmpel m;ig gt>niigcn, d.1s Jean 
Luch:iirc am 6. Nowmber in „L.-.s No11vl'.1ux 
Tcmps" angeführt hat. Am 8. Nowmbcr 1938 
tihcrmittcltc lfovas d-.>r französischen Preo;s.- Aus
:üge aus einer Rede Adolf Hitlers. Dem \Vort• 
laut war klar zu e:itnehmen, daß Dcuhchbnd 
sdner ehemaligen Kolonien wegen b~rrit sei, ei
nrn Kritg :u untcm~hmen. Große Aufregung in 
Pr.i11kn:kh . Aber andt'rntags vrröffentl'cht«n d1~ 
Zeltungtn die in \Vlrklichk"it vom Puhrer aus
grsprochenc n Worte, die genau ~s Gc-geotell 
der von H .1vas mitget..1lteo be.s;1gtrn. „Der Ha-

1 fans !.ißt den Kasten !>lnken. „Aus drm Ar
b..-itswa.ge:i gestohlen, Higg.cs", murmelt er. 

Der Amerikaner nickt grimmig. 
„Ich hJbe ja dies<"n verdammt:ni Texaner im

mer im Veröcht gehaht, aber nun ist wohl kein 
Zweif\!I m~hr- Bill ßing ist der n.ichtllche Ein.
hr~cher im Arbeitswagen. Und vielleicht hat t'r 
noch mehr auf dem Kerbholz.· 

„Was ist mit Bill Sing los?'' 
Kühl und schleppend klingt es von der Tür 

her. Da steht plötzlich der chrmallge Cowboy 
wie aus de-rn Boden gewachsen. 

Hans \\'enger fällt es sofort auf, wie unauf
f;ill!g die KMC:ung des Mannes in dles.em Au
gt>nblick ist, Er sleht au.'I, als habe er übe'rh.1upt 
noch nicht im Bett gelegt":I. Statt des hellen 
Hrmdes trägt er ein ganz dunkles. Die Fellho.~ 
hat er abgel~t. dafür trljgt tt ßthwarze Reiter
stiefel. die etwas staubig sind. und rme dunkle 
Reithose. Nur eines ist da wie immer. ccr Gurt 
mit dt>m schweren Sechs..o;chüsser im Halfter. 

Unter diesen Gurt hat Bill Sing jetzt beide 
Daumen geschohen. 

„Wollen Sie . mir nun l'ndlich sagm. I lerr 
Vvrnger. w.is dies alles hier bedeuten soll?" 
fragt der Stallmeister zum zweiten Male. 

Dann bemerkt er die neugierigen Gesichter der 
Stallhurschcn und Bt>reiter, die mit eingedrungen 
sind. 

„Schert euch raus, Jungens!" Seb Daumen 
weist nach der Tür. 

Die Manner verdrucken slch. Nur Higgins und 
Hans Wenger bleiben im Raum. Aber man kann 
sonst was wetten. daß skh die gesp:tu·n Ohun 
der Au~wicsenen an die Tur und die WanC:e 
pres..'len. Die sind sowieso nicht sehr dicht. 

Hans Wengl'r bekfunpft ,u:gesichts der Kelt
hlütigkeit dieses Mannes, der. er .seine Hochach
tung nicht versa~en k~nn, die eigene Erregung. 
Ruhig erklart er ihm die Sachlage. 

Bill Sing grinst höhnisch. Sein gekrümmter 
Da~n weist auf den Ba::ikler. 

„Das verdank ich dem da. Chef, he7" 
Higgin..'I will auffahren in gercchtt>m Zorn. 

Aber Hans Wenger ftihlt. was er hier zu ver· 
treten hat. 
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Kriegsrekord 
in der Elektro,., Industrie 

Die größten bisher in Eurnpa gebauten 
Wasserkraft-Generatoren 

Während man sc,: e1i-ger Zelt we:ß, daß 
auch die deutsche F'.cktro-ln::h1::1ne fiir die Be· 
wältigung der durch den Kdeg enfätandenen 
Aafg.:iben ke:nes11veg:> .alle Kriifte braucht, son
dern vielmehr ~roge Kriifte für andere Aufga· 
ben fre: machen kann, L"t es ihr jetzt rogar gc· 
!tmgen, e::ne ~ekor.dlcistung :wfzu.;tt::len. D;e 111 
alJer Welt {>;:kannte E!ektro-Firm:i Si cm e 11 s 
:>tel\t 'Zur zc·ct die \'ier grüßten w:i~serkraJtgc
neratoren her, die je n Europa gebaut \\"t1rdell· 

Bestimmt sind d:ese \o;ier .\\:tsch ne-n zur Er· 
z~ugun~ \'On elektrischem Strom :ius Wasser· 
kraft iür das S u · ·h o K r :t f t \I' er k am J a 1 tt 
F 1 u ß , der d c Cr.rt.>n1c zw1~chcn .\lrudsch11k110 
und Korea b:'det, und b\\':lr handelt er sich urn 

v 11:r Gl"!lcralorcn :w je 100.000 k VA. Das ganze 
Su J10 Werk soll 700.000 kVA leisten. Solche 
großen Kraf twerke, <l:1.s heißt, so ge .valtigc, an 
emer Stelle llusammenstrümende Wassermen
gen, wie sie jener osta!'iafüche Strom führt, g'ibt 
es 111 Europa gar n:cht. Das neo11e delllsche Tau
ern Kraftwerk besteht aus zahllosen Einzelkraft~ 
werken, und 'C[e höchsten .\\asch:ncnll"ish1nget1 
der einzelnen Werke werden etwa 50.000 kVA 
le;sten, währtn<l u;is großte Krnftwerk der Erdr. 
das .am ßoulder Damm in den USA zwar im 
cndgiiltigen Ausbau 1,3 ,\\"II. kV A haben wird. 
jedoch mit .\laschinen von hiich;;tens 82.500 
kV A arbeitet. 

Für solche .\fa~hinen, wie die itlr Su:ho z<t 
liefem<len. Oe.standen daher g a r k e i n e Vor -
h i 1 der. ÜC'Ingem5ß ergaben s:ch vo:tkommcn 
neue Bau prob 1 e m e, zumal die ,\\asch:
nen zerlegbar gehalten sein mlissen, damit sie 
auf der Eisenbahn an ihren Hesfmmungsort ge
bracht werden können. Von der Größe der ,\la
schinen macht man s:ch einen Begriff, wenn 
man erfährt, daß jt"<le e ine II ö h e v o n 1 O ,\\ e
t er n h.it und 1 • 1 0 0 Ton n e n wiegt. Alleill 
die Welle der Masch 'ne mit ihren 10 Metern Uin
ge hat 1, l ,\\eter Durclimes:>er und L<:t 67 Ton· 
nen schwer. 28 Toniu:n Kupfer sin.d in jeder 
Maschine eingebaut. !Ye Umdrehungszahl be· 
trägt nur 150 in der Mmuk, ist also gar nicht 
emmaJ so hoch, trotzdem entsprechen die da· 
bei in der .\1asch:ne auftretenden Aiehkrätte 
der bewegtichen Teile, des sogenannten Läufers. 
der durch eine Wasserturbine angetriebi!n wird, 
dem Ge\\-·icht von 130 Millionen Tonnen. Eill 
g:mz besonderes Problem bildet das Lager, in 
dem d.ie Wclle der Maschinen läuft. Dieses J...,.1-
gcr trägt nicht nur den gesamten umlaufenden 
Teil des Generators, sondern auch das Rad der 
antreibenden Was.-;erturbine, also ungefähr ein 
Gewicht von J.200 Tonnen. Trotzdem ist das 
Lager so ausgebildet, daß sich zwischen den 
reibenden Teilen immer ein Film von Schmierül 
bilden kann, der allerdings mir wem.,.e Hundert· 
stet .l\o\illime~r stark zu sein braucht. Die .\t\.:l
schinc m1!ß eine b1..~nderc Kiihlvorrichtung h:t
ben, da sich gewaltige Wärmemengen beim Ar
beiten 'b)lden. !Die eingcba.uten Lii.fte.r befördern 
in der Sekunde 75 cbm, in der Stunde also 270 
Tonnen Kühlluft durch die Mascl!ine. 

vastcxt vorn Vort:ige'', schlußfolgerte Jeap 
Luchairc", war g cf ä 1 s c h t und in was für et· 
nem Sinne!" 

D.-m neunesch:ifrelll.'n „Office Fra:icais d'In· 
form.1tion" eroftnct sich also ein we!tes PelC.:. 
wenn es d:e von Havas verbreiteten Irrtüinef 
DU!tilgtn und, st.1tt .Mißverständnis..o;e und Feind· 
.'lChaft zu S..Lcn, der Politik der Zusammerorbeit 
mit Ül'utschland zum Siege verhelfen will. 

„Lassffi Sir mich re<lt·n, MLster Higgins. Oie!I 
ist eine Sache der Direktioo, der Vvcngers. " 

Bill Bing hat den Kopf gesenkt. 
„S:e .sind der Chef, Sie mussen WL'I~. v:a.~ 

Sie verantwurtcn können. Aber cer Teufd soll 
mich holl'n, w\!nn ic11 weiß. was hi-er gespirlt 
wird und wie dieser Kasten hierher gekommen 
ist.'' 

H.ms 'N C"nger skht ihn st1 eng an. D.1s soll er 
Bill Binq glaub~n? \Vo alles so klar auf der 
Hand liegt, ndn, anders kann es nicht sein -
der ehtmalige Cowboy ist der Einbn."Cher, der 
Dirb des Zettelk<istcns. Aber warum c:Jesrr voll· 
komme:\ sinnlos r.cheinende Diebstahl <ill\'r Rech· 
nungen und sorutiger Bclanglo~igkeiten7 

„lind wo kommen Sle her, Blng7" 
„Ich hab 'nen Rundgang gemacht, Chef. \Vie 

sich's gehört", kommt es trotzig von den LlP' 
prn Bill B:ngs. 

„Wart'n Sie allein?" 
Zum ersten Male wird der Cowboy unruhi9· 

Er v.:iegt die br~iten Schultern hin und her. li;1 
gleichen Augenblick aber trommelt jem<mC: 1n1t 
beid~n Fäusten grgen die Holztür des Ver~chl:i· 
ges. 

Hans blickt .iuf. 

„Wa~ soll das? Wer ist da?" 
„Ich will rein, ich will was sagen, ich will ill 

mein Bett!" meldet sich eine Stimme. 

Bill Sing hebt de:i Kopf. 
„Lassen Sie ihn ein. Chef, es ist „Wasser.mül• 

lc.>r", mrin P.1!astg.?nosse hier, das Grünhom." 

(Foruetzung folgt) 

=-
Sahib! ve N~riyat Mfldüril: A. M u z a ff er 
T o 1 dem 1 r , Inhaber und verantwortli~ 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u • t „ 
Schaefer. / Drude und Verlag „Unive,r9Ulll 1 

Oesellschaft to.r Druckereibetrieb, B o y • I l • 1 
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WOIR1f$CCOt~ 
Unterbrechung der 

Verhandlungen mit rngarn 
lstanbu 13. Marz. 

Die sCJt mehreren Wochen .1 Budapest 

g~führte.n turk1sch - ung. r'schen \Vut
~chaftsverhandlungen sind einer Mel

dung aus Budapest =ufolge - unterbro
chen worden. Wie • erlautet, war bere ts 
in allen Punkten eine Uebereinstimmung 

er:rielt worden. bis • uf eine Frage, d e s1cl1 
auf die Lieferung tu1~k1sch.!r Roh toffe be
zog. 

iD1e tu1k: ehe lW 
daped zuru,k. doch 

h ngc-n m d r Tur~ 
\\C 1 m n bc J 
hat, zu iner V er_ 
und den Gii e ..i 

Die R 

Die Ankaracr Besprechung 
mit den Importeuren 

m-

Die Zeitung „lkdam" gibt m t c n ~cn 
Worten den Inhalt eines Geo;prach w·e
der, das ein Mitglied der Schdt eitung 
<ies Blattes mit cm.gen von der Be pre
chung mit dem MmLterpras.denten und 
~m Handelsmin !:ter zurückgekehrten 

ertretern de-; E nf uhrhandcls .,qefuhrt 
hat. Danach soll sic.h die Regierung bereit 
erklärt haben. die Emfuhr nach Möglich
keit zu fördern und zu die em z, eck 
Akkrediti'\·e zur V crfugung zu stellen und 
auch sonst einige Erleichterungen zu ge
w.ihren. Oie Wünsche einiger Branchen 
des Einfuhrhandels auf Erhohung der zu
lässigen Gewinnspanne sind d agegen in 
Ankara auf Ablehnung gestoß n. 

Der Stand 
der Clearing„I(onten 

D ie Zentr.ilbank der Türkischen Repu
blik hat ubcr den St • .rnd der bei ihr ge
f üli r n Cl~a r ng-tKon en zum 1. 3. 1941 
eine Mitteilung ausgegeben. Die in dieser 
Mittei ung veröffentlichten Zahlen h:iben 
wir denj.:n:gen \ om 22. Feh'raur 1941 ge
geniiheTgcstellt: 

Liste t : C 1 e n r i n g . S c h u 1 tl e o 
Land Tpt. Tpf. 

l.istc 2: 
Lan<l 

R.1m. nic.n 
~ 'nn'::md 
S \ CIZ 
Norncgcn 
1.·taucn 
Jugo awkn 

22 Februar 1. .\1,1rz 

12 700800 
1 ß58.400 

7J;.>. IO~ 

IO 107.300 

11.100 
l 'l.500 

15 371.800 

7.!.li4.712 
1 797.401 

224 9r!G 

5.tl52.3t5 
l floS.200 

ou7.®0 
fltil .200 
413.llOfl 
402.70 J 
:n..'l.soo 
:l.!li 5 )() 
281.0f l 
236200 
76 '100 

nJ soo 
13 !">liO 

11 431.715 

Clenring-Guthnbcn 
Tpf. Tpf. 

22. l-ebr rnr ,\\ärz 
839.000 893.8-00 
80!:).000 867.700 
264. IOO 303.00U 

73. IOO 96.800 
·11 .800 4 1 .800 
81.400 Hl.100 

Zusammen: 2.171.100 2.222 200 

A n merk 'U n g : d) c Vorschüsse, die in das 
r 11 rn .1 n. 1 s c h e Clear 11g aufgenommen w:ur
d n, hir de iedoch die ruma1iiscJ1en Waren noch 
n crt n die Tlir'kei eingeführt \\Orden sind, be
:mLn s·ch auf ol 1.870 l"pf. 

Rl'Stguth: 1>en der tiirk·sohcn Au fuhrhamllcr 
, :-; (1esch ten m t L'ngarn ö46.000 Tpf. 

In der Berichtswoche (22. 2.-1. 3. 
1941) 1<;t d.1s deutsche Guthaben m der 
Turkei infolge der umfangreichen türki
schen Warenlieferungen der letzten Zeit 
gunz erhcb11ch verrmgert worden. n;im
l eh 'on mehr als 10 M 1ll1onen auf weni
g .do; 6 Mill. Tpf. 

Neue Zementpreise 
D. s W rt chaft mrn· ter um ha:te im \·crg:-n

ent J rc, und .1mar m t \V ku'l • ''om 2 7. 
1040, den Prc·s ftir Zomcnt bc, 1 1derung ab 
1 hr k 1 r d P o t a n d - Sorte :lllf 17 
T111'kpf,md nd fur S 1 p c: r Zement a.1f 20. 
Tpf. pro 1 onnc festge:.ctzt. \V,i; das .\\111istcnum 
nunmehr ekanntg'bt, werden d:esc Preise um 
3 T pf. ermaß"gt, wenn die Zementsäoke, d:c 
d \On d~n F:tbnken bckann::Zug.:bendc Große 
und rnt'g\eit at1r\\ e'sen mussen, '\'On den Kun
d n b 'f!estellt und in der J"abrik zur \'erfügunr: . 

Concentra-Drehofen mit Concentrator 
für wirtschaftliche Zement ·Herstellung 

Di1~ \'Orteilhnfte kurzf' Rm1fonn di1'ses Drehofens 

ist deshalb möglirh, weil da~ Hohgut im Concen· 
trntol' dureh Abgase des D1·P.hof P.ns \\'P.ilgP.hP.nd 

\'Ol'et<'ll'oclmet und erhitzt wird 
t'> 

Der Einbau eines Concentrntor fiihl'I bei neuen 

und m1C'h bestehenden Zement - Drehof P.nanlngen 

zu bedeutenden Leistungssteigerungen und w 
wesentlichen Ersparnissen an Ba·enn::.toffen. 

Wir lwf Pm auss<>l'dem Mahlanlagen und \'Ollsfän· 

dij!f> Einl'ichtungen für Zementfabriken. 
J 
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~cstellt \\erden. [) c .\\'nde,;;uncnge, fur o·e d e 
oben nog-egellenen Pre·se gelten, betr •• gt 1 'I o. 
() c Hand'er durfen nui den Preis von 17. Tpf. 
ftir Portland-Zement und 20. Tpf. lur Snpcr· 
Zement außer den von den <ieme·ndebörden 
festzusetzenden rracht;;pesen bis wm \'erkaufs
ort zum Ausg}ekh der Lagerungskosten und 
-\'erlustc sow·c für den <Jew,nn einen Z-uS("hlag 
\ on höchstens 55( erheben. Die llöhe des Pfan· 
des !ur die Sacke wird je\\ciJ,; l\'On der zuständi
gen Vilayetsbehördc buw. Wirtsch:iftsd rektion 
festgesetzt. Die neuen Pre:se 11nd Bedingungen 
s.nd am 12. Miirz 1041 in Kraft 'f!Clrctcn. 

Haushalt des Vilayets Aydm 
~ach e.ner .\\c1dur1ß der Anatol!.$chcn Nach

rich1enagentur ist der Haushaltsvoranschlag des 
\'ila~ets Aydm, der s:ch im gegl'llwärtigen Fi
nanzJahr auf !)lfi.7ß3 Tpf beHiuft, fdr das am 
!. Juni 1941 be~inncnde Finanzjahr nuf mehr ;1's 
eine .Mil ion 'I ürkpfund fl·stge.setLt wordcn. 

""~ · • :: L 
8. a u a r h ~ i t e n flir die Gend:trmeric 111 

·~~}1~ana . Kosten\'OranscJ1lag 15.150,07 T f. 
\ la)el Ankara. 27 \\:irz, 15•30 Uhr. P 

• 
S t a 11 b a 11 t e n in r:sk· ~• K 

schl'i"e 27 5S'> '>Q •1 •• • ~c.i1.r. ostcnvornn-. • „ · -·- pt. und 57 101 4'> T 1 
Lastenheft 1,38 hi.w. 2 86 T f E·· · .:. -1 k ll · 
tniss'on des \'erteidi ~, . P · m„.rn. om-
kara 28 \\!i 11 b_gii gsm1mstenums 111 An-
' '· · · • rz, zw. l l,30 Uhr. 

• 
. B.:ui von <frei Beamtenwohnhäusern in 
1;~k1~eh1r. Ko;;t~moranschlag lti.731 ,:m T F. 
l.111ka11fskomnuss1on des Vcrteidi"u ig' · "t P. 
•ums in J\nknra '>8 ,,.. ,.. ' smmrs en-

. - · " arz, 15 Uhr. 
• 

E 1 e k tri s c h es ~\\at · 1 3„ 1 anschlagtcn Wert von ;na • ~ .. ose im \'er-
l 35 'I' f F. k - 7.000 1 pf. l~1stenheft 
' I!: :111 au!skommissi<>n dl's Vertcidi-

RUngsm1111stenums in Ankara 18 \\ar 14 30 Uhr. · · • z, ,~ 

• 
F c r nhls p tr c c h"'!1 a t e r i a 1 • 28 Lose im 

\'cransc a!\ e~ n crt \•on 34.000 Tpf. Elll
Jrn11fskomrn1!;s1on dl's Vcrte·dimingsmin·i tc .1 • 

1 Anka 18 ,,.. ' b" n uns u , ra. . " an:, 14 Uhr. 

* Ba 1 ist· 5.000 mm einer Breite \'On 140 • 
1<.ost.e~vornnsch1ag 3.500 Tpf. faste Betrieb~ 
direkt on der Staatshahncn in llav<larpa~. 2s. 
.l\\.1rz, 11 Uhr. · 

• 
Betts t c.11 e n, c.scrnc, 200 Stuck .\\" itiir

lntcnd::inn1r 111 Rahkl'sir. 19. März, 15 Uhr. 
• 

Handwebstuhle, 399 Stück ·m \'cran
schlagtcn Wert von 7.780,50 Tpf. llande's- und 
Gewerbekammer in <;onim. 20. März, 14 l'hr. 

• 'f' a J.!;c n bau, 500 S~ück 'in vcranscblaglen 
\yert. \On 60.~ Tp~. bnka11fskom1111ssion des 
\ cr1c1~1gungsm1~1stcnu~1s 111 Ankam. 17. und 
1.8. .Morz. Das l~1sc11 \\ 1rd ~ 0111 ,\\iuisteriuni "C-
l cfert b 

• 
:f i 1~ !1 , 330 kg. im veranschlagten Wert rnn 

1..87 1 pf. Post- fclegrnph<-n - und Fernsprech
\'crn altung in Istanbul. 2. April, 15)0 Uhr. 

• 
Mo ,t o r Pu m P e n' 3 Stück im \·cr:inschl:t"-

A
ten \),er! \'On .8.700 Tpf. Stadtvcrnalhmg v;;n 
nkar~. 25 . • \\arz, 11 Uhr. 

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

~ 
„POLYDOR" und 

~ 
„BRUNSWICK" 

Auswahl 
von S i 1 b e r waren 

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

Früherer ~Dcutsc..'icr Ba:tat' gcgr. 1867 
lsb'lJAI Cadd. 314 

J)onau-Durchfrachtverkehr 
D;c am Frnchcgutvcrke'hr Donau-Braila

Gai.itz-SC'hwar~es Meer ( „Dogasch") 
beteiligten Schiffahrtsgcsellschaften ha
ben die seit dem 1. 3. 40 giiltigen Fmch
tcntafeln und Beförderungsbestimmungen 
fur diesw Verkehr auch fiir die Zeic 
nb 1. 3. 41 bis auf weiteres, längstens 
bis 28. 2. 42. weiter zur Verfügung ge
stelit. In der Richtung Donau-See wird 
seit dem 1. 3. 41 eine Sondermanipula
tionsgebiibr von 70 Rpf. je 1.000 kg -er

hoben. 
... 

Die Oirekti&n der rumänischen Fluß
schiffahrt gibt bekannt, daß sie mit .ih
ren Schiffen den Passagier- und Güter
' eI'kehr wieder aufgenommen hat. und 
z.w;tr :z.wisc'hen Ostrow und Cnlarasi. 
Macin und Braila. Galat: und Brailn und 
::wisdhen Braila und Tuke;t bis Sullna. 
Diese Linien werden täglich befahren. 
Ende Februar wurde auch der Verkehr 
zwischen Tukea und Periprava (am 
Chilia-Arm) mit drei Abfahrten in der 
Woche wieder nufgenommen. Zwischen 
Galatz. Cerna voda und Calarasi wird 
wochentlith einmal gefahren . Der FraCh
ten<lienst zwischen Galat: und Turnu
Scvcrin wird allwöchcntlic:h mit je einer 
Abfahrt von Gnlatz und Turnu-Severin 
wahrgenommen. Gleichfalls ist .der wö
chentliche Frachccndienst zwischen Bra1-
ln und Sulma wieder eingenChtet. 

Der Jahresabschluß 
der AEG 

Kurz nach dem S:Cmens-Konzern hat jetzt 
;;1:ch die zweite der beiden .großen deutschen 
Elektrizitätsunternehmungen, die A 11 g e m c i -
n e E 1e1' t r i:z. i t ä t; s „ G ie s e II s c ha f t 
( Al.'..G), ihren Oeschäftsber:cht für das Jahr 
H.139-411 veröffentlu.:ht. Die Bewtlltigung dl'r 
durch den Krieg vorgezeichneten Aufgaben 
war, so führt der Bericht aus, das hauptsäch
l•(he Ziel der ..Ar.beit. Oie Aus h1 h r des Un
ternehmens hat sich im Durchschnitt auf der 
f r u h c r e n 11 li ilt e g c h a 1 t e n. Einbußen im 
11berseeische11 Gesch!tft sind durch vcrstlirktcn 
Absatz nach europäischen Markten wettgemacht 
"or<lcn. Ueber das laufende Geschaftsjahr wur
de in der Aufs:chtsratssitzung m~tgeteil :, daß 
die geschäftliche l:ntwickiung weit c r hin 
z u f r i e d c n s t c 11 e n d ~ei. Oie treiwilligcn 
scnialen Leistungen des Konzerns haben s·ch ge
genüber dem Vorjahr um fast c·n funftcl er
höht. 

Die Bi 1 an z des Unternehmens das von der 
Krise Anfang der -dreißiger Jahre ;chwer betrof· 
fen worden ist. das s:ch jedoch in den leti.tcn 
Vorkriegsjahren wieder zu ,·oUer Kraft entfal
tet hat, verLeichnet, daß das G rn n d k a p 1 t a 1 
um 40 auf ltiO .\iill ioncn ,\fa~k i? r lt ö h t wurde. 
Für die innere Kraft legt d ie Tatsache Zeu" nis 
ab, daß die jungen Ak:ien den ,11ten Aktionären 
z11m Kurse von 125% :111gcbotcn werden konn
ten. Ho h - und R c i n g e w in n des Unterneh
mens haben sich gegenüber dem \'orjahre c r -
höht: Auf. das ~lte Aktienkapital von 120 Mill. 
R..\\ ward eme U1vidende von 6% gezahlt. 

Wie. ~cim S;emen!W<o~zern so i st auch bei 
• ~er Af.(J. das A n 1 a g e v e r m ö g e 11 beträcht

lich g~stregcn, nämlich von etwa 183 a~f etwa 
2.04 :\1111. R.\\. Auch die Beteiligungen haben eine 
:rhöhung, .und zwar -um me.hr als tOO/o, erfah
r~n. l~a.o:; Umlaufsnrmögen erhohte :;ich im Bc
nchtsiahr \'on rund 414 auf 471 ,\\ill. RM. 

Die deutsche.n Tabakkäule 

Der bulgnrische Landwirtschaftsmini
ster Kuschoff teilte der Presse mit, daß 
die Preise für den Tabak der Ernte 1940 
von der Regierung festgesetzt worden 
seien. Sie bewegen sich je nach Ge!bi~t 
und Sorte zwischen 32 und 56,7 Lewa je 
kg. Der Minister .gab den Tabakerzeu
gern die Versichierung ab, daß sie mit 
den Preisen zufrieden sein könnten. 
, Die Ernte werde gerecht und unter 

Kontrolle der Landwirtschaftlichen Ge
.nossenschaf tsbank und der Organe des 
Landwi rtschaftsm1nisteriums aufgekauft 
weroen. Von den 50 Mill. kg Tabak der 
Ernte 1940 wi.irden von Deutschland 39 
Mi 1. kg gekauft werden. 

Deutsch-rumänische 
Außenhandc1s-Gesellschaft 

. Mit 1 Mill. Lei Kapital ist in Bukarest 
cme deutsch-rum<lnische Außenhandels
gesellschaft, die .Hube - Ha n s a ~ 
A-G", gcgrundet wo~den . 

Neue Banknoten 

D ie Rumänische Nationalbank h<it am 
1. Mürz ds. Js. begonnen , neue Bankno
ten zu 500, 1.000 und 5.000 Lei in Umlauf 
:z.u setzen. 

Walter Ohring 
Pelzu•erkstätte 

Beyoglu, 

Sofyn.h sok. N11. 2o Telefon 41590 

Ankaracr Börse 
12. März 

WECHSELKURSE 

Berlin (100 Relcbsm11rk) 
London (1 Ptd. Stlg.) 1 
New;·ork ( IUO L>ollar) 
Paria ( 100 Francs) • , 
Malland (100 Lire} • , 
Gen! (100 Franken) • • 
Amsterdam (100 Ouldco) 

EröH. 
Tpf. 

-.-· 
5.237,j 

tß.?.20 
-.-

-.-
Brüssel (100 Belga) • • -. 
.~then (100 Drncbmt·n) , 0.997[1 
Sofia ( HJO Lewa) • , , 1.1;:?2 ... 
Prag (100 Kronen) , , 
Madrid (100 Peseta) • 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) , 
Bukarest (100 Lei) • , 
Belgrad (100 Otlta1) • , 
Yokohama (100 Yen) • , 
S ockholm ( 100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) • 

-.-
12.9375 
-.-
-.-
~.175 

Rl.1:.!i'fö 
30.9 
-.-

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

Ein Film, dtr mit goldenen Buchstaben in die Ge chichte des Film!'l einge

tragen werden muß 

Mutterliebe 
mit K Ä T H E D 0 R SC H und J? A U L H ü R B I G ER 

Das traurige Lied eines Muttcrhcr:ens 

MORGEN abend im Kino ~ARK 

Möchten Sie den ganz . „ag 
addieren müsse ? 
Solche eintönigen und e11nüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Cont!nental-Addie1maschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con-
tinental~Addiermaschinen,. von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zuP1 hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es fl.ir jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art und Größe· 

Vertriebst('Uen in der g:in:cn Welt 

W A N D E R E R • W E R K E S 1 E· G M AR • S CH Ö N A U ____________________________ _.. ...... _______________________ __ 
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AUS ISTANBUL 
Vom Deutschen Generalkonsulat 

Die Heldengedenkfeier 
findet am kommenden Sonntag, den 16. März, 
auf dem Heldenfriedhof in Tarabya tatt. Ab
fahrt mit dem Sonderdampfer um 9 Uhr von der 
Brücke. Der Dampfer legt in Be~ikla~ und Oslui· 
dar owohl auf der Hin. ab auch auf der Riick· 
fahrt an. Beginn der Feier 11 Uhr. Abfahrt ab 
Anlegestelle Tarabya 12 Uhr 45, Ankunft an der 
Brücke gegen 14 Uhr. Das Deutl;che Genera\. 
konsulat gibt der Erwartung Ausdruck, daß alle 
Volksgenossen an der Feier teilnehmen werden. 

?\lanufokturwarcnschie~r 

Der Pre,sübcrwac:hungskommission gelang es 
ft'Stzuslellen, da!~ rinc Pirmn In. Sah1rsafa Ha~ 
111 1h~e11 ~gcrrfiumen große ,\lmgcn W. rcn -zu· 
ru1,;kl11elt. f~s h.mrlrlt sich um W<1rl'n Im \V~rtc 
~cm rund 1~.000 Turkpfund Sie wcrd~n durch 
c. ~ Komrn1ss10.., dem Verkauf ubcrgeben werden 

Z\\('1 weitere hek<1nntc Manufokturwarenfi.nne~ 
In Bcy~lu w-t.1rden wegen festgestelltrn \\'uchers 
drm Gericht übergeben. 

Messerhelden unter sich 

. Vorgestt>rn abend ereignete sich in Tophane 
~me Messcrschlcicht :wischen 5 Beteiligten. Zu 
Sp.;ter ~tunde kamt•n ln ein Kaffee in der Berber 
sokak m Tophane dl'r Mörder-lz:ct" tmd seln 
Freund lzrnirli Kemal und verlangten von dem 
K„hwct Al~ Gt;ld. Di~er war jedoch, ~ichcr 
:"lt Recht, !n dieser Hinsicht sehr schwerhörilJ. 
'h°faß die E1:idringllnge durch Drohungen nach· 

e Im .wol.lten. Doch zwei anweS{'nde Freunde :s ~li mischten sich l'io und im N11 hatte je· 
r etn ;\'fcsser In der Hand. Und d.mn begann 

ein fröhliches Stechen. Gestern sind nun im 
Krankenhaus der Kahveci Ali und sein Kafftt
kocher Mehmet ihren Verletzungen erlcgrn. Der 
geflohene Izzet wurde von der Polizei eingefan
gen. 

Bekanntmachung für die Taxibenützung 
Seit einigen Tagen sieht man an den \Vind

scbutzscheiben der Taxameter einen Zettel kle
ben. E.~ handelt sich um cim Bekanntmachun!J 
der Stndtverwaltung, die dem Fahrgast die Mög
ltclike1t. bteten soll. tl1e Geldforderu,gen des 
Schofförs nachzuprüfen. da es in letzter Zeit im· 
retr häufiger vorkam, daß unberechtigte Zu
schlage !!<'fordert wurdt'.'n. Du~ Bekanntmach;ng 
hat folgenden Inhnlt: 

1. P r e i s h an d ~ 1 n ist untersagt. 
2 Die f:.ahrgastc h<1ben den auf der Uhr gt>:::..:!·g

ten Fahr p r l' i s mit einem Aufschlag von 
10 v. H. :u bezahlen. 

l 0.'!' Aufschlag fir N .1 c h t f J h r t ist 20 Ku 
ru~. Er 1~t z 1 br:.ililcn von 24 Uhr b s ; 
Uhr. 

-! Für H i p f a h r t r n a u ß e r h a t b d e r 
S. t n d t (ohne Ruckfohrt) is• der Aufschhg 5:> 
Ku ~ D1rser Aufschlag is: für folgende Fahr
ten zu be::<1hlcn: a 1f d~1 1 s tun b u 1 - S e i • c:

für Fahrten über Bak1rköy, Osmaniy • Köyli. 
~,I. :ncd r c;i~tl:(jl, D,wudpa~a Kt.~las1 und 
Eyup hlr ms; auf der B c y o (j 1 u • S-;: i t e kr 
F.ihrk~ ü_?c! Mezbah..i pa} mah,11les1, Ka()1 • 
han kuprus 1, Zi:1clrlkuyu und Dampieranlegc 
•teile Rumc:lihi ar hin.ms; auf der ü k u d a r. 
Sc i t e flil" Fahrten über <;engelköy, Burh;m1-
ye, Kis_1kh Bulgarlu, Llb::ide, Merdn.<:"nkoyu 
lc;erenkoy und Bostanct-Brücke hm.1us. 

Die Ursache 
der Explosion 
im Perapalas 

Ankara. 12. März (A.A.) 

Die bis jetzt geführten Untersuchungen 
über die Explosion, die sich gestern 
abend um 21.35 Uhr im Hotel-Pera Palas 
in Istanbul ereignete, halben bis jetzt fol
gendes Ergebnis gehabt: 

Auf dem Bahnhof in Soiia wurden vor der 
Abfahrt des Sonderzuges, der den englischen 
Gesandten in Sofia und seine Begteitung auf· 
nehmen sollte, zwei Gcpäck.<>lücke mit dem Ge· 
päck der Beamten der Gesandtschait vermengt. 
Eines dieser Gepäckstücke wurde mit dem iibri· 
gen Gepäck ins Hotel Pera Palas tran.„portiert, 
wo der englische Gesandte abstieg, und wo die· 
ses Gepäckstück kurz nach dem Eintreffen der 
~glischen Abordnung im Hotel explodierte. Uas 
andere Gepäckstück wurde zusammen mit dem 
Gepäck eines Beamten der Gcsandtsehaf~ in ein 
in der Nühe gelegenes Ifotcl gebracht. 

Nach der Explosion im Pera Palas faßte der 
Beamte Verdacht und stellte in scule.m Koifor 
fe:;t, daß er einen Gegenstand enthielt, der der 
Batterie eines Radio-Apparates glich. Er mach· 
te der Polizei durch Vermittlung der Botschaft 
Meldung. Eine angestellte Untersuchung crgal>, 
daß es sich ebenfalls um Sprengstoff handelte, 
der dann unschädlich gemacht wurde. Die Un· 
ter:;uchung geht weiter. 

Man b klagt jetzt 3 Tote und 22 Verletzte. 
Die Verletzten sind in Behandlung. 

$ 

Oie Zahl der Tott'n bei dem Explo.qionsun~1lürk 
lrn P~ra P.1las hot sich auf vier erhöht. u:id 
zwar wie gestl'rn l>creits gcmrldct, :wei Polizei
bt'amte namens Rtliat Mutlugun und Mal11nut 
Ard11;, dir im Krank<-nhaus ihren Verlct:nngen 
l'rlagcn, ferner ein Schofför namC'ns Haf1: O!'jlu 
Sukrü. 22 Jahre alt, und eine Frau namens Elyse 
Gt·orgcs. 44 Jahre alt. 

• 
Die beiden. in treuer A1L~übung ihrer Pflicht 

he1 dem Explosionsunglück im Pc.r.1palas Hotel 
getöteten Poli:elbeamtrn werden heute feierlich 
bestattet. Um 11.15 Uhr werden die Toten vom 
Reyoglu-Krankenhaus in die Beya:it-Mosch('c 
iib~rführt. wo der Traucrgotteselenst abgchalt<'n 
v,:ird. Danach findet d:is Begrahnis auf dM1 f lel· 
drnfriedhof von Edirnekap1 statt. 

Aus der deutschen I\olonie 
Am 16. Marz, 11 Uhr vo:-m:ttngs: 

H eldengedenlcf eier 
Am Sonna!Jend, den 22. Mürt, 20,30 Ulir: 

Filmabend 
Am 29. März, 20,30 Uhr: 

Konzert 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundf unk-Sendcr~ 

Türldsclie Post 

Aus der lstanbuler Presse 

In der „C um h ur i y c t" hebt Yunus N n d i 
die BcmühLmgen d:r Turkel hervor, auf dem Bal

k;:in wlter Einsch!..1ß Bulgarlcn.5 und Albaniens 
cm ::us;.i:nmcnhangcndt•s Staatcngcbilc!t- von rund 
iO Mill. Ml'nschcn zu" schaffen, die in da Lag(' 
w<lre:1. die lfn,·„rsehrthcit ihrer Halbinsel :u ga· 
rantieren und Angriffe von Außen ab:uwehrcn. 
Die kl-zincn Eifcrr.üchtek;en einiger Balkan11indcr. 
die von einigen Großmächten im eigenen Intercs· 
sc unterstüt.zt v.erden, hiittcn aber di~ Halbinsel 
in ihre heutige :zerrissene Lage gebracht. Man 
diirfe jedoch d c Hoffnung auf die Zukunft C:es 
Balkans nicht aufgeben. Di1• m.umhafte J bltunu 
Griechenlands .sei n.cht nur fur den Balk,1:i, son· 
d ... r11 r llf IC {)('S.Uille \Veit cm 1.-ucht,"ldl'> Hci-
5p1d, d s .1uf dem fü1lkan Nachahmung finden 
,.„r de. 

• 
Jn d r „f k J '1 rn" betont f) a V l' r, d;:ß die 

Tcrkei seit d('m Ausbruch dieses Krieges rinr 
aufrichtige J\ußcnpolitik wrfolgt hah~. dl'm1 
Grund! nie d1t• Treur ?a den ci:igegangcn~n Vcr
p!llchtungrn und die Erlmltunq dt'S Frit.'dl.'n~ im 
t•"gent'n R.run w..ir. Die Turkei h,1he .ilnr auch 
kt>incn Zweifel u.1rüber 9c!.J.>sen. d;il$ si • h1!1 
:um ;mß.rsten k,1mpfcn Wl.'rdc, \~.-nn s:r ;inoe· 
gr;ff.:n wiirde. Oas türkische \' olk wolle dt>shulh 
im festen GI 1•ben und Vcrtrm.-::n ..iuf dt•n gro
Bcn N.11Lo:::ilrn F1U1rrr, die Große N:it:onalvcr· 
l><lrnmlung und ihre Rrgicrunu mit r,1hig~m G..
wi< n und Ztrvt"rslcht in d.r Zukunft, seiner Ar
b. t ·1..ichg, licn. 

10 lstanbuler Zeitungen 
verboten 

Ankam, 12. Mür1 (A.A.) 
Oie Zeituugen „Y c n i Sa l> u h", „v a t a 11", 

„H a k i k a t" t:nd „H a 1 k", die in l tanbul er· 
~c11e:ne11, sind wegl!n \, erö!lcntli~h1inge11 uber 
d"e Explos:o vo:n Abend d.s 11. Mär.l. im Ho· 
tel P!!!a pnlas in Istanbul, Veröffentlichungen, 
die geeignet w:11 en, die Untersuchungen der 
Polizei :m erschwtren, vom Befehlshaber für 4lie 
Zone des Belagerungszustandes für d r e i T a • 
g e verboten worden. 

Die Zeitungen „V a k i t", ,;ran", „s o n 
Post a", „T a s v i r i E f k ä r", „A k ~am" 
und „l> cm ok rat Po 1 i t i k a", die ebenfalls 
in Istanbul crsche!ncn, c;ind fiir z w e i Ta g c 
verboten worden. 

- ------------ - --

7 63 Flugzeuge, 1930 Ge-

schütze, 4 Zerstörer ... 
Italiens Beitrag zur Erneuerung 

Spaniens 

Der Duce erwähnte in seiner großen Rede aui 
dem Jahresrapport der Kampfbünde der Haupt· 
~tadt des Faschismus am 23. Februar die H i 1 t e, 
die lt a 1 i e n in den Jahren 1936 bis 1938 S p a · 
n i e 11 zuteil werden ließ. Nw1mehr wird von 
der Agenzia Stefani eine amtliche Aufstellung 
des Spanien zur Verfügung gestellten und über
tassenen Materials veröffentlicht. Danach wur
den allein für Heereszwecke geliefert: 1930 Ge· 
schütze. 10.135 automatische Waffen, 240.749 
Ha1\dfeuerwaffen, 7.514.537 Artilleriegeschosse, 
324.900.000 Schuß Gewehrmunition, 7.668 
Kraftwagen, Lastwagen Motorräder usw. Dazu 
kommen noch 6.105 t·ässer Benzin, 931 Funkge
räte, 3.87\ Fernsprechapparate. und Vennitt
lunj.!sstellen, 25.281 km fernsprechkabel und 
für 500.000 Mann komplette Hekleidungsaus· 
riistungen. Oie Luftwafle erhielt 763 1:1ugzeuge, 
1.414 Motoren, 16.720 Tonnen Bomben, 
9.520.000 MG·Patronen, 76.500 Tonnen ver
sd1:edtnes Material. f-·ür die Truppen- und Ma· 
tcrialtransporte wurden 92 Dampfer eingesetzt. 
An Kriegsaktionen zur Sicherung von Geteitzü· 
J.!en nahmen HI Einheiten der italienischen Ma
rine teil. Außerdem wurden zahlreiche U-Boote 
Spanien zur Verfügung gestellt. 2 U-Boote, 4 
Zerstörer und 4 Schnellboote wurden den Spa
niern abgetreten, während die iibrigen Einheiten 
an Italien zurückgegeben worden sind. Alles in 
allem sind 7V:! Milliarden Lire iür Malerialliefc· 
run~cn sämtlicher drei Truppenteile aufgewen
det worden. 

Vitamin-Drops für Bei·gJeute 

D'r Erl.1hru.igrn. cli1! m.111 Im Vorjahr in ei
nen l.l~rgwrrk mit dc1· kostt•nlosen Vcrahloloung 
von Vitamin C ;:in B<'rglcutr gemacht hat, waren 
so gut. caß 1et:t 1n ganz Dt>utschl;inJ .ille unter 
T11ge arbeifton<lcn Ber11lcute Vitamin C in Form 
\'0,1 Drops mit Z1troneng..-~chmatk erhaltl'n. M.m 
" II damit drm Mangel an Vlt<1min C abh~lfen. 
unter dt>nt der Bergm.mn hesondrrs in da vita
rnLn:1rmste:1 './.-eit cll's Jahres \'oa Februar his Moi 
lrldet. Dirs VitJmin, cns in der H11gebutte. der 
Zitrone und Apfelsine Sl'hr reichlich vorkommt. 
hat die E qcnschrft. drn Mangel nn Sonnwbe-
tr;1hlung h1s zu e:-:icm !)~Wissen Grad~ aus::u

r,!elchcn. 

Istanbul, Donnerst., 13. Mä1·z 1941 

Uer ttalicnisd1c Regicrung.;chef Ben'to .\\ u ~ -
so t 1n1, der am 23. Februar im Tcatro Adrinno 
in Rom zu den iirtlichcn Hoheitsträgern der Fa
,;chistischen Pnrtci sprach, währc11d der großen 
Kuml~cbung m Krc.sc seiner L\htarhciter. 

Kurzmeldungen 
Bt:lgrad, l:J .. \1:irz (A.A.) 

Der deutsche Gesandte \'on II e c r e n haue 
~cslcrn m:t Aul\cnmini,;ter Cincar .\\ a r k o -
w i t s c h c"nc lange Unlcrrl"<.lttng'. 

• 
Lon<lon, 12. M:irz (A.A) 

Amtlich wird mitgeteilt, daß Abte1lung:n der 
austmlischrn und neuscel1indischcn Truppen, üe 
England H•rla.,st',1 h.ibc:-11 um ::wf einem aodrrrn 
Kriegsschauplnt: D.cnst ::u tun. \"Or einiger Zeit 
ohn~ Unf.ill im M ttle-rcn Osten nn\1ekommcn 
slnd. 

• 
LonC:on 12. M.irz (A.A) 

Der USA-Botschafter \V inan t b~g.1b sich 
zu dem Staatsminister ohne Portefeuille, G r c e n
w o o d, mit dem er ('inc lange Unt('rr~dung halte. 
Greenwcod und \\'lnant kennen sich seit lnngem. 
da s'e heidC" D ·~~~icrte lwi dem Büro des h
ternat'.cnall'n Arbcits„untes In Genf waren. 

5. G e g c n s t c1 n d e, wir K o f f c r, Ta s c h e n 
und P a k e t e, die ckr Reisende selbst tragen 
kann. dürfen nicht besonders be
rechnet werden. 

6. Fahrg.astc, die Beschwer den haben sol· 
len sich an die n.ichste Poliuistatlon w~nde:t. 

Donnerstag, d~n 13. Miirz 

18.03 Rad.o-T.inzorchester 
ZO.i5 Mando •neo-Orchester 
21 45 Radio-Orchester 
Türkische Musik: 12.33, 18.-tCl, 19:45 
Sch;illplattenmusik: 13.20. 22.45 

Zum großen Tetl find.n die Erfolcrsmc.du:.gen der deutschen See· und Luftstrc1tlm~ftz in cl.n Meldungen der d!llerikauischen Radiostationen ihre 
B·st<itigung. Dc-rt v.erd.n ti e SOS-Rufe der ang.griffcn('n und im Sinken befindl.chen br1tisd1rn 1.md für England fahr~n<ien neutralen Dampfer 
n.1fgcfangnn. - Unser Bild z,"gt links dm Fw1l :r Rillph B Ell!ot. der schon seit :wan:ig Jahren bei der Marinestation Chatharn arbeitet, an 
C:rr Sencict.1stc, übrr die er Dampfer :11· Hilfclei.stung fur in Seenot befindlichen Schiffe herbeiruft. - Rechts: Uebcr diese Tünne d('r Marine· 

Jchrichten: 12.50. 19 '30. 22.30 ~tatlon Chatham Jm Staate Massachu!>:tts lllSA) komme.1 die SOS.Rufe von Schiffen ;rns aller \Veit an. 

SilberfDchse 
Fertige Pellerinen, Kragent Muffen, Hüte und 

kleinere Garnituren au s Silberfuchs am Lager 

ALM.AN KURK ATELYESi 
Deutsche KORSCHNER.WERKSTATTC 

KARL HAUFE 
Beyottu, lstildAJ Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

DIE BESTEN 

WBISSWAREN 
tt-Tücher 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

-1 
BEYOGLU 

Istikläl Caddesi 405 
Tel. 40450. 
(gegenüber 

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

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach.
unterricht nehmen oder irgend wd, 
ehe Gcbrauchsgegvistände kaufen 

oder umtauschen wollen. 

IE NK DEUTSC·HE 0 ·~ . . . 
~ . . 

ISTIFLAL CADDESI 334-336 

TELBPON : 40761 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

1
., 

.. !. . • ,'..· 

-· . . 
. . 

:1,. 
·.·. ;·· 

FILI LE Ol!lt 

DRESD 
iSTANBUL-CALATA 111P.FtlN Ub% 

iSTANBUL-ßAHCEKAPI tc1.crot1• ~HlO 

iZ\tiR lf.l.l'l-O"'• 1:!l4 

IN ÄGYP1'EN: 
FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALE~ANDRIEN 

1 ~f.7 
rNORDl 
LLOYÖI 

' 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien--Berlin 

und fallweise anderen llauptpläiLcn mit promptem Anschluß nach allen 
deutschen und neutralen Stationen. 

Täglich Giiterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oatatakat 45 - TeL 44848 

Per se rte p pi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigene!; ZoU-Lager 

K a s 1 m Z ade 1 s n1 a il u. 1 b r a b im Ho y i 
„ lstanhul. Mabmut Pa~a. Abud Efend.J Han 2·3·'9 - Tel 22433-23408 

Um 5,30 Uh1· beginnen 

im 

1 

J 

1 

STADTTHEATER 
SCHA USPIBL-ABTBJL U NG 

(Tepebqt) 

Die Fackeln 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

(M~aleler) 
von 1 lenry Batiille 

um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL-ABTEILUNG 
Pa~a Hnzeretler 
Der Herr Senator 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

LANDO~ 

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

• 
Jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

Kleine ·Ailzeigen 
,,.. 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattes. (6291) 

„DER NAHE OSTEN" 
die e i n z i 'g e übe 'i: d eo 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wi'rtschafts.Zeit•chUft 


