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s, lJ nse!•e Verl ste 
sind gesti g '' 

Churchills R€de 
auf dem „Pilgrims"-Frühstück 

z-u Ehren des USA-Botschafters 
Lou-don. 18. Marz (A.A. n. Reuter) 

h MinisterprJs:dent C lh u r c h 1 11 hie 't 
et!te bei dcm von der Verein gung der 

tJlgrims". der Vereinigung der AmCTJ
<tner in llebC'.rsec. ru Ehren des neuen 
~~A ... ßotsch:iftcrs Wjnant gegebenen 

I'tih.stücks ein<! R e-d c. Churchtll wandte 
SicJi hierbei an Botschafter W i n a n t 
lllit folgenden Worten: 
~, •• Wn \\"unsohen Ihnen, M ter \\ iunt, h er 

illkommen, in c :iem Augenb ck, ' o e nc 
g r o ß e S c h J a c h t .n 1.hrem ganzen Umf. ng 
~nd ihrer ganzen li.irte s"ah enh ·cke t, e ne 
~ch~cht, an der Ihre Reg crung und Ihr Vo k 
1ef interessiert s nd, iCI e S c h 1 ach t d es A t -

1 ~ n t i ·, die man 111 entsohe:rlender Form ge
\\~~nen muß. Sie muß ge\\Onnen werden, um, 
0 •me den ger ogstcn Zweifel zu ze;gcn, daß d e 
~;klärte Pol:tik der Reg erung und des USA
\ olkes n·cht durch Gcwa „ um hre Ho fn ingen 
l!ebracht werden kann. 

.Nicht nur die deutschen U-Boote, 
8 o n der n a 11 c h de u t s c h e Sc h 1 acht -
Schiffe sind b s zur amer.kan -
liehen Atlantikkuste '\Orgc!\toßen 
UIJCI haben bere'ts c n· „ ... unserer Sch e \' r 
8eDkt, de außer.h„ b \ n Ge e tz gen fuhren. 
~ ~ _haben rn We..,ten b.s .:. 1m 42. l.ang.::ngrnd 
~C'1 .e \ e cnkt. \ on d er l<uste aus \\ rd n 

1 
n \\ estl chcn Oc,_ernlcn unserer 1 ~l c n 

left"~er und uner •t eh r Kr g g fuhrt <l m"t 
j"s der un.:111fho1 c 1e Strom von M m1 on i.;r. 
.ebensm tte n zu . ,f ohne den un cre Kr"e -
~nstrcngung~n her und m :\\ tt'eren () •1..11 

l'l1n gern.de a d m letztgenannten 1,r egs-
8dtaup atz <lurfcn \\ r n unserer Ans r • g 
.n cht nach':is- cn - n'cht .rnfrcchter'ia t n '" r
<len können. 

Unsere Verluste s nd fur den Auge h' J: an -
g es t i e g c n und v ir \\ nden a c unsere Kr ft 
~n<I a.le 11 lfsnuttel SO\\ ·e al'es Ta ent und d c 
in unserer ,\\ac11t bef nd ehe \V1ssenscha 1 au , 
~lt\ d:escr Hcr ... u orderung e ner t d ch ... n 

\acht zu begegnen. 
.<Aber unsere Krafte nehmen jede Woche ztl. 
~ amenkanischen Zerstörer, d c im Laufe des 

erbstes und des W'nters zu uns ges•oßcn s ruf, 
~eten nacJ1 uruf nach in Aktion. Unsere e genen 

Jotillen nehmen an Zahl zu. Unsere Starke in 
der l.IUft uber der In cl und über den Meeren 
Wäefist rasch. 

Wir antworten m·t steigender W rkung. Ge
~ern erhielt ich d,c ,\kklung von der s chercn 

e:tstönmg von drei deutschen U-Booten. Seit 
<I~ 13. Oktober 1039 b n ich nicht mehr durch 
ei~e so erfreuliche .Meldung so crmuhgt worden 
"11e durch diesen drc'fac.hen Sieg über U-Boote. 
h '!Jie Sie wissen, ist l'S nicht meine Oewohn-

e1t, unserem Vatk die Schwere der Gefahren 
~u verbergen. Ich habe daher das Recht darnuf, 
<laß man mir glaubt, wenn ich unser Vertrauen 
d~rauf aussprectte, daß \\ 1r d cse Gefahren über
'Winden werden. 
. A.'ber jeder kann sidl uber <Le b tt re Not\\ en

<h~e.it für Hitler und sc nc Cl'que Rechensahatt 
tgeben die Seewege Z\\ ischen Oroßbrit.a.nn en 
Une! d~ USA atm1schn<i.<len, diese beiden mlich
tigen Nafon.en ,·onc'n.'lndC'T zu trennen und eine 
fl.ach der an<lcren zu vern:chten. Wir mussen 
d;ese Schlacht des Atlantik als eme der wich -
t i g s t e n betrachten d.e jemals in der Kriegs
igeschichte stattfanden." 

,,SO sind Sie Mi ter Winant" fuhr ChurchiH 
fort, ,,in t'ineni großen Wendci>unkt der Ge
SChichte der Wclt Zll un. gekommen." 

Chmchill hob ~nn d'c Pcrsönlrchkcit Winants 
11crvor, den er als ,,Freund und treuen Kame
raden" heze'chnete urYd chloß dann fo'gerder
Tnaßen: 

.,Sie teilcm ur crc Z c e, Sie w~rdcn un~re Ge
fa.hren, unsere lnt~c 1..n und unsere G.!hc n
nisse mit uns te.len. Und der Tag \\ rd k0J11-
ni.en wo das Britische l~c eh 1md d'c USA zu
&.tmmen d e feierrohcn und glanzenden Pf'"chten 
miteinander te: en werden, d'e d"e Kronung c!c 
s·eges sein werden." 

Berlins Antwort 
an Ro sevelt 

Berlin, 18. März (A.A. n. Stefom) 
D.e deutsche Pr ... se beschäfugt s.ich 

aussdll:eßl:ch rr..t der Rede Roose,·elts. 
Oie ,.0 c u t s c h e D i p 1 o m n t i s c h • P o • 

1 i t i s c h e Kor r es p o n d c n 2" tellt fest, 
daß der Pr~ den be<Jl ·ctit:gt, d" trad '01 e e 
Außenpolitik ,kr USA zu verlass~. Dei" Weill~ 
Haus sch„:nt f~st e„ .:n'o m, den Grund~„!L 
\V a s h in ~ t o n ~ und d'c M o n r o e • Do' tnn 
b e i s e i t e z.u lassen. Roos v t hat crl l1;rt, er 
Wolle einer auß:?...-amer"tmn:Schen Mncht Kr" ~;;S· 
material zur Verfügung s1cl1cn, das dnzu be· 
stimmt ist, nndere ttichtamer·kan:sch.c M· c:ite zu 
bckärnpk11, unter dem Vorwand, die Demokra· 
tien zu vertC:d gen, unter denen :eh Grlccl.-n· 
land bcf:t1det, das 1 c'n Wahls)'stcm Ire • t. Roo· 
sevclt behauptet, <U!B de total ' o:n Syste ~:: 
die Abslcht hu!tcn, nllc He ~ru:t ~ c , <', cl'c 
nach dem soge.1anntC'll al1 e 1e:nen W· • ec'tt 
gewählt ind, zu \'e:nichten. 

Das ist eine g a 11 z r. r ob e T ä u „ c h u n g. 
l>:c ganze Welt we!ß, daß dns n ·on z"al • 
sehe und das fnsclt!stisc.he Regime d~r Ausdruc:: 
des e:ruttütlgen Volkswlll~..s !.'nd. De ga:izc 
Welt wc!U auch, daß clle Uind;;r, d e (!(!t!l 

Dreierpakt be:getreten sind, \On \C!'S 1 cd. en 
Systemen regiert werdetL W:mr :ist tr, daß 
Roosevelt sclnen p e r s ö n 1 i c h e n E h r g e i z 
befriedigen will und, um dies zu erreichen, t>Ile 
Methoden benfitzt .Unter dem Vorwand einer 
Verteidigung des amcriknnlschcn Kontinents ge· 
gen nicht vorhandene Drohungen sucht er ent· 

fernte Stutzpwtkte in der Hoffnung darauf, daH 
d"e USA be·m \V"cdcraufbau der Welt wcn1t--n 
e"ne wichfge Ro !e sp;clen könne•t. Dns Pto· 
gramm des Präsidenten Roosevelt sleht e!ne 
Wetordnun_g \O, d"e nuf d.:n ne:chtum beRriin
det tst. D e Freunde werden sje annd1:nen 
mus n. und die Pl'indc werden sie <.-rtral{cn 
mü s.n. 

o:e USA s·iht, ISO schließt die iKOTrespondl!1l7~ 
d e erste Atacht der westHchen Erdhiilite, nbcr
s:e haben ke:ncrlei Anredrt darauf, <":~ führi!'11· 
d2 Ro' e in der \ e t ?.u ubcm hmen. Eine l{l'Oli\: 
N t'on, die trotz ihrer h ·Walligen R !chtfur.u 
nicht in der Lage ist. ihre eigenen 
r r a gen :r: u 1 ö s e n. carf sich r.lcht in die 
Angeegenhe"ten anderer Kontinente 
c' :n' chen. E"nc Nnro 1, d:e ihren Antcll nn der 
Ve -11'\ o hwo- f;"r d'.e Ungcrech.tg~clt von Vl'T· 
sa:llcs hat, bnt n'.cht dns Recht, elnl' rührende 
Rolle beim Wiederaufbau Europas 2u üh~rneh· 
men 11 ld der Wett das Gesetz ZU dih1ieren. o:e 
E i n m 1 s c h u 11 g N o r d a m e ri k a s wird 
'on dem europä:Schen Konfner.t a:s sehr gefähr. 
lieh ab g e 1 eh n t und s!e wird, wenn notwen
d·g, m·t den entsdtlosscnste11 Mitteln n b g c · 
\\ e h r t werden. 

Kein deutsches U-Boot 
in USAwGewässern 

Berl n 19. M'.lr: (A.A n.Stefam) 
In den :ustun.! tien Berliner Kreisen '"ird die 
er n he Meldung. daß ein deutsches U

ßoot n drn , T.~r kan ~chen Gewä~scrn nufgc-
1 ~ 1 s. ·. ent ·h•edcn c! e n e n t 1 er t. 

, 1 Das o muss erst 
v bereite u1erden" 
Geständnisse kricgshetzerischer 

USA-Blätter 

e II. 
Z1 t ind'ge fkoba htcr, so fuhrt dt"r Journ:i-

1 t fort. sind der Meinung, d:.1ß ein p:1Jr Zer· 
störe-r keine hlnrl'lchcni!„ Hilfe bedeuten. .soJ,1ß 
d U SA mit Ihrer K r 1 c g s m n r 1 n e elit· 
greifen mu~sen. Jede d e r a r t i g e E n t w i c k· 
1 1 n -w 1 r d ab e r s i c h e r 11 c h Z e 1 t b r a u
c h n, d c n n m a n 'll u ß v o r h c r .- r s t 
d'e öH ... ntliche Meinung v.>rbt'· 
r e t e n ." (Ein Sl'hr b.':::e1chnendes Eingcst..'ind· 
n s d fu•. d 1B Roosevelts Betruerung._.;i, cr w1.>llt 
de USl\ aus dem Krieg h:iltcn, nll·mals ernst 
g~mdnt waren. Oie Sehr ftlcitung). 

Das vtranlaßt %C!ht~e'chc Pt'rson.-n zu <ll.'t 

Auff.:wung. daß G!'Oßb:itannlen Zerstörer über 
de Altl'rsgren:e hinaus erh:ilten wird. nurl :z:war 
• ~ vo~rgehende Hilfe und \~ahrscheinUcli auch 
rlne An:al 1 von •. Müd:ensch1ffen" (Es t :md~lt 
.: eh h er um kleine Kri gsfohr:eugl'. eine Art 
\Oll Sc:hnellbooten, die ver allem ::ur Bck.impfunu 
der cleut•cren U ßoot gl1'd.1cht sind. Oi" 
Sc:hnftle1tung.). 

Wie dem nlic.h se.. die Auffassung lsl sehr 
ve c t daß d e R~g erung Roosevelt jetzt 
end 1 l M ßnclimen :ucht nur über da(' Prnge 

Ueberl 1 ~ tcr Kriegsschiff.- an 
d tr fft. so'.'ld rn • u r ci.e LicfCTUngcn 

tLnc!clsschiffcn. Es \•md 1~och d.mihcr d.1s 
S. '1'\\ g n hc~ '<lht: 

• 
\V.tslu.r..iton. 18 M..ir: (A.i\ ) 

Roo cvelt genehmigte gestern ehr.n :usatzlii:hen 
Kr d t von 355 M II onen Doll.1r fur die Armee 
ur.J die Mar'ne, d, runt r 13 M lllo"len [ur d~n 
Aush J d r M Jrin~srut:pu il.te <>uf G u n m und 
s 

Istanbul. Mittwoch, 19. März 19 n 

35.000 t durch 
U-Boot versenkt 

lkrt:.n, 18. Atirz (A.A.) 
Das Ot>crkontmando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
E:n deutsches U-Boot verserildc 5 bewaffnde 

tcindliche Ha.11dels."4:hiffe au:. Ge!eit.zügcn mit 
in.c;gi:samt 35.000 to. 

ßel bewaffneten Aufld!irungsffügen über der 
l'\oul..;ee vc~nkte die deutsche Luftwaffo öst· 
lieh von Ncwcastle ein bewaffnetes Handels· 
chiff von 4.000 to. 

In der Nacht vom 17. auf den 18. Märzbeleg
ten wisere Flugzeuge Haren. und Dockanlagcn 
von New ca s t 1 e mit Bomben. Weltere An· 
griffe r:chteten sieb gegen d'e ~n der schotti· 
!'chen O!itkiiste gelegenen Häfen. 

Der' t"elnd versuchte im laufe der vergruige· 
ne.n Nncht verschiedene Orte an der nordwest
deutschen Küste anzugreifen. Elnige Brände, d(e 
in n!chtmilitärischen Zielen entstanden, wurden 
sofort gelöscht. Der Einsturz mehrerer Häuser 
führte zu Opfern wld Verlebten. 

Ueber Dovtt wurden im laufe des Tages 
vier Sperrballone abgeschossen. 

Italienischer Bericht 
Rom, 18. M.irz (A.A.) 

Bericht Nr. 21' 3 de~ lti!l!cnisc:h-~n Hauptquartiers: 
An de• g r i c c h 1 s c h e n Front Artillerie· 

und Spiilitruppt.'itigk••it. Unsere Flugzrngc grifftn 
fdndlid.e S:üt:punktc m't ßomhen und ,\\G. 
Feuer an. 

Am 16 M..ir: yriffrn Plug:tuge des J e u t -
s c h c :i P 1 i t g e r k o r P s emtn auf F.1hrt hc
fmdlichcn Flottenvcrb.tnd im östlichen 1\Lttel-
mccr an. ßct d:e!;er Aktion \\"Urlen : w e i 
Sc h 1 ach t s c h i f f c 'on Torp,•do.~ gelro!.~n. 

In Nord 11 f r i k. wurden r~mdlichc Einhe1· 
tcn, die s"ch unsere„ Stellunren bci Glarabab 
11 hcril'n. :unickgeschl.1gc:n. U $Crt 'Plug:cugc 
bomb 1rd erten mo:ons'erte Abteilun9en. ßetrii~bs
stolflagtT und Anlagen eines fomdlic~n Stütz
p nk•cs . 

[.i der N.1c'1t ~wlschrn <i~m 16. u:id 17. M!r: 
griffen fcindll::he Flugzeuge Tr polis an. Es sind 
l"'n;g Verwunrlr.tl.' zu heklagen und Sachsch:iden 
an SlcdlunlJen :u verzeichnen. 

In 0 s t a f r i k a geht die Schlacht im Ab
•chnitt Chcrcn hdtiQ weiter. un~cre Truppen 
machten u .:d holte Ge\! nffe auf den 
Feind, wobei s e se.nl.' wie-de 'holl mlt starken 
Krliften unternommenen Angriffe ahaChlugen u"ld 
.hm sehr schwere Verluste :rnfügtc-n. Auch un
!Cf.:' V rluste sind hetriichtllch. An der Spit:e 
~einer Bataillone starb General L o r c n : i n 1 
den Heldentod. 

Bei Luftklimpfen s.:hosscn WlSirc Jligrr ein 
en11fü.:he.~ Flug~ug ab. Einl.'S unserer Plug:euge 
Ist mclit :urückg ... kl'hrt. Felndllche Angriff<> auf 
einen unserer Stüt:purikte vemrsachtm Snch· 
sthadcn. 

E1;i. fdndtchcr Plot1enverh:md, <!er vor B e r
b c r a auft:iuchtl', landete n:tch l'iner heftigen 
ßr!:::hlf'ßung Truppenabtcllungcn, durch die un
.:er<' Garnison übNw,1ltl,Jt ~"Urde. 

„Griechenland ist 
englisches Manövrierfeld" 

Grit-chisch·.11harJsche Front. 18. MJr: (A.A.) 
Dtr Kriegsherichter!itatter dtr St\:'mni-Agfntur 

betont. elc Haupt:.ktion der ltalicnisc:hf'n Luft
w.irfe am 16. Mär: hah~· eint>n sl'hr "'ichtigt>n 
Stiit:punkt der Royal Atre Force auf gr!Khl, 
scht'm Gellict zum Zld gehabt. 

„D.e grlec:hischc Halbinsel. mußu. 50 ~chrcibt 
der Stcfani· Vcrtrt"tl'r, „von JN!t als Man ö V· 
r 1 e r g e 1 !1 n d t' f ü r E n 0 1 a n d ~trachtet 
v. erden, unc' :\i:ar sowohl für seine poli1ischm 
M.1nöwr, wie für ~elne m!lltäri~chcn Pl.ine :iuf 
C:cm B a 1 k ::i :i • 

Aus diesem Grunde komntl''n sl,\nd:g betrlicht
hche Mcngt'n von \Vaffen, Munition, Augz~rn 
und M:mnsch.Lftcn :in, und L'5 lsr krin Grhe-irn
n.s m~hr. d.1ß die Insel K r l' t a und d'r 
.i g .i 1 s c h e A r c h 1 p e 1 hrlt!sche Garnisonen 
h<!Nn. Die gne<:hischen G;irnisoncn der nllchst
licgcnc'.cn [n$eln sind ::iuf die albanl~che Front 
riufgrtcllt worden und ~ini~~ u:iter ihnen, ,„;e 
d: ... l>eruhrnte D,,·ision 'l>On Kreta, könnl"n lnfolgt 
der gev.'<llt;gcn V crlusti' bereits als erledigt bc
tracht.:'! werdln. 

o:c Engländer h.ibcn fcrnr; d.c Lüchn der 
griechischen Armee auf tt>~hn~chem Gehil't aus· 
gefüllt. indem sie Tnusrn.!c von Spezi31L~trn n1t· 
~a„dtcn. Da:u 1m.:ß man di„ Kontingente :111 

\ r encr Sd1loß Brlwdert'. Mi-
L!nk~ : BotschaftL·r OShl.ina 

Kampfwagen und Fahr:ci19t'n fiir dk !n!Jntcrie 
hin:unchmcn. die man Im B~iH ist. an den 
str~t·:gischc"l Pcnkttn ::u massi ... ri:-n, und man 
wird s.di te cht darhber kbr sein k()llncn, ~.1ß 
Jt-de kne{lcris~he T.1ti\1krit in Gri.:chcnlaud di· 
rekt oder In der H:iuptsnchc von Engbmd durd1-
g<.'fuhrt \\ lrd. 

Eine q.waltlge ßeC:,•utung hat dtc Lufm,iffr 
b.i diesem ven:wcifclten Versuch. dm d:e Eng-
1 • .n<.!~r m.1chl'n. um r"ncn Fuß ,111f dt•m europ.i
lscmn Kontingent :u haltcn. 

N.1ch der Vernichtung der Fluguuge, d~ 
Griechenldnd :u Anfang des Krieges bcs;.lß, wur
d.: die: Luftt.itigkcit '-Oll~tandiy von der RAF 
fihernommcn, die nur Plug::euge und P.lott'n nach 
Griechenland sch.ektc. 

.,Deutsch-griechische Beziehungen 
nicht mehr normal" 

Berlin, 18. MJr: !A Al 
Von eintm Sonderbcrichtcrstatlcr: 
Dil' de-1.:t.o;ch·gritchtschrn Br:'thungen smd in 

e ncn k r 1 t I:; c h e n Abschnitt elnoetrcten. D.c 
dl'ut.,ch~n Krc;sc verbreiten direkt odl'r inc!irt'kt 
."vfeldungcn üher La n d u n g e n b r i t 1 s c h e r 
T r 11 p p e n in Grie~he:iland und sie ri'Chncn d;i
her mit drr Möglichkeit tll1l's <!eutschen Eingrct· 
fe:nt. Von halbamtlich<:r Seite verlautet, daß die 
B e z i l' h u n g e n z"ischcn Athen und Berlin 
n i c h t m c h r a 1 s n o r m a 1 betrachtet wcrd.:n 
konnen. Man glaubt :u v.isscn. daß d~r deut
sche Ges.'\J:dte m Athen gtnaue \Veisungen 'be
kommen hat. INr gnechlscht> Gesandte ln Ikr· 
lin hat s~incn Posten noch nicht vcrh1ssen 

• 
BcJgra 1, IS. r.Lir: (A A n.Stcfoni) 

Au.$ Athc'.1 w1r,I gemdd t 

D·e grlechlli•he Heereslel:ur.o hnt c ne M u -
s t t• r u n g cl •r jun~n Lcu.t, cl .: :u der Jahre·
~lasse von 192 - l'HO athörrn, :rn{l~o·c!n t. 

• 
Belgr.1d. 18. M„r.: (A.A.l 

~r trs:,• A u „ t „ u s c h v o n S c '1 w <' r 
' er wunde t c n :\HS hrn Gricchenlam.1 und 
Itol\·n voll-oa s eh ~St<·m uf j:.i!J<)s!aw s.her.t 
(;,biet. l><'r ers't' Z il \Oll g ic~h ~c.hcn S h..,_ ~r
\'crlet::en 'licrl cß Bcl11raJ gdtem abt-nd 

Irland kämpft für seine 
Neutralität 

Dtblin. 18. ?vtärz ( A.A.) 
In einer Rundfun:1oansprache an d.e 

V:creini~ten Staaten aus Anlaß der Feier 
des St. Patricks-Tages erklärte Minister
präsfdent de V a 1 e r a u. a.: 

,,Unsere Neutral ität entspriC'ht dem 
i es t e n \\' i 11 e n des irischen V <>lkes. D:e ~u
tige Lage •st so, daß d:e. rr.ische Rcg:enrng uod 
eine überwältgende .\1.ehrheit des Volk~ • cl1 
cnt.<>chlos;;en h:\hen, sich n i c h t i n d e n K r i e g 
h i nein :ziehen :z..u lassen. F..i:nige anonyme 
Schrclber beJ1auph..1cn, • ie hefurdlti:tcn. <la!J 
unser l.:tnd :ils Angritfsb:i.<i.'> gegen Grol\brit.1n
nicn beniit:Lt WL:rde. Wir haben d"c \'erpflkh
tung flbt-mommcn, daß tli1..-s nicht ~~hehen 
wir<l. Wir h.1ben uns entsch~. daß kcincr 
dt."1' Kr"egfuhrC'lldcn das Gebiet unser<.."S Staatt.'S 
3Js AngriH~basis geigen einen anderen benüt.zcn 
darf. Wenn wir eine solche Sache erl3uben, 
dann \\iirden wir se\bst in den Krieg hlncin1:c
zogen. Es hat l·im.-r Anstrengung \"On mehrercn 
Jahrhunderten gebraucl1t, um tl;e U n ab h ä n -
g i g k e i t wiedcr'i:ucrlangen. die wir jetzt be
sitzen. Wir sind entsclllos.-<en, s!e nicht wieder 
l'roout 1A1 \'erlicren." 

De Valera bat dann die Freunde 'rlan<ls in 
AmerJ.a, bci dt:r Zusammenb.ssung ~r Vertei
digung den .\1.inb'1er A ii k e n .:u unterstutzcn, 
der nach A m e d k a gereist ist. um Getrl':Jlle, 
andere Rohst:öffe und Kric~:-.materfol zu erhal
ten. 

De Vakra erklärte weiter: 
„Wjr sioo in großer Gefahr, keine gcnügcn

de-n \'orrfite und n:cht hinreichend Brot zu ha
llen, wenn wir nicht mehrere 1U000 !o G c -
t r et de einfiihr1..'n können." 

Australien fühlt sich bedroht 
Sidney. 18. MJr: (A.A.) 

Der vorl.iufige M111istcrpr!isident Australlens 
Fad d c 11, erkl.irte in dr.er Rede, die er gc
s.·.!rn ahcnd hielt. der :iustralische St.'\,tt ~.i 
vc.1 dner s e h r g r o ß e ::i G e f a h r bedroht. 
Fadc!<'n rief :ur natio'.1,1kn Einigkeit auf. die 
notw„~nd1ger sei als je, und crkHl.rtc: wD-.e Ei
ru{;ke1t ist eine äußerst wichtig• nationale Not
w.ndigkcit für heute und für d"t• Zukunft."" 

Der Minister sp•i!ch d.-inn die Meinung aus. 
Ai.str,.'ien werc!c sieb m~Jl1cherv:eis• In kur:em 
~ nrr e r n s t e n un:I p l ö t : 1 i c h e n K r 1 s c ge
oenübe: hcfir.c'.CJI. 

Dai·lans Pariser Besprechungen 
Vt ... h}', 19. M r: (A.A) 

M 1rsch.1ll P (: t .i in hat g s:crn abcnd \Tl(·!!» 
•erla sen, um sich nJch G r e n ob 1 e :u bc11che:1 

\ l) l'r h ·utt- um 10 Uhr eintreffen WlJ'd. n~r 
M.1rs.hall \"'rd ru:1 Do:mc s:..ig Vlr:inr br~ud\('n, 

• 
P.i·.~ 19. l\1.in(A .A) 

A-'mir.il Dar 1, n fruhstil.:kte gc •e:n lll t 
J m d c 11 t s h c 1 B o t s e h a f t c r und cl e 
13 r n o o s .uic Pcrsö:ll hkci: ;i ,1\lS cl ·r " t
• .hcn 1 nd !ran:ö~.sch"n \Virtschaft. 

• 
V'chv, 18 .. \\,1rz (A.,\.) 

Jn den 1t:esigen J')O ;t'schen Kreisen erwartet 
man u e Rückkehr von Admrra V. a r l a n tur 
mor.gen. Adm'ral Dar an hatte, wa! man c~
fahrt, im baidzten üd>'et B.c prcch'ur.,.:~n m t 
fran7ii!isc.hL:J1 Polit• kem un:I Bcamte~1. so: 1c 
mit Bo!:scihafter de Br;non, dem (1enera de1"g Lr-
1en der tr:mzös'..5-chen Reg-:erung ·m besetzt n 
Geb:et. W :e bereits gemeldet, gah ,\Jnur::il D ... r
!an bei se'nem Aufenthalt in Par·s Lu Ehr„n de 
deutschen Botschafters A b e 't z ein triihstuck, 
an dem auch verschiedene Persönl:chl<dte-n der 
deutschen Wirlscb3ft teilnahmen. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru§ 
Bezugspreise: Für t Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpl. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; lür 
li Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (AUS· 

land) ~M. 50.-, oder GegcnwerL ... 
G e s c h a t t s 1 e i t u n g : Bcyoglu, Gal•b DeJe 
Caddesi Nr. 59. Drahtanschrl1t: „Türkpost". 
Fernsprecher: Geschäftsstelle 44605, Schrift· 

leltuog: 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Ungarns Gesandter 
bei lsmet lnönü 

Ankam, 18. März (A.A.) 
D~r Präs..dent der Republ"k, I s m c t 

l n ö n ü, e:mpfing hoube um 16 Uhr in 
sc:.nem Wohnsitz de.n un9arschen G"'
s;lrMl!en M a r i a s s y. 

Bei: dem Empfang war der Genna~
sekretär des Außenmin'steriums. Bot· 
schnfter Numan M e n e m c n c i o g ! u 
zugegen. 

• 
Moskau. 18. März (A.A. n. OFI) 

Aus den diplomatischen Kre:sen erfährt 
man, daß <ler türkische Botschafter. Ali 
Haydar A k t a y, am Sonnabend von 
dem stellv.ertretenden Außenkommissar 
W i s c h i n s k y empfangen \\~urde. 

Unterschlagungen 
beim Roten Halbmond 

Ank.ara. 18. März (A.A.) 
Die P a r 1 a m e n t s I r a k t :i o n der 

Republikanischen Volkspartei hielt am 
heut"gen Dicnst:ag. den 18. 3. 41 um 15 
Uhr unter dem Vorsttz des stellvertre
ten:len Vorsitzenden. dem Abgeordnetrn 
\ on Se) han, Hilmi Uran, eine Sitzung 
ab. 
~uf der Tao•so Jn ng s'.<md eine .schrif.lichc 

An .1r.e de• J\h eor i e•rn ... on Konya. Or. Os
m„n ~vk1 ll 1 1 d n !), In der festgestellt wu.rdf', 
daß stark Ucb tr h n 1rn &r dl• Höhe d.r 
Sum1lne de, •n der Zentralkasse des •. Roten Halb
mon ~SM ;iuf~deck•c:i U n t e r s c h 1 a g u n g eo 
zu hören s~ cn und n u~ c.t· Regierung lun Auf
kJJrunu uber d e w1rkl c.lie J Io!ie di.ser Summf' 
gebeten wird. 

N.ll'h dtr Verlesung der Anfrage bcg 1b s!cli 
der M n1ster f ir G ~ m iheitspflege und Votlcs
wot1lfahrt, Dr. Hulusi A 1 :i t 11 ll. 1111 cl.1s Redner
pult und gab n d es r An;Jele1.1rnhe t nachfolgen
de frkli!rung: 

1. In drr Zentralkas!e des Ro•en l;!albmon· 
des" v."Urd-! tatS<ichl:ch 1m vergangenen Februar 
e!ne Unterschfo.gu:iu a•ifgl'deckt. Die bisher rest
ges•cllte Summe ist 29.000 Turkpfund. während 
die Nachfor~hl'ng und Unters •c.hung übcr rine 
~'ritffe Smmne voa J6000 T;irkpfund noch Im 
Gange sind. 

2. D c Un•e.rschlagung erfolHte durch Vornahme 
von .J\bän~erungcn auf den Zahlungsanwdsungen 
und den dazu g.hörenden Ou:ttungen ilbt'r die 
rrfolgte: Zahlung und weiter durch Fälschoog der 
Unterlagen fur d;t \'om „Ro•en Halbmond" an 
die Kasse des Firmnzamtes clmu:aMcnden Be
trägt•, (lcrgestalt. daß immer nur geringere Bc
trl\1r- an da~ Fi03mamt bc:ahlt \\0urdcn und a"Jf 
diese \Veise die Unterschlagungen in TeilhNrli
gen laulmd erfolgten. 

3. D ... r Zentrnlbuchhaltcr Sami und der Buch
führer Semsett111, die die Untrrsc:hlagu:-igen un
ternommen hatten und durch die eigene Kontrollt 
des „Rott"ll H.ilbmondt's· ubl'rfuhrt wurden. wur
den auf Antrag der GeS('lls~haftsvcrwaltung von 
der St:i:it .... 1nwaltsch:ih sofort fest~no:nmen. 

4. Sofort nach Bekanntwerden de~ Vorfalls 
wurde clncrselts die gerichtliche Verfolgung gc, 
grn die Au!;fuhrcnden a.ifgcnommcn und anderer· 
se1ts dil' Tutsaclu.• durch die Zcitun11Cn :ur 
Krr.ntnis der Al!g('tlleinhe't gebracht. 

5. Die G~sellsch:ift des "Roten Halbmonde$' 
hat Mnßnahmt>n oetroffen. d:1ß solche und ähnli
che bed.1ue:rl:ch Vorfi!ll~· sid1 nicht wlf'derho~n. 

Die Fraktion billigte diese Erklärung 
der Rcgi~rung und der Vorsit::ende 
schloß die Sic:ung. da kein anderer 
Punkt auf der Tagesordnung stand. 

König Boris gibt Generalfeld
marschall List ein Frühstück 

Sofia, 18. Marz (A.A.n.Stefam) 
Das bulgarisc11e Königspanr g.ib zu 

Ehren von Generalf el:!marsch.l 1 Li s t 

und seinen Mitarbeitern ein F r ii 4t ~ 
s tu c k, an dem auch Prinz Cyrill. die 
Prinzessin Eudoxia, Ministerpräsident 
F j 1 o f f und Kricgsmin · ter D a s k a , 
1 o ff teilnahmen. 

Rußland br~ucht 
Hochsee-Handelsflotte 

Leningrad, 17. Marz (A. A. n. 011) (ex„Ha\'ns) 
Der Rat der Vol!cskomm c-are trrt gestern zu

S<:mrnen, u 1 den 8.;. ·c1 t d.„ \ kskommissars 
N a s m c n ;k o ub ... r d '1 S d t ~ b a u entge
gC.'1Zttnd1men. N::s. 'Ci\CO c.rk rte. d:e s~v.jet
i: nion habe e 11en m er st kcren Bedarf an 
<':11er ) 1 O c h Se ic I o t, c für ihcn \\ r'.scha[L.._ 
vel'kehr. Zah're-:che Mäng.: oc~n noch nuf d"e
scm Gcb:et der $oy;jefndustr '\orhanJcn. N:is
menko tade tc \Or :il'e'1l d'e unt. re'ch ndc 
Tcohn'k, <i e angew:mdt \\erJ , und d n Mangel 
an Arbe1ern :iuf t~chn'sch~M G v· l 

• 
Mo k, u. !i. M...ir:: (A A.) 

O ... r r u so; 1 s c: b - s c h \1' e 1 : c r 1 
:; c h e Ha n

d e 1 s v c r t r .1 g trat gr tdl"' dun;'i Rat flzl~nmg 
der Reg erun a H rn 1 n K r f t. Die Sowjet• 
reu· ... rung h:itt. 1 n b re ~ e g Tage \'orher 
r, tif :t c•t. Be nt kh 1 t im Handclrvert.·1!1} vor
qesehen. d B d e So ~ 011 M schmen u=id 
M:it,•r nl für ihre industrielle AllStUStuncr erbat· 
tcn w rc u d n:ic: der Sch' eh: t v; 1r.:>chnftli
chc Prod •ktc und Ro!i toffe a.sh h· n ";rd, da
ru •er -.or nll:."'11 :i:ic.h Erdölprodukte und Holz. 

Titulescu gestorben 
V ·chy, 18. M:irz (A.A.) 

Der ehemalige rumänische Außenmi
nister T tul~scu ist gesrern kur: vor Mit
ternacht im Alter von 58 Jahren in Can
nes gestorben. 
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Unsere Kurzgeschichte 

Ein roter Luftballon . •• 
Von Ursula Oxford 

Wo nur hatte er dies v:underbare 
tiddunkcl leuchtende Rot schon einmai 
gt'seht'n? Ach ja, seine Mutter hatte ihm 
einmal - <las mochte nun an die \.;er
zig J<Vhre her sein - einen Luftba'llon 
geschenlcc, der ~hn. den etwas stilren 
und verträumten Jungen, vie-1 mehr er
rieg1t 'hatte als alle Eisenhahnen, Trom
me 11 • un? fü1ukästen zusammenge.nom
m.en - einen LuftbaUon. der ebenso ma
gi~~h rot war wie das Kopftuch dieses 
Madcl~ens. das ihm in der Hochbahn 
~egenubersaß. Von nun -an sah er sie 
Jeden Morgen; stets suchte er schon mit 
ung~duld:gen Blicken den .Bahnsteig ab 
- sie fonr immer 1m leczten Wagen -. 
~ntl wenn sie einmal ~1.usblieb, so war es 
ihm, als Sl'i die Sonne an diesem Tagl' 
verkehrt aufgegangen. 

. Warum sie ihm gefiel. hät~ er nicht 
emma'I sagen können. War sie hübsch? 
Er kannte sich nicht recht aus in sol
chen„ Fragen. Ihr Gesi<::ht war voller Ge
gensatze: Stumpfnase. kleiner voller 
Mund, hohe, klare Stirn und Au.gen. 
schwankend zwischen Grün und Braun. 
schwankend auch im Ausdruck - im
mer wjeder gab es ihm einen inneren 
Ruck. wenn diese Augen ihn unvermu
tu flüchtig craJen. Von Eleganz keine 
~pur - eher lag eine gewisse nachläs
sige Gleichgültigkeit über ihrem Aeuße
ren. fast so, als habe sie ~rade keinen 
besonderen Anlaß. sich schön zu ma
chen. 

Der Mann, den ihr Kopftuch an den 
Luftba!lon aus seiner Kinderzeit erin
nert hatte, war nicht wj.e andere, die. 
wenn ein Mädchen ihnen gefällt den 
H~.c ziehen und sagen: „Verzefhung. 
Fraulein ... „ Er rwartete ab, er beob
achtete. er versuchte sich ein Bild zu 
machen. Er wollte die Dinge reifen 1as
sen. Sch11eßlich war sie ja ·auch etwa 20 
Jahre jü,nger als er. wie er sie einschätz
te. Vielleicht sagte das k1eine, kartonier
te Buch, in dem sie oft crotz der unru
higen Enge des überfüHten Wagens zu 
lesen versuc:hte und über dem sie ein
mal fast d'"ls Ausstei.gen vergaß, etwas 
aus über sie. Er erhaschte den Titel: 
.• Hermann Hesse Gedichte." Er 
kramte zu Haus in seinem Bücher
schrank und entdeckte die traurige 
Schönheit •dieser einfachen und doch 1ei
denschaftlichen. wunderbar zu Herzen 
gehenden Verse. 

Er beschloß nun, der Frage aktiv zu 
begegnen: er würde sie ansprec'hen. 
wenn sie ausstieg. und er müßte Worte 
finden, die sie niciht wie eine Be-lästi
gung abschütteln könnte. Er geriet in 
freud•ge Spannung ob seines Vorsatzes, 
aber am näC'hsten Morgen w.ar sie nicht 
am Zuge. Er riskieite es, sellist zu spät 
zu kommen. stieg an d:er gewohnten 
H~ltestene aus und wartete ein, zwei 
Zug.e ab - verge:blich! Plötzlich aber 
stand sie am Nac.h.mittag dieses Tages 
vor ihm: es war auf einem Postamt, am 
S~halter für postlagernde Sendungen. 
.Sie !Ilanme mit leiser Stimme eine 
Ohiff~ und wollte sich schon wieder 
we~'enden. so als !habe es eigentlich 
~ar keinen Sinn. nachzufragen. Aber da 
r~mte der Beamte docb nooh etwas aus 

seinen Fächern hervor. ein Päckchen. 
halb_ auf,gelös.t, schlecht beschriftet. un
genuge..nd frankiert. Sie zahlte bastig I':ll· Stra/J'orto, und als seien die miß~ 
L"i...~en„ emer'k.ung~ des Bea.moen dtel 
~~ange. sagte sie statt aller Antwort 

nur tmrner wieder: „Danke sc'hönl" 

(22. Portset:ung) 

Hans Wengtr ruckt. 
"Nlcht.s am!uu. Doch soll . . 

mutiger sein ab d:e M,nsch~ ;1r nicht klein
arbeiter, unsere Ka~rad,n 'nd 1~ muer, Mit
Wir müssen durch. Wir m~I" H,lfer sind. 

Der alte W enger lächelt müd~. 
„Ich habe Furcht, mein Junge daß 

nun bald nicht inehr hel~n ka~n I h all,r Mut 
neo Ueberschlag gemacht über dl~ Re habe c!
Betriebskapitals, das wir vorfa~ Jt.rve:i C.es 
heimlich zusammeogeschmol:z:en. ~ge ~t 11:0 • 
Wochen können wir uns nicht mt>hr a halvier 
wenn das so '11.>eirergebt." ten. 

,,Vier Wochrn!" Hans Wengcr blickt in . 
Roode. „Brouwers, wissen Sie einen Ausw 7:!-~ „Nein, H'rr Direktor." '9 

,)iiggins, Sie haben uns manc:he.smaJ gut be 
raten. Ich crlnnero? Sie an Ihrer eretu>dschaI· 
mit Rolf Wmger. Es geht um sein Wulc" t 

Der breitschultrige Amerikaner zuckt die ·Ach. 
Ja. 
Seine Lippen sind trocken. 

Wen.."l ich ehrlich setn soll. Mut« We.nger 
Ich' weiß kelnen Ausweg. Niemand wirc! ein~ 
Unternehmen in diesem Zustand eilwn Kredit 
geben. Une: ich ~lber. nun. ich spreche ungttn 
von xneicen eigenen ~schä.ftm: Aber leb bin 
so festgelegt, daß ich %W' Zeit lllcht ~lfua 
kaan.~ 

Dann stand sie etwas ratlos im Schal
terraum. 

Der Mann, <ler sie heute fruh vergeb
lich erwartet hafte. unterließ seinen 
Briefmarkeneinkauf und stellte sich a·b, 
wartend an eins der Schreibpulte. Nach 
kurzem Zögern ging sie auf das benach
barte Schrerbpult zu und begann. offen
sichtlich in großer Erregung und mjt 
fliegen.den Händen, die Verschnürung 
aufzuknoten. Nach Minuten erst gela.n.g 
es ihr. In dem Päckchen, das nach 
Feldpose aussah. waren Zig.aretten, et, 
was Sdiokoladc un<l noch ein paar iein
gewickeltc Kleinighiten. Sie aber such~ 
te nach dem Brief, riß ihn auf -- und 
mit de-n ersten Worte-n dieses Briefes 
schien sie wie von einer starken Wel'le 
weit. 1weit fortgetragen zu werden 

Er las in ihrem unverstellten Gesicht 
fase Wort für Wort dieses Briefes. Sie 
lächc-lte. sie wurde sehr ernst, sie konn
te kaum die Tränen zurückhalten, und 
sch1ießlich lächelte sie wieder, und ihre 
Augen leuchteten dunkelbraun, wie er 
es noch .nie an ihr ge.sehen hatte. Ihr 
Handschuh war auf die Erde gefallen. 
Er hob ihn auf und reichte ihn ihr 
stumm. Sie nnhm ihn ebenso stumm, oh
ne Aufmerksamkeit. Sorgsam, .als sei 
auch noch d:ts geringste Papierschnipsel
chen dic~er Sendung eine un.erseczliche 
Kostbarkeit, packte s ie nun alles ein und 
ging davon wie im Traum. 

Das rote Kopftuch verschwand. Der 
Mann am Schreibpult mußte wieder an 
seinen Luftballon dcnkC<n: auch den hat
te ihm ein anderer. einer, <ler ~t~\rkcr 
v..'13.l'. einstmals fortgenommen. 

-1)-

iDas überseeische 
Frankreich 

Die Roll~ des Kolonialreiches 
fiir den Wiclerau.fhau Frankreichs 

Ckrmont-Ferrand, 17. M <irz (A.A .) 
Die hcr.:orragen(·l' Rolle d~s frnn:ösischcn 

K o 1onia1 reich c s bei dem W11'derau fbnu 
Frankrdchs w:rd in cinrm Leit:irtlkrl de~ „Jo>1r
n;1l" her\'orgebcben: 

„\Vl•nn unsrre B!lan:". so heißt t'S d.uin . . ein 
P;:iss!vum enthl!lt. so r'1thält sich auch ein Akti
v:mn. Ocssrn s!nd sich die Fr.:mz.o~n nicht m
mcr h~wußt. D;is ü her s·.: e 1:: c h e Fr .in k -
reich ist dn ur:~ gan: hesond.:-rio Fr.:in:::osisch
Afnk;:i. Dil' F 1 o t l e ist vorha:icen und w~nn 
sie auch nicht int:ikt 1st , rn Ist slc <loch noc!i 
:iemlic.h st.:irk, um für un~en· &.:h iffe bcstim„ltl:' 
\Vf'9C oder :vfl.'cre h.•i:z:uhaJ t.:l . Filr d:e P•.m!o
sen ist heute das w.chtlgste Bedürfois. das Kolo
ninlre,di :u erhalten und das hedcutet, die Zu
kunft Frankreichs ::u erhalten. Es V.<!r c!.p 
Aufgab!.' des Marschalls. dies• Prag-.: Im Juni 
19.W auf:::uwl'rfen. Es ist heute noch selnt' Rolle. 
die Arbeit zu überwachen. die darin besteht, für 
sie eine Lösull\J ::u finden. Es ist die Ronc vo:1 
General \Veyga;id, in Afrika zu sein, im gan
:en Pranzö~isch-Afrika, wenn man die Politik 
de.~ l\.farsch;ill ausführen uirc!." 

• 
Ban;!'k-Ok, 17 .• \\ärz (A.A.) 

\'on zustandigcr So.'te erfä~rt man, daß d:as 
fran1.ösi.sch-1!11a.ilälld;sche Abkommen über die 
Mittel z.u.r Anwendu1~ des ,;n Tokfo am 11. ,\\ärz. 
von Tha'kuld und frankrcich angenommenen 
Vermittlung ·wahrscheinlich gegen Ende März 
oder Anf.:rng April unt~rzeichne1 wird. 

Jn die..c;em Abkommen werden vor allem die 
Maßnahrm:n über d;e Gren.Lberich6gung lUld 
die .Sch:i.ffun.g- L'incs ge:ni.-;chten Au..c;schusses zur 
fe-:;tsetzu.n~ de-r Grenz:! geregelt werden. 

• 
Tok:o, 17. M„r: (A.An.Df'.."B. ) 

N.1ch eln~r Mcl<.'.ung aus 1 fanol \Verden in 
den nächstt'n T;igen Vertreter 1 n doch in a s 
nach Tokio :ibrelsen. i..m ,,ls &ld1verstlindige an 
der Ausarbeitung dc.s endgültigen Textes dl·~ 
Frl e de n s v e r t r a g t' s mitzuarue:ten. 

• 
Tokio, 17. !'Ytirz (A.A.r..D?-.'B.) 

N.ich MdJung der Domei-Aqentur soll dk 
Vlchy-Reglrru!hJ Jic Absicht haben. den Gene· 
r.Ugouverncur von Pramösl~ch-Iudo-:hina.. G ne
ral De c o u lt , abzuberufen und als seinen Nach
folger uo Vertret ... r Fr11ntö.>Jsch-lndoch!nas a•:f 
der gegcowJrtigen Friedenskoofttenz in Tokio, 
R o b i n. zu b('stellen. 

"Also nichtsr 
Higgins Uberlegt. 
"Vielleicht gibt es noch eint Mögi1chkelt. Abrr 

ich möchtt.> Im Augt.>nblick :ücht davon ~prt>Chen. 
Las.qen Sie mir etw<1s Zeit." 

Hans Wenger run:clt die Stirn. 
„Gut, icl1 l'Ch<', wir mfü:.'it'n un~ selber helfen, 

wir \Veng~rs gan: allein. Ich jed~nf.1lls gebe den 
K.lmpf nicht auf:· 

• 
Gao: am äußersten &de der Zirkus.qtadt Ist 

ein großer freier P\at: noch besonders von 'l'i· 
oer hohen Brette~"3Ild eingezäunt. Das ist d'r 
Uebung~platz. für die Reiter und Pferde. Hart an 
der Wand steht eL~ roh zusammengl':z:lmmerte 
Bank unter einem Schutzdach. 

Hinter <kt Bretterwand beginnt ehe Welt der 
Prärie mit vereinrelten Sträuchern wilder Rosen. 
Inseln von hohem Gra~. leicht gewellten Hugelu, 
in denen Präriehunde, fett und verspielt, hausen. 

Thre Postoo äugen mißtrauisch, M.innchcn ma
c~d. Immer wieder nach der schimmernden 
Bretterw<md. Aber bisher ist ihnen von c!ort 
nichts Böses gekommen. Und Pränehunde wu? 
Me:ischen gewöhnen sich schnell an Außerge, 
wohnliches, wenn es in einer gewissen Entfer· 
nung bleibt und ihnen ihr kleines Leben nicht 
tört. 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals liest, 
der Blume, dJe mau selten gleßt. 
So, wie der Tau d1e Blume nährt, 
der- Mensch vom guten Buche zehrt. 

K A p p s DEUTSCHER 
BUCHHA.NDLER 

latanbul-Bqolla. laUklll caddeM Nr. 390/2 
Telefon: 40891. 

Türldsche Post Istanbul, Mittwoch, 19. März 1~ 

Bilde aus dem Zeitgeschehe 

' 

D:e nahe der :\gyp~isch-1 by'Sc:..'len Grenze l\'lgend.e Oase U.:ir:i.huh w:rd noch immer mi t Erfolg \ 'On ~r k!...:nen italic ni>chcn Bcsatzun~ ver
tc'iligt. Trotz d(.'S Einsat~cs W>H FIL !flCU.gCn 11nd Pa•1zern ist CS den Eng'.5.n<lcrn b' her noch richt gclungl"ll, in u.C' U"'festig'ling:;anl:lgcn <Jiara
bubs C.:112Jl1d.r:nigcn. Unser Ui'd ze'gt einen cngli:scae;1 11Hcger:i.ngr.1°f gegen it.11:cr..St·he lnfunt~r;e ln der libysch n \\'ii.:;tc. Im 1 t:ntergrund eine 
explodierende Bombe, linb; d.'.lvcr e:n auf die :irtgre~endrn Ah~~zeugc fear-rn~es .\\aschincngcwehr. - !{ e c h t s: In gam lm1ien \l:urden \'On 

<kr fasch:Stischen Partei Sarnmel ·teilen Hir Altmet11l c-roffn.ct. D:e ita.LcrL3che Be•ijtl:.ernnl! bringt Gegen t:indc :111s l{~1 pfer, '-l ekel u'l 1 Z'nn. 
d 'c fur ita~cni;;C'hc Ri~tung~1weckt• \'ern'l'ndung find n sollen. 

1 ... •II k S: 

DlT fni:1erc :i rncr' -
k.:111: (:hc lJampfc.r 
,,Prä.~t.1e.1t l lar- • 
d'n!!" (o.bcn) und 
d.1 · h<l41ärx.Esche 
T~nbch'ff „Pend
richt" (unten), die 
l>e\1.:! fur En~land 
fuhr~. gl"!teJ1 New
yorker MckJ·m~l'n 
zufoil!e :ib verlo ren. 

Rechts 

l.uf .:..ampof 
dem Kanal. E.nc 
.\1w;~c rc:chr.1 Jr 

1
„\\e 

10.l'' h:1t !'i.ch .n 
p,:in~· ·gc P1Y. :t: n 
hi•1tcr l · .i .! h; !d 
masch·nc g l'h1ingt 
und s:c 111:1 c'n igen 
1'1.:ucrsiölkn zum 

Abstu rz gi.bracht. 

England5 Ei..->enb:lhn\'e!wr~ltung im Kellc.r. Vvn h"<>r atL'> V<'.rsucht eine der engliscllcn EL~nbahnge-sc!lschaften ihren Retrieb, so gut C$ geht, 
aufrechtzuerhnltt11. ,~l l:e.~ ist <las.:"lcr:enzenlrnrn", $0 ~agt td<!r cngl:isc~e Text w Ji~~ Hild, „ 11 welchem die Berichte ii.ber Zcrsti'kungcn durch 
die dcut~che Lnftw:irle e'.nl:iuf~ . - I.~ e c h ! s: rn„ drcsc:n Grotten, die in frtiltl·rcn Ze-iten der. Schmugglern als Smpc-llager und Ven3teck 

d'.cnten, haben s:ch die lkwonner cm~r Kus\enstadt im Südo5>len Engl:i.n<ls einen bombensicheren Luftschut:zkc:ller ~in-gerichtet. 

Abu jetzt h~mrrkt der wachhabcr.cfo Prärie· 
hun<l doch etwas Venltichtigl's. Da drü~u 
schimmert ein l.drtblnues Etwas, C:as Fell rincs 
weiblichen Zv„~ibei.nen:. hart am Zaun. Und da 
ist noch ein zweites dieS<'r sondeibaren. aufrecht 
gchend't>n Geschöpfe. ein M;inn, der sich dem 
lichtblauen Etwas '!llihnt. 

Da findet es der dicnsth,1be~e Pr'.trkhund 
doch für ;:ingcbracht, einc:i s.:hrillen \V11rnun11s
pfiff auszustoßen. 

Kophiber stürzt die gnn:::e G~sellscbaft eilfertig 
in die Löcher. 
~rtrud Wengcr stößt ein helle.~ Gcl:ichtcr 

aus. 
„Haben S~~ gesehen. Mister Higgi.n.s? Zu drol

lig sind die Tierchen. leb konntl' jho<-n s\unc'cm
lang :usehen. N 

Der Amcr!kan r J5chclt höflich. i\ber zerstrt.>ut. 
Er %'11."ingt sich i.u einem heiteren Sehen. 

„Sie werden ttoch so ,icl Gefallen an Amerika 
finden. M1ß \Vengcr. daß Sie sich .:-"'oh! kmim 
mehr mch Deutschland zurikkschnen 

Erschrocken siclit Gertrud ihn an 
. ,Nein, so schön das hier alles i~t. cinn1.1\ 

111öchte ich doch :iach Hause kom~n. Und v.ie 
es ~tzt steht, Mister H1gg1ns, c geuthch recht 
bal~. Wenn ich dieses la.nosamc Sterben des 
Zirkus sehe. wenn ich abends V atcrs sorgenvol
le Miene erblicke, wer.n eh höre. wie er im 
Schlaf noch von den Zahlen spricht, wenn Ich 
das v.:rblsscne G~sicht meJncs Bruders mir ..,·or
stclll'. dann möchte 1ch di~ alles viel lieber als 
morgen. heute schon verlassen, um friedlich wid 
~tlll Irgendwo :::u leben und meinen Vater unc 
memcn Bruder "Wic<ler so sorglos und he.tl'r um 
mich zu haben '\\ lc elnst.'' 

Leidenschaftlich hat Gcrtrud die \Vortt! hcr
\Orgestoßen, es ist wie ein Ausbruch rmes 
Feuers. das lange geschwelt hat. 

Higgins sieht ihr tief in die Augi:u. 
Die Mitt;:igsson:le brennt über die Pr.ine und 

über der ganzen Zirkt13Stadt. Kein Geräusch. 
kcln Mensch=schritt ist zu hören. 

Durch c'.le StUle klingt Higglns ruhige Stimme. 
"Und doch liegt c.s nur an Ihnen, 'Mlß We:r 

ger, das alles mit einem Scbl;:ige zu ändern." 

Sit' si.?ht ihn aus ihrl'n großrn hl.men Augro 
verständnislos an. 

,.An mfr. Mistt•r Higgins7" 
„Ja. Miß Wenger. Bitte, lassen Sil' mich ein

mal au.~redl'n . S.~hcn Sir. ich bin ein nüchterner 
,1merikanlscher Gt>s..:h:ift<:Jn;1r:n, aber ich bin 
:iuch der Freund Ihrer Pa~lie, ~icht ~um \Ve· 
nlgstt'OS lhretw~en, Mlß Gertrud - . unJ ß111en 
möchte ich mehr S{'in, als nur ein Frl'unc!." 

Grrtrud fühlt ein selt'>am.cs Erschrecken. Ist 
es nun doch gekommen. v.as sie so oft unkfar 
geahnt und vielleicht still manchmal erwartet 
hat7 

,.Bitte, bitti', <>agen Sie n:chts in diesem Au-
1;eobl!ck, Miß Wmgd', föhrt Hi.gglns schnell 
fort. und nun klingt ein echtes v.rannes Gefühl 
in seiner ~nst so beherrscht<"n Stimm~. „Sie 
müs.~cn e:o; ja schon wisen. Ja, ich liebt> Sie, Ger
trud, und Ich möchte dies alles hinter mir las
Sl'n - - Ich bin die..ws Ubt'n, diese.'> hasten
C:e. a11Xrika:i.!sche Geschäftleben. alle diese 
~mpfe und Intrigen satt. Ich wlll Schluß da
mit IJL)clnn. ,1ber dazu brauche ich jemand, der 
m!.I' hilft. der mir zur Seite steht - eine Prau. 
Sie. Miß Gt-rtrud." 

!-mmer noch st~ht sie still mit ge enktem 
Blick und pochendem Herzen. Und sie weiß 
mc:ht, soll sie glücklich St'in über C:as. was sie 
l'bcn gehurt hat, oder - ware das nicht Ver
rat nn dem 1ungcn Mmschen in Rldagshausen , 
dem noch Immer - ja. noch immer. das fühlt 
slt' plötzlich sehr genau - ihr Herz gehort' 

„Aber d.:r Zirkus - das Testament - Sie 
kennen sein<- Bcstlnuuungen - _„ kommt es zö
gernd von ihren Lippen. und C:am:t verschanzt 
sie sich hinter rme Sachi-, an die sie eben über· 
haupt noch nicht gedacht hat. 

Sie schweigt verlegen. 
Higgins hat versta:lden. 
"\Vir wollen <.1ls vernünftigr Men.~en mitein

J.nder \1!d<.'tl. Glauben Sie wirklich, daß dtr Zir
kus noch zu retten ist7 Der Zirkus Excelslor 
wird zugrunc!e gehen, ooch t>M die zwölf Mona
te der Probezeit um sind, trotz. aller Bemühun
gen Ihres tapferen Bn·drrs und Ihres Vatl'rs." 

Zentnerschwer fallen diese Worte auf Ger· 
lruds &elc. 

,,Ob, oein. nein, -" murmelt sie. 
Hlggins Jaßt nicht n„ch. 
"Ich b!tte Sie. Gertr11d, WJs kann rs uns küm

mern. \\'<b aus dem Zirkus wird, wenn wir bei· 
de nur zttsammrnhaJ,, n?I Noch kann ich alles 
gut verkaufw, was Ich hesitze. Drüben In Eu· 
ropa fange ich neu an. Ich werde Ihrem Bruder. 
Ihrem Vater helfc::i. wenn Sie nur nuf dieses 
Phantom des Zirkus verzichten>" 

„lind Sie li~ben · mich °\\irklich, Mister Hig
gin.s?" 
„M~ hr als mein Lcb.-:n, Miß Gcrtrud. Ich 

liebe Sie - um Sie könnte ich alles verlassen 
und verrami." 

S.e stehen eioe ganze Weile still, aber sie 
hören nicht das Klirren der silbernen Sporen. 
die sich langsam. gan:z: langsam hinter der hohen 
8retterwand entfernen - - -

Gertrud \,Vengcr sleht den Mann. der um sie 
wirbt. voll an . 

„Und warum, M lsf('r Higg111s, helfen Sie nicht 
dem Zirkus mit Ihren lct:tcu Mitteb? \Varum 
bieten Sie das ,1llcs nicht mcin~m Vater und 
Brudtr an? Können Si<z nicht Geduld haben -
his unsere Aufgabe erfüllt ist. Bis ich Ihnen oh· 
ne alle d!e~e Zweifel meine Antwort gehen 
k;:inn?" 

Higgins sieht 1lmn bittenden Blick auf sich 
gerichtet. E:nen Augenblick ist es. :ils wolle er 
'einem hest·~n und ehrlichste::\ Gefühl folgen. 

(Fort.sdzung folgt) 

Sahib! ve Ne:)rlyat Mlldüril1 A. M u z a ff er 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortlicllef 
Schriftleiter. / Hauptschriftte:ter: Dr. Ed u a r 4 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universum•, 
Gesellschaft für Druclme betrieb, Bey• 11 • 

0.llb Oed• Caddesl JI. 



Braunkohle 
in Südoste o a 

~n der Zeitschrift •• Der Wirtschafts
ring" (Jahrg. 14, He-ft 9 ,·om 28. 2. 19-41) 
veröffentlicht Dipl.-Ing. H. H1rz. Ge
schäftsführer der Bezirksgruppe Mittel
deutscher Braunkohlenbergbau. Halle. 
einen .Aufsatz über die Braunkoh e in 
Europa. Diesem Aufsatz entnehmen wir 
di-e folgenden auf den Sudosten des Erd
teils bezogenen Au führungcn: 

Ungarn 
Nach 0Lutsch'aml un<.I Rußland hat e Ungarn 

im Jahre 1938 m t 8 3 Mill. Tonn n de höchste 
Braunkohlenforderung n Europ:i :mm\\C cen. 
Abl:igerungen bef ndcn sich a, .,. ersch edcnen 
Stt'lh:n des 1 '.lndl'S Das \\ cht gs!c Vo kommen 
1.cgt am \'crtesg b rgc bei Tatabanya, W K -
lvmetcr westlich oHud,1pest. \\O c nc hochwcr
trgc Olanzkohle 111 c n ... m 5 b s 25 ~ ·r mach
hgen .Floz ansteht. Vom .gle eh n Lage' atten
typus ist das 50 K1 omcter nordosLich \On Bu
dapest hei Oorog gelt:' n~ Bec en. W1.:'t rc be
deutende Abi ~er •:i,.:e 1 mc.-hr t.rJ i; r K h e 
f nden :eh m SaJ m Kern t:it Vors d nJ 
bei \'arpalota, ferner n Jrd' eh des c.\\. trageb -
i.:es, n.\ o l. gn·t a ttr , sow c bei Sa ~ot:ir an 
und l.rgc cser Kle '<' Abi gerun , n 
noch an a1tdc.-ru1 ~t Hl 11. nJen, ~o . B 1:-c 
(Jran Sopron, !\\ t , P ten ee nd • n d r 
.\\ur.' Auf der Br unko 'e \ on Ta 1b. :1}3 hat 
sich c- n w chf<{ ln : •. e-ze:ntrum m t l ber
bndkraftwerj..en, Portland- rund Tonerdezement
fahnken, einer K. r:b.;1[, br.k, · €- nem fe. ros -
uumwcrk urrd e.ntr A .imm·u:nfabr"k au gcbiiut. 
In l)Orog ibefimlen s eh e n l:eberlan ·raft\.e k 
und Zcmcntfabr kcn. An beiden Stellt.II \\ 'rd c.n 
geringer 'I e l d<.'1' 10 b.s 12 \. U. Teer enthal
tenden Kohle \'Cl"St'hwc t. Auf e n'gt'n (Jr n ·n 
der ubrigea Re.iere w rd d'e Kohle tc l\\C. 
br kett ert. De Br kett rzcugung bet ug m Jahre 
1938 rund 300.000 Tonnen. Durch d c niokge
kehrten Ocb.cte Oberungarns nd des Karpn
tl~nlandes hat Ung:ini Ztm achs an Bra"Unkoh
lcnlagerstatten erha ten, uber deren Hohe An
gaben noch n cht 'or ~e:l, und die in der 
Vorratsangabe n cht b rucksichtigt l: nd. 

Jugo lawien 
De Brau1 kahlem o .• 1mcn Jugoslaw ns c-

gen sud ich .Belgrad, 1m Mora\ ata , im Dra.u
~a\ etnl, n ßo n n l nd m Dalmat cn Be, den 
Vorkommen n \ tse b n handi.- t ~ sich 
um c'nc erd ge Brnunkoh c, d c d eng n 
Deutschland , hn •lt. H'crauf cntHel de· •roßte 
Teil der 'eh auf rnnd 5,3 \\111. Tonne 1 bela 1 
fen:lcn Ge mtforderung de· Jahres l PJ ,„ D s 
ßecken des Drau,Sav~ 1s btrgt neben e ncr der 
Braunkohle dec; Sudeten!andes h.hn'ichen hoch
.,.,ertiigcn Kohle und e ner Glanz„ohle auch Koh!c 
erdigen Charakters, letztere tntt zum Te n 
m!ichngcn 1Flözen n:.if. o·e Floze n Ihlmaticn 
bilden te1 weise d c Fortsetzung oder Glanzkoh
lenflöze Jstrit:ns m't einem hohen Schwefe ge
halt. Es sind duer aber auch erd ge Braunkohlen
iflöze vertreten. Am wen gsten erschlossen s nd 
die Vorkommen von Bosn'en. jugosla\\ ien wird 
wohl in ZuJ.,-unft :-n t: ncn st~rkeren Abbau sc -
ner Braunkohle heran;!c.lien, zu dem es jeden
falls schon wl1hrcnd der Kriegsze' t ubepge
&angen ist 

Bulgarien 
Jn Bulganen ist Br unkohle m ver: c t:edcnen 

Becken ab;?elagert, d ren bede1.1tendstes das 
ßeckcn l\'On Pcm k 30 K'1ometcr sudwe H eh 
von Sof :i, ist. Es handelt s eh h- erbe um cine 
GlanZ;kohlc m t allerd'ngs hohem Aschegeh.ilt, 
die tt.>r.l\\cise mit B ndemittcln br'kett'iert wlird. 
Bci ' l scham-Ocre, '\\ e. t eh S rven, befindet sich 
e:ne weitere l'1 A >b.1 1 bef.ndl'chc Ablagerung. 
Daneben treten an \er cli:edenen St 'en Braun
l:ohll•nvorkommen auf, auf d nen Abbau m ge
ringerem UmfaBge st:rtt ·ooet. D.\e 0 s:untför
<lerung bcl'et ·eh 'm J hre 1933 auf 2,1 M . 
1 onTlC'fl; 1t:er~on cnthlcn a f d'e im stnat ichcn 
!Besitz bcürid.Hchen ü lrn bei Pem k mehr als 
drei Viertel. 0Je Pern ker Gruben haben m jah 
T 19·10 ihre Fond rung-. von der e n TC11 
exportiert \\ rd, wc • • c.'fi erhöht. In Perruk 
w.urxlcn 1 !)38 nind i5 000 Tonnen Bnketts er
~ ugt. 

Rumilnicn 
N~.'t 2,1 Mil. Tonnen \\ar d.:-0 ßraunkohlen

förderung Rwnanicns gle eh der Bulgariens. 
Die Braunkohle tritt her in zahlre:chcn Einzel
vorkommen, teils :il-3 hochwertige Glanzkohle, 
teils als l gn't sehe oder er<Lge Kohle auf. Die 
beka.nntestcn Ablagerungen befinden sich bl"i 
Petr~ny in d~n Slidknrpathen, auf beidc.1 
Seiten der Karpathen, vor aUem bei Bacau und 
1n der Wal:idhe1 bei Uambvw1tza. [),;c Brikett
erzemung betr 1g 1m Jahre 1938 275.000 Ton
nen. Auf drc' Werken w 'rd e'n 1·e·1 der ]..J
gnitkdhle .durch Verningerung d.."S Wasserge
halts veredelt. 

Griechenland 

Griechenland hatte m t et\\a 140.000 Tonnen 
am Jahre Hl38 nur emc unbedeutende Braun
kohlenförderung. In den letzten jahrc.n durch
geführte Bohrungen haben ·m Geb.etc des 
Olymps Vorrate \on etwa 1 Mrd. Tonnen erge
~. deren Gewinnwtg ~rößtenteils 1m Tagebau 
möglich ist 1m Jahre 1939 in d'e Wege geteitet 
Worden war, aber bis heute noch 'll'c.ht in An
griff genommen \\ .1rde 

Ankaraer Börse 
18. März 

WBCHSBLKURSE 
Schlw Eröfi. 

Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.- - .-
London ( 1 Pfd. Stlg.) 5.24 -.-
Newyork (100 Dollar) 18.3.20 
Pari! (100 Frant!') . • -. - -.-
Mailand (100 Lire) -.- -.-
Oenf (100 frnnkeu) • • _9,!l8 -.-
A~terdam (100 Oud ll -.- -.-
Brfi!ad (1 00 Be~n) • -. - -.-
Athen (100 Drn :ncn) • 0.9975 -.-
Sofia poo Lewa) • • , J.G:?2:. -.-
Pra!i 100 Kronen) , , -.- -.-
M.a rld ( 100 Peseta) . 12.937u -.-
Warscha u \ 100 Zlocy) • -.- -.-
Budapest ( 00 Peng6) -.- -.-
Bukarest poo Lei) • , -.- -.-
Belgrad { 00 Dtnar) • '3.l i5 -. 
Yokohama (100 Yen) • , 31.187ö - .-
Stockholm ~100 Kronen) 81.00.• - .-
Meüau ( 1 Rubel) , -.- -.-

Die staatliche 
Schiff ahrtskontrolle 

Istanbul 19. März. 
Laut Mitteilung der Hafenpräfek tu r 

m 1 wn'Cul hat der Z'Usammenschluß der 
türkischen Reeder ::u:m z,\·ecke der 
Durchführung der staathc.hen Schiffahrts
kontrol'c b's zum 21. März d. J. z u erfol~ 
9en. Von de-m genannten Tage ab erfolgt 
die Fahrteinteilung der türkischen H an
delsschiffe durch den beim V erkehrsmi
nisterium cingeset:ten Sclriffahrtsaus-
schuß. Dfe Personendampfer sind von 
dieser Neuregelung au~genommen. 

Vom Eierhandel 
Oie Bierpreise weisen z. Zt. auf dem 

türkrschtn Markt eine abnehmende T en
denz auf. Für eine große Kiste ( 1.HO 
Stück) werden heute nur noch 22 T pf. 
oezahlt. wahrend sioh der Preis vor zwei 
Monaten noclt auf 33 Tpf. belief. O iesc-r 
nückgang der Preise wird abgesehen von 
Gründen. die durch die Jahreszeit be~ 
dingt ' nd. auch auf Schwierigkeiten der 
Ausfuhr zu ückgclührt. 

Nach eme-r von amtlich-er Seite aller
dings mcht bestätigten Meldung der Z ei
tung „Ycni Sabah" erteilt dns H andels
m1rusteruum neuerdings keine Lizenzen 
mehr für d'e Ausfuhr nach I talien . 

Gcncralversammlungs-Kalcnd er 

lttihad Dcginnencilik T. A. ~· 
20 .. \liirz. 1 O Uhr, lstanbul-G.11.tta 

Ycdikulc lplik Fabrikast T. A. ~. 
20 Marz, 11 Uhr, l!'-t:mbul 

Gasge.se,lschaft von lstanbu~ Beyoglu und 
Ycniköy 
21. .\tärz, 14,45 Uhr, bt.inbul-Dolma.b~e 

~ark S'gorta A. S· 
25 .Marz, 11 Uhr, lstanbu!•G.:ilata 

5inai Tntbikat T. A. $. 
27. M, rz, 9 Uhr, ls!artbuhDolmaba~c 

Türkiye ~ Bankast A. ~· 
27 .. '\\ar-L, 14 Uhr, Anklara 

Turk Ticaret BankSSI A. $. 
27. ,l\\ärz, 15 Uhr, Ankara 

Eisenbahngesellschaft ITmir · Kasaba und Ab· 
zwcigungcn 
28. M r:z, 10 Uhr, lstanlml-Gal.1ta 

AEG 1'ürk Anonint Elektrik Sirket.i Umumiyesi 
W. Mlir.z, !) Uhr, lstanbui.-Galab 

I:.mvaH Gayri Menkule ve lkrazat Bankas1 
T. A. ~. 
2!'1. Marz, 10 Uhr, lstanbul~\s:il.lta 

Umum S:gorta $1rketi 
29. Marz, 12 Uhr, lst.:mbul-G..1lat..1 

Bank von Saloniki 
31. .Mlirz, 11 Uhr, lstarlbul-G.alat:i 

bmir Trnnt\"ny ve Elektrik T. A. $ . 
31. Mlirl, 11 Uhr, lzmir 

Erganl &km T. A. ~. 
31 März, 15 Uhr, Ankara 

Hauptversammlung 
der Zenfralbank 

0 e d'esjäh6gc ordt>ntFchc llauptve~mm

ing der Z,entralhank der Türkischen Republik 
('Jliirk:iye Olimhur;yct ,l\\erkl'"Z B:i11k.1s1) findet 
• m 24. Ap11i.1 JCH 1 in \ok:ua st:itt. 

P e rn s p r e c h m ~ t e ri a 1 im vt>ranschl:ig
t n Wert \On 10.000 r:pf. \'crw;iitung der St.aat>
lhahnen in Ankara und Haydarp:1,a. 29. April. 
15 Uhr. 

M a n t • 1 s t o f lf , 38.000 rn im ver.1nschl:i.g-
1en Wert von 125.400 Tpf. Lsstcnheft 6.27 Tpif. 
binkaufSkomm~on der Ot"ndarmerie in An
kara. 19. März, 16 Uhr. 

Stoff für Winteruniformen. 3·t000 m im 
\Cr.u1Schlagtcn Wert n>n 100.300 Tpf. La:;tcn
heft 5,0'2 Tpf. J:.inkau.fslwmmis~ion der 01."ndar
menc rn J\lil<ar:i. 20 . .Marz, 11 Uhr. 

W a c h es t o1 f , 400.000 m im vemnschl:i.g-
1en Wert vbn 108.000 Tpf. lriistenheft 5,40 Tpf. 
E r.kaufskomnuss'on <.ler <k-ndarmerie :n An
kara. 20. Marz, IG Uhr. 

T !; c h e, liogestühlc und ßehaltt'f aus .\\e
tall, 27 Lose 1m \'eransoltlagtl'n Wt.•rt \"On 18.877 
Tpf. Verwaltung der StaatSbahnen in Ankara 

nd Haydarpa~. 31 . .i\\än, 14 Ubr. 
Zink, 50 TOMen im ver.l.11SChlagtcn Wert 

von 32.500 Tpf. Lastenheft l .63 Tpf. E1nka.uk
:icomm1SS'on der Hcercswcrkst.'itien in lstanbul
Sahp.uan. 23 .• '1!irz, 14 Uhr. 

A m m o n i a k - K o m p r e s s o r nebst Zu
be11ör. Kostenvoranschl~ 12.000 Tpf. Stadtver
waltung von lzmir. 11. April, 16,30 Uhr. 

EJiS er ne R<> h re für Brunnenbau. fcigen
zuootanstall m Erbe\'li bei Ayd1n. Nähere An, 
gaben fehlen. • 

.'\\ a t e r i n 1 verschicd-:ner Art für die Rep.a
ratur von ,\1otor!fahrzeugen, 86 Lose im veran
schlagten Wert von 4.550 T,pf. Ständiger Aus
~huß der Stadtverwaltung \'Oll Istanbul. 31. 
März, 14 Uhr, 

Karosserien für de lfeuerwehr, 3 Stiick. 
Kostenvoranschlag 6.500 Tpf. Ständiger Aus
Sch!!B der Sta<lt\er-waltung \·on Istanbul. 31 
~\ar.l, 14 Uhr. 

K a 111 a J 1sat1 o n und Pflasterarbeitcn. 
Kostem.oranschl.ag 7.290 Tpf. Dir~k1:ion der T~, 
bakv.arcnfabrrk än lzmir. 27. ,\\ärz, 1.5 Uhr. 

Bürobedar!fsartike•, 36 Lose. Gene
ra <i;rckti<>n für das ElektnzititS'\ escn in btan· 
hul. 24 .\\ar.z., 14 Uhr. 

B 1e1 1 200 Tonnen im ,·cr.anschl.agten Wert 
von 120.000 Tpf. Lastenheft 6 Tpf. Einkaufs.. 
komm i.ssi<>n der llN!re·swerk.~tätkn in Ankara. 
19. Marz. 15 Uhr. 

W a s s e r s t o fif - A p p a r a t. GenerJ.!direk
Lon des Wette11beobachtungsäi~nstes in An.ka· 
ra. Preis und ~ermfo nicht angegeben. 

G 1 y k o s e , 1.000 k:g zwn Preise \ 'Of\ je 3 

Tpf. E.inbuf$kommissX>n des \'ertc.d'gung"· 
m:nisterituns in Ankara. 25. ,\\ärz, 11 Uhr. 

~jabardine - Stof,f. 15.000 m z.um 
Preise von je 6.32 Tpf. Lastenl1e.fr 4,74 Tpf. 
fün!,,;aufskomrrris„~on des Verteid'gunir.>min'sten
ums m Ankara. 2. April, 11 Uhr. 

Stoff, blau, für Arb~t.:.lclc.'<!ung, 30.000 m 
im v<!'l'anschl.1gten We-rt von 19.500 Tpf. Ein· 
kau fskvm mis.sion des Vertero :gu n gsm· n isteriu ms, 
Abtci:ung l,uftwaffe, in Ankara. 22. März, 10 
Uhr. 

z i garet t e n Papie r , Nr. 2 und 6, je 
J .500 Ries. Eml.:.-rnfskoo~on der .\ionopol
ver·w:ilning in Jot.anhul~K.lbata~. 1. Apri~ 14 
Uhr. 

K oh 1 e p a pii~ r, 1.000 Schachteln großes 
und 1.500 Schachteln klein.es Format. F.!nkaufs
kommiss'on der Monopotverw„-utung in ktan
bul··Kaba~. 1. April 1.5 Uhr. 

B ü rolb e d arf s a r t l k e 1 \ 'erschlC'dt."ner 
Art in größeren Men.gen. Einkaufskvmmissfon 
der Mon<>poh•erwa!tung in bt-uibu.l~K:\b„'l~. 2„ 
3., und 4, April. 

~Die Steuer~Erhöhungen 
Ud>er die %Ur Deckung der erhöhkn 

Staatsausgaben im kommenden Pin~ 
jahr geplanten Steue:r; Erhöhungen liegt 
a bge:sehe:n von der allgemeinen Ankün, 
digung durch den FinaJl%minister noch 
keine amtliche Mitteilung vor. Es ve:rlau, 
tet jedoch, daß in ttSter Linie an eine 
Erhöhung der V e:rtridigungssteuer und 
ferner an eine Heraufset%ung der Post
und Tcl.egraphengd>ühren gedacht wird. 

Ferner ist, wie es heißt, rine Erhöhung 
gewisser Zölle und eine Neufestsd%ung 
der Preise für dne Reihe von Monopol, 
eruugni.ssen im Sinne einer Anpassung 

die9et' PrW;e an das allgemein erhöhte 

Preisniveau vorgesehen. 

Der Stand 
der Oearing~Konten 

O ie Zentralba.n·k der Türkischen Repu 
blik hat über den Sta nd der bei ihr ge
führten Clearin g ... Ko n ten :rum 8. 3. HH 1 
eJne Mittdlu.ng ausgegd>en. D ie in dieser 
Mitteilung veröffentlichten Zahlen haben 
wir d~njeni-gen vom 1. M ä r z 1941 ge
gen iibellg<St ellt: 

Liste 1: Clearlac·Schaldan 
land Tpf. Tpf. 

1. Sßrz R März 
Deuteahland 

Konto A 
Konto 113 
Konto n 

-r 7.974 .712 .... !i.048.760 
1.75'.l.J 16 

61.~ 
- l.7~.401 

Schwl-"(!en 
Bet~:en 
Italien 
Lettl:in<i 
llolland 
Tschecho-Slow akci 
Oriechenla.nd 
Span.ien 
Polffi 
Sowjetunion 
ju.go&b .... it!ll 
ilJilgam 
ßtland 

Zusammen: 

224.996 

5.Q52.315 

1.968.200 
667.900 
661200 
41 3.000 
402.700 
338.800 
326.500 
281.000 
236.200 
76.900 

93.500 
13..500 

l IAJl.715 

6.227.836, 

J_Q52.600 
668.300 
561.500 
412.900 
398.100 
338.400 
336.200 
27~UOO 
236.200 
66200 
14.800 
53.000 
13.[X)O 

11.5-18.636 

Uate 2: Clearln&·Gatbaben 

Land 

Rumli.n,ien 
Futnland 
Schwcit 
Norw-egen 
lJil'auen 
J u.gosl.i. wi.cn 

Tpf. T pf. 
1. März R. März 

893.800 tm.800 
867.700 988.600 
303.000 394.900 

96.800 96..800 
41 .800 41.800 
19.100 

Zusammen : 2.222.200 2.214.900 
A n me rk 11 o g : Die Yorscltü.qsco, die in das 

r u m !I. n i s c h e Clc.aring aufgenommen wur
den. für die jedoch die rumänischen Wiarcn noch 
nicht in die Tür1kei eingefiihrt worden sind, be
laufen ·ich auf 957.823 TJlf. 

Rcstguth3ben der türJ.:i';chen A11sfuhrhändler 
:i.us Geschäften mit Ungarn 646.000 Tpf. 

ln der Berichtsw oche ( 1. - 8. 3. 1941) 
haben sich w eder in d er Gesamtsumme 
de:r türkische n Clearing-V erb indlichkei-

Schwierigkeiten bei der 
Mohär-Ausfuhr nach E ngland 
Ueber das türkische Mohär-Geschäft 

mit Eng\rnd wird in der Zeitung ,.V;itan" 

\'Om 17. 3. 1941 folgendes a-.isgdührt: 

,.Vor anderthrub Jahren '\\'W'Cll' in der T~rkei 
das swtlicht" Srandardisierungs' erfahren em~e
führt. Dadurch wollte man \'erhindern, daß uL'
schaftsleutc, d:c :hre Handelspartner gern übcr
\'ortcilen möchten, ~ Ruf der türkisahen Wa
ren im Auslande s.chädigen. U:e W:r1<ung d1t.'St'T 
Maßll.'.lhme \\·ar glinstig. Seit der Erntührung 
d?t.~er .\1.ethode wurde von keiner SC1tC Ber 
sch"'crde gciührt. Dieses nr.itzliche Sy ·tem wur
de mit der Ze.t auch auf andere Warl'll turki
schen Ursprungs ausgedehnt. Vor allem bei s<.tl· 
ch~n Waren, d:e leicht rrtlt OU1dcrwcrt4,~n Stof
fen gt."lllischt werden kö-nnen, führten die 
Kontrollbeamten sehr genaue Un1ersuchungcn 
durch., ehe d!e Ausfuhr der Sendungen gestattet 
wurde. 

Während d:e D.nge .so i:egen, erfahrt man nun, 
daß die Engländer rn der letzten Zcit d.1:. \'er
langen geäußert haben, die an ie verkauften 
.\\oMrpartien möcbten im .Auftrage dl'r Kllufer 
noch e:.n Z'\VC:tes Mal untersucht werden. l),escs 
.l\\iBtrauen .gegen die dureh die sachverständ:gen 
UC!'berwachungsbeamte-n odes Staates sorgfältig 
durchgeführte Kontrolle, die den Ohara.i.-ter t."Ulcr 
a.mtl!chen Garant.e trägt, hat z.u berechtigten 
Klagen der türlcischen Kaufmannschah Anlaß 
gegeben. Der Ausfuhrver:band für \\'olle und 
.l\\ohär sollte C:n -derartiges vorgehen kelnes
!alls dulden. odenn es ste.ht in schartem Gegen
satl sowohl zur Staatsautorität ~s aach zu 
den bestt..:henden Standa~rungs\·orsch.riftcn, 
wenn flir di<! xur Ausfuhr nach England be
~timtnlcn Sendungen a:ne :z.weitc Kontrolle 
durch unverantwortliche Personen zu.J{dassen 
wiru. In der g!achen Wcise könnte auch flir an
dere Waren, d:e morgen n.ach einem ander:!'ll 
Laooe ausgeführt werden, eine ähnliche Einmi
schung in die Kontrolle verlangt Wi.'rden. L>a
durch würden im Au:;fuhrgesc.häft anarch;sche 
Zu:;tände hcrvoiseruien werden. S!imUiche L.tn, 
der, die seit anderthalb Jahren standard.i ·ene 
Waren aus der T.ul'kei bez.ie.hen C:nschließl,ch 
der Veremigten Staaten und der Sowjctun.on, 
s:ml stets zufrieden ge\1 esen. Bei keiner Sen
dung list auch nur der gcl'ingste Stre-'t entst:u1-
den, un.d nirgends ist ein 1:all .zu verze.chnen 
gewesen der d?e Anrufung t'IOC:S SchiC\.L<;ge
richtes erforderlich gcmaclJt h!ittc. 

„\\.'iir 'ne:gen z.u der Ann:ihme", so hctßt es 
an der anguführten Stelle wl..:tcr, „d:tß d:e en~
f.schcn Eink.aufsorgam~ti-0nen ;hre Entschl;e
ßu n.gen jedenfalls auf Grund falsch, r oder m:m
gelhaftcr Att.5künhe gl'faßt habc-n mus..-.en. Sie 
wiirden sonst g'U\\ iß 1ugel>en, daß eine amt
liche Garantie für . :e "ertvo!ler und vorte;1-
hafl(>f ist als eine prtF.·ate Vntersuch:ing, wenn 
sie der Sache allf dl'n Onmd gehen würden, 
und sie würden dann jcdcnfaUs ihrt-n fh'schluß 
rildcgäng';g machen". 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von W elt„ 

ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiei

bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

te n gegenüber dem Auslande noch im 
Stande der türkischen Clearing-Guth.a· 
ben bei ausländisohen. Verrechnungs
kassen irgendwelche besonders bemer
kenswerte Vieränderungen ergeben. ab
gesehen von einer leichten Zunahme der 
Gutschri!ten zugunsten Deutschlands, 
:im Gegensatz zu der nbnehmenden Ten
denz d:'lieser Guthaben in den \"ergange; 
nen W och en. 

Pünktliche Abschlüsse 
Wo Continental · Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunt~rlagen, 
aufschluß1 eiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie schon zu geringem Pre:se. 

VcrtriebBteUm in d er gannn Vvclt. 

WANDERER-WERKE SIEOM AR- SCH ÖN AU 

Organischer 
Industrie~ Aufbau 

auf heimischen Rohstoffen 
D:e Staaten Südosteuropas sind in Üt, 

rer Gesamtheit typjsche Agrarländer. 
deren Industrien noch im Aufbau begnf
fen und meist wenig entwicke sin.d. Dies 
gill u. a. auch für Jugoslawien, dem an 
sich beträchtliche Energiequellen u nd 
reiche Rohstoff vorkommen für den Indu
strieaufbau rur Verfügung stehen. Ange, 
sichts der sich zur Zeit immer deutlicher 
abzeichnenden Planung einer Großraum
wirtschaft kommt dieser Tiatsache natür~ 
lieh eine besondere. Bedeutung zu, da es 
sich bei den ~m Aufbau befindhdhen Indu· 
strien notwen<ligerweiise um bodenstän
dige Zweige hnn.dcln muß, d,c von der 
Aus,andszufuhr weitestgehend unabhän· 
gig zu sein und s:ch in erster Linie auf die 
im Lande vorhandenen Rohstoffe zu 
stützen haben. 

E n e r giequel l en 
1 l'~ichtl!ch der bisher nur wen g genutzten, 

aber auBe~t atrS'baufäh.gen und sehr reichl!ch 
vorhan<Jenen Energkquellcn wfrd man m er ter 
Linie auf Braunkoh:e, l!olz und Was.;;erkräfte 
z.un.rckgrden können, dn erheb1 ch.e Uraun
k?hk:-nvorkomrnc-11, große Waldbe5tände und 
ein<! beträchtFch<.> Za.hl \'On \\':1sscrläufcn mit 
starkem Gefälle vorh:inden s·.nd. &i Stein
kohle,. Er<löl, und Erdgas durfte h'ngegen auch 
fur die Folgez~t eine gcw.sse J\usl:indsa.bh!in
gi~keit bestehen b!eibcn. 

Erzvo rk o m me n 
. Die. Erforschung der reichen iErzyorkommen 
ist bisher allerdings noch kcineswegs restlos 
durcngtmihrt und dürfte spaterhln noch be
t!achttlche Ergebnisse zeitigen. Eine .,..„eh~ 
~teUwig nimmt )ugosl.-twicn jedoch schon ~ 
11!1 R'!hmen der Welrerzeugung von NE~\\et:i.lleJ'I 
ein. Es hat u. a. die stär'kste B:eierz-1Förderung 
Europas. In der europaischen Kupfergewinnung 
stcltt es an zM·eiter, rn der ßau:-.'ltförd<?rung 
Europas an -driitter Stelle. Auch seine Chr001en:
gewinnung verdient im Rjhmen der europ:li
seihcn Er-leugung größere ße.1chhln,g. 03$ 
< 1l<"iche gilt für die Antimon-Ausbeute. Kenn
zeichnend tur die Entwicktunf{SSttLf"' der heimi
schen Industrie i.st dabci, daß bi~her nur efo 
wrhä.lt1~ism~ßig kleiner Teil der Förderu11og der 
&1ri«Jig:Lmg des B:genbt>d:lrfs diente während 
der wuitaus gröl\ere Betrag zur AUsftthr ge-
1.:tngte. Der EiseBOOd.a.ri wird dagegen noch z.u 
rund 50% im Aus1and gedeckt, jedoch bem\iht 
man sich durch Ausbau der eisenscllaffenden 
lnl.mdsiooustr.ie auch hier die Eigenvor1<om~ 
stäriter a1 bisher auszunutzen. 

Steine und Erden 
Daneben haben die jugoslawischen Roh

stoffe für die lndustnien der Steine und Erden 
erheblichen Umfang. Es handelt sich ti:er haupt
s.'ichtich . um .1\1.ineralien y,;e Kalkste:n, Mergcl, 
~t.turste.11, A:;best, ,\\agnesit und Quarz. In 
diesem Sektor hat im übrigen vor allem die 
Zementindustrie bereits cme gewisse Ausfuhr
bedeutung erlangt. 

H o l z re ic htum 
Olcichzeitig hat der Holzreichtum des Landes. 

- Jug?Staw:ien ist mi1 einer ßeiw:üdung voo 
etwa emem Dritkl der Ges:trntil:iClhe eim.-s der 
-:al.drcich.sten europaisohCJJ l.äl)~l'r - daro g-t'
fohrt, daß Uolz mit 20% der Gesamtausfuhr das 
"':ich~tc Expor.tgut des !..indes wurde und 
emc erheb&he Bcarbetungs;miustrie entstehen 
konnte, '<fe im jugos!.i:w:ischen Wirtschafts
gcli1ge cinoo bedeutenden Plau einnimmt. Es 
muß jedoch im Zusammenhang hiermit betont 
'\\erden, daß die Papier- und ZeJlutose-Erzfll
igu.ng babW e:nen geringen Raum bean prucht, 
während d:e Ausfuhr d1L'Ser Produkte recht be-
deut<."lld ist, 

R ohsto f fe fur 
d ie che m ische Industrie 

Des weiteren stehen a!!'- Industrierohstoffe 
n-Och cr~cbtche Vorkommen an Pyrit, Schwefel 
:u!1'<1 S~.nsalz zur Veri!Jgung, <l'.e den Aufbau 
C'l~tcr viclfoch den Ggenbudarf deckl'nideu che
m1:;clten Erzeugung und d:trul~r Mn.aus, so im 
Pallc von Stidstoffurmgemitteln und Gerb
ext n."l:kten, eine Exportproduktion emiögl.chten. 

Die auf den genannten Grundstoffen 
~nuenden Industrien nehmen gemäß 
ihrer Bedeutung für di-e Wörtschaft des 
Landes auch mit 40S'( der Beschüftigt-en 
und der Produkt.:onswerte <len ersten 
Platz in der Gesamtindustrie ein. Der be
tonte Agrarcharakter des Landes hat es 
iedoch mit sich g-ebracht. daß auch die 
auf landwirtschaftlichen Gütern basieren
den lndustriezweioc stärker hervortreten 
:st :S dodh nach"' R umänien der größt~ 
Ma1s-erzeu~er Europas, stc~t 6% der eu
ropäischen Gesamterzeugung an W eizen 
und 20% der Hanffaserproduktion E u ro
!}ds. wobei die Ausfuhr der den Elg.en.be
darf übersteigenden M eng-en Im R oh ru
stand vor sich ge:ht. 

Ein Fortschreiten des lndustrialisi'e
~ungsprozesses ist für Jugoslawien schon 
rnsoltrn eine Lebensnotwendigkeit, als 
e~ hauptsächlich die Zersplitterung des 
baue.r1ichen Besitzes der Landwirtschaft 
unmöglich macht, den Geburten.zuwachs 
ohne Schwierigkeiten aufxunehmen, u nd 
die beahsichti-gte Hebung des allgemei
nen Lebensstandards dn-e industrielle 
Ausdehnung wünschenswert ersch einen 
läßt. H iediei spi-elen aber auch V e r• 
~hrsprobleme un<i die M ög'\ichkeiten der 
E1genkapitalisiierung eine entscheidende 
Rolle. Das niedrige Volkseinkommen des 
Landes vel1hindoert nämlich eine stärktte 
EigenkapitalbHdu ng, .sodaß trotz alle.r 
staadichen Initiative nach wie vor Aus
landshilfe für den lndustr.i~ufb.iu heran
gezogen we.rde:n muß. 

(W DW) 
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., AUS ISTANBUL 
Die Arbeiten des Verkehrsministers 

Da \'crkrlirsm!n.s~er •etztc s inr lnspektio:icn 
von <lenrn wir ~chon bl'richtctrn. fort und he~ 
f.tßrc sich ~s~. m bcsondrr m!t der einheitli
chen fA'1tung des Fr.ichtscliiffdit"nst, s. 

Zusammenlegung der Sportvereine 

„\ui. \'orsd1lal( der Genera!Jirekrinn fiir Kür
pcm•rT.Jehu.nf! ~at d~r \\'n~<;terrat dt.'n Be. chluß 
~.ei:il~t._ d,e \'.l~I-:~~ Sportvaeinc nach .:'nem 
• nhatthclten <ksichtspunkt rn·arn:ne.nrnfa"io! en 

iu_nrl zw.ir z~ „J11gentl4V-erelnen", die nach l:k
z•riken bc.ze1ahnet l\Vl'l\li.'n. So trt't!'n also nun-

I> r fii.r Donn~"11!, den 20. Mau~ vorgesd1cn.c 

Filmabend 
wird auf einen päteren Zeitpunkt v e r ~ c lt o • 
be n. Bekanntgabe erfolgt rechtzeitig. 

mehr auch die beka 1 S . . 
Oalnta „ ~n en - portvcr.:cnc. \\1e 

~nter d;-aray . Ur.<l „h~nerbal1~e" n'cht m,hr 
Gru > , es<;rn Namen auf, sondern gehören zu der 
4ik k~~ ~.; unter ~em Namen „Gal:1ta Gcn<;-

ubü ' bzw. „1 eneroohire Ül'll'tlik ~~uliibli" 
~~sainmenge!aßt :nd. l~nige Sportvereine wur-

en garv. attt~t-l<Xt, 

Vom Straße.nbahnbetrieb 
ge~elx-r rra'J('n . des Straßenbahnbetrieb~ g. b 
Lüthr11K t'r VaJ1 und Obt'rbürgenneister, Dr. 

tr~. dl'n Zeitungsvertretttn eine Erklä
h~~ti ~· rn der er erwähnte, daß die dringend 
p r a n\en . E r s a t z t e 11 e nunmehr aus 

r e 1 c h kämen und zwar im Austausch 
~egen L e b e, s m i tt l' 1 . Fermr erklärte er zu 

1:J: lf !chten, d~ die Einführung des Einheits
- hr;c eines z~ einer Verminderung der Fahrgast
d~ und dauut der Einnahmen geführt habe. daß 
E~ S~dtverwaltung in dieser Sache nicht an die 

1 mnadmen denke, sondern an die Zufriedenstc.>1-
ung es Publikums. 

Den Spieß umgedreht 
~ de:a Laden des Ali Bener in Kü~ükpazar 

1 
auch ein Kontrollbeamter. der seinen Aus

~e s vorzeigte und den Ali aufforderte, ihn zu 
~iner. Durchsuchung seines Hauses zu b~gleiten. 
/ eine Anzeige auf Hamsterei von Nägeln vor
:gep Der Beamte $teilt~ nach der Durchsuchung 

n rotokoll auf. in dem die tats;1chlich im Hau
se gefunden~n 6 K1stche•1 Nagel als zu Wucher
~~ec~n :urückgehalt~e Ware bezeichnet "11.·ur
r/n. a~t war erreicht, daß $1Ch Ali vor den 

olgen furchtett>, obwohl diese gt.'ringe Mt.'ngt.' 
Nt~el kt•ine \\'ucht•rge!.ch§fte Vl'rsprach. Nun 
SC lug d~r „Beamte :ms l\f,tleld dt•m armen 
Al! vor, er v.'tirde Jen Fall niedt"rsch!agen, wenn 
~-~~ 100 Türkpfund g,ibe. Dnser 9ab ihm er,c 
ru1Uihlnnn l" f p 1· • J ..J T -...,. lt'. :ur o 1:e1, un1. am :?rruerell 

at1,• '\\'llrd.- der ,.Kontrollbeamte" kontrolliert. 
scm Aus\wis ,,f„ eigenes Fabrikitt fostg~t<-'lt nn,i 
er selbst verhalttt. · 

Wucherer haben feine Nasen ... 
~u h wenr. sie Käse verkaufen. Vorgestern g:ngen 
-wei &amte der Prelsübcrwa1..hu;1gskomr:ii• ·on 
~t einem Gl'mischt'-1.·arcnh,indlt"r namens Ziya in 
K a~ka W1d fragten ganz wischuld1g. ob er gutl'n 

a er-Käse hatte. Natürlich hatte l'r, und zwar, 
~e der Verkäufer Van! hinwfügte, die bei.te 
' rte. ~et aher 100 K~" - meinte tr 
~ nebenbei. Die Bl'amtt>n lrzßen skh ein ha!-

. Kllo einpacken und :ahlten. Aber, mag es bm, daß das Geld von Kontrollbeamten eincn 
e30llderen Gttuch hat, auf jeden Fall behaup

tete der Hä:idkr plöt:lich, es '\\:äre ein Irrtum, 

Aus der Istanbule1· P1·esse 

In einem Au1satz über d:c Beziehungen .:wi
schen .Frankreich, England und Amerika er;nilert 
Yunus Na d i rn der „C um h u r i y c t" an di~ 
ErkHirungen Admiral l.>arJans vor den amerika
nischen Presse\"ertretern und meint, daß die 
.\füteilung des Außenministers der Regierung 
von Vichy, derzufolge die aus den lranzösi
schen Kolonien Leben~mittel nach d1:r A\dropolc 
.bringenden fr.arrzosisdhen Frachtschiffe zum 
Schutze gegen die englischen Blockatlemaß
nahmen an Beg:eitung von französischen Kriegs
schiffen fahren \\iirden, kein endgültiger Reg1e
rungsbt."SOhruß, wn1.lt:m ~in politisches Manöver 
St>i und die Forderung nach einer Ver.m:ttlung 
Amerikas in dieser Angelegt-nheit enthalte. Die 
Ver 'nigtc-.n St.1.lten wfüden 7JWeifcllos nicht z1t
geben,, d'.lß 1:.s infolge der Au9\\{.rktt.ng1:n der eng
li~chen Blockade zwischen dCJl ehemaligen Ver
büoocten zu bewaffneten Auseinandersetzungen 
.kommt. Er1glam.I sei bil'-her in der Frage der 
Blockade sehr scharf vorgegang1:n und habe 
ll'icht ei11m.1:l d:c Vertdlung von Lcbensm:tteJn 
unter der Kontrolle des ameribnischcn Roten 
Kreu7es zugestehen wollen. Gegen diese ableh
nende Haltung Englands habe s;ch die l~egk
nmg von Vichy ~enöti~t ge..;e1hen, den Eugl.in
dern die Kehrseite der Med.'1.ille zu zeigen und 
sei hierbei so wdt gegangen, zu behauprcn, d-aß 
die lkmNchcn im Vergle1..:.h zu den Englii.1Tdern 
menschlicher und großmütiger handc.Jten. Das 
V\chy„frankreid1 habe bisher schwere Krisen 
aushalten miissen uno hab1: d<.>m dcubchen 
Drude troWcm Widerst:md g-cldstet . .\tan .-i.m
l'k! deshalb ruhig annehmen, dal~ die Vereinigten 
Sta.:lten es n;ch11zugt-ben werden, o:iß t.ler St:ind 
der fra.m.ös'schen RegiePurtg noch sc.hwieriuer 
>\-'lrd. Die Englärxkr wül'<.lt:"n durch Zugc.s::·nrd
nisse.. cüe die Blookade nicht hel":nträchEgten, 
<lie franzijsische Ern:.i'hrungsl:ige ~icherFch er
leichtern wotlen. 

In der Zdtun9 „T :i n · gbubt Sc r t c 1 eine 
Aenderwig des Tones wahrq,•nommen zu haben, 
C:en D"uts.::hl,md gegen Gritchenland gebraucht. 
Die Deutscht"n hätten behauptet, daß die Eng
länder Truppen auf griechischem Gebiet gela::i
det hatten, und w~llten nunmehr mit ihren Ope
rationen geg;;n Griechenland beginnen. Vor Er
ledigung der jugosbwischen Frage sei jedoch 
nicht :in:unehme:i. dnß das d~utschc Heer Grie
chenland angreift. Man müßte dc5h<tlb dit.' Jet:· 
ten Verlautbarungen eher als Beginn eines Ner
venkrieges g.:gcn Griechenland auffassen . 

Auch d.c Zeitung „T a s V i r i E f k a p „ 15t 
d..-r Ansicht, daß auf dem Balkan em neuer N,•r
vcnkrit'g brginnt und daß d;~ Deutschen die 
G, iechrn c'nz·i.~d1üch m w rsuch.cn. Doch ver 
t('id1{lt n d ii.' Griechen ihre Heimat mti< g weit, r. 
ohne sich \.ld um diescn Nrn enkn~ :u ktim• 
mern. \'il'llcicht wurJ,„1 d:c Griccl .n 1 n den 
Ertrag 1l•rcr hcut:gcn Siege in Alb„nicn gdira.ht. 
Das An d1,n und di Ehre .!b~r. die sie :.:d1 .mf 
di:n S..:hk:.:h,fl'ldt>rn d.es~s Krleg, s rrwo1 li~l"I ha
h<':l, könne 1hn. n k:!ner ~ntrc.ß n. 

Y a l <; 1 n bctcnt in d,,r Zeitung . Y en 1 5" -
h a h „. <laß kein Zwefül c~ri:bcr h~stene. d 1ß 
die Gr\•chn a1:ch im Falle e nes dcutschm 1\11 

orlff,<. in der. gleichen hclcenmati\1~n \V,•,sc 
k;;n.ptcn wcrdl'n ur.:! daß die Engl.ifü:cr ihnzn 
hil!rbci l1i,• größl:mögl:~hl' H ff·· :ukornmcn la " :1 
wur<lt·n. 
„ ........................................... ____ 
dit.' 1 kr~n bek'.iml"n ucxh 10 Ku~. d. nn der 
Kase ko te nur 80 Kuru.~. Doch die Re 1c k.lm 
:u spät. Scheinbar gcnii{Jte dem Ha:Jdl:r dieser 
Reinfall noch nicht. denn er veranlaßte den vor 
G.:richt ':ereidigten Verkäufer :u einer falschen 
Aussage. DJraufhin wurmn beide ver hJFtet. Mnn 
muß schon sagen, die armen Wucherer h. hcns 
wirklich schwl'r ! 

~ ~! 
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GALA.T A , KE FE L t HOSEYlN HAN I 
TELEFO N : 43361 

Kemal Atat•• k Leben and Werk In Bildern v011 o tt o La c hll / Text und 
farbea ur Gestaltung: l>r. E. S c b a e f e r / Mit Bild At.atiirks in Vier· 

llnlcJc I In OIDZJemea Cebundea, 112 Seiten mit 115 Bildern / Prc'.s 2,75 Türkpfur.d 

E. b1s DEUTSCHEBUCHHANDLUNO 
lstacbuI-Beyo~lu, Istndll Cad. !505, Tel. 41111 
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Perserteppi ch-Haus 
Große AU8W hJ K a - Lsderung nach dem Ausland - Eigem::- Zoll-Lag~r 8 8 1 m Z ade 1 s n1 a i 1 u . J b r a h i 01 H o y i 

hltanbul. Mab.mut Pa~. Abud Efendi Han 2.3.4 - Tel 22133-23408 • 
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Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend, den 22. März, 20,30 Uhr: 

Filmabend 
Am 29. März, 20,30 Uhr: 

Konzert 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, den 19. März 

13.20 Rad!o-Salonorchest~r 
21.45 Orch,sttr des Staatspräsidenten 
Türki.';d1e Musik: 12.33. 13.05, 19.45, 20.45 
Schallplattenmusik: 18.08, 22:'15 
Nacl1richten: 12.50, 19.30, 22.30 

Kurzmeldungen 
Madrid, 18 .• \lärz (A.A .n.Stcfnni) 

Das Arch!'1ologische Nationulmuseum ist um ein 
wertvolles römisch es Mo s a 1 k. d:i!! c.he vier 
Jahreszeiten Jarst('llt, hereichC'ft worden Das Mo
saik wurC:e in Halcio, in der llm~<'hung von 
Alhaccte l'nt<lcckt. 

* London, 18. ,\lä.n (A.A.) 
Der h-\mister für Ernährung teilt heute mit, daß 

eine Rationierunf! von K;i..,c in e.lner 
11.'.1.hen Zukunft erfolg"n \\erde, es seien jedoch 
.\1aßn.ahmen getroffen, um eine kleine Lus!iliz.li
che ,\\enge für bestimmte Arl>eite-r in der l.:ind
wirtschaft und im Bcrghau rn ve-rtc len. 

• 
!lern, 17. l\.far.: (A.A.) 

Nac.hd<'m das schweiz<'riscl1l' Volk nm !. De
ZC'rnhcr 1940 mit rinrr Stimmenmehrheit von ei
ner Sfmme die Einführt.ng von vor m j 1 i t ä -
r i ~ c h e n PI 1 i c h t k u r s e n abgelehnt hatte, 
hat das Militärc!rpartc~ot des Kanto.1s Bern die 
Initiative ergriffen. um die Pflichtkurse' durch 
frC"iw~fügC' Kurse im Kanton :u c1-setzcn. 

Frankreichs Flotte 
stärker als 1940 
Lausanne, IS. Marz (A.A.n.OFI) 

„Ich bm zu der Erklärung ermachtigtu. so 
sthrerbt der Vertreter der .. Ga z c t t e d „ Lau
s a o n e „ aus V:cliy. „dnß die f an: ö s i -
s c h e F 1 o t t e heute über eine octr,ichtlichere 
St:irke verfügt, als am Tag nach dem \Vaffen
stil!stand." Dl!r Vertreter der gmanntcn Korre
s.pontil'nz schreibt wl'iter; 

„Zwei Schlachtkreuzer von j" 35.000 to, „Jan 
B:irt". in Cas.,blanca und „Richelieu' in Du
kar. sind lntakt. o:~ „Duokcrque" wird gegen
wartig ausgebessert. 

In Mari:iekreisen ist man Ul'i aller Zurückhal
tung der Auffassung. daß die „DLJ;ikrrque" 
noch eln bea.cl1tenswertrs Element d;1r.;tdlcn 
kann. Ich verrate kein G.!heim.nis, wenn Jch S.1· 

gc, d<iß ich in Toulon den Krl'uzer „Pro\incc" in
takt liegen sah. der angcl,lich vcrs~nkt worden 
sei. Der Kreuzer „Lorrainc" wird in Alexandrirn 
:.:urück{lehal~n. 

• 
Tokio, 18. März (/\..A n. Stefall'i) 

Vier franzosische Sachverständigl" werden 
morgen im Flag-ze~g zur en-dgiiltigen. Ab~assung 
dl.>S Texks des Fnl'llcn..wcrtragcs m1t 1 h:uland 
n:ich Tokio rei~1.·n. 

• 
Tokio. 18. lVLl.rz (A.A.n.Stdani) 

N 1d1 einer Meluun11 aus l·fanoi mußte die Ab· 
re'.sc der 111dochinesischen Sachvcrständigoo, dk 
c'.as offiz!dle Fr i c d c n s ab k o m m e n mit 
'f11ail.ind schlit•fu.n sollen, Hrschobcn werden, 
<la einige dieser Sachvl'rsl:Jndiqcn sich in Saigon 
lx>fmde:"J. und undcrl' in Im'.o:hlr~1 in sl'lir l'nt
fernt lie9.:nden <kbietcn. 

• 
P.1ri:>, 18 . .\\!irz ( A./\ .) 

nNB teilt mit: 
Die am er i ka n i s c h e n Staatsbürger, die 

sich im b es e t z. t e n f r a n z ö s j s c h e n Ül"
bict befindC11, sind von ihrer Botschaft aufgc
ford~rt wordt"n, das Land zu ver~assen. Ihre 
P1isse werden nicht mehr erneuert werden. 

• 
Beirut, 18. März (A.A.) 

Dl'r französische Obt'rkommissar Genera! 
D e n t : Ist nach Damaskus abgerl'ist, wo er 
rnehrerz Tage zubringen wird. 

Der G~neral setzt scinl' Besprechungrn mit 
dem frührn~n Ministerpräsidenten Ata bcy Ayubi 
über Jie Bildung einer n e u e n s y r i s c h e n 
R e g i c r u n g fort. 

Dit' Miirkte bll'iben geschlossen, Zwischenfälle 
Wt'rden keine gl'meldct. 

Istanbul, Miitwocli, 19. Mä1·z 1941 

In einer fl'ierlichen K.1mlgcbung erfo1igle am 2. 
3 . 41 in Mr jahrhundcrthaHe in Bresl.1u die rJn
biirg-t:rung der B:tch.:n~and-Oeut chen ins Reid1. 
U. B. z. R~ch;;führer SS H j rn m 1 er ilhcrrc:cht 
cinl'm Ruchen!:md-Deutschen den Einbürge--

nmgsbrid 

Matsuoka trifft am 27. März 
in ßel'lin ein 
S~hanghni. 18. Mürz (A.A.) 

N.ach einer Meldung aw1 japanischer Qut'lle 
wird Außcnmlnist('r M ;i t s u ok a zwl'i N.ichtc 
ln Moskau verbringen. wo er am kommendt.>n 
Sonntag eintreffen soll. Er w.ird in Berlin am 
27. M:ir: ••rwartet und In Rom gegen den 1. 
April. 

Nach scmem Besuch in Rom wird Matsuoka 
für vier his fünf Tage nach e~rli::i zurückkehren 
und gegen Er.de April wiel!cr an der mandschu· 
nschcn Grenze =u erwarten sein. 

Auf Einladung des Obcrbcf~hlshabers des deutschrn Hcere-s 'Hilcn :ur Zeit rumänische GL·neralbt.absoffiziere in fürlio. U. B. z. Generalfeldmar· 
~chall v o n B r a u c h i t s c h im Gespräch mit Offiziert".n der rumänischen Abordnun11. Rechts: General Ritter von G r c 1 n • Kommandant 

Orosse Auswahl 
von Si 1 berw aren 

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

FrühcTer "Deutsclier Bazar. ueur. 1867 
lst1kläl Cadd. 314 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyo~lu, 

Soiyal1 sok. No. 26 [elefon ~1590 

n·~ 1r.ijj?' U\l.!11~1 
lil•!l\\ 

1!1ll\ 
1

l'1t1 .ic~, U~lllu-1 

STADTTHEATER 
SCHA USP IßL-ABT EIL UN G 

(T~1) 
„Oie Menschen auf Imralt" 

Scha.uspi.el 1n 3 Akten u~d 10 Bildern 
von Dr. Ved:it Nedim Tör. 

wn 20,30 Uhr. 

L USTSPJEL „ ABTEILUNG 

,.Die Kinderschwester" 
Heute um 20,30 Uhr. 

eines Pliegcrkorps m Fr.mkreich bei einer E;n1>atzbesprcchung 

1-. - Ab Bukarest und Sofia 
bieten die 3-motorigen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelrnlßige Flugverbin· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

intemntionale Flugnetz 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Oatatakai 45 Telefon 41178 Te 1 e g r. „H an 11 a f 1 u r:" 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79-85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wunsch innerhalb eines Monats 
zum . vollen Kaufpreis zurückgenommen 

\...,. 

Ankara 

Möbliertes Zimmer mit ockr ohne Pen 4 

sion an Dame abzuge.ben. 1-2 Damen kön
nen am Mittagsusch teilnehmen. Zuschrif
ten an Posta Kutusa 1006. Ankara-Yeni
~ehir. ( MSS) 

Junger stl"Cbsamer 

deutscher oder türkischer Exportkauf
mann und tüchtige Stenotypiscin für 

Deut<:ch und Türkisch gesucht. Ange
bote mit Gehaltsansprüchen, Lichtbild 
und Zeugnisabschnften an die G~

schäftsstelle des B!atces unter Nr. 1486 

erbeten. ( 1486) 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle dieses Blattes. 

Sprachlehrer, 
die Geschäfts

( 6291) 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige übei: den 
ganzen Vorderen Orie nt 
ausführlichberichtendt 
Wirtschaftszeltschrift 

••• ja, dil' Brille hl~ibt immer dietelbt, 
die Augen eind 1cbald, wenn u mit der 
Brille nicht rttbt mehr zu geben Kheint. 
Dann i•t'a aber au der Zeit oachsuprüfea: 
Au~n und Gläi.er. Diese kleine MOhe 
konunt Ihren Augen zugute. Beeondeu 
dann, wenn zum Au•gleirb eiia gans 
„ o 11 weTtl ge1 Gla• gcoommro winl: 

Be.us d111.da optüGho Fachg-1.IR.. - 4ullülzeade Drackoolrall 
„P•Dkta.1° k.Olteafni •on Carl L:ia, J„1a. 

Generalvertretung: Hugo Herrmann, Istanbul 


