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NUMMER 58 

Wieder 68.000 t 
versenkt 

Berlin, 28. febr. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Ein U • ß o o t n'1'Setlkte feindlichen Hanuels· 

schirrsraum von insges:imt 22.000 to. 
t-• c r 11 kam p f b o m b er vcrscukten am 26. 

Fet>ruar500 lern we s tlich Irland s 9 Schif· 
le von .insgesamt 58.000 to, ille zu einem brili· 
r;clten Getcitzug gchlirtcn. Zwei weitere Schiffe 
wurden so schwer bc.Sehlidigt, daß man . ie ab 
verloren betrachten kann. 

Bei b e w a f f n e t e r A u f k 1 ä r u n g an der 
britischen Küs te \'etscnkte die Luftwaffe am 27. 
Februar w c s ll ich von 1 r 1 an d cln Han· 
delsschüf von 10.000 to und beschäd:gte durch 
Bombenwürfe 12 weitere so schwer, daß ein 
Tet1 von ihnen nls verloren betrachtet "erden 
kann. 

Kamphlui.rzeuge grihcn gestern b e i Ta g 
m!litärische Ziele in 1\\ i t t c 1 c n g 1 a n d an, 
woh<.-i sie auf 6 1-lugplatzen eine große Anzahl 
\ on Ftug1cugcn zers lurtcn. Hallen und Kaser
nt.'TI wurden durch Bomben schweren Kul'bcr~ 
getroffen. l ~in Flugzeugwerk erhielt einen Voll· 
lrcffer, auf d n eine sch'\liere Explosion folgte. 

Oer Feind hat v.eder bei Tag noch bei Nacht 
das Re.ichsgebict oder die besetzten Gebiete nn· 
gegriffen. 

Angriffe bei Kufra und 
Giarabub abgewiesen 

Rom. 2 f"cbr. (A.A.) 
-Ber cht 'r. 2füj dc-5 1tahcn sehen H:rnptquar· 

t.ers. 
An der "r 1 c c h , s c. h e n Front ke n Ere g

nis \"'On ~ondcrer Bdeutung. Eine ~taflcl 
~c.ind:icher Bomber, d c einen mserer l lugpla!'Le 
angre,fcn woUte, \\ urc.le 'on unseren Jägern :lb· 
Cefangen, die c ne Sp"thre-;\\asch llC abschos
sen. Ein z:wcites J·!ugzcug '' urde "Oll der .\\ar 
nc-Flak abj!cschosscn. 

Bei der AkLon ~C"gen d.e F'ugpl· tze von 
M a 1 t a, \Oll der ;m gestr'gcn Bericht d.e ~we 
\\ ar, sir\d v. 1e festge .eilt w•urde, w e · t c r e 
1 u n f Mugzeuge am l>oden zerstört '' orden 

In N o r da f r k a belegten unsere Flugzeuge 
;~ d,e l lugzc:.tgc des deutsahen f :egerkorps 
~ndliche Panzei.1hte· m~en u rks..1tt m·t Bwn· 

n und '\\G„1 l:<ier. Bei " u f r a und 0 1 a r n -
b.ub \\'llrxlcn mehrere fendliche Flugzeuge ~on 
unseren Tntppcn abgcv. iescn. 
. In ~ s t a rf r i k a , 1m """bschmtt \'On Chercn, 
}~!ens.ve Tahgkc;t .unserer Artillerie. lm Soma· 
. tL1nd ~eht der eiib ttcrte Kampf \\eiter. Unsere 
fr.uppcn sch gen srch naoh Raumung von Mo
~aid.lsclo m11 Erh1ttcnmg um d\' Stclhmgen im 

or<ten der Stadt. 
• 

Atgeciros, 28. 1 cl>r. (A.A. n. Stefan ) 
. Uubungen uber Luftangrtfie und Luitvertei

~tgur.\g spielten sich 111 der vergangenen '.':acht 
Ln (1ibr.11tar unter Teilnahme einer großen An
~I von Fhlg-Leugen 1ußd aller Scheinwerfer c.ler 
Festungen .ab. Das Drohnen der J\\otoren rief 
illntcr der Bcvolkenmg \·on Algec.i.ras und der 
benaehtarten Orte lebhaften .Eiodr:uck hervor. 

Castelloriz.zo wiede1· geräumt 
London, 28. febr. (A.A.) 

Das Kriegs- und das Marineministerium teilen 
gemeinsam mit: 

l>lc englischen Strcltkriiftc, die nm Dienstag 
aut der Insel C n t e t 1 o rl z 7 o landeten. 
'11.'Urden von der Insel zurückgezogen. nachdem 
sie ihre Aufgabe erfüllt haben. 

• 
Berlin. 28. Febr. (A.A.) 

0.."t P ü h r' r c:mpfing heute auf dem Ober
lt:l.lzh....,.g <ll'11 nt'ue:i jap.mlschen Botschafter, Ge
Jler.il Os h 1 m a, <kor ihm .sein B~laubiguna.s
schre1hm ühcrrl"lchtr. Reichsaußenmlnl~trr von 
R 1 h b e n t r o fl war rr1 dem Empfang •zugl'gen. 

Beitritt 
Bulgariens zum 

Dreierpakt? 
Berlin, 1. März (A.A.) 

Ein Sonderberichterstatter twt mit: 
Es wird angenommen, daß du bulgari· 

ll<:he M ini-.terpräsident F i 1 o ff heute in 
Wien das P r o t o k o l l über den Bei· 
tritt B u 1 g a r i c n s 7. u m D r e i m ä c h· 
t c p a kt unterschreibi?n wird. 

Das Au14wärtige Amt teilte mit, daß es 
nicht in der Lage is t, dies amtlich zu _be· 
Stätigen, hat jedoch die Nachricht nicht 
dementiert. 

• 
Belgrad, 1. März (A.A. n. BBC) 

Nach nicht bestätigten MP!dungen begeben 
Sieh heute M!nisterrrlisident f i 1 o ff und Au· 
Benmwstcr P o p o f im Flugzeug nach W ien. 
Man glaubt, daß sie den Bcltrltt ß u 1 g a r i e n s 
tu m O r e 1 m ä c h t e p a k t unterzeichnen. 

$ 

London, 1. März. ( A.A. n. BBC) 
In Berlin wurde gestern mitgeteilt, daß 

~elchsaußenministcr v o n R i b b e n t r o p und 
der japanische Bot chaHcr In Berlin, 0 s h i m a, 
Sich gestern nach Wien begeben haben. 

Telefonverkehr 
mit Bulgarien gesperrt 

Sem. 28. Fcbr. (A.i\.) 
liavas teilt mlt 
Oil" t e 1 c f o n iS c h c n V e r b 1 n d u n g c n 

ZWiscMn der S c h w e i z einerseits und der 
l' u r k e i u:id B u 1 g n r 1 t' n arukrscits waren 
heute unttrbrochen. 

Istanbul, Sonnabd., 1. März 19-H 

Abreise Edens und Dills aus Ankara 
,tAnhänglichkeit an das türkisch~britische Bündnis" - Besprechung aller 

Fragen, insbesondere der des Balkans in voller Uebereinstimmung 
Ankam, 28. Febr. (A.A.) 

Der britische Au ßenminister Anthony 
Ed c n und Generalstabschef Sir John 
D ii 1 J • sowie die bcgleiten<ien Persön
lichkeiten. General Arthur Sm i t h • Ge· 
ncralst •• bschcf des lmtisohen Oberkom
mandos im Mittleren Osten, Briga.de-ge-

• ,nerol M a 11 ab y . Vi.:cluftmarschalJ 
E 1 m ih ilJ r s t unld ihre Begleitung haben 
heute abcnd um 19 Uhr unsere Stadt im 
Sonderzug vc~lassen. 

Oer Außenminister und Oc.neral:>tabsohc! des 
befreundeten ur d \'erbunidckn Landes wurden 
am B:rhnhof vom A11Be11mini..<>ter Siikrii Sa r a c· 
o g 1 u, \'On dcim stellvertrerenc.len Gcne-raL5tnbs
chef Ar.mcegener."11 Aiim G ii n d ü z , vom Gc
ncralst•krctlir des Aulkrrrn:nisrcr!'ums, Num:rn 
M c n e me 11i;1og1 u, dC'n hohcren Offüiere.n 
ltles Ucncralstabs, <lcn hvheren Beamten dl"S 
Vertc"d'gtmgsministcriurns und des Außenmini· 
sterimns, den Stelh•ertrctern de.s Vatis un.cJ des 
Vorsitzenden der Stadtver.waltung Ankara, dem 
Kommandanten der Garnison Ankara, den l>ot
schaftern und den Gcsaootep, den höheren fü-.. 
:unten der englischen Botschaft und den briti
schen Attaches de.." !leeres, der .\\arinc und der 
L1rftwaffe,de.'ll Plat:LkornmarKl..'Ultcn \'on ArLka
ra urKI dMl Sichcr'llcitsd'reh.1or \·er:ibschicdet. 

Im Namen des P r li s l d l' n te n c.ler Republ:k 
hatte sich zur \'crabschi('dun~ <les hohen lia~tcs 
der erste Adjutant Celfil 0 n er einge.fundl•n. Auf 
<lern mit den l"arhen der ha<len Län,frr ge· 
schmuoktcn Bahnhof war l'inl' Ehrcnkomp.1n:e 
und die Kapelle des Staatspr:is c.lenten ani:etrc
ten. 

!Jer britische Außcruninister und der Gencral
st:ibsche<f schritten du.' I:hrenkompan'.e ab, wo· 
bei EAlen mit dem soktatlschen Grul~ „.\1.crhaha 
A ker'' s:ch an de Kompanie v. andte. Die Sol· 
tlat1·11 antwortc~n wie ein ,\\ann: „Sng ol"'. 

IEine nach mehreren Tausenden lählendc .\\en· 
s<.'henmen~c füllte den l>ahnhof und druckte ih
re Z.ur.cigung für d:e englischen Gaste durch Zu
ruie und begc-.stcl't'e Hoch~.1fe nus. A 1 der 
Z.ug sich 111 Bcwcgun:~ setR:t <-', eir 
r ' i c lh t e d • e 13 e g e i st e r u n .g 1 Ji r e n } 1 o· 
h e p u n de ot. 1 n d i e e r A t m o s p h a r e 
aufrichtliiger Freundschaft \"er
ließen die Vertreiter des befrerun
d e t e n u n d ,. e r b ü :n d e t e n \' o 1 ~ e s u n -
sereStadt. 

Vor threr Abrcisc hatten s:ch d:e Gäste in 
das \' o 1 k sth a u s begeben, das s'.e ~sichtig· 
ten. Sie sahen S:ch dort n a t i o n .a 1 e T ä n z e 
an, die von den Schülern der Ankaraer Schulen 
or~'lnisiert wur'.dc-n. Die Schii!er drückten durch 
endlose Zurufe ihre Fr~ll'<le :111.<>, u11ter sich V~
treter des bclreuAdct<.·n urKl ,·crhiindcten Eng· 
lalld zu sehen. 

Rendell protestiert 
in Sofia 

Vertreter englischer Blätter 
verhaftet 

Sofia, i28. Fcbr. (A.A. n. Reuk"f') 
Der bntischc Gesan.dte in Sofü, R c 11 d e 11 , 

erhob heute bei dem bulg.ari-;chen .\llii.istcrpräsi
dcnten f-ilaff entschiedenen Protest g~t.·n 
dit' Vcirlhaf1un,g cmer Anzahl bulgari· 
schc;r jot1rnal is tcn, darunter auch den 
Vertreter eines e•n·glisl'hen Btal!tt.•<;. Alle 
v~·rhafteten wuroen daraufh:n \\i eder frcigl"
lasscn. 

l~cnc.lcll spr.'.lch 1111t dem bulgarischen Minister
pr!isid nten auC'h über den Umfang der bulgari
sC'hcn ,\\ olb1i h.sJ Cll'ru n g, die nach Auffas
sung Rcndclls in der ge!-!cnwlirtigen l.:rge völ-
1 g ungert.•chUe,-t6igt ist. 

Seit heiu1e friuh sind sämt!iche Te 1 c p h o n -
\crlbinduni:ren mit dem Auslande unler 
hroc'hcn. 

• 
London, 2R. Fcbr. (A A.) 

Der d plomatische Mit,1rbt'lter dcr R e u r e r • 
A g r n t u r schreibt: 

In London mtßt man drr Er k 1 ä r u n g de:. 
bnthchen Gesandtm in Sofia, R e n i. e 11 eine 
nroße lkdeutwig bl'! und man bezcichnl't sie al-; 
ernste und angebrachte \\' a r n u n g. Nach die· 
ser Erklärung zu urteilen, wird Bulgarien offen;: 
~lchtlich nicht in der L.1gr sei.n ... höhtrt' Gcw.ilt 
In Anspruch :Zll nehmen, falls ci:lt' deut!IChe ßc. 
sct:ung, von dl'r Bulgarien gegenwärtig bedroht 
wird, \Virklichki'Jt werd~n sollte. Offl!'Michtlich 
hahen sich die hulgarischrn BehörC:en zu freiv."'11 · 
i<qcn Mithl'lfem der ~ut1;chen 1r-macht und ih· 
11rn d•n \Vcg für ihre DurchdringunJ erldchtert . 

Die B e .s c h 1 a g n a h m u n g v o n \V o h -
nun g e n für die deutschen Gmeralstabsoffi:i.:· 
re. die deutsche Beschriftung an \Vr· 
r.e:cigem und die Errichtung von Po n t o n • 
b r u c k r n über die Donau sind Maßnahme:t. 
t'ie von den Bulganm heschlos.sen v.·urden. 

Fcrmr erinnert man an das E111dringen ~er 
großen An:ahl von S o 1 da t t' n u n d h a 1 b • 
g et a r n t <' n S p e z i a 11 s t e n. l'in Ein:lri11-
1.1en, dl'm dir bulgarischn Stt'llen keinerlei \Vi
dersta:"ld leisten. 

)l'de Beruhnti .1uf hohen• Gcw<1lt ist also vo11 
vomherem ungültig, und wenn E n g 1 a n d sich 
die v o 11 l' 11 a n t! 1 u n g s f r e i h e i t nimmt, 
dann kann Bulg.1rien nur bd sich selbst und hei 
D,•utschland die Schuld .suchen. 

In London hat mein auch die Ekstätigu'.lg über 
d<ts Vcrscliwmden des bt'im britischen Konsulat 
.n Sofia in ckr Paßabtdlung bescliäftigten Be=· 
trn G r r n o v 1 t s c h erhaltrn. das nach 11eincn 
Umständrn :iuf eine Entführung ~chlie~n läßt. 
Grenovitsch W<1r au! d~r Fahrt nach lstaribul. 

Ankara, 28. Nbr. (A.A. } 
Der britische Außenminisle!r Ed e n 

empfing heute nac'hmitt.ag in der engU
schen Botschaft die Vertreller der türki· 
sehen P r es s e und gab ihnen folgende 
E r .k l ä r u n g ia:b1 

„Ich bin von ckT 11\"rz.lichm Auf:iahm('. die 
u:h von &iten .llltt Schlcl1tm &r Ikvölkrrung 
..,-fuhr, tief berührt. Der Empfang in Adana. 
auf dtr Fahrt und in Anlcara konnte nicht 
litbenswiirdigrr st'.ln. lch v.-elß, daß dil'.~ Auf· 
nahme die Gefühle des türkischen Volh.s gtgen· 
übtr dem bntischen Volk g<.'tn'U v.i.edcrgab. 
kh ware Ihnm dankbar, v;eM Sie mtlnffi \'On 
H('t':e>n kommlnden Dank :.uid ~enso ~n von 
General Sir John Dill für di~ aufnchtigen 
Kundgrbungen zwn Ausdruck br1:tgen würden. 

kh hin von dem, was ich von dl'r nt'l1en 
Türhi seh\'n konnte, sehr bttinclruckt. Es ist ~i· 
ne w.1hre ln.~pirdtion , in der gegl'nwärtigen Lage 
l'in Volk :u 5'.'hen, das mit clntt .solch('n Hln
crbung arbeitet, um seine Zukunft zu baum. 

Ich nt'hme die wänn.ste F..rinnerunJ an m i:.ne 
lk~prtchungen mlt d~ Pra.side-nten dt'r Rep1.1r 
bUk. dem Ministerpräside-:iten, den M inistern und 
ml'ine Fühlungnahme mit der !kvölkerung mlt. 
Ich hin 1921 zum erSl\'n Mn! ln die Türkci ge-
kommen und übi.'r den gewaltigen PorL'lchritt in 
elnt'r so kur:.<'n Z _it ~ehr l'~taunt. Abschließend 
möchte Jch lhnl'Tl und Ihr.~n Zeitungl'll für Ihr<!' 
ganu Hilfe und Ihre Sympathlr geg?nül~r mci
n<-rn Land besonders dankm. 

Das Communique 
Ankara, 28. Febr. (A.A.) 

Seine Exzdle:nz Anthony E d e n , er
ster Staatssekretär im Auswärtigen Amt 
Seiner Majestät des britischen Königs, 
und General Sir John D i 11, General· 
stabschef de:s Empires, die zu offiziellem 
Besuch am 26. Februar J941 in Ankara 
eingetroffen waren. wnrdeh.-vom Prä · 
l!identen der Türkischen Re 
P u b 1 i k empfangen und hatten mit Mi· 
nisterpräsident Dr. Refik S a y d am , 
Außenminister ~ükrii S a r a c o g 1 u und 
mit Generalstabschef Marschall Fev:zj 
<; a k m a k Besprechungen. 

Oie beiden Regierungen stellten ihre 
ent~chlosse:ne Anhänglichkeit an · das 
türkisch - briti!'lche Bündn is 
fest. 

Die gegenwärtige i n t e r n a t i o n a • 
1 e L a g e wurde. nach allen Richtungen 

Es schtint. daß Grenovitseh Irgendwo an der 
Grenu aus dem Zug entführt wurdt. 

Du hritische G~sandte hat bt,i der bulgari· 
.s<he:i Re-glerung e n t r g i s c h e n Pr o t e s t 
~rhoben und verlangt, daß sdimlle Maßruhmrn 
getroffen werden, um kst:ustellen, wo .sich 
Gr.•novitsch bdindt't und unter Wt'lchen Umstlin· 
den t'r verschwand. 

* 
Sofia. 28. Febr. (A.A. n. R-euter) 

Bei einer Unterredung. die der briti
sche Gesandle i n Sofia, Re. n d e 11 • den 
britischen und a.meri~101SC1hen Journali~ 
s ten gewährte, e11klärte er: 

„W enn Bulgarien seine Neutralität \'erlrert. 
dann \\'ird das g.1ru dLe Schuld Dt!utschLwc.ls. 
~n." 

l>er Gw.m<ltc betonte. Großbritannlen h.i.be 
nicht die Absicht, <fa .Ncutrulitlit Bulgariens zu 
\'crletwn, und es \\iinschc nicht, daß !Bulgarien 
111 (jcn Kril·g h.ineinguu.gen werde. 

Weikr s:igtc Rer\\kll , es sden 7-WL'ifcllos tlun
c.lertc, \"ielleic:ht sqgar Tausende von Doutschen 
in Zivitl nach l>utgarien gekommen, ulld ihre 
Zahl übersohreite <Jen angemessenen Be<larf für 
die Ausbrldung ~ Armee und an Speziali.sten. 

Rendell versic}i(>rte seinen Zuhörern, er ver
l.1sse B'Jlgarien nur, wenn es .unter deutsche 
Kontrolle komme oder lli Oparationsba!is ge
rgt.•n die Alüiertcn vermendet werde. 

,;W e n n i c h .l b reise'', so sagte er wt'1· 
ter, „dann wird Bulgarien das große R i s i k o 
Jaufen, Krieg~schauplatz zu werden. Ich werde 
alles tun, was ich kann, um dies Ul'n Bu\j.!aren 
LU ersp..1ren." 

Alfons XIII. gestorben 
Rom, 28. febr. (A.A. n. Stefanl) 

Der ehemalige Kön ig von Spanien, Alfons 
XIII„ ist um 11,51 Uhr gestorben. 

lm Augenblick .seines Todes befand skh dre 
ellemaligc Köni.g:in, der Prjnz \'on Astur.icn, der 
lle~og von Scgovia und die Prinzessin Torloni:i 
am •• rankenlager. KurL nach <lern Too traf der 
Prinz \'-On Piemont im Grand lflotel ein in Be
gleitung der Hei:zöge von Ben:amo und Pistoja. 

Italiens Lieferungen 
an Franco 

London. 28. fobr. (A..A. n BßC) 
WLI! die A'gcntur Stefani rne\dct, h.it d ie ita

lien~-;che Regierung e· n Vene1chnis ferüggi:· 
stellt. in dl"m das von l t .a 1 i c n während dt.-s 
span.i.satlen Krieges rut General F r .1 n c o g e -
1 i cf e r t e ,\1 a t er i a 1 enthalten ist. Die Sdiuld 
S1>3.niens an ltaI:en beträgt 61 .\\iLtiorM.'ll Pfund 
Sterling, die iin 24 jah.resraten bC'Llhlt we.rden 
muß Das Verzerchiris 'Umfaßt 1.000 Geschutrle, 
100 °fah.rzeuge, 700 Flugzeuge und eine großt.> 
A.rlzahJ andere.r W~ffen. 

geprüft und die B a 1 k a n fr a g e n , die 
die gmieinsame:n Interessen der Türkei 
und Großbritanniens eng berühren, wa· 
ren Gegenstand besonderer Au!merksam
keit. Oie. beiden Regierungen ste.Uttn 
fest, daß ihre Politik in allen diesen Fra
gen vollkommen übereinstimmt. 

Der neue Staatshaushalt 
für 1941 

Ankara, 28. Februar. 
WLe die Blätter anekiien. wetst der 

n e u e S t a a t s lh a u s h a 1 t für d~s 
Finanzjahr 1941 304.971.662 Tpf. Aus
gaben aus, d. h. eine Erhöhung um 
36.495.341 Tpf. gegenüber dem gegen
wärtigen HaU!Shaltsjahr. (Die Einze:hei
t~n aus dem Haushaltsplan werden wir, 
wenn die amt}jche.n Z iffem vorliegen. in 

einer unserer näahsten Ausgabe veröf
fentLchen. Die S chriftleitung). 

Erklärungen 
des Finanzministers 

Ankara. 23. Februar. 
Anläßlich der Ernbringung der Ge.~t

zesvor"iage über den Stiaatshaushalt gab 
der F in.'.lnzminister Fuat A ~ r .'l l 1 ein~ 
Erklärun'9 ab. in ckr er u. a. etwa folgen
des sagte: 

„Die Erhöhung der Gesamtsumme des Staats· 
haushalts ist in erster Linie auf erhöhte gegen· 
wärtige und künftige Anforderungen fiir die 
Zwecke der LandesverteidiJ:ung zu. 
.rückzuführen. Daneben sind jedoch auch d ie 
Voran.sdlläge für die Au~gnben aut dem G1.'biete 
des Bahnbauo:s und d« an~ offent• 
11 c h e n A r b e i t e n sowie auf einl&"en andc· 
ren Gebieten erhöht worden. Andrcrselts haben 
sich infolge des Krieges versclticdellc Elnnah· 
men, insbesondere die E 1 n r u h r z ö t 1 e , ver· 
mindert. Dies hat dazu geführt, daß eine Reihe 
von Maßnahmen ergriffen wurde, und weitere 
Maßnahmen getroffen werden müssen, um die 
Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, und 
zwar so, daß die Wirtschaft des Landes n icht 
erschüttert wird. Zugleich mit dem Gesetz über 
die Haushaltsvorlage werden der Großen Natlo· 
nalversammhtng die Gesetzentwürfe über die Er· 
schließung neuer Einnahmequelk?n vorgelegt. 
U. a. ist die Auflegung einer inneren Anleihe 
beabsichtigt." 

Die Spannung 
Vichy-Bangkok 

Vor einem Scheitern 
der japanischen Vermittlung 

Tokio. 21!. Prhr. (l\ A.) 
DNB teilt mit: 
Aus gut unterrichtet<.>r Quelk erfährt m:vi. 

d.Jß die französische Abordnung gestern l1e j.1• 
p;mischt' Abordnung .iuf„uchte. um ihr üb..·r die 
Stellun gnahme d~r Vichy-Reg1e • 
rung zu drm Verml!itlungsvor
s c h 1 a g Ja p n n s :u berichtt."n unJ fcml.Y 
ubt'r die Fr:igt." :u beraten. ob Japan dCT Auf· 
fu.ssung ist, d.lß man noch Zug,·ständnlS.">t: m,1• 
chen könnte. 

ln c'l'n gleichc:i Krl'i~m <.>rinnert m.1n ind ... s.sM 
d;1ran, d.1ß zwi--;chl'n den Vorschfal)en J.,p.ins 
und do:ntn Frankl'('ichs rm derartigl'r U n t t' r • 
c; c h ie d beJitehc. d.1ß J.1pan ein<.>m ntucn Vor
schlag von Seiten Frankrdc hs n i c h t P o 1 g e 
lclst,•n könnt'. Man hegt daher hln.c;khtlich des 
Ausganges des Konfliktes Besorgnisse. 

Der Außenminister hat anqt"sichts dieser Um· 
lltälld<! U-n japanischl':t c~neralkonsul in Hanoi 
brn.1chrichtigt, er ~lli" alle japanischen Staats
angehörlgni, die in lndochlna k-bcn. auffordern, 
~chncllst<!'ns Fran:ösisch·lndochlna zu verla~scn. 

• 
Tokio, 2ö. Pebr. (AA.l 

D oe Zeitung .. N 1 s chi Ni s chi" schreibt :u 
den In Tokio stattfi:ic'.enCe-n Be..~prechungl"n :wi· 
~c h.•n Thall,md w1d Fr.uuosi~ch-lndochlna : 

"Dir i\tmo~phärc wird mehr und m•·hr g ,. • 
s fl an n t . Es b•·st<!'ht keinerlei sichcr,•s Am:ti· 
<!hl'n . d.1ß die v.'Th.lnJlunq.·n :u irg\'r.J dllffil 
posllivtn Ergebnis führen. D<!'~halb hat die j:ip.1· 
nischl" Rrglrrung dit' \Vri.sung :.utn Abtransport 
l\cr 1.ip.inischen St,\atsangehöri\)en in Inc'.oduna 
oeg.-bcn. 

Bis jetzt h 1hcn de Vertreter Indo.:hinas n„.:ht 
•·rklärt. w.:lche Stellllllg sie einnehmtn. \ \' •'ll'.l 
Fr.rn:osiscli·lndoch1na die japanls.chen Vor.schla
ge nicht annunmt. und si<;h ihrer Verwirk· 
lk hung widl'rsetzt, dann wird die j a p an i s c h e 
Reg I •· r 11n11 ihren Waffenstillst.·mdsplan %\1.i• 

sehen den hciccn Ländern p r a kt i s c h v r r • 
v.irklrchcn :· 

• 
S1dncy. 2.!i. Febr. (AA ) 

Rntische Frauen. die aus Thalland ahtrans· 
1>0rt1ert wurdt>n. sind im Flugz~ug 111 Sidnef 
d:igetroffcn. E.ine wcitl'ri' Grup~ von 100 Fr;iu· 
MI und Kind<'rn "'ird in kurzrm eintrt'ffrn . 

• 
Tokio, 28. Febr. (A A .) 

r:A·r K.n~rr rmpfing Außenmlni~tl'r M n t s u • 
o k n in Audienz. dl'r ihm ühtr die Entwicklung 
der intem.itionalen La~e und die g~wartigcn 
Probl..~ne dcr japanischen Außenpolitik lx-· 
richretc. 
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16. JAHRGANG 

Wahrheit 
und Dichtung 

Am 23. Febnrnr hielt c!cr Duc c vor den 
faschistischen K;impfbünd.-n im H1dri,lß-Tht'att"I' 
in Rom ~i:ie R~e. 111 der ~r mlt rückhaltloSCf' 
()E f~l'n~l'it einen Ueberblick uher die mllitarisc-hen 
rdgn1~S(' dtr l<.>tztrn Monate gab. Mus.<;0lini 

sch1ldtrtr darin die jahrelangen m:.litl\rischcn 
Vorhereltungm und Sicht'rtmgs.rnaßnahmcn, die 
da~ faschistische Ital en in Llhyt'n getroffen hat
~· n~nnte eindrucksvolle Ziffern über die Zahl 

er 1 nippen und der Ausrüstung. und g.1b eben· V lffen die durch \Vavtlls Offensive erl:itttnc~ 
er uste :u, „Die :ehnte Armtt"'. so sagte Mus· 

solini. „Ist mir ihren Mannschaften, ihrtm Ma· 
tenal und ihren G=hü~ vernichtet Das 5. 
r.uftge.schw:1dcr hat skh buchst!iblich gcopltrt. 
um den Feind dort auf:uhalten wo e.s mögUrn 
w.ir. M \\' cni11l' Tage v0r der gr~ßruigclegtcn Of
fenstve. die ,\\arschall G r a: Jan i , einer <'.er 
r;pro~teste~ und erfolgreichsten italienischen 
Kolorualoffi:i<.>re. von S di d Ba.rrani in Richtung 
~11 AMtTsah Matruh pl.1nt.e. kam der Stoß der 

• 1111~ \Va v l' 11 s übcrraschl'nd den Vor· 
bercitungen Grazia:ilS zuvor. Die u~berlegrnheit 
vor allem ,1n motorisierten Truppen :wid Pan:er· 

L
.rhte1lur.grn. .~ov.ie kräftigr Unterstiitzung durch 

uhwaffe und Flotte crmögl!chtcn \Va\•ell im 
T..a~I :on ~wei Monaten di1! Eroberung der 
C}rena1ca und die Au~schnltung starker ltau~I· 
scher Streitkräfte. trot: großer Tapforkcit und 
::ah,•n Widerst.mdi's 1talien:scher Soldaten. 

.. \Vavell hat„ • .so saate der Duce in dil'Ser ~ ...... 
dl". "~ine Schlacht gewonnen." Dil'se Schlacht 
i.~ die Cyrenalca ist im Rahmen der G:samt· 
k:lf·gshandlunuen rucht mehr nls t'1l1 taktischer 
hrfolg. \Vavell .std.t heute vor dem \\"aSSeJ'· 

und slcdlungsl~n \Vüstengebict, ~~ sich von 
dcr Großen Syrte bis \"O~ dit> Tore von Tripolis 
nusd„hnt, ~r Kustenstraße nach gerechnet tlne 
Strecke von ührr 1000 km. 

Schon nach Tobnik rll'!l'n w:r Stimmen in 
E.ngla:td :um Abbru.-h dtr Offensi\.'C. weil die 
unmittelbare lkodrohung Englands in Aegypten 
durch W.wl'll~ Erfol 1 ausgeschaltet ~l. und et· 
oc Fortführuno cer Offcmiw daher l':in nutzlcr 
-~<'r Kräftevcrbr,111ch wär\'. Allen Anzrichen n:ich 
h;it London dies erk,rnnt und sirht sich nach 
nl't1l'n ßl'tiitigungsmöglichkcltcn der Nilarlll('r um. 
\Vuvell hat jetzt etwa 1.500 km Front zu wr· 
teldi~n und d~se schwirriqe Aufgabe der Si
cherung dt'., eroberten Gelandes. wo keine P..i· 
~l'nbahn :ur Verfügung steht. wi" dies von 
Alex::mdrll'n bis fvLw;.a Marruh der Pali ist. 
""fn!-,rrn--mm:h äu- TAtlgkctr d<'r deutschm 
Luftw,1ff~ sehr ~hl'mmt. Fast täglich Wl'rdrn 
Tr.1nsporter vor der Küste der Cyl"l!tlalca durch 
deutsche Flugzeuge 'I. ersenkt. m~ori.siute Kolon
:len ~rsp~ngt wld am 2'1. Februar sind .slidhch 
\On Bcngha'>i :wn erstcn Mal auch dtutscbc 
Panzer In der \Vüste aufgetaucht. De Nifarmrt 
wird skh also vorseh<.>n müssen, v.·enn sie ihren 
Crl-1.,ndegev.inn ~h:iuptcn will und sie wlrC: 
kctum die Möglichlcclt haben. in kür:er~ Frist 
größtre Streitkräfte :in neue. evtl. lru Raum des 
ö~tlic!ien M ittt'lmeerts geplante Fronten zu wer
f, n. n,1ehdem der S u e : k a n n 1 seit fa.~t vier 
\Vochen durch dir Angrifft• der <kutschrn Flie· 
9•'r gcspt.rTt i~t und dit' Vl"rkehrswegl! Im östli· 
chen M1ttt'lmel'r u!lslchl'r geworden sinc. 

* 
Einen Tag nach dem Duce sprach der F ii h -

r !(' r von der Stätte aus wo vor 21 Jahren das 
nationalsozialiShsche Partripro11ramm verkilndet 
~urde. :um d,·utschen Volk. D.~se Redt- war 
Mn Bekl'nntnis :u der dl'utsch-italicnischen \Vaf
fenhrüdtrschaft und zu der Vtrbundc?nhelt der 
beldm in c!er gleichen Revolution vereinten 
Völker. D1l'Se:S m.annlichl' BtkrnntniS eines 
Preu.~dcs des Duce hat die belcidlgtnden wid 
iJfl\\lurdigen Spekulationtn auf eine Abkehr 
Deutschlands von Italien odtt einen itahmlschtn 
S.--paratfrkden, den $Chon Mus.sol.ml in seiner 
Rrdr scharfstens abgelehnt hatte. rin Ende bt· 
rcfüt. O,·r Pnhra hat mit den cinfachm \Vor· 
rm cinl'r idealbestimmten Freundschnft zu lta· 
llen t'rneur \ll'S."lqt. dnß dem befl"C:1mdeten Volk. 
W('nn es cln("n Mißerfolg zu ver:clchnl'n habt', 
von d··m Pr<.>und wlhstvt'rst.i:idlich gl'holfen 
wrnlr und t'r hat gk·kh:elti\j nuf dl<.> schwere 
Aufg.1bl' de1 italicn1..-.;chi:-n \Vrhrm.1cht hin~l'Wle
~en. Mehr .1is 5.000 km Fronten hat Italien zu 
„crl\.·~<ligtn und es hat ;n dic!lt'm Krieg sowohl 
w?hrend seiner Zelt der Nichtkriegführung wie 
5Cl~ dem 10. }wii 1940 große ft'indliche Streit
kraft<.> . all<.>r Art grbunden. Mit d;eSCT ge
schichtlichen F<.>ststellwig hat d r Fülmr die 
Aufgabe und Leistungen des faschistischen lta
hen nn der Seite ~ines deutschen Bundtsgenos-
5l'n gl'recht gewürdigt 

* In ebem ·.11nso größeren ~emat: :u ~tr 
Offeohclt der Rcd ... n dl'r beiden Führer dtt 
Achse stehen die gegenwartigozn briti.<:chen Stim· 
men :ur allgemeinen Lag„. Man sprlcht zwar In 
London nicht mehr von der f:.roberung Tripoll
t.ini~11s und einer anschließenden L.wun] in 
~!:il1rn - d;u g<.'Schriterte Fallschirmj;\gercxpe
runent in Untentalien war tine Epi~. ein 
Bl'triebrunfall mit komlsch.:m Einschlng - nbtt 
umso stärker vrrsucht London jrtzt dtr 
Idee einer ne~n Front nachzujagen p_.. ~II 
nicht untersucht ,,.·erden, ob dltse Id.-e auf 
Churchill per.sO:llich :urückgeht, der wohl seit 
Gallipoli trotz aller F.nttllu.~chungcn eine gewis· 
sc Schwache für d~sen M1ttelm~rraum haben 
mag. D ... ..itschland durch die Hlntrrtur <ks Bai· 
kans anzugreifen. l<t jedenfalls ein alter Lieb-
1 ngsplan der englisclirn StratcJtn In Zivil und 
in Urufonn. die 3S km \•or ihrer eigenen Insel 
dm Pl'ind In unangreifbarer St<.'llung Rhen. aus 
ikr heraus ununtcrbrochcn dr.e LWt'n.swege der 
oritischcn Insel angegriffen Wtrdrn. 

• 
Au.~ dt'r harten \V1rklid1kcit des würocndm 

See· und Luftkr:e11es, vor der England ~Ich be· 
fi:tdct un.! d'c in dl"ll beiden Reden des Duce 
und des Führers gcschild('Tt wurde, sucht die 
britische Oeffentlichkt'lt sich in dns Reich dcr 
Dichtung zu flüchten. In tlJescm l'rdichtcten Reich 
gibt es zwnr ,mch Vl'rsenkungen ('11QliMhrr 
Schiff<!'. !;elb~t weflll sk wie der Gele1t:ug bcl 
Madeira nur mit knapp der Hälftl' elngesta.nlen 
werden - aber. v.ie ts ln dem echten Rcicb der 

(Fortsetzung auf Seite -t) 
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Das Seebad 
auf der Insel Rügen 

Maßnahmen zur Hebung 
der Lebensfreude 

t' ·'1cr der viel.scilig•'n und umfas~ndrn so-
Z..d! ' Betrr 11..n die der schdffl'nde Memch 
heute n DcutsU11and sowohl auf materiellem 1 
auc.11 .iuf kultu ellem Gebiet ""llK'ßt ""nd "h" • . d , .. • '" noc 
'\ .r•' 11e cne bes o n d r r e Maß 11 ahmen 
:ur llebuag der L ·.•ht•nd reudc r
plant und n An~rtff ger.om1~en 
v;ordcr;. So wird : un Brlspil'L s r 1 t z w e . 
J 11 h r e n Ln dem B;iu dl'S KdP-&cbades Rli 1 

gc. rbr.tet, c!ie J\rbcitc11 sinl :war _ bcd~en 
durch die Krieg•J1otwenu1gkritt•n gaJ ; gt 

h - ~ cnw.irtig <'.' n g c c r a 11 k 1 \\.'Orden, 1e1foch Wmi be1 
Kr eg ndc da cl'lgefangenc \Verk heschl• : 
volle'ld •t wrrdrn cun.gt 

Nor l'ich des bek.tnntcn Srebades ß; • . 
nr f t " K·• · ·11• ist e1-s '-' 1 ometer bnge Uferstrecke in h. 
ler k e der Insel für da~ Kdfl-S~ebad ·~c Än

'Pruch U ncr1•11e, worde, Past 560 iiekt.< n-
1 IJclie l'-ru:,hlu:ßen die GrM:en des BauJe~r d a!'I 
Br c ner vorge~rhenen ße~~gung mit je~eä~ 
20.-00 B.;idegasten verfügt l'llso ; e d <' r G 
t her e-1 ne Flächl' von 2 0 Q d <!St 
m t ß ua rat-
E <' ~ r n • gro g,·nug um ftir jed,'n G,ist ein 

'IJZ~.h,mschen m.t G.irtcri bauen zu könncnl 
c er Badegast wird in dem R.1wn ~w· h. 

zwe S · h * !SC cn ' pe1se äu~rn. <!er :uylrich eine D d 
~:eln.~ch.1ft bildet, se111e „engere Heimat„ ~r:~-
1 ehr als 11 Ouadratmctl'r rein~ 

Strand f 1 ä c h e (nicht gerechnet Stra d 
~eladc und \\'n:idelgdllge) findet jeder "e r~0: pf n e 

1 
Badegast für sich bereitgestellt ein 

de~t: ~so, v.ie rr bishtr fa Jc.e:inem Lu;ushad 
Einzelgast ::ur Verfligung stand. 

t' ZWiGhen d~n Str:indbauttn und dl'r rückwär
ßl!:~ n h ~ds~uclcsgren::e am \Vald liegen der 
S o es KdP-Badcs Rügen ~wei ß 

chw:mmhallcn von je 129 X 81 M~t~ bet°o e 

A
Fl.iche und zwölf Gdolgschaftsh~„.or f" aud~e 

ngi:s~llt d "~ ur ie . en, e zur Bedienung der Gä t h rt'ltstehen. s e e-
in der Südhalfte der Gesam 1 in ~:ner Pront von 2 Kll tan ctge zieht sich 

!ang d' G ß . ometer am Wald ent-
ie r o s i I' d 1 u n g mit Familienweh 

~~gez fur ~ie Gefolgschaftsangestellten des Ba: 
~ um eil sind l'S langgestrttkte zwei e-

sc gc Reilil'n'iliuSM" ~um Tell E'mf 'LIJ h· 1 ~ am1 ·en-
auscr :n äußersten Suden \l.ird die künfti e 

Versorgungsanlage gebaut. m welcher sich g 
Ek.le~trozentrnle, da.~ Heizwerk, Pld'ICherei ß''k~ 

Cr('•, Waschl"rei usw. befinden ' " 

Aus dem Kulturleben 
Im t•rsten in t er n a t t o n a 1 e n A 

t~uschkonzert der Gern husf-
111 n g • M . k e 1 n s c •1 t 

r u s J e r errangen r u m a n t s c h 
KC.nstlcr der „Associata Muslcala Romana B e 
curc~t in Berlin einer. bedeutsamen Erfolu
Ucber Vasile S. Jianu schreibt dnr V"I'-' h:.g. 
Beb h" r._ '" 011.1sce 0 ac tcr : "l!.u! Flötist \l.ie man 'h 
tonlicher und t«hn!.scher Vollendung1 s~lt: ~;~ 

• 
[R.r ~hrw.irdige B r a u n s c h w e 1· D 

fht k ger om 
u r . seit u:zem die Bezeichnung „S t a ,, t s _ 
~ oahm . In scmcm Mittelsch1lf bef.ndct steh d·e 

r stätte des Herzogs Heinrich des Lö . · 
der für die deutsche Geschichte tm Mihclal:n. 
vor .ll ~ für die Besiedlung des Ostraumes v~ 
er.~he1dend:,r . Bedeutung geW\'llen 1.<>t. Die 
„Löwengruf~ JSt auf Anordnung des Führers zu 
einer Wal,fahrt.~~tfitte der N<ltion awgeba•it 
\\'Orden. 

• 
WO e Stadt Wr~n hat dte K!instler -u einem 

ettbewerb von Entwürfen für ein H ';, u s t o n 
S t e w r d Ch n m b er 1 a l n - Den ik m a 1 auf-
gerufen. Der hl'deutende Kulturphilosoph , 
von 18~ bis 1909 in Wien gewohnt ~t ce~ 
c. essen fochter \Vinifred die Gattin Sieg(~ d 
Wagners, die gegenwurtige Huter:.n der Bay;~:. 
ther Festspiele Ist, war <'iner der geistigen w . 
hrrelrer des Nat1onalsozialismus Sem· H ~ 

• k 'nd G · e aupt-wc: e s1 . „ runc!lagen des 19. Jahrhunderts" 
„Di: ansehe \Vdtanschauu""" Ema 1' 
K „ d R „„ • „ nuc 

..int un „ 1chard Wagner" 

• 
Im )wu. 194) 'A.1rd in l..eipZiiJ eine ceutsch

b u 1 Q .1 r 1 s c h e A k ade m i e - Ta g u n g statt
! nden. D.1s Hauptthema behandelt die deutsch
rulganschen \V1rt.~chafts- und Kulturbeziehungen. 

• 
:;· •' Kcnvenuon Uhcr dr.> Zusammcnarbe•t zwi

sc en c e u t s c h <' n u n d b u 1 g d r 1 s c h e n 
St u d <! n t e n. d e 1938 abgesclilos.sm wurde 
ht um e n weiteres Jahr verlängert wordm. · 

• 
M 0 z '1 r t s „F • g u r o s 11 o c h z e i t" 1 n 

T ho k 1 o das ist cm hcsondcr<'s Ereignis dl'r dies
).• ngcn japaiusch~n Operrupil'l:elt. Die Auf
fuhrunT g findet durch Kr<1fte der M..isikakademie 
in okio statt. 

(i Portret:ung) 

~rtrug Wenger sieht überrascht in das 
i!cht des Amerikaners. Es Ist voller t1 r Ge
sor""is j· · t Is )'<n c er Bt-„- ' a es is ' a ""'' ein Ausdruck 
Furcht ctuf den Zügen dieses großen d von 
ken Mannes - Furcht, die sich auch W:r. st~r
teilt. .r mit-

„Was Sie d;i sagen. Mr. Higgins, klin t 
warnend als ratend. Aber eine Entscheidu~ rnehr 
ich d.1 nicht fällen. das muß ich meinem g vkann 

• und meinem Bruder übcrlas~en." arer 

De\ Amw~ancrs . prüJ.ci;;erF Blick Jaßt nicht 
v
1 

on t 1 r. .L. 1eood e1.g1~ 1c , •• ~_ulein w engeri" 
rag er. „ aut en estamen~timmungen lnd 

Sie doch gleichberechtigt, d.tr'iiber mit z.u s 
:;chdden. Denken Sie daran. was Sie hier : 11t
verlieren. denken Sle an llire Blwnen, den Gae:_ 
tt'n, das nette Haus da drüben, Ihr friedlich 
Leben. Denken Sie. an das Zige.unerleben, d:! 
Sie erwartet, an diese abenteuerlichen und un
%Uvcrlässigen Menschen, ruit denen Sie :eben 
.massen'. Sie v..~rd.cn keine Häuslichk~t. keine 
Gemütlichkeit haben. Ihr Helm wird dtr Wohn
wagen sein. Sie werden die Nacht zwn T.ige 
nd den Taq %ur Nacht machen müssen. Imm~ 

~ur unterwegs auf rol~nd~ R!dem, . rastlo;, ge
h t t Eiµ Mädchen wie Sie, das sov1l'I Sinn für 
„~ ztur, und Häuslichkeit hat, paßt schlecht In 
.~a . hc z· k " 
einen amerikamsc n ,u us. 

Gertrud senkt den Kopf. Sc.hatteohafte Al1nun
n einem ganz andl'rcn unruhigen, gehetzten 

gen vo 

22,67 Millionen Schaffende 
in de1· deutschen Kriegswil'tschaft 

Eine Uebersicht tihet den Arhl'jtse!Jl5atz in 
Deutschland stellt fest. daß in der deutschen 
Wirtschaft gegenwärtig 22,67 Mlllionen Men
schen tatig sind. Gegenüwr der Zeit vor 
Kl'ier,sausbruch bedeutet das eine Zunahme um 
1.8 Millionen. Die Werktätigen :erfallen in 
14,2 Millionen Männer und 8:42 Millionen 
Frauen. Es ist also möglich gewest>n. nich~ nur 
die große Zahl der Ein;;<':ogenen auszugleichen, 
~nC:~rn dartibl'r hinaus noch einen Kräftezu
wacb; zu erzielen. D:e nl'll gewonnenen Arbei
ter sind in erster Linie der RüstUJ1gswirtschaft, 
der Landwirtsch;ift und dem Bergbau zur Vrr
fügun1; gestellt wordt'n. Dl'r verhjltnismäßig 
schw.1ehe zusdtzliche Einsatz von Frauen In den 
Betr·eben (300 000) bcrechtiut zu der Schluß· 
foli;eruniJ, daß im Notfall noch große Kontingen
te weiblicher Arbeitskriifte mobilisiert werd.>n 
könnten. 

Deutschland und die 
europäische Versorgung 
1Au~grund der halba.m tl•liicn Auslassung .n 

der „ Ü €' U t $ C lt e II ,d i p 1 0 111 a t i S C h -
p o Joi t 1.s c h e n K or resp o 11 <l 'C n 'I. " '0111 
8. februar Jb.c.schäft1gen • ·eh d,e fuhren.den 
dcut'>Chen Bfattrr mit der Rundfunkan~prache 
<ll'S hnuschcr1 ScliilfahrNmin'...->ters Cr() s s :in 
die sudJmerik'ani~en Länder. In <l.L~r An
sprache war gegen Uwtschktnd der Vorwurf 
erhoben worden, an goJv.i.i;sen l"IJ.ropäi~h.en 
Vcrsorgurigsstöruogen schuldig zu sein. Dcm
gegerriil:>er hatte die c.r,wähntc h..tlba.mtlicht' 
Korrespondenz fcsnge;tellt, cL.11~ id.ie dC'Utschen 
Besatzun~truppen 1m \Ve.-;tcn )m we.">entlichcn 
.aus Zufuhren vom Reich her versorgt werden, 
uoo ci.iß nur a u s h ,j l f sw e j s e von der 
Eir.mächt>gung des ArLkels 52 der llaag_er 
1 :u!Ukne~rdnung (RückgriU auf ld:c Hitts
qu<illen des besetzten l-1nües) Gebrauch ge
m.lcht worden sci. Selbstverst.indlich ist weiter, 
daß in einem !..an.de, das monatelang Kr·egs
schaup1atz war, Erntecinbringung tmd (je
trddcaussaat 111 Rtidk'stan.d geraten mußten. 

Oie Behauptungen des er11gli3chcn .\\ln:sters 
\\t'rdcn weiter durch sta tistischc Za.!1-
1 c n widerlegt. Auch ohne jeg'liche Störung \'On 
außen hatte Fra n l!c r e i c .h 1 m Fr i c d c n 
c 11en Einfuhrbedarf an Na1trungs
m i t tel 11 in Höhe \·on mehr ais 7 ,\\illiarJen 
Franken, d.1runtcr allein an Gctre:.dc und ,\'\t:hl 
rn Höhe von 1 ~'2 1.'lliarden Franken. Weikr ist 
es rall,geme,n beka1111t, daK ein an-0-eres kont.
nentaleuropäisches J.:rnd, Sp..1nien, durch dw 
jahrebngen mnenm Wirren in s.cincr Boclen
kuhiur derart herabge\l.\irtschaftct v. ordcn ist, 
daß norm.lle, den lnlandbed:irf deckende Ernten 
erst nach einer Rcihe \ on Jahren w:cdcr z 1 er
warten s.nd. Der ~gtisohc ~l\\;n!stcr hat kein 
Wort iiber d:c dl"utschen Be-mutumgen ge~a.gt, 
den schlcchtV"('fSOrgten Westgeib:ctcn mit 
eigenen Bestin den r.u hefen. Dabc steht 
fest, daß De'Jt$Chland b c t r ri c h t li c Jie .\\ e n -
g .c n Mi r t o ff e 1 n n ia c h P r a n k r e i c:h Lmd 
anderen westEchen Lä111dern go!"efert ww1c fur 
den Abschiuß \'On üetre'deiiefcrullgcn mit o.st
t.•uropäisch.en Län:dern V e r h a n d 1 u n g s -
\1 nd Tran .s po r th il f c zugel'ichcr! hat. 

In der „Oerutschen Alilgemeinen 
Z 'C 1t1111g " wird hcrvorgehober1, d.1ß 
Deutschland bereits im Kriege. begonnen hat. 
den ubrigen Lindern dL-s europäischen Kon
tinents sl"in.e Ellfahrungcn rur Vcrfügning zu 
ste •en 1.md 'Jmen sQgar b c 1 der Er r i c h • 
tung e~gener Erz.eugungs.anlagcn 
b e h 1 1 f 1 i c h zu sein. So konne man t:igl!ch 
„von der Ernichtung e:ner Zellstaff.l.bnk i11 
Spanien, eines Hydricrwertkes in Holland, C!iner 
Leichtmetallfubtik in No~wt"gen oder \.On ähn· 
iiehon Projekten" lesen. Wenn alle Staaten ttnll 
Vö'k r Eruropas • den Wällen dazu h.abCJ1, 
'könne Europa s'c.h weiter helfen. - D:-c 
Fra 11 k h1 r t er Zeit ni n •g" kommt in ihren 

Kommentar auf die unbcn.utden menschl:chen 
!{~ ern:en 2u spre<:hen, iil>cr 1fe <ler l'.uropäische 
Kontinent verfüge. Der i n n er c 1 r o p ä · -
s c 11 c W a r e n :1111 s t a 111 s c h se'i ncxi1 in ho-
hem Masse steigcrnng.,;f;ihiog, sml.1ß 
tder Austausoh VOil l.l-hCn 111riltel- unu Roh-
stt1tti1berwiliissen auf der einen, lnuustr:e
waren auf der anderen Seite technisch un<l gc
sc.h:iftl eh kdncrll'I Selm: ieriglreiten bcrC'lli'n 
wmtlc. - Besonders seltsam mutet in dt"n 
pessimistischen Oarlcgurlll(t•n dt>s cngltschoo 
.\1·nLc;ters CroS6 ilber <l'e europ.:iisohe Vt·rsor
gung-Sbge die ßeme~kanl!' an, Europa wN<le 
l\.1ch ßeenJigung des lü'egc:s ein ho1ws Maß 
von So:.bstgcnügsamkc;t el'worl>P-n und d:iht>r 
hir s.ü.damcnk.1nische Erzengn.lsse keine Vn
WcJ1i<lung m<.'hr h.1ben. Hierbei w.ird völb[f! 
.außer Acht geiasscn, daß der in d('r europ!ii
schen Zusamrncn.:ir.lx·it .mt sch:affondt• Wohlstand 
ein sicl1crc Ge\\-hhr für dt•n Ab.satl außcrl"uro
päischer Erzeugn'sse bietet. 

und ahl'nteuerlichen U.-ben, - sil' werdrn jrtzt 
zu bunten, wirrtn Schr~ckensbilclcm. Oh, oer hat 
ja so recht, so furchtbar recht. 

„Ich danke Ihnen. Mister Hlggins, daß s?e mich 
·"':nrncn ·wollen", sagt sie lci.~e. 

„Danken Sie ruir, indem Sie Ihrem Vater die· 
r.e abenteuerlichen Gedanken ausreden, falls Rolf 
WC11gers Testament solche 1n ihlTI wecken wollte. 
Glauben Sie mlr. Prliulein Gertrud, wenn ich Ih
nen abrate. tul' ich cL1s haupt&ichlich :u Ihrem 
Besten." 

In den letzten eindringlichen Worten schwingt 
ein Ton mit, dm kein Mädchen mtßdeutcn kann. 

Gertrud versteht ihn. Sie wird sehr rot. e.s i~t 
qeradezu ein Glück. daß jetzt da drübrn im 
Nachbargarten Kurt Wolter auftaucht. . . 

„Ah. eiD"tn Augenblick. bittr. Mister HiggL11S. 
Ich glaube. da will mich ~mand spre-chen", sagt 
sie und lauft schon dem Zaune zu. 

Kurt Wolters Gesicht ist finster und mürrisch 
„ Was ist denn das für t'1nc neue Erscheimmg 
bci euch7", v.ill er v.issen. 

„Ein Herr. der geschäftlich mit Pdpa zu si:r:
chen hat", seufzt sie. „J\ch Kurt, "''enn du ":uß
test ... „. 

Der jUJ1ge Mann wird aufn1uksain. I?8tinktive 
Eifersucht packt ihn. Er mustert noch emmal dle 
gutaussehende Erscheinung des Fremden. 

„Hoffentlich will dich dein Vater· nich~ an ihn 
\'erhelraten ", knurrt er. 

Es gleicht der Aknsclt, 
der niemals liest, 
der Blume, die man selten gießt. 
So, wie dec Tau die Blume nährt, 

< der Mensch vom gut-eo Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lataabul·Beyotta. latDdll C9ddeli Nr. •12 
Tel.efoo: 40891. 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Vur den durd1 dt~utschc. l I11illa11gr'iifr zer:>törtcn lliiuscru 111 London und tn andcrC!n cng:ischen 
St:tdtcn sind W'1chpn„ten auf.gc ·tl\llt. um P'iindcrungen zLI \'crh:r.drrn. 

\\'cndet für seine Transporte :in d~r französ:schcn Atlant;k-Kiiste und ·m Kanal d:is 
einen solchen <Jd~it1.11g. der rnn Torpe:lobooten i?Cs1chcrt ist. 

(j 

Orei Bihlcr \'On den it.'.llicnisolwn Fronkn. - Link~ ob c n : Vor!{~c11obene it,1lien"„clw MG-Stdhmg in einem K:ampfabschn\tt der \'er
sclulciten ,'1lb.1n.isch.en Bcngc. - 1. in k s 11 n t e n : E'n 1talicn:$Cill.t·s Zl'ltllgcr im liby~-;che-n Sa ndstunn. Rech t s : ltateni.scl\Cr Beoroch· 
turl~SJ>osten am einem zus.i.mmenschiebh:trl>:n, mit Stanl~en verspannten &.•<>b.1chtungsturm mitten in d~ Wiiste. Von dk"5e'n1 Posten :ws 

k;1nn man in der fl:ichen Einöde foindiichc Truppenbcwegu1igc-n schon .1us weiter Entfernung wahrgenommen. 

Sie kraust d1'i! Stirn. 
,,Aber Kurt, \\ie kannst du nur auf solche- Ge

danken kommen. Du .weißt doch, was wir heidc 
un5 versprochen haben.' • 

Unbedacht findet l.n diesem Augenblick Kurt 
in Sl'iner U1L~icherheit und seinem Zwclfel Wor
tf, die ~r besser nicht sagen würde. 

• Der G~dnnke war ja nicht sehr fern", meint 
er bitter. „Was meine Mutter mit mir machen 
will. das kann ja auch durch deinen Vater pas
o;icren. Verheiraten will sie mich mit Irmgard 
Mwnccke, - ich kenne die Gans kaum." 

,,Oh", fällt Gertrud erregt ein, ,,du h,1.St mit 
deiner Mutter üher uns gesprochen?" 

„Ja. aber .. ," 
Die he~ Freudt. die eben .noch in dem Her-

zen des MädChens emporgeloht war, erli~t jiih. 
„Aber? Kurt!" , 
Der junge Mann bev.•egt unruhig die Schultern. 
„Sie hat - nun ja - ~ie war dagegen. Viel-

lcicht, daß ich noch r!nmal mit ihr da~r 
spreche:. Gertnid, _ nach ein. pa.lr \Vochen -

Er druckste und kant nicht wcitt'r. 
Auf der klaren Stirn de~ Mädchl'ns bildet i:ich 

eine limnutsfalte. 
„Ich wciß schon alles, wenn ich dt<::h ansehe. 

Kurt, Du hast n:cht auf den Ti.sch geschlagen. 
du hast nicht gc.sagt. daß du zu mir srehst. was 
immer auch kommen mag. Du hast geschv.ie· 
gen und d-ch benommen - wie ein Waschlap
pen. Und das v.ird auch nie anders werden, 
nie." 

„Gertrud. ich versptt.'che d11 - -!" 
.Laß Kurt, das hat doch kein<'n Zweck mehr. 

Vielleicht wird es mal anders mit dU'" wenn du 
von Mutters Schür:re wegkommst und dir cln 
blßchen den Wind um die Nast" wehen läßt. 
Aber darauf kann ich nicht warten." 

„Gertrud. v.ir sind doch nicht nus der Welt 
voneinander - -!" · 

Sein schlapper, wehleidiger Ton, dieses sichere 
Pochen darauf, daß .sie Grundstück an Grwld· 
stiiclc. Haus an Haus wohnen u:nd sich immer 
wieder aUo.>s ei~nken muß, das ~ckt jmen 

Tropfen Wengerschen Kampfmute5 und Trotzes, 
der <tuch In die.~m nihigen .~iidchcn lebt. 

Sie wirft den Kopf in den Nacken. „Viellticht 
hast du dich verNchnet, mcin lieber Kurt. Du 
weißt noch nicht das Neue<.te. Wir erhrn einen 
Zirkus, und wir reisen nach Amerjka und kom
men vielleicht nie wieder. Und wenn Vater und 
1-foris nicht wollen, ich würde es ganz allein 
wdgen, wenn ich auch nur ein Mädchen bin. 
Bleib du nur inzwischen an Mamas Schürze. So, 
und jet::t haben \~ir un~ wohl nichts mehr zu 
:.<1gen," 

Sie dreht slch um und geht stocksteif aufge· 
r•chtet d-.mi Hause zu. Ihre Tränen braucht er 
nicht zu sehen, und auch Mister Hlggins nicht. 
oer ihr erschrocken nachschaut. 

Nanu. dtr jungt Mann scheint das Mddchen 
Gertrud heftig geärgert zu haben. Higgins schlen

•dert auf dm Z.1:111 zu, hinter dem Kurt \Volter~ 
hilflos steht. 

Mißtrauisch mus~rt Kurt den Fremden. Aber 
der weiß. wie man m:t solch~n Menschen um
geht. M~nschcnkcnntnis ist e.ne der Stärken des 
viel erfahrenen Mr. Higgins. 

„Etwas schief oegnngen. 
0

1unger Mann?' fragt 
er freundlich. 

Kurt Wolter macht sich steif. 
„Ich wüßte nicht. was Sie das int..-r;:ssiert'n 

konnte. mein Herr , sagt er fonnlich, „ich 
weiß auch nicht. wu Sir sind " 

1-liggins ist nicht gewillt, sich 111 gcsc!IM:haft
lichen Formalitäten zu verlieren. 

„Das ist am Augenblick kaum wichtig. Ich 
möchte Ihnen nur clne:. raten· Fafü Sie ein guter 
Freund von Fräulein Wenger und der Wl'nger· 
sehen Familie slnd, dann tun Sie alles. um 
Fräulein Wcru.itr diese irrsinnige Zirku.side~ und 
diese Amerikareise aus:z:ureden. Vi;dleicht. 1ung~ 
Preund - so scheint es mir wenigstens, 1st e~. m 
Ihrem eigensten Interesse. v.~nn S~e das tun. 

Verv.·Lrrt sieht Kurt Woltl't' den Fremden an. 
,.Es L~t also wahr. was Gertrud sagte?" . 
,,So wahr, wil' die Sonne c!..'l drüben sche111.!, 

darauf können Sie Gift nehmen, junger Mann , 
o;agt Higgin~ grlnunig. Kalt setit er hinzu: „Wenn 

&! \Ven11~rs die Erbschaft des Zirkus „E.xcel
sior" antreten, dann werden sie vermutlich ia 
den St.1aten D.nne erkhl'n, so abenteuerlich und 
gefahrvoll, ·wie sie sich nicht träwnen lassen. 
Dann werden s:e wohl kaum Deutschland w~
dcr.when." 

„Sie meinen. daß Weogers dann in Amerika. 
auf diesem fremden Boden bleiben werden? Ncin . 
das tun 1-fans und Gertrud nie und nimmer." 

,.So? Auf diesem fremden Boden bleiben? Nun. 
das vi:.!llcicht nicht. Aber wohl möglich darun~ 
ter. junger Mann, darunter. l'inlge- Fuß tief. 
Der Tod kom.mt mandunal schnell zu den Zir· 
kusleuten." 

Dann dreht sich Mister Higgins aus San Fren· 
zisko rasch um und geht. ohne sich umru~h.en. 
dem weißen Hau~ mit dem roten Dach zu. 

• 
„Am liebsten mdchte ich den ganzen Kram 

ablehnen." 
V,1ter Wcngcr sagt es mit emem tiefen Seuf:r.er 

von ~~m altmodi.~chen und harten Bürosessel 
her, der vor dem schlichten Schreibtisch im Ar· 
beitszimmer steht. 

Er wirft einen un~icheren Blick zu seinem. 
Sohn hinüber, der, die H;inde in den Ho5en
ta~c.hen. am offenen Fenster steht und nicht 
recht hinhört. Schon eine genrc \Veile haben 
sle das l:'ür und Wider erörti'rt, ohne zu emtr 
endgültigen Entscheidung gekommm :r.u Siin. Im 
Augenblick aber hat c:n hl'sonderer Umst.and die 
Aufn:erksamkrit des 1üngeren Wengcr erheblich 
.1hgelenkt. 

(Foruetzung folgt) 
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Sonnabend, 1. März l!Nl Istanbul 

'HDIRISlDfAIFlr$11Dl l>EIR JUJIRJKB$ClffN IP({)$lr 
Danzig-Gotenhafen 
und Siidosteuropa 

Handelsbeziehungen 
und Verkehrsverbindungen 

Die Danziger Hafenverwaltung hat sich 
im Hiinhlick auf di-e besondere Bedeutung 
des Danziger Hafens im Umschlagsver
kehr 2lW1SChen dem Norden und dem Süd
osten Europas cnrsch'osscn. wieder auf 
der Wiener FrühJahrsmesse l 94 l als der 
SUdostme~ Deutschlands auszustellen. 

Es ist dcshafö in diesem Zusammen~ 
hang inte:-es:xmt. sich daran zu erinnern, 
<laß Danz.g-Gotenhafen nicht nur im 
Mittelalter. sondern bis in dtc Jüngste 
Z<!it hinein s'ch die Mittiertätigkeit für 
die in Frage kommenden Transporte sehr 
„mgelcgen ~~in ließ. Es w.uen vor allem 
die Slo\l.r~ke1, Ru m :in 1 c n , lln:oarn. 
aber mich S ü d s J a w 1 c n und B u : 9 a -
r i e n . die eine V crkdhrsverb:..n:dung über 
Danztg-Gotenhafcn suchten und fanden. 
Aber auch der w~hche Teil der UdSSR. 
graviert stark nach Dan~g-Gotenhafcn. 

Ru m ä n i e n brachte vor dem Kriege seine 
Erz.eupisse der Land. und Forstwirtschaft über 
~-Ootenhafen auf den Weg, soweit diese 
Waren für Skandinavien uqd für die Ostsccfän
der bestinunt waren. Bis zu 175.000 t betrug der 
Jährliche Umschlag im Verkehr mit Rumänien 
über ~-Gotenhafen. Unter den in Danzig· 
Gotenhafcn urn~eschlagcnen für Rumän1en oder 
aus Rumänien kommenden Gütern ist in er&ter 
Linie Holz zu nennen, dann Oelkuchenschrott, 
Mais und Getrelde. Es versteht sich von selbst, 
daß auch Transporte rumänischen Oels in 
l>anzlg-Gotenhafen, das für den Oelumschlag 
besonders gut ausgerüstet ist, über diesen Ha· 
Jen glnren. 

U n g a r n lieferte von dem Ueberftuß seiner 
\\'.ildei. aber auch d!e Erzeugnisse. der Land
~irtschaft, wie Zwiebeln, Mais usw. Die unga· 
r1sehe Industrie bezog ütM.-r Danzig·Gotenhafen 
Hiittenromtoffe. 

Auch die S 1 o w a k e i sowie S ü d s 1 a w i e n 
Und B uil g a r i e n unterhielten und unterhalten 
n<>ch rege Geschäftsbeziehungen, die den Zweck 
~!"folgten, Axrarprodtikte aus den erwähnten 
l andern über IJanzig-Gotenhafen seewärts aus· 
:Zuführen. 

~as die Verl<ehrsmoglichkeiten anlangt, so· 
Spielt natürlich die O o n a u für die Transporte 
~on und nach dem Südosten Europas wie auch 
~~ l>anzig·Gotenhafen eine wlchti~ Rolle. 
ti ur den reinen Eisenbahnweg ist es von Wich· 

ln
rkeit, daß Oanz.lg-Ootenhafen. bereits in alle 
J\-~ kommenden Ausnahmetarife des 
'."'~hen Rekhes sowie in die Verbands
~ einbezogen worden ist, so daH den in 
:!!~kommenden Transporten die Vorteile der 
•. -111111ten Tarife zur Verfügung stehen. Es sei 

0 lieh daran erinnert, daß die Ostbahn im 
~VW1M:mea1t voll eingeschaltet bt, wn 

mGgtichst kurzen Lauf zu gewährleisten. 

~ g: Schiffsverbindungen über 
~ tenhafen anlangt. so kann darauf 

• Werden, daß von Danzig-<Jotenhafen 
::~~~ient werden können, die 
gelt ·-.~5~agnisse als nicht behindert 
bin.t..~n erster Linie bestehen vorzügliche Vu-
0·--&en naturgemäü mit den Häfen der 

8 l s e e, was den Transporten nach Däne-
11\ark, NOl'Wegen, Schweden, t"innland und dlh 
neuen SowjE,trepubliken im Baltikum sowie 
nach der UdSSR. selbst zugute kommt. 

Abschließend kann erwähnt werden, 

dda ß Wie.n auf der einen Seite gerade 
urdh die Wiener Messe dazu berufen ist, 

dre Verk. hrs'\'e1bindungen mit den Süd-

Für den Kaufmann 
edlr wichtiges Mataiat über alle 
Wirfachafta&agen der Türkei und 
benachbarten Linder bietet in n
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Tenand nach dem Inland 
V•Jana-en Sie Preisliste! 

Neue Vorschriften für den Handel 
mit Baumwollgarnen 

lstanhul, 1. Män:. 
In einer se=ner letzte:n Sitzungen nahm 

.der Min:sterrat auf Antrag des Koordi
nationsausschusses die VeroNinung Nr. 
2/15108 über die Verteilun9 bzw. den 
V crk:luf von Baumwollgarnen an. die 
in den Baumwollspinnereien der Sümer 
B..1nk sov.'ie in den Privatbetrieben ge
~ponnen und e:rforderliohenfalls auch aus 
<lem At11slan<le eingeführt werden. 

Nach dieser V-erordnun9 ist das Wirt
schahsministerium befugt, :den Produk
tionsumfang. dje Menge. die Sorten wiid 
die Qualitiit der Baumwo·~arne aller Art 
zu bes~mmtcn, die von den Betrieben der 
Sümer Bank sowie in de-n Prh.·atbetriben 
he119cstellt werden. 

Seit dem 1 5. Febrluar 1941. dem ln
kraf ttreten dieser Verordnuf19, ist das 
Wirtlschaitsministerium ermächti-gt. die in 
dtesen Betrieben vorräti.gen und die n.ach 
d1e:rem Datwn gesponnenen Baumwoll
garne nach einem angemessenen und nor
malen Gewinnaufsch)a9 au-f die Geste
hungskosten zu lcaufen und nach den 
von ihm ru bestimmenden Orten senden· 
zu lasse.n. Der Gegenwert dieser Baum
wollgarne ist naoh der Lie:ferun'9 an die 
\ 'Om Wfrtsdhafosmmisterium anzugeben
den Stellen zu bezahlen. 

Zur Durchführung dieser Aufgabe 
wurde auf Gnnro dieser Verordnung 

'?t~l-
s an j t a r e Anlagen. Kostenvoransohbg 

2.4ü9,35 Tpf. Sta.dtvew:altung \'On c;:analdcak. 
13. März. 

B o 1 z e n, Rundsohe..~n und anderes Ma
terial, 70 Lose im \'<.'r:UJSChla.gten Wert von 
2.080 Tpf. Erste Betr;ebsdirektion der Sta.1ts
ba.hnen m Haydarpa~1. 14. ,l\\ätt, 11 Uhr. 

E i n r i c ih t u n rg einer E:sf.abrik und eines 
Kuhlhauses. Koste1\\'or.ansch!.:ig 40.000 TJ)f. 
~tadh~rw.'.l~tung rnn F.Jdime. 25 .. \t.'irz, I~ 
Uhr. 

A 111 z ii g e für ßl."amte, 550 Stück m~m Preise 
von je 25 Tpf. Sioherlu:itsdirt"ktion in Istanbul. 
18. Mkl, 15 Uhr. 

~ a 'll einer Strafarrst.1lt. Ko<>tem·oranschlag 
1 .387,01 Tpf. Staats:urwaltsch.aft in Canakkale. 
17. i\\arL, 15 Uhr. 

Spezi a 1 s t a h J \erschicdener Art, 23.740 
kg 11n veranscl1lalrten Wert <Y1011 29.385 TPf. 
Vel'Wlal1a.lng ~ St.aat!lbahnen in Aftlcar.a und 
lfayda~. 11. April, 15.30 Uhr. 

IP e ld e r s t a 'h t, 115 to .im v·eranschlagten 
Wert von 74.75() Tpf. \'erw:i.ltung der Staats
bahnen in Ankara und Hayd..1rpa,a. 11. April, 
15,30 Uhr. 

W .1aser1 t' ~tun g. l\ostenvoranschhg Tpf. 
4.168,67 Tpf. Direktion der Saline in <;amalt1. 
5 . • \\.i.rz, 14 Uhr. 

Reg c n m a .n t e 1 for Wachr.osten, 2.000 

ostista.aten anzu•kniipfen und zu pflegen. 
Auf der anderen Seite spielt Danzig
Gotenhafen eine ähn:liche Rolle für die 
an der Ost- und Nordsee gelegenien Län
der. was durch Vertretungen im Makler~ 
9c:werlhc vielfach unterstrichen wird. 

dem W irtschatl!sministerium ein Be
triebskapital bi.s zu J.000.000 Tpf. zur 
Verfügung gesre:lt. 

Mit dem Ankauf der von den dhen ge
nannten Firmen ~!lten Baumwoll
garne im Rahmen d.er vonstdienden Be
stimmungen und mit der VerteHung die
ser Garne entsprech-end dem vom Wirt
schaftsministerium fem:ulegenden Richt
linien ist die Sümer Bank betraut. Zur 
Detlung ckr durch den Anlcau<f und die 
Verteilung dieser Baumwollgarne be
<lin9ten Spesen ckr Sümer Bank wird auf 
den Oes.tehungspreis der Baumwol'9arn.e 
ein vom WiTtschaf tsmwstierium festzu
set'Zenider Sp~nbetra9 aufgeschlagen. In 
dien Orten, in cknen die Sümer Bank 
keine Niederlassung besitzt. wiid die 
Viertei'.un9 der Game durch die I.a.nd
wirtsdha:ftsbank oder die ~.anisationen 
der Volksbank im Rahmen der vom 
Wirtschaftsministerium ::u bestimmen
den Bedingungen vo~en. 

Die Baumwollgarne, die man im In
lande nicht herstelien kann. und deren 
Mengen und Sorten vom Wirtscha:.fos ... 
ministerrum festgesetzt werden, führt 
das Handelsmirusl!erium aus dem Aus
lall<k ein„ Dre Verteihinog dieser aus ~ 
Auslande einzuführenden Baumwollgarne 
wird g!erchfal:S durdh die Sümer Bank 
VOl'g~mmen. 

Stück z.um Preise von je 18 Tpf. ,\\ilitär-lnten
<Wltur 1n lstanbul-ToPhane. 4. März, 14,30 Uhr. 

A n z iil g e , 113 Stüclc im veranschL'tgten 
Wert von 3.164 Tpl. Einkaufskommissi-On der 
Fomfa:kultät in Ball~öv. 1.4 .\\är.z, 14 Uhr. 

(J !\Im m ist i et e~ mit Langen Schlitten. 500 
Paar im veranschlagten Wert von 5.375 TJ)f. 
Erste Betriebsdirektion der Staatsbahnen än 
Ha~. 14. März. 15 Uhr. 

A'llz:üge mit Mützen, 193 Garnituren im 
veran:sohlagten Wert von 4.6..12 Tpf., ferner 
,o\\äntel, 6..1 Stück fUr 1.89() Tpf. Utid Regenm.'in
.tel, 18 Stück tür 468 Tpf. und 1-1 Stück fiir 364 
Tpf. ~mmission der Mooopoh·e.rwal· 
nmg in lsta~K.abat.a!#. 14. ,Win. 

V a c11 e t t e - t.eder, 500 kg im veranschJ.1~
ten Wert \'On 1.800 Tpf .• \\ititär.Jntendanfor in 
h\tanbul-lf1ndtkh. 6 .. \\ärz, 10 Uhr. 

T a s c 11 e n toii c h e r , Strumpfe und andt-res 
,\1.arerial tür das lnrernat des Konservatoriums. 
Kostenvoranschlag 518,50 Tpf. Ständi.ger Aus
schuß der Stadtverwaltung von Istanbul. 17. 
Mäa, 14 Uhr • 

w'!.3::;/',e,.~'~-:ra~c:.: 
V~nisteriums, Abtftlung L'llfDwaf
fe, rn Ank11ra. 3 .. \t.'ir.z, 10 Uhr. 

Ta s c h e n t ü c h e r, 20.<XX> Stüdc ~r 3.400 
Tpf. Einlcaufskommissi-On des Verte-idlgiungs:m.i
n:.'\teriums, Abteilung Luftwaffe, in Ankara. ~· 
Mlirz, 11 Uhr. 

S t o ff für Schlafanzüge., 5.000 m un veran
scMagten Wert \'On 3.500 Tpf. Einkauisokom· 
mission des Vertedigu~nL'lteriums, Abtei
lung Luftwaffe, in Ankara. 4 .• \\.'irz, 10 Uhr. 

.8 rief u1m s c h 1 ä.g e, 60.000 St'iick im \'er
anschla.gte-n Wert von •l .500 Tpf. Hauptvorst..'\nd 
des Hu,gzeugvereins in !Ankara. 12. M.'i!"l, 10 
Uhr. 

B i n d f ade n , 2.000 io..it im iveranschlagten 
Wert von 2.700 Tpf. Enkaufskommi.ssion der 
Monop<>We!'Wa!Nng in lstanbu\..Kaba~. 6. 
• ~ärz, 14,30 Uhr. 

Pftnktllche A bschlttsse 
Wo Continentai' - Addiermaschinen arbeiten, hat man 
pünktliche Abschlüsse, sichere Kalkulationsunterlagen, 
aufschlußreiche Statistiken, kurz ein Rechnungswesen, 
wie es sein soll. Eine einfache Addiermaschine erhal
ten Sie schon zu geringem Preise. 

V a1ricbettllm in der ganzai W dt. 

WANDERER·WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 

Breitschwanz, 
Persianer, Perslanerklauen 

..eiert flr Mlntä 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYBSt 
Deatacbe KORSCHNER.WERKSTATTE 

KARLHAUPB 
Beyotta, lstildll c...... Nr. 288 - Tlllfoa: 42843 

Der Stand 
der Oearing,.,Konten 

Die Zentralbank der Türkischen Repu
blik hat über den Stand der bei ihr ge
fühten Cl~aring-Konten zum 17. 2. 1941 
eine Mittellung ausgegeben. Die in dieser 
Mitte.i'ung \'eröffentlichte:n Zahlen haben 
wir den~nigen vom 8. Februar 1941 ge
g~nübe1'9~Stellt: 

Liste 1 : C 1 t a r i n r · S c h u 1 d e n 
Land Tpf. Tpf. 

8. F~ru.ir 17 Fehniar 
Deutschland 

Konto A .+ 14.098.000 -t 13.060.453 
!Wnto B - 1.005.-100 - 1.884.200 
Konto D - 617.800 - 864~7 

11.574.800 10.311.666 

Sdtw~n 1.962.500 1.002.200 
Hallen 766.500 61)8.937 
Belgien 667.900 667.000 
Lettl.tnd 445.600 445.000 
lloll:md 402.600 402.700 
Tscheeho..SLowakei 343.300 357.5..'>7 
Spanit>n 27!l400 281.000 
( J riecheral.l nd 252.452 
Polen 235.000 235.000 
Sowjetunion 70.000 68.800 
Bulgarien 39.500 
Schweiz 24,182 
Ungarn 11.300 15.279 
F.st'l.and 13!)()() 13.500 

Zusammen: 16.772.400 15.77.5.673 

Liste 2: Clearlag-Outbaben 

Land Tpf. Tpf. 
8. Febru:ir 17. Febn.iar 

Finnta.n<l 
Rumänien 
Schweiz 
Jitgosbwiien 
Norwegen 
bitwen 
Griechenland 

042.800 960.495 
6-14,100 828.828 
240.000 232.378 
192.800 142.702 

7.5.100 
41.800 41.800 

101.200 

Zusamme:n: 2.2-15.800 2.2W.303 

Femer \"eröffentlicht die Zentralbank 
folgende Ta9eSübersicht über die Ein
und Ausizah'u.ngen nach dem Stanld.e vom 
17. Februar 1941: 

Dcutschl.lnd 
Konto A 
Konto D 

Finnland 
Schweiz 

Einzahlungen: 

Ungarn \ 
Rumänien 
Rumäinisches Erdöl 
(jJiechenland 

Konto A 
Konto B 

Bulgarien 
T scheclloslowa'\.: ci 
ltaitien 

Konto A 
.Kontio B 

Türkpfund 

96,45 
77.112,67 
13.405,01 

582,12 
15,278,4'.) 
lfl.885,39 

4,55 

2.848,10 
682,69 
100,00 

36.98.:1,52 

192.24 
IJW5,00 

Aaazahlungs-Anwelaun1en: 
[)eutsc:Jüand 

Konto A 
Schweiz 

Finaru:konto 
Sonderkonto 

Rumänien 
Jugos'lawien 
Griechenland 

51.944,44 

3.211,4.1 
377.81 

24.917,78 
5.ro3.42 

Kont'l A R.048,25 
Konto B 130,50 

Tschech<>-Slowakei 126.97 

Abgesehen von ei~r weiteren Verrin
gerung der Ctearing.schu'<ien, vor allem 
gegenüber Deutsch1aad, haben sich in der 
Beridhtswoche keiM besonde~n V erän
derun:gen ergeben . 

Waltec Ohring 
Ptlzwultstltte 

Berotlu, 
Solyall llOk. No. 26 Teleloa 41590 

Ankaraer Börse 
2S. Februar 

WBCHSBLKURSB 
Er6ft. Sc~i.J 

Tpf. 

BerUa (100 Relclaam.vt) -.-
Loadon (1 Pfd. Sda-> l 5.2.f -.-
Newyork (100 Dollar) 181.- ,,9.20 
Parfl ( 100 Praaca) • • 2.80 -.-
Maßand J,100 Lire) • • -.- -.~-

Oeat (1 Prukea) • • 81.--. 
Amsterdam (100 Gulden) -.- -.-
Br011e1 HOO ~a) • • -.- -.-
Atbea \100 Dra men) . 0.9976 -.-
Sofia J 00 Lewa) . • • l.6:Hö -.-
~ 100 Kronen) • -.-

(100 Peseta) • 1U876 -.-
Wancbau \100 Zloty) -.- -.-
c=~~=~~ . -.- -.-. -.- -.-
Bll111d ( 00 DtaU) . • 'i.1 'rr> -.-
fokobama (100 Yea) . • 81.1876 -.-
~tockllolm J,' 00 KrOnen) Sl.005 -.-
.,.... (1 Ralbet) • -.- -.-

ANTB~ 
UND SCHllLDVBRSCHRBmUNGBN 
&911111 20.- - .• 
.5% Schatzanw. 1938 J9b5 19.7/1 
Slv..-Erzun. 1 19 Bö -. -

Slva.P.r:unaa VH 19.60 19.t.8 

JUGOSLAWIEN 

Messen in Belgrad 
und Agram 

Jugoslawien veranstaltet in die.r Zeit 

vom 10. bis 20. Mai in Belgrad und in 
der Zeit vom 26. April bis 5. Mai in 

Agram (Zagreb) umfangreiche Messen, 
an denen auch die Landwir~haft maß
gebend ~teiligt ist. 

Lohnüberweisungen 
jugoslawischer Arbeiter 

aus Deutschland 
Oie Vorschriften für die Lohnüberweisungen 

\'On in Deutschland beschäftigten jugoslawi
schen Ar.t>eitern nach Jugosb:wien smd kurzlicti 
geändert worden. In Zukunft s.nd Betricl>sfüh
'f'er }ugos\;iw'scller k 'bcitcr, die vor ctem 1. Juli 
1940 m Deutschl.'.1.nct Arbeit aufgenommen ha
ben oder nach diesem Zeitpunkt durch das 
Hdchsar;beitsm nis1crium :mgewo~ben worden 
sind b<.zw. 'k1inf~ angawor.ben wer.den, von der 
VerpfHchtung befreit, de gemäß den deutscheit 
l>ovisenb~trinmul\gen rur l..ohn~usza.h.lung an 
d~ Ar'be:itL't' an sich erforderliche Genehmi
gung ('i112uholen. Dies gilt allerd.ngs rucht für 
d.e At1S-L.l.hlung von Löhnen an jugoslawische 
Gre~anger. 

_Der Höchstsatz für Ucher.,..cisungen jugosla
\\"ISOher gewerblicller Al1bei~r ist mit Rüakwir· 
kul\g ~om 1. jarruar 1941 auf 70 R.M im Monat 
erhöht worden. Die la.ndwirtsehaftlichen Arbei
ter dür.fen \\'le bisher 60 R.\\ im .\\onat in ihre 
Heimat überweisen. Die Zahlungen werden über 
<fas _amtliche jugoslawische Rcisebüro ,,Putnik'' 
igeletct. 

SOWJET-UNION 

Die Sowjet-Industrie 
im Jahre 1940 

Aut der XVIII. Konferenz der Kommunisti
schen P..'.lrtci der Sowjeturi.on, die die Aufgabe 
hat, \\icht1ge Beschlüsse über dre weitere Festi
gung rnn Wirtschaft und Weh~kmft des Sow
jctsta.ates z.u fassen, w:ies <kr Sekrct.är des 
Uauptaussctw..<>SeS der P.artci in e:.nem mehr
stündigen Referat auf die bedeutenden Fort· 
sChnitte hin, welche die So\\1jetindustne, vor 
allem die Rüstungsmdustrie, aufzuweisen hat 
Von beson<lcrern Interesse war dal;>ci, daß er 
die wertmäßige liöhe der Produktion der Sow
jetindustrie im \'erilossenen Jahre ang.ab. Da
nach errC:ahte die gesamte ~ische 1nd11.1 -
s tri c pro du ik t i o n (cinsch1ießlich der Er
/:(!lttgtW\g der lokalen lßdustnie uoo der Pro
du'ktio.ns~nossenschaiten) im Jahre 1940, unter 
Ztl'grutldlegun.g der Preise \"On 1926/27, einen 
Wert von 137,5 ,\\l'd. Rbl., was gcgemtber dem 
Jahre 1939 &.ne Zunahme um etwa 10% bedeu
tet. Die Transportle\stungen der Eisen b :a .h -
n e n S:nd, dem Referat zufolge, 1940 im Ver
~leich z.u 1939 wn 10,3% gestiegen, die der 
r 1 u ß s c h Hf .a h r t um 12,8 % und die w 
Seeschriifofathrt um 15,1 %. 

~ seien in der Sowjetindustrie immer 
noch ernste Mängel 7JU verzeichnen, für deren 
Beseitigung Songe getragen \\erden musse. Die 
kommunistischen Parteio~anisationen l\aben, 
wie der Referent er.klärte, bislter ihre Aufmet1k
samkeit in der Haupts:1che der Landwirtschaft 
z~·endet, nunmehr müssen sie s'ch aber in 
stärkerem .\\.aße mit der F.ra,ge der Förderung 
der Industrie beschäftigen. ~ gi."lte. in gleicher 
Weise sowohl für die weitere Entwicklung der 
lndustnie wie :weh für das Gedefäen der 1.and
\\·irtscltaft sich einzusetzen. 

Oe-r Redner fuhrte aus verschiedenen lndu
s~riezweigen dne Rdhe von Be!sp'elC':n an, die 
{'.1~ Beweis tdafür sin<l, daß die Sowjetindustrie 
wie .auch das \'ertkehrswesen nooh an vielen 
.\\:ß~nden, Organ'.s:itionsm:ingeln ulld vi.eliach 
a~ Rückstän.dii;rke.it lc.lde, und betonte daß ener
g1SCh an die Bescitrgung dieser .\\3ngel gel!'an
gen we!lden müsse. 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt
ruf. Mitreißen.de Melodien' 
des Tages jederzeit spiel
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POLYDOR" und 

1 
"BRUNSWICK" 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

~ tlglichu Tamtue a. c.ocktall9 
mit dan beriihmtaa Orchester 

LANDO~ 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 
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AUS ISTANBUL 
Bootsunfa ll 

Vorgestrrn Qt'geo Abend fuhr d.is Motorboot 
, Zn f er nach H. ybeliada. um dorthin Trink
wasser :u hrinucn. Vor der Insel streikte d~r 
~otor, sod.lß da5 Boot den Wellen un<! der 
Stromung ausgeset;:t war und auf die Felsen 
~chluu D.is Boot sank Sem Kapitän Mehmet 
ko"lrtc sich retten . wahrt'nd der M;itrOS(' Ekr 
m~K ~ 

Der Prozeß Sirrt Bellioglu 
Vor der :welten Strafkammer 10 Ist<1nbul be

gann ~m Donnerstag cler Pro:eß gegen den 
ehcmah{)l!n Abgtordnetrn von Koca li S 
ß e 11 i o ~ 1 u , der beschuldigt wird a~ 'hoch irri 
stellte P•rsönlichkeaen und Zivilbchörd ~ B .gf" 
ohne Unterschrift cmgesandt zu h,tben,~ d·e ~ c 
Aufwi~clung geO:ent 1md Beleidigungen ' er 
hohe Stcllcn enthalten haben sollen. In dem ~~n 
:eß gegen ihn l.l.1Jrde:i von der Sta.1ts.inw h 
schaft Verstöße gegen die Bestimmungen der Art~ 

Die d ut~hc Kolo nie tri ift sich heute zum 

Bunten Abend 
mit ansch ließendem Ta nz in der T e u t o n i a. 
Beginn um 20 Uhr. 

69, SO H2 158 d 5 
Last gcle11t.' un 1 9 d!'s Strafgesetzt·s zur 

lu~:" Angeklagt;: verl.'Ulgte für die Verhand
I a ~ s n vor di'r Ersten Strafk.,mmer die z u -
Gerich~ nhg du .Ocffen tl ich kei t. Das 

ab4 1 h eschloß, diesen Antrag des Angeklagten 
~u c nen und <i v h ndl 

schluß d Oeff ie er a ungen unter Aus--
\\' rr enthchlce1t :u führen. 

lc d:e Zeitung „Tasviri Efk i r" mit
teilt, v.:urdc S1m Belli""lu klil"Zlich vom M l't· 
gericht A ""' 1 1 <1r-v.:egt'n nst!ftung de.'> H~eres zum Auf-

l t.md zu neun Jahren un<l vier Monatrn Zucht-
1aus v~tl' lt. • 

Der Schiffsbetrieb am Goldenen Horn 
1 

Die Schlffahrts'1esellschaft für das Goldene 
Horn arbeitet seit Jahren m.t Ver 1 u s t E 
:·cr~utet, ~lß deren Verwaltung nun durd; eo\~ 
10 orber.eit~ng bcfindl.ches Gesetz. dem V e r _ 
kt' h r s m 1n 1ster1 um übertragen 1.1.crden ~II. 
Allerdmgs ooll diesl' Uebcr~ung nicht dtn 
Charakter ei:ics Ankaufs haben. 

Heute Einheitsbrot ! 

V/Je schon von uns angekündigt, beginnt h>ute 
~e Herstellung des neuen Einheitsbrot~s D 
f ~1.s 1.1.urd vorlc1ufig auf 13 Kuru~ 10' P er 
estgcsetzt, sodaß also das neue Brot 50 p .m1 

bilhgC'r ist als das bisherige 0.1 jedoch n:~ 
mcht e nw,mdfl"{'1 feststl'ht, 'lll!C\."lcle Brote h 
'.L> c ri- m Sack .:vlehl backen },is.o;oo, h t s~~e 
Stadtven.1.'altung mrhrere S.ick des .:vlischmehles 
erworben. um m emer B.ickere1 unter Ko Jtroll~ 
zu erproben , ob sich tat<;ächlich <lie errechnete 
~Bahl Bro~~ eruil>t. Sollte sich herausstetll.'n, 

s eh aus cinern Sack Mehl "t'lllger Brote 
als vorgeSf'he'.l herstl'llen hsscn Wird d 
n eh t ·r ' . •n en 

J s en ager. Cin ~ucr Preis fest\jesctzt wer
den. 

Förderung des Verbrauch~ 
alkoholarmer Getränke 

. Das Mmistermm fur /..olle und Monopo}~ hatrl.' 
cm Prccramm ausJCd!beitet :ur Förderun 1 d.:-" 
V erbrauchs alkoholannl'I' Getriinl"'C', um nach und 
nnch den starken Gebrauch hcxhprou:ntiger Ge
tr.inke zu 'erdrängen Ma:i ist nun zur Ausfüh 
rung di ses Programmes üherg~angcn und er
wie1tert :u diesem Zweck die W ein f a b r i k 
v o n T e k i r d a ~ 1, sov.·ie die Br a u e r e 1 1 n 
A n k a r a, um die K<1p.iz.iUit dieser Fabri~n z.u 
erhöhen Ferner werd<n MaBnahml'n ergrif
fen um die Bevolkckrung an S ü 8 wein 
gewöhnen. e zu 

Aus der Istanbulel' P1·esse 

Im „A iq; am" \\eist Sa da k daro.uf h'n, daß 
Deutsc<hlaoo 111 Afrika bereits militärische Opc
ratio:ien cingclt-ifet habe, die es den gcw~1s
sa.gten Vorstoß auf d1..."!11 Balkan unternahm. 
Man wolle gern der ßert:ner Richtigstcllunj!; 
giauben, dcr.tJufolgc Dootschland niem:tls die 
Absicht gehabt hätte, seine Truppe-n 111 das 
Land der engbefreundeten Hu~garen einmar
schieren zu l:a.:;.sen . In d'esem falle wiißte man 
aber nicht, warum Deutschland in Rum,rn'.('n 
Truppt.'11 zusammengezogen habe. D 1rch d'.c 
Entsen<lun~ deut:sche r Panzerfomiatione n nach 
dem a.trikianrs.chen Kriegsschauplatz wolle 
Deutsehland sichel'lich nioht nur dt.11 bedräng-
ten Ital:enem hdfen, wodern gleichzeitig d·c 
e nglische Or:'cntarmee dort !estna,geln, um zu 
verhindern, daß die E 11gl.'.inder ihre nach der 
völligen Niederwerfung Italiens dort freiwer
de nde n Kräfte nach dem BaU<an werfen können. 
Diese ,'\faßnahme allein genüge, um Truppen
lalldungen der Englänoder auf der Balkanhalb
insel unmögiich z.u m:1che.n, sodaß ma n sich 
die Zusa.mmem.iehun~ deutscher Tmppen in Ru
mänien n.ioht erklären künnte, sofern die Di:ut
sche.n kt>ine Ab:.icht haben sollten, cnbgcge:n ih
rer Versicherungen durch Bulgarien einzumar
schie ren. 

NJldir Na d i erklfüt in dN ,,C 11 111 h u ri y c t'', 
die Rcisc Edens nach Allk:a.11.1 sei ein glänzen
der Bewei.'> der stlrke n Bande d~r Freund
sch..1ft, mit den.cn Eogl.an.d und die Türkei rn.it
eiruanider verbunden scit.'n. Dte Welt h.1he da
d urch erfahren, daß England ull<l die junge und 
seibständige 1 ürkische Repubhk in den Fra:g<•n 
ihrer gemeinsamen lntere:-~n mitein:rndcr snir
ker ab je verbuntlen sind. 

In der ,,1 k da m" betont Da v c r, die An
kara.er Besprechuogen hätten ergeben, daß En t-:
land ulld die 1 urkei n:ich w:e vor tf't'u zu ihn.•m 
Bündnis stcihen und <i:lß zwischen ihnen in den 
f ragen des Bnn<an'> d ne vollkomm~ne llebcr
e"nst'mmuog herrsdhe. 

S e r t e 1 fiihrt i1bcr das Engebnrs c.ll'S Besu
ches des englischcn Au l~nministt·r!' in Aok.ira 
in der Zeitung ,;r an" aus, dal~ die hierbei statt
geitm<lcncn Be::;prechungen zur \'oil.stantligen 

Infolge postalischer Verzögerung kann 
heute leider die „F rau e n bei 1 a g e" 
nicht erscheinen. 

Verlag der „Türkischen Post" . 

.<fänwg der Lage hcigetragcn h1itten. Es sc · 
ic.".llge. teJlt worden, d.iß die 'J urkei ihn:n 8Li1 • 
nb.l.'erpflichtungen tr u sei, '' .thrcnd auf dL·r an
deren Seite England keine Neigung ze f!C, die 
Türkei auf d~m fü1'k·111 als einen Faktor dl>:S 
Angriffs z.u benützen. 

Trotz der T r ue zu ihrem B11nd111s mit Eng
land sei d't! Tü1kei 1n ihrer Po 11 t • k c 1 h -
s t ä n :d i ,g uml s.c werde selbst be, timmen. 
wann ulld unter ''eichen \'oraus::',('tl.llngen 'hrc 
l nter~,en gdlihr:Jet werden kilnntcn 

O:e ze·~ung „T a s v ol r i E f k ä r" schrc:bt, 
die Rithlungsnanmen in Ankara hätten gezeigt, 
daß in der l.agc keinerlei Aen,leruagen e:nge
treten seien und daß es d.:~halh nicht notwend g 
'' ar, neue l::.ntschlu . e w fac n und ,\\ nl)nah
mcn /..U er.greifen. o:e R'chtlin'cn der P olitik 
der h111k'.schen Rl·gicrung se.:cn darch die klart·n 
Bestimm11nge.11 der \"On der Türkei unterzt!'iC'h
nctcn Verträge iestgc!egt, wie s !c auch in die
sem Rahmen durch den .\1inbterpribidentt:n 
Dr. Sa} da.in in seinen l'crsohiedenen Rt>den her
vorgehoben worden wären. 

Y .a 1 c; 1 n ist in der Zeitung „ Y e n i S ab a h" 
der Ansich t, daß d ie tü rld.sah-engl:schen Hc
zrehirngt.,'11 seit der Unterzeichnung des Allkarar 
erp.~ktes erne ständ ige Entwicklung u1r<l Ver
ctie-!tmg z.u ve11Zeich nen hätten. 

N ii c h s t e A b 1 a d u n g mit Anschluß nach allen deutschen Plätzen je nach 

~ :~ ;;~ ;~ ~ig;• o;~;~ ;re~ E L 
Galatakal 45 - TeL 4'8'8 

--1111-----~ Jeden Sonnabend \ Kirchen und Vere jnc 
musikalische Unterhaltung 

mit Tanz 
bei 

H. Schütte 
& N. Gü~tekin 

Y eni <;ütlik LOkantas1 
lstikläl Cad. Nr. 392 _ Tel. 40922 

~ ("~ 'II 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

A m kommenden Sonntag, den 2. Marz, vor
mittags um 10.JO Uhr P assions g o t t c s -
d i e n s t in der deutscht•n Ev.ingdischen Kirchr 
Die Gl'ml'ind<! v.ird herzlich dazu eingcladm. 

A m Sonntag nachmittaq Zus am m e n k u n f t 
dt:r herufst:1t1gen Prauen und jungen Mädchen 
im P farrhaus, Schwe~trr M.1rg.1rcthe lädt hl'r-:lich 
dazu ein. 

S p r c c h s tu n de n d<T Gemeindeschw<!ster 
Mo ntags und Donner">tags nachmittags im P farr 
h.'\us. 

Kir c he St. Georg, Ga 1 a t a 
Gottl'Sdienstor<!nung für die Faste~z.eit: 

r-----~ 
Jed~n Freitag ist um 17 Uhr Krcuzwegand..1cht 

an den Sonnt~en sind um 6.30. 7 und um 8 Uhr 
stille heilige M essen. Um 9 Uhr ist Gemein 
schaft.smes.w. um 10.30 Uhr Singme!>.SC. Um 18.30 
Uhr ist jeden Sonnt:.ig Fastenpredigt mit dem 
Thema „Gest.11ten in der r,eidensgcschichte un 
wrers Herrn." An.schlie8encl ist heiliger Segen. 

,.. 

l 

AYTEti 
Am heutigen GALA-ABEND 

Roulette-Tanz ,---------------~ 
mit zahlreichen Preisen. 

Sonnabends und Sonntags: 
T an z nachmittage 

17- 20 Uhr. 
Orchester: ERNA ROSELL 

Tel. 41998. 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef Kraus 
• 

Istanbul, Gr. Basar, Sahaflar cad. 79·85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer
den auf Wut15Ch innerhalb eines Monats 
mm vollen Kaufprcls zurückgenommen 

"' . " 
Perse rte ppi cb-H aus 

11 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenl'.~ Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
Istanbul, Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22'133-23408 

1 

Türxisclie Post 

„Verklungene M elodie" 

Seit gt•stern abend l<1i..ft im K i n o Sa r k der 
Film „V ~ r k 1 u n gen e M e 1 o die' . Es ist ("in 
P Im mit st.irkstcm Stiinmungsgchalt und w.-cl1-
~C'lndcr gcgensllt::licher S::ne•il'. Brigitte Horney 
H•rkorpert d.e !iehendc Frau und \Vllly Birgt•! 
den kalten Gl.'.schältsmil!ln, der k;:m.: Ze t hat. 
um ::11 ~m,·rkcn. d<1ß E'r von einer Frau be
dm1;ungslos q...:Jirbt v:ird unct daß t-r ,\Uch selbst 
ein Hl'r:: hat. Au.~ diest:r im Leben nicht selt"n 
vorkcnunenden Konstcllatlon entwickelt sich nun 
mit hartrr Polgerichtigkeit c:n S<hwerer Kon
flikt, der auch nicht dadurch gelöst wird, daß 
du ewig beschäftigte Geschäftsmann plötzlich 
feststellt, d:iß auch er dle Frau lrzbt. die vo:1 
ihm gegangen ist. weil sie ihre Gefühle llllern; 
dert sil'ht. Das Rad der Zeit läßt sich rucht 
zurückdrehen und stärkere Verpflichtunaen als 
nur auf die S tinune dts Her:ens zu hören htn· 
d~rn die Frau jetzt, zu dem Mann z,iruckzufin
den. den sie immer noch lieht. D;~ Darstdlu,1g 
dieser Frauenrolle ist eine Meisterleistung Bri· 
gitte Homeys. 

Kurzmeldungen 
Tokio. 28. Ft:hr. (A .A.) 

Kriegsminister G~ne"ral Togo wmJc heute 
vom Ka!sl'r In A11d1Pn:: cmpf.wgm 

~ 

Tokio. 18. Fdir. (A.A.nDNß.) 
\Vie diu Dcmei-Agt:ntur .1u.~ Smg.1pur mddt>t 

wuri:k nach eim·r amtlichen Mittl'ilunq dk M '' -
n e n s p e r r u n g beim Ost•rnsg.'Jng des ! l,1!cns 
e :r w e ! t !' r t, ~o<l.tß .tlle Zuf.1hrts1.1.'?gl' irP 
H.1f,•n gcspt:rrt <:ind und nur klrint• Boote pai;
tjcrm können 

• 
IJ.ud.'.lpest. 2t F<ihr. ( i\ 1\ . 11. Stefani) 

[);c R.1f f"kaf<in"'-1rki1111drn dc:s l'\\ 'h'n 11ng-a
r;sd1-jugosla\v·~chen Frcund~chaftspaktes wur
den heute vorm;ttag- im ,\\in ist, rpräS:d lllll zwi
s hen dem 1111g"ar schon Aul\cmn 1iister 8 a r
d o s s \' und dlml j11gos\m1sche11 J\ulknm·nister 
Mark. o \\' i t "c h fl"'crlich au::.gct.1uscht. 

.... 

Wahrheit 
und Dichtung 

(Fortsd:ung von Seite l) 

D.d1tiu111 ne~n Dunkel umso strah~rnd~rr Hl'IJ~ 
gibt. so .iuch in dl'n Schilderungen dl'r briti
"chcn Press!' iiher di.- Entwickluna der miht.1 -
i ischen Lage zu Gunstm Englands. Lihyl'n wird 
uls ßl'gi:m d~r ,11lgemelnen Offen.~iv~ gegen d l.
AchSl' b'trachtet und währer.d allcfo in den 
l·~tzten 2 Wo:hen ilbe.r 400 000 to englischen 
Schiffsraumes durch Aktionen dcutschl'r Fliegl'r 
und U-Boot<• 'vernichtet wurden, von <lenl'n 
England bis jetzt ungefähr l':n Zehntel zugab. 
wdchscn dx Phantasien iil>l'r die neu<!n enJll
schl.'n und • merik.ln1schen Flugzeug!' ins Unge-
1nessene Sie sollen wohl das cicht·~rische Gegen
~tück zu dem neuen deutschen Fernkampfbomber 
Focke-W ulf ,.Kurier" bilde'.l, da seit einigen 
Wochen mit großem Erfolg eingesetzt wird. 
lieber 4.000 km hinweg trägt dieSt'i> neuest-;: 
deutsche Kampflug:euJ riesl\Jl' Bombenlasten. 
\Vt-it vor dl'r cnglischl'n lnsel und weit unten 
vor Afrikils Küsten trifft er Englands le1'cns
wichti(J<! Transporte. dil' um das Kap der Gu
tl'n Hoffnung hl'ram au.; dem Empire komml'll. 
se-it d·:r M1tt..lmN·rwt·g qcspt>rrt lia. 

• 
Die kühnen deuL~cht>n Angriff~ auf die envli

schen 111.Ju.~tde- und Handl"iszentren, auf Gdcit
:::ligl' und Krieg~.schiffl' h.1t ein l'nJlisches Bl.1tt 
d..iml t :u rrkl.ir..•n versucht, tl„1ß DeuLo;chl.md un
sichtbare und unhorbare F luu:eugc einsetze. 
Gl~ichzcitig hehauptete Londo:i . die deutschen 
l•lit·~l'r wurden nur de.\h,1lh so ' 1d Kühnheit 
;> ,1fbringen. weil rn jr<ll'lll Fluguun ein Gestapo
Mnnn mitfl•erw. der nach drrn Flug den deut
schen Stl'ikrr genau melck. ob dl'r Pli~ga sich 
: .pfcr odl'r nicht tapfer b<-nommcn hahe. Jetzt 
,1hrr tröst. t skh London nicht nur mit den R ie
:.cnbomhem, die von <.kn USA .inl]l'blich zu t'r
\\i1rten 5ind, soncirrn t>s Uindigt i\uch gehcim
n;svolt dt:n nrucn Typ eir!l"r J,111dm.ischinc an. 
dl'r unue;ih:it große t !öh,'tl zu erkltmm~n vrrmÖ
gc. Oi..- Luftk:impfe wiirdcn also. so heißt l'.S, 

111 Z ukunft m g..in: amkr1•n Höht•n .1u.suetr,1gcn 
u11• Londoner Zeitungen, d1l' d„won berichten, 

• 

Der vlennoto ICJ• r„.r.g,treckc~bomher dt• C:c .ltschcn L•1f w,1ffc Fock · \\' .ilf-„K u r 1 \! r '" D1cst"S 
neueste deutsche Grcßkampfflu1;zeug hat etne fks1t:u:ig vo1' 6 Mann. se111,• Bcw,1ffnun\j be
stdlt aus :whlreich!'l1 Maschil!engewchrcn und K.1nc ncn. Eine Enteisungsanl<1g,• crmoglicht 
die Durchfuhrun1 von /\ngriff„n bei cllrn Wct\erlagfl. D.ls Plugzeug h.1t nicht nur einen 

großrn Aktionsbereich, sondern .1~ch en~ hoh? G ·schwindigkeit. 

'd~" 

4•' de' ol e \1erl 
jc.tlM·' - -I• II 

ßEYOGLU 
lstikläl 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 e h t" 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stelle d ieses Blatteis. · 

) 

Sprachlehrer, 
die Gesohäfts„ 

(6291) 

p 

Im Kino $ARK 
Zwei unvergleichliche Filmkünstler 

Brigitte Homey und 
Willy Birgd 

in 

Verklungene 
Melodie 

Der große Film 
von V. TOURJANSKY 

~--------------J 
DIE KLEINE ANZEIGE 

in der „Türkischen Post" hilft Ihnen 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend wd„ 
ehe Gebrauchsgegmstinde kaufen 

odes: umtauachen wollm. 

Istanbul, Sonnabd., 1. Mä1·z 1'941 

h.ibL"ll im Eifer ti1cse.~ enJlischcn Km~ges der 
IUus!cncn \IM mcht bemerkt, daß technisch be· 
trachfet dieo;e Jäger al'o !J.lr nicht zum Schuß 
kcmml'n, da deutsche f dger diese Hohen nach 
cnglischl'n Angaben gar :iicht 1•rreichen können. 
c~ ,,.i d1•11n d..iß sich die Britl'n .ils neue Geg· 
ner d:e ,\1ar:;lwwohner au-.uchcn "l"Crdcn, mit 
denen J.t cLe aml"rikan:schcn Bundesgenossen ein 
h. scnct.>rs enges Verhältnis hab.::rt seit jenem 
blind,•n A~<1rm , über clt:n g<rnzc Kontinente Lich
tl'n. 

D ieser ;1merikanLo;.:hc Bundesgenosse. de 
f,1cto. nicht de jure - wird aller Vordu!;sicht nach 
in tli1•scn T,19en an Bundessenat das Eng 1 a n d
h i 1 f c g es e:: Roosevelts beschließen, ohne 
daß an dem ursprunglichen Entwurf Aende:run
gen vo:i B·.!ceutung vorg<"flommen worden sind. 
Die USA-Oeffentlichkeit hat. we~Mens w3s 
i~1r> bestellten Vertreter im Repr.isentantcnh.i.us 
und 1m &nat bet:rJft. sich von dCJ1 Auffassun• 
g(:n RoosewJts und d.:-r ihm aus materiellen In
tl"rt_ssen folgenden lfandels- und FinanzkreiSi" 
einfan3en lasS\.'n und $il' h.it Roosevelts Neu· 
j;thrsbotschaft, in der er von einer drohenden 
deutschen Landung auf c!em amerilc.t1n.i.'1Chro Kon
tinent phant,1Stl'rte. als w'rklichkeitsgetrwcs Bild 
der allgemeinen Lagl' in <kr Welt genommen. 
Rcosevelt gl'brauchte damal'> in seiner „Pbude
rei .un Kamin „ hin!>ichtlich des europ:lischen 
Kril'9CS <l~n Vergleich m!t dl•m Br.incl bc-hn 
Nachbar, dem m;.n '>einen \Vasscrschlauch zum 
Löschen gl'~. ohne erst den Prds a11szum.:1chi'n. 
N,1ch gelö'lchtem Brand werJe der Nachb.1r 
t'.111n den \Vasscrschl.1uch zurii.ckgcben oder ihn. 
fnlls er vernichtet oder hesch;idigt sei, zu ange-
m<"sSi.'nem PreL'> ersetzen. Roo.o;evl'lt hat seinen 
Gesetzentwurf über d:e Ausleihung von amet"l
k.in.ischl·m KrieiJsmalcrial an E n\) l3nd mit dieSffil 
\Vasserschlauch vHglichen. Er hätte abe-r besser 
von '<inem Ü l•lschlauch grsproche:i. durch den 
d,1s Feuer dl's Kl'"'.e!Jl'S erst l'l?cht ;mgefocht wird. 

• 
RooscvclL~ Plan wird En.glind nkht retten 

i<önnPn, dcnn alle Hoffnungen Englands, Sf'Jn e 
Stellung bis zum nächsten Jahr h.iltl'n zu könne'll, 
'.Im d.mn mit der vollv.irkendt>n U SA-Hilfe da.'> 
Kri-;:11sschkk.'>al :11 wrndcn, 1.1."erden sich 1n den 
kamml'ndcn Monaten, cfas deutet auch die le tztt> 
Rrde 1 Ltlcrs a:i, als große Illusion herausstellen. 
Roo'\l'\'elt'> Hilfe Ist nur gcei •net, c!en Krieg auf 
englischem Bo<l,·n und damit Englnnds Schicksa l 
:u vcrsd1limmern und den Krieg selbst vil'llrlcht 
noch auf den P.1z·f1k a11.~:u<lehnrn. Die fieber
h,1ften An.o;trengungen der U SA, ihre Stellung im 
PaziLk .1uszubauen, die H ilfe a n d re Tschlnng
k 1ischek-RPglerun!J und d~ Vorb..'Tn tungen E ng
lancs in S:ng,1pur werdl'n von Jap.rn als Be
drohung aufgefaßt. Japan is:. d:1ß :dcen sei:ie 
Bemlihunurn ::ur ßeilegung des si;unesis:h-lndo
ch ines~'iCh..-11 Konfliktes und sein!.' ~faßn.-Junen im 
Siidpa:ifik. rntschiossen. seine Lt'~n.~rcchte Im 
pa:ifisch1·n lbum :u vcrteidig n unJ d~ N.ou
orc.'.nun1 Grol~a~il'n!< durrhzufüh ren. Enghnds ße
miihunurn. im siidra::1fisd1en Raum mit c'.em M it
telpunkt Stngapur und im Verein mit den USA 
'I' r~ Stellung rn h.11t1•n, aus drr es h Osta.'iien 
<t•it dl'm China-J 1p.mkonflik: <;ehon wr!t~ehl'nd 
vrrdr . .mqt 1~t. hahen die Gefahr ·.:i;1er Ausdeh· 
,unr, d~s Kri.•r, :s a L1f drn P<tiifik n.Jie11erückt. 
Rccse\'cil , dt•r ln :wei Erct1•1tl'n, in Europa unc.'. 
;\ .t'n , En,1lanJs S 1che zu wrrrcfl•n scheint, 
!.:uft Gd.ihr. 11111 s•• n.zr Pcl1t1k dir .11ßerst<' 
Ko, •4,ie.1; J.-s Dreim.1~htepakt,•s au ztilösen. 
d r ,1\'S CC'ft n .ve:J Grlindl'n abgcschlo'l.<C!l 
1.1.111 <' ,,b, r, • so •::hr,l'b kur:lich dne 
der \\'ilhe!111str,1ßt• n.1hesteht:ndc /.,o.· i ,~d1rilt. „~ei
ne Un•cr~eichn •r sind C''lt.,chlosscn. ihn . \\l'1ll1 

s • s di da:u g,•zw11n ·en sehen. 11cue11Ll1er jec.'.em 
An~rcafer 111 sc ner c •' n : e n T r a g w c 1 t e .m· 
:uwcndrn " 

So ,~• eht l'ebcn dem 111il1t.irischcn Jas poli
hschr Bild aus. das sich in den ang?ls.ichsi.M:hen 
HaupLstädtt>n priisentiut. Von dem Wirklich
keitssinn, der in London und in W.ishington 
,f,dlercht r.och ;um Durchbruch kommen kan:i. 
h.•ngt rs ah, ob die n,1ht• Zukunft eint- Aus
c'chnung des Knt:(l•'S in Europa und Asien bringt. 

Dr. E. Sch. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Prilhner „DeutadiC!' Bazar• ~· 1867 
lstlkW a.dd. 3H 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL-ABTEILUNG 

(T~) 

Oie Fackeln 
(M~aleler) 

von Henry Bataille 
um 20.30 lllir. 

Letzte Woche. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
„Eln toller Einfall" 

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

Letzte Woche. 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CAODESI 42-44 - BÜRO GALA TA: MINERVA HAN 


