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NUMMER 78 

Abänderung des 
Regierungssys e s 

in Syrien 
\'"1:hy, 20. M.1r.l (A \ 

In den zuslänJ ~l!'n fraru sehen K e ~n ~r-
lkllirt man, d:lß der fraru: s.sohc 0 rl ~ r 
in Syrie-n, Gener:il D c n t 2 , s eh ge \ .irt g 
d:im1t besch!iftii,'1, .m Vcrcip m t lti:> cn syn eh n 
Persönlicn'ke1ten d.c fra c crner An p a s i n g 
d es sydsd1en lhgterung-s ) ste 1s 
:1 n die n <: 'U e n \' c r h d t n iss c u p. u en. 

In den glc·.Chl•n Kre. cn erinnert wan daran, 
d:tß von Juli 193'1 ab Frankre"ch :i's \ar.Jats
m:icht die Folgemngen :ius dem schlechte~ An-

hen, das d1e rot;m st~he R crun T ge
noß, zog in dem Wunslh, d n M i n o r · t .1 t n 
<lie G:irant:en 7..U geben, icl e1hr en d"e n t on:t' -
sehe P.1rtci \C~\\e'gc~te die Vcrwa t n.: · 1 ihre 
Hände nahm. llicrbci hob sie d c Verfas.sung 
aid ließ den Posten des Staatsc:he'is unbesc lt 
und scluo'lcte das P.-irJa.mcnt in l'erien. ;\\wn nch
tcte damals ein Direktorium ein, an dcs:..en Sp t
rze ß ir cl Kad"b stand. Dieser Organ nu.:., o 
betont man, slchertc Syrien e:nen ir ed "chC"n Be
stand w·ährcnJ der Feindsei !;1'e"ten In eso:1-
dere wurde der bestehende Zu tand so.\ o m 
Innern wie n:ich außen geachtet. D e terntor a.e 
Unv~r$thrtheit und die Un:ibhang gke t \ rd_n 
\'OT jeder Bee'ntrachtg.mg be\\ hrt 

Die Lage hat s Ch ~be'r, so sagt man ~ t. tcr, 
geändert. Vor allem muß man Jetzt den 
S1änd:gen \V u n:; c h e n S y r i e n s nach e ner 
autonomen Existenz Recllnung tragen 
und die Härte eines Systems mil:lern, das se ne 
Berechtigung in den Ungesch"ck "chkeiten d.:s 
nattori.,tr.."t1schcn Reg;mes und in der Sorge um 
einen Schutz für d·e \ erschiedenen Elemente 
der BevöTh:erung fand. o·c Reform, d'e jetzt mit 
syrischen Persön~:chkenen gcpruft '~ rd, „ U 'on 
diesen Gedanken beseelt se n und als bf'SOndcre 
A\1fgabe haben, das ge'"~tzm.ißtge Re,.(mc den 
neuen Bed ngt1ng(!Il und neuen Be'itrcbungen 
a11211p :issen. 

• 
Beirut, 20. März (A.A. n. DNB) 

Genera1 D e n t z iSet:t seine politischen 
Besprechungen 1m Damasku-s fort. In den 
$Yrioch'CI1 Städten i:st die Lage nach w;'e 
vor ;gespannt. Der Montag und Diens
tag verliefen in Dama.Skus verhä 'tnismä~ 
&g ruhig. An ammbngen. die an einigen 
Orten enfo)gt waren, wurden von der 
PoliZei zerstreut. 

Weygand inspiziert 
in Marokko 

VkJiy, 20 • .März (A.A. n. DNS) 
Alls Rabat wird gcmc1det, daß der General

delegierte der .Reg"erung in fra112öe'sch-Afrika, 
(Jeneral W c y g an id, e!.ne lns~ktionsrcise 
durd1 M.llr<i1cko .rn„ernonunen hat. Bei se·nem 
Eintreffen •n Rabat wurde er auf dem Flugplatz 
von dem <:"reneralr('!lidenten in Marokko, üer.e
rat No g 1U es, t'!T1lpfangen. 

General WcY'g:md wird 6ich ungcläl1r e:nc 
W~ In Marokko ~ufhalten 

• 
.Algier, 19. März (A.A.) 

Unlel' Vorsitz 1\011 General Wcygand fand 
iheute eine Besprec1hung statt, an der der Genc
ralgQ\.f\ emeur l\lltd die Vertreter \On Alger"en, 
Tunis und .\\arokko tt'1ln:ihmt:n. 

de Brinon verhandelt 
in Paris 

1 ondon, 20 . .M . .<i12 (~.A.) 
N:lcl1 Meldung des l.yoner Senders wml der 

Sonderbea.uftragte der fr.mzös:SChcn Reg erung, 
de B r i n {) n, 6. lt m Sonnabend von V dly 
ooch Paris hegtmen, mn m't .den führenden fran
rzösischen Per.;önl'ohkc'teo zu \'crhand~ln. 

• 
B~rl n, 20. Milr: (A.A ) 

Der Pol•:eipr.if~kt von Pa r i s, La n g <' • 
r o n , v.„urde von ceJ\ dtutschen M1htArbehörden 
verhaftet und %'1\:U- auf Grund se"nr-r N:ichlds
s.lgkeit, ~nn groß<' \Vaffonfagcr ware:i von ihm 
nicht h<'schlagnahmt \\Orden. 

Die Zukunft des Elsasses 
Straßburg, 20. Mä11Z (A.A.) 

DNB tcilt mit: 
Sei der kommunalpolitischen Reichs

tagung !in Straßburg sagte der Chef der 
Zivilverwaltung itm Elsaß. Gau ~e1ter und 
Reichsstatthalter Robert W a g n e r : 

Der politische Wrederaufbau des durch das 
~ Schwert zurückgewonnenen alten deut
schen Landes, der durch die Partei durchgeführt 
wurde, wird mit der Durchführung wlrtschaflli· 
chef' Aufgaben abgeschlossen. Für Frankreich 
wird das Elsaß soviel wirtschaftliche Auftrüge 
ethalten, daß die gesamte elsäss:sehe ßevölke· 
rung Arbeit haben wird. Das Elsaß ist w"crlcr 
7um deutschen Volk 7.Urlickgek~hrt un.:1 wir~ im 
Deutschen Reich eine ewige Heunat finden. 

Roosevelt kommt zu sp,ät 
Rom, 20 M1 z (A/I.) 

Stefani teilt m !: 
Die Zeitung „T e ver e" sehre b~. d"e l SA 

>hätten ih~n Krieg bereits \'erlorln, b~ ·or s e 
!.hn beginnen. 

,)Seit 20 jalhn", ~ sehr.., ~t ~as ß'att, „~e
mWrten sioh die USA indem s e ihre F e.ndst ,
kert geg.t'n <l e totai t.iren \'o l.er beton_n, In 
~urop:t einen ßnlokenkopf zu f n.den, utn den 
alten .Kontinent 211 erobern. Heu e 1 • Roosc clt 
der Auffa.'iSUO{!, d:lß s:ch Eng'.and in der Lngc, • 
in der es sich befindet, nicht wc'„.:rn kann, d e 
Rolle des trojanischen Pferdes ru ~p·elen, und er 
paubt, daß es ihm leicht se-'n wiro, w nn er 

c'nm:tl seinen Stützpunkt in England gefunden 
hat, uber d c Sch cksa'c t:urop."'S zu entscheklen. 
Aber das ..st e re Feh.rechnung. W1ison und Coo
ltdgc sind bc dem glc.chen Versuch gest'.he.tert, 
:11.s [~urop:i noc~ das l'.ir;idies dc-r rrc'maurcr 
\\.:tr. 

.R o o s e „ c t t k o m rn t z 11 s p a t. Ire Poli
tik d('r Achse h:it aus Eiurop:i c:nen festen H!ock 
gcrnaoht, gegen den d c gek:hiftcn Subjo'kte der 
jüdischen lnkrnation:ile n:~hts md1r \'ermogcn. 
Europa wird d"e Seo.h!acht uberall gew nnen, \\o 
t n..m Kampf gerufen '' rd. 

• 
WasJ1' t:iOll, 20. t:1r.l ( A A n. ßßC} 

Marinem n"ster Ob r.st 'Knox e:-k1.1rtc ge
stern, d.e a1 r an"sche Kriegsmarine wer.de 

nglantl als l tc H 11e U - B out j ri g c r, 
Sc h n c J 1 b o t e, W a c 11 h o o t c und an
<ler tk eine Sch c mr Verfügung teilen. Knox 
sarrtc weiter, England \\enle de leit"hten Ein
heiten im Kanal \\ irk.mgs.vo 1 \'L"!'\\enden !kön
nen. 

Ferner JSagtc Knox, ob\\Ohl Englarul den An
trag geste lt habe, d"e :o-mer:kan' chen Werften 
Z"Jr Ausbesserung der an seinen SClhiffen ent
:-tandenen Schaden bentitzen zu können, sei d.ce
se Frage noch n"c:tht gcrl"gelt worden. 

Zu dem Besuch eines runer"kanischC'n ,\\annc
gesehwaders in A u s t r :i I e n crinncr.e Knox 
• n de freund ·chaftlichen Bezieh.in gen Z'\ischen 
AustraFen und den USA url<f s.1gte weiter: 

„Oie USA betrachten d'c W insche Austral:cns 
m t Sympathie." 

Sch1ießlich erklarte Knox noch, Oberst D o n a
\' an, der eine sechswöchige Rundrei!le dur<.'.h 
Europa und <M!n Nahen Osten als persönl'cltcr 
Abges:indtcr Roose,·e'ts machte, '\\ t"rde dem· 
nach t ·m Rundfunk !:prechen. 

7 Milliarden Dollar 
vom Kongreß genehmigt 

\.'ash:ngto11, 20. März (A.A. n. BBC) 
Da R„pnt entnn.enhaus hat gestern mit 3i4 

gegen 55 :,:,t,mmen den U::setzentwurf über einen 
Hcglcrungskredlt von 7 Mllliarde.n 
D o 1 I a r zur h{U\nzi~'11g E n g l a n d s und 
der nndercn Demokrat en auf ürund des Ge· 
setzes uber die Auslc11tu11g von Kriegsmaterial 
angenommen. 

U.e Rcg.erung trifft Maßnalunen. damit der 
Gesetzentwurf itber den Kred.t \'On 7 Millinrden 
Dollnr spatestcns bis 25. l\\ilrz auch \'Om Sc1tat 
gen~h:nl!,'1 wird. • 

• 
\\ ash'nglon, 20. März. (A.A.) 

Der Bau iiher die ersten 2.5 der 200 Sc ri e n -
s c h i ff e auf Grund des \ on den USA .nufge
stcl t..:n dr ngcnden Programms wu.rde der 
Sch1ffbaugese.llschaft „Nordcarolina" durch den 
Mar;neausschuß erteilt. Der Kostem·oran_clltag 
betragt 37.000.000 Doll:i.r, d h. 9.250.000 Pfund 
Sterlill'g. 

• 

lstanhu~ Freitag, 21. März 1911 

Riesenangriff 
auf London 

Wieder 66 000 rto versenkt 
und 31 000 to schwer 

beschädigt 
Berlin, 20. Mär:z (A.A.) 

Das Obukom01ando der deutschen 
Wehrmacht gibt btkannt : 

Deutsche U-Boote versenkten aus Gc
l~~ügen S9.000 to kindlichen Handels
schiffsraum, darunter ein W a l f a n g -
M u t t e r !! c h i f f v o n 2 0 0 0 0 to. 
Sämtliche Schiffe gehörten stark gesi
chertt.n Gelritzüg~ an. W ritere Han
delsschiffe von insgesamt 21.000 to wur
den schwer ~hidigt. 

Sehr starke Ka01pffliegerverbän<k der 
deutschen Luftwaffe griffm in ckr ver
gangen~ Nacht bei guter Sicht und 
mit außerordentlichan Erfolg krie~ 
wichtige Ziele der e n g l i s c h e n 
H a u p t s t a d t an. Bei diesen An
griffen wurdCll vor allem die H a f e n
u n d D <> c k an lagen mit Brand
unJ Sprengbomben aller Kaliber belegt. 
Dtt Angriff v;urde jn r o 11 e n d e m 
E i n s a t % durchgeführt und d a u e r -
t e 6 S t u n d e n. Schwerste Zer
störungen wurden in dai „Royal Victo
ria" -, „Royal Albut"- und „King 
George"-Docks angerichtet, ebenso an 
den Hafenanlagen du TMmsebog~s. 
Große Gebiete wurden brennend beob
achtd, und Explosionen. waren bis auf 
cine große Entlernung hin 11ichtbar. 
Ebenso gelang es, Volltreffer auf die 
1 n d u s t r i e a n 1 a gen im Nord
osten des The~s %U uzielen. Auf 
dtt The~ liegtnd.e Handelsschiffe ge
rieten in Brand. 

Deutsche Aufkllnmgsßuguuge griffen 
am getitrigen Tag einen stark gfldiüt%
ten Gelduug an. Hierbei wurde ein 
Handelsschiff von ungefähr 7.000 to 
versenkt und zwei weitere von iitsge
sa.mt etwa l 0.000 to durch Bombm 

Ncwyork. 2V.Man (A.A.) schwer beschädigt. 
n 0 0 s e V e l c Ist Im Sondcr:uo In Jac1'.sonvllle Bei rine:m Vorstoß deutscher Jagd-

( Aorlda) -zing;:trofün. v.o er den neu n Manne· 
und Luft tüt:punkt beSich:ig..... flugzeuge gegai d~ mglische S 6 d , 

D;mn sch ffte .s :h Rooscvdt nn Bord stln<'r k ü s t e vulor der Feind dtti Flug
Jncht , Potomac" Im H.uec Everabtl<"S :u <'incr , :enge vom Spitfire-Typ. 
E. r h 0 1 

u n g 8 f " h r t <'l:i. In N o r d a fr i k a schoß deutsche 
Fortdauer des Stl'eiks in der Flak ein britisches Kampffiug:eug ab. 

USA-Rüstungsindustl'ie Du Feind fihrte in du vergangenen 
Ncw)ork, 20 . .Man (A.A. n. Stclani) Nacht mit schwachm Kräfkn Einflüge 

An"es chts der s tli n d i gen $ t r e i ok s dN nach Westdeuttehland dutth, bei denm 
.Bauarbe ter l\Jnd der Arbl·iter lx-J mit :ärisclll~ eine kleine A:iuabl Brand- und Spttng-
An. gen h:tbcn d.e Behörden hc!SC'.ll:os..."-fn, die orf 
Arbe ten Sotd."lten 2lU L!>ertra:gl!n, wenn d'e AT- bomben abgnv en wurde. Hierbei 
be'tcr nlc»it innerhalb 24 Stunden rur Vernunft wurde nur Hluserscha~ in Siedlungen 
kommen. D cse EntscJ1e:dun; htit !n d<"n Ge- angerichtet. 
\\ crksch ftskrelsen sUirken F.iodnick gcm.'lcht, ,, __ 
de den .Militärs \"C>rwc.rfen, sie würden die Ar- u-u Pt in d verlor am ge:str!gtn Tage 
bc "ter nn ihrer V e r t e · d i g u n g <l! c gen d i c 4 F l u g % e u g e. D~ dntsche Luft-
A u s b e u t u n .g hindeni. waffe erlitt k t i n e V~ r 1 u s t e. 

Auch n B u von Flugzeugen wird eine V c r
: an g s am u n g geme det. Wenn die Streiks 
fortdauern sollten dann müßten s:imt:!'che Wer
ke an der PazTkkuste s h'i~ßen, d.1runtcr :iucl1 
d • f>oug'as-Werke. die für die :imt>rikanic:cihc 
.'\r e-c urtd fur England arbeiten. 

Japans Milifärattache in Berlin 
zur Invasion in England 

OFI teilt mit· 
Tok o. 20. Mc1r:: (A.A.) 

~i.:tschl nd wird du: 1 n v 11 s 1 o n der briti· 
schen Inseln im be,•orst.-h<"nden Monat .\t n i 
\'ersuchen", so erklart der M1lit.irattach~ der ja· 
panischen Botschaft in Berl:n, Major Kyofutu 
Okamuto, der g~st\'m in Tokto emget:"Offen Ist. 

„B s j tzt ', •o s<!gte ehr M 1 tilrattach~ weiter. 
„h t D~ut:; ... hk1nd grgl.'n England nur ~ncn 
schw,chen Tell sein~r Luftstreit
k r f t e ur:! elll~ k 1 e l n e Z a h 1 11 c 1 n c r 
U - Boote eingesetzt. \Vnhrmd der let:teo 
Mon te h.it <'.s alle Vo•bereltungrn getroffen unC: 
alle .se· .~ Mit'el nufg wandt, ci:t dein eurzige'l 
Ziel. In Großbritannien eln:uf,dlcn. n~r Beginn 
die er großen Offensi\ c is: j<"t:t nur noch <'lne 
Frage des \Vetters. 

Der englische Bericht 
\Viede1· einmal ganz Z\\ischen 

den Zeilen zu Tesen 
London, 20 .• \tärz (A.A.) 

ßeri ht des l.aiftfnhrt. und lnnenmini."teriums : 
Im Laufe der vt'rgangenen N:tcht bcschrän:kte 

der Feind seine 'Tätigkeit auf L o n d o n, das 
z i e m 1 ic h heftig angegriffen wurde. Der 
Angriff war angfangs heftJcg, schwäcJite sich 
dann aber ab und hor.te kur.z nach .\füternacht 
auf. Aus ersten Berichten ist n!cht zu entneh
men. daß die Opfer sehr 7.3.hlreich waren. hin
gegen wur\ien große Schäden \''Crurs:icht, 
sowohl an Privarhausern wie anderen Geb.'mden 
und :z.:w:ir <h1rch Brinde "'ie durch Bomben \"On 
hoher Sprengkraft:. A!I ein1gen Stellen \\,irden 
<He öffe-ntl icl1en F.innchtungeii \'Orubergchend 
j:!etraffen, die Schiden waren nicht :i.u~edehnt. 
Vor ~r Morge®.1mmerung war man Hc-rr der 
l.age. 

Von außerhalb Londons ist wenig zu melden. 
I:ine Anzahl Boml>Cn fiel auf \'erschie.J-.:nen Stel
len be"derseits der Them~CJmundung und an dt:r 

Sudktisk>, nbc.r es waren wenig Opfer uud wt•nil! 
Sch?idcn zu \erze;chnen. Ein fe,nd . ."ches Bom
benflugzeug wurde duroh das Fl"ltN der Flak 
abgeschossen. 

• 
iBuuapcst, 20 . . \\iirz (A . .A. n. Stefan l 

iDer Vertri."!er der u n g a r i s c h e n Teleigra· 
phcnagentur übermittelt aus L o n d o n e ne 
ausfuhr!' ehe Scl1i derung, in der es heißt: 

„•m s!ld:ichen Teil Englands \\irtl der \'er
ikehr \ or allem durch Soldaten ges"chert. Be: un
serer iReise \'On London n:ioh dem ,\lordcn be· 
l(egneten wir langen Kolonnen motor:S!crtcr 
Trup1len, auf die ,\\11it:irfahrzeuge fo~gtcn. Dann 
kamen die Transporte, die Tanks un<l " iedcr
um Spezialautos für <len Transport von neuen 
und beschäd gten Flugzeugen. Uebt>rall s!el ten 
v.ir fl~lätze fest, darunter \iele, die rasch 
angelegt worden waren, um eine Verteilung der 
Flugzeuge auf ein umfangreiohes Gebiet ru er
mt•g1kihcn. 

Londoner Sender spricht 
vom „heftigsten Angriff 

des Jahres" 
London, 20. Marz (A.A. n. BBC) 

Gestern w·urde im Laufe des Tages keine 
Boml)e at.lf England geworfen und einige Luft
kämpfe. spi~ten sich \'OT der eng wen Kuste 
ab. bei ldenen .iwei deutsch<! Bomber abge
schossen W<\lrden. (Nnch .\\:tteihmg des vom 
i::teiohcn Tag stimmenden deutschen OKW~e
richtes gingen :im 19 .. März keine deutschen 
1·1ugzeuge \'Crloren. J>ie Schriftte:tung.) 

London war lseute Nacht das Ziel deS biM\er 
heftigsten Luftangriffs des Jahres. Brand- und 
Sprengbomben wurden abgeworfen. Bci dt.'f' 
Morgendämmerung setzten die feuerwehrleufe 
illre ße:nüh1U1gcn zur Lösclnmg der Briinde noch 
fort. Ein Bomber wurde abgeschossen. 

Vier Kr:mk'enbauser w:urden beschäd:gt. Wei
tere Einze'heiten fehlen .im Augenbl'd: nooh . 

Fortgang 
der Schlacht bei Cheren 

Rom. 20. Mär: (A .A.) 
Bericht Nr. 286 des itallm!schm Hauptquartiers: 

Ac der g r 1 e c h 1 s c ht n Front A rllllenet.i 
Ugkelt. vor allem im Abschnitt der J 1. Armee. 
Unsere Flugzeuge griffen Im Tiefflug Straßen, 
motorisierte Kolonnen. Truppenansammlwigen und 
Vorratslager d<"s Felmles an. Hd dem letzten 
felndllch<'n Luftangriff gegen Valona wurde ein 
welttres feindliches Flugzeug abgeschossen. Seine 
Trümmer wurden auf der Insel Saseno aufge
fundl'n. 

b No r d a f r l k a b~schoß die Artillene het 
Glarabub fclnJhche Strcitkr:lrte, die sich unserer 
Garnison :u nähern versuchten. ltalltn:sche Flug
:euge warfen llomben auf den Flughafen von 
Berk.i Einheiten des deutschen Flicgn-korps grif
fen mehrere Stellungen und AnL1grn d<'s Pclndes 
an. 

In dt>r N .1cht vom 18. :um 19. Mlir: flihrte 
d,~r 1\-lnd dncn Acgriff auf Tripolis durch, ~·o· 
bcl md1rcre Tot<' und Vnletzte zu vcr:elch:icn 
v."aren. SO\\ie einiger Sachschadtn mt.stnnd. El
nrs der feindlichen Plug:eugc wurct von unse
rer Flak In Brand grs.chosscrr- und zum Abstur: 
gebracht, tln wcite-res Flug:rug in der Nähe von 
Nuf:lla von deutscher Flak heruntergeholt. D:e 
Plug:<'ugbesat:ung wurde gefoogcngcnommen. 

Im M 1 t t e 1 m t er traftn ftlndl .cht Jllger mit 
unseren lufutrrltkrliften :usalllillen. F.Jrie Hurri· 
cnne Mll'd,· nbgeschossl"n. Efntt unsertt Bomber 
l:ehrte .:ilcht zurfü:k. 

In 0 s t a f r i k a geht dlc Schlacht '\'On Cheren 
weiter. Trol: der vorangegno!1'-'ncn Verluste und 
der h\'ftlg<>n ttindlichen Plirgcrtlitlgkeit hab..-n 
unsere Truppen an verschil"dtnen Punkten Gegen
anlf!'lff.- untl'rnommen. Uw:"~ Luftwaffe hat sich 
im f.aufe der S.:hlacht besonckrs ausge:eichnet, 
lndrm sle fcin:ll1chl" A rtllll'ril' mit Sprengbon1ben 
belegte und Maschinengewt"hrfeuer auf Truppen
ansamm!ungrn und motoris!rrtl' Kolonnen abgab. 
U.:uere Bon!ber erz.ieltoen auf Jem Flugrlatz 
Agcrdad durch Volltn:Hcr schwere Brände. 

Außer den im letzten ßericbt als vernichtet 
gemelC:cten feindlichen Flug:eugen wurdrn vier 
weitere Peindflugzeu~ abgrschoss.n. Im Gebiet 
von Dschidschiga leisten unsere Abtellungrn den 
foindlicla•n Angrlffon gegen den Col dl Marda 
nordöstlich von D:i:h:d~chlga \\'idcrst.·md. 

Neueinberufungen 
in Griechenland 

Belgrad, 20. ~\Urz (A.A. n. Tnss) 

D.c in S:\loniki erscheinende Zeitun~ „P o 1; · 
ti · a" meldet die Ehlbcnifung d~r Jahr~t.as
sen 1!123 und 1924 in den Pro\•inz~n Attika, ~ö
ot1cn, Euböa und auf den Inseln Korfu und f\e~ 
1>halleni.a. 

Biiü auf die gr0 • 

ße. \ on deutsch( n 
Pionieren für den 
Einmarsch in Bul-
garien erbaute 

Donaubrucke. 

Preis der Einzelnummer 5 Kul"Uf 
B u u i s p r e i s e: Für 1 Monat (lalad) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RAt. 5.-; für 3 MOllMe 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.- ; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 
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Das Treffen 
auf Cypern 

„Ein neues Beispiel intimer Zu· 
sammenarbeit", sagt Reuter· 

K3iro, 20. Mürz (A.A.n.Rcuter) 
Jn .den zuständigen britischen Kreisen 

erk1ürt man, daß die Besprechung Ed~s 
mit Sar<1c0Qlu <iuf Zypern beidcrsdts 
sehr zufriedenstellend verlief. Ihre ~
sprechungen waren ein neues Beispiel 
für die incime Zusammenarbeit, die jmt 
\'on <len bejden Regierungen gemeinsam 
gehandhabt wird. In den letzten n.•ei 
\Voc:hcn. die seit dem Be.such Edens in 
Ankara vergangen sind, !hahe.n sich viel~ 
Dinge ereignet. 1.1nd es war -da'her na
türlich. <laß sich die beiden Minister 
nochmals trafen, um sich über -den Gang 
der Ereignisse zu unterhalten. 

D s Zus::unmentrcffen nur Zyperc bot Gcle
Qcnhcit. die 'ollstand ge Einigkeit :v.isthcn ~m 
b:itts ... hen, drm tüiklscht'n und dem griechischen 
Volk z:u :eigen. Zypern hat, obwohl es untrT 
brit'~hcr Verwaltung steh:. c"nc tn der Mehr
heit grirchlschr Bevölkerung unc: clrn türkische 
Gemeinde. D.e Bewohner der lnsl'I haben die 
~esucher m t Begeisteru:ig mpfanaen. Türken. 
Ehgl:ini:ler und Griechen bete'l!gtrn sich mit dem 
nlekhen Eifer :m d ~scn Kundgebungen. Die 
Fahnen der drei Länder wurdrn nebene!nandtt 
•'uf der gan:cn Insel gehißt. Obwohl der Besuch 
gehe mgehnltcn worden war. empf ng eine große 
Menschrnmenge die he'den S•nat.smlinnrr. Die 
Autos, In den~ sie .skh befan::len. konnten sich 
nur mit Mühe durch d•e von Menschen gefülltn 
Straßen Nikosias, der Hauptstadt Zyperns, dm 
\Ven bahnen. 

Der britisohe Botschafcer in der Tür
kei. Sir Hugh Knatchbull-Hugcsscn, war 
bei den Bcsprcchunogen anwesend. 

• 
Kairo, 20. März (A.A. n. BBC) 

Die Bevölkerung von Cypem bereitete wie 
man eifährt, dem türkischen Außenmfutster 
S n r a c o ~ 1 u und de..'TI br:tl!chen Außea· 
minister Eden einen bcgelsterten 'E~. 
Nacl1 ihrer Besprechung beglcltete Eden Sanae
oA-lu bis zum flugp!at1, wc eine Abtellunc 
Soldaten d!e militärischen Ehren erwies.. 

Ministerrat 
Ankara, 20. März (A.A.) 

Der M i n i o; t e r r a t hielt heute um 
16 Uhr unter Vorsitz von Ministerpräsi
dent Dr. Refik S a y d a an seine üblich~ 
Sitzung ab. bei der die auf der Tages.
ordnung stehendni Fragen beraten WW'• 
den. 

Budapest erwarte~ 
Klärung in Belgrad 

Budapest, 20. März ( A.A. n. OFI) 
„Von alle:n Fragen, die Ungarn mttt

csS:crcn, steht die Frage der Bez:iehungen 
Ju.go.sla\viens ni den Unter.:eichncnsta.a
ten de.s Orcunächtepaktes immer noch an 
erstJe.r St-elle". so schrieb ge:ste.rn die bal>
amtliche Korre pon<lenz „B u da pest r 
Erdes1to". 

"Die Nachrichten aus Bclgrad" so sc:hrtibt 
die Koncspondenz we"tcr, „tx'S1ät!gen d!e Auf· 
~assung, daß die nächSte Zukunft Aufkllrunc 
uber diese frage brinRe:n wird. Oie Völker wis
sen, daß ihre lnter~en ausscld!eßrch durch dm 
Be:tritt zum neuen Europa g~wahrt werdea 
und n'.cht durch übersee:SChe, dem LebenSlaum 
fremde Mächte. So zweifi."' n auch", wie das Bl9U 
weiter schreibt, „d'.e unterr'chteten Kre'se In ßa. 
~pest nicht daran, daß d'.e jugoslawische Re
gierung im Bewußtse!n der wirklichen Bedeu· 
tung der Lage s'ch durch die Propaganda von 
Mächten, die se!nem Lebensraum fremd slnd, 
nicht auf fal~che Wege lclten läßt." 

• 
Berlin 20 M r: (A.A.) 

Bd de' Pressekonferen„ In der Wilhelm-
s r.ißc wtirce mttg~te lt, daß m ~lner nnheo Zu
h !lft ein welterrr Beitritt zum Drc le r
p kt rrfolgrn werde. 

„Mit Belustigung auf genommen" 
Sofia, 20 Mar: (A .A .) 

De Bu!garuchc Agentur teilt mit 
Zu den von ~wissrn nusl rndlscben Rundfunk

sendern verbreiteten Gerüchten, nach denen sich 
In Sofia :'l\i.schen e;n.-m deutsch,n Offizier und 
einem bulg:irl.schtn S•udentt'n ein b l \1 t 1 g c: r 
Z w i s c h e n I a 11 ereignet habe, ist die Bulgati· 
~ Jie Agentur zu der F.rkl rung ermächtigt, daß 
1 ... e G.:-rüc'1 in d.n buloaris~hcn Kre'scn m lt 

B e 11! s t i g u n g a u f g e n o m rc ~ n ·~:urdcn. da 
e 1 , d :s Gtb et der Ph a n tos I e gehören. 

Der griechisch·italienische 
Verwundeten-Austausch 

BclJ nd. 20. i rz: (1\ An DNB.) 
d,r J~gosl v;;sc:hc!' Grrn:sl<lt on Tschdt-

ilr! der E • nb h:ll ·•~ Bclcrad-Solonlkl 
wu de cm c ;r A • l! t a u s c b von 2 8 9 
~ c , ~ t r v c r \', u n d c t < n ttalknisch<'n Solda
t n g o n 11 Sdi . ,·verl t:te Grie~hcn gtstem 
'irchgefüh'"L Ein v.~·tc.rr Trar'?v:t \On gde-
1 ..J;~ 1 r. Kn g!:>.'cr~ t:t~, 1.st .auf e ncr noC:creo 

t- c h n h Grie:hr:tland un.crwcgs. 
N.11.h d.m i\u.~tausch .set~tc s.lch der Sonder

zug de lienischen Roten Krew:p. drr 16 Wa
gen umfaßte. mit den ltalien!schrn Verwund~:ni 
In R.ch tung Belgrad In Bewrgung. 



2 

i\lot.>rl!ierte deutsche Artillerie auf dem Mars~h 

Unsere Kurzgeschichte 

Die Leni von Sankt llzen 
Skizze von E d u a r d F r a n z 

„D ie Leni ist ein hübsches Dirndl'" 
sa9en die Burscben von St. Uzen. . • 

T
„.So ~.as Schönes finde.t man in ganz 
1rol nunmer!" 

„Wer die einmal kriegt der ist zu be-
neiden!" ' 

So und ähnlich lauten die Urteile, 
welche man über die Leni hört. Aber 
~1.e ist wir~ich ein oußergewöhnlich 

ubsches Ding. die Leni, das muß ihr 
selbst die beste Freundin lassen. 

Aber keine Rose dhne Dornen 
u~d keine Leni ohne Nachteil. Bild
hbubsch. und diebsfreundlich ist sie ja. 
a er leider unerreichbar. Die Agnes, ih
re . Großmucter, paßt höllisch auf das 
~ädel auf. Zuerst. ;vie die Leni in die 
ahre gekommen dst, wo sie den Bur

ili:ihen .zu gdallen angefangen llat, ist 
D s Kammerfenster vergittert worden. 

ann hat die Haustür ein funkelnagel
~eueSs Schloß bekommen, damit niemand 

en chatz im Hause besuch~n oder da
vontragen kann. 

. Und obendrein ·hat die alce Agnes f 1~en so leichten Schla-f, daß sie beim 
~istesten Geräusch schon draußen ist 

hus <iem Bett und <lie Tür autreißt. Se-
en kann die Agnes ja nichts, denn sie 

ist schon blind zur Welt gekommen. 
~her dafür erkennt sie jeden am Schritt. 
d•e kennt den federnden Gang der Leni. 
Hen schweren Schritt des Midhel. des 
~uskncchts. sie er.kennt den Bauern an 

Z
semem behäbig„n Trappen und böse 

ungcn 'h d' H sagen l r noch, dr:iß sie selbst 
d~~ B ~~1skatzc Jiört. wenn diese üher 

k ,ou en sc<hleicht. 

f Doc::h Liebe weiß sich immer zu bel
cn. 

Der Scliöbir.ger Fran:: steht um Mit
~ernacht unter dem Kammerfcnscer. der 
~en1 und macht " ..it. d h h Ruf d llh taus\.:nen ~i nlic den 

es us nach. 

„Uuuhuuu! Uuu'huuu!'' 

Da öf'nrt d · L 
K:tmmcrtllr ic „en1 geriiusch\•oll ihre 
Dann tll u~d zundete eine Kerze ,1n. 
an den te~ sie" mit den Holzp;tntoffdn 
es im an~ en ubcr den Gang. :daß man 

S h 
g „en Hause :hören muß 

c on ko .J· • • mmt ou1e Agnes ..:ius ihrer 

( 24 · Fortsetzung) 

Hans nud Ju.anita __ 1 Nun 
der ja IO sehr ulbstäuc!i - mag Hans, 
lieh selber sorgm. Sie h t 9 ll~worden Ist, für 
gen xlt ditaer Unterr. a ein genug zu tra
JDittag am Zaun auf de ~ mit Hlggins heute 

Im Dahinschlendern rls lrie. 
bis an den hinteren M~ ~rtrud ln.iwischen 
Hier Ist Immer ein bißchengeA nrang gekOl!Unen. 
trieb, denn von hier aus erf~ regull1Jd. und Be
.Auftritte. gen le meisten 

Da sin~ auch die Arbeitsgeräte Qultos scho 
fgebaut, bereit, um vo:i fflfl· k• A b 1 h n · dl M • ~n r z ter än· en m e anege getragen zu werden 
Da Ist die schußfeste Wand und d. . t 

II · · G • a IS ein 
Geste mat ~mem ewirr von Knöpfche:i und 
Birnen. Wenn rln Geschoß solch ein Knö f 
chm trifft. dann leuchtet Jedumal eine s1::i -
eof. Das würde eln~n Pehlschuß bedeuten, den! 
Quito verpfllchtet 11eh vor dem Publikum. nur 
äD eüniges bestimmtes Knöpfchen zu treffe:i. 
Wenn das gelingt, dann steigt an einem kleinen 
Mast. der sich über dem Gestell befindet. das 
Sternenbanner empor. Bis jetzt Ist daa noch ia 
~er Vorstellung geschehen. 
r-Da Ist ferner noch das G~ll mit den Ge
.tu'stomn. Davor steht Jetzt einer dtt Hilfur
~lter und nimmt ~ Qult.os großem Gnrehr· 
lmmten sorgfältig Karabiner um Karabiner, die er „ ein'r batiJDllltea Reihenfolge Jn die Statie 
;.alt. • 

Stube. „Was gibc's denn? Was machst 
du denn mitten in der Na<:<ht?" 

„Mir scheint, die Bleß im Stall will 
kallien", gibt die Leni freundlich zur 
Antwort. „Ich schau nur nach uacl 
komm gleiCh wieder." 

Und richtig, nach einer kurzen Weile 
kommt sie wieder. Ein wenig keucht s:c 
fast. während sie die steile Holz·creppe 
emporsteigt. „Bist du schon wieder da?" 
erkundigt sich die Großmutter, wclche 
das Mädchen zwar nicht se-hen, aber 
um so besser hör~ kann. „Ja. die Kuh 
ist bloß schlecht gdegen", lautet die 
Antworc. „Jetzt geh ich wieder schla
fen."' 

Da zieht sie'h d:e Alte beruhigt in ih~ 
re Stube zurück. Auc'h die Leni sperrt 
fürsorglich ihre Kammertür ab. Dann 
stellt sie den hochgi!'wiachsenen Bur
schen, den sie auf ihrem Rücken her
auf getragen hat. auf den Fußboden. 

,.Verflixt. bist du aber schwer, 
Franz.J!". flüstere sie dabei. „Mir ist völ
lig der Atem ausgegangen!" 

Da ;tnt\vort.:t der Bursch ebenso le'
se wie freundlich: „Das gewöhnst du mit 
der Zeit. Lc-ni, und wenn wir zwei erst 
ver'heiratct sind, dann trag' :icth dich ·das 
ganze Lebe.n lang auf den Hlinden!" 

--<>-
Das Pökelfaß 

fkr junge SniC:ent Goethe war in Leipzig c:n
mal in eine Famifü• eingeladen, ''0 J,.: reizende 
Tochter ihm schon seit eL'"l!gcn Wo ll':?n aus
nehmend gefiel. Nun hattc er ihr clu B ld von 
sich grbracht, das rr ihr heimlich in die H;ind 
driickte. 

NJc:h T isch sct:Ln s'ch die beic!cn jungen 
Menschen an einen kleinen Ecktisch, wohin das 
Mlidchen ein Album mit B!ld~rn getrnom hatte. 
,,Hier kommst <:'.u auch hinein'' lfichdte sie den 
fröhlichen Gast an. 

Als man ein Weilchen gebHitlert hatte, trat 
die Mutter hln:u und meinte i:1 ihrer m mtercn 
Leipziger Sprach('; 

„Selam S.e, Herr Goethe, d,1s s:nd fast alles 
ehemalige Bekannte unserer Tochter. In c!icsem 
Album h~en sie nun al!"<? eingesalzen. \Vir nen-
nrn c~ deshalb das Pökelfoß!" , 

Steigerung nach unten 
Als der gr.un.dgelehrte, im besten S'1me ,,-al

leswisscndc" Le'bn·L, der erste Präsident de, 
Berliner „Mradem7c der Wissenschaften". ein -
mal an der kön'gl:Chen lloftafel te'tnahm, tat 
s eh dort ein junger, ad1"ger .\fann dntlurch her
vor, daß er :zu aUem seine.Meinung in herrischer 
We!se sagte, sie als unumstößl'ch hin ,eilte und 
<lic Nase rümpfte, wenn einer crogeogcn etwas 
erwiderte. 

Le-ibri:Z, der l:lnge g~hwiegen hatte, mein
te endlicll mit feiner. aber s6hr dcutf'chcr S: m
me: 

„lc.h habe mich auf der Weh umgetan und ~e
fu~en, d...1ß es wenig Menschen gi.bt, die alles 
w::ssen, aber sehr viele, die alles he:scr wissen." 

Danach v.ar die Rolle de.~ Schwcigen.-; bci 
<iem adligen Jüng'l'ing. 

Türldselie P ost 

Das Schiffhauprogramm 
der Vereinigten Staaten 

Amerikas Mangel an Handelsschiffsraum 

Der V • band der USA-Werften hat - so 
schre:bt „Der deutsche Volkswirt", Berlin -
im Januar d. J. eine Untersuchung über die La
ge des amer:kanischen Schifisraums veröifent-
1iclrt. Daraus ergibt s:d1, daß d;e Wer f t k a · 
r n z i tA t e n irn wesentlichen r.i:t K r i e g s · 
s c h if f bau t e n b e 1 e g t waren. Im Herbst 
... ergengcnen Jahre~ hat das Marinedepartement 
elne D e n k s c h r i f t ü b e r d i e f 1 o tt e n -
p o 1 i t i k herausgegeben. Darin s:nd 330 Neu
bauten <'-t.'1' verschiedenen Kricgssclliffstypen 
\Org~~r, ~ bis 1945-46 fert..ggestellt wer
dzn so~cn. Da infolge der ch."Onischen Besdtäf
tig-..11tgslcS:gkeit in der Zeit na~h 1921 d'.e 
Weritkap:iz.tätcn Jahr um Jahr zu rück g e -
g a n g e n slnd, verhindern gegenwärtig d:ese 
Bauten clne wesentliche Answe:tung der Anfer
tigung von Hand e 1 s t o n nage. So sind 
nach M'ttcilung des Verbandes im ja;ue 19·10 
nur 95 Dampfer mit 836 000 BRT neu in Auf
trag gegeben worden gege11üb~ 108 mit 
833 000 BIIT im Jahre 1939. für das l a u f e n · 
d e j a h r rechnet man mlt Ablieferungen von 
uur 72 ()ampfem. Das entspricht u,1gefähr der 
Rate, die in dem Zehnjahresprogra.'11lll zum 
Ausbau <lcr amerlkan:sctten H.umklsflottc vor· 
i;:esclaen ht. fachkretc;c des amerikanischen 
Sch:ffbaus erklären, daß die g e ~ e n w ä r t i · 
g e 11 Baukapazitätcn bestenfalls eme Mill. ßl(l' 
irn Jahr betrage11. In dlesc Ratr.1unenge haben 
~ich allerdings Kriegsschiff· und Han~chiff· 
bau zu tcllcn. Durch Zubauten glaubt man 
im laufe des Jahres die Kapazität auf 1,5 Mill. 
BRT steigern zu können. -

o;e Anforderungen an den amerikrulischcn 
Schiftbau sind durch d1c Entblößung der Wdt
mcere von Frachtünmpimi außerordentlich ge
stfegen. Die Aufforderung an die Reedereien, 
:-lrateg\i;ch Wichtige noh~Offe beVOT7Ugt ZU 
verladen und Fahrtcnbe?-nchtc abzuliefern, so
wie die Geriichle über eine Verstaatlichung der 
Handelsschlifahrt lassen erkeimen, daß die 
Nordamerilmncr mit ihrem Handelsschiffrawn 
h a u s h ä 1 t e r i s c h umgehen miissen. Es ist 
ihnen n!cht gelungen, die Panamerika-fahrt voll 
zu übernehmen, nachdem durch den Ausfall 
der Briten und der ianderen großen Schiffsnatio
nen dafür eine nie wiederkehrende Gelegenheit 
entstanden war. 

An~esichts dieser Lage hat Roosevelt ein 
N o t b au p r o g r a m 111 iiber 200 Schiffe aus
gearb~ikt. Um es durchführen zu können, sol
~n 6 bls 8 n e u e W c r f t e n gebaut werdett, 
deren St<\ndort bislang noch nicht festliegt. D:c 
E n g 1 ä n de r haben int vergangenen Jakr 60 
Schilf bei amerikanischen Werften in Auftrag 
gegeben. Wie in englischen Zeitschriften, bei
spielsweise lm „Economist", mitgeteilt wird, 
rechnet man nicht damit, dall diese Dampft."f 
\.Or 1912 geliefort werden könn~1. Ein Pro
gramm für eine Wicdcrltolu:1g der fabrikmäßi
gen ZusammcnsetZttng von HandeL'lschiffen, 
das im Weltkrieg aufg~icllt worden i~t. haben 
die USA. bislang n ich t in Angriff geno;nmen. 
Allem Anschein nach sind die Erfahrungen, die 
man mit diesen ,.Serieaschitfen" gemacht ha~ 
zu scltlccllt gcv.escn, weil d'{!Se Serienschiffe 
erst nach Wcltkriegscnde voni Stapel laufen 

. , 

„ 

Lonoon hatte in t.lu i"jacnc \.Olll 1~. :iut dm 21).. Mdr? ocn hcmgs.en J...uttün;infl de' Jahres. 
„Zlemhch l1cftigcr Luftangriff und „.dir schwere Sdrnd\;nw sagt ..:ie offoticlle cngJisclle Meldung. 
llns.:r Bild :z:t•igt eine zerstörte Vorstadtstraße Londons ~eh einem dl r lct:z::en d~utsch~n Lult· 

angriffe l) 0 gen 1.lie mit lndustrie:inbgcn r:urchset:tcn Außcnbc:irkc Londons. 

Gertrud sieht ihm gedankenverloren :z:u. 
Mit einemmal erkennt sie den braunen 

Schnau:bart und muß lächeln. 
Das ist doch der M.m.1 von tlcr Reitbahn. 

C:er über den Zaun guckte und Higgins anrief. 
„Slz sind ja ein r:cht.gcr Spitzbube", ruft .sie 

leise und tippt ihm dab..~1 nuf die Schult('r. 
~r Mann fährt erschrecken h rum. Er siel1t 

aus wie d:is verkörperte böse Gewiss\'n. Pn~t 
hJttc er den Karabiner f.illeu lassrn, d<'n c•r 
gerade in der Hand hielt. 

„Entschul~igung. Miß \Vengcr!" stammelt er 
und sieht sie groß mit seinem einen Auge :in. 
G~rtrud erwidert mit einem strafenden Blick. 
„Sagen Sie mal, was haben Sie sich eigentlich 

mit Mister Higgins erlaubt. al sie ihn wegrie
fe..,„, Mein Vater hatte ihn doch garnicht ueru
fen. 
~r Mann faßt sich. Mechanisch stellt er d •n 

Karabiner in eine di'r Stützen. 
„Hat sich Mister H.gglns beschwert?" 
Gertrud lächelt. 
„Er hat :war geschimpft, aber · sclili~ßlich 

meinte er, daß es doch gut gc\\~sen wlirl', weil 
mein Vater lhn wirklich gerade brauchte. Aber 
Wie kommen S!e nur dazu, solche Kindcrclcn :u 
machen." 

Der Hilfsarbeiter zuckt die Achseln. 
„Wissen Sie, l'vliß \Vengcr. Ich bin in mei· 

Di!r Jugend viellelc:ht :u artig gewesen, da 
kommt nun alles bei mlr nach, sö ein Streich 
nach dem anderen • . • Eintschuldigfn Sll' ma:t, 
es aoll nicht wieder vorkommen." 

Gertrud nickt. 
„Es sei verziehen." ' 

Eige.ntllcb weiß sie selbst Dicht so recht, waym Sie &eh mit dem Mann aolange unterhält. 
lelleicht hat sie das Bedürfnis. sich eJn we.qlg 

'fi:j ih.ren eigenen Sorgen abzulenken. vielleicht 
t IK! auch etwas wie DaokbarJtdt gegen den 

schnauzbärtigen Hilfsarbeiter. Hat er aie doch 
~~t aus der peinigenden Lage nach der 
..... terredung mit Htgg!ns befrelt. 

„ Wk helBf!O Sie e!9mtlich7 ' &agt ale dea 
Maan. elft wieder mit den KmWlaeia kramt. 

o„r Schn.·w:b:1rtige schielt ~je mit dmi efn('fl 
Au;ic furchtbar an. , Sie wollen mich doch nicht 
etwa bei Ihrem Vate; vcrpN:cn. Miß Wengcr?" 

Sie l:ichelt. ,.l.:h denke nicht daran.'' 
„Nun. mein Name ist Watcrmilkr, schön ist 

rr nicht, aber selten." 
Schon eine gan:.: W~ilc l<at Gertrud auf den 

Ton ~tncr \\'orte gelauscht. 
,,Waterm1llcr - Wassermuller", sagt sie auf 

deutsch. „sind Sie etwa e!n Deutscher?" 
Der Mann si~ht sie mißtrauiSth an. Etwas 

Gehi't:z:tes und Unsicheres kommt in seinen 
Blick. Unbehagl!ch dr~ht er die Schultern. 

„Sie haben doch meine frage v~standen?" 
sagt Gcrtrud etwas ungeduldig ülX'r dieses son
derbare Verhalten. .,Also sind Sie wohl auch 
Detl t.scher 7" 

„Ja", gibt der Mann halb abgewan<!t z"u. 
„aber Ich rec!l' -i!..:ht gem davon." 

„Pfui, s:e sch5Jncn s:ch also. ein Deutscher 
:u sein?" 

\Vlcder dies unbehagliche Schütteln. 
„Nein, das nicht. aber manchmal hat man 

Gründe. das nicht j,•d('m auf die N;1se zu bin
den." 

Der Mann ist unter der hraunrn Haut scham
rot geworden. 

Gertrud hat ein beklemmendes Gefühl in ckr 
Brust. Man soll sich doch Jicl>er nicht mit die
~en Leuten einlassen. Mancher von iluxn scheint 
doch <O?ine recht dunkle Vergangenheit zu ha
ben. Es ist eben nicht wie in DeUtschla.nd. 

Sie streckt die Gestalt und "';rft den Kopf 
in ckn Nac;ken. 

„Nun. ich will mkh rucht La ..lhN GehliliDnis
se mischen, Mister Watenniller •• sagt sie wie
der auf e:sgllscb wld mit der ganzen Würde ei
ner Dll:ektorstochter. 

Damit gellt' sie. Es tut ihr leid. boäunütig er
scheinen zu milslen. Aber tler Maan hat d&n 
guten BJndruck, den sie zuerst von ihm. hatte, 
in das GegeuteU verkehrt. daß sie beschließt. ln 
Zukunft voraichtlgcr iu atla. 

Der Hilfsarbeiter Wasserm6ller bat. wem er 
sieb Oberhaupt Gedubn llber den ~ 

1 

konnten. Damals ließ sich eine zeitgerechte 
Durchführung dieser Bauten nicht errelchen. 

Heute wie damals machen sich v i e 1 f ä 1 t i -
g e S c h wie t i g k e it e n b ei d e r s c h n e I· 
1 en Steigeru n g d es S c h l ff b a u s gel
tend. facharbeitennangel, Materialmangel 
(Grobbleche, Paneerplatten, Werkzc-ugmaschl.
n.en) w td fehlende Heilige sind die wichtigs ten 
davon. Es ist gleichgültig, welche Schritte von 
den USA zur Ausweitung des Sch:tfbaus ergrif
fen werden sollten: 1941 werden nicht ntehr als 
die erwähnten 72 Handelsschiffe von S tapel lau 
fen können. 

-0-

Deutschlands Beitrag 
zur französischen Versorgung 

In Ergänzung der amtlichen französischen Fest
stellung. daß die in Frankreich aufgetretenen 
Versorgungsnöte keineswegs auf D,•utsd1lund 
und die deutschen Bcsatzu:igstrupp<!n, sondern 
ausschließlich auf die britische Blockndc z11rück
zuführm sc!w, werdm jetzt \'O~ untl'rri<.·ht.-ter 
deutscher &itc z :i h 1 e n m;; ß i g e An !Ja b e n 
über {irn deutschen Beitrag :ur V.-rsorgung 
Frankreichs gemacht. 0Jnach wurden von 
Dcut~chland in den letzten Monat.'n :ur Verfü
gung gestellt nmd 2 .000 t Elsen und Stahl, 
1C.OOO l Hdzöl, 25.000 t Zellstoff je vii-rteljähr
IJ<.:h unJ 5.000 t Zeitungspap•cr, Ferner wurdrn 
für die Versor\lUll\) d.-r s~völkerun11 von PMiS 
hbher 100.000 t Kartoffdn geli...Crrt. \Ve!t~rc 
L!cf,•ru:igen ir1 1 Ioh,• von 450.000 t Kartoffeln 
zugunsten ,ler Bevölkerung in den bcset:ten Ge
bu:kn W\'rdt·n in nächsl'cr Zeit noch erfolgen. 
lfm <.kr ian W1I1ter gegeb.-n.:n h<'sond,•rcn Not· 
l.1ge :u steuern . v.rur<.kn ,•0111 Rcid1 munntliclt 
rund 150.000 t Kohl„n gt>lirfl'rt. \Veikr wurden 
30.000 Güteni.•agcn :ur Verbesserung des fran
zösischen Transport~...-scns hcrel!gestellt. Dir· 
über hin::ius h:it das Reich durch Auftrag~rtei
!nnu nn die fr;in:öslschc Industrie u:id Besch:if. 
tigunl) fr::inzösisc.her Arbeiter im Reichsgebiet 
spürb.1r :ur Ucberwindung der französischen Ar
britslosigkelt beigetragen. Auf der gleichen Linir 
liegt der deutsche Elnsat:z beim Wieder:iufb:m 
:erstör:er und beschädigter lndw;trit·betril.'hl' im 
fran:ös'<cht'n KriC'gsgcbiet. Als hl'sonders wirk
sam Hir d :c fran:ösisdw Versorgung hat skh 
schließlich der Einsatz: deutscher Truppen bt•t 
der Rr11111ng der letzten Ernte und der Pcldbe• 
•tellung für cli..- neue Ernte bewährt. Insci:snmt 
kennte die Anbnufl:lche für Roggen und \Vcizen 
um 2orc. erhöht wcrd.:n. 

Von deutscher Seite wird :u diesen Hilfsmaß
·1ahmcn ~rklftrt, daß sie erfolgt seien, ohne daß 
an dieser B~z1..-hung irgendeine völkcrr,·cl1tlichc 
V crpflichtung bes:andcn h:ittc unC: :war unter 
Cl'r 'k>chlichcn und moralischen Erw<igung, rinem 
in Not bdindlichrn Volke 1m Rahmen des Mög· 
l•chcn zu helfen. 

• 
l'icwyork, 18 .. \Uirz. (A.A. n. D~B) 

Untersta:ilo;sekretlir Sumner W c 11 es, der 
l!Cgcnw'ärtig Staat!>..'k'.kretär llull vertritt, h:it 
nach .\tc:du~gen. der Mo~genpresse be!'.liit'gt, 
rnan ihabe die Bitte der V chy-Re-gierung, n.1ch 
dem n.chtbe..~!7.ten Frnnkreich zwei Schiffe w ' t 
einer La<lung YOn Wciun zu ent.'>cnden, in F.r
Wag'Ung gewg-en, vor.:rnsgesetzt, <faß man d·:C 
gee·~net<.>n Organis.ltionen für e:nc Kontr<>l!e 
<!er Vcrte'lung errichten könne. 

1 

* Vichy. 19. März (A.A.) 
D,•r USA-Bol.~chaft..-:r. Admiral L e a h y, wur

C:e gestern nacli.mittag von Marschall P c t a ! 11 
Mnpfo:iu.-n. Ai.- gul:\;nterrichtet(r Quelle verlau
tet. cfofj d'e Pr.icc der Ver.« o r g u n g an i t 
L • b c n s m l t t e l 11 u n d R o h s t o f f e n dt•r 
n'chtl-,~sct· ~n Zone Fraukrc!chs GC9• nst 111d der 
11 "'•ed1w1r " r. 

Anwerbungen für das 
französische 100.000-Maim-Heer 

Vichy. 20. Mär: (A.A ) 
Di(' vor ci!l:ue11 Mon,,tcn bl'\JOT111rnc11 A n -

w c r b ll ll g e n für d1,· r r o n ;: 6 s 1 s c h ,. A r • 
m c c, die- cnt"prcdil'nd den ßcd!ngungen des 
\Vaff ns~:ll•t;i"'ldcs · 100.000 M;inn n!cht ilhcr· 
::rhrciten tT •. rf. sind noth nicht ahgc:;d1!0~5en . 

Ire Ze-itia1gen fahren fett. dk Ur! ichtcn:ngrn 
l:n.I Vo~ti-ili; ::11 !o~<lcrn. ''e man den Angcwl.lr
h nc·1 vrrsp:ochl-n h:tl•~ 

Ir. c.-r Li.f,w.1ffc Ist d.e AmHrblmJ d·"r 
'i.000 Mann b. endet. 

15.000 Personen aus Vichy 
ausgewiesen · 
Viclay, 20. Mitr: (.1\ J\ n.Tass) 

Im L:iufc d.!r let: • .:-.1 zw.:klnhalb lvwnatc wur
d":i aus V!cl,y 15.C()() Personen ausgt'\\i,stn. 

Vertagung des Prozesses 
gegen die Kriegsschuldigen 

. Paris, 19. M:!1r.i (A.A.) 
D.o.: Pan~.e-r .Po·essc verze!.chnct G.-rüchtc ilbi-r 

ein. Y.rrtagung des Prozesses geiien d'<" 
am Krieg verantwortlichen P~rs3ulichkelten ouf 
unh.:stimmte Zeit. 

Vorfall macht, im A~nbl!ck keine Zelt. c!as zu 
tun. 

Denn vorne ist Bubo unter bravem, aber dün
nem lnifall abgegangm, und Qulto und Juanlto 
nähern sich zu ihrem Auftritt. 

„Alles in Or<bung7" fragt der Meister.'IChiitze. 
„In Ordnung", meldet Wassermilller. 
Während Bubo drübe.n an der Piste noch ci· 

ne kleine, in Wirldichkelt natürlich programm
gemäße Zugabe gibt, bauen C:ie flinken Hände 
dl'r HUfsarbeiter schon Qultos Geräte auf. 

Dann gibt d~ Kapelle den Tusch. die Schein
werfer senken sich 9eballt auf den rotsamteocn 
Vorhang. 

Die Nummer Quito t.Titt auf. 
Wie Immer beobachtet Hans vom Eingang 

drüben Quitos und Juanltas Arbeit, 
Seitdem )eoer furchtbare Schrei damals bei 

der ersten Vorstellung In Lasallr aufgeilte, ~e
s~r Schrei, der Juanita wa:iken Utß und sie in 
c1~e unverständliche Erregung brachte, seitdem 
ward Hans Wenger eine unheimliche Ahnung 
nicht mehr los. 

.Eine Ahnung, daß das braunhaarige Mädchen 
mit den melancholischen Augen von einer rätsel
haften Gefahr be<!roht ist. 

. Daher . atmet er auch btnahlgt auf. als jetzt 
dae Arbeit mit der Glaskugel vordber ist. 

.Sie ist unter dem Schuß Quitos ierspli~rt 
Wie Immer. )uanJta bat bis zum Ende der Num
mer ~ur noch ein paar harmlose Handreichungen 
;:u teisteo. 

• i.~~a.~aarbeiter haben das Gestell mit den 
i..amuß.....-uf und dem kleine:l Fahnenmast vor die 
sch este Wand gestellt. 

Qalto hält eine kuru Ansprache an da.i 
Publikwa. 
"~-L~f', so schließt er, „unter dm v!.elen 

Kn6PKIKll nur claa eine zu treffen, daa eile 
Vorrich~ ium Hiaaen der Plagge Jn Bewtguag 
setzt. Elnia Peblsc:bu8 kann ich lhDal !licht 
verbergeo - dt.1111, treffe ich da aDdcrea Kaöpf
chen, so 9-mt Jt,ctl eine der La.pcbe11 auf 
u:id die Pahne bleJbt unten. Dies abcrw - elD 
Uche1D ziebt über ICJn blaues Gaicht - lll 
noch nie VCJr91lmQ mnwn • " 

Londoner ßüroh:iu!-rr d~r Cit}' nach cin;-m 
Br.wd· und SprC'l1ghombennnuriff der deutschen 
Luftwi.lffc. Lange Zeit waren dil• eingesetzten 
Löschm;rnnschaft1·n ~Cl'n d.Jc Gewalt C:er RleSl'n-

hr'.indc m.1chtlo~. 

700 Balkanjuden 
wandern nach Palästina aus 

Londo:i, 20. März (A.A.) 
Der Untcrstaatss('lcrctfu- für die Kolonien, 

Ha 11. gab d~m Unterhaus ht-k.innt, daß der 
Obrrkommlssar in Pa 1 ä s t i n a mehr als 700 
E i n w ;i n d c r u n g s c r 1 a u b n i s s e l'rtciit hat 
und zwar für Jut:cn aus bestimmten Balkanlän: 
eiern, ver allem Judt'n <:u~ Rum!inlcn, die Ein
wanderungsbeschcinigu119cn 'l."Or dem 15. Februar 
crhit'ltcn. Eine bl'Schränktc An:nhl von Einwan
t'erungsbeschcin!gung..-n werden die Veteranen 
,ier zio:-1ist scl,·~n B ·wcgca:ig !n Juoosl;1wirn Nh:i.1-
tcn. 

A uszeicltnung 
katholischer P r iester 

mit. dem Eisernen Kreuz 
Von der dcuuchen Heeresleitung si:id ncuer

d;nns 77 katholische Pe!dkurator"n mit dem Ei
'~rncn Kreuz zweiter KlaSS\? und 32 katholische 
P,·ldkuratoren mit dem Etscmen Kr.-u: erster 
Klasse ausge::\'ichnct worden. Dirse Orden~ver
leihungen hab\'n in drr bthol'schen \Veit tine 
•111ßerordentlic~ Befriedigung hc:rvorgerufl'n. 
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400 Ausländer in Garmisch 
und in Kitzbühl 

Im vorigen Jahr snh man In Gannisch-Parten
kan:hm nuf der Wintersportwoche der H itler
Ju~end nur eine klclm italienische Abordnung. 
D1l'Smal waren nicht weniger als 400 Mann aus 
13 Natio:ien ersch1encn. nämlich aus Norweg,n, 
Italien, Ungarn, Slovakei, R umänien, Bulgarien, 
Spanien. Holland, Danemark. Jugoslawien, Japan; 
Portugal und Finnland. Wer Gelegenheit hatte, 
sich mit den Mannschaftsführern ::u unterhalten. 
dc.r hörte überall das gleiche Urteil: es Ist wun
derbar hier! Die Deutschen sind großartige Gast
uebcr, Ihre Jungen sind herrliche Kämpfer, wir . 
kö~en in. jeJ,•r Beziehung vo.J ihnen lemeo, : 
unu ... \~1r ko:11mC'11 im ncichsten Jahr gern wie
der! Un.j dabei bedenk~ man: dies allrs lnmlttcn 
des großen Kricqn ' 

... 
NicH wrJt cn G:irmisch-Par:-tnkirchl"ll ent· 

h•rnt. in K t:zbuhcl, fandm eine \Voche spättr ' 
die S k i w c t t k ä m p f c d c r S t u d e n t e n 
statt. lind auch dort fanden ::ich wieder iOO 
Au.d.indl·r ein, die allS :w31f N;itione:i stamm· 
ten. Die Phal:inll der jugcndichl'n skilaufenden , 
Stud nh'n reichte vom Nordkap his nach Spa
nieon, von Flnnl. 1d hls n:ich Jap;m. Allt>s gab · 
sich ein. S:·llldicbetn in Kitzhiihcl. um in sportl!
chtr l\Jmeradschaft \Vcttkämpfe aus:utragen. 
jl'Clcr, um de..n anderm - nlekh welcher Nation 
,.r angehörte - ein füispil'I zu .<;ein und zu ge· 
hl'n. Zwölf Nationen el:iträchtig beieinander! Es 
war auch in Kitzbühel so, als gäbe es keinen 
Krirg. 

Er tritt zurück. Die M~ik spielt dnen Tusch. 
Er reißt den Karabiner hoch. Ein paar hundert 
Augen folgen je~r seiner Brwegungen. 

Der Schuß kracht. 
Quito wird fahl, Juanlta scheint zu schwan· 

kcn, selbst Hans durd1zuckt es jäh. 
Der Schuß hat ganz anders geklungen als je

dtr andrrc von Quilo. 
Da setzt auch schon l'in Heulen und Brüllen 

im Zuschauerraum ein. ein Zischen und Pfeif.en. 
das man den paar Menschen in solcher Stlrlte 
garn!cht zutr.iu:.-n sollte. 

„Schwindel, Schlumpschiit~. Laß dir dein 
Lehrgeld wiedergeben. Hipp. hipp, hurra für dn 
Sonntagsschützen. Halloh, Ju~n&, du kaan 
mein Baby auch. Schwindel. Verdammter Seu
chenzirkus. w 

Die aber, die mit dem Zirkus verbunden mnd 
und die In föm arbeiten, stehen wie erstarrt. 

Sk '\\'ollen ihren Augen nicht trauen. Auf dirm 
Gestell brennen eine Anzahl Lampen - die 
Fla~e ist nicht emporgestiegen. 

Der Meisterschütze Qulto hat zum ersten Mal 
in seinem Leben vorbeigeschossen. 

Dann aber kommt Leben in die Zirkusleute. 
Die Kapelle beginnt mit einem raschen Marsch. 

Hans schickt clm An::ahl der Hausclowns in 
die Manege, um die Zuschauer abzulenken. 
Schnell räumt man Qu1tos Sache:i fort. Hocber
hobenen Hauptes, sanft den Aum um Juanitas 
Schultern gelegt, verläßt der Meisterschilt:ze 
schweigend die Manege. Ein letztes giftiges Zi
schen. ein letzter roher. g~llrr Pfiff klingt hln
trrhu. 

(Portaem.IDQ folgt) 

Sahib4 ve Nefl'(yat Mßdürfli A. Mau f fe r 
T o y d e m 1 r , hlhaber und ftl'antworttJcllll 
Sc:briftle61er. / Hauptachriftlettw: Dr. Ed u ar • 
S c b a e f er. / Druct uod Verlac "umv--· 
Oelell8chaft fllr Druckereibetrieb, a e J • 11 • · 

Oallb 0.- Cadllem „. 



r; 21. März 1941 Istanbul 

'HI fRl$CliAff lT$1f I l l IDllR ,JlfJml<l$Cli IN f ~Sf 
""° Der Aussenhande im Januar 
~te Ausfuhr - \Veiter verringerte Einfuhr - Deutschland 

wichtigster Kunde der Türkei 

S:tubohncn. llon'g um1 s:enenwachs, Gewürze, 
Wo.!nüs..~ &icli<astaniC'n, Orangen, Ro~nöl, 
,\\andeln, ' 1-:ruchtpaskn. Ein großer Teil der 
Exportwaren ist In der Stat:st k nicht näher .1n
g~eben, sooocm unter der Bezeichir.mg „An
dere Waren" zusammengefaßt. und zwar mit 
efoem Wert \'On ann.'ihernd 0,5 .\\ilJ. Tpf. und 
mit einem Anteil \'Oll 3,52'1 an der Gesamt
ausfuhr. 

~~th Istanbul, 21. März. 
~den von .der Generaldirekt..on für 
lit VeröffentL<:hten Zahlen belief 
13 9~.lc:isdhe Ausfuhr im Januar 19~ 1 

·d 7.915 Tpf.. während SJe sich im 
. Otl '3 Vorjahr.es auf .nur 10.807 .652 
t ~u!en hatte. Im Geg„nsatz zu der 

r t rachtlichen Ausfuhr ist d ·e E n-
1.s~~..it ZJrück9egan9er., 11nd zwar 
b .oas Tpf., während ic im ent-
lahnden Moll'Jt des vorcngegange
fa:es S.010:560 Tpf. betra:gen hatte. 

11 
uar 1941 w· "'S somit das größte 

; .se t dem .Ausbruch des curop~:-
1 r1e-ge.,, auf. Der Ausiuhrübcrschuß 
.a~~h nämhdh m Janmir d. J. auf 
a1 TpI. W.~ in den vergangenen 
.\k_• so 1sl auch d1csmal d'e, n,ehn-
9 th spit:e nur durch d e anormal 

~ln erte E.nfuhr ermögtcht worden, 
ilra e Verknappung versch'ed~cr Im
s ren, eine Erhöhung des Pre n.-
d Und e·ne empfindliche V cnn;nde
t~ollemn:ihmen m t eh brach c. 
~ ~ Uim•em, d!e an der Abnahme 

111..:hen A u s tu lt r g ü t c r bctei 'gt s"nd, 
~~~ wiooer Dcutschlnnd - wie 

•11t oVie&e - bei wcltem an c r s t c r 
l ._ ~utschland war nfimliclt im Januar 
~ a;:· türkischen Oe amt:iusfuhr ni"t 26,32 
~ lllSChluß des Protektorates ßohmen l._ ~sogar mit 27,43rc beteiligt. 

'We 1 t er Stelle unter den Beziehern tür· 
lnlren stand G r o ß b r i t a n n i e 11 mit 

~tt~ weite.n Abstand folgten d'e Ver • 
~,~,.n Staaten mit 10,74%, ferner d'e 
1, tt mit 9,45" r und Ungar 11 mit 8,50 

1 e n , das sonst mit clnem größeren 
~ an der türkisd1en Ausfuhr, v. ie ubri· 
~ an der E'niuhr der Tiirkci, bete'ligt 
ft~m im Bertchtsmonat infolge der scl· 

ttrne1c1eten Nichterneuerung des tür-

Ankaraer Börse 
20. März 
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~te ,,_'t4e Dkurae Wl'Idt-11 nicht mehr vcroftrnt 
~ 11..~~tehendcn l<urse beziehen sich nw 
"~lsiibtlchea Wechsel und gellen 

llr da"' t:ln'li cchacln von Banknote:l 

Sc ANTEILSCHEINE 
St1ia ltULOVERSCHREIBU! TGEJI. 

tlanw. 1!)38 19.lt.• •. 

H 

~h~n llamlelsabkomm ns nur J,85 

1 deil hen Gesamtexports. 
~~rb Uncrern, in denen die Türkei ihren 
"'l 11 ~ e d n r f de(kte, stalld im Januar 
'a~~ n l e n mit 27,95% bei weitem an 
,
1
b,1t Erst ln wt:!tem Abstande folgten 
'tta an n i c n mit 17,47 % und 
~ ~-'! ~ . mit 12,79"j, bzw. unter Ein· 
~-rroteKtorats mit lS,71 %. Wemt man 
S~ daH ein nicht unerlid>licher Teil 

ll Türkei nach Rumlinien und nach 
~„";'lllkanUindern ausgeführten W:i.rcn 
~~ für Deutschland bestimmt war, so 
'-.~eh, daß O.Utsehland auch unter 
i.:"'t s ~ der Türkei .wieder nahezu an 

t.ti!:~'! gerückt ist, wie es den natür
„ ... 11:ungsmöglichkeiten der Volks· 

~ beider Länder entspricht. 
d~"<ih~tchend~n ge.ben wir die An

..,,1c:-htigsten Abnehmer und Lie
t, 'II der Türkei in T.abellenform 

9 tn den Ueberblidc über die Bc
ttii d~r einzelnen Länder als Han-

'er der Tür.kci zu erleichtern: 
r Einhhr Ausfuhr 

m 1000 in 1000 
~ Tpf. "o Tpf. r'O 

·nt_,.kind 709 15,71 3.824 27,43 
.-:et(! ien 389 17,47 2.844 20,40 

Stant<'n 60 1 ,46 1.497 I0,74 
192 4,26 1.317 9,45 
341 7,54 1.184 8,50 

1 262 27 ,95 693 4,97 
146 3,24 605 4.34 
125 2,76 441 3,17 
31 0,70 257 1,85 

135 3,00 241 1,73 
117 2,5!) tü3 1,38 
67 1,48 186 1,34 
87 1,92 121 0,87 
14 0.32 91) 0,71 
10 0,23 füi 0,62 

1 0,01 70 0,51 
85 1,89 62 0,45 
5 0,12 37 0,26 

20 0,45 21 0,15 
7 0.16 17 0,12 
3 0,06 
4 O,O!l 

80 1,78 
77 l,70 
38 0,85 

!) 0,20 
~ 26 0,57 
~ieen Zahlenübers:cht n:cht ge-

9il'CI am tür„k1sohen Außen-

hand~. m t so ,..er ngen Wert- und Prozentza11-
en bete • gt, d;i > ihre Nennung ubert u:;s.g er

sehe nt. 

D:e wichllgsfen Einfuhrgütc.t 

t.:nter den urk·schen E'nfohren im j.1.nuar 
J')-11 standrn \\ 1cder w c m den vergangenen 
.A\on:uen d e T r c 1 b s • o ff e he1 we.tcm an der 
Sp ne, m,j .r.war Petro cum m t 0,44 Mi'I. 'J pf. 
und 9 69 „ :rn der Gesamte ntu:1r, Benzin mit 
0,36 M 11. t pt b w. 8,01 '" u"d anderes ,\\.nernl
ol mit 0,17 M II. Tpl., bzw. 3,741o. An zwelt<'r 
!ite c !>t:md de E ntuhr \Jn .\\ a sc hin c n (:i !
~eme ner Art) m t o,;N .l\\ • .l. 1 pf. oder 8,3'.! c, 
an dr tter Ste ,e d,e r_ ifuhr vvn Te x t i 1 i e n . 
und Z\\ ar han;Jelt es • eh <l:tbe1 um ged>le1chte 
oder ,el.irbte Roltgewche nn W<.>rte \'On U,11 
M 1. 1 pf. und rn t c ncm J\ntea Yon 4,67 '"~ an 
d r umten E:n:fuhr der 1 urkei, ferner ge-
.., • Baum\\O toffe i"ll 0\Vertc von 0,0-t .\\ 1. 
1 r .. w. U,9;.1, , undgd> cicJ1tc Baumwotl.stoffe 
for 0,03 Mi . 1 pf. be c nem Antc \'On 0,07% 
und sc!tl crll eh for 0,06 1\\,11. Tpf. .grobe Stoffe 
.ur \'erp.:ieok ·ngSZ\\ ceke (AnteJ 0,13%). 

\\' , n _. z.1 crw;1hnen die Einfuhr Yon 
truc: :e en H. utcn 1m Werte von 0,11 .1\\ill. Tpf. 
nd m t e nem Anteil \On 2,52%, Zigare!ten

pnp'cr · l Werte \ on 0,11 .MiH. Tpf. und m't 
c nem Anh: \On 2,34 , • mt"d:.Zinische Präpa
rate und Sera m Werte \ on annähernd 0,1 MiU. 
1 pf. tl' d m t e·nem An1e;1 von 2,11 %, Packpa
P er m.t cbenfr• ~ nahezu 0, 1 A\'ll. Tpt. und mit 
c n m Anteil 'on 2,03'1:, Sehe he.nglas im Wer
te \ on rd. o,on .A\1!1. T1>f. und mit l' n("m Antdl 
von l ,U6 70 , fcrn<'r Tee m Werte \'On 0,117 J\'\ill. 
1 pf. 'lmd mit cmcm Anteil \"On 1,66%, Drudc
pap'er und nicht geschnittenes Schreibpapier im 
Werte von annahemd 0,09 M: 1. Tpf. und mit 
<! nem Ante'I \'On l ,89"C, wc terhin Farbstoffe 
m Werte rnn annahemd 0,06 .1'1\ill. Tpf. und 
m't e..nem Antc.I von 1,27"c, chembche Pro
dukte fur indu triel'c Z\\ecke i111 Werte von 0,05 
. f\'\ill. Tpf. und mit einem Anteil von 1, 10~, .Ma
sch nen fur die l.ehcnsm'ttelfabr'kat-0n <Zucker, 
Wurst u. a. m.) im Werte '\'On ebenfalls ro. 
0,05 .\\'!!. Tpf. und m ·t cintml Anteil \'On 1,00 '"• 
f.Jaktromotoren im Werte 'on 0,04 .\'\ill. Tpf. und 
m·t cmem Anteil \ on 0,93'7(. frrner ;\\otorfahr-

uge im Werte '\'on 0,04 l\\'U. Tpf. und mit 
e nem Anteil \'On 0,89~"• sow'e elektrische 
G uhl:impen m Werte \On gleichfalls annähernd 
0,04 .Mill. Tpf. und mit c ncm Anteil ~·on U,84%. 
,\1it geringeren Werten w:iren an der türkischen 
Jnnuar-E'nfuhr ferner beteiligt: Meßapparate 
(fur Gas, Wasser und elektrischen Strom) nebst 
Frsat:z.te·len, ferner llo!Lkohlcn, land\\ irtschaft-
1 ehe Masohinen und Geräte, dichtempfindliches 
Papier, Gumm reJcn, Schl:mche und andere 
Kautschui.waren, Dreh'.:>änkc, Säge-, Hobel- und 
ahn'iche ~aschinen, t<affee, K:icheln und Flie
sen, Chamotteste'ne, ferner m t noch geringeren 
Wertziffern Texti'maschinen, Aluminium- und 
Bronzelack, dcm'sche und mcd'.zin.sche Erzeug
n·ssc, Sp:elzcu~. Flasclicn 'llnJ Lampengläser. 
E·n sehr erhchl \.eher Teil der E nftlhr 'st in dem 
Po ten „Andere Waren" L.11.sammcngcl<:ißt, dtt 
n oder Stat st k mit 1: n n Wert von r.d. 1,9 .\\ill. 

·1 pf. und m·t e'nem Antel von 41,03'} an der 
G nte'n'uhr erschc"11t. 

Die Hauptausfuhrwaren 

An d. r t.irkisohen j an.L.'.lr„A.1sfuhr "ar -auch 
id l!smal wieder der Ta b a k bei \\ citcm am 

t rk ten bet · "gt, 'lind Z\~ar m~t nmd 4,6 Mill. 
lpf. bzw. 32,91' ~· Ernt in weitem Abstand fol-
1.n Ros1ncn mit rd. 1,5 Mill. Tpf. 1md 11,03 

1„. An dr"tter Stelle standen getroC:.:nete Fe j -
Re n m t 1, 1 M.!1. Tpf. und 7,9'J%, an -.ierter 
St e ?. :ia·t' H a s c 1 n 1 s s c m:t 1 Mill. Tpf. 
1r..1 7,2Jt"t \Vcterhin to1gt~n Opi•um mit an
n '1 r d 0,9 M''I. Tpf. unJ G,14%, M<>hä r m't 
r :1. O\li M • Tpf. bzw. 5 .u;c , .Bohnen mit 0,3 
1 l'p . 111 d 2,~ , ferner Chrorncr.i mit 0,3 

M . Tpf. tmJ 2,30< , F'che dopp....'>tl~Extrakt (Va
ex) t 0 3 .M 1. Tpf. und 2,2.t *'• getrocknete 

H u e m t annlil1l'md 0,3 M •1. Tp.f. \lnd 2,06%, 
S m m.t g e ch'al's n h l. 1 0,3 Miil. Ti>f. un<) 
2,04~, fr'sche FS:h!! m t <\26 M:u. Tp!. und t ,90 
J3o. wozu noch ges:i•ztnc F sehe im Werte \•bn 
U,12 M ll. Tpf. mit emem An e' \'On O 84% hin
.zuzurechnen 1:'nd. Femcr sind zu ~I\\ ilhnen: 
'Wolle, ungewaschen, im Werte 'on ctw:is mehr 
a'_. 02 A\11. Tpf. t1nd mit einem Anteil von 
1,67 %, Ste:nkohlcn m·1 0,2 Mill. Tpf. und 
1,SO°/o, Robba1 mwolle rn't ebenfalls annähernd 
0,2 Mill. Tpf. und 1,14% , Ol:ven mit 0,1 Mill. 
Tpf. und 0,75<;(, -s_owie Pist:tzien mit Schale im 
We~te yo:i 0,09 J\\ill. Tpf. tmd mit e·nem Anteil 
"on 0,64'1 und gesch ilte Pistazien im Werte 
\on 0.02 .J\\'l. Tpf. und m't einem Anteil von 
0, 16' "· Es fo'f!Cll der Bedeutung nach Melasse 
und • nderc Abfälle bei der Verarbei~ung 
pft nzl d1 r I.rzeugni se, OliYenöl, Därme 
K c· , , natol ~he Tepp'chc, Hirse, Eier Apri~ 
'kosen und Pfirs'che, Tragantgumrni, 'Eichel
doppcn (Va'oncen), Seidenabfalle, Boraziterz, 
fr'sche H.1ute, Seidenkokons.. .'\\ohnsamen, 
Pf :mzcnol für d·e Verwendung m der Industrie, 

Addieren 

Lieferungen 
aus den wichtigsten Lindern . 

Die wichtigsten Länder, di~ an der turic&hen 
Einfuhr beteiligt waren, tief~rtc-n folgendes: 
Rumänien für ungc:fähr Je 0.4 ,\r,1. Tpf. 
Erdöl und Benz.in, für rd. 0,1 .\\ill. Tpf. Bau
holz für O 06 Mill. Tpf. M:LSut und J\\otor·n, 
für 'o 05 .\\ill. Tpf. Druckp.lpier, ferner in ge
ringe~en ,\\engen Chemika.l_ien, Glas und andere 
Waren. Groß b r i t an n 1 e n _Garn in Rol:cn 
für 0, 12 .\ti.11. Tpf. Ai:t:Ln.1itron ~1r 0,07 Mill. Tpf. 
ferner 11ut n'.edrlgeren Wcrtzah.!en Chemikalien 
\'NSch!oocner Art, B.aumwol!gewebe, Baumwoil
garn und andere Waren. 

De tJ t s c h 1 an d lieferte im Januar <l. J. für 
325.000 Tpf. l.()komoti\'en für r~. 50.00U Tpf. 
Ten<.ler, h1r rd. 55.000 Tpf. Z :garette11p.."lpier 
und für annähernd l~.000 Tpf. anidere Waren. 

Die Sch w~iiZ Mierte für 40.000 Tpf. 
Chlorate Wld für 152.000 Tpf. andere Waren. 
U n g a r n {iclertc elektrische G1uhlampen für 
38.000 Tpf., Glas für 36.000 T~f. Und andere 
Waren für rd. 266.000 Tpf. Es lieferten ferner: 
F t n n 1 a n d für 62.000 Tpf. Packpapier, für 
51.000 Tpf. Zigaretten.pap1er _und für 23.000 
Tpf. andere Waren, B u i g a r 1 e n für 33.000 
·1 pf. Baumwo~ewooe und für 53.000 Tpf. an
dere Waren, das P r-0 t e kt o r a t Bönmen und 
;\\!ihren :für rd. 77.000 T11>f. Zellulose und tiür 
55.000 Tpf. tiodere Waren, :Ho 11 an d fur 
!S5.000 Tpf. Projektionsapparate, Sc h w e den 
für 29.000 Tpf. Hufnägel und für 26.000 Tpf. 
Fernsprechmaterial sowie für 70.000 Tpf. an
dere Waren, J 111gos1 a wie n für 40.000 Tpf. 
Pappe und für 27.000 Tpf. andere Waren, 
G rieche 111 1 a n d für 31.000 Tpf. Mastix und 
fur 115.000 Tpf. andere Waren, J .a p a n für 
33.000 Tpf. Ba\111\wollstotfc ulld für 44.000 Tpf . 
andere Waren, A e;g y p t e n für 52.000 Tpf. 
::,chweröl und für 63.000 Tpf. andere Waren, 
Ce y 1 o n fur 38.000 Tpf. Tee urld Aus t r a -
1 i e n .für 26.000 Tpf. Merinowolle. SC!hließlich 
fuhrt die Statistik noch eine Einfuhr im Werte 
v<>n 0,3 Mill. Tpf. aus anderen als den ge
n.'\nnten !..ändern a.n. 

Die Haupüauldell der Türkei 

Turkische El'Zeugnisse kauften im Januar d. J.: 
l>eutschdand für 2,6 ,\\ill. Tpf. Tabak, für 
rd 600.000 Tpf. Haselnüsse, für annähernd 
500.000 Tpf. Feigen sowie einige alldcre tür
kische ·Erzeugnisse in geringeren Mengen. Da
zu kommt die .Mlsfuhr \'On getrockneten Häuten 
im Werte \'OO 56.000 ~pf. und \·on anderen 
Waren für annähernd 100.000 Tpf. ll.'.lch dem 
Pro t e k t-0 rat Böhrn\!.n und .\\ähren. Groß
b r i t an n i c. n kaufte fiir 1,2 Milt. Tpf. i·abak, 
für 1 Mill. Tpf. Rosinen, für 214.000 Tpf. Fe:gen 
urtd für 386.000 Tpf. andere Waren. Sc h w e -
den bezog tfür 77 .000 Tpf. Rosinen, für &J.000 
Tpf. Sch:rtfelle, fur 60.000 Tpf . .\\oh.är, für 
57.000 11pf. alldere Häute sowie für 175.000 Tpf. 
Waren anderer Art. Fi n n 1 a nJ kaufte für 
190.000 Tpf. Tabak t1nd für 51.000 Tpf. andere 
Waren, II o lh. n d für 62.000 Tpf. Tabak, die 
S c h 'Vt" e i z für 433.000 Tpf. Mohär, für 273.000 
Tpf. Sesam, für 168.000 Tpf. l.einsameq, für 
73.000 Tpf. Rosinen, für 66.000 Tpf. BawnV.·otle, 
fur 62o;OOO Tpf. Haselnüsse. für 53.000 Tpf. 
anatoli.<>d1e 1 eppid!e und hir 208.000 Tpf. an
dere tiirldschc Erzeugnisse. 1 t :i 1 i e n . bezog 
fisclte im Werte \'On 126.000 Tpf„ Ert!r für 
56.000 TJJf. und andere Waren für 75.000 _Tpf. 
ll n g .:i r n k.111fte für 252.000 Tpf. Haselnusse, 
ifür 215.000 Tpf. RosiDen. für 191.000 Tpf. 
1\\oh!ir, ~ir 171.000 T.pf. Gerbstotfe, für 160.000 
Tpf. fdgen, für 67.000 Tpf. OeUcuc.hen und 
ähnliclie E12eugnissc so\\:.ie für 1J0.4X!0 Tpf. 
andere Waren. iR u '!TI li 11, e n kaufte tm ge
fiohtsmooat für 134.000 Tpf. Wolle, für 106.000 
Tpf. Taha:k, ferner jn geringeren Mengen OJi
-.·cn, Oerostotie, Fische, Baumwolle wld andere 
tür.k~ Erzeugnisse. Oie Sowjet u ~ i-0 n 
war an der türkischen Jamtar...Ausfuhr mit der 
Ucbemahme von Wolle im Werte ,·on rd. 
100.000 Tpf. beteiligt. Jugoslawien bel.Qg 
fur 78.000 Tpf. Rosinen und tlir 100.000 Tpf. 
:w.Jerc Warl'1l. Nach Griechenland wiur
Jen gcHefert: Bohnen fllr 325.000 T.pf. Stein
kohlen für 163.000 Tpf .• Fische fiir 88.000 Tpf. 
und andere Waren iür 29.000 Tpf. Nach 
Syrien gin~ Piswien >m Werte von 61.000 
Tpf. und iandere Waren für 9.000 Tpf. Nach 
A e g y p t e n wurden Aprikosen u"'1 Pfirsi
che für rd. 55.000 "f.pf. und andere ~a~en lür 
138.000 Tpf. ausgeführt. Die V er e 1 n 1 g t e n 
St a a t c 11 bezogen im Januar aus der Türkei 
für rd. 760.000 Tpf. Opium, tür 356.000 Toif. 
Tabak, d<ir 321.000 Tpf. Oiront und für ~.000 
Tpf. andere Waren. - Schließlidl vet7e-chnet 
die Statistik noch eine Ausfuhr im Werte von 
423.300 Tpf. nach anderen als den oben a11ge
führten Ländern. 

wird zur Freude, 
wenn man die Continenlal-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schQell, sicher und wirtschaftlich. 

V ertriebstellen in der garuea W ~lt 

\VA N D E R E R - W E R K E SIEGMAR·SCHÖNAU 

Ein Volkstraktor 
Der Lcih.>r der Deutschen Arbc:tsfront, l>r. 

L e y, hat in seiner Erö[fnung~ansprache auf 
der Wiener Frühjahrsmesse den „VoP<straktor" 
angekündtgt, der in einer neu zu errichtenden 
T r a k t o r e n fa b ri k in großen Mengen 
serlerunäßig hergestet.t \\erden so 1. Die Fabrik 
werde die g r ö ß t e ihrer Art i n d c r W e 1 t 
sein. Der VOikstraktor soll ein Gegenstück zum 
Volkskraftwagen sein. dessen Produktion be· 
relts vor dem Krieg aufgenommen worden ist. 
Der Traktor werde, so erklärte Dr. Lcy, so 
billig sein, daß 4-6 Am. deutsche Bauern itu1 
kaufen könnten. Dieser Traktor wird auch in der 
Agrarh:tfe, die Deutschland den Lindem des 
europli!schcn Raums und insbesondere den 
s ü d o s t euro p ä i s c h e n Läm!em b:etCtl 
wird, hohe Bedeutung erlangen. Bei den durch· 
schnittl:ch geringeren Erzeugungskosten der 
deutschen gewerblichen Wirtschaft und bei 
den kürzeren Lieferwegen wird d:cser Traktor 
die entsprechenden Maschinen anderf't, insbe· 
llOndere überseetscher Herkunft, weitgehend ver· 
drängen können. 

--o-

Der Jahresabschluß 
der Krupp ... Gesellschaft 
D.lS größte deutsche Rüstungsunternehmen, 

<lie Fried. Krupp A. ü. in Essen, beg'nnt ihren 
Gesch.'iftsber:cht für das am 30. September 194-0 
abgelaufene Geschäftsjahr mit der Fest tel
lung, daß der A'Usbau wichtiger Wer 
J< e in verschiedenen TC'i!en des ~e:chcs bei 
Kriegsausbruch größtenteiL.:; beendet war, und 
d.lß d.es der Erzeugung des großen Konzems 
sehr zustatten gekommen ist. Gegenüber dem 
Vorja.hr sind erheblich mehr de u t s c h e Erze 
verhüttet worden. Die erhöhten Kosten, de 
:tuigewan<.lt werden mußten , erklären s:cti 
1.) aus d'esem vermehrten Einsatz deutscher 
Er1e uod 2.) aus der äußersten AusnuU.ung der 
Produktionsmöglichkeiten. Den kostensteigern
den Umstlillden s1ehen aber auch kostener
mäßigerrde gegenüber. So haben die Ra -
ti.onalister'llng"sbestrebungen in 
den mechanischen Werkstätten und Maschinen· 
ifal>riken vollen Eriolg gehabt. D'e V<'rbill\gte 
Seritnanfertigung ha!be jedoch nur dort Platz 
greifen können, wo die handwerkliche Arbeit 
und die Einzelfert'gung cine geringe Ro!le 
spielen. 

Ueber das Oeschäftsergebn:S teilt der Bcr cht 
der Krupp-Gescllsdlaft mit, daß d~ Produktion 

R U M·Ä N 1 E"N -· 

Lebhafter Erdölumschlag 
in Konstanza 

Wie der .. Curentul" aus Konstanza be
r'chtet. hcM"Scht fm dort'gen Petro\::um
hafen reges Leben. Es warden größere 
Mengen :rumänisches Erdöl ve.rla<ien. Da 
d'e rumänische Hochseeflotte nur einen 
Tanker bcS:tzt, sj.nd zwei sowjetrussische 
Tanker gechnrtet worden, d'e zw.sche:n 
Ko•1stanz.:i und \Varna eingesetzt sind. 

Auch nnch der Türkei halten die er
höh•C'n I ie:ferungen an. 

Aus der je-t'zt vorHegenden amtl:ichen 
St.ntiist k über De-zembcr geht hervor, 
dnß im Dezember 19i0 10.736 t Erdöl
rrzeugn'ssc nach B u •gar i e n gmgen, 
d. h. 5.25~'0 de.r gesamten rumänischen 
Erdolausftrltr gcge.n 5.145 t im Vormonat 
oder 1.88% der November- Gesamtaus
fuhr. Aehnlicb stiegen die Lieiferun.gen 
nach der Tür .k e i von i.930 t im 

November auf 10.540 t im Dezember 
oder von 1,80% auf 5,16% ckr rumäni
schen Gesamtausfuhr jener Monate. 

16.000 Mill. Lei 
f üi- die Mechanisierung der 

Landwirtschaft 
Die plamäfüge Mechanisierung der 

Landw1rtsohaf t erfordert, dem ,.Argus" 
rufolge. eine Investierung von 12.000 bis 
16.000 Mill. Lei. Dieses Kapital müsse auf 
)änge:re S;.ch t zu günstigen Bedingungen 
ZUT Ver.fügung geste }t werden. Das Blatt 
erinnert daran, daß die Regierung einen 
Tcil des drongüchsten Bedarfs an Ma
schinen in Deutschland bestellt hat. Es 
isei jedoch cin nationales Problem erst:en 

Der herrlichste Film, den wir je gesehen haben 

Mutterliebe 
mit Käthe Dorsch und Paul Hörbiger 

bleibt n o c h ein e W o c h e auf dem Spielplan des 

KINO ~ARK 

~„ ............... „ ...... mm~~BDmm11_.~ 
der Eis c n e r z g r u b e n efoen neuen llochst
st:ind erreil-ht habe. [);c Lok o m o t i v f a -
b r i k hat efocn weitaus höheren Urnsau er
zielt. Vidc l.vkomotiven gingen bckanntl;ch nad1 
der Ttiir1cei. Aber auch die Uefettungen im all
gemetnen .\1 a s c h; n e n b a u übertrafen die 
des Vorjahres. Dagi:"gcn haben In der K oh -
lenför<lerun.g und in der Rohstah!
Eruugung die \'Orj!ihrigen Rcl<ordergebn'.5$C 
nicht voll bcltauptet werden können. 

Der Bericht der Kmpp A. G. sch::dert d'e 
Anstrengungen, d;e gemacht worden sind, U'ill 
einen tüchtigen Nach wuchs heranzub"den. 
Die Zahl der F:ichkräfte ist d1Jrch Abhaltung 
von Umschulungs- und Weiterb:ktungskursen 
vennehrt worden. Die weibf.chen Art>e.tskräfte 
sind durd1 Anlern- und Schulungskurse vervoil
kommnet worden. l>ie Aufwendunge-n für so -
.z i a 1 e Zwecke sind gegeniil>er UC.m Vorj:ihr 
inoch gesteigert worden; auch di'" Zahl der 
werkseigC'llCn Wohnungen hat sich erhöht und 
beträgt jetzt über 34.000. 

Die vorsichtige D i v i 'Cl e n de n p o 1 i t j k , 
welche die Krupp A. 0. seit \O:t-len Ja.hren treibt, 
hat es möglich gemacht, auf das Ak tienkaplt:1l 
von 160 Mill. R..\i. wiooer 6'7c D;vidende l.U 

zahlen. Der Reingewinn wird mit etwas 
iiber 12 MiU. RM. um reichEch 10 Mill. R.\\. nie
driger au9gewiesen als im Vorjahr. Der Haupt
,grund ist der, daß erhöhte Abschre:buDgen und 
Wertbericlltigungen für unterlassene Reparatu
ren vorgenommen worden s'nd, und z.war vor 
der Errechnung des Reingewinnes. An der ge
sunden Strvktur der Bilanz hat s:ch dadurch 
nichts geändert. 

Ueber die großen Tochter~esellschahen des 
Korrzerns werden folgende Angaben gemacht: 
das Fried. Krupp - G r'll so n w e rJ< in .\\agde
bwig war im \'ergangenen Geschäftsjahr wiede
rum ~·<>H bt"Sclläftigt und konnte seinen Umsatz 
weiter steigern. Atuch der Ger m a n i a w e r f t 
in Kiel kam die Kriegskonjunktur zugute. Die 
Leistungen sowohl im Schiffsbau wie i.ucti in 
OieseW11otoren-, Kessel- ulld al~gemeinen .\\a
schincriliau konnten erhöht werden. Dagegen 
hat die Bernburger Metallw.arenfa
ib r i k Arthur Krupp A. G. als :l'llSgcsprochener 
Friedensbetrieb einen bctrachtlichen Prcxfuk
tionsriiokgang w verzeichnen. 

Ueber das neue GeschäftsJ.ahr heißt 
L"S im GesdtäftSbericht der Krupp A. G„ daß die 
Werke nach w·e vor auf das Angespannteste 
arbeiten, und daß gegenüber dem letzten Ge
scliäftsjahr a b er m a 1 s eine U m s a t z s t e i -
g e r .u n g erwartet werden darf. 

-<>
Stapellauf von 

2 neuen Donau-Seeschüf en 
Jn Kürze wird auf der Sch.ffswerift der unga

rischen Ganz-Werke ein neues seetücht'ges 
Donau-Motorschiff vom Stapel gelassen. Das 
Schiff wird den Namen „U n g v a r" führen. 
Es handelt sich um da.s fünfte Schi,ff dieser 
Art. Ferner wird fa einigen Wochen ein weiterl'S 
Schiff dieses Typs 'lom Stapel lwfen. 

Ranges. d:.e Rückständi!gke1t der rumäni
schen l..andw.:rt.>chaft so schnelll wLe mög~ 
lieh zu beheben. Die Ze<:t der Holzpflüge 
und des regionalen Manigcls nn Zugt..eren 
müsse abgesch bssen werden. Hier läge 
od:c Sch11k! an den schlechten Hektarer
trägen. die ~:eh (im V.er.gleich zu 
Dwtschland) bci Wetzen auf nur 9 1 
(22.2) dz. bei Roggen auf 7.i (20.9) dz, 
be; Hafer a11f 8.2 ( t 9.9) d:, bc:i Mais auf 
9,9 (21.7) dz und bei Gerste auf ( 17 1) 
~b~'~. . • 

SOWJET-UNION 

Errichtung eines Dammes 
Apcheron-Insel Artern 

1>:e irn Bere:oh der Er.dölvorkommen von 
B:iku :u11 Kasp!schen Meer liegende Insel Artern 
ist jetzt durch einen Damm, m:t der Apcheron
Jfalb:nsel ve~bunden. Oie Erbauung des 
Dammes ist soeben zum Abschluß gooracht 
worden. M t der Inbetriebnahme des neuen 
Dammes wird die Ausbeutung der reichen Er
dö'voncommen der Insel Artern wesentlich er· 
•e'chlert. 

Ewigkeits\verte der Musik 
durch Kiinstler von W elt„ 

ruf. Mitreißende Melodien 

des Tages jederzeit spiel
berrit auf Schallplatten 

~ 
„POL YDOR" und 
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WJ•i-:11 E-i tJ:I :llJ 1 
Einladung des Vali 

An)äßlkh dei· Beendigung der Sitzungsperioee 
des ~tadt~ats gab. d~r. Vali dessen Mitgliedern ei
nen fec 1m Taksun-K~:no. Anschl.eßcnd an cen 
Tee "~·urde das Programm des Ka!>lnos den Ga
sten gczclgt und fand reichen Beifall. ßcl der 
Einladung waren auch Ver~hrsmmlster Kerim 
1 n c C' c a }' 1. d~r Kommandant für den Bclage
rungszllft.'.md. All Riza A r t u n k a 1, der Par
telln!pextor R~at Mi m a r o Q l u, sowie mehre
rdc AbgS eardnetc unJ b..-kan:ite Pusönlichkeiten 
er , tndt anwesend. 

Schwttts Unglück - 10 To~ 
Auf Mr B:ihnstrcckc K ü i; ü k r; e km e c e

H a d 1 m k ö Y culgnete sich • vorletzte · Nacht 
em s C· h .wer e s U n g 1 ü c k. Ein Autobus aus 
K1rkfarl'la kam \'On Had1111köy i:i Richt:ing 
lst"._nbul. mit 31 Rcistndcn. Als er ~I Kfü;ükr;ek
me~e die Bahnlinir iiberqu,Tte, wurde der Auto
bus hinten von dem Gütrrzug nach c;:erkezköyü 
erlaßt und _we~geschleudcrt. Der gerade im Um
stürzen. bef1J1dhchc Kraftwagen schlug jedoch an 
ein J:leine~ Go!baude unJ wurd1.>. so wieder vor 
~~11 Zug gedreht, der 1bn ein Stilck mitschleifte. 

1s dl'r 7.ug zum St~hm kam, wart'll die RriSC"n· 
~h schon auf d;e Schienen und die Erde gc
. c leudcrt, worden. Von den nur aus Männern 
hrstelicndcn Insas.~en warm 9 Prrsoncn sofort 
tot, eioe \l.\'?itcre verstarb im Krankmhaus. 16 
Pl?'rsonen smd schwer verlet:t. 

Käse kein Luxus 
Der vor einiger Zeit festgelegtl' Prc!! von 120 

Ku~ für die feinen Sorten ~r-Käse, der 
damit :um HLuxus"-Käse geworden ~rar, wurde 
witdt'r aufgehoben und für alle Sorten . ein 
Höchstpreis von 90 Ku~ für das Kilo fest~
setz.t. Da allerdings die Einzelhändler noch den 
teuer eingekauften Käse vorrätig haben, wurde 
für den erhöhten Preis noch eine Frist von ei
ntr Woche bewilligt. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KOCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt ea im 

Priihtter "DeutsOer Bazar" gegr. 1867 
IstlkW Cadd. 314 

Kirchen und Vereh1e 
~ r ' 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

.Am kommenden Sonntag. den 23. Ml!n. vor
nuttags um 10.30 Uhr Gotte$dleast in der Owt
schen Evangelischen Kirche. Die Gemeinde wird 
herzlich c!a:ru eingeladen. 

Am Sonntag oachmlttag Zusammenkunft der 
berufstätigen Prauen und jungen Mädchen Im 
Pfarrhaus. Schwester Margarethe lldt herzlieb 
da:u ein. 

Sprrch~tunden der <Nmeindcsch~ter am 
Montag und Donn~rstag nachm!ttag!I lm Pfarr
haus. 

Tür.kisch,Deutscher 
Ausilugsverein 

Ei n 1 ad u n g zur ordentlichen H a u p t v e r
s am m lu n g am Mittwoch, dem 26. Mln 1941, 
abends 9 Uhr, lin der Teuton.ia. 

Tagesordnung: 

l. Verlesung der Niederschrift über die letzte 
Hauptvers.amrnlung 

2. Bericht~ Vorsbndes 

3. Bericht des Rechnungsführers Wlld der Rech-
.nun~spriifer 

4. Wahl des Vorstandes 
5· Wahl der !Rechnungsprüfer 
6· Wünsche und Anfragen. 

Um zahlreiches Erscheinen 'bittet 

der Vorstand. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkischen Post" hilft Dinen 
auf billi~e und bequeme W dM, WU Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

o~ung wtthsdn wollm, Sprach„ 
:terricht nehmen oder irgmd weJ ... 

e Gebrauchsgegauitlnde kaufen 

Die' LustspidabteUung 
des Stadttheatus 

Die Lustspielabteilung des Stadttheaters spielt 
bekanntlich l:i dem „Französischrn Tim1t-:r" in 
der lstiklälstraße. Die Stadtverwaltung fand nun 
dieses Gebäude zu feuergefährlich, C:a es ein 
Fachwerkbau ist. Aus diesem Grunde '";rd e!n 
neues, passendes G~bäuC:e gesucht, sodaß die 
Lustspielabteilung in der neuen Spielzeit bereits 
ein andt>res Heim haben wird. 

Ein wilder Karamelle:nliebhabtt 

Ein fliegender Hä:idler namf!ls Ahmed Dcmir, 
oder Nuri, oder Nevrez, ganz nach \Vunsch. 
stahl vor einem Zuckerwarenladen In T<1lrtak.!le 
18 KUo Karamellen. Aber man erwl~hte ihn so
fort. Kaum hatte man Ihn zur Polizel"'-ache ~
bracht. riß er rius. wurde wi~'<lcr ~fang'm und 
riß wieder aus. Diesmal fi0<1 man ihn in Ba
hkpazar ein und sperrte ihn~ ins Haftlok,11 der 
W.iche. Doch e.ne oeschlo.ssene Tür kann man 
ja aufbrechen. Also tat er e.s, vr.irf :suqcobliclcllch 
einen Stuhl nach dl'm Klägt'r, dem Zu~ahli:ld
ler Sahn und beschimpfte einen Polizisten. der 
ihn aufhielt. Das Ergl'bnls: 2 Mon::ite Gefängnis 
und 35 Türkpfund Geldstrafe. 

Faustball in Moda 
.Am kommenden Sonntag beginnen wn ~ J 1 

Uhr die Ru n den s pi c 1 e f il r r a \1 s t ball. 
Es spielen: 

A: Ortt, V:ma, Reltmcycr, Ehrcngruhcr, Liohl. 

B: Ottweiler, Hupf, Richter, Köhler, Stegner. 

C: Sucher, Raymuoo, Jonny, <iJnglhc1 gcr, 
Hluschek. 

D: Deuker, Zwirn, l.eitner, Wi<lm.:inn, Klein. 

jeder a.nderc Fm1stball~r mügc :rnch kom
men. Es wäre gut, wenn noch c-inc fünfte .\\ann
schaft zustande käme, 

Ab-fahrt: SchiH 9,30 Uhr. 

Türldsche Post 

Aus der Istanbuler Presse 

Im „/\ k !i :im " macht Sn d ok auf die :u
nchmend.-n Aru:eichen des bevo~stehenden C:eut
schcn Angriffes nuf dem Balkan aufmerksam 
rn,l betont. die Deutschen hätten getreu ihrer 
G•pflogcnh~lt gegenüber den Ländern. dle sie 
besct:en "-Ollten, b:s :ur BeenC:lgung U:rer Vor
hcre:tuncrn erklärt, normale Beziehu:igen zu Grie
chenland :u haben. Dadurch wolle Deutschland 
eine Vcr:ogcrung der englischen IIilfe für 
Griechenland erre:rhen. Jet:t habe aber acrl'n 
.c;\!!mn Ton gc1indzrt. Dcutscbl:ind könne heute 
tl::shalb sc.nen Angriff auf Griechenlnnd durch 
keinerlei Vorwände bemfult111n. D'e Deutschen 
hllttcn erklärt, Bulgarien nicht beset:en zu . wol· 
l~n. als s.e noch In Rumlln:en waren. Als sie 
dor.n Bulgarien dennoch besetzten. bl!tte-n ,;e 
-;!rkl.'lrt. in normalen B?Zlehungen zu Gnechen
lrnd z•1 .tehen. Deutschland sucl1c somit unter 
Anwendung der gleichen Taktik und Täuschungs
methoden qegen alle Llin~er sein:!n Kriegsplan 
sys•emat'sch durc:h:usctzcn. Grlcc:hcnl:md sei das 
letzte, lehrreiche Be!spiel hk·rfi1r. 

In der „Cumhuriyet' h~t Yun:is Nad1 
d.c Notwendigkeit der Aufbringi.ltlg bcciwc~ncler 
Stnatsuuttel für J!e Belange c!~r nation.:ilt:n Ver
tcldloung hervor. 

Im „S o n Te 1 c g r n f'' betont n c n i c r. daß 
dil' Bulgar n an Illusionen leiden und d:iß s·e 
eine I iandlu11g hegnngcn h:ittcn, durch die ihl' 
Brs" nd und ihre Zukunrt aui d.1s chwcrstc gc-
f. hrd t wcrJ~. 

Sr r t c 1 vertritt in dcr Zci•cng , Ta n" dir 
A1.s'cht, <laß die Entschcidungs~c'il.Jcht :iuf dem 
Atlnntischrn O::enn mmmehr hrgi'l!I '. Dit: Deut 

Aus dem Prograrn 11 

des Ankaraer Rundf un!~-Senders 
Freitag, den 21. M11rz 

l S.08 R iJ o-T.:m:z:mus.k 
21.45 Radio- Salonordw~""r 
Türkiswc Muslk· 12.33. lS.30. 19.45 
&hallpl.1tte mus k l 3.20. 23.00 
• .1ch!-ic:htcl" 12.50, JQ.30. 22 ~o 

schm "'iirdcn hierbei zwcifellos vielmehr Schlffe 
ver.senken als bisher. Dagegen bestehe In Ame· 
rika die Absicht, zur Auffüllung c!er cladurch 
entstehenden Lücke in d~r englisc:l1cn Fracht
schlffahrt amerikanisch-.? Schiffe den Engländern 
.:ur Verfugung zu stellen. Diese Indienststellung 
von Kri gs- und Handelsschiffen könne aber 
Amerika da:u brin\jen, daß e.; in dea Krieg 
eintrete. Die Vl"rl'inlgtea Staaten bereltel·~n sich 
gcnw1irtig auf d:esen Krieg vor. 

D;e Zeitung „T a s v j r l Et k ä r'· wci:;t tl.1rauf 
hin, dat~ das tie.fe Schweigen, in dns sich die 
Sowjetunion angesichts der Entwicidung auf 
dem B:Ukan gegoo.wlirtig hiille, nicht so ausge
legt werden diirfe, ab ob die So" jetunion an 
den Vorgingen in Sü,dosten nicht interl"S&iert 
sei. Es sei allerdi-ngs nicht möglich, das Dunkel 
In der Haltung der SO\\'jetunion zu durch.drin,. 
g~. 

Da\' er bcluuptet in der Ze1tll'ng „1 k da m". 
daß bei der unen'>'arteten Zu~.ammenkunft der 
türkischen und englischen Außenmin:ster auf 
Cypern 7JWeife.los die booeutciuien Ereignb.<;e 
gepMi:ft wonJcn s'.n;d, die s:ch nach lolt•m Besuch 
Ed~ns in J\ak:m1 z.utmgcn an.<l allem Anschein 
nach in der nächsten Zeit noch zutr:.g<:n w.ür
·cten. Die volle Ueberc'instim1m10g der Ansichten 
zwischen den he'den vcrbiindcten Sta.'lten be-sit
'l eine :111ßc1xcw()Jinlichc Bedeutung- fiir die 
r.ntwicßdung der Ding-c im Nahen Osten und auf 
de'll Ba'kan. 

Y a 1 man schreibt in der „V a t :1 n" über d:c 
Zus:immcn'lrn11ft auf Cyp~rn. daß sowohl die 
Türkei. als auch Et gbttd d.c Entwit·klung un.d 
t.lic T-endcnz der Gesd1<.>hn:~~ :~111 Vort.'ll{e de3 
hcvvrstehendt•11 Fliihlung$Sturm~ in gleicher 
Weise 11111.I <!'US den glc:id1cn Gt:-"1chlswinkeln 
hetrad1tden. 

AnliifH'd1 der rnrgl'~lri1rt>11 Zu~'\mmenkunft 
7.\\.:'chen S..uaco~lu und Eden auf der Insel Cy
pcrn cnv<1hnt Y a 1i;1 n in der Zeitung „Y e n 1 
Sa b a h" d:c zunchmen:<lc politische Tätigkeit 
:mf dem Balk.-ia und betont, d.1ß n!chts n.1tür
Jicher ~t. als daß die führenden Staah;männcr 
.d.!r beiden verbündeten Länder noch.m.'.!ls w· 
samn1cnkommen, um gemei.nsame .\\aßnahmen 
z·1 besprechen. 

Istanbul, Freitag, 21. März 1 

USA, Flugzeuge 
für TschiangkaischeJ; 

Schanehai, 20. Mär: (.A 

N:\ch einer Mddung der chinesischefl t 
sind 40 Flugzcngc aus den USA im nich saJI 
ten Ch l n a cin11ctroffcn. D:l· L:cfen:nil 
Tt":l von 100 Flugzcugw st'in, die dle 
sehe Regierung ~·on den USA erbeten hzt. f 
sollm die USA drr Lr.fl'nm11 von vier • 
den Pc~tu:;gen" nö'.Ch Chlna zugestl!Dl'llt ff'• 

Vveiter wird gemJdet. T::chungldng ho 
nc Luftstreltkröfte rult Hilfe :unerilo nJsch<'f 
!lachv„rst!indigcr :u H·orr,.an!sleren. 

Tokio, 20. Mlrz (A.A. 11-

Die Damci-Agc:ntur meldet vom cbl' 
sehen Krlegs.schauplah, daß" 
j a p a n 1 s c h e n Strelttuiiften heute 
Jungen ist, die c lt i n e s i s c b e V , 
lin!e am Tangtu.f'1uß ein zudrücke 
so die Tschunglcing-Ar~ von 50.000 
die diese Skllimg verteidigte, 1.u teilen. 

Die Japan~ 113bci1 nach Erzwbigd 
rtußübergangcS den Von11aritcll nach 
fortgc:.etzt. 

To1do, 20 .. \\:irz (J\.A. n. OFJ) (C";I 
A11.; Bat:.\ i:t mt:ldet uic O-O<md-;\gcntt1r 
l )er Leiter der Nachr dw:nst~lll' der Re t! 

\'On Nieucrl:indisch·lntF<-n. R i t man . 
gestern, ~kr 8e.<;uch de:s holli111disch1:n >
rninister.s \' a n K 1 e if f l' n s un.<l des J 
sehen Koloni.Jiministers in .N1c-Akrlliru.lisd1 
h:ibe 1kei11erlei politisohe Bt'<.lootun~. Die , 
<l~cn .\\inister komtrw:n a.u sd1lic8Jicl1 % 
Zweck. di.c Verbindiung zwi~hcn ~r b 
sehen Hegicrnng in L(Jndon unu et n 8 
von „"-l:edcrl!indisch-lncHen herzustellen. 

Ritm.an sagte weiter, der &·such ,J:önfll 
die 1,w~hen Nic<lcrl~iu.disch-Indic11 und 
schweben-den W1rtschaftsverhnndlungen n 
l!hicldiche Wirkung haben. 

.]n1.\vi.schcn gd1en <l:e:;c Wirtschaft:S\' 
lungen zwisc.hen Tokio ur\d B:it:l\;a in zuf 
stellender Wei~ weiter. 

Wo gibt es den besten 

WIENER KAFFEJ3 
Erstkla11;siges Menü 40 Ku~ 

(3 Gänge) 

Wiener Frühstück 27,5 Kuru~ 

Hauskuchen usw. nur iJn 

·Familien,Cafe Tut1' 
(Donau) 

FRAU GRETE 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3.S 

Hemden und Pyj 
in großer Auawahl 
fertig und nach Maß 
zu giio8tigcn Prdsen 

be:i 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyah Sol<· 

Ecke Curnal Sokak. 

STADTTHEATE 
S CHA USPIB L-ABTBIL 

(Tepebqa) 

„Die Menschen auf Imrah" 
~cha11spicl Jn 3 Akten und 10 S:W' 

wm Dr. Vedat :Nedim Tör. 

um 20,30 Uhr. 

L USTSPIBL-ABTBILtJ 

„Die Kinderschwester" 

Heute wn 20,30 Uhr. 

• 
jeden Mittwoch und Sonoat>ead: 

KJndenrorstellunf uot 14 UW• 
oder amaiuacl:tai wollai.. 
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YE$iLKöY PALAS OTELi 
Mod MORGEN ERöFFNUNG! 

erner Komfort - Gepflegte Küche - Tadellose Be,dienung 
y ilk"' -.. ~ oy, Klüb sok. 4. - Telefon 18; 86 

Morgen, Sonnabend, den 22. März 

Apachen ·Abend 
im 

AYTErt 

1 
Brcckhaus, 

der große, 21 Bände, 15. Auflage, Halb
leder, n e u zu kaufen gesucht. Angebo
t~ unter Nr. 1479 nn die Geschäftsstelle 
des Blatt.es. ( 1179) 

'Iürküschcn und f.ranrosischcn 

Sprachunterricht erteilt Sprachk:1rer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
r;;telle dieses Blattes. ( 6291) 

„DER NAHE OSTEN"' 
die einzige über de• 
gaozen Vorderen Or1e1 
ausführlich her1chtend 
V...! r fq C' hA f r-.irltll \ h rl fr 

Per se rte ppl cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Ei9e1M1 Zoll-Lagcl 

Kasnn Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 
tstanbul. Mabmut Pa~. Abud Efendi Han 2-3-4 - TeJ. 22433-23408 
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