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l.ad'slaus \ on Bardoss~ 

Bardossy 
in München 

München. 21 M.ir: (A.A.) 
DNB teilt mit: 
D~r ungarische Außenmmister Ladislaus 8 a r· 

d o s s y traf heuce um 10 Uhr auf dem Münche· 
lltr Hauptbahnhof ein. Er "'-'Ul'c!e von Re.~hsau· 
tl'llrninlster von Ribbentrop und dem Chef des 
~ <otokolls, Freiherrn von Dörnberg. begrilßt. 
~ach Abschreiten der Ehrenkompan:e begab slch 
dtr ungarische Außenm!n ster 1::1 ß gleltung seine<> 
deutschen Kollegen ins Hotel. 

Gegen M1ttao wurden an der fa, gen \V ehe 
a111 l<önlgllchen Platz Krlin:e niedergelegt. 

Nach dieser Zeremonie begannen die von den 
dtutschen und ungarischen Staatsmännern vorge
"~en Besprechungen. 

Besprechungen mit dem Führer 
und Ribbentrop 

München, 21 • .M!irz (A.A.) 
Amtlicher &rkhlt 
Der führ c r hat heute mittag in Anwesen· 

bett des RelchsaußcnmlniSters von Ribbentrop 
~ ungaris<'hcn Außenminister Ladislau \On 

a r d o s s y empfnngcu. 
Die Besprechung, d c Im Führerbau h M u n

t h c n stattfand. spielt<" sich 1m Ge!St der trCJd • 
lloncllcn und herzlichen Freund chaft ab, t'.le 
Deutschland m.t Ungarn verbindet. 
. Zu Be-glnn der Besprechung st 11 c der ungn

'ISche ·Minister dem Filhrer d e Mitglieder seiner 
~gleitung vor. <lcn Kabinett ~hef. G sJndtl'n 
Von B a r t h o 1 d y, den Chef der politischen Ab· 
tetJung, Gesandten G h y c z y u:id den Chef der 
Pr~s_se. und Kulturabreilung, Gesandten U 11 <' i n
~ e v l c z k. 

• 
München. 21. Murz (A.A.n.Dl\'B.) 

Oie Bes~vcchung %\1.ischen R l b b e n t r o P un 
dtzzi ungarischen Außenm!Dis~r B a r d o s s Y 
dauerte nalll.':u eineinhalb Stunden 

Empfang 
zu Ehren Bardossys 

Müncltetl, 21. A\lirz (A.A. n. DNB) 
Bei dem heute in München durch den Reichs· 

ltlißenministet zu Ehren des in Deutschland wcl· 
~ ungarischen Außenministers 1..nu· laus 
Von Ba r d o s s y gegebenen Empfang begrüß. 
te tler Reichsaußenminister den ungarisch n 
Gast herzlich mit folgenden Worten: 

„Als innerhalb wrniger Jahre der Führer 
beutschland aus seiner Ohnmacht emporhob 
'11ld aus ihm eine der st.lrltsten Mächte der 
\Veit macht<". v.rar der Moment gekommen. d;e 
ll~rträgllchen Ketten der Verträge von Versal!· 
ks und Trianon zu brechen. Im Lauf dieser 
labre hac die ungarische Nation unter Führung 
!hres Chefs, dem Reichsverweser Hort h y. sich 
111\zncr mehr an die Achse angrschlos~n. D e 
Ge in e i n s a m k e i t d e r L e 1 d e n hat auch 
d!e G e m e i n s a m k e i t d e r A k t 1 o n mit 
&ich gebracht. \Vir waren besonders froh da· 
l'iiher, daß man das Ungarn durch den Ver· 
trag von Trlanon zugefügte schwere Un echt 
Wieder gutmachen konnte. Hcu~e kampfen die 
drei Verbünde~n Großm.ichte. Deutschland. lta
lito und Japan, sowie die bcfrewtdeten Staaten! 
c!ie sich ihnen angeschlossen haben und '\\obei 
Ungam das erste Land war, den E n d k a m P f 
gegen i hr en letzten Gegner Eng· 
1 an d. \Vir sind uberzeugt. daß d"e Ereiqni•sc 
d-es Jahres 19i0 bereits .zu Gunsten Deutsc.hla:l.:s 
Und seiner Verbundeten den uns von England 
aufgezwungenen Krieg entschieden hab n. den 
England uns am 3. Septtmber 1939 erklarce. Das 
Jahr 1941 ·wird cafür den endgult1gl!O Rc'l!.e.S 
bringen und die Ereignisse d.eses Jahres werden 
~re Gegner dazu zwing,11 th:e N ederlage 
einzugestehen. Daß Ungarn, unser alter Waffen
ka111erad aus dem \Veltkrieg. sich heute erneut an 
llll!erer Seite befindet und wieder e nmal :u 
diesem E:idkampf beitragt. erfullt uns mit Freu
de und gan: besonderer Genugruung." 

Bardossy antwortete darauf mit folgender 
.\nspracbe: 

„U n g a r n fühlt sich mit dem Re 1 c h durch 
Zahllose gdühlsm!lßlge. kulturelle politische und 

Istanbul, Sonnabd„ 22. März 194.1 

otschaft lsmet lnönüs an Hitler 
Weitere 30 Millionen T pf. für die nationale Verteidigung bewilligt 
Berlin, 21. :März (A.A.) 

DNB teilt mit : 
Der Türki ehe Botschafter H ü s
r e v G er c d e hat dem li" ü h r e r 
einen persönlichen Brief des Prä
sidenten der Türkischen Republik, 
Ismet 1 n ö n ü , überreicht. 

Der Führer l1at den Türkischen 
Botschafter Gerede gebeten, dem 
Türkischen Staatschef für diese 
Botschaft s e i n e n D a n k zu 
übermitteln. 

* 
Ankara, 21 . März 

Durch den Gesetzentwurf über 30 
Mill. Tpf. zusiitzlicher Kredite für das 
Verteidigungsministerium, der heute von 
der Nationalversammlung cinstimmig 
genehmigt wurde, beläuft sich der ~e
~amthetrag der in einem Haushalts1ahr 
für die nationale Verteidigung aufge· 
wendeten Kredite auf 180.390.000 Tpf. 

Durch den Haushalt 1940 war ein 
Kredit von 77.990.000 Tpf. und ein au· 

wirtsch:.iftllche Bande verbunden. Ich kann ver
sichern, daß die Politik Ungarns seit d_em Au
genhi ck die gleiche geblieben ist wo wir gegen 
die Umerdriickung und Ungerechtigkeit "'On Ver· 
sa1l!es und Tri3non gekämpft haben." 

Barc!o· sy hob dann die Gldchhdc der Auffas
sungen zwischen Deutschland und Ung;:im her\•or 
und schloß folgendenua&:n: 

"Ich betrachte es als me:ne edelste Pflicht. da~ 
\Verk des Grafe:i Cs a k y fortzusetzen und clit• 
l\uß,npolltik meines L"Uldcs im Geist des 
D r e i er p a kt es Deutschlands. Italiem und 
Japans :u entwickeln. J.der Außenmlniscer Un
garns muß s"ch der crhnbemn Aufgabe bewußt 
sein. im Geist einer cn11en Freund~chaftspoliti.k 
mit dem Großdeutschen Reich ::u.<;alil!Ilcn:uarbei· 
ten das im heroischen Endkampf für eine neue 
und oerechte Ordn~ in Europa stcht.-

„GemeinsamCS Schicksal und 
gegenseitige Abhängigkeit" 

Budap!st. 21. M!lr:z: (i\.A.) 
Die Ungarische Agentur teilt mit: . 
Vor seiner Abreise rrkl,.rte der Ut1ga:1SChe 

Auß nmmiscer B a r d o s s y einem Redakteur 
der ungarischen Agentu~. er r~isc mit Vergnü· 
gen n;:idl Deutschland, um mit dem Reichsaufü~
mutlstcr von R 1 b b (' n t r o p ~rsöolich die 
Fühlung auf:.:unehmen. Die f r u c h t ba r e Z u -
snmmenarbeit zwischen Deut :ich· 
1 an d U n d U n g a r n '-'CTdC nicht IIU: uurch 
die gutnachbarlichen Bc:iehunge:1 gr.sicherc. dle 

tof der alten \Vafft'nbrüd"r::chnft, einer überl!e· 
ferten Brüde•schaft beruhen. sondern ourh durch 
den Dr e l er - P :i kt. Es scl...-n nkht tot<" 
Dcch talx-n und auch nicht eine Erinnerung an 
gesch1chtl ... he lleberlicferungen. die dit- defste 
Grundlage für diese Zusammenarbeit da:stellro. 
sondern dk! Ge rn c 1 n s a m t e i t d e s S c h 1 c k
s a l s u:id die g e g c n s <' 1 t 1 9 e A b h !i n g 1 g -
k e 1 t. die die beiden Völker tid h<"einllu~sen 
und d e Garantie für dcri unabh!inuigen Bestand 
C:cr ung:in5Chen Nation dars eilen. 

„Ich bin tiber:('ugt", so ~agce Bnrdos.~y. Md.iß 
m ;n Be uch n ehe nur t'ine lkkundung der t'n· 
gen freundsc.hafthchen Be:"ehungrn :wischoo den 
h<'idr n Lündern d:irstellt, sonccrn nuch da:u bei· 
tragen wird. s'e stundig :ln:uregcn u".'ld zu wr· 
tu~frn · 

* B11d:ipest. 21 •• \\arz (A.A. Stcl:in:) 
Außenmin'ster \·~~ Bar d os s y .wi~ einige 

Tage nach se:ner Ruokkehr ai1S Berhn ~eh n:ich 
Rom begeben. 

Wichtiger Ministerrat 
in Belgrad 

Belgrad. 21. März (A.A.n.Stefani) 
Der Ministerrat trat !heute unter dem 

Vorsitz von Ministerpräsident Z w et -
k o w i t s c h zusammen. Der amt· 
liehe B!!richt darüber besagt. daß die 
Sitzung ganz der Prüfung der Probleme 
der gegenwärtigen politischen L1ge ge
widmet war. 

• 
Rclgrad, 21. Marz (A.A. BBC> . 

Prinzregent Pa u 1 cmpfng gestern den ,\\ • 
m terpras·denten Z w et k o w i t s c h, den 
stellvertretenden .\\inisterpr!is:denten M a t • 
s c h e k und Außenmin ster Cincar M a r k o • 
w i tsc h. 

'.\lach Me'dung des Rcmter~Vertreters h'.elt d?-" 
ju"'OS i:wische Kab'nett gestern aben.d eine S;t· 
zu';ig ab, die s~hr wicht'g gm\esl"n se.n soll und 
d;c b's morgens dauerte. 

• 
Die ,;crschiedenen Meldungen über Di!mis· 

s onen un. jugoslawischen Kabinett und ilber a~
gebllchc Bedingungen Deutschlands f:ir den. ~e1-
cntt )ugosla'.1..cns zum Dreier-Pakt smd bis 1et:t 
::11cht bestätige. wir halten es daher auch 
for ~'tliedclos dirsc Gerüchte zu veröffentlichen. 

~ Oie Schriftleitung 

ßerordentlicher Kredit von 72.400.000 
Tpf. bewilligt worden. Mit dem heute 
genehmigten zusätzlichen Kredit erhöht 
sich der Gesamtbetrag demnach auf 
180.390.000 Tpf. 

• 
' A::ikara. 21. M.ir: (A.A.) 

D:e Anaco!LSChe Agentur Ist :u der Erklärung 
crmUchtigt. daß Aufknmlnlster Sükrü. Sa r a c -
o l'i 1 u k r i n e r l c i U n t e r r c d u n g l'incm 
ausl.indl.5chcn Journnlisten gegcbm hat. 

• 
AnkarJ, 21. Mär: 

Die Große National..-ersamrulung trat h~u.c un· 
tcr dl'm Vors.t: von ~emsettln G ü n a 1 t ,1 y zu· 
s..1mmcn. Zuerst wu·dt" :ur Wahl C:er ~faghe,lcr 
für die unbesetzten Posten in einigen Ausschüs
~n geschritten und dann :ur Tagesordnung üh('r· 
!JC•Jangen. 

Auf Antrag des F111nn:minlsters Fuad A \) r a 1i 
beschloß die N:ittonah·~rsammluug, einen Zusatz 
:u dem Gl'~I: übu c!1c auße:ordentlichen Kre
dite für gev.'l.s.se Mlnistl'rlen :um Haushalt l 9i0 
auf die Tagesordnung :u Sf't%cn und dringend :u 
beraten. 

Durch d;esen Gesec:ent\\·urf v..t>:den 30 Mill. 
:usätzlicher Kri?d ite für die \•er.;chiedenm Etat\ 
des Landheeres vorgesehen. 

Schwerer Angriff 
auf Plymouth 

Berlin, 21. März (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
In der vergangenen Nacht griffen starke deut· 

sehe Kampffliegerverbände mft- Erfolg den Ha· 
fen von P l y m o u t h an. Bd besonders guter 
Sicht konnten dfe deutschen flleger ihre ZJ& 
einwandfrei ausmachen und besonders gute 
VoUtrt.>ffer veneichnen. Große Brände brachen 
in den Hafen. und Doclcaruagcn aus. Mehrere 
Schiffe fingen Feuer. Das Marineverpflegungs· 
amt wurde schw~ beschädigt. 

Andere Kampfflugzeuge warfen erneut Born· 
ben auf L o n d o n. 

Am 20. Mm griffen daitsche Auildärung-s· 
flugzt.'llge Flugplätze in S ü de n g l n n d mit 
Bomben an, wcbd sie Volltreffer auf Hallen 
und Untenünfte enielten. Bei Bomben, die aus 
einer Höhe von nur 100 M~ter geworfen wur. 
den, konnten Explosionen in wunittelbarer Nähe 
einer ziemlich großen Anz.ahl von jagdflugzeu· 
gen beobachtet werden. 

Ein weiterer Angriff richtete sich gegen den 
Hafen C l n c t o n o n Se a. Vor des- englischen 
Südostküste wurde ein Dampfer von 8.000 to 
durch Volltreffer auf das Heck und das Vor· 
fiChiff verserud. Bei dea. irn gi.<'trigen Bericht gc· 
meldeten Angriff aut rillen Ocleitzug wurde cln 
v~rtcs Handebsehifi von 6.000 to in Brand jttl
worfen. das Bombentreff« erhalten hatte. Ein 
Atim'n.suchboot schoß in der Nordsee ein bri· 
tisches t1ugzeug ab. 

Der f~d flog in der vergangenen Nacht 
nid1t in deut-schc.s Ocl>ret ein. 

(Di<:· b~krn abc-nd uurd1 S-On.dcrrnt."l<lung 
<lurchiwgdbene Vl'rscnkung \'On 69.000 to aus 
ci~m Gdcitrzug durch J~ul<;Che U-Hoote :in tkr 
westjfßkanisclien Kiistc un<l <l.:r erfolgreiche 
Angriff oout-;cher Kampf1l icger auf einen engt:
schen Geleitzug bei Krrta, wo ein großer Tan
J.:e-r un<l z:wci größere D.1mpfer vernichtet wur
den, liegen im Bericht der An.:itolischen Agenh1r 
noch nicht \'Or. Die Schriftleitung.) 

Italienischer Bericht 
Rom. 21. M!irz (A.A.) 

Bericht Nr. 2&7 des ltnlien1~hen Hauptqa,1r
t1crs : 

An der g r i e c h i s c h c n Front normnle Ar
t1llrr:etjtigkeir. Unst•re Flug:~uge bombardierten 
frrindliche Verteidigungs~t'Cllen und griffen s:e 
m Tiefflug m:t MG-Feuer an. 

In No r d a f r i k a erneuertr der Feind. von 
Anillcrie untl'rstützt. seinen Angriff auf Giara
bub. Er wurde f1btrall :uriickgeschlagen. In der 
C Y r t• n a i k a warfon unsere F!ug:euge Bomben 
i\cf den Marb~stüc:punkt Bi>nghasl. Im Gebiet 
der S y r t e schoß d;e d c tl t s c h e F 1 a k nm 
19. Mar: ein Flugzeug vom Typ \Vellington ab. 
D;e Be.s.it:ung wurde gefan~ngenommen. Ein~s 
unsert>r Flugzeuggeschwader hombardil'rU dt'n 
Marincstül:punkt von Sud 11 (Kreta) wobei 
Vollcrefrer auf vor Anker hegende Schiffe er· 
:z:'.elt wurcll'n. Unsere Jag.lflugieuge schossen ei
ne I furrlcane ab. 

In 0 s t a f r i k a scheiterten alle neuen Ver
suche der Englanck:r, uru:ere Stellungen von 
Ch er e n :u nehmen. Unsere Pluguuge griffen 
mit Bomben il:id ßo•Jwaffen feindliche ßattc· 
ricn an. und ni'fen htftl11e Explosionen hervor. 
ln1 Geb. t ':on Calla-Sidarno versuchte der Feind 
den 0Jbus zu überschreiten. Er \\"Urde .ib~r zt:
rückg~5chlag, n. 

• 
Rom, 21. .\11irz (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Die „T r i b u n a" erkl.'irt, der Krieg rn ischcn 

Amerika und Europa werde zwar eine g e gen
seit: g e Blockade der beiden Kontinente 

Bukarest, 21. März (A.A. TL DNS) 
Oe-r neue rumän!sche Gesandte in der Tiirke:, 

Alexand~ Te 1 e m a q u e, tst durch eine Ver· 
ordnung vom 17. März auch zum rwnlinischen 
Geasndten in Tel~n ernannt wordt.'11. . 
Telegramm Saracoglus an Eden 

Ankara, 21. März (A.A.) 
Außenmmiste:r $ukrü S a r a c o ~ l u 

hat bcim Vcrlasse.n der Insd Zypern an 
Anthony E.J e n folgendes Tekgramm 
georichret: 

An S. E. den britischen Aulknminister 
Anthony E d e n 

Exzel!enz Wld 1:eber l1nrund! 
In dem Augenblick. wo ich d:ese entzückende 

Insel verlasse, wo uns e:n unvergeßl:cher Emp· 
fang und eine unvergeßliche Gastfreundschaft 
zuteil wurden, von den~n wir sehr beriihrt wa· 
ren, möchte ich Eurer Exzellenz die scltr auf· 
richtige Versicherung meiner tiefen freund· 
schaft wiederholen. Ich lege auch Wert darauf, 
hinzuzufügen, daß unser Treffen uns gestattet 
hat. emettt dle vollkommene Gleichh it der Auf· 
fassungen festzustellen, die zwischen uns be· 
steht 

Ich wünsche Ihnen, Exzellenz, 1neü1 lieber 
freund, eine angenehme und schöne Reise. 

S ara eo g 1 u. 

herbeifültren können, wahrend jedoch e-ine In· 
\'asion al!f beiden Seiten \'Öil?g utopisch bleiben 
Wer1<Je. 

Die Achsenmächte hätten heute die kontinen· 
t.1le Einheit Europa~ heigestcllt, und \\iir.den 
nach Au~-;chaltung der Engländer nus dem .\\it
tel~er i h r e n L e h e n s r a u m m i 1 r t ä • 
risch unang reifbar machen. Sie wür
den dann ihre Wirt:«:h.'.ift organis:eren und so 
.auch den intet'.1continentalen Krieg und die 
BloClc.'tde urtbeschriinkte Zeit fortführen ~ön11cn. 

Große Aktivität 
in Saloniki 
Belgrad, 22. März (A.A.) 

Die Zeitung „V r e m e" meldet aus &>· 
fia, daß Reisende, die aus Saloniki koin, 
men, mitttilen, daß neue Land un' 
g e n viglischer Truppen in Griechen· 
land stattgefunden habni. 

Nach diesen Mitteilungen herrscht in 
S a 1 o n i k i große militärische Tätig· 
keit. 

Bomben und Spionage,., 
Organisation in Sofia 

entdeckt 
Sofia, 21. März (A.A.) 

Oie BuJgarischc Telegraphenagentur teilt mit: 
Oie Zeitungen veröfkntlichen eine Mitteilung 

der Polizeidirektion, nach de-r am 23. februar in 
du- Nähe der Sofioter Wasserleitung bei Boya· 
na große Mengen von B o m b e n und B r a n d • 
m a t e r i a 1 gefwtden wurden. Die ange:stdlte 
Untersuchung ergnb mit Sicht.>rheit, daß das 
Material au.sländl.;;c aen Ursprungs i.'t und ckfn 
in Runilinicn, Hollar.d und Norwegen angewen· 
deten und zu S a b o t n g e a kt e n bestimmten 
Material gleicht. 

In dem gleichen Bericht wird m.itgeteilt, daß 
eine illegale ausländische Propagan· 
da festgestellt wurde, und daß die Personefl. 
die wegen Verteilung illegaler flugschrifteu ver· 
haftet wurden, ein völliges Geständnis abgelegt 
haben. 

Ebenso entdeckte man eine S p i o n a g e • 
Organisation im Dienste einer ausländiSChen 
Macht, eine Organisat:on, dle von einem e n g • 
1 i s c h e n Staatsangehörigen geleitet wurde. 
Die Angehörigen der Org&Lsatioo waren in def' 
Mehrzahl auslä11dische Staatsangehörige und 
hatten die Aufgabe, Erkundigungen militär~ 
Art einzuziehen. Die Organisation verfügt über 
g roß e S u m m e n. Oie verhafteten Personen 
haben ein v ö 11 i g es G e s t ä n d n i s abgelegt. 
Oie Untersuchung wird in kurzem al>gc~hios· 
~en sein. 

Normaler Beitrag 
Rumäniens zur Versorgung 

der deutschen Truppen 
Bukarest. '.!J. M.ir: (A.A.n.ONB.) 

Oc1:; Kabmdt trat g~stem u:it<'r Vors·t~ de• 
Staatschefs General Anconescu :u~mmen. 

Nach de'.!: nmtl'chen Bericht wurde beschlos
sen. dal1 der \V1rtschnftsminls!'!r Maßnahmen :ur 
Ausbildung rum„.mscher Techniker ergreift, um 
dJmlt d"e nus!iir.:i1schcn Spe:iallstco :u cri;~tzen. 

Dann st\:llte der Mlnisccrmt Erst. daß die .\\en
ge der an die deutscllen Truppen gtllefertcn \Va
ren mcht über das norrnde. für die Ausfuhr 
nach Deutsi::h!aru! fosl\jcset::te Kontinmt hinaus
geht. 

Das W1rt.sch11fwnin sterium wurde ferner be
auftrngt, 1vtaßnahmen %U treffen. um Preise und 
GeWfn:upanne lm E lo.zelhnndd kstzule~n. 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru~ 
B ez u g s p r e i se : fiir t Monat (lnlaod) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; fllr 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G e AC b ü f t s 1 e lt u n g : ßeyoglu, Galib Dede 
CaddesJ Nr. 59. Drahtanschrift: „Turkpost". 
Pemaprecber: GeschJiftsstelle 44605, Schellt· 

1eihaog: 44606. Postfach: l&tanbul 1269. 

16. JAHRGA.i~G 

In der Erwartung 
Seitdem de EntscheKlung gegen Frankrc'clt 

gefallen ist, \\.'.lrtet <l e Welt uut unend.iC'her 
Sp:mmmg at1f ~en Begmn ues großen Zus..1:1t1-
mcopralls der deutschen trcit ·rafte m"t i.len 
hnt.schen. In solchen langeu .Monaten geht das 
<.JeJühl iur d e n..:htigc E. nschatzung der J)Oliti· 
s~en und m ilitaMchC'n Vo~gange 1 1cltt \'erloren. 
D.e f:tt:iacl1e, daß :iul~erlich -die entseoheideoden 
Fronten seit <lL•rn ctlten Sommer ke ne \\esellt
l1chen \'cranderungcn erfahren haben, \ erlei:et 
Jlljl!Che zu <.!er .Annahme daß der Krit•g s"c:h fo 
e:nem RuheLustand befufde. Der gl'W':tlt~ 
Kat~ der dt!'Utschen Luftwaffe gegen d"e ln
dustr.c- lllt<l Versor~ngszentren der en;.:Lschen 
Insel, der lauuo~e Krieg dcutsdler U-Boo:c ge
gen Engl.an<ls Versorgung-m. cge und d"c An
,gnffe deutscher 1:ernkamplbomber gegen eng
lisclie Gelcitziigc rwcit draußen auf den Me<.-ren, 
- all d.~ sp.clt s.clt g~\ isseim ßen n cht nur 
am R:indc Europas. soaclem a.1ch am Rall\le 
.c.les Be-.\ ußtse:ns :ih von den Vo!kern ·n der 
Ureite n .cht richtig bemerkt, fast \\ ie e·n Krieg 
nur unter Fachleuten. o :esc allerd:ngs W1SS(>D, 
lliaß 'hinter da~sem !Ununterbrochenen Einsatz 
der SL·e- und l.uftstre.tkra[te eine umfassende, 
a.ufs Kleinste <turcltgearbeltete Organ:sation ste
hen muß, um so:che Großangriffe auf d;e brif.
sclle Ir:;el oder m oder ganzen Weite des Atlantik 
durohfü~ren zu könllt'n. In der Vorbereitung der 
Entschc~dung tdes Krieg~'S sind d.ese Angriffe 
die notv.endigcn Stufen. Frankreich '!SI n:cht in 
<lt.>n ~Wochen des Sommers 194-0 gefallen, son
de~n •n dt.'n kingen, \'Orbereitcn<len Monaten d~;.q 
Winters 1940 cntsch:ed sich bereits der kurze 
si~reiche Feldzug im Westen. ' 

So wurden auch in diesen W intemtonjten. 
wahrend See- ~md Luftkrieg immer neue Schl.li.
g~ für Englands \\'Gderstandskraft brachten, 
\\1ederum alle Kräfte eingesetzt, um das <k!ut
sche Kr"egs.potential in Za.hl und Güte au:ls 
Höchste z.u steigern. Auf dem Kontinent wuroc 
die d eutsche Linie von Norwegen bis zur Bi~ 
caya in gigantischen Anstreng<Ungen zu offen
siven Ausgangssteltungen ausgebaut. Hinter ih
nen wartet die deut,:;che Wehrmacht mit ge
ballten Energien 'llOO .in stärkster 7~1 auf ~n 
Befehl: ,,Tritt gefaßt!" 

• 
Die andere politisd!-militärische Front der 

Achse im Südosten hat sich m:t Bulgar:ens 
B(.'jtritt z.um Dreier-Pakt und dem deutschen 
Einmarsch bis zur Grtffnähe an das Aegaisdle 
,\\ttr vorgeschoben, als eine S.cherung gegen 
Ueberras1;hu~en .von. Seiten d~ br.t sehen Geg
ners, de~ d e .gneoh1sclte Halb:nsel al5 letzten 
Bruckenkopf in Europ.1 hält, 11m von dort aus 
dOC'h noch eine Kriegsfront gegen Deutschbnd 
zu errichten ilOO Deutschlands Hemtihungen um 
Femll.1ltung des l\riegl'S '\'Om BaHrnn z.um Sehei· 
tern 1.u bringen. D '.eses fm:dl:che Stetluogbt:z!c
hen <ler <ll"lltsohen Wehmtacht im Südosten v.ird 
sich fo dem Augenblick in e.ne bl.t:zschncUe 
Offem;"ve \'erwnooeln, wenn -die politischen ln
teres.--en des Reiches einen so!dhen Wechsel der 
,\\eth~en v~rlangen rollten. 

E.."I 1::t em besonderes Kenrueichl'n diese:; 
Krieg~ ?a~ in ihm dramatische un<i weitgrei
fe!1°e l'e:<lz11ge '\'On größter Durch:>clt!agskraft 
rrnt lan~en Abschn itten ab\\ ~selten, in dene-n 
DeutsdtlanJ. schembnr militärisdt auf der Stelle 
trat 1100 nur <lie D'plomatie an Aktion war. 
\V!lhrt>n.d aber der Wdtkrit'lg e111 fast pausenlo
s.es .urtge:heour(-s gt'gcnseifges Abringen an ein<.'r 
Schüt:'Lengrabcnfront von Tausenden von Kik>
~eteri: l.ä!'ge w:ir, \'On einer \'erhän.gn.svoUen 
Z1c!krsigke1t der Diplomafe der M1ttelmäc.ltte be
~l.e1tet, so Stclht heute u:1rch d:e Rührung Adolf 
lhtlers . d11: ganze gewalt ge m liUirische Kraft 
des Re- ches s innvoll i:n D.enst der Polit k. Hit
lc:-'. .~:inst der uSbaL1nz;cn10g pol tischer und 
rn1htar~.chcr ,\\itt~l. 1hrc,; g•e:chzcit.gen oder ge
trennten Einsatzes, je n:toh <!er L.nge, hat c.nc 
\\.:o~he \'Or Ausbruch des Krieges durch d e ße.. 
re1mg1~1'l'g <les Ve-rhaJtn:sses mit der Sowjetunion 
~en „h!ldzug der 18 Tage" gegen Po en ermög
licht un.d gleichzeitig im Westen d ie \'orausset
zu_ngen fur '<len siegrl:'rchen Kampf gegen Frank
re1ch-lf:.ngtand gesdtaffen. 

,\\it <1~ Einmarsc.-h in Bu~garien bat d e deut· 
sehe U1pl<>mat:e <.lcn noch \'Or.ltandenen briti
sclten Lmfiuß im Balk:tnraum wc ter ausgeschal
tet, ~en England immer als H'ntertur für einrn 
Ai.gnff auf das Re~ch betrachtete. Deut!'chhnd 
1h:tt in 'Rumanien urtd Bulgarien in k'ug vorbe· 
r~iteten Etappen se ne Interessen uhne Blut-:er
~1t;ßen freundsohaHFch ges'chert und mitten im 
Kr.e~c wichtige Te"lergebn1sse bei dem Werk 
der europäischen Neuordnung crrc"cht. In !..."tlr
Lem v.ird wohl auf dem Balkan allein noch Grie
chenlan<I außerhalb des Dreier-Paktes stehen. 

• 
A1f. G r i e c h e n 1 a n <.I, das ungliicklitile ÜP

fer zwiscnen den Fronten des deutsch~oglischen 
Krieges, hat d:c britische l)"plom:it e in den 
le~ten Wochen ihre Anstrengungen konzen
triert. E. d e n und () i 11 haben sich abgesehen 
von Aegypten erstaunlich lange in Athen aulge
olt:tlten und d:iß 2\\ e1 der wichtigsten i\ünner 
Londons s:ch mitten in einem badeutsamen Ab
schn;tt des Krieges mdhrcre Wochen von der 
Hauptstadt entfernen, ze"gt, wie hoch England 
den ganzen Raum des östlichen M ttelmeeres in 
s~inem Kriegsplan einschätzt. Wenn nad1 den 
eigenen Worten Churchills sich das Schicksal der 
Insel um d:e Küsten Englanz und auf den Mee
ren entsche"det, also alle anderen, aucll eventu
elle Fronten im Na:hen :Nahen 0 ten, rn1r Neben
fronten ~in können, dann sirnl d ~ Anstrcn
gung-en Englands 1m NJ:hen O.;ten urrd auf dem 
rc;stlich en Ba 'k:ln n · cht ganz '\·erst5 ooEC'h. \'ie!· 
te.cht erklärt ·eh d'es d:rd.rrch, daß London wie 
.gebannt auf die .ctrohende deutsche lm·as·on 
st~r.rt, deren Vorbereitung s:ch im Anges:c~t der 
bnt1sche_n Kusren absp"elt, .und siC'h n c~t m der 
Lage fühlt, d ese Jnvas:on durch c:ne Ge-

( Fomctzung auf Sdte i) 
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Im Zeichen 
des Austausches 

Der Abi:1chluß des römischen Gastspiels 
der Berliner Staatsoper 

J\!s bekannt wurde, daß cie B c r J in e r 
S t a a t so p e r mit nllcn ihren Mitgliedern, dcrn 
ganzen Orchester, dtm 010r, allen tec:h"lischen 
Kraftcn und da:u mit sämtlichen AusrüMungsge· 
ir-nslä_?~l'n nach Rom fahrln solltt>, um hier ein 
sechstagigcs G~tsp]el zu geben, da mag wohl 
b.ei manchem ein Zweifel aufgesti~e-n sein, ob 
sich ein solcher Aufwand lohne unc.' ob 

d · . v~ er gc-
ra e iet:t in 1U1egszeiten auch am Pl:itze · 
Wer doe glanzvollen sechs Tage der deutsci~:~ 
Fe.stsple!v-•oc:he til Rom miterleben durfte, dabei 
das ltal.1enische Publikum beobachtete und auch 
ru; Italienische Presse verfolgte, C:t>r Wtrd br
Statlgt'n, daß :1lle derartigen Zweifel oder Sor· 
gen ~e Sc:h1ee vor der Frühlingssonni.> wrgan
gen sind. 

B D~c wiscntli.:hen Gründe des Erfolges der 
erhncr Staatsoper: Das Verantwortungsbewußt· 

~:in, das alle Mitglieder vom Regisseur bis zum 
u~lct~chter, vom Solisten bis zum letzten Chor
Pfi~hed beseelt, <lic Hingabe ans \Verk, d:l' 

lege d~s Ensemblt.~ und vor all~m die voll
endete Emhelt von Mu.'lik und Spk:I. 

Das P~ramm der ceutschen F,•st~pielv."OChe 
war gedacht als ein U t' b erb 11 c k ti b c r das 
~~ut&che Opernschaffen von Gluck 

i s S t r a u ß : das war ein guter U!ld richtiger 
~edanke. Von it~l!cn_lscher Seite hat man lebhaft 
~dauert, daß die em::elneo Werke jeweils nur 

tuunal aufgeführt wurden; vielleicht kann man 
daraus die Anr<>gu'lg ableiten, später die Zahl 
d~r Werke zugunsten eloer Wiederholung der 
emzl'l.nen Opern zu begrenzen. Eine große und 
~chtige Lehre jeden kulturellen Austausches hat 
die deutsche Opernfestspielwoche in Rom wie
c~r bestätigt: ein Erfolg ist nur dann gewähr
leistet, wenn wirklich ers~ Kräfte Jn das Gast· 
land vitsandt werden. Schon die zweite Garni
tur, die, absolut genommro, recht gut sein kann. 
vermag beinahe mehr :u schaden als zu nützen. 
h dieser Hmskht Ist nun freilich die Berliner 
Staatsoper schwerlich zu übertreffen. Es hnt 
daht'i auch in Italien seimn Einc'.ruck nicht 
verfehlt, daß sle über einen so großen Stab 
erst.klassigcr Kräfte verfügt, daß kel:te der 
SoLsten mehr als dreimal auftrat, ja, die mei
sten soqar nur einmal mitwirkten. 

Die Künstler selbst sind von ihrem römischen 
Aufenthalt außerordentlich befriedigt. Das kam 
in allen Gesprächen mit ihnen immer wieder 
dwtlich :um Ausdruck. Erfreulich Ist auch, daß 
:wischen den technischen Mitarbeitern der Ber· 
liner und der römischen Oper schnell ein kame
radschaftlicher Kontakt hergestellt wurde, der 
:ur Ve_ranstaltu:ig eines wohlgelungemn Krune· 
radschafwbends führte. 

"Allzu rasch i.st d:ese Festspielwoche verg,m
gen" - solc:hen Worten des Dankes ließen sich 
spaltenlang :ihnliche Aeußerungen der italieni
schen Presu hinzufügen, es mag aber der eine 
Sat: ~nügen, mit dem „Lavoro Pascista" seinen 
letztm Bericht schließt: „Das Publikum hat die 
deutschen Künstler mit einem ,,Auf baldiges 
Wiedersehen" gegrüßt und das ist der höchste 
Beifall für den, ckr sein ganzes, Selbst dem 
Dienst an der Schönheit der Kunst "'-elht." 

Die wachsende 
Bedeutung des deutschen 

Films 
UFA,Umsätze stiegen auf 

166 Millionen 

Der Jahresbericht der großen delltschen Film
.gesellschaft „UFA" beweist durch nüchterne 
Zahlen den Anstieg des deut.<K:hen Fftm.s. S<> 
hat etwa die Z a h J d e r B es u c h e r gege-n
i1ber dem Jahre 1939 von 47,02 auf 60,83 
.\\illionen ~e.nomm.en. Der außergewöhnliche 
!Besuoh der Lichtspieltheaiter, der gerade in den 
.'\\onaten der kriegerisehen Enlc.chciöungen an 
Holland, Belgien und Frankreich durch d;e 
'\'o1kstümlichen Wochen.schauen eine noch nicht 
dagewesenen Umfang erreichte, erhöhte <im 
Umsatz der Ufa v-0n 142,41 auf 166,IR Mil1ionen 
R..~. Dieses Jahresergebnis erlaubt erhebliche 
Rudklagen, Rudkstellungen :für Theater, Neu
bauten 'lln.d Verbesseningen für Technik und 
~1tkl,gen, gerade auch für die Enh\··cklung des 
~· a nb f ~ 1 ms. Der deutsohe fäm, der s.c.hon im 
deuten Friedensja.hr völltg un.abh..'i.ngig vom 
Austa.nd geworden w.a.r, ist, wie das Beispiel 
der Ufa ze1gt, für die Uebemah:me großer A.uf
g~n gerüstet, <l.ie sich aus det völlig verän
derten zentraleuropäischen Fiilmwirtschaft er
~e'ben wer~. Besonders für den deutscht-n 

(25. Portset%Ung) 

dl Eme Mlllute sp:iter sprengt Dorothy Keelr in 
e M~egt uni! rt!Bt mit Waghalsigkeit und An

Z~r~!~e Zuschauer aufs Neue in den Bann des 

Osten sind große reprä:>cntative F.tlmthe.iter -
~eubauten vorgesehen. 

Einzelne Zahlen ttoterstreichen die hohe 
·wirtschaftl:che Bcdt."Utung der Ufa; so hat öas 
Kopierwerk, die „AktiengeseHschaft für Film
fal>rik.atio-n", zum ersten M.a:J d.'e 50~\Wl.onen
m-Ore.nze überschritten. Der wertmäßige Be
stand a.n Primen, ,\fanuskriipten un<l Kop;en 
erreiaht rm Augenbliok 19,5 Millionen R.\\. Im 
letzten Jahr w11rden von der Ufa 27 deutsche 
Spielfilme, e:n fremdspraohig~r SpieJ.film, 18 
deut:sahe Tonkur.7Jfilme, 32 dootsche Kultur
fiN11e, 22 fremdsprachige Kulturfi lme, 156 Wo
chensd\31uen uixf 87 lndustre- u!Y.l Werbefilme 
hergesteJ'tt. In Deutsclllaoo besitzt die Uf:a 
in 57 Städten 140 Theater mit rund 150.000 
Plätzen, rm Protel-.itorat Böhmen und .Mfihren 6 
weitere Theater. 

Auoh von den übl'igen großen dcutsol1en 
Fitmgesellsch.a.ftcn „Tobis" „Terra" und „Ba
\'l3.ria" Liegen ähnfohe pos'.tive Erge'l>en~sc des 
J.a.hres 1940 vor. Sie ont.:rstrdchen nach<lrück
Qkh die große ßed;:utung, die der dcutscl1e 
film ftir den zcntraleuropäischcn Ril11111 besitzt. 

Aufschwung des 
tschechischen Schrütlums 

Eine. aufschlußreiche Bilanz 

Nach einc-r Statistik dl's tschechisclien Veric
gerverban<les l'rschient'n im Jahre 1940 auf dem 
t s c h c c h : s c h e n Buclunarkt insgesamt 3.732 
Ncuerscht-lnungen, darunter 3QO Romnnl', 240 
Novellen und andere belletristiscl~ Werkl', 170 
Gedichtbände und 48 Ll'bcnsbcschrt'ibungen. Un· 
ter den Neuerschl'inungen waren in.~gesamt 431 
Uebcrsdzungen au.~ 21 ':ersd1iedl'nrn Spr.:ichrn. 
14 b!'druttnde tscmchische \V crkc wurd.:1 ins 
Deutsche übersetzt. \Vie die Blbn:: zeigt, hat 
d.1s tschechische Buchwesen keine Einschriinkung 
erfahren. und cie Statistik ist ein .,.,~citcrcr Be
weis daflir, daß das tschechis(hr Kul•urlebcn 
keinerlei Behinderung und Beeinträchtigunu aus
gesetzt Ist und sich frti cntwickrln k,rnn. 

\Vieder ein tschechischer 
Literatut·-Preis 

Zu den schon z.1hlrekh he.steli<>nden tsche::hi
schen Literaturpreisen, durch die dem ts<.:hechi
~chen Schr:fttumswesen immer Wil'dcr neuer 
Auftrieb gegeben wer&.:"1 soll, ist ein weiterer 
gekommen. In der Prager Zeitung „C c s k c 
S 1 o v o„ schrieb <!er Melantrich-Vcrlag drei 
Preise von :zusammen 30.000 Kronen für Ge
dichtsammlungen tschechischer Autorl'n odt'r 

• Uebcrsetzer aus. Auch dieser L'tC'raturpreis ist 
l'in Beweis für die ull\?ingeschränkte Entwick
lungsmöglichkeit des t~chechischcn Kulturlebens 
im Protektorat Böhmen und Mähren. 

Aus dem Kulturleben 
8 W o c h e n l. .a u f z e i t l n Z ti r i c h hatte 

der Tob'.s-Film E.:n Uiben lang· mit Paula 
Wessely uoo joa~h~n Got<;cha'k; der Ufa-Filri1 

Das Her.z einer Körtigin" mit Zarah Lcand~r 
~ls Maria Stuart Eef 4 Wochen, l"in ganz gro
ßer Er:folg bei Publikum und Pre,;se war der 
,,Bismarck"-Film dl.'>r Tob-:!'. 

* D.:r d.zutsche Doku:n~ntarhlm „S 1 c g i m 
W es t e n" s!Jrtetc in ß u k a r e s t im größccu 
Lichtspielhaus, das völlig ausverkauft wa:. Kö
nlg Michael. Königinmutter Helene, de:- Staats
führer General Antonescu. der Vcrceidlgungsmi
nister General Jakoblci, der deut~e GeS<1ndte 
und hohe ~utschc Ollizie:-e wohnten ~r Pri:
miere bei. die auch in Rumänien den stärkstO!n 
Eindruck hintuließ. 

• 
o:e Zahl der Kinobesucher ~i in Ber

t in \'On 1939 bis 1940 um 22 v. H., \'On 1936 
bis 1940 um 50 v. H. gf5tiegcn und heute mit 
90 .\\i1H-0nen fa.-;i doppelt so groß w·e vor s!eben 
Jahren oo der M.achtergreifung durch d~n. Na
tionalso:l!ialismus. Damals gmg der ,,st'ltistisc.he 
Du.rchschnitts..Berliner" einmal monati'.ch ins 
Kino, heute .aber iim Kriege alle \iernhn Tage. 

... 
D,,s D.::ulo;che Mus i k - I n s t i tu t f ü r 

A u s 1 ä n d e r veranstalcet <lllCh irn Somrau 
1941 wiecer Meisti'rkurse In Bcrl:n, Potsdam und 
Sal:burg: s:e dauern vorn Mai bis Septembe: 

• 
Eine int~r.-ssaM;- :: o o 1 o g i s c h - g c o g r ·' -

p h 1 s c h e R l' 1 i c f k a r t l' wurde als Geschenk 
Japans dl'r Pinnischcn Gtographischl'n Gesell
schaft In Helsinki iihermlttclt. 

~ 

Orr bcbnntcsce lebende f i n n i s c h -c L y r i -
ke: Prof. V. l\ . Koskennicmi wird. ei 
ner srhr ~rzlicht'D Einlad1mg folgend. ;n d,n 
Uniwrsit.iten Breslau . Hamburg, Greifswald, Je· 
n.1 und Marburg Vortriigr übe: Lyrik unG Lyri
ker halten, 

stitg - bald wird überhaupt ~iner mehr :u 
u."lS· kommen." 

Erbittert sieht er den Artistrn an, über <less~ 
Gesicht der Schatten einl's L!ichelns huscht. 

,,Ich könnte Sie in dem Glauben lassen, es 
wäre so. Mister W-:nger„, spricht wieder <lie 
kalte, metallene Stimme, „aber t's sind schon ge
nug Gegensätze und Parteien in diesem Zirkus, 
es kommt also nicht dnrauf an, wenn Ich Ih
nen noch ein neues Gt>heimni.s mitteilt'. Es 
handelt sich weder wn einen Fehlschuß, noch um 
d~ Hervorrufung eines Skandals. Dil'3 alle~ si:Jd 
nur Nebenerscheinungen dieses - mißglückten 
Attentats." 

Hans Wenger fährt auf und starrt den Arti
sten entsetzt an. 

„Mordversuch?" 

W ~ns \\'enger klopft zum ersten Male an de:i 

obo IIWdl agen Quitos, der diesem auch als Garde- . r e ent. 

Statt aller Antwort strl!ckt Quito C:em Deut· 
sehen die flach!' Rechte fntgegm. Darin liegen 
eln paar kantige. deformierte Metallstückchen. 

„Gehacktes Bb.i, Misttr \Venger. Ich nahm es 
in der Manege unter dl'm Lämpchcngestell auf." 

Immer noch versteht Hans Wcoger nicht. 
„Gehacktes Blei? Was wll das bedeuten?" 
„Sie wis.o;e:i, daß ich für meine Darbietungen 

qu~to öffnet. Schwelgen<! schaut der Mei.ster· 
sechr udt;:aen autf _dt eo Besucher. Noch ist ~~. als zögere 

• n. ri t er zurück. 
„Bitte. 
„N~hmtn Sie Platz, Herr Wenger.u 
Qu1to, der noch das ~chwar:ze K .. 

Mcistrrschützen trägt, ~teht v0r de OSSchtüm des 
· h 't d d m mmk-tlsc m1 em reltelllgen Spi'9el, sein Ge , h 

Ist ernster denn je. s1c t 

..Sie suchen eine Aufldärunn für m 1 V 
Mi t W " -.. e o er-

sagen, s er enger , sagt er ruhig c! s~ 
haben ein Recht duu, als Oid di~;Zlrk 
Aber s!'ld Sie alc:h auch wirklich klar darru:· 
v.•as da vorhin geschah?" r, 

Der durchdringende Blick seiner Augen läßt 
nicht von dem Junge:i Deutachen. 

Hans ballt c!le Paiut. 

Ich weiß iiur. daß Sie fehlge1eboaaen habe 
~·lto, und das das erste Mal. seit kh sie lt~'. 
Wie es möglich war, das können nur Sie wis
sen. Für uns alle, für den Zlritua Wenger, be
deutet das einen aeum Sbadal. eluaa !RU"! Ab-

nur eine bestimmte Sorte Kugelpatronen benutze, 
und daß meine Karabiner, c!ie alk das gleichc 
Kaliber haben, geladen In be~timmter Reihen
folge in den Stützen stehen." 

"Ja - - und 1" • 
„Einen Augenblick. Sie wcrdl!n gleich verstehen. 

Irgend jemand hat in einem meiner Karabiner die 
Kugelpartone mlt eiiler anderen vertaU3cht, einer 
geschickt gearbeiteten ähnlichen Patrone, die 
aber viele einzelne Stücke vo:t gehacktem Ble! 
enthielt. Daher konnte ich auch das Knöpfchen, 
das die HJssung der Fahne auslöst, nicht tref
fen. Das gehackte Blei streuk und löste die 
Lämpchenknöpfe aus. Daher - - der fehl
schuß, c!er mich selber verblüffte," 

Hans Wenger hatte das begriffen. 
• .Alao doch nur eine Machenschaft, um Sie 

und damit den Zirkus zu blamle~n. einen Skan
dal zu verursachen. Warum sprachen Sie denn 
IO gtftelmnisvoll von einem Atllt:ltat7" 

Türldsclie Post Istanbul, Sonnabd., 22. März 192J =-

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Zur l lerstellung dieser Hiite, Schuhe und arv317" 
rcn {jt•hr:iuchsgegenst;indc n, d•c :iuf der Rcich$
m~..sc in Lc:r.:i:'g ausgl~tcllt sir.d, w:urden dcll 
F:iserstoffen Kiaseiafasern beigemischt, d:c :iW 

.\\:igerm Ich g<.'wonn{'n werden. 

Der J1ilin , \luUetliehc" hat derar~·Ren Anklang gefunden, daß er e:ne zwe:te Woche im Kino 
~ark Jä tfr. W e wir schon in unserer Fihn1>e.E"prechung am vorigen Sam"t.1g betonten, steht dN 
Film auf uemsdl>en Nivc..1u wie cler film „Der Postmeister", der 5 Woohen l~ng im gleichen 
Kino in Beyoglu Ec<f. \.;nser Bi!~ ze'gt d'c gr~ßc Sch~uspiclerin !<äthe Dorsch. die in dem Film 

,,.\1utterliebe" d :c Ha;iptroHc 111 ergre fen<ler Weise gestalte-t. 

Reich.o;sportfilhrcr \"On Tschammcr und Osten 
beglückwünscht bei den Skime:stersohaften der 
deutschen Jugend in Garmisch die junge Anne· 
marie Fischer aus ,\\ünchen zu ihrem glänzenden 
Sieg im Abfahrtsrt-nnen aller Wcrtungsgnippen. 

„Von l'll1rm ric>1tigt'n mißlungenen .Atte~tat, 
Herr Wrngcr, sehr richtig. Denn der Karabiner, 
tnit dem ich nach drirt L,impchcn schoß - Sie 
wissen, ,.Jlc ~.nr \\7,1Hen sind numnr.rlort -
war nlcht dcrjcUlgt'. rnit dem ich ~as sonst tue. 
Es w.1r vielmehr der. mit• dem ich soo~t die 
Glaskugeln von Jui:111it,1s Haupt zu schießrn 
pflege.'' 

l lans \Vmgcr ist J,lckh geworden. 
„Juanita7 Ich glauhc ;:~ verstehen. \Vi".! furcht· 

bar!'' Für einen Augrublick s_Icht. er das Schrek
kl"llsbild einer verwundet. vielleicht tot in dl'r 
Mnnt'ge liegenden Fr,1\1 vor sich. 

Quit.o sieht ih:i Z'vingcrid an. 
„Es ist ja nichts geschehe.n, Mister Wengcr. 

Mehr als eine Vern'llndung h.tttt' nicht geschehen 
können. Die Blelstückchm sind nicht sehr groß 
und der unbekannte Täter hat - offenbar gnn:: 
unbewußt - die Pulverladuog sehr schwach ge• 
w.ihlt. Vielleicht hdttl~ Ju.anita einige Risse In 
die Kopfhaut bekommen können, viclle:cht wärr 
sie erschrocken zusam~gcfahrcn. Mao hätte 
sie fur tot oder verv..-undet halten müssen. Das 
1~t es auch, was der Unbeka:inte wollte." 
. Hans versteht das {\lies nicht. 

„Aber was hat Juanita ~~tan. daß man .so et
\\'3S gegen sie unternimmt? 

Der Meisterschlitze Wchelt tru~. 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals liest, 
dec Blume, die man selten gießt. 
So, wie der Tau"fie Blume nährt, 
der Mensch vorn guten Buche zehrt. 

KAP PS~~~=~ 
lstanbul-Bey«>lfu, 11tl1dll caddeli Nr. 390/2 

Telefon: 40891. 

Links. 

Ein Bild au;; d:-r Briisselcr ;\: iss!el
;in.:. d ie breite Bcvölkerun·gskre;~c 
iber den Einfluß und die Tätig-1\eit 
ler jetzt au~gelösten Freimaurcr

l.f1i;c·1 aufklären soll. 

* 
Rechts: 

[>ra ti5chc ,\\aßnahmc11 gegen Ver
kl'lhrssünd r in llolbnd. [)je Einwoh
ner mooer'änoischer St.'itlte gehen auf 
e;gene l'a11st gegen die Un<YJtte v:eler 
Radfahrer \'<>r, die während der Ver
tlimkelun.;- mre Wider die ganz.e Nacht 
-hindurch unbeleuchtet am Straßen
raod stehen lassen. Am näc!1sten Mor
gen müssen diese VL"l'.keh~""'under zur 
Strafe ilir Stah~roß von !lohen Baumen 
o<ler Denlv'lll.'i~rn herunterholen, w'le 

runser Bil<l vCT:inschaulkht. 

'Jnser Bild zeiirt deut-
chc Soklatcn in Dänc
:Jik, <l:e sich au~ 

;ahrmdtcilen ein 
,Trctrno'b:I" gebastelt 

haben F11:!11'1"'4 

Re c h.ts: 
Die deutsche Industrie 
arbei~et nicllt nur für 
den Krieg. Hier rollt 
frecker nach Trecker 
über da~ Monta~-
band, um im In- und 
Ausl.rnd für den frioo· 
1ichc-n Aufbau eing-e-

sct'll lll werden . 

„Es geht nicht gegen 1uanita - - es geht 
gPgen mich, Mister Wenger. Durch Juanit.'l will 
man mich treffen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen 
das allrs so erklären lc:1nn utld darf.'' 

Em seltsamrs Zögern Ist über <!en sonst ~o 
energischen Mann gekommrn. Seine Blicke pril
fon den jungen Deut~chen, äls wollten sie ihm 
in d!r tiefste Seele dringe:i. 

„Aber, wie kam es nur", fragte Hans \\'enger, 
„daß das Unglück nicht bd dt'r Arbeit mit 
Juanita und der Glaskugel. sondern erst spätt'r 
beim Schuß auf C:as Lämpchengest\'ll geschah?" 

„Oie Karab:ner, Mister \V t'nger, standen nicht 
in der richtigen Reihenfolge. Durch einen Zu
fall. den ich eine Schickung nennen möchte, viel
leicht durch die Unaufmerksamkeit eines Hilfs
arbeiters, wurde das Unheil von dem Haupt 
iminer Juanita ferngehalten ." 

So feierlich und wann hatte C:er kaltherzige 
Meisterschütze gesprochen. daß Hans W engl'r 
ihn erstaunt und mit einem bltterrn Gefühl an
sieht. 

Wie er sie !;eben muß, „Srinc" Juanita. die
ser Ma:m, der aus Stahl gemacht :u sein schien. 

Aber wie \Vengcr jetzt in dieses Gesicht 
blickt. da ist es ihm plot:lich, als s.1he er se• 
kundenlang hinter eine Maske, al~ stände hinter 
ciesem unbewegten dämonischen Antlitz - ein 
anderer Es ist, als wenn Han~ Wengtr üher
slchtlg wäre. 

,.Und warum' spricht Hans \Venger:. Mund, 
„warum das alles7 Und wie merkwürdig, daß 
Sie den Plan des Tätl'rS so schnell curchschaut 
hahen7 S!e müssen v!el dl'rgleichoo erlebt haben, 
Mister Quito. • 

Bekommt er überhaupt eine Antwort? Er weiß 
ts nicht. Aber plötzlich ist .sie in seinem Hirn 
klar und deutlich. 

So lebt und so handelt und kobiniert nur ein 
Ve&folgter, ein Mann auf der Flucht oder einer 
von der anderen Seite, der Hunderte von Malen 
raffinierte Verbrechertricks aufzukläre::i hatte. 

Oder - oder - - rlner, der beides :u
gleich ist. 

Geüinkenrciben preuen sich in Sekundcn
schncllt zusammen. Jetzt sieht Hans Wengtt ihn 
wirdrr deutlich vor sich, den grauen Zettelka
sten. den damals rln Unbekannter aus dem Ar
beitswagen stahl, und drr dort jetzt wieder 
wohlverwahrt ruht. 

Ein Zeitungsausschnitt Ist darin unter vielen. 
Hans W C'OfFr hat ihn ein paar mal flüchtig ge
lest'n. 

Jetzt st~ht sein Text deutlich vor seinem in• 
neren AugC', in dirsrm sekunden~choellen Erin· 
:i.ern. Nur die Buchstaben der Namen ver· 
schw

0

immen "Polizeichef auf der Flucht." 
Der Polizeichd der Republik Floreales, Don .. 

wurde heute von emem M:tgliede der radikalre· 
publikaoischen Regierungspartei als einer der 
Führer des gcheimrn nationalistischen Bundes 
„Vaterland" entlarvt. Don •. „ c!er einer alten 
~panischen Adelsfamll1e entstammt. gelang es, 
~ich der Verhaftung durch Flucht in das Aus· 
land :u entziehen. In radikalrepublikanischen 
Kreisen ist die Befürchtung verbreitet, daß cer 
Gt>flüchtete, der .sich übrigens auch als hervor
ragender, nie feh!ender JäQ'<!r einen Name:i mach· 
te. Dokumente mitzunehmen vermochte, die die 
derzeit regierenden Männer der radikalrepublika
nischen Partei schwer zu kompromittieren im
stande sind."' 

Der Name? Dl!r Name? 
Richtig! G-cllte nicht damals der Schrie durch 

den Zirkus, em Schrei, der Juanita erblassen 
lleß7 Uncl dicsl'r Schrei bestand aus drei \Vor
tl'n. 

(Fortsetzung folqt) 

Sahib! ve N~rlyat MQdQrih A. M a z a t t e r 
T o y dem l r , lnhaher und verantwortlklblr 
Scltriftldter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u ar 4 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum•, 
OeseH9chatt tor Drucker~eb, B e y • 11 • • 

Oalib Dldl Cadcllla M. 



Sonnabend, 22. März 1941 Istanbul 

WOIR1f$[[H&lflf$ ~Oll tD~IR JlfJIRIK0$[1ttlN IPID$lf" 
Die T1·eibstof fstelle 

w ·e aus Ankara. verlautet, ist nunmehr der 
Person:tl6tab der neu ins Leben gerufenet1 
sta.at1.chen Tre.b~tofb~el.e zusammt.>ngeste .t 
worilen. Das Personal whxl 12 l Kopfe u;nl:1ssen. 
Im Burod..enst wttden 57 Personen und n dt.'n 
Erduliagern 64 Personen beschafugt welldcn. 
Die l.c.tung der Trc hsto .s\e:.e he;::-t n den 
\laBdt.'fl e ne:. General<lirck.ors. t: ncs stellver
tretend.:n Oenerald rektors und r.~ c er D -
rektorrn. 

Die staatliche 
Schiff ahrtskontrolle 

Istanbul. 22. März. 

Am 21. März l 9'i 1 ist cLe Verordnun~ 
(Nr. 2115268) vom 1. März 1941. d"e 
i-.:ch auf die staathche Sch Hahortskontrol-
le bezieht Lind im Staatsanze:ger vom 6. 
3. 1941 veröffentlicht woTd'en I"St, in Kraft 
9etreten. An diesem Tage hat der dem 
V erkehrsmini:Sterium tt:i'ltcrstehe See
transport-Ausschuß seine Tätitrkeit auf-
9e:nommen. Diese~ Aussohuß set:zt s"ch 
nus je cine.m Vertreter des Verte::d1gungs
lll(.ni.ste:-.ums. des W rtschaftsministe:ri
UJns, des Handel m mstcnwms. des V cr
k~rsm.inistc.r:u ms, deis Generalstabes so
Wie der Handels- un:d Gewcrheikammcr 
Von lst:anbul ::usammen. Der Vorsitzende 
di.-s Ausschusses ist l:.'llt Verordnung vom 
V e.1Mrsm.nistC1'1u."11 ernannt worden. 
Deir Ausschuß h;-it scinen ständigen Sitz 
im Gebäude der lfafenpräfektm rnn 
Istanbul. d c ihre Organ. ahon fur die 
Ge..chäfte des Ausschusses :::ur V crfü-
9u.ng stellt. 

Die Beschlusse dts Sectr~msp rt Auss„husses 
llber Fahrten nach a 1sl.anJ.schen lJev. a sern 
•nüs;en, \\fc es im \l/ortiaut der Verordnung 
heißt, \ on der Mehrheit der Ausschuß •. \1 tghe
der gefaßt \\erden. I> e Antrage aui O~n hm
ming von R.~hrten ~m.I von der Rl'Nierc , gle'ch
t,'liltig ob es s eh um de st. :it cnc Sc 1itfahrts
verwaltung oder um pm te Unternehmungen 
handl'Jt, schriftlich mit den erfol'Jcr eh n Ang:i
hen über d.e Art des betrclfrn.d~n 1 ransportt"'i 
~im Vorstand des Seet•an"-port-A 1.-hu s 
t-:112ureiehen. 

Die Tagessatze \\erJen \On d m T:igc und 
von der Stunde ab berechnet, \\O da..s Sch"fi 
verfü,gbar ist, bis zu dem Augenbl ck, \\ o das 
Schiff gelöscht ist und weder zur frc.cn Ver
lügun~ sreht. Im Falle \·on Vcrzogerungen, d1C? 
dem Sdtiff zuzuschreiben s nd, w'e z. B. bei M:i
SC:h"nenschädcn oder Kranbcschäd.gungen, d"e 
den Dienst becintrachtigen, wird der auf die 
Zeit der Störung cntfa.I ende lktr:ig von der 
gesamten. Tagescntschäd gung abgezogen. 

Wenn da.geger1 die Bee;ntrachtigung des 
Soblffahrts:l"enstes auf allgeme ne, n·cht dem be
treffenden Sch ff z.uzuschre bemle Ursachen \\ 1e 
.2 B. auf Stunn zuruckzuführen ist, werden d:e 
Tagesentsdlädigungen auch für den Zeitraum 
~czahlt, in dem das Sch ff be spe ,, e e am 
Auslauten \'erhindert ist. 

Die Unterb.gen fur d.e Berechnung der Tn 
J:esentschäd.:gungen s.nd von der ort ich LU
stäad\gen Hafenbehörde u1 beg:.aub gen und ~r
fordt!rl:ichenfalls durch ein Protoko!I zu best:1t"
gen, das vom Kapitän des Sc.h·ttes, \On dem zu
ständigen Beamten der llafenbehörde oder, wo 
eine solche Behörde n·cht vorhanden ·51, 'on 
dem höchsten" Zl\·ilbcamtcn de:. betreffenden 
Ortes sowie ferner \·on dem beglaub gten Ver
treter der an der Ladung intercss·erten Person 
gemeinsam LU unt~rzcichnc.n ist. 

Sdii.'fe, <l:e n:ich der Durchführung ciner 
Fahrt, die auf \'eranl:issung des Seetransport
Au..~usses angetreten \\Orden ist, mit Geneh
tnigullg der 2lUStlln<l;gen Steten auf der Ruck
iahrt ·Waren befördern, erhalten d·e Frachtraten. 
die fur Waren derselben Art l1Ut Tarif der 
11taat1ichen Sohiliahrtsverwaltung gezahlt wer
<ien. Höhere FrachtS\tz.e zu fordern, ist n'cht 
statthaft. [)je z.wetzt erwähnte Finsäiran;rung 
gilt jedoch nicht fur d:c Beförderung von Wa
ren N ischcn türkischen und ausllind sehen 
Häfen. Wenn über de rrac:htsatzc ke ne E n·
gung i:w:schen dem Reeder ulUI dem Verlader 
ZW..'t.in.de kommt, so darf d·cs kein lfndem"s 
für die Durchfohrung der vom Scetransp.:>rt
AUSSchuB \'orgcschr ebenen Fahrten b"ldcn, und 
~r FraohL<:Jt.7. \\il'<I m d csem F:t le \On dem 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M. TOKATLIY AN 

die tägliche:n Tanztees u. Cocktail& 

mit dem beriihmten Orchester 

LANDO~ 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Coektail 

und Abend-Musik 

l!Cn:mntLn At c'1uß :1oge3!.-hatLt un:I festge
setzt, u J Zi\var unt~r BeruOKs"cht gung des 
Un•er..>Ch e es II G~: hunig preis der Kohlen 
für Fahr cn nac 1 aus 1J sehen (je1• assem, der 
n den aus änd'sc~n l lafcn zu entrichtenden 
Abgaben und der sonst ;lien unumgänglichen 
bzw. übJ:chen Kosten. 

[) c Tar.'csch"ffo werden wc-gen ·11rer Eigen
art Hin den Vorschriften uher d:e FestSt!tlUng 
der Fr: chtr:uen n:cht l>etrofien. Doch g .t 
auch für fankscli"ffe die Bes.immung, d:tß das 
Nichtz.1sl::lndekommen c·ner Vereinb:inmg l:\d
schcn dem Verlader und dem R1."('(Jcr die 
Durch1ulmmg der vo:n See1ransport..Ausscln1ß 
angeordneten Fahrten nicht bcnirukrn dacl. 
M:ingcis einer Einigur.g unter den v~rtrag
sch! eßen:len Teilen set:i.t der Aus..~uß auch •n 
<hesem Falle d c frachtratcn fest. 

1Dic erforderlichen 'l'arifonderun~cn werden 
auf Vorschlag des Ausschusses und mit Zu
shmmung odes \'crkehrsmin"stcriums vorge
nommen. 

Ausweis de1· Zentralbank 
der Türkischen Republik 

Der Ausweis der Zenrralbank dei Tür
ktsch~n Repttbhk 'om 15. 3. 1941 c-nt
hü 1 folgende Angaben (-in Tpf.): 

Aktiva: 
Kasse: 

Gokl kg fe n 72.6 JJ,019 
B:m' not n 
!Hartgeld 

Korrc-;pondentcn 1m 1 nl:m<l 
Korrespondenten im Auslnnd 

-< iold kg fein 5.&{7 ,685 
freie Ool<lde\iscn 
andere Da\'iSCn- und Cle:irins:-

102.121.954.21 
8.240.126,50 
2.233.3(!2,23 

313.693,88 

8.281.500,29 

chuklner 47.243.SH,82 
Schatzanweisungen nls Ge.gcnwcrt 

des Notenumlaufs 138.599.426,-
Hande' wechscl 2fll.241.757,57 

\Vertp:tpiere 1m Portefeuille als 
Gegenwert oes Notcnumlaufs 
(Nennwert) 45.831.456,!>3 
freie Wertpapiere 7.Q26.616,17 

Vorschüsse 
an den Fislms lrurzfnstig 
an das Schatzamt gemäll 
Gesetz Nr. 3850 122.084.926,75 
auf Gold 11.1nd De\"iscn 
auf Wertpapiere 

Aktionare 
Verschi~lene 

8.943,74 
7.808.722,-
4.500.000.-
8.432.()()IJ, l 3 

Zusammen: 772.868.040.22 

Pas"h·a: 
Kapi t:il: 
Hück!.agcn 

15.000.000 

gewöhnliche und aufierordcnt-
liche 6.188.666,15 
Sonderrücklage 6.000.000,-

Ranlmotenumlauf 
durch Schatz:1111\ e:sungen ge-
deckt 138.599.426,-
zusatzrche Ausgabe, durch 
Gold gedeckt 17.000.000,-
:wsätz.liche Ausgabe, durc!1 
Handelswechsel g:edeckt 250.000.000,-
Zus!Hzlidle Notenausgabe als 
Vorschuß an die Staa.tskassc 
gegen Golddeckung gemäß 
Gcst't"l. Nr 3 902 

Einlagen 
In Tür'li>fun<i 
Gold kg fein 876,SOCI 
Gegenwert für den an das 
Schatzamt gewährten Vorschuß 
gemliß Gesetz Nr. 3850 : 
Gold kg fein 55.541,930 

De,·isenverpflichtungen 

45.500.000. 

7-t.695.64!i,fi6 
1.233.302,56 

78.124.167,90 

Golddevisen 
andere De\·isen
glanb" ger 

Vcrsch·ooenc 

und Clcaring-
26 134.117,78 

114.392.714,17 

Zus.i.mmC?n: 772.868.0.10,21 

l Ewigkeitswerte der Musili 
durch Künstler von W el 
ruf. Mitreißende Melodien 
es Tages jederzeit spiel„ 

bereit auf Schallplatten 

~ 
nPOLYDOR" und 

1 
ttBRUNSWICK" 

Der herrlichste Film, den wir je gesehen haben 

Mutter • 1e e 
mit Käthe Dorsch und Paul Hörbiger 

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

KINO ~ARK 
r . • · • '""• .r_ . · · ' 

Verlängerte Frist fiir die Ab·wick
lung \On Privatkompensationen 
Uas llan~lsmin1steriuni g'bt b~kannt, daß 

d'e se:nerzeit auf ein Jahr fcstgesetz.te Frist für 
d"e Abwicklung von privaten Kompcmationsge· 
schäften mit dem Auslanc!e, d:e unter dC1\ früher 
gült:gen ßest.b.tntungcn e:ngeleitet worden sind, 
um ein we!rer~ Jahr verlängert word~n ist. 
o:ese Verlängerung glft VOil dem Tage ab, 
an de:m die betreffende Pr:vatko:npensatioo 
elgentl'.ch hätte abgcwicke;t sein müssen. 

Landmaschinen aus USA 
Von de:n vor einiger Zeit in den V er

~inigten Staaten für die Tü:rkci bestellten 
landwktschaftUchen MasclUne.n im Ge~ 
samtv.rert von 3 Mil-l:onen Türkpfund ist 
d~r Ta.ge eine erste Sendung in Basra 
eingetroffen. Es handelt sich be.i die.se.r 
Sendung um 300 BalllmWQ) saatmaschi:nen. 
von denen 200 Stück für die Cilicisohe 
Ebene (Qukurova) und 100 S tück für das 
Baiurnwollnnbaugebiet im Hinterland von 
lzmir besohnmt sind. D~e Agentur dc.r 
türk?schen Lanldwirtschaftsban.k in Bas.ra 
i.c:.t, wie es heißt, bemüht, di~ Maschinen 
so schnell wie möglich auf dem Bahnwege 
über B:igdad nach der Türkei weiter zu 
befördern. 

Die Bestimmungen 
über das Einheitsbrot 

Der ,\\inisterrat hatte bekanntlicn Mitte 
fehruar d. J. auf \'orschtag des intermlnisteriel
J.en Koord:Bationsausschusses auf Grund d('r 
Bestimmungen des Gesetzes zum Schutze der 
nationalen Wirtschaft beschlossen, ein Einhe;ts
bcot einzuführen, den Verbrauch ,.on Brot, d.ls 
auf europfüsclle Art gebacken wird, (,,Fran
cela") einzuschränken und de-m Weizenmeh! 
auch Roggenmehl beimischen zu lassen. 

iNach den Vorschriften, die d.1rnufhin für die 
Stadtbezirke von A n k a rra, 1 s t a n b \t 1 un.d 
J z m ir erlassen wol'lden s.nd, ist in diesen 
Stlidten fiir die Herstellung des EiBhe'tsbrotes 
cin .Vic.hl ru \'erwenden, das aus solchem Ül'· 
trcide he~t.-stellt wird, das 84 - 86 kg W l';.zen
mchl aul Je 100 k~ von Fremdkörpern gerd
nigkn Wci1en rrg1bt. O.es<.>rn \\'ei..zenmclll ist 
soviel Rogg1:nmehl hinzufügen, daB der Ge
s.1rntgall.att an Roggenmehl rn dem gcm:schten 
.\\elll einschließlich der im Weizen an sich em
haltenen Roggenmen.gen höchstens 15% aus
macht. D'e staatl;che Stelle für d 'e Verwertung 
von Bodenprodukten k:.1nn jedoc.11 je nac.h d.en 
zur Verfügung stehcll<ien Mengen an Roggen 
einen höheren Pr02cnt.<>atz für die Roggenmehl
Beimischung festsetzen. 

Innerhalb der Sta<ltbe.z:ir.ke von Ankar.1, 
Istanbul und lz:mir ist es nach d-Om 11\kraittreten 
der Verordnung ubcr die Beimischung von 
Roggenmehl verboten, n11dcre Typen \•on Brot 
zu rocken oder 11nderc Typen von M ehl m d 1csc 
St."\dtgebietc einz;ufuhr-cn. ,\\ehl von geringerem 
Ertrag für den Bedarf d 1.-ser Städte an Weiß
brot wird von ~r st.aatt:chen Ste'Je für ßooen
erreugnisse :iur \'erfügurtg geistellt. D:c Fest
setxung der .'\~engen d:l"Ses Mehls fur ehe ein-. 
zeinen Städte erfolgt durch das Haooelsmi
rrister;.um. 

Auf europli-"'C'he Art ßilbackcnes We-ißbrot 
(„Franccla") darf künftig rrur noch in den von 
der St.1dtverw:iltung hienfür zugel:issenen 
UäckerC"ien !J;!rgffitettt und in den z.trgcl.is.5enen 
V cr'ka.ufssteUen verkauft werden. Die Prcisfest
!'-et1Jtlng fur das Brot crfo~ nach ,.,.;c ,·or durch 
<l1e Stadtverwaltu~n. 

Papicrsäc]f.e aus Deutschland 
.!'fach Pressemekk1ngen ist kiirll eh e n~ Sen

dun;:: von Pap"ersäckcn aus Deutsch and in der 
Turkei c"ngctro.fen. Ang tellte \ c~uchc h:i.ben 
er.geben, <laß sich de Sa-ke fur d."C Ver
p:iclwng verschic<lenc~ t_landels.'lrt:kel s-;hr gut 
C:gnen. Gewisse &:hw1enh"ke1ten haben s eh nur 
h ns:ctrtEch der Vcrzol :mi: der Par>'ers!icke er
t:-'"OOn, d:c im tur'kischen Zo tanf nrhct au<r 
<lrüd1tch :rufgcluhrt stnd. Oie Z.o'lhehörde 
sche.nt sich vorläuf g noch auf den Standpun :t 
lü stellen, daß d,c Pap:crsaC-11.e :ils ,,Luxuser
zeugnis aus Pap'cr' z.u betrachten und dl"m
entsprechend mit dem hohl'n Zoll \'On 1.10 
Tpf. pro Kilo zu belasten sind. Angesichts der 
Zwcckm!ißigkcit der Einfuhr \On Paplers!fokr:n 
h:it nun das Handelsministerium d;ese Fr„gc 
~ufgegriffen. In de11 mteressierten Krcise:t hofft 
man, J:e E.mrcihung der Papiersäcke 10 e ne 
an.tl.crc Tarifp06ifon m.t nux.lrigercm Zolls."ltz 
erreichen z.u können. 

Ankaraer Börse 
21. März 

WECHSELKURSB 

Beriln ( 100 Re1chsmarkJ 
London ( 1 Pfd. Stlg.) 
New~ork (10l"J Dollar) 
Pnris ( 100 Francs) . . 
Mailand ( 100 Lire) 
Gc11f ( 100 Frnnken) 
Amsterdam ( 100 Ouldrn 
Brül'Sel (100 Bl'lga) 
Atbcn ( 100 Orachmen) 
Sofia (100 Lewa) . • 
Prag (100 Kronen) 
Madrid (JüO Peseta; 
Warschau (100 lloty) 
Budl!.pest (100 Peniö) • 
Bukarest (100 Lei) • 
Belgrad (100 Dinar) . 
Yokohama (100 Yen) .• 
:itockholm (lOO Kronen) 
Moskau (100 Rubel) , 

t:.rOH. Sc..hl11 
Tpf. 

-.-
5.20 

t-l9 CiO -. 
29.98 

o.~19 
--.-
12.~4 
-.--.--.-
'i.16::!5 

ß0.90 
S0.77 
-.-

129::?0 -.-.--.--.--.--. -.--.--.--.--.--.--.---.--.--.-
DI Notenkurse werden nicht mehr veröff~t· 

ticbL Die vorstehenden Kurse beziehen 'ich nut 
auf die handelsüblichen Wech5el und gelten dn· 
her nlcht ' für w Elnwech,eln von Banknnten 

RUMÄNIEN . 

Anmeldepflicht für 
ausländische Finanzbeteiligungen 

Eine Vero!ldnung des rumänischen 
SL'.latsführers beslliimmt, daß Ausl.i nder 
über Vermögenswerte, Rcchtie oder In
teressen. di.e sie in Rumän:icD besitzen, 
niC'ht ohne vorherige GenehmiigW19 des 
Wirtsch.aftsminister.1.111lS verfügen 'kön
nen. Alle in Rumänren ans5ss!gen Aus
länder wenden verpH:chtet, innerhalb vcxn 
10 T"11gen ihren Besitz a n rumäruschcn 
Akti:en, Obligation~ und Effekten heim 
W r1:1tschaft:smirüsterium anzumelden. 

Ausländer, die nicht in Rumänien woh
nen, müsse:n diese Erklärung bei der zu
stä.ndi9e:n konsularischen V e.rtretwlg in
ne·rhalb von 20 Tagen abgeben. Banke-n , 
die in ihren Depots derortige W crtc ha
ben. sowie Aktiengeo;-e 1schaf ten sind zu 
den gle~chen Erklärungen verpflichtet. 
Für Uebertretungen wuilden Gefängnis
und Geldstra:fen vor-gesehe-n . 

• • 
Silberfiichse 

Fertige Pellerinen, Krage Dt Muffent Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deu~sche KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARLHAUPB 
Beyo~u, latildAl Ceddesl Nr. 288 Telefon: 42843 

• • 
Die Lebensdauer 

einer Schreibmaschine 
bestimmt ihren \Vert. Deshalb sind die ContinentP..l
Schreibmaschinen m der ganzen Welt so geschätzt 
und begehrt. 

Continental - Büroma.:ichinen sind leistungsfähig und 
von langer Lebensdauer. 

V crtrttungen in allen Läll.dcrn der W clt. 

W A N D E R E R „ WE R K E S 1 E G M AR - S C H Ö NA U 

cB a t1 \ on Garagen. Ko„.envuranscll.a~ Tpf. 
21.724,47 M t:ir-Jntcrrdantur in Esk~ch:r. 3. 
Apr 1, 16 Uhr. 

Bau c"nes P~n 1 ns f c n Kr n ... ~nhaus. 
K< t lt\ or nsch g ri 583,43 T '· \ yet Ku
tahya. 1 April, 15 t.:l>r. 

Straß c n b a. u (lnstandc.tz:rngs:irbe.tcn) 
:z':! ~5he~ Izm r und ,\\an ~. K • 'oransch'ag 
31.2 rl ,!};, Tpf. D'rekt c ncn .ir d ~ o nt chcn 
Arbc"ten "n 1 1• , Ank a und 1 ta hu. 3. Apnl, 
11 Uhr. 

:B a u :i' r b e t e n m &:h.Jiof 'on Po!.'lt.'1. 
Kostcm oransahla.g 45 00..> 1 pf Lastc:nhcft 2,25 
Tp.. \ en~I u g der Sta:it hnen n Ankara 
Jnd 1 t. ib.u -S rkeci. 4. April, 16 Uhr. 

d c ,. o r r i ~ h t 11 n 6 fJ• Aiekum 'atoren. 
Kostem oran eh g 1.100 Tp-1. St dtvcrwa'tung 
' n 1 r. 31. März, 16 Uhr. 

Sc h n e e k a p 11 l e n, 100 000 Sto.1ck zum 
Prt e " n je O,f,O Tpf. E"nkau. ·o m ~ on des 
\'<"rte gi ng: m . t.:nt is n A kara. 3. Apr:l, 
11 Uhr. 

Kork c n t r i·.tsstr, iti.O: J S .1ck m Hran
sch ag1en Wert , n 2 u„!l 78 Tpf r fS'., m
m ss;on <k!r .Monopol\ env a tung n lst:lnbul
Kal'at:i~. 2. Apr I, 16,30 Uhr. 

Wasseruhren (40 mm). ~t dherw:tl
llltl? von Ank ra Ni.therc Angat>~n 1c'1len. 

L c b c r t r :i 1 , 1.000 kg. M i:ar-1 nkn~ntur 
n Pm rh"sar. 26 . .Mnrz, 13 Uhr. 

II e 1 1 m 1 t t e 1 und Krankc:illau ..Sedarfs:ir
t kel, 10!~ Lose im 'era.nson agt n \', ert von 
1.7S3,50 Tpf. Gesundhc.tsd re;k! on in lstan!>:.il
Cagalog u. 2. April, 14,30 Uhr 

Schwefelsäure, 4.UOCI k~ 1m \Cr:in-
sc.ht~gten Wert ,·on 2.400 Tpf. E nkaufskom
m:ss on des \'erte.<l'gungsm·n stenums, Abtei
lung Luftwaffe, in .Ankar:i. 25. .\\ärz, 10 
Uhr. 

Akkumulatoren (2 \'o:t und 30 Am
pere), 172 Stüc:.k im veranschlagten Wen von 
1.487,50 Tpf. Emkaufskomm;:;sion des \'cr
tci<l gunf!sm"nis1eriums, Abteilung Luftwaffe, in 
Ankara. 24. ,\\ärz, 11 Uhr. 

Ho r s a a b h n l· e für 1 OOG Studenten. 
Kostcm or:i.nschlag 27.750 Tpf. Rechtsfakultät 
n Ankara. 3, April, 15 Uhr. 

.1\\ o t o r e n ö 1 , JO to im veranschlagten 
Wert \On 5.000 Tpf. Stadtverv.a tung \'On An
kara. 4. April, 10,30 Uhr. 

.\1 a s c h i n e n - E r s a. t z t e i 1 e un vera n -
schlagten Wem von 920,72 Tpf. Mi t.ir- lnten
<l:intur in Jstanbul-Tophanc. 24. März, 16 
Uhr. 

. F .a h r g es t c J Je fJr IO L:W.kraftwag~n. 
E_mk:i.uf.koi:nmlSSion des \'crte"d'gungsmi-
nisterrnms m Ankara. 25. März, 14 Uhr. 

Textilrn.asc"1 nen - Ersatzteile. 
Bezirksd:rekfon des Wirtschaftsmin;stcr ums in 
Istanbul. 26 .• \\ärz, 15 Uhr 

Karos s c r i c n flir 3 M. g rus-\\'"gen Wl:d 
1 Stu.deba.ker fur de Feuerwehr. Kostt:n\•oran
sohlag 2.27„ Tpf. S rnl er A ~::.18 der 
Stadt\ erwaltu:ig von .lst..iobu . 2. April, 14 
Uhr. 

Kc ss e 1, je 350 große und kle.ne. Kos:envor
ansoh'äge 29.400 Tpf. und 21.000 Tpf. M l1tär
lnteooantur ·n lst:mbul-Tophane. 26. Mörz, 14 
Uhr. 

Ei m er m t Deckel, 7 .500 SrJok im veran
schbgten Wert \'On 60 000 Tpf., ferner l .000 
Si eob c tur 3.000 Tpf., 1 000 große L ö ff c J 
u!ld 1.000 Tassen (3.500 Tpf) . 1\\ tJ.r-lnten
danrur m lstanbo.11- fophan.. 26 März 14 
Uh~ ' 

~ ~. a t o f c n , 1.000 Stück für 4 500 Tpf. 
.1\\ htär-lnteodantur in lstanbu -Tophane. 26. 
M!irz, 14 Uhr. 

Brück .e n b a 11. ( H?lz) . Kostenvoranschlag 
56.245,46 1 pf. Direkt on der Trans tstr:tßl' in 
Er.z.unPn. 7. April, 15 Uhr. 
_Zcntralhe zung, Küdhe u!ld Wasch

.kuche rur d e Reohtsfak"'Ultät in Ankara. Kos:en
~oranschlag l!l0.112,94 Tpf. Lastenheft 9,50 TJ)f. 

A 
ua.b' 1~~ <lcs .\\ n· teriums für öffentliche 

rbe1ten in Ankara. 4 April, 15 Uhr. 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHÄFT 

Josef I<raus 
lstanhul, Gr. Basnr, Sahaflar end. 79·85 

P.xpc1tisen gratb. Gekaufte Teppich~ wer
den auf Wunsch Innerhalb e·nes Monats 
tuin vollen Kaufprc' zurückgenommen 

DIE BESTEN 

WE SS ~ 
Hett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 

RE 

Handtücher 
Tischtücher 

Tnschentücher 
Socken u. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELF.FON : i078ä 

Verrumd nach dem lnlBnd 
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Personalien 

Vcrkehrsm!.n'.ster Cevdec Ker!m In c e da y 1 

hat ~Ich gestern auf die beabsichtigte Inspektions
reise nach Thrakien begeben. von der Wir 
schon berichteten. 

U ntersuchung ~ Unglücks 
bei Kü~~clcmece 

Bd der Aussage vor Gericht erU:irte der \'Cr
antwortliche Schrnnkenwärter, er S(.>i ein al!er 
Mann von 59 Jahr,•n und der Schrankenbau.m st'I 
für ihn zu schwer, sodaß ('r ihn nur langs.1m 
herabdrehen köon<>. Deshalb v.ar du: Schranke 
noch nkht geschlossen, uls der Zug kam und 
ger;:ick der Autobus Ubt-r die Geleise fuhr. Der 
Schofför wurdt> :ur Verantwortwig gezogen, 
weU er 37 Per s o n e n au f g e n o m m e n hat
Ct'. Für beide wurde n:ich dt'm Verhör der Haft
befehl l'rla~sm. 

Die Straßenbahnausweise für Schüler 
Währi.'nd bi~her Volks- und Mittelschüler nur 

AusWl'ise für die Streck-:! zwische::1 Wohnvi1•rtd 
und Schull' erhit>lten, dagegen die Srudenten der 
Hochschull'n einen Netzausweis hafün, mit dem 
sie iille Strecken fohren konnten, hat die Stra
ßenbahnvel'W'.iltung nun beschlossen, f ü r a 11 t' 
Sc h ü 1 e r d e n Nt' t z a usw'-' i s t>inzuführl'n. 

Der T epeb~1-Garten 
Der \'ali und O berbürgl'rmeister ließ sich von 

der st:idt!schen Baudirektion Aufkliirung üb~r 
den Stand der Arbeiten an den Gartenanlagen 
von Te p e b a ~ 1 geben und orC:Oete an, daß der 
Gartt?n bis zucn Beginn des Sommers fertiggeste llt 
w~rden muß. 

Die USA.-Flotte 
für 2 Ozeane 

Wash:ngton, 21. März (A.A.) 
Der Senat nahm den Ge~etzencwurf über einen 

Kred1c von 3:477 M 1 J 1 i o n c n D o 11 a r zur 
Finarmerung des Baues einer F 1 o t t e fü:- zwei 
Ozeane an. Dieser Gesetzentwurf. der bereits 
vom Reprlis..ntantenhaus angenommen worden ist. 
~leht u.,ter anderem den B.m von 6 S c h 1 a c h t
k r e u z e: n einl'~ neuen Tys vo-. 

"' \Vashington. 21. M„r: (A.A.) 

Der Senat nahm zwei bereits vom Repräsen
cantenhaus genehmigte Gesetzentv.iirfe a:t, durch 
dk öffentliche Arbeiten mit einem Kostenauf
wand von 345 Millionen Dollar auf der Insel 
G u a m , auf S a m o a und auf c!en kür.:lich von 
Großbritannien abgetretenen S t ü t z p u n k t e n 
vorgesehen otind. Diese Gesetzencwüde, die 
Roos~elt zur Unte:::eichnung vorgelegt worden 
lll:xi, umfassen auch einen Kredit von 66.050.000 
Dollar für die Luftstützpunkte auf dt>n briti
schen Be~ltzungen. 

Berlin zu Dal'lans 
Pariser Besprechungen 

Berlin, 21. März (A.A.) 
Von hall>amtlicher Seite .,.,.;rd mitgeteilt: 
Die politischen Kreise Berlin'!> sind der Auf

fassung, daß man im Augenblick das Zu..<um
mentreften zwisohen dem deutschen &tscha.fter 
'\100 Ministerpräsident D a r 1 a n in. Paris ~i<:llt 
fa dem Sinn deuten könne, daß die Po 11 t 1 k 
von Mon t o i r e wieder aufgenommen wor
den s.ei .. M.an sieht keinen Grun<I, aus diesem 
neuen Zusammentreffen Schlüs.'!e zu ziehen, die 
über das vo11angegangene Zusamanentreffen 
hirnusgehen. Man betont jedoch in der \Vil
hdmstraße, daß seit dem Wa.tfensfillstand es 
in dem deutsoh-franzosisohen Wirtschaftsaus
tausch niemals e.ine Unterbrechung gegeben 
habe. 

Aus der Istanbuler P resse 
Yunus Nadi würdigt in dl'r ,,Cumhuriyet" 

den erfolgreichen Kampf der Griechen gegen dt>n 
Angriff c!er Italiener in Alb:ioien und betont, daß 
Griechenland 'trotz der drohenden Gefahr, im 
Rücken von den Deutschen angl'griffen zu wer
den, mit unerschütterlichem Glauben an die Zu
kunft den Kampf mit Italien fortst>cze. 

Im „S o n Te 1 e g r a f" vertritt B e n i c e die 
Ansicht, c!aß die Deucschen einen großen mili
tärischen und politischen Fehler .bei;iangen h:it
ten, in ~m s.e Bulgarien besetzt haben und 
sich anschickt'n, auf dl.'m &llcan eine neue 
Kril'gsfroot zu errichten. Sie würden ein~ noch 
größeren Fehler begehen und Slch in ein un
absehbar~ Abe'!l.l'uer .etürun. we:io sie j-:?tzt nn 
der gri<·chlschen Grt"mc keinen Haie machten. 
Dl'utschland scheine aber diesen Fehler eingese
hen :z:u haben. weshalb auch c!ie deutschen Trup
pen dil' griechische Grenze coch nicht überschrit
ten h;itten. 

In der „T an" betont Se r t l' 1, daß die au
ßl'rgewöhnlichen Kabinettssitzungen. dll' Auswel
~ung de!'I früheren Mlnl~cerpr;jsidenten Stojadi:io
witsch aus dem Lande und zahlreiche andere Er
eignlSiSe daraufhin deuteten, daß Jugoslawien vor 
der Entscheidung stehe. 

Ueber die „V:.!rsichl'rungen der Freundschaft" 
schreibt Y a 1~1 n In der Zeitung „Y e n i Sa· 
b a h ", daß man seit etwa 2 Jahren ger;tde nicht 
behauplrn konntl', daß die cürkls.:h-deutschen 
Beziehun~n d1.- besten .~eie:l. D.-:utschl<ind und 
Italien h:Hten ilac:h dl'r Unterzeichnung c!es dc
feMiven Ankaracr Paktes wiederholt ihn: Unzu
fril'dcnheit zum Ausdruck gebr<1cht, obwohl dil' 
Turkcl nicht~ 1mwrsud1c gl'l.'lssen habl'. sowohl 
zu o~utscli1and als auch ?U Italien normale Be
ziehungen zu unterhalten. Dil'se Stellungnahme 
dt>r Achsenm:ichfe wfirt> für die türkische Od- · 
fentlichkeit stets ein Rlitsel 11cblil'l>c::1 unJ habe 
zu vielerki Auslcgun11en Anbß gegeben. Es w;\rt> 
unlogisch. den Abschluß eines rdn~n Defe~v
vercragl's mit Englilnd und Frankreich alo; eine 
11egen D~utc;chla!ld und Italil'fl gerichtete Hand
lung zu sehen. Man müßte <1nnehmen, daß d.e 
Ach~enmächtc nuf alle Fälle mm1cherlei Absich
trn gegenüber d.-r Türkei besitzen milßtcn, wenn 
sie diesen P<tkt. der nusschlkßlich mit Rücksicht 
auf die alleinigrn Interessen der Türkt>i abge
schlossen ·wurde. als Grund für ci:ic dauernde 
Un::ufrledcnhe-it betrachtl'ten Auch dann, Wl'nn 
die Achsrnmachtc anfanglich einige Zwl'lfr.I über 
dm defensiven Charakter tliesi!S ausc;chl!cßlich 
=ur Vert idigung dt>r türkischen Una.bh:ing!g~•·it 
dienend-zn Paktes gehegt habe::1 sollccn. so mu~
ten diese Zweifel in der Zwischen=t>it durch ~tl' 
Tntsachen längst ·wiederlegt und beseitigt sein. 
Vielleicht h:ltten die Ac:hsenmachk auc~ n!chc 
mehr diese Zweifel. Dagegen hätn die E?tw1ck· 
lung des Kriegt•s bewiesen, y.rie be:echhgt . ~·e 
B~rgnissl' dt>r Türkei un<l d•e vo1~ ihr ergrifte
nen Maßnahmen selcn.D:e gegenseitigen höfl!chcn 
Frl'Ulldschaftsbet-.:uerungen hätct>n keinen ~i::in. 
v.:enn sich Hitle,· nicht bereit erkläre. der Turkcl 
gegenüber keine Porderunge.n und W~.nsch~e gel
cend zu machen und ihr keine Ratschlage .u ge
ben, wie er sie selbst von kl'lnl'm anderl'n Staat 
annehmen würde. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am 29. März, 20,30 Uhr: 

Konzert 

Aus dem Progi·amm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonnabend, de.n 22. März 
14.20 Orchester des Staatspräsidenten 
15.30 Konzertübertragung au~ dem Konscn:a-

torium 
18.08 Radio-Tanzmu~ik 
21.30 Ra<lio-Salonorchesccr 
Türkl"he Musik: 1 l.33, 18.40. )Q,15. 19.45. 

20;t5 
Nachrichten· 13.50 19.10, 22.30 

Regelmäßiger Sammelverkehr 
nach Wien.-Berlin 

und fallweise anderen Hauptptätzen mit promptem Anschluß ruich nllen 
~und neutralen Stationen. 

lii:i1 
1~ 

Täglich Oüt e rannahm e dur c h 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 - TeL 44848 

YE~tLKöY PALAS OTELt 1 
HEUTE ERöFFNUNG 

Modttner Komfort_ Gepflegte Küche - Tadellose Bedienung 
Yqilköy, Kllib sok. 4. - Telefon 18 - 86 

Jeden Sonnabend u. Sonntag \ 
musikalische Unterhaltung 

mit Tanz 
bei 

H. Sehtitte 
& N. Güetekln 

y en.i c;iftlik Lo~~l 
lstikW Cad. Nr. 392 „ Td. 40922 

STADTTIIEATER 
SCHA USPIBL„ABTBILUNG 

(Tepebqa) 

Junger strd>samer 
deutscher oder türkischu Expor.tka11~
mann und tüchtige Stenotyp1scm flir 
Deutsch und T ürkisch gesucht. Ange
bote mit Gehaltsansprüchen, Lichtbild 
und Zeugnisabschr~ften an die Ge
schäftsstelle des Blat'ces unter Nr. 1486 
erbeten, ( 1486) 

Wirtschafterin 
von alleins tehendem Herrn gesucht. An
g~·bote an Istanbul P. K. 606. ( 1488) 

Türlt isclie Post 

In der Erwartung 
(f"orlsetz.ung von Seite 1) 

genaktion an der Ha.uptfront zu verhindern. 
Aus der Verzweiflung, die auch atts den letzten 
zwei Reden C!Turohil;s klingt, ist vielleicht der 
umso heißere WWlsch entsprungen, eine Ent
lastungsoffensive an der südöstlichen Ecke. Eu
ropas zu beg:nnen, um De~tschlands. lnvas1o~s
kraft xu schwächen oder dtese Jnvns1on wen!g
sterrs etw-a-: hina\lSl.Alzögern, bis sich die USA
Jlilfc als \~ irksam erweist. Aber diese Schlacht 
im Atlantik um Englarr<is Lebenslinie geht ihren 
unerbitttichen, ehernen Gang, der nicht durch 
Churchill.;;, sondern durch Görings und Raecl;ers 
W<:Jffen in der Luft ttnd 'Z'Ur Sec best~mmt wird. 
Auch im S!.tdosten kann eine englische V.cr
zweiflung:;akt1on militäru.cher Art die P?S.ition 
des Rdchl."S nicht mehr erschüttern. $.l~omk1 ~at 
mit oder deutschen Front an der bu}ga-ns<:h,-gne
chbchen Grenze seine Bedeutung als bnhsches 
Einfallstor auf dem Balkan bereits v~loren. J~'
tler derartiie VcrStJch wird, dessen ist sich die 
Welt klar, eine itbcrlegenc deutsche Antwort 
finden. 

• 
Wenn Englnnd doch noch in letzter Stunde 

auf de.m griechischen Archipel Fuß faßt, dann 
wird, wie Adolf Hitler in seiner RL-<le v_om 24. 
Fabn.rar saute die deutsche Wchrrn..1cht Eng~:rnJ 
dort sd1lagen; wo es in Erscheinung tritt. Der 
F:ltl Griechenl:rnd wird dann, gegen_ Deutsch
lan.<ls WiUcn, in ~incr Form ßcine Erled gun1{ 
hn.den müssen die Deutschl:lm.I von London 
auigezwungen ~\ird ulld die den mili.tärisch-po!i
tischen lnh:ressen des Re'.ches bei scmem Kampf 
um den Sieg gegen England entspricht. Das 
Reich wirxl sich daran nicht dur~·h die h.euch
lerische Sent:mentalit!it hindern lnss.en, mit d_cr 
En~lall<.I m der Welt, ins'bc:;o1Lrlerc in .d~n USA 
11nd im Na.hen O:<kll iiir CJ!Wchenlan<l Stimmung 
z 1 ma.chen sucht. Niemand \~irid d.en Heklc~11111t 
verkennen, den die gric hische Am1cc bewiesen 
h:it, aher wJe im russisch-linn~schen K~mfhkt 
<las H<:l<.lcnturn der Finnen von der c.nghschcr~ 
Prop:ignri:da mit l f<lfoversprechen 1111lSbra11~h. 
wurde, um '<las finnr.>che Volk gegen berechtig
te Follderungen des russischen Nachbarn sinnlos 
aufw tacheln, wt!il man mit Ruß!.<m~ letLten 
Endes Oeutsehlaml trefft.n wollte, so ist ~eut.e 
Griechenlands Kampf z.u einer für . da . .; gr;cch:
sche Vo\k trag'.schen A!lgel("geuhe,t gewor~en, 
weil die St:iat.;fiihrung nicht den Weg eines 
Aus-rleiches fand, der ihr nach Wahrnng der 
Waffenehre offen:;tand. Finnland wurde damals 
;mmer wieder z.u weiternm WJder~tanrl ~n~un
tert, ohne daß die Westmächte ~.nrr;. euu1gen 
Soldaten s:mdten. Ns dann Suom1s m~Utanscher 
Zusammen·bn;ch kam, stan<len angebltch 50.000 
~\ann in fr:111zös:schcn und englischen Hafen be
reit, die aber dann plöttlich flir .Nonvcgen Ve:
werrdung fanden, fiir das sie woh.~ \·on vor~~~rein 
he:;timmt warC'l1. Se:n Um·cm10gen, Gr:echen
l:lnd in einem größeren Ausmaß und m;t Aus
s:cht auf Erfolg 7u helfrn, \\ill London . offe~
S:chtnch durch diese laute Propaganda n sei
nem ureigeno,ten Interesse vrrhiillen. 

• 
Wie die Uinge 'rn Südosten s,ch auch ent

wickeln mögen, Deutschland behält aucl~ an der 
Hauptfront des K~.nals und des Atlantik se·ne 
Initiative. In verstarktem .\faß hat de.r Ubo~t
und Luftkr:cig in den letzten Wochen \\.1eder ein
gesetzt. Seihst nach englischen Einge..c;tändnis-
sen betragen jetzt die. wöchen~ichen Durch
scl nittsverluste der cngltsohen Sch ffahrt 11 ~.000 
to w~hren1d die amerikanische Pre.sc her all 
ih: er .Eng1andfreu ndscha ft scl;on solche. von 
2rn.ooo to je Woche meldet, eine Zahl, .d.e un: 
g :fähr der deul<>chen gle'chkommt. Sc:t .zwei 
\' ·ochen .hat auch die deutsche Luftw<iffe rhren 
Vemichtunl>Skrieg gegen die britische Insel 
selbst mit "einer Reihe v.~rkungsvoller Großan
griffe gegen Liverpool, (Jlasgow, llull, Loudon 
un<l Plvmouth wieder <rnfgenommen. London hat 
in der Nacht vom 19. auf den 20. M.ärz nach dem 
Hericht des engtischen Rundfunks den schwer-
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BEYOGLU 

Istikläl Caddesi 405 
Tel. 40450. 
(gegenüber 

Photo • Sport) „ 
„D a 8 H a u 8 , d a s j e d e n a n z i e h t 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in du „Türkischen Post" hilftW~en 
auf billigste und bequeme e18et 
wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach
unterricht nehmen oder irgend weJ„ 
ehe Gebrauchsgegenstände . kaufen 

odeE umtaUachen wollen. 

„Oie Menschen auf lmralt" 
Schauspiel in 3 Akten und 10 Blldern 

von Dr. Ve<tat Nedim Tör, 
• um 20,30 Uhr. 

L USTSPIBL ·ABTEILUNG 
,,Die Kinderschwester" 

Heute im Ayten 
Gala.-Apachen--Abend 

Heate um 20,30 Uhr. 
• 

Mittwoch und Sonnabend: 
~orstellune um 14 Uhr. 

mit eigens dazu geschaffener Ausstattung 

Cotillons Ueberraschun gen 

Tel. 41998 

sten Angriff seit d~m 29. Det.ember 1940 erlebt, 
als die City in Brand geworfen w:urde. q.1a:sgow, 
das Schiffbauzentram Englan<ls, und Liverpool, 
der bedeutendste Hafen Englands nach London, 
sind weitere Beispiele dafür, daß die britische 
Abwehr der deutschen Luftangriffe, von der 
man Wuooerding'e il) den Wintermonaten hör~e. 
ohne Wirkung blieb. Bei den Großangnf
ien auf London, Hull und Plymouth, an 
denen Hunderte von Kampff\ugzeuge-n 
teilnahmen, verlor die deut:;che L~ftwaffe 
keine ei02ige Masohine. Wa!. die Roy~I Air. Force 
an Gegenangriffe-n auf deutsehe Städ.~e m .den 
letzten Wochen unternommen h:it, halt kernen 
Vergleich mit di~r Wucht der ne~en .deutsch~n 
Luftoffensive aus. Von S3(;1lve~st:änd1g.er St:?te 
wird d.'t..'> Verh!iltnis der auf bei<len Seiten em
gesetzten Flugzeu~e mit. 1: 1.5. zugunsten 
Deutschlands angegeben; H1erbe1 1~t noch als 
wesentlich xu berück.sichtigen, daß die dt."utschen 
Flugzeuge infolge thres viel kl.irzer~n Anflugs 
\'Oll der Attant:i'klcüstc aus das Vielfache. an 
Bombenlast mitndnnen können, ~aß .Pra~tisch 
<lie Auswirkung der deutschen Angnffe 1n d1esc-m 
Zeitraum <la-i Vier.rig ... Fünhigfaclle _gegenü.bcr 
den cns.>'lischen betrügt. Alle <la.-sc .Mo
mente sind mit ve~tä.rkende Faktoren d~r 
zahlen- und materialm.äßigen !-Jcl>erleg~n~e1t 
Deutschlands in der Luft, so wie der heutige 
Besitz der Atl.antikkiiste auch für den ~boot
krieg g.an.1. a ndt're Vorau..<>Se!-Jungen schafft, als 
s!c im Weltkrle.g bestanden. 

Vor wenigen Tagen sprach Churchill auf 
dem Bankett rn E.hren des neuen USA~Bot:>chaf
tus Win.1nt iiber d•esc Schl.:\cht 1m Atlantik, d~ 
jet:Jt voll entbrannt !>ei und die w~n Enog-w!Kl .ge
wonnen wc!1den müsse, weil von ihr cbs Schick
sal Erlglan'<ls und die Krieg:;;111stre~~g'llng~n E.ng
lan<l.-; im M.ittlerert Osten a.hhan.g:en. ~,ese 
Sd1.Jacht hat unter sehr 1tn~ünstigen Ze1ch.en 
für EnghnJ ihren Anfa1tg genommen und ihr 
Sclt:ck.sal wird auch Churchill, der ,„\1.a.nn des 
Schic.k.sals", w'c ihn der Bürgcnnerstcr von Ply
mouth bei einem B~uch •der stark getraffe~n 
Stadt erklärte, nicht wen-den können. Churclull 
befand s.ch bei dem erwähnten Bankett dem 
Vertreter ROOSt.'<Velts ge<genüber in der L:<tge 
eines Bitt~tcllers, der ohne Ileen mung spricht, 
sprechen muß, weit ihm kein anderer Ausweg 
mehr ble:bt. „Roosevelts Worte und llan<l.lungen 
sind für uns "·ie ein Lebensclexier", so s.:gte 
der briti~che Premier urtd in <lies.er verzwe-;fclt 
ausschließlichen Hoffnun.g auf die USA drückt 
!>ich die ganze Lähmung aus, von der Englan.d 
rn seiner Widerstan<lskraft bedroht. ist. Was d;e 
Briten als deutsche Schwäche bc:zechnen - dir 
b:s jetzt ausgebliebene Laralur~~ - ist d.ie b~
wußte St.'irke der deutschen ruhn.mg, die m1t 
methodLo,cher S'cherlleit die Grundlage des geg
nerischen Widerstarn.lcs zerschlägr, bis der ~u
genblick für den letzten An..-;turm gckommrn ist. 

• 
Bei aller Komp!iziertheit des militärischen 

Problems der Invasion wird s~ch di~ei: Ansturm 
m;t der Pr:lLision deutscher 011gam!>ationskunst, 
mit einer Vielfalt moderner Mittel und aus .so 
\"i€:lcn Richtungen voHziehcn, daß es der bnt1-
schen Insel nicht gelingen diirfte, den Schwer
punkt des Angriffs rcchtzei~.g zu erkennen, um 
ihn wirksam abwehren zu konnen . 

Am gestrigen frühlingsrag waren es 23 Jahre, 
daß nach fast vierjährigem, zermürbenden Stel
lungskrieg die ausgebh1teten und ausigehunger
ten deutschen Divisionen zur „Großen Schlacht 
in Frankreich" gegen eine er-Oriioken<lc Ueber
macht des Matt'rinls antraten, um zum letzten 
\\al a.uf den Schlachtfcldcm von Arras den ent
schcidungbringenden Durchhruch zum Kanal 1,u 
versuch<:n. Es war der ~tzte, vergcbhche Opf~r
gang der deutschen Feldgra~en von 1918„ Die
ses .\fal, im Frühjahr Hl~l. SJru.I es aber die an 
Material und Zahl, Austiistung und Kampfmoral 
dem letzten noch verbliebenen Gegner a.uf der 
1 nsel über1egenen Divisionen Großdeutschlands. 
Sie stehen am Kanal und in ihrt::m La.ger ste-ht 
das \\...ihre uoo neue Europa. Darm lieg1 d_i.e un
erschütterliche Omvißheit des dC'Utschen S·eges. 

Dr. E. Sch. 

·Kirchen-und :Vereine 
'°"I r 

D eutsche 

Evangelische K irche 

Am kom.ml'ndeo Sonntag, dl'n 23. l'vUirz, vor
mittags um 10.30 Uhr Gottesdienst in der Deut
schen Evangelischen Kirche. Die Gemeinde ~rd 
herzlich c!azu eingeladen. 

Am Sonntag nachmlttau Zus:.uunenkunft der 
berufs~tigen Frauen und j1mgen Mädchen im 

Pfarrhaia. Schwester Margo.reihe lädt. hl'rzllch 
dazu e.in. 

Spreclistund~ der Gemeindeschw~ster am 
Montag tmd Donnerstag nachmittags im Pfarr
haus. 

K i r che S t. Geo r g, G a l ata 
Gotttsdienstordnung für die Fnsteu~·it: 

Istanbul, Sonnabd., 22. März 1941 

Kurzmeldungen 
Bttdapest, 21. M.ärL (A. A.) 

DNB teilt mit: 
Das Regierungsblatt „P es t i U j:; a g" rn~

det, daß als Vergeltungsmaßnahme für ~e 
Sperrung ungarischer Guthaben in den USA d!e 
Aufhebung der Vertretungen am~ r 1ka n 1 • 
scher F j 1 m g es e 11 s c haften rn Un.garn 
gepfant wird. 

* 
London, 21. .l\Uirz (AA) 

.\ünisterprä.si<lcnt C .h 'II r chi 11 teilte iin Un· 
tcrh.au.s mit cLtß der Sohatzk<mzlcr noch vor 
Ostern die '1btbhaltsvorbge e-inbringen wer~ 
un.d daß cL'ls Datum in der Oeheimsitrung be
kanntgemacht würde. 

.C h u r c h ä 11 s:i irtc ferDCr l'S werde dem~ 
nächst eine Aus·pr';che uber 'dtn Plan der Re
gierung zur Ver m i n •de r u n g der Zahl de r 
für z i v > l e n ß e da r f arbeitenden Fabriken 
stattfi.n<kn, um die llilbmittel und die Arbt.'1.ter
sch.'l.ft Hir die K r i c g s pro du kt i o n fre1lU· 
stellen. 

• 
Kairo, 21 März (A.A. BBC) 

.Eden un<i General Sir John D i 11 nahmen 
gestem bei einem Empfang teil, der zu Ehren 
dt>s Generals Catro-t1x1 des Vertreters des 
Generals de Gaulk· im Mit11ercn und Nahen 
Osten, gtigeben wuNle. 

* 
Dublin. 22. Mär% (A.A.) 

Die Irische Pressc.!ltelle teilt mit: 
E!n britisch1•s Flugzeug stür:te lo c!er Umgl'

hur.g von Kinlough, (GrafschJft Leltrim) gestern 
um 9.10 Uhr ab. Die Maschine fing Feuer und 
verbr.innte. Oie canze Besatiung kam ums Ll'· 
hm. 

• 
Bern. 21. März (A .A.n.O Fl.) 

Zu dl'r Ab:eise S t o j n d 1 n o w i t s c h s au.s 
Jugoslawien wird aus Belgrad gemelC:ct'. dnß der 
frühere Ministerpräsident nkht in Grieclv...>fll;ind 
blr1h..,n. sondern nur du:-chrcis.•n werde. 

"' 
Belgrad, 21. März (A:A: BBC?, . 

Der chem:ilige ju~osla wiscl.1e M;nisterJ>!,a:'t
dent S t o j a d i n <> v i t s c .h 1~'t. \\1C bcsta~1gt 
wir<l, am Montag abend n:ich A t h e n abgereist, 
um dort mit seiner Familie zusammcn-rntreffen, 
die s:ch seit einigen Ta.gen dort hef.nde!. 

* 
l.iss.1bon, 21. .\tlirz (A.A.) 

L>er spanische Botschafter in Portugal, NiC'.o
Jas Pr a n c o, hatte am Mittwoch eine lange 
Bespreeihung- mit .\'trnisterpräsident Dr. Sa l a -
z a r. 

* Budnpest, 20. M.irz (A.A.n.Stefani) 
Am 25. März wird das Mehl in Ungarn ra-

tion:ert. Pro \Voche und Person Wl'rdtn 
200 gr Mehl oder Teiqwaren zugestanden. 

• 
Be~grad, 20. März (A.A. .n. ?t~ani) 

Der Lazarett zu g mit 250 1taJ1enisch.en 
Verwundeten de r aus Griechenland kommt, wird 
morgen vomritt.ag in Belgr:id eintreffen. 

• 
Pr.eßburg, 20. März (A .A. n. Stefani) 

Der 1 t a 1 i e n i s c h e Gesandte und de r Pr:i
sident der slow a kischen Abo~n.g für 
Verhandlungen mit dem Aus~and., M1mster .~ol
yak unterzeichneten gestern e m .Abkommen über 
d ie Regehm g der Lage -der italieni.sdhen Ver
s!cherungsgesellschatten. 

• 
W ashingi'on, 21. März (A.A.) 

Der Senat billigte den Gesetzent.....iurf liber den 
Bau einer F 1 o t t e f ü r z w e i 0 z e a n e. 

5 Kreuzer, deren Bau in dem Gesetz vorgese
hen s.i.nd werden S u p e r - D r e a d n o u g t h s 
von ~.000 to und damit die größten 
Schlachtschiffe der Welt sein. 

f 
Konkurrenzlos ! 

Der beste Wiener Kaffee 

15 Kuru§ 
(mit Schlagsahne 20 Kuru§) 

W ie:ne:r Frühstück 21,5 Kuruf 

Menü 4-0 Kurus (3 Gänge) 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien.-Cafe Tuna 
(00J18U) 

FRAU GRETE 

Beyoglu, Asmab Mescit Nr. 3-5 

An den Sonntagen sind um 6.30, 7 und um 8 \.llllm•••••••••••1••••J~ 
Uhr stille heilige Messen. Um 9 Uhr ist Ge-
meinschaftsmesse, um 10,30 Uhr Sbgmesse. Um 
18,30 Uhr ist jeden Sonntag Fastenprt>digt mit 
dem Thema „Gestalten in der Leick?nsgeschichte 
unseres Herrn." Anschließend ist heiliger Segen. 

Teutonia 
E i n 1 a d u n g zur diesjährigen o r d e n t 1 i -

c h e n H a u p t v e r s a mm 1 u n g am Mitcwoch, 
dem 26. März, 20 Uhr. Im großen Saal der Teu
tonia. 

Ta g es o r d nun g : 

J. Verlesung der Niederschrift üher die ll'tzte 
orC:entliche Hauptwrsammlung 

2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden 

3. Bericht des REchnungsführers und der Rech
nung~prufer 

i. NeuwJhl des 2. Vorsitzendoo. C:es Rechnungs
führers und eines Ersatzmannes 

5. Wiederw<1hl des scdlvertrete.:iden Vorsitzen
den und zweier &isltu:r 

6. Wünsche und Antrage der Mitglieder 

Walter Ohcing 
Pelzwerkstätte 

Beyo~Ju, 

Sofyah aok. No. 26 Telefon 41300 

"DER NAHE OSTEN" 
die einzige nbef dell 
ganzen Vorderen Orient 
ausfilh~lich berichtende 
Wh tscha f t1 !:e~ tachri f t 

Perse rte ppl cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Elgenu Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
tstanbul, Mabmut Paoa. Abud Efendl Han 2-3-4 - Tel 22433-23408 
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