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• 
NUMMER 62 

Berliner 
Stenungnahme 

zu Bulgariens Beitr•tt 
B 1l n. 4. März (A.A) 

DNB te1'c !' t. 
.. Man begic 't , so i'öChre1'.1~ die 

.. D e u t s c '1 c D • l o m a t i s c h p o -
1 i t 1 s c h c K c. r r c p o n den z". „daß 
der Emn:"lr '1 d r d itschen Truppen 
in l3ulg:ir.1:n „ 1 J r hulg<>r c n Bc\öl
l:erung r ..-uJt" un 1 Erle c terung ausge
lCi:St ih.i t. d nn h · u d<'n etzcen Stun
den, d, • dl'm B rite Bu ~anefö zum 
Dre1er-P.1kt \ n ng •n häu!~en sich 
die An::e chcn daf 1r. daß Engbnd kei
ne~„.-cgs auf s m Sp"el 'erzichtet :latte. 
hci dem die Balk.rnvolku die Kosten 
tragen sollten. Seit Wochen hatte die 
e nglische Prc'"s~. 'or allem im Hinbliok 
auf gewisse pr ktischc Erfolge En~lands 
in A frika, nichc \ eribocgcn. daß d ie 
durch die -e Erfo1ge verfügbar geworde
n en T ruppen „s o n s t wo" \'erwendet 
wer.den soll~en. Insbesondere war der 
Besu ch Eden s und des Genero:ls D i 11 
im N ahen O sten .der Grund daf.ür. daß 
die N aohric'htcn ubrr derartige Pliinc 
sich vierdichteten." 

D as halb mtl ehe Organ erinnert dann 
daran. d:iß ;>m.I ... h<.- Erkiärungen brit1-
~ch r St, ... • nn r de:a aer Pre ,. 9c-
9c nübcr gcgebcnrn J~rkbrungcn g!c1-
ohen. 

„Du:~ Drohung n'. so scbrc·bt die 
Kone„pondenz. „d e Ch ur c h 111 g e -
g e n B u l g a r i e n au. 'gesroßcn h~t. ha
ben die Runde um d1? Welt gemach• 
und sind dt'shalb auch in Bul-ganen ge
hort worde'l. R e n d e 11 • den Churchill 
'11,t einer So:idcrmis„1on für Bul3arien 
beauftragt hat, hat s"c:h durch _une Ta
ten und Gesten not~ 'd..irer ausge:ir:.ickt. 
Seine Oro 1ungcn be-scbränkten sich 
lllt!ht nur euf d n Fall e1D1:s Einmar
sches deutsch r T ruppen nach Bulg,u en . 
sondern Rendcll erklärte in do?n lec:z~cn 
Tagen auch, fir den F.all, daß Bul1Ja
rien sein e Ncutrohtat nicht aufrechter
ha1tcn \\erde. die • H altung für Bulga
rien u n v o r h e r g e s e h c n e F o l -
9 e n haben werde. Nach d:!n An pie
lungen R endells sc''leint -allein d1-e T:it
sache, d.iß die bulgarisdhe Press~ und 
die hulgaiisahe Armee ihre S y mpathie 
f li r D eutschlnn d keinesw.cgs verleugnet 
haben. schon ein solches „V erbrechen „ 
gewesen zu sem . Aber d iese Gefühle 
l~endell s und derjenigen. d ie i'hn mit die
ser S ondemufgaibe be~raut hab en, haben 
sich seh r kla r g ezeigt. d. h. :in Form 
h inreichender Mengen wir'ksamu 
S p r e n g s t o f f e e n g l i s c h e r H e r
k 1t1 n f t. 

Im vorhrgrnd n l•, 11 h.ihl'n \l.cd r Bulg.ir· ·n 
noch Dcutschl.ind den ,.Omnibus verp.:ißt."' Bul
garien. d;:s Opfer des Vertrags von Neuill;·. der 
unter· engHsch r M th lfc aufgc:vi.'UI!ge:i ~-..urde. 
Wt'lß, von v.o d1t' h„uf {ltn Versu:he au!:geg:m
gen sind, au~ ecm Balkan und uisbeo;ondcrc au5 
seinem Gebiet c nen S<:hauplatz fur Opa:illoncri 
und Unruhen :u m 1chtn im ausschließlich~ 
1 n t e r e s s c E n o 1 .1 n d s. Das bulgar!sch1• 
Volk krnnt nbrr auch d.1~ große Volk. d.is w'c 
es selbst d<mklc Jahre des Unglücks durcluna
c:hen mußte \lfld das sich jetzt im Vertrau n auf 
die Zusammr11<1rhe.t seiner Verbündl"ten und auf 
sei:lc e1genl! St.irkc darauf vorbcrcitct, f li r 
Immer alle Unruhen aus diese~ so 
Vit"I gt'prüften Raum nus:uschal~ 
t e n, wie es dies bereits nnders'1:o gemacht hat. 
und ihm Frieden, Wohl t.ind und Sicherheit :zu 
bringen. 

D er Einmarsch deutscher Truppen 
nadh Bulgarien mae'ht allen P länren ein 
E n de, die. wie man annimmt, gefaßt 
word en sind, um mit Gewalt den Si~g 
eines v.'iii tende n Bgoismus zu siclu:irn. 
der d ie Interessen eines ganzen Konti
nents lbeeincräc'h!igt. England kann 
nicht mehr vevhindern. daß Bulgarien 
hieute innerhalb der neuen W eltordnung 
ein e uneinnehmbare .Stellung in dem 
früh e r so oft umstrittenen siidosteuro
päischen Raum gewonnen lhat. 

Edens und Dills 
N ahostbesprechungen 

London 4 Febr. (A.A.) 
„Jetzt. nachdem Eden und Sir John D D U1 

A t h e n eingetroffen s nJ, bnn die Rei..e. öe 
sie hinter sich haben. bes..~r beurteilt werden". 
schreibt der d1plornat1schc M1tarbrlter de: .. Ti· 
mes ". 

"Die drei Hauptzentren der Allnertenstrateg c 
Wurden in logisclm Reihenfolge besucht. Si 
gingen : uerst nach K a 1 r o . da von kemem an
deren Platt aus man entscheiden kann. ob man 
Mannschaften und Material nach and~ren Stütz
punkten unc! rn welchem Umfangen man sie cnt 
~~ndrn ka:in. 

Mit den Auskilnften so gut sie ihnen In Kairo 
gegeben w<erdeti konntet1, begaben sich Eden und 
Dill nach A n k a r a, wo sie den Turken gan~ 
freimütig sagt'n konnten, vi.dclr...s die britisch n 
Pl5ne sind. und wo sie ihnen m einer viel ge-

Die uTimes" 
zt r Lage auf dem Balkan 

Lo:iciori. 1. M~irz (A.A.) 
l),e b t dhe Prc s~ r chti!t ihre Au f

e t auf die L:lge auf de m Bal-m r. 1m 
k,1n. . . " 

Der <I plom:it ehe ,\\ ta1bder dt'r „1 1 m es 
sd1r bt: 

1
, . 

Eid ·n ut d john iD ll habc-n J\ n k a rn :un · rt.> -
to „ "'c :i scn, nachdem c mit <l1:n n11litlinscll(!n 
Ful rern zu e·ner \ o 1 i s t .1 n d 1 g c n U e b e r -
e n s t m n u n g ,gt.> an:.:t s nd. Se beginnen 
jeut d c Besprechungen m t den militärischen 
•ml po dien Crheb ·n G r 1cdi c nland. 
!) e M 1tschc Drohung gagcnuber Oricdl~nl:l.nd 
h.1t • eh n m Wo hcnende r:isch ~ntwickelt. 
H t;cr hat den se t f:iogem erwa~tt'len Befehl 
am Sonnab1:nd fruh g"gr:ben. D c deutscht•n 
'I ruppen d · .im nm1„1 .sehen l?on:llmfrr. \\'°ar
te l:n, haben <Jen l·l 11\ ubcr.Kh.nttcn. D~CJ Ai!
tomob lc mit e ncm l)u.zend so.Jaten in Um
fonl" hielten .:i :n Somi:ibe. d n::chm:ttag 'or der 
ruman soh~n <ics:ind.sch:ift. Die Straßen von 
Sor.a S ltd jetzt mit dEI 1 l fa:~~nkrl'llZ ~e
schmtiokt das bcre'ts ftir HI e.1ropatSChe l„1ndcr 
d.1~ 1:nd~ ihrer t n:t.bh.\ng.~ke·c <l.m;.ellt~ .. 

l>d h11lga.r'sohc ~rms.crpr:isiclcnt 1 1 I ~ff 
h.1t da~ Protoko 1 i..um Dreier-Pakt unteri.c1ch
nct. D.1m t 1~t Bu g:ir·en e:n \' ,:i s a 11 , d c r 
Achse gcwor<l n, w c Ungarn, S.!uwa.~~1 und 
Hum.m en Hu gar'en n mmt d e h 1lm111g 
Deutschbnd:s und ltal cns fur einen W ic-<lernuf
ba.1 I· uropas nn. rne l l.;rrs1:h.1fl l>eutschla11 ts 
uber ßu garen \\' rd n1f d e:.c WC:se \'Ollstan
<lig und cl e daut<;chcn 1 1ihrer h.1ben ihre Ab
s"cht das Land a~ Angr fhbas·s gegen Gne
chenLind i.u bem1tzen, n"cht t'i11mt1I \'erhe·mlicht. 
Wahrsche n ;eh wenden !' e zuerst ein~ neue Ein
schuchterung \ersuchen, n der Hohnung. daß 
ihn~n mit [)roh,ingen das gc'"ngt, w.1s <!_en 1 ~~-
cnem mit d.!n \V.aff.en n cht gelt1ngen ist. Sie 

konnen "Pater Bombard..crungcn ,·ersuchen ödl"r 
e n Vorn1dcen a. 11::h rnn BiL ~aren her bis z.u 
den Kusten de Aegä:~chen Meeres. Auf diese 
wie auf jene Art ..,,erde:i ·c 'ersudten. dem Wi
derst~:! G":t.-chcnlands ein Lnde i.11 mache11, 
der der Sache der Alr:erten S.'> se!1r gcho'fen .. ~t. 
Jet.lt kann man fesfste1lcn, wie lweckn1aß·g 
&rens Be.,.uch wnr. D c nmtl.:chen tmk:schen 
Pcrs<.inL chkc ten erklärten. <las l! :rnptproblc~1 
bestehe dar'n 1lU v. issen, a.1f we~che \Vt"Jse d1l' 
All ertcn auf die l:3edr-0hung der Küste des 
Acgäisch n Meeres antworten '"iirde11. d!c für 
de Ttirke· ebenso schwer w:e fur Gr.e henland 
:-, . Trotz a :rn ihren .Mutes konnten d;e Grie
chen n cht .aH ·n e ne so <ltlS'.-!edehnte Front zu 
h:ilten hofü.-n. De„halb haibe-n d"e Türken otren 
e.k art, j .... de gen ihre Sich::rheitswncn ge
r'chtcte Gefahr las.~ is·e nicht gleichgult:g. Am 
Den g. a d e 6edrohung des Aegäisohen 
Meeres berc ts umnitte1bar bevorstand, gelang
t~n e zu e ncm v o f 1 s t ä n d i g e n U e b e r -
C' n komm<' 11 ubcr a 11 c m i 1 i t ä irt s c h e n 
I r n g c11 De E uzeihe:tcn s~ld ~och n~cllt be
ka nt. er c! is Aih1commen. 1St siehe~. l"l.lle B~-

ur c·ne Zu m ien 1rbc1t der Alluerten nut 
nr ech-11 anrl. 

'~oh ide1 t b "oh-n. d_eu.tschen Methoden c~
kla e d"e nationalsoz·.al•stische PtcS'S<.', daß. d c 
J >eu• chen Bulgarien besetzt ha~n. um einer 
br t~hen lnifat:ve gege-n die Una'bh:ingigkcit 
d" s l..andcs 7'1.tVOrzukon1men. D:C Besetzung 
B anicn:. se' d:c .A 11 t 'Wo r t .auf die Bespre
ch ogen in An .k a r a. [);e ganze Welt a ußer 
Oeutsch and \\C1ß, <faß <lie de1.1tschen Vorbe-
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16. JAHRGANG 

Botschaft des Führers 
an lsmet lnönü 

Anka1·a, 4. März (A.A.) 
Der Präsident der Republik, Is

met 1 n ö n ü, empfing heute 
mittag in seinem \Vohnsitz in 
<;ank;iya Seine Exzellenz den 
deutschen Botschafter v o n Pa -
p e n , der ihm eine persönliche 
Botst"haft des deutschen Staats
chefs Adolf Hitler iiberreichte. 

P1·äsident lnönü bat Henn von 
Papen, dem deutschen Staatschef 
seinen Dank für diese Auf merk· 
samkeit und diesen Höflichkeits· 
akt zu übe1·mitteln. Außenmini
ster ~ükrü Saracoglu hat an die
ser Audienz teilgenommen. 

Planmässiger 
Einmarsch 

in Bulgarien 
Berlin 4. März (A.A.) 

l)as Oberkommando der' deutschen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

l>er Einmarsch der deuls :: h e n 
T r u p p e n in B u 1 gar i e n geht pl:inmlil~ig 
~or s~cll.. 

leichte deutsche Kamprrlagzeuge haben ge· 
stem nachmittag unter Bcgteitung von Ja~d
[lugzeugen einen l·lugplatz in S ü d c n g 1 ~ n d 
bombardiert. Mehrere Hallen und Untcrkttnfte 
wurdm zerstört. .. . 

In der Nacht vom 3. auf den 4. Marz griffen 
Kamptilugzeuge Hafen-Anlagen von C a ~ ~ i. f. f 
und Rüstungswerke an. Verschied~ne m1hfän· 
sehe Ziele erhielten Volltreffer. Explosionen und 
starke Brände erfolgten. 

An der ~hottiscben Ostll.iisle 2riffcn Kampf· 
nupeuae dlit HaN6'11Qecr una IJöcka von 
N e w ca s t 1 e mit Brand· und Sprenpomben 
an. Auch hier konnte eine s e h r s t a r k e W 1 r· 
k u n g beobachtet werden. 

Bei Angriffen auf verschiedene F 1 u g p 1 ä t z c 
nördlich von London wurden Hallen, Unte~· 
' ' iinfte Munilious. und Brennstofflager sow1~ 
einige 'tlugzeuge am Boden zerstört. Ent Kamp{· 
flugzeug versenkte ein Handel.s.schitf von 3.000 
to Ein weiteres HandetsschiH wurde östlich von 
Aberdeen zweimal von einelll deutschen flug· 
zeug angegriffen. Es blieb mil Schlagselle be
wegungslos liegen. 

Außer den im gestrigen Bericht genannten 
britischen Verlusten versenkte die Luftwaffe am 
2. Min ein weiteres Hande~ff von 8.000 to, 
etwa 25 km westlich der Hebriden. 

Formationen d« Luftwaffe griffen mlt Erfolg 
bei A g e da b i a motorisierte Streitkräfte an. 
Mehrere Kolonnen und An..<iammlungen von 
Fahneugen wurden mit Bomben belegt. 

Ein motorisierter deutscher Spähtrupp machte 
beute nacht an del' l i b Y s c h e n K ü s t e « · 
neut Gefangene und ert>eulete einen brltL'>Chen 
Paiuerwqen. 

Der Feind warf an mehreren Stc!ll"n W e s t • 
d e u t s c h 1 a n d s Sprengbomben und eine 
große Anzahl von Br8ndbofnben. Schäden an 
inilitärischen Zieleen ents~den nicht. Hinge
gen wurden verschiedene Hall::<;er getroffen und 
eine An7.ahl Zivilp.'l'sonen gelotet oder verlebt. 

OKW„ßericht 
vom 3. März 

Berlin, 4. Män (A.A.) Verspätete Me&dung 
Bericht des Oberkommandos der deutschen 

Wehrmacht vom 3. März: 
Verbände des deutschen Heeres sind seit 2. 

März mit Zustimmung der bulgarischen . Re· 
gierung im E i n m a r s c h nach B u 1 g a r 1 e n 
begriffen um den bekanntgewordenen brili· 
sehen Piinen in Südosteuropa zu begegnen. Die 
Truppen werden von der bulgarischen Bcvöl· 
kerung lebhaft begrüßt. • 

Ein U-Boot meldet die Versenkung eines 
feindlichen Tankers von 9.000 to. 

Trotz ungünstiger Wetterlage dehnte die 
Luftwaffe ihre Aufklärungstätigkeit b!.s tu den 
Sh et 1 a n d s und auf den Atlantik aus. Hierbei 
versenkte sie am 2. März vor dem Sankt 
Georgs.Kanal ein Handelsschiff von 2.000 to 
und beschidigte ein weiteres Handelssch:ff 
schwer. Truppenunterkünfte eines Militärlagers 
erhielten Volltreffer. 

Fernkampfbomber versenkten wcst· 
lieh der H e b r i d e n ein Handelsschiff von 
10.000 to und erzielten auf einem weiteren gros· 
sen Schiff schwere Treffer. Vereinzelte Kampf· 
tlugzeuge bombardierten in der vergangenen 
Nacht mit Erfolg militärische z:~e in L 0 n d 0 II 

re'tungene für e:nen Einfall in Bulgarien schon 
Wochen \'Orher sehr vorgeschr;ttcn waren, be\'or 
die Konferenz. \'On Ankar.a in Aussicht genom
men \\ ar. 

Seit ucr LJnterwerfung Bu'gariens durch ·cfe 
,\chse werien die Deutschtm 'hre Maske gegen
über J u g o 5 l a v. ri e n ab und kürtclit,reii an, daß 
d:e llntel"l..eichnung des Ore:er„Paktes durch Bul
gar. n l~üd .• "Wirl."tmgen auf Jugoslawjen haben 
wcr<le, das .:ilc; eim.iges Balkatl!and der Achse 
nod1 nicht be-igetreten ist. Oie jugostawe n sind 
immer wachsam. aber oifcnbar hallen rdie Deut
schen schon seit langooi die Absiclrt, 1.;1.H! 1~t auf 
Bulgarien uoo dann ruch Isolierung j ugos~:i
wiens aLtf di~ l..aoo einen Druck auszuüben. 
Oer Weg durch 1das Viandar-T.al ist '\'Oll Jugosla
wien aus der beste Weg n.1ch Griechenland. 

Ankara. 4. M~irz 

W ie der Sender Ankara gestern 

nbend b~richtete . .hat die. deucsche ßot
schaf t \ or einigen Tagen bei der tiirk1-

sdh~n Regierung um die Erkiubnis nach

g-.sucht, daß ein Kurierflug:eug den 

tünkischen Luftraum tiibcrflicge. 

D ie Genehmigung wurde erteilt. un.I 

d,1s flugzieug. das eine „Ju 52" war. 

traf gestern 'lllll l 7,30 Uhr in Ist:mbul 

ein und flog heute früh von Istanbul 

n;ic'h. Anknra wcicer. \\O es um 9 U br 

l:mdetc. 

Das deu tsche Flugzeug wird anot9e-n 

unser La nd wie der ,,erlassen . 

und die Anlagen von zwei britischen Hä ren am 
Kanal. . „. ·rr 

In N o rdafrika richten . sich rutgni .c 
deutscher Kampfflugzeuge mit Erfolg gegen die 
Hafenanlagen von T ob r u k • Truppens:imm· 
lw1gen, motorisierte Kolonen und gegen Zell· 
lager bei Agedabia. 

Bei einem l.ufthmpf über Ai a 1 t a ' erlor der 
J-'el11d ein JaRdflugzeug. 

Feindliche Lufümgrific gegen deu~ch.! Ha.n· 
de!sschiffc i n der N o r d s e e scheiterten . nu 
Aby, ehrfeuer d er Flak der ~icherndcn Sec· 
s lreitkr!ifle. Die Krie~marine schoß bei diesem 
Ver§uch des Pe:ndes ein F!ugzeug ab. 

Italienischer Bericht 
Rom, -!. ,\\ar: (A.A.) 

Bl'r1~ht Nr. 2i0 des it.ilicnlschcn H.:iup:qu.:irllers: 
An der \l r 1 c c h i s c h e n forout bomb.1rdic~

ten unsere Flug:c.igc Stut:p.mkte und V crtcid1-
gun11o:stl'llungrn L<'S Peindes mit Erfolg. Drei 
feindllchc Plug:N•gc wurdm bei I.urtkJmpfen 
abguchossen. "'·'lmmd :z:v.•el "on uns~ Pluo
:rugen nicht zurutkkr.hrtrn. 

l n N ord f r 1 k a stieß rille deutsdic Abtei
lung mlt feindlichen P.m:cr.ibtcilungen :usammrn. 
die In die r1ucht gcschlage:t wurden und wobei 
G$f::mt;i-ne und M.iterlal eingebracht wurdr. 

Der PemC: gr rF "rneut mit starken Kr.ihen 
G i a r a b u b an 1m i forderte es ::ur Ut"bt.'r
naue auf. Un~erc G.1mlson ant\\Ortet mit ArtU· 
l<'ridcuer. 

In 0 ~ t n f r 1 k a ~chlugi~n un~C1'~ TrL>ppcn ei
nen fe'ndhchcn AngriH westlich von Gond.1r ::u· 
rück. 

An den ,md:ren F1ontm Artillrric- 11nd Sp. h
rruppt:itiykdt. 

Keine V ermitllung im 
griechisch-italienischen 

Konflikt 
Berlin. '4 . M r:z (A A ) 

Von halb<imlli h.-r Seite \'öird mltgett>ilt: 
1) e im Ausland vt>rbre1tf.'lrn Gt-ru..i1tt> übrr 

eint' a:igcbhche F r i e <l r n s v e r m ; t t, I u n g . i m 
1talienisch - griechischen Konflikt 
wrrden m B rlin in d11: g~lche Re1h~ \ •Ofl 

Komb:nationrn gestellt. die von üit :zu Zelt im
mrr wieder jeden Konflikt beglcitl"n. 

In der \Vilhclmstraße erkl;irt man, auf elllr 
crllsprcchcndr Prage, man W•~e in Ikrhn 
nichts von diplomatischen V,•rhanJlungcn. 
dre von Jer g r i ..: c h i s c h e n Reg,rruno h n· 
s1chtlkh des Kricge!i mit Itnlicn 1mtcmonunrn 
won!t.', seit.'n, M:lll wisse i:l:lenw n 1 c h t s ul>rr 
cli,• Vrrmittlung ,•inrr f r r m d r n Mticht. 

• 
Berlin, 4. M är.z (A.A.) 

V on hn'bam tlicher Seite w ird mitge

teilt: 
In d~ politisch en Kreisen Berllns w irtl 

heute erklärt, daß man in <ie-r R eichs
haoptstatlt nich ts übe-r die Be-hauptu1119en 
ausläncHscher Ze'tungen welß, lkh<t0P· 
tun gen. nach denen der d e ru t s c h .e 
G es a n d t e in Athen mit dem griech i
schen M inisterprä..-,i.<lenten ein e l a n g e 
U n t c r r e d u n g gehabt habe. 

• 
Berlin, 4. M ärz (A .A .) 

Aus h:ilbamrlicher Q ueltc w ird mitgc

tei't: 
Die Be-::i~hungen zwischen D c u t s c h· 

1 a n d und G r i e c h re n l a n d waren 
iheu te Abend der Gegenstan<l einer Aus
sprache u n ter den ausländischen Journali
sten. V o n deutscher Seite v.-urde d ie A uf
merksamkeit d:irouf geJ.enkt, daß w ie in 
der Vergangenheit audh gegenwärtig 
diplomatische Beziethungen 
zwischen Berlin und Athen bestehen. Die 
allgeme:nen Beziehungen D eu tschlan<is 
mit die em Land können trotzdem nich t 
als gut bezeichnet wer.den. seitdem G rie
chenland sich zu einem Q u a r tJ c r Jll a -
c'her f ür en glische ln teresscn 
her9cgeben hat. 

• 
BukJ1'Csl, 1. ,\br:z. (A.A.) 

Dl\'B lc lt mit: 
D.r rumlin sehe Staats~hef hat 111 einem 

Dekret angeorc'nt't. d.\ß ke
0

n Ausländer ohne 
vorhrrigc Gmrhmlgu·io des \Virtschaftsminlsters 

Abbruch der 
bulgarisch -britischen 

Beziehungen 
Amsterdam, 4. Mär%. (A.A. n. DNB) 

W ie der eng'ische Rundfunk meldet, 
hat England d ie diplomatischen Bui~
hungen mit Bulgarien abgebrochen. Dtt 
bri tische Gesand te \\i rd biA zur Erledi
gung sciner laufenden Angelegenheiten in 
Sofia b1ei~n. 

"' S ofia. 1. März ( A .A .) 

Auf Grund des bevorstehenden A bbru
ches der cliplomat1schcn Beziehungen 
zwischen Großbritannien und Bulgarien 
hab en die MitogLeder der c n '9 l .i s c h e n 
K o J o n ie in Sofia de n gestngen Tag 
mit A b r c i s e" o r b er e 1 t u n g e n ru
gebracht. 

Man n:.mmt an, d;iß S:e nach 1 s t a n b u 1 rCJ
sen. Ab~esohen von dooi Pen>onal d.:.r Gcsandt
sch:rlt und tdes Konsa ats. das n.<igesamt 50 
Pt>i-„oncn umfaßt befinde.n sich gegenw,irög n u r 
n o c h drei brit sclie Sta:its:ingehör;ge m Sof:a. 

Weil übertriebene Gerüchte umlaufen, ist ein 
erstaunlicher Mangel an genauen Angaben über 
die deutsche Besetzung zu verzeichnen. In der 
Hauptstadt gibt es inuner noch keine deutschen 
Tnappen, abgesehe n von den deutschen General· 
stabsoffizieren. Der Verkehr auf der E l s e n -
b a h n wird s t r e n g k o n t r o 111 e r t , w\d 
an einigen Stellen wird die Kontrolle bereits von 
Deut.sehen durchgeführt. 

lYe .\\itgJieder der H i t 1 .er - J u '!'.: c n d in 
Bul.garien zeigten s. h IJ!C!ltem zum e.rsten Mal 4n 
ihrer Unifor.m m·t der Ha.ke.nkre112-Annbinde. 
S t 1u ll e n t .e n haben -cmeut in den StraßM 
Kum.l.gc.h.ung~n \ t.>rnnstaltet, wnbe1 sre :mf den 
Straßen :.n latUe HoC'l1rufc ausbrarllen. 

„Gefahr einer Südfront 
verschwunden" 

Sofia. 4. Marz (A.A. n. Havas) 
,.D~s 1 n t er e s-s e B u 1 g a r i e n s 

hestehHla-rm, d.aß ~er K rJ e g in G r i e -
c J1 e n 1 ;i n d : u E n '<1 e geht. W enn dtt 
Bcitri.tt B ulg;i·riens :rum D reier-Pakt sich 
nicht sdhnell vo llzogen hätte. da nn hätte 
Bu)ganie.n sehen können. d:aß sich ~n sei~ 
ncn S üdgrenzen ein e Front bi'dete. 0 1e.w 
Gefahr ist für die Zukunft verschv.run~ 
den", so schreibt &r Abgeordnete der 
Regierungspartei, S o t i r j a n e f f , in 
c:nem A:rt'kel über den ß~'tr,tt Bulgariens 
zum Dreiu-P akt. ~r Jo u rnalist fährt 
fort: 

„Sieben bis acht Millionen Bulgaren die das 
R~cht haben, y,ie dJe anderen Völker vereint zu 
~an, haben gegenwärtig das Gefühl, daß ihnen 
dit.'SCS Recht durch kte:ne, weniger lodtlvierle 
V.ölker und durch große Staaten, die sich um 
d~ Wahrheit nicht kümmern, bestritten wtrd. 
Diese geschichtliche Tatsache genügt, um fe5t
z~ie1Jen, w e r unser F r e u n d und w e r es 
nicht ist ." 

flber sein Vermögen oder semc Interessen in Ru
m:!nien 'l.wfügen kann. Alle Ausllnder. die in 
Rumän"en wohnen. mCisscn dem \V1rtschaft.smlnl
s:erium Innerhalb von 10 Tagen ihre Guthaben 
in Aktien, Obligat on<'n und rumänischen Sach
werten angeben. Die nicht In Rumlinlen lcben
d,en Ausländ, r müssen d!e gleiche Erklärung den 
Konsular-Vertretern der Orte angeben, In denen 
sie sich hefinC:en. 

Die Br;nken. ~ie derartige Werte in lN!'<1t ~.-
nomen habrn. und cbt-nso die Akucngcsellschaf
ten müssen dieselben Erklaru".lgen abgeben. 

Zuw.derhaadlungen gegen diese Verord~ngen 
werden mit Gefdngnis- od r Gddstrofcn brlegt. 

t.I 

Bukarest. 4. Mär: (A.A.) 
Stcfnni teilt mit: 
D'e Regierung hat aus Grundt11 des offent

lichen Interesses 37 Flußsdilepper und 36 Last
kähne. die griechi$Chen StaatsangehlSrigen ge
hören, beschlagnahmt. 
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Oberst Donavan 
zum dritten Mal in London 

London, 3. März (A.A.) 
Oher„t D o n a v .i n , der al.s p.-rsönlicher Be. 

obachter Roosevelts eine Ru"lJrci9.• durch Eu
rop.1 unternahm. traf am MontJg in L o n d 0 n 
cm. Es ist dic.-s der dritte Besuch Doruwan.~ in 
tlrr br1t1sc.h r: l huptstadt. wo rr bekanntlich 
scl1on Im August und ;m IX:cmbcr e1nm.1! wnr. 

Dor wan lehnte Jede Erkl.irung !ibcr sdne 
Mi-: on o:ler über sclne Bc..<:uche ab die er •1ll 
Laufe .... l.ner Rundreio.c dur h ein D~Uf'nC t='o
~11sch~r .Hauptstädte cem;i.cht hat. Donavan S.'\9· 
tc ll•d1glich, t-r rechne nicl1t d:imit, Jjngcr ·ils 
l";ne Woche In EnglJnJ zu hk-'.hen und er w~r
dc wahrs.cheinhch noch .111rlere e:igl!.sd1e St:ldtl." 
a if 1cber• 

) LL~on, 1. M.ir: IA.A) 
Ohel'st 0 o n a v .in , d~r Sonder{l'..':lallJte Roo-

sev!lts, tr„f gestern in u~~1hon ein. 
I:.r stattete Minlsterpr~dent Sa 1 ;1 z a r e'r.cn 

Besuch ab unc! hatte mit ihm eine t-instJdlge 
Besprcchuny, an der der USA-Geschäftstr;igcr In 
Lissabon, H ,1bbard, teilnahm. 

Sofort n.1ch d;eser Besprechung hl-g.ili sich 
Oberst Donavan auf dC'n r!ugplat:, um Im Sen
d rflug:eug n:ich M ad r i d zu re•'>l"fl. 

Roosevelt 
hat Kopfschmerzen 

Wa.<>hington. 3. l\.idrz (A.A ) 
R o o s e v e l t • der an K o P f s c h m e ~ z e n 

lc1~et, hat alle seine lr-Si'llschaftlichrn • Ver
~l1chtungen abges."'9t und hütet c:a_„ Haus. D ie 

ehnte sagen Indessen. es handle sich um ein 
n c l ernsthaftes Rheuma. 

• 
\Vashmgton, 4. März (A.A.n.Hava.<>) 

Amtlich wird mitgeteilt, daß Th. Ca m p b c J t, 
rlner der Sachverständigen der amcrikan!schm 
ln~ustrie und einer der Urheber des lISA
Funfjahresplanes, sich m geheimer Mission nach 
England btgeben wird. Campbell hatte dieser Ta
ge zahlreiche ~sprechungen mit Präsident Roo
sevt-k. 

ußerol'dentliche Konferenz 
in Tokio 

.Tokio, 3. Mär: (A.A.n.Stefam) 
In gutunterr1chtett'n Kreisen ist man d:won 

ubc·rzeugt, daß der K o n 111 kt zv.ischen Thal· 
land und Fran:ös:SC:h-lndoch111<l in = w e i Ta . 
g e n eine L ö s u n g finden kann. 

Aus dem Kulturleben 
E.n bulg:1rische; Heldientenor, der 

Juuendllche Alcxanckr M•ltschinofi, wurde au! 5 
Jahre <in das Numberger Opernhaus wrpflichtet. 

• 
Prof: Ab der h a 1 den von t!cr Universit:1t 

~alle ist zum Ehrenmitglied ~r Societe Je Phy
s1que et d'Hutoire Naturl'Ile m Genf ttn.innt 
worden. Prof. Werner Schule11U1nn aus Bonn 
erhielt von d~ SzCiJedl'r Universität die Klebl'IS· 
~rg-Med..111Ie zuerkannt. 

• 
()je Ausstefümg „ N eu e 0 e u t s c h c 

ß au k 'U n .s t'' in S o f i .a h:at ihre Pforten gc· 
sch;l<>sen, cm A nlaB, noah e!.nm.11 darauf hinw
wersen, dlß d~ese Schau VQTTI ersren bis wm 
"f'zten Tage einen un~ew&hlliichen Zuspruch 

!!ofunden hat. l~esamt 'haben die Sch.:111 2.'i.000 
P~rsoncn besucht. Sie \\ · rd noch lange. n3ch~ 
w:ir.ken. Der >Erlös au!'. den Eintnttsgchuh.ren 
\\iurd' dem Obenbur~e~meister der hulgmis hen 
l~and h<luptstadt zur Verfug:ung g1..-ste11t Oie 
Sltmme wird für d:is hulgo:irische W111te1hilfs
we11k Ver\~ cn:iung f nden. 

• 
Die Premiere der f..i.st ein J ah.r

.h.~~ n oder t \' c r s c h o 1 ! c n c Jl Ver <l i·O p c r 
i<Hov:innt:i. d'A-rco, zum 40. Todest."l.oc 
~erd. h."rtte i~ der Berl·ner Volksoper eö..n'Nt 
V esp osen Erfolg: (_-g g:i.b :i.m Schlul~ 4g 
orh.i.ng~! Die Aufführung hewJeS, daß :\lieh 

0 ·ai' \\ erk d~ jungen Ve1'di der Opembii-tmc 
\;1 er w {.'tr.vinnen ist. n·e hervr.rrrl"enden 
Leistun~en ~ jungen Ensembles der „V<):XS. 
<tper, de v.:n!•rh.'tft fiir das Volle e·nge:richtet bi 
u~ bei billigsten Eintr.ittspreisen intcre:!'.S.1nte 
Wild;:o'll~ Auffilhrung:e~ ~ieret, ran<len einen 
bl lcu 1 bci <lern se-.hr kritl.Sehcn Berliner Pu-

m., der gewiß nicht a1lt.'lglich ist. 
• 

j 
3 
~er i s 1 " 11d1 s c h e T e n o r Ei n a r K r i s t· r>uw! 0 n ' Bckühr seit drcl Jahren Mitglit'<I der 

ger ne ist und 't In h pflegten h 11 S·'--- m1 se tt se r ge· 
K e. en u.wme auch in Oratorien und 
o:.~~:: i~~ ~~~ St1~.en des Rcche-s bl'liebt 
Staatsoper Verpfll het an ie berühmte Hamburger c et. 

(8. Portset~ungl 

So ht auch ck!r Mann. dem Kurt Wal 
uegenüberslt:t: Da& tiefbraunc Gesiebt ~ Jttzt 
i;!ert. darin ol'in Paar Augen. die g tt ra-
denm noch ckr Glan~ von Reise. u!i~ ~:icl, In 
durch Cie weite Welt liegt, und dodt d n~r 
um die Schl.ifen, das Erfahrung und

33 R u 
kündet. elfe 

Rasche, entschlossene Bewegwigl'n scha f 
bcobachte.ndu A~. eine sichtre H~d ood r .es. 
gu~ F~r, ~ ist Gerhard Körting. Wel~ 
bummler, Büche~schreibeT. Er h<lt sich gründlich 
herumgetrieben m allen Zonen uoc unter !lt 
möglichen Menschm. Viele davon slnd a lh~ 
Freunde geworden auf ubensuit. _ 

„Na. Kurt - nun pack mal au.s", hat Ger
hard Kört:ing ge.sagt. „Wenn du schon gtgen das 
V erbot deinl'r Mutter zu dem Verruchten Onkel 
Körtin\l kommst. dann brennt bestimmt halb 

Holland. „ f A „ 1 K 
Seine herzha tc rt rutte t urt auf. Brat 

stoc,k(nd. dann immer fließencltt ttühlt er. 
:-lichts verschwdgt er. Er schaut steh selbtt 
n!cht Er spricht von Gertrud. Ganz rot wird er 

d 
._A: und ein Schlucken ist m selntt Kehle. 

aucl, .h . w--J..la „ Sdh daß sie 1 n einen " ....._., ppe!l ge. 
stt. erschwelgt er nicht. Wozu K&rting. der 

nannfh. alv im Zimmer auf unC. ab wanckrt. 
unau tsam ~ 

bcdcutSam nlckt. us. Nic.hts hlilt 
j{urt scl1üttet .sein Her: gd~to Amerllr.aner 

ir zuruck. Von dein son 

In den gleichen Krei~n betont man, LJiß die 
gestrige Besprechung zwischen dC'm j:i.panischen 
Außenmi:1istt'r und dem französischen Botschaf
ter in Tokio die Uigc lndochinas und 'fliail 111ds 
getJenüber der von J:ip;:in vorg..:schl,1t1~nen Ver
mittlung.~formel geklärt lu1t. 

• 
Tokio, 3. M,ir: (A.A.) 

Bei Minlsterprfü;ici.mt K o n o y e fand gestern 
abend eine a u B e r o r d c n t 1 i c h c K o n f e ~ 
r e n z zwisc~:~n der Reg.eru:1g und <.'.t!r jap.in!· 
sehen W chrtMcht st.ltt, an der dl'r Minlster
prl1sidl'nt, dl'r Krkg~inisti:r, d\'r Mnrineministcr 
sov.il' der AußtnmliliSl.'Cr und der Minister für 
lnntrl'S tciln,1hmm. Von Se1U-n der \Vd1m1.1cht 
war der Crtntralstahschcf C•·r Armee. Grneral 
Sug!jama. soWic der stellvcrITT:tl'fl.dl' Flottenchef, 
Admir-.il Kondo, anw.-send. 

Amtlich wird cfazu mlt{Jctdlt. d,JJ h~ d.eser 
:weL~tüncige:i Konfl'J"{'UZ die i 11 n e r l' n 11 n d 
;i 11 ß e r e n P r o b 1 r m c b c s p r o c h e n w u r
d r n. 

-o-
Propagandaziffern Longmores 

then, 3. ,\t!irz (i\.A.) 

Die Athcner !Agentur meklct: 
1Luftm.1rsch.1.II s:r Arthur L o n ~ m o r e, der 

Oberlx.-fchlSlubcr <le r b 11ltisd1 en I.11 fü;tre '. tk r:Ht c 
im .Mittleren Ostt-n, ocr sochen einen P,cs11 ch in 
Gr.iechenl."Ul'd g-em;1cht h..1tk, sari.t.ltc an den Be
fehl!ih:1.'bcr d~r brifü:cchcn Strc-itkrltfte n Or:e
chenfand, Viwluftmarsdia~I [) a J ti i .a c . fol
gendes T<:."le,grarnm: 

„1':ach klcm Besuch, dc-11 ich den Mhnn..:rn d.:r 
RAF abgest:attct h.:ibc, c.lic sich nntt•r Ihrem 
Kommando bclfo,dcn, urnd n.1chidcm ic<h <Ee Ver
hältnisse gesehen hobe, •Unter denen ~·c opcr'c
ren,bei soh\cch.tem Wetter, in einer Ucbirg~g'C· 
gen.d un<l auf Fli.1gplät:Lcn, d e zur 1 lalfte unter 
Wasser stehen, möohte ich für die Erfolg-e, cl'e 
s!e da\·ongetragen haben, meine grolk Be\\ un
derung .lusdrücken. 

Der große Sieg lhrer jaglfgcsch.wader b-1 d~r 
Luftschlacht \'Olll 28. Pebm."l.r, hei der 26 ita'.:.C
nische F.lugzell'ge .an der alb:inisc.hen i·ront ab
gesch-Os.<;en wur'tlen. -;teilt den Rckortl der h ,:; 
jt."tzt von der RAF an s:imtrc!hen Fronten dt3 
Mittleren Osten eni-elten Etfol~e d.ir. 
K~n Lob kann für diesen Erfolg unJ dcu obe

wulldernswerten Geist der ,\Uinncr Ihrer <ie
schwader und für die wirk~ame Hilfe groß ge· 
nug sein, d~e sie ständig unseren prächtigen 
Verbündeten, den Griechen, k-istcn. ,\\it ihnen 
können wir vertraucnsrn!l fo d:e Zukunft bHk
kcn, was sie uns auch hrfagen mi>ge , tm:J w:r 
können mit dem End'i.ieig rechnen." 

ttKabarett der Kon1iker~' 
Junge Künstler aus aller Welt 

kommen nach Berün 
Das „Kabarett der Komiker" in Berlin ist 

heutol' die bedeutsamste Tr:bün<.> des deutsclnn 
Kabaretts. Vi.?lc große Stars $ind auf der !dei
nen Bühnt! am Kurffu'sten<!.:inun mit tinem Schla
ge berühmt geworden. In den letzten Jahren et· 
wa die anmut.lqe Chilenin Roslta Scrr,1110, dl'r 
htrrlichl' Ausdruckskomiker und Imitator Werner 
Kroll und Alexis. P.!ter Kreuder tritt dort auf 
und mit ihm in jedem Programm eme Reihe tler 
gelstvoll~te:l Kilnstler aus aller V..' lt. Zum lfa· 
terschlee von alkn Theatern de.i; gleichen Ran
ges gibt l'S allerdmgs keine Exklu.~lvität: in je
dem Monat tauchen mehrere neue, oft völlig un
h~ka11nk Gl'.~ichter auf, ht:'g;1bte Jugend volkr 
SC'honlit>il und Te1111l<'rnmrnt, T.ln:erir:nen, S.in· 
grr, Humoristen. 

Di!r 'JUi~ Geist 1m .. K.1barctt der Kom•ku". 
ru:. h·Jeut\111g.woll di,• Eule nut de1a Spiegel al:; 
Wahrzeichen tr•igt, hrißt: \Vtlll S~hacffors. Ein 
kleiner, frem1dlicht·r 1 l·nr in den bcst~n ],lhrl.'n, 
mit langen \':t-lßC'n l laan•n st.-ht 'l.Or un.~ auf 
Cl'r Hiihnc rr scheint hruner 1·in ,,:,•ni11 '"'rll.'· 
!ll'll u1 sein md w.1!1t :m~ so! hrr t !.1!tu11u dann 
plöt:lich di~ scl1:irf,li.: l101k. g.111: unvrrselicn,; 
hlitzcn feine :1prrcus 1ll1f; er Ist cl~r W.1rm.{t1· 
Fön}:rer juno;:r T,tlenl\'. Aus aller \'lclt kom
mt-n s·~ mic ibr.-n Hcffnunocn zu Um, gcrci•t, 
mit KoMüm.n und lnstrumentt>n, dcru1 1·i,1n.1 l im 
Mon.1t !;ißt &.h.1tlieh: , !Ir, J t d l o!.l!ll n fur 
da~ K ~b.irdt ql'l>0rl'n =11 srin, Revue pa' !!:· 
n•n. Nicmimd uclit ol1ne cin.ii {!Utcn Tl.1t von 
ihm .• 1uch djl'ln mcht, \\COll sieh nhsol u.· 1'cllcnc
lo.'>!gkdt crl)\.'hl'll li;1t, und selbst b.I den Bcg.1h
teste:i merkt m:in sp„:er, '"'"i'I! di 1 bnd des M •i
s ter{ ordn~nd in drn Aufli.1 1, d:,· Poin•.erull!J e • 
1.er Nummer, l'lngt>griffen l1i1t. D.:r klehwn Rus
rrn, die K~r.ckrliec.:hen aas ihrer Jugend singt. 
v.-rschaHt er rini'n Pi.inistrn, d1•r die Klc1v .:rhe
gkltun~ Slhreibt. In ~leiten M.1tin~n sl.t:rn 
V.iriert<dii..-ktorcn, Agcutl·n, Re11Ls.~curc, hlm-
1·nd Rundfunkkutr, die sich S.inocr und T.inzc· 
rinnen, Akrob,,ten und Komlk:er von c.'.tr Blihnc 
wegholen. Den Besten verhilft ,,uert'.tngs D•rektor 
Schadfrrs zu dem b<"g<.'hrtcste;i Start. zu rincr 
Nummer in seinem neuen Programm. 

erzählt t-r, und daß Wengrrs l'1nL-r1 Zirkus gc· 
erbt hätten, ja, er entsinnt sich sogar des Na
mens „Excelsior". \Vozu der Onkel wiedcr ei
nige Unverständlichkeiten als Begle!tmus.k 
hrummt. 

Endlich schweigt er. 
Kc>rting ist vor ihm sl\!h•Ti geblieben. Oie H<ln· 

de in den Taschen seiner Joppe vergrah\'n, mu
stert er prüftnd sei:l Patenkinc, - beinahe so 
»le ein Ausbildungsoffizier einen knickebeinigen 
Rekruten, von dem er nicht genau we-iß. was er 
aus Uun machen ~II. 

HfWlge!u, bricht t>r endlich das Schwelgtn. 
„was hast du dir cigcnthch ged.icht, was nun 
werden so111 Garmchts, was1" 

Kurt sieht ihn mslcher an. 
„Ich dachte, ich mcinte, ich müßte doch mal 

bew~n. daß Ich kein Waschlappen hin." 
Ein ganz kll'i~~ Lächet.1 ist um den scharf 

oescbnittenen MunC: des Mannes.. 
"Das ist nicht ganz so einfach, wie du dir das 

denkst, Söhnchen. O..s Leben, fern von Mutkrs 
Schüru:t%lpfel. ist kein Zucic(·rschlecken, da kann 
man leicht auf den Allerwertesten fallen, wenn 
man nicht die Beine f'l?st auf den Boden stemmt. 
Draußen pfeift der Wind andcrs. Sohnemann. 
llnd manch einer bricht sich <'.as Gffilck dabei." 

„Dann ist es mir auch gleich. Aber die• Tru
del soll mich nicht für feige halten!" bäumt sich 
Kurt In seinem überraschenden Trotz auf. 
Kö~ kneift t"in Auge zu, er sieht auf den 

erregten jungen Mann herab. Wit er sich so 
plotillch stoclatelf aufrichttt und <kn jungen 
Mann fest zusammenkneift, wie in seinen Augen 
der blanke Aufruhr liegt - da ist er auf einmal 
ein ganz anderer. 

Korting denkt an seinen besten Prewid. den 
Vater 6ese.s Jungen, der em tapferer und auf
richtiger M.ann war, ein ganur Kerl. 

Soll in der ersten wirkltchcn Ll'beru.krL~e des 
.illzusehr behütet gewesenen Jungen nun doch 
das vät~liche Blut zum Durchbruch kommen7 
Ode-r ist es nur ei:l. Strohfeuer. FlacMrieucr7 

Er l:lßt sich Kurt gegenüber in e-inen Sessel 
gleitm. 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Clumh 1 t J thl ~:i:< vt n h"n .• n gc- , '1cn. l n 1.: t.:Jtrn :,tl u. s h."t:sche Schi:icht:; h'.fi „King 
(Je,orge V.", mit dem 1 l::i:l Fax auf seinc.i Wash·nl!IOn...r Bntcchaft~r:iw~ten hihr. - Rechts: 
Ciencralob.:rst Bu„ch sucht cl'c CJr5.ber <;e'n1:.r Kam~1.iden au.-. dt."ln \Vdtkri~ auf d<'m P:iten

fr:.:d 10f se n s l'q(mcn•-·. 

Rccht5: 

n cse 1111ge.~öhn''

che Aufn:lllmc ge 
·an~ e'11em Kamcr.:t

mann \\ahr<"nd ei- f-~~""· 

nes ~c1rn eicn S tur
:=:;;;~""""!"~~~~==========--~~~~-====~ 

mes rnr d.!r A tlan· 

t'.·I<ldht:- \ 011 :\c:1-

Engia1::l ( l "SA). 

ff c-< g-e \\\:lienber

gc sch '.;1gcn tiher 

d~m :~!'i 111 liohe·n 

Leu eh ttllnn \' on i\\ i-

not zus:1n;me11. 

l'.s sind ietd il er t>O Jahe vcrg:ingen, • e:!j m d~., crs • .! üf
f.:ntlichc Fernc.prc~h.:in.t im IJL"Uts~hcn I«·:ch in lkr!in in Ik
tnieb genommen w·urdc. Set d'.1!'>er Z "t h:tt sich der 1".ern
sprecher, dc!..:>en :\'utzen ba d fiir jt".dcnnann \\ 1rksam \\ .utir, 
~e11r schnell entl\~·okelt. - Ooen: in der Vermitt'un;gsst.!11<: des 
Fernsprechamtes 1 in BcrLn. l 'nd u·1ten der Wählersaal ci11 s 
modernen Fcrn~prech~~1tes mit autom:itischer \'e~m tt 1mg, n 
dem hur.dertta.11 eml Stimmen schwirren. ohne daH man l'.:i 

hört orJzr sieht. 

(}:is Ct)/:schc U-Boot „Seal", d.is l~·i dem bishet l
0

1lz'.gl'n Versuch, in d 'c (hl~rc einrndr·n
g<m in di<.: clcutsclie r\\ nensper~e gcr.ct und durch l~u;gzeuge der l.uftw~1Hc und Vorposlenboo
te cingoor:i.cht wurde, i~t ,tctzt 1n u~n D.cnst der dcut.sd1en Kric-gsmarine gl'.l'>tent wordt.'11. - -
Der neue Kommandant srrnch v_or d~r angetretenen Be atz.nng und. wie.-; :iuf die BL"dL"U!ung 
d :csm- ·n der Krictg i::eschi hie n-nahgen lnbe "tznnhmc einer so modernen Waffe hin. 

„So. m!'in Jungt:-, nuq wollen wir .mal ein 
pmir passende \Vorte 1'titc1nandcr reden. 

Es wird e;n 1 ngc und cn:,te Unterredung. So 
hat noch kein Mann zu Kurt \Volt·~r gl'sprochcn, 
so ihn noch keiner :u„:1:nmrngerissen. ihm d~e 
Sl'Cle g~rcinigt, und ihfn klar gcmncht, was C:as 
wirklichl' Lehen ist. und \\'<IS da~ Lrbcn d,1 

draußen fn d••r \\' clt bcdl'utet <1ls Schule fiir 
Mannestum. 

Er üburedct mt:ht er bcf~hlt nicht Äb~r er 
lockt eim'fl schwache~ Funken. ~en clas Sch;na-:h· 
wert ruics jungc:i M,i:lcbcns lII Kurt \\ oltrrs 
Seele 9eworh'Tl, %\Ir lodernden Flammr 

Aber oh es eine Flamrne ist, C:ie wirklich im 
Herzen brrnnt, oder nur ~in Iockcrc~ Strohfeuer, 
cl,1ß kann diese Stunde nicht -zntsche1dcn. 

Es ist schon sehr spät, als ~orti~ sc~1 P.1· 
tenkind in d<1s G.1St;:imn1cr geleitet. d.1s fur un
v•rmutetr Besucher als all n \Vtltgcgenden )c
d;rzeit in dem alten gr;1ut'll Haus "Hinter den 
Rrudern ' bereit ist. 

Für Korting ist ~er Tag :i~ ni~ht zu En~e. 
Wieder wandert er stnMnd 1.1 se10cm Arbe1ts
:immer auf und ah, hin und hl'r. 

Bis er plotzlich ~ehcn bkibt und dc11 Dcckl'I 
e:11.:r alten Truhe öffnet. Papierwust, vol!ges.~hrie· 
bene Hefte, Broscllurrn. Prospekte. Tagcbucher. 
alle moghchen Tarife und Verxctdmisse queUL"n 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals liest, · 
der Blume, die tna1l selten gießt. 
So, wie der Tau die Btwne nährt, 
der Mensch vom guten Budte zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lttaabul·Beyot)u. laUklll caddeal Nr. 390/2 
Telefon: 40891. 

il1m l'ntgegen - gcschricbcne und gedrucktc
0 

Zu· 
fallslX"ule eines \Veltenwand<.'rers. 

Er wühlt darin hcrum dann fin&t er, was er 
s.1cht ein altes H~ft. geschrieben in der eigenen 
krausen Handschrift. Ein Heft voller Adressen 
aus. sei:ier Amerika:cit. Er stöbert darin henun, 
wirlt eini\Je lose Notizen auf ein leeres Blatt 
P~pier und geht ans Telefon. Dann j.igt er au.~ 
H'mem stillen Haus einige Telegramme in die 
\\'!'Jte- Welt, die einen kurios.-:n Inhalt hilben. 

Aber das Fräulein vom Nachtdienst der Telc-
11:•1mmannahme wundert sich garnicht carübcr. 
Sie ist von diesem Kunden derartigcs gewöhnt. 
. Als ~erhard Körtlng mit diesen Dingen fertig 
1s.t, di:uckt er sich einen breitrandigen Hut in 
d:e Stirn, loscht das Licht im Arbeitsztmmcr u:id 
vtrl:lßt das Haus. 

Er braucht nicht lange :u wand'Zrn, bis er 
rme freit- Autec!roschke findet. 

„Nach Ridagshausen! „ S<1{Jt l'r clt-m r.cnker. 

* . Die T .i.ge verrinnen. Die \Vengersche F.11111· 
he h11t mit den Reisevorbereitungen alle Hände 
vol! zu tun. Besonders Gcrtrud Ist unem1üdlich. 

Eine fieberhafte Unruhe hat sie gepackt. \Va~ 
1~t aus dem Fri.-dcn und der Rune des kleinen 
weißen Hauses mit dem Roten Dach 9cworcen? 
Es gMcht jetzt der Vorhalle eines große:i Gast
hauses, so. viele Koffer und andere Gcp5cbtücke 
stehen dann herum, so vMe Menschen kommen 
und gehen. Oft kommen auch telefonische Anrufe 
fur d~ Wengers l:Ri der Nachbarin Prau \Vol· 
ter an. Dann muß jemand schnell zu Prau Wo!· 
ter hinüber. 

Manchmal tut di~ Gertrud. Aber nie begegnet 
sle bei solchen Gangen Kurt mehr, es tst. als 
weiche er ihr aus, als flüchte er geraderu vor 
ihr. Denn nirgends ist er mehr zu sehe:t. weder 
im L~dcn, noch dr,lußen im Garten, wtnn :>ie 
dort weilt. 

Mit tler Zdt erscl1cint ihr das geradezu un
hrimlich, und c-ndllch faßt sie sich cic Herz -
sie muß darüber mit Frau Wolter sprechen. 

Sie ist wieder einmal hinübergcgaI19en in den 
kleinen Laden um ein Tddongcspr:ich en~en· 

f 

ln der ~>r<.lsce \\ 111 de von t•'ne-m lll"ntschc:n 
Sch!1 J1ho11t ltl'> l'iihrer11not einer briti:c;chea 
Zcr:>tiircr~Hott1: l', „Kclly", torpt'<ltrt. - Olx'.!1 
S1.'l1cn \\Ir den l'Chwer getroffen<'n Zl'rstörer 
,,Keilly'' im Sch'.cpp dt> Zers!;•rcrs „Bulf<lotm" 
und unten setzen M:itrosen des Ze1'$lün:~ 
,.Fmy" l"in Rettungsboot aus, um die Be~:i.tzung 

de:e; „Kel1y" aufzunehmen. 

zunehmen, Mit ges..."\lktcm Kopf. ohne Gertrud 
nuch nur an:usehen, wischt Frau \Voltcr gC'r.uie 
mit einem Tuch auf drr hlanke;i Platte des La· 
d~ntisches hin und her, obgleich es dort eigent
lich garnichts zu wischen gibt. 

Gertrud bleibt vor ihr stehen. „Frau Weiter 
kann ich nicht cinmul dcn Kurt sprechen? Seit 
Tagen habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er ist 
cloch nicht etwa krank?'" 

Pruu \Volter heht den Kopf und ieht das 
hlon.ir Mädchen ernst und schweigend an. Es 
liegt eine stwnn1e Anklage in diesem Blick. 

Gertrud durchi:uckt es In j.thcr Ahnung dceses 
Unheils. 

•. Um Gottesv.ilkn. Fr.iu Wo1ter. l:ebe Frau 
Wolter, .so reden Sie doch, was ist mit Kurt7 

Ist ihm etwas geschehen? Vv'mum sieht m;m ihn 
nicht, wo ist tr?'" 

Ein btttcrzs Lächeln i t um den Mund dl'r 
Mutter. 

„Wo er ist? \Veg Ist er. Fortgelaufen. hinaus 
in die Welt."' 

Mit v.-achsender Erreguug blickt sie Gertrud 
an. 

„Weggelaufen ist er, weil es ihm zu gut gegan
gtn Ist bei seiner Mutter. Aber es wfrd 'ihm nicht 
zum ~gen wertlen. Er wird nicht weit kommen 
und wieder heimfinden Nun wissen Sie alles, 
was Sie wissen wolltcn. Und fragen, wer daran 
Schuld ut. das brauchen Sie doch wohl nicht."" 

Mit der mühsamen Selbstbeherrschung Prau 
Wolters ist es vorbei. Ihre Gestalt bebt, die Lip· 
pcn zucken. 

(Portsenung folgt) 

Sahibi ve N~rlyat Mildilril: A. M u z a ff er 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortlidler 
Schriltleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 
Sc h a cf er. / Druck und Verlag „Universum•, 
Oe!ellschaft für 0.ruckereil>et:rl.eb, B e y • Q' 1 • 

Oallb Oede Ca.ddelll Jg, 

,.. 



Istanbul 

'HI rRISClfHA\(f lJSlf I l l IDE~ ,JlJIRl<ISCiti IN f.PVST 
Oer Staatshaushalt 

9.dl „42 

r fin->nzj.ihr 
19.JI 12 
Tpf. 

4 

' 0 
7 0 1 8 

1.172 120 
„· 'I l'.! 

. „o 
6C5 0 
G:i5.518 

20.0:;9 3t0 
67 2.!9 599 

5.347.12.'.l 
4.8'9821 

169.200 

6.822.681 

? 5 6 
718.757 

1 Jl2.120 
3-2.230 

-.q43.~ 
5 ;,27.52.t 
1.0 6 700 

7.SG7.310 
1 31.177 
3 604.900 

11.919 424 
!l.515 802 
l 6~043 

1!1.2!!6 167 

18.709.75~ 
3.425.441 
1.697.058 
1.593.320 

7.350.911 

78.000.000 77.995.000 

!} .. Zusammen: 262:312.140 304.~71.662 
1 e großtc E1hol ~ng 1m Vcr1:1le1 11 zum 
•enden F nanz":ihr erfahren de Aus-„..., R 
---.... - . 

Tp . \Ve1 ~ih.n s•nd dem Wirt -
s c h J f t m i n ; s t ~ du m !:m Hin
bl:ck auf d z st.aatliahe Vor.ratsb1ldung 
und de Preiskontro Je so.,..;e ferner dem 
U n t e r r . c h t s m i n i s t e r i u m im 
Hir.J!.:k at.f de Fo1tfithru.ng des Pro· 
grammcs 'ür l~ e Sciht1lhau„ba.uten nn..c;ehn-
1 oh crhoht.e M.ttcl zur V crfligung gc
st llt \\ 01<l n. 

De.: Vor.lr.,;cllbg des Ver t c i d i · 
g u n g s m 1 n i s t c r i um,-; 1hat in dem 
oben w1eodcrgegebencn Plan für die or
dentlichen Sta'1 tsausga ben keine Erhö
hung erfahren . .doch smd die recht be
trc.1chtltchen Methranforderungcn für die 
Zwecke der Landesverteidi9img im 
• ußero~dentliC'hen Ausgabenetat berück
s11.;ht gt. dessc-n Hohe noch nicht end-
9.11f J festgelegt wor<len sein dürfte. 

Die neuen Steucrge:;etze 

Das Finanzminis:terium plant bekannt
! „h em ge ÄnderungLn der Steuerbestim
mun9en und hat h1eri.be.r bereits zahlrei
che Vorschläge ausg ',1r.'.::c.itet, die dem 
1' n · terr;it 'orgel~gt we1 dc:n. Die ge-

' cn ri. .d;::.: .mgen sollen noah im März 
der Großen Nation;i}vcrsammlung :uge
le"tet we[l(len. 

f.. e k t r j s c h e U h r c 11 n"bst Zubcltor. 
K ernom.nschbg 53.500 Tp1. 1.astl'nhdt 2,ti8 
Tµf. Vem\;altun,: der Staatsbahn<'n in Anknra 
rnd Ha)darpa.,c;a. 15. Apr l, 15,30 Uhr. 
Pf i aste ir a r b e ii t e n . Kosterwor:uLo;chl:i.g 

1.li.t2,44 Tin. Stadh·er'\\\.1ltung ~-On Mencmen 
12. :\\Jr-L., 15 Uhr. 

Z a h n 'b u r s t c 11 , .:.07t> Stüok. Einkaufs. 
konun..ss·on der .\\onopolvern.altung .in l!>t:uibul
Kabata~. IO. März, 16 Uhr. 

Transpor1arbeiten. Koste1womn-
sch ig 5 600 Trf . .\1onopo \'erwaltung in ILITlir. 
1.( Marz, 15 Uhr. 

Fasse r leere, 1.050 Stiick. Einkall"fskom
m ss·on der Monopohern-altung rn lst:mbul
Kabata~. 10. Marz, 14,30 L'hr. 

St cle fur Sch:urle!n (60.000 Stück) und 
for Hacken (30.000 Stüok) zum Preise von je 
0,13 hZ\\. 0,20 Tpf. Eink„1.ufSkommissi<>n des 

' 

Jedes junge Mädchen erwartet vom Lehen ein 
Wunder ... Dieses Wunder sehen Sie im 

A PARE 
den1 Filmt den das Kino S A R K anläßlich des 

I<arneval fiir F r e i t a g a b e n d vorbereitet 

.iben f" d d ur ·n , 
i e n L> "tn t i 

f Oht1.:11 S t r l\ ... 
„\Uft III •J .in-

} n G q~;. 
ltrch de B d iu• der \ on cl •r engh-

1vfeh11 R~g 'lllll~l g tJ.benen Anl e. Der 
SC'h rau.v., nd ur rd n , l gern nen 

U)de1 d.en • c td. t 13 M 1. Tpf 
\!Die Z\.\e"tgroß c Erhöhung ~rfuhr der 
r Otansl'1h};ig d"s Ministeriums ftir 0 cf~ 
: n t l 1 c h c A r b e 1 t c n • <das in die-
0 'll Jahr.e über 11 M II. Tpf. mehr b~n
~I l'li~ht „ils im 'a:.1fendcn Finanzjahr. 

1
C11bti sind in erster Lin · die im In-

9;~~ <ler Landesverteidigung in An
St' f genommenen. bzw. gepbnten 
~ :~ßenbaut.cn beruok chtigt. Ferner 
rll dem F 1 n „1 n z m i n i s t c r i u m 
\. ll.d 4,8 Mill. Tpf. mclir zugewendet 
11llor~en als b!ish~r, und zwar "Offenbar 
li Zusammenhang mit dem beabsich
~cn chürferen Anziehen dc.r Steuer
~ t4Uhe und anit der bevorstehenden 
d nfyh11un9 neuer Sbuern zum Ausg1eich 
r~t '9eringerien E rtnahmeo an Zöllen in
~~e der gedrossdten Emfunr. Der Vor
C Schlag des Mm1ster"ums für öffent'ichc 
\. e is u n d h <e 1 t\s p f leg c und Volks
~;;~hlfahrt ist g '1chfolls betrriohtlich er-
"lll worlden. namhch um ruD'd '3.S Mill. 

~\\Tigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt,.. 
l'uf. I\i.litreißende Melodien 
d~s Tages jederzeit spiel, 
bereit auf Schallplatten 

<$> 
„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

\'~ rt<' d:·~u11gsministe• ums in Ankara. n. ,\l.ir:z, 
l l Uhr. 

\\eh 1 ~1 c k e 50.000 Stuck ltlm Preise \"on 
je 0,60 Ti· . .\\ 1 1.1r~ln end;l!lLur in lst.1nbul
I phnne. 11. M.1rz., 14,30 UJ1r. 

s ,1 c k c <l.Us Jute oder !.einen, !"lll.000 St:Uck. 
Ko:-;lenvoransohla.g 2.250 b1w. '.!.850 Tpf. 
. \ t' r-lntend::lntur in bta.nhitl-Tophanc. 1 L 
:\\.1rz, 14 Uhr. 

F l a. SC h C II (fur je 10 leg) m"t Glas.<:tl)ps.el, 
50il St'ick z.urn Prc~e \On je 5,50 Tpf. ,\liJ:tlir
lntcn:J:intur in lst.111bu!-Toph.'l11e. 10 .. \\.irz, 
15,30 l lhr. 

A u tob u s, neu mk'.r wcni~ i!cl>r~uch!, mit 
1 - 24 Sit:zrl!itzen. !.\1ltär-lntend;10tur rn 
lstanb r -Toph:me. IO. ;\i:irz, 14 Uhr. 

Einlagerung ,·on 
Kunstfaser-Erzeugnissen 

In einer sein~.r letzten Sitzungen be
schloß der Minrst.errat. die eigentlich bc-
1vits am J.6.40 abgel.iufene Frist für die 
Einl<igerung von Waren, die Kunstfasern 
wie Zel'wolle, Sniafil. Fiocco und Vistra 
enthalten und daher nach den Tarifsätzen 
für Sekle verzollt werden und die. wäh
rend der Gültigkcit der Verordnung Nr. 
2/12989 nicht eingeführt werden konn
ten. bls zum 1. 6. 1941 zu verlängern. 

Vor Cler Rückverlegung 
der Börse nach Istanbul 

Die zuständigen Stellen haben mit den 
Vorbereitungen fii.r die Rückverlegung 
de.r Effekten- und Wertpapierbörse von 
Ankara nach Istanbul begonnen. In den 
GeschäftSk.reiscn hat der Entschluß der 
Re.gierung. den Sitz der Börse wieder 
nach Istanbul als de.m wichtigsten Han
dicl$p'.atz des Iiandes zu verlegen, Befrie
digung ausgelöst. 

Generalversammlungs.Kalender 
Esk~lr Bankas1 T. A. ~· 

15. März, 14 Uhr, Es~hir 
Tiirkiyc ~eker hbrikalara A. ~· 

17. \\ärz, 10 Uhr, Ankar~ 
Türk-Ellas Te~cbbüsat1 Ticarjye ve Sinaiye T. 

A. ~· 
19. Mär..:, 14 Uhr, lstanbul-Oalat.'I 

Etmah Elektrik T. A. ~. 
20. ,\\arz. IO Uhr, Ebn.1lr 

Turk Kömür Madenleri A. ~. 
24. März, 11 Uhr, lstanbul-Galata 

Konya Elektrik T. A. s. 
28 • .Mar.z., 10 Uhr, Kon)a 

Akhis:ir Tütüncület Bankast T. A . .!;. 
28. März, 11 Uhr, Aldus.i.r 

Snhanca Gölü C1van BaymdJrhk T. A. ~· 
29. März, 11 Uhr, lzmit 

Demir ve Tahta Fabn'kalan T. A. ~. 
31. März, 14 Uhr, An1cara 

Der Stand 
der Clearing .... Konten 

Die Zentralbank der Türkischen Repc
blik hat über den Stand der bei 1hr gc· 
!ührt~ CJe..l!'ing-Konten zum 22. 2. ~ 941 
eine Mitteilung ausgegebt!n. Die In d1csu 
Mittei'ung veröffentlichten Zahlen habea 
wir denjenigen vom 17. rchrnrir 1941 gc:
g enübe-r.ge:stellt: 

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

17. f('bruar 22. P<'bru:ir 
l>wtschbnd 

Konto A 
Konto B 
Konto D 

+ 13.Cl60.453 
- 1.884200 
- St;.t.537 

12.700.800 
- t .8..~.400 

735.100 

Schw~'<fcn 
lt~en 
Belgien 
l ettlan<l 
lfolJana 
Tschccho-Sl<>wakd 
Span'.en 
(iriechenland 
Polen 
Sowjetunion 
Bu~.arien 
Sc.hweu 
U11g.am 
EsU..'Uid 

Z.us.'lmmen: 

10.311.666 
1.002.200 

t1'JS.937 
667.flOO 
445.0.'X) 
402.700 
357.557 
281.000 
252„452 
235.000 
68.800 
39.500 
24.182 
15.27!) 
13.500 

15.775.67:l 

10.107.300 
1.961.900 

530.200 
007.VOO 
413.IOO 
402.200 
357.400 
281.000 
31!)3()0 
23.5.oro 
75.000 

11.100 
13.500 

15.371.ROO 

Liste 2: 
l!and 

Clearing-Guthaben 
Tpf. Tpf. 

17. Fc:bruar 22. Ft.>bruar 
hnnl~nd 
Rumänien 
Sch~C12 
Jugoslawien 
Norwcgt.'n 
l.it:lUC'fl 

960 .4 !'1.5 RtY.I. 000 
828.8'.!8 839.000 
232.378 264.100 
142.702 8-1.400 
75,100 73.100 
41.800 41.800 

Zusammen: 2.279.303 2.171.400 

Anm c rO:. 'll n g: D:C Vorschüsse-, die in da.<> 
rum ä n i s<: h e Clearing aufgenommen \\'ur
<len für die jedoch dt.e mm.'inlschen Waren nocll 
nicht in d"e Türkei eingefültrt worden s"nd, be
laufen sicl1 .auf ~.458 T1lf. 

Res~guthabcn der tür:lcischcn A11sfuhr.hlindlcr 
;ius Gesclläfien mit Ungarn 646.000 Tpf. 

Abgesehen von einer weiteren '..eichten 
Abnahme der Clearing.Schulden gegen
über Deutschland unod Italien infolge fort
geser:z:ter türki'scher Warenlieferungen 
haben sich in 1der Be:nchtszeit ( 17.-22. 
Februar. 1911) keine besonders bemer
kenswerten Veränderungen ergeben. 

Ankarael' Börse 
4. Mllr7 

WBCHSELKU.RSE 
ErMf. 
Tpf. 

Berlin (100 Helchsmarkl -.-
London (1 Pfd. Sttg.) 5.21 
Newyork ( 100 Dollar) ISl.-
Paris ( 100 Francs) • . -. -
Mailand (100 Lire) • -.-
Genf (100 Fran!r.en) • • !!~l.IJ~ 
Amsterdam tlOO C;1.1ldM ) - .-
Br!la&el ( IOO Betaa) • - · -
Athen ( 100 Drachmen) O.~!li~1 

Sofia (100 Lewa) . . 1.r.~2 ... 
Prag (100 Kronen) • , -.-
Madrid (IOO Peseta) , 1!?.~1.1;;, 
Warschau (100 Zlot)' 1 -.-
Budaptat ( 100 Pe"iO) - . -
Bukarest ( 100 Lei) • -.-
Belgrad (100 Dinar) . , 'lli;, 
Yokohama (100 Yen) . • al.l37.i 
:Uockholm (100 Kronen ) a 1.110:, 
Moskau (JOO Rubel) , -.-

ANTEILSCHEINE 

Scbl.it 

-.--.--.--.--.-
-.--.-
·-.-
-.--.--.--.--.--.-
-.--.--.--.-

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5',"0 Sch:it1anw. ID38 19.73 -.-
~ J9.9j 20.-
Sl.vas-Erzurum 1 19 1t.i -.-
S1vns-Br::umm VII 19.!!;') 

Hauptversammlung 
der Britischen Handelskammer 
D:e d1esjähr;ge Cieneralver:>.1.tnmlung der Br

f~hcn Han.Jel!>"'k:rmme-r für idie Turkei firl<iet am 
27. ,\\ärz um 14,30 Uhr im Biiyük Tünel tfan in 
G.11.a.ta statt. 

Auf der Tagesordnung stehen ru. a. die Ent
gl!gennahme de." Berichts uber das Jahr 1940, 
EntLi.stung der Ge:schäft~führung, Genehm"gung 
des Vor.ansohla.ges tfür ID41 und d'.l' Wahl von 
6 Vorstan<l'\mitg'l:l'dern. 

l\ufhau einer 
bodenständigen Industrie 

In der hu \Ja1 :soh~n Landwutschaft. 
die nn sich dem L-ande das Gepr~e gibt. 
!":n.{ wenig..,tcns 800.000 Personen uber
schüssig, so daß es SC:t lange·rn Aufgabe 
<lcr bulgar1schw Wirtschttftspohtik ist. 
durclh Intensivierung der Landwirtschaft 
selbst und durdh die Industria~ierung 
d:ese iibcrsc.hiissigen Kräfte irgendwie 
prod!ukt!iv :u besch5.ftlgen. Di-e hewußtc 
Fö1•<lerung der Indttst.rie des L.1ndes lilegt 
<ilso ;iuf der lfand. d,1 man so am bes~n 
.der überaroßen Diente der Landbevöl
kerung ~teuern ka.'ln. Dns Industri~
.gcsctz vom 15. August 1936 unterste lt 
.die gesamte Industrie der Kontrolle des 
Ministers für Han:del. Gewerbe und Ar
beit. dem ein Industrucr.at beratend zUT 

Seite steht. Dieser beschließt Gesctze.s
un<i ~eror.daungsvorschlägc. die durch 
Billigung de-s Ministers Rechtskraft er
langen. Das Gesetz vertritt die Auffas-

„DER NAHE OSTEN'' 
die all~ 14 Tage erscheinende Wirt
schaftsam19abc der ,,Türkischen 
Post", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die benachbarten 

Länder. 
EINZEl.ll:UMMER : 0,50 Tpf. 

BEZUGSPREIS : Für 1 Jahr 10 Tpr. 

sung, daß d1e Industrie als Glied der 
Volkswirtschaft sich dem Ganzen an
passen und sich ande:rcn Wirtschafts
zwc.i.gen, \·o.r allem der Lan?wir:schafot. 
koordinieren muß. Hrerin :e.gt sich d.e 
Absicht, di-e Err~chtung von bodenstän
digen Industrien zu begünstigen. Unter 
solchen Voraussetzungen verunddz.t die 
Entwicklung die ,·ollcswirtschaf tlichen 
Nadhteiile. di~ in anderen Ländern durch 
künstliche Schaffung von Industrien ohne 
Rohstoffgrund)age hC"Ute an der Tagcs
ot'Cinung sind. 

Um Fchlimestitionen zu ver.hüten, 
muß für Gründung, Erweiter.ung oder 
Verlegung von Fabniken eine Genehmi
gung eingeholt werden. ln1dustr.iezwei9e. 
deren Kapatität größer ist als die Auf
nahmefäh. gkcit dc:s Mankte.~, können für 
die Dauer von zwei Jahren als iibersel.'Zt 
c.rkl1irt wer.den. so daß kciaic Neugrun
dung~n und ErwC:te:rungen stattfinden 
können. Von diesem Recht ist in zahl
reichen Fällen Gehrauch gemacht wor· 
den. zu}etzt am 13. 2. 1940, als di~ Müh
' en-. die Speiseöl- und die WolhveberC'i
looustrje für gcsätt'i9t erklärt v.rur'<len. 

Die G r u n d 1 a g e der Hauptindustrien Bul· 
garien..c; blickt d'.e L a n d· und F o r s t w i r t · 
s c h a f t. in der Nahrungsmittelhidustr;e stelll 
au erster Stelle die M ü h 1 e n i n d u s t r i c , die 
1938 iiber 825 Wallcnmiihlen, 1.601 Mühlet1 ma 
Miihktcincn und 6.232 garu primitive ,l\tühlcn 
verfügte. Die Autarkiebestrebungc11 vieler Llin· 
der, namentlich der Türkei und Griechenlands, 
l!aben d:escr Industrie einen schweren Schl3g 
versel7t. Ihre Kapa1ität von 4,6 Mill. t Mehl 
und 5,2 Mlll. t Kleie ist beute für die stark zu
rückgegangene Ausfuhr viel zu groß. Dil.! 
lndu:.trie zur En.c:ugung pflanzlicher Spcbe
öle wird in 571 Oelmühlen bdrieben. 

Unter den Industrien, die ausschließlich für 
den Binnenmarkt arbeiten, nimmt die Tex 1 i I· 
i n d us t r i e mit einem Produktionswert von 
1,9 Milliarden Lewa bei we.item den ersten 
Platz ein. Sie verfügt über 1.300 Webstühle und 
55.000 Spindeln und verarbeitet Wolle, Baum
wolle, Hanf, Flachs, Jute und Seide. Die Bawn· 
wollindustrie deckt ihren Rohstoftbe<brf "Zu 
zwci Dritteln aus eigenem Baumwollanbau, 
dessen Hauptgebiet Südmai:cdonicn ist. 

Andere Industrien auf der Grundlage der ei
genen landwirtschaftlichen Produktion verar
beiten Zuckerriiben, Oelrosen, Milch und 
Weintrauben. Von den fünf Zucke rf ab ri· 
i. e n liegen zwei still; der Wert der Erzeugung 
ist von 500 auf 260 Mill. Lewa zurückgegangen. 
Die Anbaufläche von 10.000 ha liefert 1,8 Mill. 
dz Zuckerrüben, so daß hier eine noch unaus
genut.zte Ausfuhrmöglichkeit liegt, denn der 
Zuckerkonsum beträgt nur 5,3 kg je Kopl gegen 
25,3 kg in Deutschland. Oie R o s e n ö 1 i n d u • 
s t r i e hat J\\onopolcharakter. Der feldmäßige 
Anbau der roten Rose „Damascena" an den 
Südhängen des Balkangebirges liefert das 

Wer mit Continental-Addiermaschinen 
rechnet, 
arbeitet schnell, sicher und wil'tschaftlich. Von der 
einfachen Pult-Addiermaschine bis zum hochentwickel
ten Buchungsautomaten gibt es .Modelle für jeden 
Zweck und jeden Betrieb. 

Vertriebstdlcn in der ganzen Welt. 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCHÖNAU 

kostbare Rosenöl, dessen Preis je kg 38.000 
Lewa oder 1.140 RM beträgt. Oie M o 1 k e r e i· 
Industrie ~teilt jährlich etwa 10.000 t Käse, 
Butter wtd andere Erzeugn s~c her. Zur Ausfuhr 
gelangen vcrschi dene Sorten Schafkäse, der in 
mehr ab 1.000 Käsere!en tiergestellt und nach 
dem Nahen Osten alJgcset7t wird. D:e Wein -
k e 11 e r c i e n haben sich s..: :t 1938 geradezu 
sprunghaft entv. kkclt. 

Eine s~hr stnrke Auiwärl!-bcwcgung hat die 
Herstellung und Ausfuhr von I· r 11 c h t p u I
P e n, T o m a t c n m a r k und gcüiirrtcm ttru.I 
iu M1h vcrarbt?itetem Obst genommen. In der 
Al ik u h o 1 i 11 d u s t r i e bestehen neben einer 
Helhe von GroBbctricbcn 1.ahlrc:che landwirt· 
schaftlichc llrermercien aL.; Nebenbetriebe. 
WC.:ter sdid "" nennen Preßhefe. und Stürke
fabrJ<en, Essigfabriken und acht i.rroße Brauerei
Akt"engescllschaf ten 
.~:e H o. l z in d u ~ t r i e wird noch sehr pri· 

mrt1v betrieben. rn den Staatswäldern sind nur 
1 m und in den Kommunalwäldern nur 0,5 m 
Wei.:c je ha vorhanden während man 25 m 
at:. nom1al ansieht. Au; dicsc.-n Grunde I' _gen 
d:e Holzpreise in Bulgar:en höher als in anderen 
~olzpr?dukl'.onsliindcm. Die gesamte Holz-
111dustne bedarf ein gründl'.chcn Ausbaues, be· 
sonder:. dC'..) Wegebaue:; und der Mechanl
sicrung. Hier t:egt.'11 noch bcd ulende Reserven, 
dt.'lm von einem Anfa!I von 600.UOO cbm Bau
holz und 750.000 ct>m ßrcnnhol.z werden nur 
250.000 cbm als Bauholz und 350.000 cbm als 
Brennholz verwendet, sodaß ein ungenutzter 
b~:f:::~chuß von jährlich 750.000 cbm übrig 

Die L e .d er in d u s t rj e trägt noch \ iclfach 
han~we.rkl.Cht.n Chnrakter und liefert fast aus
schl.~ßl1.ch Sohlenleder. Die Meta 11 i n du · 
s t r 1 e ist gering ffilwickelt. .Masch'11e.11fabriken 
un~ sch~erindu~trielle Betr:ebc b"..sitzt Bul· 
gan~~ rucht. Seit 1927 arbc.tcn untC'!' deutscher 
Iktc ltgung eine bu'garische Waggon- und Lo
komofü•enfabrik und e:ne \\e.rtt. 

AD; n e u e n Industrien sind ausgerichtet aul 
wlrkl1~he. Landesbedürfnisse und gründen sich 
al!f dJ.e 1ni Lande vorhandenen Möglichkeiten, 
wie die Elektrizitätswerke d:e Pa
p i e r i n d tr s t r i e untl der B e r g b a u auf 
Kohle und Erze. Hier liegen ebenfatts' noch 
starke ~eserven, denn die Ausnutzung der Bo· 
d<;n-c;chabe steckt noch in den KindeNchul1en. 
Dte B a u s t o f f i n d u s t r l c ste'll in der 
Hauptsache Ziegel, Kalk, Bodenfliesen und ].e. 
ment her. Gerade der Zement l'efert ein an
~chaul!chcs ße:Spiel der vors:chtigen und pla· 
nend~ ~rt, in der Bulgarien seine Industrien 
cntwicke,t. Alle Rohstofe der Zementindustrie 
~ind im Lande vorhanden: Kalkstein, Ton, Gips, 
Kohlen und Pap:er für Säl·ke aus bulgarischem 
Holz. Oie Antriebskraft, und zwar Elektri1Jtät, 
stammt aus bulgarischen Werken. Um den 
Absatz ihrer Erzeugn:SSC braucht die Zement-

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschenfächer 
Socken u. Sfrümpfe 
'Yisc11tücher und 
Küchenfü.cher 

bei 

JSTII<LAL CADfJESl ~34-ß3G 

TELEFON : "!0785 

Versand nach dem lnlam:J 

indus1rie n!cht besorgt zu scin; indem !'ie die 
Bautätigkeit verbilligt und anregt, bdruchtet 
:.ic eine der wichtigstrn Schtü~selinduslrien dt.'S 
Landes. 

Dre Au~ f u h r iJl'dustrieller Erzcug
ms~ ist germg: sie betrug wiertmäßig 
1939 bei einer Gesamtau:sfuhr von 
6.064.75 Mill. Lewa etwa den sechsten 
Teil dieser Summe. Wcit:aus der größte 
Terl der lndustricausfuh:x entfiel mit 
377.93 Mil. Lewa auf Fruchtpulpen; in 
follender Wertskala folgen Wein 
( 125.S 1). Dörrpflaumen ( 122.95). Rosen
ol (72,70). Oe.lkuchen (71,72). LC'd-er 
(56.40). Sonnenblumenöi ( 45.07). Pflau
mc:I)m'us (35.06), Kleie (20.35), Pfeffer
minzöl ( 19,.30) und Furniere (18,16) 
ML1 Lewa. 

Ein volkswirtschaftlich fillßc.rst wich
t•ger Zug der bulgarisc!hen Industriali
sierung liegt darin, daß trotz des über
großen Angebotes an überschüssigen 
landw.irtlschao!tlichen Ar:beit'Skräf ten kein 
ungesunder Zuzu~ vom Lande in die 
Stadt zu beobachten ist. Bulgarien bietet 
das Bild einer Industriialisierung, wie sie 
sein soll, ohne Künstlkhkeit. ;m Fluß 
einer ruhi9en. organisc:hen Entwicklung. 
Dle Acl>eitsgesetzgebung trägt fort
schrittlichen Charakter. Ein Gesetz über 
kolle'kf.ive Ar.bcitsverträge verleiht dem 
Arbeitnehmer Schutz gegen Ausbeutung. 
Das soziale Fünsor~ewesen entspricht mo
~ernen AnfoNJc.rungen. Bulgarien zeigt, 
daß eine bodens'tätik:lige. vununftgemäße 
Industrialisierung Hand :m Hand gcllen 
kann mit einer gesunden Intensivierung 
der Üindw1rtSdhaltlic-hen Prochrlction. 

{WDWl 
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AUS ISTANBUL 
Vom Tunnelbetrieb 

Die Tu:melbahn v.rar bisher täglich 13 St • 
den ... in Betrieb. pa m:1n aber befürchtet, ddß d~s 
bes,~ll~e neue Zugseil nicht recht:eit!g eintref
fen wird und anderersclt, das <ilte '--i· d 

' . f B "" er oc-g,nwar igen ~nnsprnchung nur mehr l'lnen M -
nut verw, ndbar t.s.t, wurdl' beschlossen. \'in 
~lln • h da• ~Tunnelbahn nurmehr morgens 2 
Stundl'n, von ' bis 9 Uhr, und aknd~ 4 Stun
den, von 17 bis 21 Uhr verk,•hrea zu las..<;<>n. 
um vorl.luflg e·ne eodgultlge Schließ d 
Halm zu vennl"iden. unq tr 

Der Kär.e llommt au!. den Markt 
N.1ch eltltm l;uigl'n Knmpf ::wisch,'tl der Prl'is

ub tw:ichungslcomm1s~ion und den Klio;~großh.ind-

Ans tler deutschen Kolonie 
Am Donnerstag, dem 6. März 

Filmabend 
Jn der Teutonia, Beginn 20 Uhr. 

1t 

Tis htennis-Wcttka1a1pf 
~>er _gc-p.lanle Wdtkampf wird am 8. ll1t<I 0. 
' :Z• Beginn 15 Ul1r, im großen S.1al der Teu
t~!"'1 '.lusg~lr~gen. Die Teilnehmer wol!C11 • ·eh 
flu";ktl1ch emfmdcn. 

Ncuanf!le dtmgen zur Teiloohml' am We1t
kampf ~önn.en mir da.1\n berücksicl\t' rt werden 
\\eitn sie vor <k"ITl 6. März erfolgen, ' 

lern, die ilire Käsrvorrfite zu d<!n fest setzten 
Höchstpreisen nicht Vl'rkaufcn wollten gc , d 
nun •t ~ ,., T , 'IH'r en 

_ sei .v:"' agen die$e Vorriite aus den 
Kühlhallen unter Kontrolle der Prelsüb . 
chungskommission verkauft. erna-

Enteignungen auf der Strecke 
Üsküdar-Beykoz 

Zur Verbesserung der Straße von ü s k . d 
nach B e y k o z haben sich Grundstü~kse':itei1 ~ 
nungen als notv.-endig erwiesen da d h d 9 
Gru d tü k d" S ß ' urc 1ese 

„ n s. c:: e ~ tra e bisher gtZ\l.'Unge:i war 
unuhersichtliche Windungen zu mach · 0 , ' 
Enteignung der betreffenden Grundstück;· bez: 
deren Ankauf hat nun begonnen. · 

Tätigkeit des Tierschutzvereins 
Bei der Mcmatsver~mmlung des T „ k 1 •eben T· b " ur .• 1 er o;c u t: ve rein s" wun"u e· 

nlge intnrcssante Z.1hr.n genrumt, d d' '·r· . •
l-e1t des y · . :\'1 •e 1e .1t1g
I~ ' d e:_;ms im' • onat Februar beleachien. 
-s v;ur ~ 6' crkr„n ~te T er~ hL•handt"1t \ O'l d 
~en 8 1n die T·CTkl n1k kamen. Von ~~ur Hu ~
oen, d c von hrcn Herrt>n V"rl lsun d . , 
hi 1 5 · " · ~ wur e:l, er 

e ten ·~ nl'n neuen Herrn. Polg~ndc .T•er: 
v.·ur<M-~ clr.gesch llifcrt: 85 Kat:~n unc.l 36 Hu~d~ 
• 1uf Wu.:iscl1 ihrer Bes·tzer, 118 Katun u11<1 1 H 
Hun,,.e, d:e_ von den Be.,mtrn eingefo!lgen wur
dt-n. Von ) Straßtnhund n wurden da f r.L 
B s'lt- f d ·< runtren 

r „ -~r uush in 19 gemacht und d!e T!cre C:tl'sen 
~uruc geg(' en. In l'ine"n Monat wurden 801 
ncre \J filtttrt, 97 \\'agen iUl"ehalten d·. 
SCh\I." ' d h " ' •' 1U . ., gr.·a cn .ittl'n und :i Personen brstrJft 
c.te Tiere qualtcn ' 

T~ot:de!l1 dl· Vereirugwig htso:ldcre Ltc.l<'r-
hnm:sclrn'ic und Sp.:·iallassos zun EI <-
he nl Tl b cl- t nrJlhJen 

rre ~ ~r ere ts 1afft hatte, \1. urdc In letz-
ter Zert festgestellt, daß m.on w edcr zur Me
thode des Eln~angens mit Ei.~::arigen ül>erqe· 
gangen wnr. D.e Ven•!nlguog erhoh geurn dit.>sc 
graus<!.mr. M~thod. Einspruch. 

Ausbau der Metlrec;en für arme Schüler 
Der V.ili h.1• d • ft S 1 1 A f - " ., ' rnl'l?n ~ •u.~rn ·1lln 

u .-nth,1lt überl,1ssen~n nlten ge stlich~n S;hu-
len (Medrescn) l:ispi=:.ert und vers.<.hiedme 
M.rngel fl'Stge~tellt. Die Geli.iud1• ~dgc11 V• 
f 1Joo J • • ~r, 
,,, -rsc lt' nungm und m manchen ist ke1r1 An-
~luß an die tkktnsche uitung. sodaß die 
~clchüler ~im ScOIK-ineVvon p troleumkimpeL <ir
o ten mus..o;en, e-r alt hat für dil' dringend-

Aus der lstanbuler Presse 

lm ,;A k ~am" weist Sa da k darauf hin, daß 
d'.~ Versicherungen der bulgar.i.schen Regieruog 
recht un Namen Deutschla!lds abgegeben wer
den. Man wisse n;cht, was morgen mit der bul
gar::sch-en Regierung geschehen könne, die diese 
Versicherung heute abgebe. Oe:;halb ziehe es 
die Türkei vor, wach zu bleiben, statt sch-lccht 
zu trätuncn. DJe Türkei sei in unmittelbare Kach
barschaft mit der Gßfahr .sefüst geraten und le-ge 
nicht auf W.orte, sondern auf ·1 atc·n Wert. Der 
Frieden oder der Krieg :mt d~·m Halkan sei von 
nun an dem Ermes~n der Deut.:;chen iiherlas
se-n. 

Yuous N .:i. d i befaßt sielt in der „C u m h u -
r j y-e t" mit de-r ,,Stimme, die im li:1ge-r dt'r 
Sowjet'! L1.11t werde" un<l meint, daß die Erklfi
rung der Tas.s~Agentur den Stan.dpunkt der Sow
jets üher die fragen ;rnf dem Baltl,":ln cr.;tm:ilig 
mit genugendcr Klarheit und Entschiedenheit 
:mm Au'9d.ruck bringe und de hil:h ein sehr be
de-ute!1de;; Dokument darstelle. ,\\an musse ab
wartt'n, ob die russbche Ver:laut'barung, die dt.'n 
Charakter einer Be!'<:bukl1gung fiir Bulgari.:11 
trage, 111 U.utg:irie11 veröftent ht werde oder 
nicht. Die rusSi-schc l :rl\!liiruog m:iche tl.e zahl
reichen b-ul~.irischcn Veröftt•ntlichungen uhcr. 
~ie Stclluognahme Rußlandci zun'chte. Unter 
<i'esen V1:roffentliclnmgen hätte e"' :1Uc.:h sol
che g1.•gd>en, die den l<u~""Sen 1mf11:.in:.llicll1• 1\1.J
sichtcn gt'lgt:ouher der Tiirkc iu die Sc.:huhc 
schit.·~n woUkn. !Jr..:h s en die tiirkisch-russi
sche.n Bt"/~Chungi:n von d1:r Kor1 ckth.:it 1mcl 
A11fricht:ig\kdt der he:<Jcn gr-0f~t n Vii!ker be
hcrrschr. Von d1:r 'Piirkci konnten nkht ll:ind
lungen crw:irtet werdi:n, durch d c i.1:e Sowjd-; 
in SchwH~ri1-,tkcitcn Ker.1ten kiinntl'11. E!i lK>std1t 
die Miigilichke1t, da~ der Krie[! an der B:ilk:i11 
front schdtt'rn könnte, \H'rtn die Ad1St•11mächtc 
'<.l.ar.i.uf bestehen sollkn, tlt-.n Krit·g auf der lhl
k.a.ohakbinsel zu ver1-,rröl~ern. 
V~1 ver erwähnt in der ZciN111g „l k d :im" 

d.e r.a.uhe Stimme, die aus der SoWJLtu111on 
komme und ~agt, d:iß die Sowjehtnion ihrem 
Urtwiflen d~mibcr At1~uck verleihe, da[\ der 
eigene Sicherheit:sr. um in d;c Hand ue-r Deut
schen gerate. 

Se r t e 1 bes..:häftigt sich in der Zc"tung 
„Tan" gleichfallo; mit der .\l:thnung der Sow
jetunion an Butgarien und hctont, die ,\\oskau
er ,\\\tteilung habe gezrug-t, daß Rußiand mit 
der letzten Entwickiung in Bulgarien nicht w
frieden bt. D:c ru~ ·sehe Verlautbam.mg hcwd
se ferner ,daß iwischen DCtJt..;chland und der 
Sowjetunion keine Ahm.1chung iiher den Ba1-
·an bestehe. 

As1m U s schre;bt in der „ V a k i t", daß die 
Sowjetunion durch die letzte Moskauer Ver
lautba.ruog eine Kläru11ir der Lage hcrbdgcführt 
und endlich Farbe bekannt habe. Deutschl:md 
hätre durch d:e B' et.rnng Bulg:irien.s c ne stra-

' ~ten Rcpar:ituren 5.000.- Türkpfur.<l , ngcfor-
Jtrt. D··r uer.ide in U"1Sercr Stadt befindliche In 
n-·nminister hat ciiese Maßr,ahme des V ·h als 
szhr nötig befürwort~t und d1 n <ofortigen Aus 
bau der Mcc.lresrn angeordnet. 

. ·Aus·· A'N'KA'R'Ä"''1'~" ,._ .„... ~ \ • ~ . i· . . ,... . . 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabe.n<I, dem 8 .. \\:irz: 

Eintopf 
<im Konsuiatsgebliu<le der De•1lschcn Hotsrl•aft. 

Aus dem Programm 
des Anlmraer Rundfunk-Senders 

Mittwoch, den 5. März 

11.20 Radio-S.:i.loncrchl'stt'r 
21.45 Ord1L·ster des St,i.1tspr:isi<.kntcn 
Türkise},,· Musik· 12.B, 1'.05. 19.45, 20.45, 

21.25 
Scballplattenmu!ik: 18.03, 22.45 
Nachrichten: 12.50, 19.30. 22 30 
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HUGO STINNES 
RE E DER E l·A. G. 

GALATA, KBFBLt HUSBYtN HANI 
TELRFON: 43361 

-· _ .... _ --

Wiener Frühjahrsmesse 1941 
vom 9. bis 16. März 

Auskünfte, auch ühe.r Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MüLLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNBRVA HAN, TEL.: 40090 

„ 2 

i EINZIGES DEU1 ,SCHES 
PERSER-TBPPICH-Ol~CHAFT 

Josef Kra\'ls 
Jstaobul, Or. Basar, SahaO. cad. 79·85 

Ex~ gratis. G' kaufte Teppiche wer. 
den auf Wun5Ch in• .erbalb eines Monats 
ium vollen Kaufpt eis zucückgenommen 

~--------------~ 

, 

STADTTHEATER 
SCHA USPIEL-ABTBIL UNG 

(Tepebqa) 
Die Fackeln 
(M~) 

von Henry Bata.ilfe 
um 20..30 Uhr. 

Türldsclie Post 

Das Tor nach Indien 
Seit dem großen A 1fotnnd der Afghanen w1 

Jahre 1842, b.-i dem am Khaiber-Pnß cill 17.000 
Mar.n stnrkes Heer der Engländl'r vernichtet 
wurde. bildet _die Befest!gu:ig der NorC:wt>stgren:e 
Indiens fiir England e;ne stete Sorge. Die un
gemein interessanten Probleme, di! in Afgh:llll
stun dun 11 die Nachbarschaft Englands ,·owil." 
Scwjetrußl,mds rntstehen, bilden c!ns Th:.-ma drr 
sprcchC"m.ll'n Karte in dl."r neuesten „\Vochc" 
(Nr. Q), Im gl~khcn Heft führt uns e..n großer 
Jlildbeitrng nach Li s:iboti und hrncht.-t von 
dt>r Schönheit u.nd Eigl'nart dies.er St<:dt .1'!1 At-
1.rntik. Ein Besuch bei den deutschen Cebirgs
j:igern auf riner Hütte zeigt das fröhlich,• Trl."1-
1 en dt-r Soldaten vor d{'ID :ZnpfrrL~trclch, wä11-
ri"nd t>l:t ßerlcht aus J.ip;in von den „\V,1ßl.'n 
Lilien", J,•,1 japanischen Rote Kreu:-Schwt tN11 
r::ihlt. 

Das DAI sucht Schmalfihne 
O„s D·utschc Auslands Institt.t ist au~ .u

chiv.11 sLh.n und Griin<len der Zcit-Dokumc'lla
t.011 ,111 • llrn VO!l Privat personell hcrgt> :t.-llten 
F'lm;,iufnai men (16 un.i 35 mm forrunt) lntc1es
sicrt, sovdt d esei"ucn s!ch inh„lthch 1.1it dem 
n~u chtum in Ausl:.uid oder auch lcr AJsbntls
kundc ganz allgtrMin bcfas.en. GL('rl]ndc Auf
ruh111r11 werden (Jl"IJ bene:ifall~ k" d lid1 <'rwo~
hrr. (vhttC"'lun\jen. t! ·n~ e;rh· II"· : r In! 1lt.J st~ 
da lni .111rel oter:cn Film cr.th,1lt„1.r1 S: n.i1 so· 
\"it- An:i.il" 11 libt'!· dte Zeöt der lfrr't ·lluuu h.-.
geEugt :.,"Clll muss~n. ~uw zu r;i;.htcr1 .„1 d'l.~ De 11-

s-.hc ]\, ... ~l 111J•·ln .tltut, l· l.it. Mu t m. St• llr1.1r1. 
1 I.r1s des D 1:t· ... htum~. 

Aus Knaben werden Kna1>11cn 
l•ur clN1 !, >langsfnla 1en ~'1 cl' uth" det.t

~ < '"··r Bt:rg!:utc sorgt tin~ v1t l~r ll(J<' Aush.ldung. 
J).won , r:, hlt d1 <)J'ollcr ll l<lu..-rl< lit in cte1· nci.· 
cn Köln! h.·.1 ll!u.<c• l'r en L' ... ··t11nu - Aus dt·m 
wei•tr<n ld .i't Neu(' B.Jc!er von urrsrr..-r M.1~inc: 
Im rlnk!i„gel \'On Lille. Furt~~t'!unu d,, gr0ge 1 
'J'.1tsa.hcnh. h ~; C'l) sehe ze:chmt"l<JC'I; Fllm
bin~tl:r an drr Kam1 kü·~c; l' opf1J> inJ Kopf
untcr. lustig s VLirirt~. A·i!5 rJe,„ no ... h vit-lc B 1-
d,r und i;p ,„ n l r Lc „, •o!i 0

111 :. U<' 1 1 Lft. 

tc •:sch ehr \ .chtigc Stel:ting m1f dem BaU:an 
gc~\'onnen, daf1ir aber uas Vt·t 11 auen der Sow
Jetun:on verloren. Es sei 11 cllt ausgeschlo:?se.1. 
daß d'e dcutsche:n Truppen in ß:i g3ricn, d:c 
sich den Schein gehen, c,nen Druck auf Grie
chenland au5'LU'nben, 'n Wirkt:clike:t aber :z,u
ni1chst die ·1 iirkei ang-re:..fen werden. Doch habe 
der tiir'l:J.Schc Generalstab alle ,\\ögl;chkciten be-
1 e;t.s in Erwägung g-e.zoo:eu und tl.as ti1rkische 
Vo1k so\V'ic das ti1rkische Hl-er se· n gegrri je
de ,\\üg'ichkdt ge\\ apJ'th:t. 

England und die Blockade 
der 1Balkanländer 

London, 4. März (A.A.) 

Im Unterha'Us wur1de der Mmister für 
Kr.i.cgswirtschaft, Da lt o n , ü°:>cr die. Po
litik ~eine:.r; Ministeriums ge9eniibu B u 1-
9 a r i e n und den a n d. e. r e n B a 1 k a n-
1 ändern befragt. Hierouf e-rwiderte 

Dalton: 

„Seit!tlern ltallen in <len Krieg c1n9e-tre
tcn ist. h.1t d·ie hr:itische Regierung die 
Einfuhr von nur ;,wei he.:deutungslo~en 

\Vo~en1ieforungcn nach B u Jg <i r i e n 

gcst"l~ct. 1H:1s!Idht'1ch def alfl<leren .Bal
k:rnl:inder mit Au. n.1hme. von Gricchen

J .... •1d be-;,\ltan"! und besteht hrtner noch un
"crc Politik <l r:n. kci1~~· Einfuhr durch 

u~1 ~· e 1'01:trc11lc zu la.: en. die d.1s Risl'ko 
J,\it sid1 hr ngen kt>rrntc. d 1ß hed t1tende 
\V r cn in de I Lrtde de- flt'.'.ndc:> fnl!l'.n. 

\Vir h, h~n kcin-e Einfuhren mehr ge
n..:-hm t. uhgese:kn fiir d{'n F.ill. d:-1ß die 
.ntc. ·atcn Uind~r ihre Unab!1:ingiH

k.c"t d.11n t he.wi~s1.."ll hab i, tl.d~ sie die 
1.1: ,fuhr· \'Oll so':chen \V„rcn vc1bietcn. 
die •1ii· de .. 1 Fe-ir1d :'11 ._ c1 weigern wlin

~dicn. 

Im Geg~nsatz d~1:ru h.1ben wir alles uns 
Mög-liche getaa. um den Bitten G r i e -
r h c n ~ a n d s Hir seine zi:vilen und .r;eine 
m~l1ttirischen Bedürfnisse zu entspre
~h~1 „ 

Dc:m l"be.1.1.1len Abgeo1dneten Harr1s, 
der anfragte, ob die gleiche Poliuk a•uch 
auJ ~ie Türkei Anwendung finde, er
klärte Dalton: 

„In me;ner Ant'\vort habe ich die T ü r -
kein ich tunt~ r die Ba 1kan1 ä n -
d c r einbe:ogen." 

Istanl>ul, Mittwoeli, 5. Mä1·z 1~ 
- --- =-

Ungarns BeitraS 
zur rteuordnun9 

1 Budap~st. 3. März ( p...P.· 
(Verspä~ete Meldung) .• r· 

Der ungarische Außenminister l:Jd~ rt 
d . . R .i.. 1e o s s y sngte m semer eu•-· J; „,:i' 
anläßlich des zu Ehren des ;ug0{ \o· 
sehen Außenministers Ci.ncar . ~ al'fol· 
witscih geg~be:.ncn Frtihstiicks h1ett. 
dendes: 1\)" 

„Ich hin sehr gludJrd1 J,1ruher, mit d<lllf~h· 
r,o.sl"lwischr.n Auß,·nministcr !n p rsonli.'he fii.~' 
lurl{J :u trt-lcn lth h111 si,hrr, cl.tß 1ll,::......-. 

Dl•r a~ N.1 •11-

·in'·;.~r C• k~" 

/l' 11 1" f;": •:eh. 
Aul~mn"r: 'stcr 

c1 na.nntc iriil1:!
re Gl~·wdte n 

B11kan.:,1, 
B :1 r d o .;-; y 

------------------------~_,,,,, 
h:ngnahmc für die E.1twicklu:ig ,dla unsere! _~ 
2i~·hu~gen s..--hr nützliche \Virkun(JL"n ll'JV"' 

w~ ~ 
BilrJo.ssy bciontc d.inn c!1c aufrichtige 11' 

spontane Cesinnu:ig. mit drr d;1s unl].'ll'jsC 
Volk S{'inc Gäste aufm·hmc. 
:.Uns~r Volk", so Fuhr Bi1rdossy fort. ,.~; 

grußt In dem hl'rvorragentlen Minister ~ 
g_roßen Lnn<l~s. mit dt>ss.n Volk wir d ei· 
Freundschaft un:i cie gleichen Ideen von fr c!I 
hL•it und Gerechtigkeit, die tief :n dl'n 1-ie~,~ 
hl'idrr Völker eingepflanzt sind und für uns d 
Grund zum Lehen darstell.?n. nrbu:iden sinc'.'. p• 

Di!r in Belgrad von Graf Cs a k y unter:c•' p 
r; e te F r t u n d s c h a f t s v e r t r a g zeigt dt. 
~ufrichti1Ien Wuns:h nach einer freundschaf1

11, 
dirn, harmonischen und aufbauenden ZusaJl\tll~, 
:irl-.?.t %\\t1schen Jugo5la'INien und Ull{larn ul1l ·)lt• 
•cren Völkern den \Vohl•tand unC: die Aufrc~ ~ 
.rhalt11ng dt•s Frirdms b di('sem Teil Euror;I' 
zu sichern. 

\Vir sinJ uus der s, h v. e r c n Au f g a b1~~ 
und d~r Verantwortllll\J gcgcnüh,r ul\St'ren \ ,

1
• 

kcrn und g.inz Europa bewußt, die dieser Gl3 · 

hc Ln C:\'r Z.:it, in dl'r v.ir leben. auft!rlegt . 
Ich sehe in diesc:n lnstrur.wnt die Kr~n~~ 

der Bemühungen, die :wischen unseren Volk< •!l 
r.ne Atmosph;ire dts Verständnl55es w schal~ e 
vcrstand-.'n, ei:les Verstä11tlnisses, das fiir "

1
• 

Errkhtung einer n e u e n 0 r d n u n g i n ß ~, 
ropa, als Beitr.ig zur Politik un 5 i 
r e r g roß e n Fr e u n d e De u t s c h l 11 n111 
u n d I t a 1 i l' n. ein unerlllßlich.s Ele.ment .~ 
"-ird." 

Darlan wieder in Pat·is 
Vichy, i. M<ir: (A.A n.BßC. l l 

D..-r stdlvertretende Minlst~rpräsid.-1.t Adlll1':r 
Dar 1 a :1 wird hl"lltc in Parls rlntrdfen. wo h • 
m!t den 8esat:ungsbl'hörden BcsprcchJng:n " 
ben wird. Er v. lrd mit L :w :i 1 früh~tiick n. 

Nach Ag nturmcldunaen wud DJ.rlan si ... h i~t:t 
hliuflgtr 1n P.11,5 :iufhalkn. 

D11ce m't deL'l „p .·~ h n Staal hcf G.-n.r.1! rr:inco II 
Ncb,n P anco /\ ß r-min:•tcr S.rr; ro Sun,· r. 

D;c lm b set:tcn Gtbi"t ersc::helnc:idc P.l{t~r 
P~~i' !.et::t ihre A n g r i f f e u r u ,. 11 '~ ' e 1 

• 

c h y - R t' gier u 119 fort. Sie- hat dit' HorfnttO\J• 
L.1vnl in Vlchy wi~<ler an dc•r Mncht scb~n ;:LI 

könnl.'11. nicht aufgt'IJCbl'n. 

Walter Ohring 
Pelzwerkstlitte 

Bej·o~'u, 

Sofyalt sok. No. 26 Telefon 41590 

LUST SPIEL· ABTEILUNG 
„Bin toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von CarJ Laufs 

Heute wn 20,30 Uhr. 

Letzte Woche. 

J 

II. 

STADTCASINO 

TRXIM 

NORDLLOYD ,;REISEBüRO 
der 

Firma Hans Walter Feustel 
Fahrscheine für alle Land-, See- und Luftreisen unter Berüclc" 

sichtigung alle.i: Ermäßigungen. 

Oalabkai 45 Telefon 41178 - Telegramme „Allter'4 

11 

Perse rt e ppl cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung mtcb dem Ausland - Eige.n~s Zoll-Lagv 

K a s 1 m Z ade 1 s n1 a i 1 u. 1 b r a b im Ho y i 
lstanbul, Mahmut Pai,a. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel 22433-23408 
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