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Die Beziehungen 
z ~isthen 

Anka a und Sofia 
{) Sa' n, 6. M.irz ( A.A.) 
De Bu!g 1r ehe Agentur tei1t mit: 

tt ~ halb:imt 'ehe Ze tuniJ ,V c ~er' 

11 
of ent 'c.hte c nen Arfl el ( .! , b kann

bu!g,1n• c.h.:n P .>l1zi tc.-n Sp1c.i1 ky 
n/d.cbulgar.!ich-t.ir 1 chen 

i 1 eh u n g c n. Za der 'e-t:ztcn bulga-
d :i-Liirlci ch ... n N ohtJ r f kl.i 1 g 

P <lcun Bcitr 1. J:'ulg.1r1cn!> zum Dreier-
~· sc.hrevbt der Venfo:iSl!r u. , .: 

t,~e in Berlin, Wien 1 ud Sor:a abgegcb euen 
~e rung<:n und c amul bcziiglichcn Kommen· 
~ l:itthnlten d'e grmtd littliche 1 GC!l:mk n, 
~der .Beitritt r.u:ga ns zum D e . ..!t'·• „kt \ or 
~lltl die Aufrcchh.rli::ltung des f r i c den r. 
~11„cter frcuntlschnftlichen Bezic
te liag c n. zu u n c r c n N n c h b n r n 1m Au
lit~~.O,cser Akt Bulgarien:., d.:n e in s incr 
~"'Cl!Ztft als SOU\'Cruncr u 1d un„b angig.:r 
~lit 1tntc.neichnet 1 :it, s c h 1 i c ß t n 1 v den 
~b 1111i als ein Mittel zur Verwirkli· 
tn g von r c v i s i o n ist i s c h c n Z i c · 
l.lri~ ~ s , die sich von dem A11genb1ic1, der 
trgtb C1chnung des VcrtrJg s , ,)IJ N~u .ly nn 
. So tn h::ibc,1. 
S rn._uß daher auch d:e Erklärung des A\i
'trcJf"asidenten 'or der Kammer au gelegt 
ltq i n, daß nämlich „llulgaricn fe l ntschlos
~~· sich ji;;dcs Angr1f1s und nll des cn zu 
"l:Qrohen, was die Inter ssen \ on irgendjemand 
~ns ei1 könnte." 

~-bt ere Huttung gcgenuber der T u r k c i 
~tiin Utl\eründert: In stiind gern Frieden und in 
~trfra dschaftlicher Nachbarschaft im Rahmen des 
~ ges einer stür.d'gcn, durch die nt!lle Er
l,1 ng ?e„tfitigtcn t'rcund chaft zu leben. 
~fc ~ n r 1 e n hat v o n der T ii r 1 c i 
~ t s zu r 0 rd er n und die Gescl1ichtc 
~~cigt, daß n:ich dem Balkankrieg die uns 
1te!t'den Ursachet1 verschwunden s'nd. 

ehe e beginnt eine Aera der "irkli· 
't h n ewigen Fr c 11 n d s c h a f t z w i -
lt f>re n J e r I' ü r k c i u n d B u 1 g n r i c n. Die
~eulld..„chalt ist d'ktiert durch den ge und~n 
Cltr b ~enver tand, die geopolitische Stellung 
~den Uinder und schließlich durch cl!e gc
~ nen wirtschaftl:chen und handcl pol:ti· 
~Interessen. S ntuB m1t Befriedigung feststcl!en, daß 
~ Verständnls fiir unsere rnkunftigcn Be· 
t 1 e .11Ren v o n d e n b e i de n L ä n d e rn i n 

• c her Weise g et e 11 t wird." 

,,Bruch London-Sofia 
keine Ueberraschung" 

l)q Sof a 6. M r: ( A.A ) 
~a s bulgarische V lk hat nach Mddung des 
'eh den Abbruch der daplomatl-

d ~ n Be: c h u n g l" n ::v.lschen Bul en 
...._- ~gland o h n c U e b e r r a s c h u n g hin e· 
"lllrnl"n 1) • 
~as DNB sehr 1bt V.l' ter· 

e Zeitungen betonen. daß die Erc 1ni 
~,neu• Nieder! IJC (ur F.nol. nd cbr tl.'!I 

~vil~ die englische' ß hauptung bl'lr1fft, E lg· 
~ s Aufgabe Sl'I. d Deut eh :i tiberall. wo ~ 
!ifti- fhcfsndcn, au(:uspu en un.1 :u \if'm chtC'n 
!}, 1 ft, so wird r C' In SofiJ ls nc [J c ll e 

; h u n {) g 'C' !J e n ß u 1 g ,1 r c n a fgcfußt. 
~~8~ o r n fragt aus d r em AnlJß \\Jrt m c r 
'l'ru'e und die kle111c Entente de deutschen 
1 t Pp, n nicht un den Grenzen von 0 e ~ t e r -
~~ 1 c h . Po 1 c n und B 6 h m e n a afgehalt n 
11t

11 
en. warum d ~ Enn}!.I'dcr die c!eutsche Trup

\.a nicht in F 1 n n d c r n aufgcl• 1lten h.1tten und 
\.11~rn die1 nig u, d c gl mbten. Bul , r c:i Vor
~ e m. chen zu kl' nen, die dcut eben Trup-. 
( ~ nicht n 1fgeh 1l•en h tt n 1md \\e 111lb s c. 
1) die hl'ruh nten 100 ß lk 1ndiv •1011en :u 'hrcr 
~o hon 1 ~tten, :r.ugel en hJtten. d:iß cl e 
11.

1 
1SChen die Kar p <t t h c n uber chr'tten us d 

:/"rn i; • d ,. Ot'ut!ll..l ,n nicht an der 1111 t c 
~ Don n u au(geh:il cn hJtten 

\ l' Ze tung betont, dJß m.1 1 n 1 c h t begl'\!1fo. 
l);rurn Bulgarien, das herc tc; der Ve•bunicte 
~ l.ttschlands v;, hrcnd des Wcltknege~ v; ir 

l:te s eh h!itte gc en Dcutschhnd stell n und 
• 1"4! Aktion bel'intr, cht 11 •n sollen, d d c F c • 
r'l llung der neuen Ordnung n Eu· 

P u z u m Z i r. 1 habe 
Dils ßhtt beml'rkt 1b hheP 1 d, d c E1 ' -

1 r ollt n s eh c1 1 , n rr nn 1 <I ß B u l g ,1 • 

1/ll dus Opfer der Frieder> vrr· 
dt '1 {! e \ 1r ,. , D t • ,IJ!1d d h 

11 Tn.imp'i d.r Gtre.h~ k t e 
DJs DNB r d 

c lt n 1 e • 1 
Den Bl'

Put•c: 1 j., 
Perner .d , 

lt1ff ang \, • rh" ' 
o\ 

11 
t. um d s L.tn. 

~ en Eventu.1 t 
~··' Mob h1 1. 11q fur c e Aer:r.te 

~ \ < crn ur.d d .! i\ p r t utc b 
s~n D„r F •nz n·~tcr 'WU dt:' em• 1.l•t 

h:ir~sclil' :ie 1111 • n 

Edens und Dil ~ 
Ergebnisse in A.~hen 

Ath-.:n 6 Mar- ( 1 A.) 
f3 Zum Abschluß der in Athen h. II n 

t prec:hungcn zw hen dt"m b 't chcn 
AußelllJll:n:ster Eden und dem hr.ti~chen 
Cene11aistabs0hd Dill emner Jts unJ der 
1ll"jechisc:hen Regierung andererse , 
;llrde ein amtlicher Ber.dtt nusgegcbcn, 
n dem es hecißt: 

r· l>er brlUsche Auße1uninistcr Eden und Gene· 
qlstabschef Sir John Dm trafen am 2. Mürz zu 

e:nem oiliziellcn Besuch in Athen ein, wo sie 
\Oll König Georg und MinUerprtis:ctent Korizis 
empfangen "'urden. 

Edeen sprach sc:ne Gcwundcrung über den 
heldenhaften WidL'Tst:md unll die Siege der gric· 
chi.sehen Annce nu . 

Der griechi ehe Miniskrpril'>ident Kori1b 
drucl.te seinerseits erneut den tieien Dank der 
Regierung und des ~'l'iechischcn Volkes für die 
\\ ertvollc Hilfe aus, d:e Griechenland in se:11e~1 
Kampf ge•ren llnl'en gewahrt wurde, im Verauf 
des n' ·htprovoziertcn Angrirres vc.n Seiten lln· 
1 ns, de scn Opfer Grkch nl:rnd \\ urde. 

l>ie beiden Rcg'erungen haben d,e Lage auf 
dem Balkan einer genauen Prüiung unterzogen, 
\~O al'e i!trc ßernuhu11•„...z1 nach w:e vor dah:n 
gd1c11, e ne Au ddmung des Kriegl's :ru ver
mc'clcn. Sie haben f.ich d:ibci über alle Probleme 
der Lage vl.iUii: greinigt. 

Edens Botschaft 
an das griechische Volk 

Athen. 6. März (J\.A. n. ßBC) 
Ed c n hat' an idas griecMsche Volk 

folgende ß o t s c h a f t -gcnchtet: 
„Wir Engländer vcrfo!gen mit großer Be· 

\\ underung euren he~oi eilen Kampf gegen 
clnen brutalen Angrifl. Jeti.t ~mbcn \\ir mit un· 
.scren eigenen Augen gesehcen, wie Gr:echen· 
l:ind kiimpft. 

Vor zwei b:s dreitau„end Jahren be3land das 
Geheimnis des Glückes in der Freiheit und das 
Geheimnis der freihcit in dem Mut. Griechen, 
Ihr hub! in wunderbarer Weise d'.esc groCJarti
gc Ueberliefc.rung wieder nul!eben lassen. 

v·c Zukunft wird \ ic.'clcht hart sein, aber seid 
gewiß, daß wir nicht nachln'>sen werden, bis 
der Sieg, Euer Sieg, davongetragen ist." 

„Krieg bis zum Ende", 
sagt Athen 

A !1„n. 6. M.irl (A A.) 
De Athen(r Age1t r tent mt: 
.f) Ze t lng „V r e m e" ·n fü•lgr.l<l hat eine 

re 11c P.!Pnbsreme'.ld mg e ne · rum:in· chcn Blat
tes \\ ed •egeben, da, „c ne .Re~ er u n ~ s -
kr es 1 Gr1ech~nlan<I als \\alusch.:'ri-
ch meldet, \\cnn der gn eh SC!le ,\\nisterpr.1-

s t!ent d..<: en„ sohen Bed r~1r.,gen annehme" 
nd daß d 1 1e R"' m '. etc dann Reh ldct 

w ::de, ,d 1 f r e d .n s c h B m 1 t 1 t a • 
t e 11 annehme", und z.war d!'Sh:t b, weil c.Jas 
Land es ablehne de Vcrpf.ichtungen anzuerlcen
nen. d c .d:e gegoow: rt gc Rtg1erung :mgenom
men habe.'' 

Al'cn d"esen \'ol g erfundenen .\\el<.tun::!en 
setzen " das entsdh ::denste Dementi ent
.geogeri. De gagenwiir 'gc Regierur g wird ihre 
Po1.it k fortsetzen, ''on dem \\ r'.k eh ermmiitigen 
Sch\\ ng der ganLen Nat:on, der ganzen Armee 
und des g:inlcm ;gr'ech· cllcn Volkes gestutzt, 
und es besteht k c i n e d c; M e · n u n g s -
'\Crschiede11heH, kein Vorbehalt und 
.kcinc ßinschr.inklung im lk•wußtsc.n aud1 des 
.g ·ngsten Onsedhen uber <l'e Ent~h ossenhcit, 
Gr .echcnl:md bis zum totalen und cndgu1tigcn 
S cig zu fuhren, t r <J t z de r 0 p f e r, d'e zu 
d~n b 1er:g"C"n Opfern h n kwrnnen werden, 
und trotz al'er Dmhur n oder Oeifahrcn, d 1.· 

diese Kriegspo t" b s z~1m l~ndc 
auch m't ·eh bn11gßn m .., 
~ cm„ :; \\ a.r also d c gr cch Clhl' Rt"g;entng 

so uner.schuttcrl eh w e d ,e 1et.rige, d c d ese 
n:it'ona. e Po · so kr. ft • 'er1wrpcrt. 

„ 
AthCtn, 6. \Uir-z (A.A. n ßßC) 

Der brit ohe Außenmm'ster Eden und Gl'
ner„ tabschof D i U legten gcstc•n ,·orm1tt:ig 
am Umbe od Unbe ·in t n So d:itcn c:nen 
K r a n 7. n tider. 

Nachm1tta !'> beg•\h . eh 0 II 1 das gm·ch ~ 
• ohe • l-l:i.splqu:irt er. \H) der • 'ech' ,;ehe Kon l! 
lu z r chhu l'benfa s c. 'l!rnf. 

\\~iedcr in I\ airo 
Kniro, 6. Mär'Z (A.J\.) 

Ed e n und Gener~1l D i 11 sind nach 
dem Abs hluß ihrer Bes.uohc in Ankara 
und Athen in Kai r o eingetroffen. 

Befohlene Zit-le 
erreicht 

Berlin, 6. Mürz (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr

macht gibt bekannt: 
Die in B u 1 gar i e n einmarsehierernlen deut

schen Truppen haben am 5. März trotz des 
schwierigen Geländes die vorgeseJtenen Ziele 
erreicht. 

Ein U·Boot versenkte weitere 9.000 to leindli-
cheu H a n d e 1 s s c h i f f s r a u m womit t.•:. 
insgesamt 27.000 to versenkt hat. ' 

Im Mittelmeer griffen deutsche KwupY· und 
Sturzkarupffl~).'7.L"llge unh.>r deuf chcm J:igd· 
schutl den flugplat.z von Hallar auf der Insel 
J\~. alt a mit grol~em . Eriolg an. Hallest., Unter
kunrte W1d mehrere Flug"leuge am Boden wur· 
den VL'l'11ichtet. Ueber dem angegriffenen Geb:et 
w~urdcn drei britische Jagdfluveuge bd Luft. 
ka1npil'11 abgeschos.<;Ct1. 

In Nordafrika haben deutsche Kampf· 
llugzeuge mit großem Erfolg einen feindlichen 
flugplatz angegriffen. 

Aufkfürungsllugzeuge bombardierten militäri· 
sehe Anlagen in Portsmouth. Unterkünfte 
und das Gebiet der Staatswerft wuraen gctrof· 
fen. Vor der schottischen Ostküste wurde ein 
brifücher At in e n 1 e g er durch einen Voll· 
treHer eines Kampfrlug1eugcs vernichtet. 

Der Versuch des Feindes, im Laute d~ Tages 
!uit einigen Kampit~gieul?en unter Jagdschutz 
111 N o r d frank r e 1 c h einzufliegen, scheiterte 
an dem entschlossenen Wideriotand der deut
~chen Jagdflugzeuge und der flnk. Von 16 
f~lndlichen flugze~gen, die diesen Angriil durch· 
luhrten, wurden 6 in Luftkämpfen und eins durch 
die flak abgeschossen. 

Weder bei Tag noch bei Nacht flogen feind
liche flugie.uge in das Re i c h s gebiet ein. 

In der Zeit vom 27. Februar bis zum 5. MHrL 
verlor d~ Feind insgesamt 23 fluve-uge, da· 
\:On 16 sm Luftkampf, 5 durch 1:1ak und zwei 
durch die K~gsrnarine. J'erner wurde eine An· 
zahl britischer flug"lcuge am Boden zerstört. Im 
gleichen Zeitabschnitt verlor die Luftwaffe 15 
Maschinen. 

Generalfeldmarschall List 
Oberbef ehl5:haber in Bulgarien 

Sofia. 6. M.irz (A.A. D .ßl 
Gzner.ilfl"ldm.irsch.111 L 1 s t, <ler Oberbefohls

h?ber dtr deutschen Str~ 'tkr<1ftr IQ ' ~ulg.irlr.n, Ist 
heute zu 'kun:e„ Aufenthalt In '6ol'!1t th111"tn:>flrn. 
In Bcoll"ltung des deutschen Ges.-indten, rrethcrrn 
von Richthofrn, wurde der M.irs;:h 111 von Komg 
Bons uncl dann von Mmlsterprllsld.nt Filoff, so
w,e dem Kriegsminister und dem Außcumlnister 
empfllnuen. 

Empfang bei König Boris 
Sofia, 6. Febr. (A.A.n.Stef ani) 

König Boris empfing den Befehls-
haber der deutschen Truppz.n 'n Bulga
rien, Generalfeldmarschall L j s t. Eben
so wurde der Generalfeldmarsc,hall von 
Mrnisterpräsident 1F i 1 o I f und Außen
minister P o p o f f empfangen. 

• 
Sofia, 6. März (A.A.) 

Die Bulgarische Agentur teile mit: 
Wir sind dazu ermächtigt, die Ge

rüdhte nach denen Außenminister P o -
p o f f z u r ii c k g e t r et e n sei, cnt
st"!1iooon zu d e m e n t i c r e n. 

Zivile Mobilmachung 
in Bulgarien 

Sofia. 6. M~irz (A.A.) 

Drc V e r o r <l n u n g rüber die z 1 v i 1 e 
Mo b:i 1 m a d1 u n g aller Männer \·on 
16-65 Jahren und nller Fr.aucn \'on 20-40 
J:ih1ein 1sl gestern .in Kraft gctre-ten. 

• 
Sofia. G. Marz (A 1\.) 

DNß meldet· 
l'>Js A111tshl.1tt t~il~ heute mit. daß ßul\).iricn 

skh entschlossen hat, in den Dienst für die z 1 -

London vorher un<l n:ichh r 

• 1 1 e Mob 1 l 1 sie r u n g A.rztc. J\p0:hcl::i'r u:id 
,m,icre P~rso:1en c n:mstclll'n. d1l' zu der Zentral
dirl."kt on fur du~ öffentliche Ge undhcitspUcgc gc· 
hort'n. 

* Sofin. 6. Mar: (AA.) 
D.e heuügr Verordnung ubcr d1e ?\.lu.~ten.l!lg 

\'On P.:rsonen. di(' :iicht in der Land\l.1rtschafr 
bcschuftigt ur.d vom M1Etcirclicnst befreit s!nd, 
~stimmt, daß c1esc Personen dl'r zivilen Mobil· 
m.ichung unterworfen sind ur„~ daß Sil' an Stt:'lle 
von Einberufenen in wichtige."! landwirl~chaft· 
liehen Untcrnchmrn 1.1nd an.:krcn offentlichen 
Emrichtungcn bl'rch.1ftigt v;erdcn. 

Italienischer Bericht 
Rom. 6. Marz (J\.A.) 

ßer,cht Nr. 272 des it.ilien schl'n Hauptquartiers. 
An der g r 11' c h i s c h e n Front :iichts von 

Bedeutung zu mrldrn Unsere Fh1g:t:'uge bombar
ciicrten dir Hafcnanl.igcn der Insel M y t i 1 e n e. 

In Nord n f r 1 k a lebhafte Aufld:lrungsfatig· 
keit zu Lnnd und In dl'r Luft Flug:euge des 
C:cutschen Flicccrkorps bombard'ertcn am -4. 
M 1r: e nen foindl:chen Luftstutzpunkt 

In () s t a f r 1k11. 1m Abschnitt von Ch t r e n. 
h 1ben \1. ir nuf feindliche Streitkraftt. die bei 
NJcht in unse•e Lin.cn eindr:ngen wollten. einen 
Gcge:iangrlff gemadit. wobei einige Gefnngr.ne 
eln~bracht wurden. Der Feind fuhrte r:mgr 
LuftangriHe ,1uf Ortscha(ren ln Eritrl'a c'.ur.:h. 
Opfer sind keine zu vcr:e'chncn, jedoch cnt· 
stnndL·n leichte S.1chschhJcn . 

Ahteilungrn des d c u t s c h e n F 1 i ~ g e r • 
k o d p s griff„-n v;i~derholt die fcinc'lichl'n [ ;1ft· 
stiltzp1U1kte nuf M a 1 t n nn. Da• J\nhgcn ,111~~ 
Flugrbtus. Flugzeuge am Boden und Art1lleric· 
st, lluncen \\ urdcn wirks, m homnardiert und m!~ 
MG-P,ul'r 11'.!legt. Bei dic~\'r Aktion w.irccn drl'1 
Flug:euge vom 1 lurricane-Typ im L.aftk.1mpl ao· 
~schossen. Drei w :1err Fluguuoc \ cr~c h!~ Jrn~r 
Typen \\ urdcn nm Boden :l'l'stört. 

Vichys Politik 
.• Vichy hat selbi:;t der Politik von 

Montoire ein Ende gemacht" 
Berlan, 7. M.ir: (A.A ) 

Von halbamd chrr Seite wirc! m,111cte11r: 
Hinsichtlich der p o 11 t i s c h (' n E n t ,,. i e k • 

l u n g i n V i c h y zeigt m.in nach wie \'Or i"I 
Bcrl•n sov..e in halb 11ntllchen \\;e amtlichen 
Kreisen Zuruckhaltung. 

D c Grrüchte, nach dtncn drr stcllvertrt"tende 
franz5 sehe M nls~rpr.isident Adm:ral D n r 1 a n 
mit L ,, v a 1 bc-1 srinf'm let:?ten ßesuch fn Par:s 
:us.lmmcngctroffi"n sd, fmdcn In ßcrlin kaum 
Interesse. Die daruhcr umlaufenden Gerüchte 
smd, so erkl.irt man heute i:1 c!er \Vllhelmstraße, 
so :ahlreichc. daß es unmöglich ist, ihnen allen 
Aufm~rks.1mke1t zu s,hcnkcn 

Die d e u t s c h · 1 r a n : ö s i s c h e P o 11 t i k. 
so sagt man in der \V1lh~lmstraße, wird durch 
:: w C' 1 A b s c h n i t t e gekennzeichnet. Der er
rtr Abschmtt war der 100''/o i g e S 1 e g über 
r r a II k r e i c h. dn Skg. V.11.' man 1hn In der 
\Vcltg'sC'.h chte noch nicht erlebt hat. D.-r 
:rneite Abschnitt wm der von Montolre. mit 
andcrm \Vorten Das Zus n mm c n treffen 
u~s Fuhrers mit dem fran:ö•· 
f-Chen St.tatschcf Marschall P~
t a 1 n. 

Der durch dles~s Zusammentr•lfen gckl'nn· 
:c.chncte Abschnitt, so sagt man weiter 111 dtn 
polihschl'n KretSen der Reichshauptstadt, wurde 
durch die Er<'ignlssr unter b roch e n, die, 
wi<' man wr!ß. mit den Vorkommnis.scn vom 13. 
Dt:'zember 1910 hl'gonnen haben, und %\\"ar durch 
alleinige Sc h u 1 d Vi c h y s. oder Vichy hat 
v1elmd1r selh~t diesem Abschnitt ein Ende be
reitet, d•nn drr Vertreter einl'r wirk
lichen dcut.sch~franzo~1s.:hl'n Zu
s ,, m m r n a r b" 1 t w .1 r I. a v a 1 . 

• 
Vichy, ti. ,\\ärz (A.A. n. ßßC) 

1General \\' e v g n .n d ; t gestern ihicr t"iflgc
lro1fl'n •und \\ lirde sof •rt l\'<lfl 11\\Jr.schall P {: • 
it a i n ,on1pf:ul.g'l':n • .Es ·s· dies der erste Aufent
halt We}'ga11kls in Frankreich se:t Sl."'.nN ,'\breisc 
n.1ch .\fnk:i ·m \Cl',gi:tn~uwn Oktober. 

(: 

M.i::!rid 6. M.1r:r. (AA.) 
Der spani51;he Außenminister Scrra:io S u • 

n er halle gestern m t ,icm spanischen Bot
schafter in London, dem H r r : o g v o n A 1 l'i a. 
e;ne lange l lnterrcduno. 

Weß'·~e T. ge \Or dem großen \'.ernichtun~:>5C'h lag d':r dc111tscnc1~ IJuftwa.ffr :rnf London nm ~n. De:t~Mber, \icß das hrit' ehe lnf~rmations~i1~i
sterium das B"d rmks vieroreiten. um dan11! w beweisen, daß d·:e zahlre1Cll1en frnheren Angriffe kemen Schaden a1tge111chtet hätten. ZufoHig 
\\ 1rde nach dem genannten Veflgeltungs:mgr.iff vom g1eiohen Standpunkt das rechte B'kf a1ifge110111mrn, das die uogeheurc Woirh.•ung des 

deutschen Ve!'lgeltungsscJ11agcs be\\~!'.t, der das Her-1. Londons schwer getroffen hat. - (Assoai:itcd Preß - Zander-;.\lu'tiplex-K.) 

Die GrtV 
tritt am 10. März 

zusammen 
lstanlbul. 7. März. 

Wie verschiedene Istanbuler Zeitun· 
gen mitteilen. w'ird am kommeniden Mon
tag. dem 10. März, um 15 Uhr, die G r o ~ 
~ e N a t 1 o n • 1 v e r s a m m l 'll n g zu 
ihrer ersten Sitzung nach den Winter
f enien zusammentreteJl. 

Außetidem ist e.s wahnsobeinHch. daß 
s1ch am. gleichen Tage vormittags die 
l·. r a k t 1 o n s g r u p p ie der Republika
nischen Volkspartei versamme:t. Bei die
ser Gelegenheit wil'd Außenminister 
$~krü S a r a ~ o g 1 u Eriklärungen uber 
die a u ß ~ :n p o J i t i s c h c n E r e i g -
n 1 S\S e wahrend der Ferien der GNV 
abgeben. 

Maßnahmen gegen die 
britischen „~chwarzen 

Listen'' 
Istanbul, 7. Märt. 

Wie wir kürzlich mitte1lten. hatten die 
h~csigen Exporteure die zuständigen Re -
g1e.rungsstellen ersucht. Scihrrtte .gegen die 
Aufstellung einen s c ~ w a r z e n 
Liste" durch die. „B rii ~·d s c h e Ha n -
delsgesellschaft füriden Na
h e n 0 s t e n" zu unternehmen. 

.W.ic nun heute d c Zeitung „Vatan" 
m1tte1lt. hat das Ha n d-e J s mini s t e -
r i um in rdieser AngcTegenhe1t an die 
Ausfuhrhändler - Verein i -
'9 u n g in Istanbul eine Verlautbarung ge
~andt, die i1t1 We entliehen folgenden In
halt hat: 

„Die Kautleute, die angaben, seitens Cflill· 
scher Stellen in eine „schwarze Liste" eingetra· 
gen worden zu sein, hatten sich in dieser Sache 
an das Ministerium gewandt. Abgesehen von 
etwaigen f"illen des Verstoßes gegen die Re
geln des Anstandes in den persönlichen Haadels
bezlefwrlceo können unsere K a u f 1 e u t e 
nicht persönlich verantwortlich 
gemacht werden für A u s f u h r e n , die in ord
nw1gsgemäßer Weise vorgenommen werden. 
Sollten sie jedoch 1n der erwälmten Weise vtt· 
antwortlich gemacht werden. so werden auch 
die entsprechenden Schritte unternommen wer
den." 

Refik Saydam empfängt 
Abordnung 

der ·Importeure 
Ankara. 6. März.' 

Ministerpräs~dent Dr. Ref ik Sa y d a m 
wird am kommenden Sonnabend eine Ab
ordnung von Vertretern der Einfuhrfir
men empfangen. wie er seinerzeit in sei
ner Re-de vor der Großen Nationalver
sammlung vor deren Eintriitt in die Win
terfe1'1en angek?ündigt haue. Zu dieser 
Besprecihung weroen sich am Sonnabend 
vormittag je ~wei Vertreter der Ein
fohrnerb:inde in Ankara einfinden. ~r 
Handelsminister ward nn den Beratungen 
teilnehmen. • 

Dei· Leiter der 
Kultusabteilung gestorben 

Ankara, 6. März (A.A.) 
Gestern al>~nd smrb um 19, 10 Uhr 

Rifat B ö r e k c i, der Leiter der Ab
teilung für religiöse Angeleg.enheiten. 

Der Präsident .der Repubük, lsmet 
I n ö '11 ii . ließ sofort. als er davon ter
f uhr. durC'h seinen ersten Adjutanten. 
Cel51 Oner. der Familie des Veri:torbe
nen seine T e i 1 n a h m e tum Aus
druck bringen. 

Prinzregent Paul 
nnch Belgrad zurückgekehrt 

Belgr„d, 6. März (A.A. n. BBC) 
Prinzregent Pa 11 1 , der s.idh m semem 

sloweni chc.n \Vohins:tz nahe der öster
teicl:i~c.he-n Grenze befand, ist gestern in 
die l IauptstaJt zurückgekehrt. 

Die Besprechungen 
Görings mit Antonescu 

Wien. 6. :--1.ir.: IA A.n.D:-013.) 
Du~ Besprechungen, d.e gc tern Z\\isd:cn dem 

ruma" c:h n Staatschef, General A n t o 11 c s c u 
und R .chsma:s~h.ill Go er 1 n g stattfanden. oal
trn. '"'- {j.meldet wird. vor allem w.cht19cn, bd
dl' !.linder 'ntcre•s1ercnJ.:11 \\'irtsch.1hsfragcn. 
D.e ßcspreJiungen \\'a1cn \.On dem Geist der 
f'rc1.1ndschc1lt und licr engen deutsch rum<tnlsd1c11 
Zus.1mml'narbc.t errullt. 

Potoi>eanu bei Funk 
D'l'.'B tclh mit 

Berlin, G. M11r.: (A.A.) 

Reichswirtschaftsmi"listcr Funk t"111pfinjl ge
stern ~n rumJn.schen \\'irtschoftsminlster Pot o
P ca n u . der sich gtgenwfirtig In Berlin aufhlllt. 
Die b.!iden Minister hatten eine lange Bcspr'· 
chung über die dcutsch-rum!inlschen Wlrtschafls
frageo. 
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Ei~~ deutsche Unkrseebootshesatzung, die ::llr 
Zeit ::ur Erholung m einem Thüri:'lg~r Badeort 
\\!"lt. Mtt Skiern geht es in die umliegenden 

Berge. 

Offenes Fenster 
Von Rudolf S c h n e i d e r - S c h '-' 1 d e 

AI Carlo nach dem Es en dasaß und 
sic.h Kiumpf ärgertie über die Smnlosig
kelt des Lebens, weil der Reis .zu trok
ken gewesen war, und über Nelly, dt.e 
~en Reis so ~rocken getkocbt hatte, und 
uher sich ~lbst, weil er mit Nelly ge
z.1n1kt und gecobt 1hatte, statt den Reis 
einfaC'h zu essen, wenn er audt tatsä~h
lie1h viel zu trocken gev.re:sen w.ar, und, 
zusammeng~schrumpf t in seinem Stuhl. 
vor sich ihins~rrte und vermutete daß 
ihm nun laufend Dinge ernfallen 'wür
den. über die er: sich rweiter ärgern 
konnte, Ibis ans Ende der Welt, kam 
durchs offene Fenster ein Laut herein, 
den er lang nich'c ,gebört hatte. Es war, 
noc'h in der Ferne, der trabende Huf
schbg. eines Pferdes und das Geklap
per eines l~ichten Gefährts. Carlo hob 
den Kopf und sah zum Fenster hin und 
merkte, daß die Sonne schien. 

Es war wnrnn, obwohl noch Winter 
war, incl .die Sonne schien. und es war 
Frfrh.1ing in der Luft, und es wären Far
b~n d.~außen iom Gartem gewesen, we!ln 
die Baume Blätter getr.1gen h5t~cn. Es 
13.~ alter. sc'hmutziger Sc'hnee, und die 
Bdume scrcckt:en ihr dunkles Geäst in 
die Luft. aber es war w<irm, und \'On 
draußen. \'On der gepflasterten Straß;.: 
her, wohin C'...arlo wegen des Vorbaus 
nm Haus nit'h~ sehen konnt'e, kam das 
lustige Traben einc.c; Pferdes 1md das 
sorglose Geklapper eines W·a~ens näher, 
und Carlo sah im Geist einen beliebigc11 
leichten Einspänner, den er nicht näher 
hezeidhnen konnte. und 1der viell~iclht 
gelb lackiert w.ar. und einen Braunen 
davor, der so munter idahintrabce. und. 
mit der Peitsche spielend, auf dem Bock 
cinoo noc

1h jungen Mann mit rote.n Bak
ken und frischen Augen. Der Wcigen 
war leer, aus iqendemem Grund, de11 
Car'io nicht näher anzugeben verunoch:e, 
vermutete er. d:iß der Wagen leer war, 
er hatte seit Jahren. schien 1hm, nicht 
annahernd so Hübscl1cs ge'hört wie die
sen leichtlebig dalhinrollenden Wagen 
und dieses kecke Traben. Er sah in ei
ner sehr raschen Reihe und ic.ht über
mäßig scharf viele Bilder ta?h "eh vorbei
g1eiren. Bilder mit allerlei Fuhrwerken 
u'.1d viel Sonne und Heiter'keiit, un~ech-
111sc'he Bikler aus seiner Jugend, ein 
Jagdwagen war darunter, und er selbst, 
Carlo, auf d~m Bock, herrlich dahinhol
pernd auf ei-n~m Bauemweg, t1mstrahlt 
\On Hitze und von Insekten umsummt. 

Darchs offene Fenster kam die warme 
Luft herein, obwohl Winter war, und 
das verzaubernde Geräusdh \'On Pferde-
9etrappel und Wagengeklapper, obwohl 
es nur noch Automobile gab. Carlo lha~ 

( 10. Fortset:ung) 

Als er das große Zelt betritt 
<!er Rundgang, hinter dem z~h sieht er, daß 
Manege liegen. fast leer ist 4 L' akue-rraum und 
kt· Pf d · VI s von 'hm mgt er CW!ehern, dann em fl ht " 
tm helles Mädchtnlache.n, das Fl u~ __i_ge~ Schritt, 
hen Männerstimme. ucui."TI <e111er rau-

Glekliteitig rennt ein schwar:h a . 
kes Mädchen, lachend, mit rüc.ksaw~~cs, ~chlan
tl'm Blick aus dem Rdtergang hera s ger.chte-

„Aetsch, nicht flink genug gcwes~~~;. h !:i . 
einrn im Auocnblick noch unsichtbar ö.Vnt sie 
ger. e n erfo. 

Hnns will 11usweichen, aber ger ide d 
• M d 1 da · • a macht c.as a e . s emen leichten rotfla 

Trainl:igsanzug tragt. eine überra5chend mrnwden 
dung. und sch0n liegt sie Hans \\'eng~ . m
;in der Brust. mitten 

„Freundlicher Empfang, M1ß", l.1cht Hans 
w hrend dJe Schwarzhaarige, bis an die H • 
"urreln über . ihr '!_Cttes Gesicbtchen errötet .iar

„Oh. Verze1hung , stammelt sie. 
Im gleichen Augenblick erscheint eine n 

Gestalt auf ier ß ldfläche. Es ist ein sehnl:ue 
mittelgroßer Mann, dessen breite Bru&t ein b~~~ 
kariertes Hemd und tln„ verwegenes Halstuch 
bedeckt. Blondes Ha;1r fallt Ihm In eine merk
würdig hohe und offene Stini. Seine Sabelberne 

ck in ein pa.1r fellbescuten Reithosen 
ste en h <! sch' bt ff ' Jetzt bleibt er ste cn un ie · o enbar el-

f.. ihn clwrukteristl.sche Bew oung. beide 
llC lll' 

te viel übrig für Automobile. und Nelly 
h.'.ltte noch mehr d.1fiir übrig. Aber es 
war 5::-hade. daß es bine Pferde mehr 
gab. Es gab sie noch gekgentlich vor 
einem Lnstwagen und manchmal zur 
Schau oder zur Miete m einem Tatter-
11all. ;i.!:Je1 n:an hafce nidht mehr viel da
mit zu tun. Man ging über die Masahi
ne zum Leben. wenn man noch zum Le
ben ging. iiber die gelieb~e und gehaßte 
Maschin? auf die man stolz war. zu-m 
geliebten und gehaßten Leben, 1;rnf das 
stolz zu sein kein Anlaß vorhanden war. 

Carlo trat zum fensrer und lehnte 
sich h:naus und sa•h Nelly. die zur Hin
tertür entwischt w.1r, ohne ihm etwas ::u 
"-agen. in ihrem P~I: und ohne Hut über 
den Hof laufen, 5ie lid eilig und sah 
wie ein ganz junges Mädchen aus. Er 
überlegte. ob er i'hr etw•as zurufen soll
te, unterließ es aber, weil ihm einfiel. 
daß er Kriach we.•gen ·dem Reis gemacht 
hatce, er konnte nicht gut zum Fenster 
hin. usrnfen: Schand:!' über mich! Er sah 
Nelly um dr? Ecke des Vorbaus ver
sdhwinden mit erhobenem Kopf. als ha
be sie etwas erblickt, und im selben Au
genblick 1hörte auc'h das Geräusch von 
Pfürd und Wagen .1uf, das ihn ans Fen
ster gelockt hatte, aber es erstarb nicht 
ganz. Carlo hörte weiter, daß ·das Pferd 
jetzt stand und ab und zu einen Schritt 
auf dem Pflaster tat. Er konnte niohts 
davon sehen, der Vol'bau versperrte 1hm 
dk Aussicht, aber iim Geist sah er deut
lich, wie der junge Mann auf dem Bock 
grüßend die Peitsche vor Nelly senkte, 
und sah sie lachend emporblicken und 
den Wagen ersteigen. Sie legte sich 
eine braunkarierte Decke um die Beine. 
während sie mit dem jungen Miann auf 
dem Bock redete und scherzte, und jetzt 
zog 1dieser die Zügel ian und schnalzte 
mit ·der Peitsc.he. und sie 'mußte:n sofort 
hinter dem Vorbau hervorkommen. Car
lo ·hörte das trippelnde Klappern der 
Pfierde·hufe. nber es kam nichts zum 
Vorschein. und er begriff. d;iß der Wa
gen gewendet 'h,\lte. Er lag ~m Fenster 
und ·horchte n·uf das sich rasch entfer· 
nende Geliirm von Wagen und Pferd. 
Er hörte es eine ganze Weile, •dann ver
klang es. ann kam es noch einmal 
schw.'.lch zum Vorschein, dann • ls Täu
schung. und schließlich war es dahin. 

Carlo ging hinüber in Nellys Zimmer. 
wo i·hre Sachen verstreut umherlagen, 
und blickte die Sachen an, die dalagen 
wie sonst, noch kaum aus der Beriihrung 
entlnssen, noch se·h r lebensvoll und 
warm, er nahm einiges davon in die 
~fand und legte es wieder hin und sah 
plötzlich sich im Spiegel. mit Nellys 
Morgenrock in der Hand, ein großer 
Mann in grünem Anzug, der si.::h so
eben entdeckt und in der ersten S2kunde 
d_n überr.Jschcen Blick des Erkennens 

Türldsclie Post 

Admiral \Voodward : 

„Die Deutschen können 
Truppen an der britischen 

Küste landen'' 
Newyo1•k, 5. März (A.A.) 

Admi1 ·t! W o o d w a r d. den die 
„N e w y o r k Tim es" um seine Mei
nung über die Lage befragte, gab zur 
Antwort: , 

„<i roß h r i t an nie n stellt un3erc l' r s t c 
\ c r t c i d d lf! t1 n g s 1 ·nie h's za dc:m t'\'.1gcn
li ·i:-k dar, wo der Bau jene:> Teiles u11!:.C1 er 
flotte hccnlLigt sein \\ :rd, der unbC'<ki11gt not
\\ e11Khg ,:;t, n1m die gesamten vcrc"nig:cn Strc.:
krüfte der Ach enmächte zu bekämpfen. Ich 
glaube nkht, daß England dem Kampf untcr
l'e,gcn kann, weil ldie britische Flotte die llerr
~chaift der Meere besitzt und we.q kh glaube, 
daß es in der Lage ist, sie zu beh,1upte11. Trn~z
cem b n ich der Mefoun-g, daß cliie D c u t -
sehen ein gewisses Kontingent ih
r c r T r 11 p p e n a n d e r b r ii t i s c h e n K 1~ -
ste lan-den konnen. \Venn es notwendig 
würde <Jroßbr.itann11:n durch Abtretung c.ncr 
"röße;en Anzahl von Zerstörern zum Sch.utz von 
Geleitz.i.Jgt'11 .1u. der Affäre zu z" ;1en, könnten 
uic USA leicht 511 Zer:;Wrer älteren ,\\odclls \"or

her nehmen, (1m ste ihnen ahzutrctcn, ohne d:c 
Kraft unserer eigenen Fl<;ttc ern-.t w tH'ein
trfichttgen. 

" \\'.ishingtgn. 5. Miirz ( A A.) 
D.1s StaatS(kp,1rtcmc·nt teilt m t, d.iß dil' 

.1.m l' r 1 k a n i s c h c un~ die m c x i k a n i s c h e 
Regierung iiber Mittel und Wege herati:s~ ha
lwn, 1un d 1• Ver t c i d i g u n g ihrer be1c.ersel
t gen Gt'b!cte wirksam aufeinander ab::ustimmei_i. 
Oie Sachvt•rstJnd1gen p:üfrn .weh den Plan e1 
nes lkistandsp·1ktes für den Pali eines J\nuriff., 
auf das eine oder c<1s am.lt re Land. „ 

Wa>-hington, 5. ,\\arz (A.A.) 
Der Vm'Sitze11i<le des ,\br.ineaussch.u...'iSCS de~ 

Reprfisent:inte.nhauses, V i n so d1 , legte gestern 
e'ncn Gesetzentwurf vor, a11f Gt1und des
~en u:c B c.s t fi n ld e der USA - .\\ a r in e so-

hat. Er trat nah an den Spie9el und be~ 
trachtete sioh genau und sah in sein 
Spicgelgrsicht. von dem er nicht wußte, 
ob es sein \virkliches war. Er schnitt 
dem Spiegel cine Srimasse und ging in 
<:in Zimmer ::uriic'k und le-gte sich wie· 
der ins Fenster, flach, wie er als als 
Junge gct1n hacte, so daß das Fen~ter
holz 11.'ist> schmel'lzend .1uf seinen Magen 
drückte. Er blickte ulll'h'~r. ob e~ etw~1s 
:::u sehen g:ihe, aber es v:ar nicht viel 
los: ein p;iar W.isserh1chen, Reste 
von .schmutzigem. zus.immengtsunkenem 
Schnee und eine Amsel. die kreischend 
umherflog. Er hlickte auf die Kast..inien 
g~gcnii.ber. ob ihre Knospen sc:hon 
gtin::tcn. aber die Knosp~n w•1rcn noc!1 
tot. 

Nach einer Weile •hört~ er einen 
Schritt !hinter sich im Zimmer. Er wand
te d~n Kopf. e. war Nelly. 

,,Blick ein bißch_cn mit heraus Nelly". 
sagt.! er. 

fort auf 232.000 Mann gebracht werden sollen 
und der PräsLdent die Ermächt;gun,g erhalten 
soll, :mo.ooo to an +lril!sschiffen für d;c 
nationale VcrtcjcJigung zu erwerben. De-' Gc
:;etzenhn1rf wtirM ferner den Präsidcnte11 dazu 
erm:icht:gcn, von sich aus <Jen Bt"Stan.d der .\\a
rinc auf 300.000 Mann we·lt!r w crhühen. 

Honi soil, qui mal y pense 
l.ond<ln, 5. M~irL {A.A.) 

Zur Ane1 kcnm111.,. fiir d:e bei den letzten mit 
Erie>lg durohgefüh~ten gemC'insa1~cn „?pcratio
ncn im N:i.hen Osten \\ urden d1~ h1hrer der 
bmrfcn<.len T ilc. der engli~hcn W~rmacht 
mit Orden ausgl"Ze1chnet. Ad'011ral Cunn.n.gham. 
Gcner.11 Waven. Luft111arsch.1U Longmore und 
( 1cncralmajor O'Connor haben das Groß -
k r e u l <.! es Ho s c n b a n d o r d c n ~ erhalten. 

Englische Zeitungen 
werden noch kleiner 

Sem, 5. M<ir:: (A.A.n.Stefani) 
Oie Londoner Vertreter der schweiZerischcn 

Bljttl'r melden, daß die e n g 1 i s c h e n Zeitun
gen crneut eine Verringerung ihres ~mfanges er· 
fahren werccn In Zukunft dürfen s1c nur noch 
c 1nma1 i:1 dt.>r Woche mit 6 Seiten erschei
nen, wahrend sie an allen anderen Tagen nur
mehr vic•r Si:'it~n umfa.~scn dürfen. 

Frau Petain in Paris 
Paris. 5. M.ir:: (A.A. DNB) 

Die G e m a h 1 i n des l\farschalls Pi: t a i n 
,st heute hier e:ngrtrolfen. Journalisten gegcn
iiber gab Frau Petain zur Auskunft, sie Sl'i n.acli 
Paris gekonunen. um pcr.-.ö:1lichc Angelegenhe'.tcn 
:u ord111m, und sie beabsichtigt, vier bis fünf 
Tag.:- in Paris ::u ble:b~n. 

• 
Viichy, 5. MäiL (A.A} . 

•General W e y g an<! wird \V'3.hrschemlic;h 
mongen i.ur Benich1erstattung bc.i Maf!SChall Pc
tain in Vichy eintreffen. 

Vichy, 5. ,\\arz (A.A.) 
Der USA~Botsch.lfter fo V;chy, Admiral L e

a h y, stattete "'-farschall Pi! t a i n gestern einen 
Bes.uch ab. 

„Ic.h kann nicht", s.•gtc sie, „ich habe 
keine Zeit."' 

„Komm, NeUy, blick mit heraus!" Er 
machre ihr Pbtz. 

„Ich muß jn tlic Küehc". sagte sie, 
„ic.h .hab' etwas auf dem Feu:cr." 

„Reis?'" fr41gte er. 

Sie lachte. „Er war gar nicht so trok
ken." 

„Jrdenf:ills nicht so trocken. wie die
<:cs Fenster offen ist. Komm 1" 

„Ich imuß erst in die Küche." Sie lief 
weg und kam wieder. 

„Komm", sagt.: Curlo, .,blick mit mir 
:ws dem Fenscer!" Er mnchte ihr viel 
Platz. Sie lachte und legte sich neben 
i'hn in<; Fenster. „Was w.1r das für ein 
Wagen?" fragte er. 

.. Ein Wagen?"' sagte sie. 

„Vorhin, vor dem Haus. Als du weg 
war t." 

„IcJi habe rasc'h Zwiebeln geholt". 

Durch e·n~n Vorstoß leichter enqlischcr s~est rr tkr;:ift: g~g(':i e~ne- unlicfesti\)tc Insel In Nordnorwegen wurden einige deutsche unc! norwr
gische Fischerboote v<'rnichtct. Unser Bild ze:r,t belgische Fiscr.kut„·r im Kanal, d e untPr drm ~chi.~z deutscher Vorpo~ten?oot~n. l'ischfang hr
trcibcn. _ Rrchts· drc-i cnglt~i.:he Schlachtschiffe \'OO clt . .-r Mi.lJaya-Klassc. denen es ZtlSan11~n mit anderen rngl1schen Einheiten nicht gl"lilng. c!il· 

deut~che L;111dung in Norwegrn zu verhindern. 

Daumen unter den breiten Leibgurt, an dem tief 
u,ter der rechten Hüfte eln schwerer Revolver 
in einem Lederhalfter baumelt. 

Zwei stahlblaue Augen schleudern wütende 
Blicke auf das rotgekleidcte Mädel, das ihn 
ängstlich ansieht. Dil~ Gesicht des Mannes, d~s 
eine Narbe w:e braunes gegerbtes Lt-der h<>t. ist 
argcrlich ver::ogen. 

Zum Teufel. Nancy, ich dreh Ihnen den HJIS 
u~'. wenn Sie mir noch mal zwischen den un
zugerittenen Pferden im Reitergang rumlaufen. 
Ist denn keine Zucht und Ordnu:ig unter dieses 
langhaarige Ballettvolk zu bringen? Aber hier 
fthlt eben einer, der aufr<111mt" brüllt er wü
tend. 

Ddnn sieht er Hans an unc kraust die Stirn. 
Es ist ein langl•r mu.~terndt•r ßlick, der den jun
gm Mann trifft. 

„Mister Wengcr. V<"rmutc ich?" fraot er kurz 
und kalt. 

Hans bejaht. 
„„Bing!" knurrt der A~derc. ohne auch nur die 

Ancleutung frgendwelcher Höfl chkcit zu machen. 
„Ach herjc: der neue Ju11iorchefl" 
Nancy ist eben erst Ztlr nl'sinnunn gckommen, 

wer der Fremde ist, mit dem sfe so unvermutet 
zusammengestoßen Ist. Ucbcr und iibcr rot fluch
tet sie leichtfüßig hinter den Vorhang, drr den 
Vorplatz vom Zuschauerraum und • Manege 
trennt. 

lächelnd sieht ihr Hans n.ich. 
„Nett~s M.idel ', sngt er. Eigcnthc:h tut er 

es nur, um das Gcspr.ich mit diesem sonl!erbaren 
Mann ins Rollen zu bringen, von dt>m er jetzt 
weiß, d.iß er dl'r Stallmclstr.r Bill Bing ist, vor 
dem ih:i H1ggms besonders gew<lmt hat. 

lieber das Gesicht des Comboys gleitet ein 
kaltes Lacheln. 

„Finden Sie, M1sll'r Wmgcr? Weil. die M.111-
ner hier werden Sie wohl weniger nett r:nden. 
vermute Ich. wenn Sie einige davon erst näher 
kennen lernen. H1~rnins zum Beispiel - der ist 
auch ein netter Mensch," 

Ein _,o vcrachtlich, zwe!dcutiger Ton liegt in 
die~m Worten, daß 1-fan• 1inWillklirlich ilUffilhrt. 

o .... ser ß;nu i;chelnt wirklich mehr als gefährlich 
zu sein. „ k 

„Mister Hiygins hat unsrr Vertrauen . er lä_rt 
Hans energisch, grv.:illt, sich vo:i vornhtrtlfl 
nichts gefallen zu lass~n. „Mein Vater ll!ld ich 
werden keine Quertreibereien dulden, d_1,e das 
Werk meines verstorbenen Onkels gefährccn. 
Merken auch Sle sich das. Mister Bing." 

Das kalte L.icheln weicht von dem Gesicht 
des Comboys. „ 

Nicht schlt'Cht gesprochen, Chef , sagt er 
sch

0

leppend, „nur da.s Handeln n.a.ch die5l'n w_or
ten wird verdammt schwierig sein. ve~ute ich. 
Weil, mir soll's recht sein. WC'!m - - • 

Der Knall eines Schu.~ses. der von der Ma
w•ge- herkommt, }flßt Han-; zusamme:u:ucken. 

„ Was bedeutet 1!.is?" 
Der St:-illmeister ::uckt ~pöttisch mit den 

Achseln. 
,,Sehen Sit• doch m,11 nach. Chef - virllelcht 

hat man einen umgehra~ht.„ In diesem Zirkus ist 
seit kurzem nlle.~ m8gltch. 

Damit dreht er sich <mf drm Absatz um und 
verschwindet Im Rcitrrgang. 

Hans n·1ßt den Vorh.111g vom Manegeraum 
zuriick Ein eioenarti!)l'S Bild bietet .sich .~einen 
Blicken. 

Mitten in der M:incoe stC'ht ein junoes Mäd· 
eilen. Ein Kleid nus weißer Seide umfli~ßt ~h
n"ll oeschmeldigen Körper. Auf dem Scheitel 1h· 
res braunen glatten Haares blitzt ein seltsam1·s 
Dinu. oebe gl,iserne Kugel, S:c ist nicht großer 
al~ eine gewohnliche B\llardkugel. 

Die Frau steht wi~ cinr Statue aus M,1rmor. 
Sie atmet kaum. Nur d e feinen Nasenfliigcl zuk
kcn ncrvos. Der frische rote Mund, dem keine 
Schminke anhaftet, ist le!cht geöffnet und Hißt 
c'e blitzende Peelenrelhe der Zähne sehen. 

Oie dunkll•n Augen, unter langen hrmme11 
Wimpern, !i.nd ft•st ,1uf den Mann gerichtet, du 
ilm andere:i Ende d<?r Manege, hart an der Piste 
steht. Neben ihm ist dn Ge~tell aus Metall, in 
dem M'Ch!> kurzl.:iufige schw<'re lütrabiner ste
hen. Trotz der Hitze des Junitages trügt der 
Mann einl' eicht o~schlossene Lederwcstt', deren 

Ausschnitt von einem schwarzen Halstuch ver
deckt ~ird. Da::u eme gelbe Reithose Ulld hohe 
Stiefel. 

Das Fesselndste an die.~em Mann ist das Ge
sicht. Hans kann den Blick nicht davon abwen
den. 

Es ist mannorblaß, was durch einen dunkltn 
gestutzten Vollbart 1md gall% gerace schwarze 
Augenbrauen noch unterstützt wird. Dunkle 
durchdringende Auge:'!, die sich sekundenlang 
forschend und bis in die Seele dringenc'. auf 
Hans gerichtet haben. unterstreichen nur noch 
das dämonische dieser Erscheinung. 

J.-tzt springt die Stimme .1uf in einem seltsam 
metallischen Klinge-n. 

„Prrtig, Juanita7" 
„Pl'rtig. Q uito'', antwo1tet d:e Stimme d('s 

jungen Mädchens. 
„Achtung!" 
Blitzschnell hat C:er Mann eine:'\ der Karabiner 

nus der Stütze geriSS('n. Er wir~lt llm um den 
Ko~f wirft Jhn hoch und fii11gt ihn mit ge
schicktem Griff wieder auf, reißt ihn an und 
ln d('rSl"lben Sekunde fällt auch schon drr Schuß. 

In seinem Knall gtht das Splittern der Glas· 
kugcl unter, d.e in Nichts zerst„ubt. · 

Vereinzeltes HanC:eklatschen laßt Hans einen 
Blick in die Runde werfen. Jt'tzt erst sieht er 
;um ersten Male bewußt das Z.uschanerrund des 
Zirkus Excelsior. 

.Stuhlreihe an Stuhlrdhr, steiyt von den 
Vierecken der Logen u:iterbrochen, empor. 
lieber de~ jenseitigen Manege.1usgang ist ein 
urußcrl'r 1etzt leerer Raum. Melancholisch auf
rngende Notenpulte verraten Sl'lllC Bestimmung. 

Es smd nur vere:nzelte Menschen in der Wei
te c!es Raumes vrrteilt, offenbar Zirkus! ute, die 
Anteilnahme und Neugier zur Prohe hcrbe-1gelockt 
hnt: Irgendwo sd1immert .1uch Nrmcys rot.-s 
Kll·id. 

Aber der nette Eindruck, den sie auf Hans 
vorhin gemacht hat, ist nicht mehr Im Entfernte
sten so stark. obgleich Nancy zweifellos e!n 
hübsches und temperamentvolles Mädel i,t, 

Istanl>ul, Freitag, 7. März 1941 ~ 

· Reservisteneinziehutt9 
in Jugoslawien . 

&agr:\<l, 5 .• \\ärz ( A.A. n. li:i,·x;)r· 
Die Resen•istcn der Jahrgänge 1891-HHD " 11

n· 
· B 1 d tli:;.·u den durch Plakatanschl:i.~ 111 e gr:1 . f:ill 

mcnbcmfcn, um ihnen ihre Vcrwen-dun.g LrTI .;ich 
c;n.:r Mobilis.crung millutcilcn. Es -han.d~lt · '.

0
• 

jedoch nicht um eine .\\obi)mach.in~ se:bst, hl·ni 
gegt?n sind ziemlich viclc Reservist c n 

1
1 

0 . . U b . , crtl c ganzen l.an<l iur "ne e u n-;::- C11J1J 
worden. 

„ 'l" ( ' ' Stt'i.111·l ßukare.;;t, 5. ,, al'.7. "··'"'· n. , 1• 
A.if G1·uoo idcr Unterze:Chmmg de.'> \\ ~r 11 

schaftsabkornmen Z\\ i.s-0hen der Sowjetl~~
und ~trnär1:en werden d:e nimfü{schen Erdol~ß· 
se~'.~ch.aiten 'm Bcl"rk \'On Ode$s.:J und in. B !\'' 
ar.-i.bien 30.000 to Er <l ö 1 aU;.~fiihren . Die 1 f•\31 
port von rumän~<.chcm II o 1 z nach Rußland 
bereits b:."gonnen. 

Nur knapp 3.000 Nein-StimmeJ\ 
in Rumänien 

Bukarc- t, 5. 'Mfüz (A.A. n. Stefa11i) 

Am Abend <les 4. M~rz waren ~ie ~t~ 
gebnissc der Vo~ksabstLmmung, die z-J.;. 
r.ooh n'ioht endgültig &in.d, folgen. e. 
2.090.944 J a - Stimmen und 2.816 N c l JI 
Stimmen. 

s:~ 

Bern, ;. Mdr:: (AA. Stefani) 
Die endgültig~n Ergebnisse der Wahlen li~ 

den großen Rat des Kantons W a 1 1 i s bestal 
gen, daß die Sozialisten ihre letzten fünf S:tit· 
übe-r diC' sie verfügten, verloren haben. 

Ein deutsches Dementi 
Berlin, 5. ,\\ärz ( A.A.) 

In der W1ilhc m~raße werden die Gerüchtt 
von einem 1oovorsteheooen .Rücktritt des ReichS' 
kommissars für die ;N oderl.1.txle, Dr. Se y s s· 
I n q u a r t, ganz entsch~eden dementiert. 

sagte <;ie, „hast du mich weglaufen se· 
hen?" 

Er bejahte. 

„Ein W agen?" sagte sie. „ Ja, es wa' 
der 1komische Lumpenhändler mit de f11 
kleinen Pferd. w\:ißc du? Er gab drübet1 
1m Laden alte Zeitungen ab, zum Eifl' 
wiC'keln." 

„Verste<he", sagte Carlo, „mich hat et 
-auch eing ewickelt." 

„ D ich?" 

„ N ur so." Er schob seinen A rm unter 
den Nellys. „Ab er das W etter :ist 
sahön." 

„W underschön ," sagte N elly. „Geihst 
du nicht weg?" 

„Vielleic!ht gehe ich auch weg. Jch 
möchte zwar fahren , aber vielleicht gehe 
ich aucb. M it dir.'' 

„Ich kann nicht." 

„Und wenn du doch kann st? W entt 
wir die Küche lassen, wen n wir d.aS 
Feuer lassen und den Reis wegstellefl 
fürs nächste Mal?" 

„Es ist kein Reis", sagte N clly La· 
lhend. „llebrigens war er schlecht." 

„Er W.'.lr hervorragend", sag te Carlo· 
„Der Reis war gut, ia.ber ich war 
sc-hlecht. Aber ich habe cfafür gcbüßc. 
Ich büße immer. wenn ic'h schleC'ht war. 
Kommst du j-e-tzt mit?" 

„ Wenn du es willst, komme ich mit." 

„Natürlich will ich es." Er stand vout 
Fenstler auf und :og Nelly mit hoch. 
„Verzeihe mir erst", s.agce er. 

Sie schüttelte lächelnd den Kopf. Eine 
winzige Träne trat in ihr Aug e. Sie 
•:chütt1elte den Kopf stär ker, 'lind die 
Feuchtigkeit Yerflog. und sie sa:h ihn fö„ 
chelnd Cl'n. 

.. Verzeih mir", wiederholte er. 

Sie legce die Ar,me um seintn H als 
und küßte ihn. 

Hans muß immer wieder zu der Frau in Weiß 
hinübersehen. Immer noch verharrt 5ie stül auf 
ihrem Pl<ltz. 

„Fertig! Wir hören auf!" klingt wieder c'..it 
Stimme de.s Schwarzbärtigen befehlend durch die 
Manege. Mit raschen Schritten geht es- auf Hans 
zu. Sekundenlang messen sich ihre Blicke. 

IRr Meisterschütze verbeugt sich mit jener 
unnachahmlichen Mischung von Höflichkeit und 
stolzem Selbstbewußtsein, die auf reines spani• 
scbes Blut sc:h.ließen läßt. 

„Ich bin Quito", .sagt er gemessen. „Wer Sie 
sind, Herr Wt'nger, hat sich schnell herumge
sprochen.' 

Hans hört das Glrlten tlnes leichten Frauen
schrittes über den dicken Manegentepplch. Dan:1 
steht das junge Mlidchen in dem ~ißen fließen
den Kleid vor ihm. 

„Das ist meine Partnerin Juanita un~er 
neuer Juniorchef, Mister W enger. · 

Eine kleine Hand .~treckt sich ihm entgegtn. 
„Oh, wie freue ich mich, d.1ß Sie mdllch. 

endlich da sinJI" sagt eine helle Stimme. W irk
lich e~ klingt <e·twas von einem echten Gefühl 
darin, aber auc:h. etwas wie eine Erlösung von 
einer großl'n Angst. 

Hans sieht ihr in die Augi.'11. Dann liegt plötz• 
lieh ein seltsamer Ausdruck. E.s Ist wie eine 
Warnung oder t'ille flehende Bitte um Hilfe. 
Ha:is kann das n!cht ganz verstehen, denn vor 
,1llem empfinde-t er, wie schön das Mädchen ist. 

Hat er das Mädchen vielleicht länger atl!Jt!· 
blickt als schicklich ist? l)('nn das Gesicht du 
Meisterschützen wandelt sich jäh zu Unmut. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahib! ve N~yat MDdilrfll A. M u z a ff er 
T o y dem Ir, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptscltrlftleiter: D.r. Ed u a r 4 
Schaefer. / Dtuclc und Verb&& ,,Un:lveraum•, 
OeacUxhaft fl1.r Druckeref.betrie, B e 1 • 11 • 1 
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Regelung der Schiffahrt I 

fndcn so'~. so 1 egt es nahe, daß die Sowjet
union dort gcm<.le a·~ .\1•s::;te ler \Oll A 111 um o
h 19 e 11 \ 11reten se'n \\ '1d. 1:s kommt noch 
h 1rz.u daß n:ich Ber'd1te11 der jugos:::iw!.Sehen 
l'r~e neuendino;; Ci~:.ohlifte auf d csem Gt'b;ct 
z,1star1'Clc goko~men sind. Al ::rdi~gs dürften 
cl:c ersten Mc.'..:lmt~cn dari1ber, die \'On ~en 
demnachst öU erfo•genaen gn1ikre::i so\\ 1et
ru&:?~chcn A:itomo1> 1 cferungcn nach lugosla
\\ :en herachtetcn, et;o,\ :is ubertr'ooe:n gc" esen 
sLn, denn es ist b:::.her nur hcstlilL~t "orden. 
daß c;ne juge>Sla.\\ ·~ehe t-iinna m t dc."r llandt>. s.
'ertrctun" der UdSSR in Belgrad so!chc üe
sohlifte abgcsch ossen hat. Außerdem soll es 
c.ich bei d eSC'lll Geschäft Lm1 e:ne nur sehr 
besche!dene Zahl \'On aw Sowjetruß!and z.11 J·e
ferridcn A11tomob'lcn harideln. 

IRAN 

Istanbul. 6. März. 
Wie aus Ank,ira '\erlautet. hat der 

inter.ministerielle Koordinationsaussc'huß 
nunm ... hr die schon \ or einiger Zeit an
gekundigte Regelung der t'irk1schen 
Schiffahrt beschlossen. Wie es heiß • 
wird beim Ver! "hrsmmisterium em A'lls
schuß gebildet. d r sich rmit sämtlichen 
auf die Schiffa'hrt bezagl chen Fragcm 
befassen soll. 1 n Zukunft wird das Ver
kehrsministerium den gesamte-n V erkelhr 
nller unter türkisc:b~r Flagge fahrenden 
Hnndelsscluffc mit emcm Raumgehalt 
von 150 to und darubcr regeln. Kein 
Schiff darf mehr eine Fahre tn m- oder 
ausländische G„w,isser antreten. ohne 
\ orher eine Genehmigung einzuholen. 
Die Reeder dieser Schiff~. gleichgi.Jlt19 
oh es sich um Einzelp~rsonen oder Gc-

.:llschaften handelt, l\\'erden in den Ver-
1'.and der türkischen Sch1Hsreeder ein
treten und sich so in Form emer ein
heitlic'hen Organisation zur Verfügun-g 
des heim V c:rke~rsm msterium geb1lde-

1Fabrikation von Nägeln 
Nach Pre emddungen haben d'e Ver

sudhe. aus dem m den E15en- und Stah
1
-

werken von K a r a b u k hergestellten 
Eisendraht Nägel z.u fabrizieren. günstige 
Ergebnisse gezeitigt, 11.mcl die Vorbereitun
gen für die Produktion sollen abgeschlos
sen sein. Wie. es weiter heißt. soll die Nä
gelherstcllung scihon in den nädhsten Wo
ch~n :m großen auf genommen werden. 

Andrerseits werden 1.000 to Nägel un
ter Gewähr.ung eines Akkreditivs im 
Wert:ic von 1,2 Mill. Tpf. aus dem Aus
lande e 1 n g -e f u Ji r t werden. Von der 
genannten Meng~ so1len 700 to aus dem 
Protektorat Böhmen untl Mahren und 
300 to aus Ungarn bezogen werden. 

Vom Tabakmarkt 
Der Tabakma11kt in l z m 1 t am Mar

marameer wurde m d;.esem Jahre am 5. 
März eröff nct. Die Prc.ße, die bei den 
llms:i1zon erzielt wurden, hc.wegen sich 
zwischen 35 und 65 ~-.1stl'r pro Ki1o. 

In den Arrbaugcb cten an der Küstie 
<lcs S c h w .a r z e n M e e r es, wo der 
Tab:ikm~1'(t Mitte Februar eröffnet wur„ 
de, beläuft siclh d e Emte nadh Angaben 
der Monopolverw.1ltung in den einzelnen 
Bezirken auf folgende Mc.-ngen: 

Bezirk kg 
&tmsun 3 000.000 
ß:i.fra 3 675.000 
Ala~·rn1 1 050.0 )() 
S nop 400. ) 
uer.zc- 335 ooo 
<;:i~nmba 200 000 
vumu~ac 1wv 300 000 
Vez'rkoy und H. \,a 40.000 

Zu :i 1nten. 9 Ofl l.O O 

tcn Ausschusses halten. Ocr Au<>scllll!~ 
bestim:nc die Schiffe. die für die- c.inzel
ncn Filhrtc.n emgeset::t \V-erden. und 
entsche det ubcrh:rnpt in allen Schiffs
bcförderungsf ragen. Er setzt vor allem 
auoh ehe Tarife fest. Auf diese' Weise 
hofft di.: Regierung e ne iungercchtfer
tigte Steigerung d.r Frachtsätze verihin
dern zu können, .die hei der Preisbildung 
f ur die verschiedenst!e-n Bedarf artlkel 
eine ungünstige \Virkung auslösen 
könnte. 

\V1e erinnedidh, hatte der Koordina
tionsaussc'huß schon früher <:Lurch einen 
später 'om .Ministerrat bestätigcen Be
schluß ouf Grund des Geset::es wm 
SC'hutze der nationa Jen Wirtschaft die 
höe:hstzufössigen Frachtsat~ fiir die Be
förderung von Stefo!kohlen f escgesctzt 
und die Ausfahrt tiirkischer Schiffe nach 
ausldndische-n Gewässern von der vor
herigen Einholung einer Ge'l'lchmigung 
nbh.migig gemacht. 

teilt haben. daß die Möglichkeit bestehe. 
auch Eisen aus Australien zu beziehen. 
Als Gegenleistung kommt die Ausfuhr 
von Teppichen, Olivenöl, Zigaretten. 
Trodkenfrüchtcn und Gerbstoffen in Be
tracht. 

In d~ese'.m Zusammenhang wird ferner 
rnitgeteilt', daß die Möglichkeit \'orhan
den sei, aus dem i n d i s c h e n Archipel 
Roh 9 um m i, Z ~ n n und Eisen zu 
importieren. 

Straßenbau in Istanbul 
Nach e:.nCil' von der Stadtverwaltung \'On lstan

bUI \'eröffentt chten Statistik über den Straßen
bau in den letzten Jahren ~·nd innerhalb der 

Grenzen des Stadtgebietes oim Jahre 1936 1m 
ganzen 2ß km Asph.-vltstraßcn gclb..'lut worden. 

Im Jahre 1939 ''aren e:s 40 l-"lll. An gerflastl'rtcn 
Straßen s.nd m Jahre 1936 '.!6 km, 1939 dage
~en nur 8 km geib:iut wondcn. Die l.:inge <ll"r 
a.ls gcv. ohnliche Chausseen b~e:chnet~n Land
straßen, die ncm gob.wt wur,len, bctrn1g 193ti nur 
1 km und 1m j:i:hre 1 !Xl!l '.!3 k.111. i\:1sgdles."><·rt 
"unlen im l:thrc l!.l'.ltl 3ti km und !03~1 90 k111. 

Englisches Blech 
Für d'ie Einfuhr von füech aus England 

1st dem zuständigen Einfuhrhän:dlerver~ 
.band von der Regierung ein Akkreditiv 
im \V.crte von 60.000 Pfund Sterling zur 
Verfügung gestel't worde-n. 

Die Wirtschaftsbezie ... 
hungen zur Sowjetunion 

Die jugosl.'l\\,sche Presse h:it 111 recht großer 
Aufi~clu~ng ~·e .\\eldung gebrncht, . d~.ß ~!.c 
Sowietumon sich erstmarg an der d1es1a.h.nge 
Z a g r e b e r F ni ih j .a h r m c s s c betc1hgen 
'\\'il"J. Wie erinnerlich, wurde berc'ts im ZuS"Jm
menhang m' t der Unter2eichmmg des neuen 
jugosnv. -sch-sowjetr.ussischen Wirtschaftsa~
lkommens \'Om 11. .\\ai J!l.tO russ:scherseits d.e 
Absicht ~eäußert, s."ch an ldcr ße?gra:der Her'hst-
1111csse mit einer Ausstefüing zu bete.1igen. Die
ser Plan w.urde jedoch ~r>äter wie'der t,1Ue11 ge
lassen mit der Begründung, daß der in Belg!~Ld 
m-u c."rrichte.tcn llandebvertretung der lJdtiSH 
eine w k11.1pp bemessene Zelt liir die \'or.be
reilun~en 1.ur Verfü~ung stehe. In ~en am 
Rul~\:indgesc.h;tft beteiligten Kreisen der 111gos~a
\\ 'sehen Wirtschaft wurde die"-e E-rk1äning ilbcr 
d~ Ciriirlde der Nichtbe.tcl>igung an der lktgm
-der Herbstmesse jedoch a'5 nidlt g-a1u st1d1· 
haltig emp1.\lnden .. \\an glaubt\! \'ielmclu, daß 
der Hauptgrund darin zu :::.ucl\en war, daß da:> 
}ugosb"ische Rußl.lndgeschäft erst sehr all
mähllch in Gang gebradht werden konnte, wobei 
verschiedene Schw:ief'tg1<eiten auf diesc.'ll <ltm et 
bestanden. die die Handclsvertrl'tungen der 
UdSSR in Belgrad \~anlaßt hätten, von einer 
Beteiligung an der ~tler Messe abzusehen. 

Umgekehrt wird jetzt die ,\\'tteilung der 
llandets,·ertretun~ der Uc\SSR in Relgra<l uber 
cine Beteiligung an der Zagre'ber Friihjahrs
messe d:ihin :i,U$getegt, d:tß gegenwärtig be
reits cin s t ä r ik er es 1 n t er esse der So w -
jetunion an einer weiteren Entw·c~
J u n og d<'S Geschäft::; mit jugosl.a wien bestehe. 
Eine BesUit'gung <leser Aufössung sieht man 
darin. daß die Sowjetimlion sich an der Belgra
der l"rühjahrsmc:sse mit einer Kollektivatts-

Ankaraer Börse 

WBCHSBLKURSB 
Eröff. 
Tpf. 

SerUn (100 Reichsmark) -.-
London (l Pfd. Stlg.) 1 5.24 
Newyork (100 Dollar) ta2.l!U 
Paris (100 Fraoca) • , -.-
Mailand (100 Lire) • , - .
Genf (100 Franken) • • 29.9~ 
Amsterdam (100 Gulden) - .
Brilasel (100 Belga) • , -. 
Athen ( 100 Drachmen) , 0.~97f1 
Sofia (100 Lewa) • • , 1.GJl!.i 
Prag (100 Kronen) , -.-
Madrid (100 Peseta) . 12.9!1~ii 
Warschau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 PengO) , -.
Bukarest (100 LeJ) • -.
Belgrad (100 Dtnar) . • 3.175 
Yokohama (100 Yen) . • aI.1375 
Stockholm (100 Kronen) ?H.005 
Meekau (100 Rubel) , -.-

6. Mfir1 

Scllld 

-.-
1:ll li0 
- .--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr vcröfteul· 
licht. Die vontehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die bandefsiiblicbeu Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banlutoteo. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

l)'e Bete:i:gung oor Sowjetunion an den j II -
goslawisl".tien .\\e~5e.n hat .au7h n!lc:h 
eine andere BeJeullmg. ~ie findet namHc:h, ZCit-
1 ch gesehen. zieml;ch genau nacry c'neirn .Jahr 
scit dem Ahsd1luß des neuen JU~oSfa\\ sd1-
S0\1 jetruss;schen tlandcls;1bkomm~ns stat!. ll. 
h.. d.aß z.1 d'esem Zeitpunkt die pr.Lkt1Sche11 
Ergchni.sse des \.\'1.1re11vcrkehr~ :1.wi~hcn den 
bei-den l ändern im ersten \iertrai;rs1ahr aui 
{jrun<l ~s Abl.:ommens \'O!'l 7. ,\\ai 1~40 
obcreits genauer z.u übersehen sem .\\erden. 11!.l'IJ'
tici ist z.u bcrück;;:chtigen, daß dieses Abkom
men, das e'nen tx>Ukrseirigco Warenaust.1usoh 
von 176 .\\' . D'nar für d.1s Ver~rag:.µhr l D~o-41 
\'ors1e11t gew·ssermaßen nur ein n pro\' 1 so -
d :s c h ~ n C h :u a k t e r tragt, wobej ~eh 
Ab'.aui des erst.!n Vertrags,Phrcs neue . w'Jrt
schafrtiche \'er h an d 1 u n g c n stattftnden 
sotten, 11.1m d.cn Handel L\\ischen den bci~n 
l änder.n z.u erweitern. o·ese-s Abkommen ste.11 
daher nur ei1ren Beginn im jttl;!oslaw'sch~n Ruß
landgeschäft d:ir. Dabei .ist mcht z.u v.ei:~es;.cn. 
dal~ Z\v.i--;chen jugostawuen und der :Sm\1et
unio11 ein direkter Handeisverkehr vor dem Ab
scli'aiß dt-"S neuen Abkommens i.n den letzten 
Jahren uberhaupt nicht b~tar~~cn ha.t, und d.1B 
infolgak'sscn hir das Gesohaft zwischen den 
hciden L;mdern ganz n e11 e G r.u n d 1age11 
gesch:iffen werden mußten. Die. \'erihand'ungcn 
uber eine \ 'erHingerung l'\ZJW. l~rwe teru~g ~les 
Wirtsch:iitsabkommens Jugoslawien - Sow1ct-
41nion weroen mith'n schon kttr:t. \'orhcr oder 
sehr bald nac-h der Zagrobcr Messe aufgenom
men werden. Von d"<scir. GeS:chtspunkt aus 
kann die l3e!eili~n::: der $owjctun:0n. :in d~r 
Zagr~bcr Messe als doot icher BeweLS daiur 
angesehen werden, daß man se tcns der m~B
g~enden SO\\ic!rus~·sch~n StC.Z:~1 b~st rl"bt ist, 
d·e wirtsohahlichen B z1chungen mit Jugoo;la
w • en wl'itrr zu pflegen und auszude,hncn. 

RUMÄNIEN 

Die Nationalisierung· 
der Unternehmen 

Ein Hüttenwerk 
Einer der größten deutse:hen Maschi

nl'n-Konzerne. die bcikanntc 0 EM AG
.Alktriengcsellsdhaft in D t.1 i sb u x g . di.e 
Hüttenwerksanlagen. Sta:.1wel"ke, Walz
we„koe. Ber.gwerksmasch~nen einschließ 
lich Kompressoren und Bohrgeräte her
ste'lt, ferner Krane, Bagger und u. a. 
Brüc'ken, hat als Fü'hredn eines deutschen 
Industriekonsortiums von der Kaiserlich
lr~n:schen Regierung den Auftrag auf die 
L1dfenung einer großen Hütten\verksan
lage erhalten. Oie DEMAG legt in einem 
soeben erschienenen Hudh eine Bilanz ih
rer tcc'hni.schcn Leistungen auf einem ih
rer vielen Fabrikationsgebiete, nämlich 
auf dem des H ütten'baus vor. Der Ver
f asscr ist eine bekannte Kapazität, näm
lich ein Professor an der Technischen 
Hochschule in Aadhen, Hubert H o f f. 
lieber 200 Bilder von monumentalen 
Werken, die von der DEMAG gebaut 
sind, zeigen die bede.utende Stellung die
ser größten deutscthe.n Masohmenfabrik. 

O:.e D.EMAG w·ar in den letzten 35 Jahren 
mit Lieferung bei el\\.a 150 Neuan agen von 
H ~ttenwerken hervorragend beteligt und ar
beitete be' 50 durehgeführt~n Umhauten maß
gebend mit. 2G5 Hochofen.ßeg'chtungsanlagen 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 14 Tage erscheinende Wirt• 
schafL'lausgabe der ,,T il r k i s c h e n 
P o s t", bietet umfassendes Material 
über die Türkei und die be.nachbarten 

Länder. 

EINZELNUMMER : 0,50 Tpf. 

BEZUGSPREIS : Für t Jahr 10 Tpf. 

iund Hochofoogerü:.te wur.den von der DE.\\A9 
erste'lt. 3 vollstand1ge llochofenwerke sowte 
8 einzelne l lochöfc:n mit allen dazu gehörenden 
E:inrieihtungen waren bei Absdhl'Ltß des Buch
textes 1m Hau. 19 \'O" tnnd'ge Stalu'werke cnn· 
sdhließliC'h Gebaude- und H fsclnnichtuDgen 
wuni'en seit der j:th~hundcrtMelllde ausgeführt. 
Cic:baut v.nir<len u. a. feme.r 1.000 Wa~zon
straßt!ll, darunter die erste kontinuierliche Hrcit· 
h:tndstral~c in ßuropa. An den a.uf dem Konti
nent tm Betrieb bcl ndllchcn Großgasmaschinen 
ist die D6.\1A<1 mit 1 \\illion Pferdestltrken be
tcil' gt. 

Außer den vielfachen für die deutsche lndu· 
<;trie gelieferten torhchrittlichen Anlagen wer· 
den die Leistungen des Ko111erns in aller Wett 
gezeigt. Es befinden sich danmter An&agen in 
England, Frankreich, Italien. Schwelz. Belgien, 
Luxemburg, Holland, Schw1..>den, Norwegen, 
finnland, Spanien, J u g o s la w i e n , R u m ä • 
u i e n , Rußland, T ü r k c i , l r an , Indien, 
China, Japan, Mand chukuo, Südafrika sowie 
Nord· und Südamen'lm. 

o·e Ernte des un.er der Bc.zeH:hnung 
„Ta~ova" brikinnten Tabakanbauge
bietes w'rd a f 3.5 M111 kg geschätzt, 
eine :Menge. d .c sich nuf die e nz~lnen 
J\nbauhe::zirke folgcnJcrmaßcn verteilt: 

lle 1... S:g 

l\fangel an Fernsprechmaterial 
lnfolgc des durch die Einfunrdrosse

hmg ~ntstandenen Mange':s an Fern
sprcehmJterial verschiedener Art hat 
sich d e FernsprechJ.iret'ktion in Istanbul 
genötigt gese!'hen. die Umlegung von 
Fernsprechleitungen. auch inne1hnlb des
selben Geb;1udc<;, bis auf weiteres cinzu
stc11en. 

Ausschreibungen 
Anfcrt ~ung \On 39 großen tm<l 72 kle'

ncn Kuipferikesscln. A tmetall wird gelie
fert. KfJSten.ornnsc.!Lag 4 ~75 Tpf M:Jitär-lnten
dant 1r •1 1 tu bul-Tc>phane 7 \\:ir1., 15,30 Uhr. 

Siv~Er:uru.m 1 19 08 

tcllun~ betc:üigen \\,l'd, in <ler \'Or alte.m \'cr
sch)dlenc R o h s t o ff~ \ orgefiihrt werden 
sollen, die für die Ausfuhr nach jugo<>la.w'en bi.'
sondc-r.s in Frage kommen. Unter dresen Roh· 
stoffon stehen an e-rstct St:c11e Ba 11 m w o 11 e 
1100 Erd ö 1. Interessant ist es irnl~cn, daß 
nach neueren Informjtionen aus Kre· ei1 der 
1 l a.ndelwertretuni.~ der lkiSSR in ße!grad 
~ischcr;;eits de Absicht bestellt, auch be
• timmte industriere Eruillgn"sse, \\ :e La n d
m a s chi n e 11 und Kr aif t w a ;gen, auf der 
Za.gmber Frirhjahrsmesse auszustellen. Dies 
l\\tll-c:fe übr'gcns durcb:tU6 3Uf der Linie der \'On 
der So\\jetun!on schon im Vol'.jklihre auf den bei
den bulgar.ischen ,\\essc-n in P 1 o w div 1md 
W .a r n a bc:fo:gtt.m ,\\eS5<.'po1itik im Südosten 
üc·gt•n. So war Rußland auf d:esen beiden bul
garischen Messen keinesweigs ausschließlich 
als Aussteuer von Rohstoifen vertreten. Im 
Gl:genteil, besonde~ ;i.1rf der larl(J\\ 'rtsch.aft
Jichen Ausstellung in W.ama, die den Charakter 
einer Messe trug, \\ urde cine be-achtliche i\us
st~:tlng russisciK'r l.iandmaschinen und Last
kraft\\ agen aufgc.zo~en. 

lm Hinblick auf di~ Nationalish?rung 
der Unternehmen, d:c eine öffentliche 

Funktion jn V e-rbindung mit der nationa
len Viertci<Lgung ausüben, ist die Rumä
nisdic Nation;:ilb.1nk nuf dem Verol'cl
nungswC9e ermädhtigt worden. Aktien. 
Rechtsansprüclhe und lncercssen a Her Art 

zu erwerben, die ihr die Kontrolle der 
obenerwähnten Unternehmen sichern. 

und d:e sie, falls sie es für ;111gebracht 

h~t't, ganz od~r teHwc.ise an emc bereits 
br:srehcn:de oder neu z.u griindende Ge
sclls<'haft oder auch an E inzelpc.rsonen 

'\\'ei.tergeben kann. 
Ferner kann die Rumänisc-he Natio

n.llbank zwecks Eneic'hung des erw~ihn
ten Z1e'es Verträg-e aller Art ,<lbsdüie

ßen und jegliche. selbst in lc.n Statuten 
n iclht vorgesehene Fmanzoperation ohne 
jede Einschrän1lmng on'd Ausn~hme 

durchföhrcn. 

Kür.Llich wurde \'-On dem UntemeJhmen l"tn 
Spelli:tl-Wruz.wcl'k für Uel>crsee voH~ndct, d.1s 
mit se.n.en Abmessungßn und der l.e·stung dl'i' 
Antr.iebs"D.'.\mpfmasch'ne alle b' heute beste
henden Anl.'tgen ubc:rtr.:fft. In anderl'n von. der 
1,E:.\\AG gl!liclerten Werken in dl'JI ~ erscliiede,. 
nen l.:indcrtn der Welt \\ CJ'dcn jährlich \iele 
Millionen Tonnen Stahl crzc-ugt und auf W:ilz
'' el'ken i.11 Blooken, bisenbahnsc11'enen. Trä
gern, Fcincisen, ßlechen, Draht usw. \'erar
beitet. 

.Nach o.nem kurlJi:ch irbcr d e Auf c'htsrats· 
s.tzun:~ crer Dß.\\AG Hröff~ntlidlten Bl'ridht 
\\ ar der Aufüagscingang aus dem Aust.1nd hö
her a:s in derselben Zc t des Vorjahres. Das 
tst ein fü.'\\\ eis d.1für, w"Je stali\ trotz des Krieges 
von der dootschcm lndust e expor ert " ' rd. 

Erb:i.a 2.20 >.000 
N k :ir 700.001) 
Tokat 000 000 

Standardi ierung der Häute 
Das Handelsministerium tdff t z. Zt. 

Vorlbereitungcn f'l.ir die Standardisierung 
weiterer Aus:fu!hrgüter. Zunächst sollen 
Stan<la~bestimmungen für die zur Aus
fuhr g~ktngentl';m Hä'l.lte erlassen werden. 

\Varentausch mit Australien 
W ie die ,,Cumburiyet" dieser Tage be

richtete. hat die Regierung ein Akkredi
tiv für die Einfuhr von H ä u t e n und 
L e tCi c r aus Australien eröffnet. Ferner 
soHen von dort G u !Ill m i r.ej f e n und 
S c h 1 ä u c h e bezogen werden. 

IDiie türkisclie Botschaft in London so
1
l 

den zuständi.gen Stellen m Ankara mitge-

• 
M"' s t c n aus Ruslcrn!io)z fur Fe nspreohle;

tungen, 600 Stuck im 'er:mschi:tgtcn Wert von 
1 920 Tpf. Zol ••ber.wnch u1gsstel e 111 Hodn1m. 
17. M, rz, IO Uhr. 

Verfängcrung der Ausfuhrfristen 
w ·c aus Ankara verlautet .. hat <las 

Handdsm'inisterium beschlossen, die Aus
ftlhr \'On Mo h ä t1' und Wo 11 e innerhalb 
eines ga11zen Jahres nach der Untc.rsu
c'hung der \Vare gemäß den Bestimmun
gen üiber rue Standardis~erung zuzulas
sen. Ei c r dürlfen im Winter bis zu 7 Ta
gen und im Sommer bis zu 5 Tagen nach 
1hn:r Untersuchung ausgeführt werden . 
Fur die H a '5 e 1 n ü i.s e ist die Au fuhr
fr1st während der Ausfuhrsaison auf 20 
Tage festgesetzt worden. 

Volltext oder Kurztext? 
\Vclche Buchungsmaschine fül' Ihren besonderen 
Zweck in Frage kommt, sagt Ihnen unser nächster 
Vertreter. Bitte fragen Sie ihn, es verpflichtet zu 
nichts. Er kann Ihnen Continental - :Maschinen beidc1· 

Arten vorführen. 

V crtriebstcllen in der ganzen Welt 

W A N D E R g R - W E lt K I~ S 1 E G M A ll • S C II Ö N A U 

Berud<sich tigt man nun, daß die Zagrebe.r 
Fr:fi11ja'hrsmesse im Mai d. J. in Vetbfodung mit 
em('J' internationalen Automobila11sstelt11ng st.1tt-

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

~ 
„POL YDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

Abweich~nd ,·on den Bestimmungen 
ihrer Satzungen jst d.e Nationalbank er
mächtigt, d1-e Aktien . Rec1hte oder ln
teressenantei'.e bis zu ihrer Weitergabe 
als Reserven jeder Art zu \ ci11wenden. 

Oie angefiührten Erwerbungen dürfen 
nur innerha)b einer Zeitspanne von sechs 
Monaten, gerechnet \·om 1. Januar 1941 
ab. stattfinden. 

Alle zur Erreichung des in der er, 
wä'hnten Verordnung vorgosehenen Zie„ 
lcs notwendrgen Akten .sind von allen 
Gebühren und Steuern befreit. 

Baupolizei 
lm Zuge der Maßnahmen zur Verschö

nerung des Stad1Jh1kles von Teheran hat 
die Stadtverwaltung neue baupolizcitiche 
B~timmungen erlassen. Oie Baupläne 
müssen m Zukunft \'On Ardh1t6ktcn oder 
Diplomingenieuren angefertigt sein. Fer
lller müssen künftig genaue Angaben 
über dioe Lage und die Größe des Bau
platzes gemacht werden. Dre Baupolizei 
bdhält sich in jedem einzelnen Ralk eine 
scharfe Ueberprüfung der Baup1ane 
daraufhin vor, ob sidh der g-eplantr Bau 
in den Stadtbauplnn einfügt, der vor sei
ner Vollend11ng steht. 

,, ..................... „._ .................. ... 
Jeder, der den Tanz lieht, und jeder, der von Liebe 
träumt komme heute abend in die große GALA-

VORSTELLUNG des 

KINO SARK 
um sich den „N u ß knacke r'', das berühmte rus-
sische Ballett von T s c h a i k o w s k y anzusehen 
und 11 s e W e r n er, die auffallendste Filmschön.-

heit, zu bewundern in dem Film 

BALPARE „„„„„„„„...... 
mit P a u 1 H a r t m a n n 

Ein Film, der gerade zur rechten Zeit kommt ! 
~I ..................... „ ...................... „,.,, 

• 
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-~ AU.S ISTANBUL 
Bericht des Stadttheaters 

Vom St<idtthcater wird zur Zeit ein 8<.'richt 
zusan-.mengeslellt. in 'dem alle Fragen, die seit 
der Criindung drs The<Itcrs bisher aufgetaucht 
sind. b.:-h<inddt wcrclL-:i. he:;onders ;iber die Fra-

Aus cler deutschen Kolonie 
Am Sonntag, den 9. März, ab 19 Uhr: 

Eintopf 
in der Teulonia. 

qc•1 der bisherigen und künftigen Aufführunge 
uer Einnahmen. clcr Bcsucho;!rzahl. cler künftig~~ 
C,•staltunq d1•s Thcnters und des Zust~ d d 
ß .. 1 ,„ · · "n es er 

" ine „,uoleich umersucht der Bericht di'•. p. 
n> ' z L 1 ;)• 
"" . crner AtS.irpmenleg11nr1 d<.'s Theater h c. 
t r t <.' h e s mit t!t•m d1·s K o n s c r v a t o r 1 n 111 s. 

„Luxus ·Käse" 

b Auf Antran ct>r K;isd1<lndlcr wurde fiir di~ 
essen·i~ Kiisr'-Ortrn ein hesondert'r Preis fostqe

k~t. Oresc Sorten wurden als „Luxus-KJse" be
urchnet. So kostet nun z. B. die besseN"" Qu11· 
1 t d K „ K . . L • J
k;tuf, ~s „ as.ir • äses 110 Knru~ im Einzelver-

Vom Kaffeewrkauf 

Vor e'nigcn Tagrn waren 200 Sack Kaffet> 
~us dem Zoll übernommen und dem Verkauf 
ubergeben worden. Vorgestern begann am 
Morgen der Vl'rkauf. Der Ansturm war derart 
~aßf am Mitt.1g ht'reits der Kaffee wieder au.wer~ 

au t war. Es steht jedoch :ru erwarte:i, c!aß im 
Laufe der kommenden Woche weitere 700 Sack 
:um Verkauf freigcgeben werden. 

Das neue Brot 

Das neue Brot hat allgemein Anklang ge
funde:i. Es wurden seitens der Stadtv-zrwaltung 
~nter Kontrolle mehrere Brote gebacken. die 
~:~ Muster für die Beurteilung der von den 
Dackern hergestellten Ware verwendet werden. 

ie U:itersuchungen haben ergeben, C:aß das 
IVs~anhuler Brot im Verhältnis zu dem anderer 

1lavets ~=r ist. 
Es wurde verboten, den Glanzstrich auf dem 

Brote anzubringen, weil dazu Mehl verwendet 
wird, andererseits abl'r der Glanz keinerlei Wert 
h;it. 

Geschichtswissenschaftliche Vorträge 

_\"lie ~ic Anatohscl~ Agentur aus Ankara mit
teilt, v.1rd die Türkische Geschichtsgesellschaft 
am 8. März. 15. Uhr in dem Gebäuce dl'r 
Sprach-. Geschichts- und Geographiefakultät in 
Ankara ihre wL~SL"nschafthche Mooatsversamm
lung abhalten, in welcher der Dozent für 
Anthropologie, Dr. Muzaffer ~enyürek über 
anthropologische Untersuchungen der hE>thitischen 
Einwohner und das Kupforzeitalter Anatoliens 
sprechen ._.;rd. 

Aus der deutschen Kolonie 
Jlim Sonnabend, dem 8. März: 

Eintopf 
'm Konsulatsgebäude der Deutschen Botsr.haJt. 

Aus der Istanbule1· Presse 

Ueber das „Große Chaos auf dem Ralkan" 
schreibt Yunus Nadi in der „Cumhuriyet", 
caß die Deutschen unter dem Deckmantel. Eng
land zu schlagen, jhre Politik der Bcseitigu:1g 
kleiner selbständiger Staaten fortsetzen und dies
mal unter dem gleichen Vorwand Bulgarien be
setzt hätten. Der Frieden auf dem Balkan wurde 
znerst durch Italien gzstört und Deutschland wol
le jetzt dieses Störungswerk vervollständigen. 
Bulgarien habe sich damit einverstanden erklärt. 
bei dem neuen Attentat auf den Balkanfrieden 
.'>ich als Werkzeug herzugeben und man müss·~ 
:ingesichts dieser Tatsache annehmen, daß die 
gemeinsame türkisch-bulgarische Erklärung ei'.1 
hinterlist:ges und schlaues Spiel der Bulgaren 
war, um die bulgarische These auf C:em Balkan 
besser vertreten zu können. Die türkische Oef
fentlichkcit hätte sowieso damit gl'rt'ch11ct m1d 
die gemeinsame Erklärung hätte die türkische 
Regierung nicht im go~ringsten gebunden. Es war 
khtr, daß in dem Augenblick, in dem festgestellt 
wurde. daß Bulgarien bei der Abgabe der ge
meinschaftlichen ErkWnmg nicht aufrichtig lmn
delte, dieses Dokument z11 einem wertlosen Pa
pier würde. Bulgarien habe durch .sein letztes 
Verhalten den Balkit'.'lgt>danken auf das schmah
lichste verraten. Man ml!s.~e annchmt'n, daß sich 
Bulgari~n mH Deutschland auf dt'r Grnndlage ei
ner rcv1s10ItJ -.tischcn Politik nicht nur in dl.'r Fr„
ge des Zugangs zum Aegi.ii.scht'n Meer vcrsWn
digt habe, sondern darüber hrnaus auch anderen 
Tri.iumen z. B. der Einverleibung Mazedoniens 
nachjage. Man würdt' sich irren, wenn man in 
Bulgarien glauben wiirde, daß sich alles nach 
den Wünschen der Achsenmlichte und ßu!garien,; 
abwickeln werde. Dit' B.:ilkanfrage stelle etwas 
Schwerwiegenderes dar, als man gbube, und e.s 
seic:l Zeichen vorhanden. da!} Jugoslawil'fl wenig 
Lust habe. dem Beispiel d.er Bulgaren zu folgen 
und schlirßlich h;1bc auch die Türkd in diesen 
Frngen, die sich auf ihren Sichrrhritsraum be
ziehen, ein gewichtiges Wort mitzureden. 

* 
In der „l k da rn" behanptet D ;i v e r • d.1ß der 

Täuschungsanqriff Deutschlands bereits begonnen 
habe. Oie Tiirkcn wüßten. daß qer;ide diejenigen 
Völker. dit> Zusicherungen von Deutschland und 
Italien erhalten. der Gefahr <imqesetzt seien. 
angegriffe:1 zu werden und d.esh;ilb, weil C:ie Tür
kei diese Tatsache kenne. habe sich das türkische 
Volk um seinen nationalen Führer geschart unJ 
sehe den kommendt'n Dingen uner~chrockcn und 
wachsam entgegen. 

"' Im „S o n Te 1 e g r a f" meint Ben i c r, daß 
c'as von Dwtschland verfolgte Ziel nunmehr 
klar und deutlich zu seht?n sei. England müßte 
sofort handeln, wenn es noch de:i Wunsch ha
be. mit ••inem Fuß auf dem europJischen 
Festland zu stehen. um d<idurch den c!eutschen 
Plan zu vereiteln, den gesamten Balkan :u he
Sl•tzen. Eine entschlossent' Haltung Englands und 
die Landung großer englischer Strei~krüfte a~f 
dem Balkan kö:inte von größt-~m Eintluß ;iuf c'1e 
historische Rolle sein. die Griechenland und Ju
goslawien spielen würden. 

Aus dem P1·ogramm 
des Ankaraer Rundfunk-Sender:-: 

Freitag, den 7. März 

18.03 Radio-Tanzmusik 
21.45 Radio-Salo:iorchestcr 
Türkische Musik. 12.33. l8.30. l Q.45 
Schallplattenmusik: 13.20, 23.00 
Nachrichten: 12.50, 19.30. 22.30 

___ := 

Ueber die Donau 
Auskünfte und Fracbte.nannahme durch 

billigste Durchfrachten ab lstanb.ii 
nach allen bl.rutendeutschen Plätzen 

und Stationen des Protektorates. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg ·- II 
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Perse rte p pi ch-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigenc!t Zoll -La91:r 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
lstanhul. Mabmut P~. Abud Efendi Han 2-3-4 - Tel. 22i33·23i08 
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Türkisene Post 

Filmabend in der Teutonia 

Der gestrige Filmabend brachte ein besonders 
r?ichhaltiges Programm. Zuerst gab es drei Wo
c11enschauen. wie immer mit Bildern von friedli
cher Arbeit. vom Sport und vom Vergnügen, 
aber auch vom tödlich-ernsten Kampf. So schön 
und inter·ssant die friedlichen Szene:i sind, das 
Hauptintrrrsse konzentriert sich doch immer auf 
den Filmteil. der vom Kampfgeschehen bericht-::t. 
Da sah man ein deutsches U-Boot auf großer 
Fahrt im Südatlantik. einen Hilfskreuzer beim 
Kaperkrieg im Indischen Ozean, Stukaanqriffe 
auf Malta, Aufklärungsflüge über England, Tief
angriffe auf britische Kriegs- und HandelsschiHe 

. . um nur einige Bt'ispiele zu nenne:i. - Als 
nächstes lief der Kurzfilm „Eine Division greift 
an." Ein Film von einer militärischen Uebung 
mit ~charft·r Munition, kur: vor Beginn des pol
nischen Feldzuges gedreht. ·Er :zeigte eines dt•r 
Gcheimn;s~e des deutschen Erfolges. d:e gründ!i
chr und har~ Ausbildung des deutschen Solda
trn im Ct'ländc ~tnd an den nfürn Waffen. -
Nach ci:ler kurzen Pause licr dann der groß,• 
SpicHilm „Stützen <lL'l' Gesellschaft", frei nach 
Hcnrik lbscn. Die Hauptro\I.;- wurde von l lein 
ric:h Gcorgr verkörpert, dcr den Istanbulrr Deut
schen srit dem großartig-.•n Film „Der Postmci
~tcr" kein Unbekannter ml'hr i~t. Der großr 
T~utonia-Sa::il war wircll'r his ;i11f d,•n kt:~rn 
Platz besetzt. 

!Z2L2 L!:s± :ac. _sz i -

Se r t c 1 ht'tont in der Ze.t11ng „T an". Enn
Jand s~r entschlossen. dit' Initiative at1f d~m ß;;l
kan nicht an die Deutschen abzutreten. Es habt• 
alle t'ntsprcchenC:en M;:ißn::ihmeu g-~tr0He11 11nJ 
sr1 :1Uch in allen diesen Punkten mit seinm 
Verbiindekn ·einig. Jetzt sri dic Ze:t nckommc:r, 
um den e n g 1 i s c h e n Plan durchzuführfll. 
Drsbalh könne m:m in d·~r nJchslrn Zeit mit drr 
Bombardi<.'rttng dL·r n11n;inisd1en Erdülfo!C:cr 1111d 
drr Luftstützpunkt~ in ßnlgaril'n rechnen. Der 
Kri~CJ auf dC'm B<ilkan trl'tt' d;imil in l''.nm nc11tn 
Ahsdinitt. 

,,._ 

In der Y l' n i S :i b a h ' crkUirt V a 1 <; 1 n , 
daß dit• U•'ntl'tns.-ime türkisch-bulgarische Erklä
runo heut..- keinen Inh:1lt mehr h~be. Oie Tatsa
che~ daß fü.:lg<iricn d<1s deutsche Heer selbst auf
gefordert hnbr. ßuln;.irian zu hcsetzen, lasse kci
nc:i Zwdfel über die Angriffsabsichten Bulq~1-
ricns aufkomi11en. Schon die Erteiluno der Ge
nehmigung dt>s Einmarsch=s des deutschen He·:
res in Bulgarien stelle drn ersten Schl'itt des 
bulgarischen An<Jriffcs auf llen Be~tand der Bal
kanl;inc.lcr di!r. 

"' In der „V a t a n brinot Y a 1 man die Ueber-
::eugung zt.m Au.~druck. d:iß der Balkan zu ei
nem G1abe fur dir d·~utsche Militärmacht und 
für d:1s Untl'rdnickung~~ystem im Allgemeinen 
würd-:. wt"nn Deutschland v.rsuche, den Balka:i
friedcn zu stören. D:c Sonne für eine Neuord
nung. die sich auf die F~c•hcit und Selbständig
keit der Nationrn 110tt. nicht auf !hre Knecht
schaft stiit~r. werde dann <nf dem B;ilkan auf
gehen. 

"' 
Die Zeitung „T a s V i r i ~ r k a r" erwäl nt dil' 

rus.si~chc ErkL\ru11g üh~r di~ Besetzung Bulga
riens durch druls„h: Tmpp~n und cl:c Antwo.-t 
Deutschlands h:era1•f und sa;it. daß die offizicllt· 
russische Mitteilunr; qezcigt h.ibc, dilß dil' Sow
jetunion mit ihrer Geduld zu Ende sei. J:>.od1 
sei es :1icht <:1n:unehmcn. d<:11\ di~ RL1s5c·11 ub:r 
ckn schüchternen Einspruch hinJus etwas Posi
tives untcrnehm~n können, da s e an diese E 1t
v: icklung '1Uf Cclll ßaJkan durch ihr ~ein(';-::eitiges 
Verhalten sPlhst schuld sci~n. 
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IN ÄGYPTEN: 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEM 

• 

Carol und Lupescu 
entwichen nach Portugal 

Madrid, 6. März (A.A.) 
Der ehenrnlige König C a r o 1 von Rumänien 

h<tt Spa-.1icn verlassen und befindet sich jetzt. 
wie man glaubt, in P o r t u g a !. Ebenso soll 
Frau L u p es c u gestern Spanien verbssen 
haben. 

• 
Madr1d. 6. März (A.A.) 

Zu der Abreise des Exkönigs C a r o l 
mit Frau L.upe:scu arus Spanien erfährt 
man, daß es ihnen ge'.ang, die Wachsam~ 
keit der Polizei zu täuschen und aus Se~ 
villa zu en~kommen. 

Mit f a 1 s c h en Pässen versehen, verlie
ßen Carol und Frau Lupescu den Andalusia· 
Palast, wo sie seit 5 Monaten tatsächlich ein
gesperrt waren, und fuhren in einem. starken 
Wagen iiber die Grenze. In der Nähe von Bada· 
joz fand man .einen großen Ch r y s 1 e r - W a -
gen mit 8 Plätzen, mit dem sie ihre Flucht be
gonnen hatten. Die Reise bis zur Grenze setzten 
sie in einem zweiten Wagen fort. Oie Piis.~2, 
die sie besaßen, waren ihnen, wie es heißt, von 
cir1em Ausländer in Sevilla besorgt worden. 

Die Madrider Blätter meldeten die Flucht des 
Paares in S o n d e r a u s g a b e 11. Man gaubt, 
daH Exkönig Carol und Frau Lupescu die Gren
ze bei Rosa! de ta l'rontiera überschrilie11 haben„ 
In ihrem Automobil befand sielt eine Anzahl 
P~sonen, die erst kürzlich aus Portugal kom· 
mend in Spanten eingetroffen waren.. Exkönig 
Carol und Frau Lupescl\ haben im Holet v i er 
große H u n d e z u r ii c k g e 1 a s s c n. 

Kurzmeldungen 
Washington, 6. Miir,: (A.A.) 

R o o s c v c lt empfing .ctas Mitgl.:·ed des Ver
leidigun-g:>a.ussch.usses, K n u d s e n, und 
~leichzcihig dein Vorsitzenden des lndustrie
Organis:i.tion~1usschusses, Mo r r a y. • Man 
gl:wht, cbß die Besprcchun:g die !vl1ßnahrncn zur 
Vcrmel<l11ng von Streiks in den Fabriken hetraf. 

„ 
Washington, 6. März (A.A.) 

Aus Panama wird gemeldet, daß die USA 
von Pauama die Erlaubnis zur Anlage von tteuen 
Lu f t s t ü t z p unkten und andere Erleichte
rungen auf dem Gebiet Panamas außerhab der 
Kanalzone erhalten haben. 

Die Erklärung wird in Washington als ein 
neues Zeichen der Zusanunenarbeit zwischen 
den amerikanischen Republiken bei der Vertei· 
dii,"Ung der westlichen Erdhälfte betrachtet. 

• 
Moskau. 6. Miir:: (A.A.n.Havas) 

D.1s Pr~i>idium des Obersten Sowjets d~r Sow
jnun:on hnt de:i Volkskommissnr für Munit;.ons
l'r:eui:;nng. Se r g i e ff. abgesetzt und an seiner 
Stelle Co r ·~ 111 k in ermmnt 

• 
Bum1pest, 5. März (A.A.) 

Das Ergebnis der V o 1 k s zähl u n g am 31. 
Januar in der u n g a r i s c h c n Ha u p t s t a d t 
zeigt ein~ Zahl von 1.162.822 tinwohnern. 

Der B c v ö 1 k er u n g s zuwachs ßudapcst's 
in den ld::lc i 5 Jahren betrÜCJt also 100.000 P~r
•or.·~n. Oie.~cr Zuwachs Ist in e•sta Linit' auf 
Zu \\'an c'. l' r u n g zurückzuführen. 

London. 6. März. (A.A. n. BBC) 
Im Unterhaus \\ :.wde gie.stern an die 

Reig1erung die Frage gerichtet, ob sich 

Istanbul, Fl'eitag, 7. Mäl'z 1941 

Ei:i Durchblick durch Londons Häusertrümmer 
auf die St. P<1uls-Kath~drnle. 

Eitligung in 'f okio 
Del' thailändisch·indochinesische 

Ronflikt beigelegt 
Tokio. 6. März (A,A.) 

Nach einer Meldung &.r Domei~ 
Agentur ist von Jnpa1n, Fran'kreich l\.lnd 
Thailand ein g e m e i n s a m e s 
C o m m u n i q u e veröffentlicht wor~ 
den, in dem eine U ebereinstimmung der 
Auffassungen über die Hauptpunkte des 
japanischen Vorschlages zur B e i 1 e -
g u n '9 des Streites zwischen lndodhina 
und Thailand mitgeteilt wird. 

"" Tokio. 6. März (A.A. n. Domei) 
Von den Ver~rebern Japans, Frank· 

reichs und Thaibndts wurde über die 
wichtigsten Punkte des japanischen Ver· 
mittlung1svo1•schlage:s im französisch
thailiin'<lisohen Konflikt eine Einilgung er
zie'.t. wi'e das gleichzeitig von den drei 
Mächten veröflfentlichte Communique 
meldet: 

Der von der japanischen Regierung vorge
schlagene Vermittlungsvorschlag wurde von den 
Regierungen Frankreichs und Thailands hin· 
sichtlich seiner wichtigsten Artikel angenommen. 
Einige Einzelheiten werden noch geprüft und 
wahrscheinlich in wenigen Tagen erledigt wer· 
den. 

geigeniwärtig 1deutsdhe Truppen iin Ca -
s ab l a n ca ( Französisch-Marokiko) be
fänden. Darauf antiwortetc Unterstaats~ 
sekretär Buttler: 

„Seit e1mgen Monaten hefand sich ein Ver
treter der deutsc11en WaJffonstillstandskommi-ssi
on in Casabllanca, Anfang Februar ist eine sel1r 
große Anzahl ·von Offizieren, Unteroff:iz.ieren und 
Mannschaften .in Unifo11m 1u.nd mil W affen dort 
eingetr<>:ffen, darunter be6in<le.n s'ch izahlre.lche 
Techniker. 

SCHNBIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen ... und 
Herrenkleidung 

nur be.i 

J. ITKIN 
Be:yoglu, lstiklal Caddesi 405 

Tel. 40450 
(gegenilber Photo,Sport) 

D a s H a u s, d a.s j e d e n a n z i e it t 

Aus technischen Gründen ist die 
URAUFFOHRUNO 

'f axim Melody Revue 
die eigentlich heute abend statt
finden sollte, verschoben worden, 
und zwar auf morgen, SONN· 
ABEND, den 8. März, 'Um 21,30 

Uhr. 

Stenotypistin, 
'nürkische Staatsangehörige, die Tür~ 
kisdh. Deutsch und Französisch be
herrscht und üib\er •gute Empfehlungen 
verfügt, sucht eine neue Stellung. Zu
schrHorn unter Nr. 1478 an die Ge
sc•häf tsstelle <les Blattes erbeten. 

( 1478) 

Brockhaus, 
der große. 21 Bände. 15. Auflage, Halb
leder, neu zu kaufen gesucht. Angebo
te unter Nr. 1479 an die Geschäftsstelle 
des Blatks. ( 1479) 

Kindermädchen 
für 2 Kinder im Alter von 4 und 6 Jah
ren gesucht. Anfragen unter Nr. 1480 
an die Gesc'häftsstelle des Bliattes. 

1- 2 g1ut möbiierte ,Zimmer 
ader abg'eschlosseme möbl. W oihnung von 
Bh+epa1ar sdfort gesucht. Angebote unter 
Nr. 14 77 ian die Geschäftsstelle des Blat· 
tes. ,( 1477) 

l{irchen ·und Vere ine 
„ ' „ • 

·"11 

Deutsche 
Evangelische Kirche 

Am kommenden Sonntag, den 9. Mürz, vor
mittags um 10,30 Uhr 

PASSIONSGOTTESDIENST 
in der Deutschen Evnnqelischen Kirche. Die 
Gemeinde wird herzlich cfazu eingeladen. 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der 
berufstätigen Frauen und jungen Mädchen im 
Pfarrhaus. Schwester ,\,argarethe lädt herzlich 
dazu ein. 

Sprechstund.'n d·~r G('mdndcschwester am 
Montag und Donnerst;ig nachmittags im Pfarr
haus. 

Kirche St. Georg. Ga 1 a t a 
Gottesdienstordnung für dir Fastenzeit: 
Jeden Freitag ist um 17 Uhr Kreuz~gandacht, 

an den Sonntagen sind um 6.30, 7 und um 8 Uhr 
stille heilige Messen. Um 9 Uhr ist Gemein
schaftsmesse, um 10,30 Uhr Singmesse. Um 18.30 
Uhr ist jeden Sonntag FastenpreC:igt mit dem 
Thema „Gestalten in der Leidensgeschichte un
ser<>~ H~rrn " Anschließe:id ist heiliger Seqen. 

STADTTHEATER 
SCHAUSPIEL - AB TEILUNG 

(Tepebaft) 
Die Fackeln 

(Me~1lleler) 
von Henry Bataille 

um 20,30 Uhr . 

At 
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