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NDmlER 65 

<1eneralfel.<l.mar.:.Jrn J... s t , der n Po en und 
1:11 Westen he\\.ihrtc lt e hrcr, hat den Ober
befehl llibcr de dc:ut eh n Tru pen n Bulg:men 

1bemommen. 

Bevorstehender 
Beitritt Belgrads ? 

Berlin, 7. M~irz (A.A.) 
Nnch einer wahr cheinhch klmgenden 

Mittetlung wird Min sterpräsident 
Z w et k o w i t s c h zu Ende dieser Wo
chc nach W 1 e n kommen, um den Bei
tna zum 1Dre1er P kt :zu unt'Cr:e1c.hnen. 
Diese Nachr c'ht wutd amt.'.ltch nicht be
St1itigt. 

(AA n BBC) 

Beratungen 
bei Prinzregent Paul 

B lgrad. 7. März (A.A.) 
Prinzregent Pa u 1 empf111g Mmister

pri.isidcnt Z w c t k o \\ i t s c h und 
Auße-nmini tcr M a r k o w 1 t s c h 
:m emcr langen Audienz. 

Zuerst " urde der jugoslaw1sc.'hc Ge
sandte m Sofia, M 1 1 a n o ~ 1 t s c h. 
der ge tern fn.ih in Belgrnd eingetroffen 
war. vom Auß nm mster zum Bericht 
empfangen. Auch der ste.1lvcrtret~nde 
Ministerp1äs1dent und Fuhrer der Kroa
ten. Dr. M ,1 t s c h c k. sowie Staats
m1mster K u 1 o w c t s c h wurden 
von Prinz1egcnt Paul m Aud1e-nz cmp
fa:ngin. 

Sabotage-Gruppe 
verhaftet 

B grad, 7 . .;\\,1rz (A A.) 

Von ~r Agentur Avala: 
Oie Polii.c \'On Zagreb tc t m t, daß am 3. 

,\\arz. d'e Pol zc10rg'ano \On Zagr~b n Spht eme 
Gruppe on 8 per:. o n e n ver~ftct haben, 
<lic einen A n s c h 1 a ig auf d~c: Eigentum. aus 
fand'sdher Staaten und das f gentum des 1ugo
slawlsohcn Staates an der Adriakuste durch
fuhrl!n sollten. Die Po ei entdeckte auch e'n 
Lager dieser gekauften SUbjekte, v.o s eh ·n gr0-
ßer .Menge s c h '\\ e r e S p r e n g s t o f f z u n -
d c r tmd Brandbomben bebnden. Die Verhaf
teten sind in das Oefa1tgn1S 'on Zagreb ernge
iiefert wordun. Naoh der Untersuchung werden 
isic <lern IZUStlmd gen <leridht \ orgeführt werden. 

Sitzung des Sobranje 
mit Bericht Popo ff s 

Sofa, 7. Mdrz (A.A.) 
D e Ml'hrht: t des Parlaments is: lleutr zusam

mengetreten, um ubcr die groenw rt 11en Fragen 
:u buat~n. Außennun ter Popo ff h· t hierbc 
f:.rkl„rungrn uber die gegen.,....irt1ge Lage .iligegr
lien. 

D'.e Regierung .... ar bcmahr voll::: h. g ,111\\e
!\rnd, m t M ni terpras1dent F i 1 o f i :m der 
Sr1tu. 

• 
Sofo, 7. 1Man (A A. n D. B) 

Das Amt!Cblatt \ erö fentl chi e ne Verordnung, 

d 11oh d c aUe Be;imten und Angestellten der 
b g r ohcn Eiseinbahn c 11 \tnd H.1fcn vmn 
5 ~\a~ ab m ob 1 i sie r t ''erden. 

• 
Sol a. 7. März (A.,\.) 

l> • Par mt'nt lbeschfüt'gtc ~kfi mit dem \'om 
En:u nun ster cingcrekht.n <icsetzent'' ur! uber 
de Au'"'abe \Oll Sc thatzsc -he;ncn dc-s 
Staates ~ l lohe von 5 - b O II 1.1\\ 1 11 i o 11 e n L e
\\ :i. Der t· nan.eminister erl.larte in der Kam
m, r d C'Se Maßnahme h„bc ZJum Ziel, von vorn
herein 1eck 1 n f 1 a t i o n w \' e r m e i d e n. 

Keine I•'orderungen Rußlands 
an Rumänien 

Moskau, 7. Mär1 (A.A.) 

Die Agentur Taß veröffentlicht folgendes De· 
mcnti: 

Die ausliind:sehc Presse hat Gerüchte in Um· 
ltouf gesetzt, nach denen die Sowjet u n i o n 
'on R u m ä n i e n die Abtretwtg von S e e · 
stutz punkten am Schwarzen Meer gefor· 
dert habe. Die Agentur Ta !> ist dazu ennäch· 
tigt, d'ese Meldungen als d u m m e Er f i n · 
cl u n g c n zu bezeichnen. 

• 
Bukarest, 7. '"ar.z (A A. n. Srcfani) 

General A n t o n es c u traf gestern aus Wien 
kommend im Augzeug wiooer ün Bukarest e·n. 

• 
Budapest, 7. Mar:: (A.A ) 

Die Zeitung „M a g y a r o r sag · schrdbt, die 
Spe k u 1 a t i o n stt derart umfangreich grwor
c!en. d.iß sich die ung.:ir '.sche Regierung gezwun
gen sem. :u energischen Maßnahmen :u schrei
ten. Em Gesetz :ur Bckampfung der Sprkula
t on m t Lebensmitteln i~t in Aussicht gmom-
mt'n. 

• 
Berl n, 7 .• \\:irtL (.\u'\. n. Slclani) 

O'e dc11tsch-~1nn1schen W irt· 
sc'h.:ifts\ er1tand141ngc'f! li.'\ben zur Un
terzeichnung eines A b k o m :rn en s 1über d .e 
Ste'gernng <ies Warcrwerkehrs Z\\ :sehen den 
her~n l.andem geführt. 

Wieder Stukas 
gegen Malta 

Berlin, 7. März (A.A.) 
Das Oberkommando der d(.'Ulschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Ein U-Boot hat zwei feindliche H a n LI e 1 s • 

s chi r t e von 12.061 to versenkt. 
In N o r da 1 r i k a warfen deutsche Kampt· 

flu!f1euge Bomben leichteren wid mittleren Kali· 
bers auf motorisierte Kolonnen, Trup~nan· 
sammlungeu \lnd Truppenbaracken. Heftige 
Brände entstanden. Eine große Anzahl von 
Pahrzeugt.'11 wurde zerstört, und viele Qebliude 
erhielten Volltreffer od{'f wurden schwer be· 
schädigt. 

Ein Verband deutscher Sturzk.ampfbombet be· 
legte gc tem abend die Hafenanlagen und l>ock5 
von La Valetta auf der Insel M a 1 t a mit Born· 
ben. 

Bei Angriffen auf verschiedene Flugpllitze in 
S ü d • soll. ic S ii d o s t e n g 1 a n d erzidten 
KampH!ugzeuge ßombentretfcr in Hallen und 
zwischen abgestellten Flugzeugen a .• 1 Boden. 
Hierbei wurden mehrere Flugzeuge zerstört. 

FJug1cuge der bewaft11ele11 Aufklärung bom· 
bardierten im Süden und Siido::.ten Englands die 
Anlagen mehrerer H li f e n , darunter vor allem 
tlen Hafen von London, mit großem Erfolg. Ein 
Kampfflugzeug führte in geringer Höhe eineJ1 
kühnen Angriff auf das Flugzeugwerk f i 1 t o n 
durch. l>urch Bomben schweren Kalibers wurde 
eine große Montagehalle 1erstört. Mehrere flug. 
zeuge wurden durch A1a'>chinengewehrfeuer be
schädigt. Aufklärung iiber dem f'' lugplalz \.On 
Halfar auf der Insel A\ a 11 a • der am 5. März 
angegriffen wurde, ermöglichte die Feststcllung, 
daß die Anlagen des f'lugp!atzes in weitem Um
fang 1erstört ind. l>rci Kampfflugzeug~ eine 
große Werkstätte und eine Baracke w'urden 
vernichtet, melvere Hallen und Flugzeuge 
schwer beschädigt. 

Der Feind flog weder bei Tage noch wlih· 
rend der Nacht in deutsches R eich s g e b i et 
ein. 

• 
Rom, 7. \\an. < \ . :\. n. BHC) 

Just zm n'ster Graf G r a n d .j ist an die 
Fron t abgereist. L\lu.'>Sol:n· h.at \'orfatif:g das 
jushzminister' 1m mit ubernommen. 

Italienischer Bericht 
Rom, 7. Mar: (A A .) 

Bericht Nr. 27 3 des italtentschrn l-fauptquartiers: 
An der g riech 1 s c h e n Front nichts von 

Bt"d•utung :z:u meldoo 
In No r da 1 r i k a bomh:irdierten unsere 

Flugzeuge nnen fei:tdhchen LuftstUtzpunkt. Flug
:euge des c! e u t ~ c h e n F 1 i e g e r k o r p !> grif
fen marschierende Kolonnen und Truppenan· 
samml<Jngen an. 20 Fahrzeuge "'urden :erstort 
und :.1hlrc1chc wcul're schwer ~sch!id1gt. B.1-
rackcn und Zl'ltla!jrr in der Umgebung von 
D~rn.i \\ urden eh nf,1J1s hornharC:icrt und Brände 
her\ orgerufrn. 

\Vcitere deutsche Flug:euge hombardicrtrn 
mil ldrlschr Ziele von La Vnletta (M a 1 t a). 

lm o s t l 1 c h e n M 1tte1 m e er gnffotn u:i
st"re flug:rugc un Gelc!tzug fahrende feindliche 
Schiffe nn. H1erh.i cn:idtm SI!.' auf einem Kreu
zer, emem Zerstörer und drri Dampfern Trt'ffer. 

In Ost a f r 1 k u 1.1.urde rin feindlicher Angriff 
1n der Gegend 'l.On Kurmuk (Oberer Sudan) :u
ruckgew e cn. Bei den Kämpfen in der Nähe voo 
Chcren, "on de:irn 1m gestrigen Bericht die Rede 
.... ar. wurd- n dem i:e nd brträchtliche Vrrluste 
::ug~fugt. 

Istanbul, Sonnabend, 8. März 19-U 

Be riebt 
Refik Saydams 

Außenpolitisches Expose in der 
Mittwochsitzung der GNV 

Ankara. 7. März. 
Am komme:nden Mont.ag tritt. wie be-

re:."ts m1tgete:ilt, die Große Nationalvcr
samm:ung zu ihrer ersten Sitzung nach 
den Winterferien zusammen. Am M i t t -

w o c h wird wahrscheinlich Ministerprä
sident 1Dr. Refik Sa v od a m einen Be -
r ich t über die (luße~politisc.he Lnge ge
ben. 

ÄJl1 Dienstag wird voraus.sichtlich der 
Außenminister ~n der Sitzung der Parla
mentsfraktion der Vo)ksparte-i über die 
\vährend der Par:Iamenrsferien eingetrete
nen rEreignis.se spreclten. 

Die Beisetzung des Leiters 
der Kultusabteilung 

Ankara. 7. März (A.A.) 
Die: großartigen Beisetz u n g s f e i

e r l i c h k e i t e n für den verstorbenen 
Lritu der Kulrusabteilung R i f a t B ö -
r e: k c; i fanden :heute statt. Sie gestalteten 
sich zu einer erhebenden Zeremonie. Eine 
Menschenmenge von schätzungsweise 
10.000 Personen folgte dem Sarg. Hierbei 
waren auch der Präsident der Großen 
Nationatversammlun.g, Abdulha!rk Renda . 
Ministerpräsident iDr. Refik Saydam, der 
Generalsekretär der republikanischen 
VollcsparLei. Filaj Tuzer, der stellvertre
ten/de Vorsitzende der unabhängigen 
Gruppe: der Partei, Rania Taran, Abge
ordnete, der Prä.9Jdent und die Mitglieder 
d~ Kassat.ionsettichte~ des Staatsrates 
und des Rechnungshofes. der afganisc1loe 
Gesandte. der Vali von Ankara und zahl
reiclte andere P ersönlichkeiten :ugegen. 

Der Präsident der Republik war ver
treten durch den Generalsekretär Kemal' 
Gedele~ und durch -den ersten Adjut.1n
ten. Cel!H Oner. 

Eine Bilanz des Materials 
und der Hilfsquellen 

London. 7. März (A.A.) 
Der Vertreter der .,Time-s" auf dem 

Batlaan 1.'>Chreibt: 
Nur t.wei Lander in Südosteurop:i s nd n:oht 

betroffen. Während die T ü r k e i durcll einen 
Vertrag an Engl3nU gebu~n ist, hat J u g o -
s 1 a wie n bis jetzt seine Politik de-r „gfänzen
lden \'ere:nsamung" (,,splendid iso!.'ltion"} zwei
fellos aufree'hterhaltcn, in <l\!r Hoffnung, \\ie 
Scllwl.'Cien .geschont m werdc-n. 

!Nach der neu~n deutschen In itiative, die den 
Balk:infrietdl'n lbedroht, ist es natürlich, daß 
Großbritanrt'en, Griechenland 1Uld die 1 ürkei 
e!ne Bila.nz ziehen. o;e rnilit!1rischen .\\ög'lich
keüen h.'l:been sich n:cht :geändert. Dil' fa·entu
:ilität \·on Offens·v-Operationen hängt großten
teils von 'Clem ve~fiigit>aren lbritisch{>n M:itcria.I, 
\'Or alll'm an Flug-zeugen. ab. ,\\an kann sich 
d'.l.her \'Ol"$t\.•llen, daß d'e B~--prechungen in 
Athe11 •Jnter anderem auoh einer Pr ü f u n ~ 
d es ~\1 a t er i a 1 s und der \' e r f ü !'.! b a r e n 
lt i li sqru el 1 e n igalten. 

'Vehmütige Betrachtungen 
des „ Tim es" -Onkels 

London. 7. März (A.A ) 
Da~ Interesse der engHschrn Presse r:chtet sich 

nach .,..;e vor auf die L ;i g e .1 u f dem Ba 1-
k '' --a, und die Rdse Edtm n.'lCh Athm. 

Der diplomatischl' ,\\itarbeJtrr dl'r „T 1 m es" 
s Jmibt: 

B u 1 g a r 1 e n ist vollkommen ins fe:ndlichl' 
L:igcr üherc'9angt>n. ll~ v.ird als Opcrations.h.1-
~is !Jt•gen Großbr:tannlen und s~fne Verbünde
trn hcn!it:t wrrdro. Es Ist daher nicht nur gc
führlich, sondern demütigend. tu versuchen, den 
Schein freundschaftlichrr Be:lehungm aufrecht:u
trhalten. Rl'nddl machte bl'i König Borl~ einen 
let:t<11 offi.z~llen ße!IUch. drr <!er Auffassung 
ist, daß_ die Ereignisse ühtr ilin hmweg11eg.ingen 
sind. S:cherlKh hofft l'r aufricht11J. daß Bulga
rl<n eine Art abwartende NeutralitJt erhalten 
k,111n, oh,r nn clrm deutschen Angriff tdzunch
mrn. 

Vom britischen Ge slchts pu11kt au~ 
haben 1 cht nur die bulgarischen !\linistcr unc! 
G neralc d e ~utscht Bcset:::ung angenommen. 
sondern daran teilgenon1men. Die Deutschen 
schmeicheln sich damit, daß alles nach Ihren 
Wünschen \1<'11•u1gen ist. Aber es ist kl<tr, daß 
.sit• keinen so w Jet r u ~ s i s c h e n Pro test 
an die Ac!rts:.e BulgaritM er\l.':lrtl'ten. Du! Sow
jdregltru.'lg hat ~rkldrt. daß die Beset:w1g Bul
gariens. w.-it entfernt d:ivon, d.-n Balkanfrit"uen 
:u festigen. viel md1r de:1 Krirg ausdt.>hnt"n und 
Bulg.1rien hinrm:iehcn v.·crc!c. In :ahlrelchl'll 
H.aupl~tädkn fragte min s.d1 gest ... m, welches 
die g~n,llle Bweutung der n1ssischen Erkl.1rung 
sei. !Nr russi!cl~ Protest hUttt e!ne größere 
\V1rkung gehabt, Wi.'nn er "lnige \Vochen früher 
tthobtn worden ware und er hatte einen uoclt 
betr,\chtllchertn Effekt gemacht, wenn er bei 
Deutschland trhobm. worden Ware. Diese Vrrzo-
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oerung :e'gt v.ieder cinmnl, <!aß Rußland nicht 
die Ah,icht hat. ~gen Dl'utschland in den Krieg 
:u gehrn, aber der Pro:,'st be.,..eist. d:iß die 
Deutschrn i:t Bulgarien. in Ungam und in . Ru
m„nlen ohne SO\tjctrussisd1r Zustimmung elnge
drunoen sind. 

D:e Dtutcshrn sollen gesagt h3ben: Deutsch· 
land kann die Meinung der Sowjrts. daß der 
Einmars.:h 111 Bulgarirn dieses Land in d:c
Kriegszone liringt, rucht teilen. Aber vom Ge
s chtspunkt cer Kriegstechnik UllS ist die Mög
lichkeit, daß Dulganen :um Kriegsschauplat:: 
wird. 1. iel größer. Damit hat sich Deut,~hland 
in !eln~r Hol!nung getauscht. .iuf dem ßa!kan 
ohne Knmpr das zu erreichen. wns es will. 

Gestern haben die Deutschrn auf d:e J u g o -
s 1 a w r n einen ~uen Druck ausgeuht. M.m bt'· 
richtet, daß Prinz Pa u 1 :z:u e ncm Besuch beim 
F u h r er eingeladen worden ist. Gt'gmu°tK'r 
G r i e c h e n 1 a n d S('t:z:en die Na:is die mit 
Lüg<n verm sehren Drohungrn ihrer Pror,1ganda 
;:u defaitisti~chen Zwcckl'n fort . 

Der Inhnlr des Br i c f es \' o n H : t 1 e r a n 
P r a s i d r n t 1 n o n ü ist nicht veröffentlicht 
worden, aber ~s h.llld:lt sich wahrscheinlich um 
Zusichrrungt'n der gleichen Art, wie sir Hi.tler 
gt'wöhnlkh a:i ein I.and macht, d.1s vom ihm 
110,h nicht hrdroht ist. 

• 
Kairo 7 .• \l:irz (A„\. n. BBC) 

Der i r a k · .:; c h e .A r.1 ß e n m i n ~ :- t e r ist 
~e!'ltcrn in K .a i r-0 e;ngetroffen. 

Athen dementiert Landung 
kanadischer Division 

Auh~n. 7. März (A.A.) 
Die Athener Nachrichtenagentur de -

m e n t i e r t dit Meldung eines italieni
schen Bfattes, nach der eine k a n ad i · 
s c h e D i ,. i s 1 o n i n S a 1 o n i k i g e -
. an de t sei. 

Kein Waffenstillstand 
mit Griechenland 

Stefan! teilt mit: 
Rom, 7 .\tärz (A.A ) 

Ui~ G<.-rftchte über c nen w:ihrsche-inli<:hen 
Waffen stil J s t a n ld :Z\\ 'sehen Gricchenl:md 
uod ll:Uien wcrd~n in Rom k:lar de rm ~ n t i er t, 
wo man sie als dumm u!ld ab tr.zeugn'sse der 
britischen Propaganda. .bl!trachtct, 'tim in <kr 
Weltmeinung Verwirrung hervorrnrufen. Es 
wäre viel nu dnfach, .d'e Wi.'lf!cn n'ederwll"gen 
und den Enß!]:indern •die Frl'ihl'it au L1ssl'n, iibl·r 
Kr c t a rurid de 1 n !\ ~· I n d c r .A e g li ii s zu ver
fugen, unter tlem Vo~wand id:IB die 13rill!n sie 
ficht verlassen wo lcn. Di:r itaLcn sch-gricchi
sche Kr11.1g wJrJ durch die Watfen entschieden, 
und GriechC11land wird -den Preis .für seine Sun
den gegenuber ltnlit.:n bl•zahlcn. ltalii:n hat d:is 
Rceht und uie P.ilicht, sich gegen <den gricC'hi
schen llall oz.u ISC'!Wtzi:n. Die griechische Annee 
.ist 11-0ch tdurch den Panzer lder schtechten Wit
terung gcschiltzt, aber f'S ist dies e'n Schutz, 
der nicht anh:ilt~n \\ ird. Dil' tllebergabc kommt 
heran. 

Die l\\l>ld\mgcn von dc.r griech'scihen Front 
best:1t'gen, d:IB weder L"in ~riech1SCher $o!d.1t 
noch €'In griechisches Geschütz von der :ilbani
schen Front z.uriiokgezogt'n wur<le. W:i.hrschein
!ich hat Athl!n .bereits rnn d<.'r britischen Regie
rung Versicheningen und „Garantten" crhallcn, 
daß l. o n d 0~1 es übernehme, die a n deren 
eventue~len ~rontrn Griechenlands zu schützen. 
Es wird interessant sein, w selten. ob erstens 
<l'c Englfül<ler 4as Ver:.prechen 11\alten und 2" ci
tl:'ns, wie sie f'S werden machen können, 

Oie iim Auslnnd 'Verbreiteten Gerüchte uber 
einen ang.-blioh':!n Druck Bl!rlins m1f Rom zu 
Gunsten einer Beileg1mg <les griec'hi.sch-i:alieni
scht>n Ko11flikt:' .kommen aus Kreisen, die kc.
nerlci Vorstellungen von dt.:r vol'kommenen 
G • e i c h h e .i t d e r A -u f rf a s s u n g e n und 
der iitalienisd1.,idc.uhchen Bruderschaft haben. 
Sl!'it 3. S~ptembcr 1030 J. ih. seit dem ersten 
T:lge -des Konfhkk'S, Ws heute wurde kein 
Dnud> irgendwelcher Art oder -aus irgend\\ cl
chem Gmnd \'om Re:c!h auf einen \'erbündeten 
ausgeUbt ,\\ussotin: ll!nd tlii.ler s'oo die befreun
deten ruhrer ll.ler be den befreuoJeten Revolutio
nen. Es ist nn k.ler Zeit, "<lali die Welt sich 
darüber ein für alle mal 11.'bre Vorste-llungen 
macht. 

Die grundsätzliche 
Einigung Vichy-Bangkok 

Tokio. 7 M.irz (A.A.1 .H,ivas) 
D:..: .\leldung. d.1ß die fran:ösischc. j.ipant~cht 

und tha'landisthl' Abordiung ::u cinem g rund
s ü t: 11 c h e n Abk o m m e n über eine Regt.>• 
luno des Grrn:konfülcte~ ~langt sind, wurC:e in 
• llrn Kre!~en mit große r G t' n u g tu u n g 
aufgenommm. Mnn gbuht allgemein, daß nur 
n o c h E l n :: e 1 h e i t e n ::u regeln sind und 
daß .-inc nochmahgt Verlängerw1g des \Vaffen
•till~lan.f.:s Z\l.'lscht:n lndo,hhi.i und Tha!l.1nd 
n'cht notwr:tdig srin wird. 

• 
Tokio, 7. Mär:z:(A.A) 

Da> Pressrhuro ut"r Regierung tr1lt mit: 
D,7 jap~ni~che Auße:imlnlster M a t s u ok a 

suchte gestem abrnd um 17 Uhr den französi
schen ßotsc:hafter H e n r y ,1uf. mit dem rr eine 
l.incr Besprt'<:hung hattl', die bis IS Uhr dauert.: 
und d~ eln:elnm Punkte betraf, die nach der 
Annahm~ der H.:iuptpunktl' drr von Japan \'Or
ucschlagenen Regelung durch d.e fran:6s:sche 
1U1d tha.ll,1nJisch~ Rcg.erung noch .in der S hwrhe 
gcbliehen sind. Matsuok11 11erl!eß um 18 Uhr 
wircer die Botschaft. 
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16. JAHRGANG 

Frühling 
an den Fronten 

De Erstarrung, die vor emtm Jahr ein u:i
grwöhnlkh langer und ebenso strrnger \Vlnta 
uber d~e mlLt:inschen Opuat'onen gehreil'tt hat
te, 1St 111 diesem :weiten Kr1egswintl'r e!nt'n Mo
nat fruher einer Belebung nn der d1plomatisch!n 
und m1!itaris h<"n Front ge""ichcn. Die Marzta
gl'. von denl'n ln tler \Vcltpl"(!s.se In den ver
r~ngenen Jahren so h5uf1g nls Lieblmgst.1grn 

itle.rs fur überraschende Aktion.:i g.?scbriebcn 
wu

1
brac, sind angt"hrochen und Adolf Hitler hi\t 

Se st In •dnrr let:ten Red-.! vom 2i. Fehruar 
h~f d:is bevorstehende Pruhjahr bedrutungsvoll 
;nccwiesen, als er von c!em kommenden Groß
c~nsat: der ll-ßootwnffc ge1Jen England sprach, 
die im Fcbru.ir ~relts die Rekord:ifkr von 
7A-10.000 . to versenkten Schiffsraumes erreichte. 

m glt"1chen Ta~. als d~r Filhrer In München 
spr.Kh, war : um ersten Mal im OKW-Bericht 
die Rede vom Auftnuchen deutschl'r Pan:er In 
dtr 1 by~chrm \Vuste. Zu den deutschen Fluguu
!]"fn, d.e seit dem 10. J,i:iuar im M1ttehm~rrawn 
e: olgrelch und wirksam in den Kampf gegen 
die englische Flotte und die Panzerahte Jungen 
\Va\ ells emgriffen, ist nunmehr das deutsch._. 
Afrikakorps getreten. Unter dem Geleit 
der !talienischcn 1-lotte. d!e London seit dem Tag 
von Tarent als außer ~feocht ~setzt h nstdlte. 
.!t das deutsche Korps mit rnhlreichem und wert· 
11olh:m Gerat in Afnka angekommen, wie der 
Direktor des „Telegrafo", Ansaldo. in sl'!llt'r 
I~ t:tcn Rundfunkansprache an die Ltal.e:üsclie 
\\'ehrmacht sagte. 

• 
. \Vavcll hat jl'tzt kaum mehr die M5gl:C'.hktit. 

clller Weiterführung seiner Offemlvr, wenn er 
überhaupt seinen taktischen Erfolg der Eroberung 
der Cyrenaika :ur strategischen Aus .... 'lrkw1g zu 
lir.ngen beabsichtigte. Die \Vusteru:one, d:e 
Benghasi von Tripolis trennt. müßte In die.um 
Fall durchschritten werdtn, um cmc günstige Ba
sis für Luftangriffe und Landungen In Si:ll1en 
oder Unteritnlien zu t'rreiche:i. Das große Ziel. 
llas London vorschwebte. war Ende des wrgan
gl'nen Jahres ohne Zweifel folgendes: Italien, das 
man In London nach dem Stocken des itnlimi
schcn Vormarsche In Griechenland - wo ne
h~nbei hemerkt. die Italiener anfangs in l"iner 
:nhknmaß10 und materiälm:lßig großen Unterle
gl"nhl'lt kfimpftl"n - als den schwachl'n Puokt 
drr Achse betrachtete. sollte in df'f den lI·Boot
und I.uftkrit"g Dwtschlands erschwerenden Win
ter:rit mit alll.'n Mitteln an~grlffo:i und uledi9t 
Wdden. Diese Jahresuit war für rlnen Angriff 
von d«r afrikanischen Flanke her auch die gün
sligste, da von Mai ab die unrrtragliche Hit~· 
in d!rser M1ttelmeen:one :ils unbeJingt';!s H:nder· 
n1s für !Jroßere Operationen gilt. Die britische 
R chnung gmg aber nur h.llb auf. So groß man 
auch den Erfolg der \Vavell-OHens!vc einsch:it
zen mag, sie brauchte immerhin genau :wei Mo
nate, um die ltalicnt"r aus der Cyrenalka hln:1us
::udr.1n11en. \Vod:l'nlang hiell'en sich Tohruk. 
Bardia und Derna. Diese Zeit ging \Vavcll ver· 
lor.:n und .s!c Ichlt ihm heute, denn 111:,,,,ischen 
hat sich d.e italiemsche Armee auf eine energi
•che Verteidigung !n Trip o l 1tan1 c n ringt'· 
11chtct, das auch fur ct·n Nachschub wclt gerb
gere &hwkrigkciten b etet, d:1 der Anmarschweg 
filr dir ital!rnlschen Transportschiffe- noc.'1 mcht 
halb so la:ig uml daher auch weniger gef. hrdet 
ist, \\ie nJch Hardia und Tobruk. fa sah e!ne 
Zrlt lang nach ;.-iner Kris! der Vcrtrid1gung 
NordafrikM nus. aber das Opfer der tapferen 
\'i'rteidigcr Bard1.:is. Dernas und Tobruks hat 
s.ch oelohnt. Die l11nh.1Jr,•nce Vtrteldigung ge· 
ir.n den an Zahl und an modernem Matl'rial. 
Insbesondere an motorlslrrten M·tteln Wl'lt st!ir• 
krren Pelnd tragt hrntr ihre Frii hte. Die Knse 
ist in Nord,lfrika voruber und auf anderen Pron
t,·n slnd m d1,ser Zeit Entst-heldungc:i heran
gereift. 

• 
Auf dem B.:ilk.tn, wo Engl.mds Sach~ milita

rlsch seit dem 28. Oktober durch Gtiechcnbnd 
wrteidigt w.rd. hat die grl:~hlschc Armee in 
den let:te:n \Vochen trotz großrr und 'l.'erlustrcl
cher Angriffe die ital enische Front nicht ml'hr 
weitrr ::urückdr,ll\gen konnt'n, An:eichen der Er
schöpfung so~·e Manu"I nn Mumtion und Ma
ter!al machen tlch bei dr.n Griechen bem„rkbar. 
o;e Bcrrch:iungcn des engltscht'n G~~ralstabcs. 
nach einer Vertreibung dt'r Italiener aus Alba
n:en andere Staat!!n in den Krieg h!ncln:.11:1ehm 
und damit die langerwumchte Sudfront gegen 
Deutschland errichten zu könn~n. sind frhlgt· 
gangc-n, Wawll~ Atmrt', die nach rinem lSChnel
len Sieg in Nordafnko auf den Balkankrlrgs
schauplat:: umd1rigfl'rt werden sollte. ist heute 
::ticht mehr \'erfügbar. \Vavell muß ~m sogar 
mit der Möglichkeit einer deutsch-Italienischen 
Ct11e11offensiV'i! in Lihrro rechnen unl dH! 
Transportflotte für ein beachtliches Kon:'ngent 
.in die griechische Nord· odrr Nord'l.H~tfront 
~tC'ht Ihm nicht zur Verfügung. selbst Wt'nn er 
die Bedrohung durch die deutschen und ltalieni
~chcn Fl;eger gar nicht in Rechnung zu sttl~n 
brauchte. 

• 
• Im gle1che:1 Augenblick, wo Außenminister 

1:. den und Generalstabschef D 1 1 l mit ihrer 
Rw1drcise im Nahen Osten die strategischen 
Pläne England~ im geographischen Kre s von 
Kairo bis Athen ntenslvieren .,..ollten. erfolgte 
der Gegenschlag der Achse durch die deu~e 
Aktion l.m Sücosten. Am gl,ichen Tao. nn drm 
Edl'n und D!ll unter strahlender attischer Son"lC 
wand,•lten. gmgen nach ~m Beitritt Bulgariens 
zum Drel.mdchtepakt die deutschen Kolonnen von 
dem rwiu1:iischen Donauufl'r auf bulgarisches 
Grbil't über und set:ten sich durch Bulgarien 
hindurch auf die griechische Gn.Y1ze in Marsch. 
Jetzt stehen sle dort an allen 'l.1.1Chllgen Stellen 
bert"it, um jrdcrn noch möglichen mllitarischrn 
Vorgehen der ßriten rasch und schlagkräftig be
geonen :u konnen. Saloniki, das seit dem Welt
krieg e nc magische An:Jehungskraft auf die Bri
ten auszuüben schrlnt. - schon damals wurde 

(Portsmung auf Sdte i). 
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Unter den 
Bohrtürmen von Jaslo 

Von A x c 1 E r n s t 

\V1c nuf so v1el~n ;rndcren Gebieten des 'll;lrt· 
s,h.1fth1.:11ci;i Lebens hcgnitqtcn sich die Polen 
auch m Erdulgrl 1~t d.unlt, eas, wns ihnen nach 
d, n \Vchkr1rg muhelci; in die H.ind gcbllen 
v.ar. n eh d_cn .Gru11ds:lt::<'n des Privatkapit~I ~
mus dme Rbcks1cht auf d~ sp.itcre Entwicklun 
• 11 zuprc sen. Im Erdolgcbit't von Jaslo (Gene~ 
ralgouvc:-~mcrtt) spielte d,15 jüdlschr Knplt il 
c ne bedrutcnd<" Rolle Ein volhg ur.druchsich;,_ 
i:;er. Netz von Brsit::\crlwlt,issen. da~ durch dc•n 
l l 1ndcl m t Brucbte1le11 -.on Antl·ilcn noch we -
trr \ crv.r rn wurde. ließ wed r c·~' 0 . 1 „. d„ ' p" ricotic-
rurg u. er '" l\löglichke1ten noc:h cmr org.:ual
schc- Arbeit : 1. Das Jasloer Gch1et, d:t.'I etwa 
e t n Dr t t c 1 des fruheren polnischen Pctro
~un~gcb etes umfaßt, w:il1rend :..,.,,1 Dritt·~! des 

or ommens nuf Gnand dl'r deutsch-russisch •n 
l'lt res~en,i!.grcnzung an Rußland f1"elan ·• • K · - · ' • wies 
~ior LCm. neo u~er 100 Bohrr,esrllschaften auf 

eutc wird die Erdolprodukt on durch eine e n. 
::.ge Gesellschaft d:.irchgchihrt die 13, k'd 

1 
-

Erdolq;!wfnnungs-G m b H• .. " ' 5 
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. Bel · · · „. l1 li~ zur A~ll 
crn~ l'Q5C:haf~ von 7.000 Ma:tn brsc:h;;fti t. 
~ic Polen hcgnugten sich damit, ihre Bohrun')~n 

is :z:u emrr Tiefe "an 500 m :u fuhrl'n. Si~ 
wandtl'n dabei ein primitives Verfahren, d;is so
genannte Scalschlagverfahren an. Heute 'll;cr<l-'n 
un:e~h deuFts::her Leitunq die tlderen Hori:on~e 
au 1 re •undigkeit erforscht. 

Das . Erd~I liegt in sogenanntrn Sätteln In 
Sandste1~sch1chte-n aufgespeichert. Diese S:ittel 
:;,:~en sich entlang den Be.skiden in einer Aus-

nung von etwa 150 km hin. Bei de:-i &h
r.~rngen ~to~t man :uerst auf Erdgas• das der 
Erde mit t-Jnem Ueberdruck von 140 Atmosphä
rl'n entquillt. Lange Zeit htnc'.urch wußte man 
mit den ausströmmden Gasen nichts anzufan
gen. Auf dilsc Weise gingen Milliardenwerte 
ungenutzt ver oren, bis man c!as Gas auffing und 
wi[.ts.chaftlac:h ausn~tzte. Heute wird das gesamte r IZlsc:hc Erdoll}<'b1et mit diesem G.1s beheizt 
n den \VohnWlgen, In Bahnhöfen. in Büros und 

Aemter:i werden d~ ~roßen Kachelofen mit dem 
ebenso h11ligen wie angenehmen Hdzmaterial ge
speist, das dit Erde spendet. Selbst In de11 kläg-
1 chsten Hutten von laslo, Krosno und den übri
g:n Städten des Gebietes stößt man auf die Lei-

Aus dem Kulturleben 
Der junge u n g a r i s c: h e P 1 a n i s t K a _ 

r o 1 Y l hatte Im Berliner Reetho\·ensaal elllcn 
~euen bcdeuten~en Erfolg. Er spielte Brahms. 
Sclrubcrt, Chopl!! u..'ld - am fas:inierendsten 
Li7=t. Die Berliner Zeitungen unterstreichen ue 
Leistungen dei:_ hochveranlagren Musikers, die 
„Nachtausgabe bezeichnete ihn als einen der 
• besten und sympathischstl'n jungen KlavJ.en,;r
tuosen" unserer Ze:t 

• 
L u x t m b ur g e r K ü n s t 1 e r v.rurden vom 

Kulturverhanc! der \\'estmark eing laden, sich a:i 
se1111m Ausstellungen zu beteiligen. 

• 
Im komrth."liden fr.uhjahr wird im Rohan

Soh.oß z.u S t r a B 1b 1 r g eine W i 1 h c J m 
Busch - A uiss t e 111111 g ein1Je:hen. Trägerin 
der Scha:u • die Wilhelm..ßusch-GeseUscMll in 
Hannover, di sich mrt E.11ix>lg bemüht das Werk 
>d~ umrer.gie'cltlichcn meders.iclts.' chcn a'\t:i
fer'dichters immer mehr vo 1..'Stümliclt zt1 machen. 
Jc~t soll .es nuch nach Straßbur,c;. in das 
d t}~e E.tsaß, getragen werden. Noben etwa 
60 Z ~h.rrungen mld Oclgenftkl n werden a ich 
d~ On&Jtt.ile von „ \fax un!d Moritz" z.u sehen 
se n. 

Auch wähl'end des Krieges 
internationale Arti ·tik in Berlin 

J\usLrnder, l e nach Berlin kommen, sind im
rrr V.tcdCr erstaunt ZU sehen, d:iß das ku!tureJ
(' Leben iiuch im Kriege keme Unterbrechung 

erlitten hat. Theater und Kmos spielen in altge
'~ohnter Weise; d· !' o:ucrte sind überfüllt, und 
auch In den Varietes und Kabaretts hrrrscht dl'r 
1 tqewohnte Betrieb Beim Bcsudi der aritist!
kchrn Untrrhaltungssl.itten stellt rnan fest, dal\ 
cizle~wens nur deutsche Künstler auftreten, son

f"r~ ~ß s eh auch noch eine grol\e Anzahl ,1us-
13m pi'

5 l ~r Nummer_n im Reiche aufh<ilt, E!n paar 
eis e e .ms Berlin - sie könnten für das 

Reich beheb g v:ervlelfocht werden - mög ·n c!ies 
~~t:k.ru~enE l-,fan sah ::. B. im „Wintergarten" 

1 ~t a e x:entnker aus Bclg:en, Tan:paro-
S~a~sch\~Jkknemnrk, arabische Springer .ius 

S "" o o. aus Italien u:ld Un""rn 
prmg- und W rf k b · "'" 

Mus"c:al·Clow u a ro aten: em Gesangsquartett, 
vertreten d 1 Td Parocl1sten. Lettland war 

urc an:„ Spamen uni! Portugal 

( 11. Fortsetzung) 

"Wir wo~len gehen, Juanita", sagt er befeh 
lcnd. und sich an Hans wendend wl habe -
,,.•ohl noch viel Gelegenheit uns :i:'u ~hern H n 
Wmger. Ic:h gehore ja auc:h i:u den M141ii d err 
c!es sogenannten Betriebsausschusses." e ern 

Juanita hat ~ich schon zum G hen gewa"ldt 
Den schön~n Kopf gesenkt, ohne Hans an ' 
hen, verschwindet sie mit Quito drüben im z~.r: 
n •geausgang. a 

Nachdenklich hat rhr Hans nachgesehen 
„Schon e n sonderbarer Kauz. der Q uito'< sa t 

cme dunkle Stimme neben ihm. g 
Han.s dreht den Kopf und blickt in das rund

liche Gesicht CJncs fetten Mannes, ~r in ci:lcm 
sackartJgen Anzug gekleidet, beide Hdnde in die 
Hosentaschen gebohrt, neben ihm aufgetaucht i3t. 
Ein sdJwan:er, unregelmäßig ~ogene.r Scheitel 
und eio düstere G•sichtsausdruck verstärken nur 
den Eindruck "on Nachlassigkdt und Melancho-

lie. d b d" J "t 1 ' Noch son er arer 1e . uana a, was hängt 
di~· dunkle Stimme an die erste Prage eine 

?'!o'C.llte. • seine Frau?" fragt 1-fans unwillkürlich 
• st sicnd ärgert sich schon im nachsten Au-

:uruck u . Frage 
ge'.lbück über .se-m~n Läch~ln fliegt über das Gc

So etwas wie ~telancholikers. 
sieht drs fetten 1 In mag manchen interessieren, 

Das :i:u ehntf~tsesa9' t er langsam in nicht ganz 
Herr Jun!orc c ' 

tungeo, in denen das Erdgas zu den Heizanlagen 
gduhrt wird. Viel wichtiger aber ist d~ Ver
wendung dieses früher nicht beachteten kostbaren 
Materials in der Industrie. Nicht nur die Fabri
ken des Erdölgebietes. Sagewerke, Elektrizit;tts
werke und andere Betriebe, sondern <\Uch die 
ausg_edrhnten „ industriellen Anlagen im frührren 
polnischen Ruslungsdre;.~<:k werden mit Erd1Jas 

l
v,trsorgt, __ das durch Lc.tungen von 170 km L.inge 
1erangefuhrt wird. 

Durch den Krieg ist der Arbcitsrythmus · 
Jasloer Gcb'et kaum unterbrochn worden, In(~~ 
~ des schnellen Vonnarsches der deutschen 
r~ppcn !>lieben du~ Anlagen v ö 11 i g u n z er~ 

s t o r t. Nur wenige Tage wurde dh• Pro.:ukt on 
l'lngestellt. fürt~its Mitte St>ptcmber 1939 arb~ite
ten die Sonden und Pumpcn wieder in volll'm 
Umfange. Ourch Bohrungen, d c an ~·er~chi~c
nrn Stellrn zur Ausführung gelangten. s:nd sc t 
!9~Q -"~III~ . S1ittd 1n Arbl!'t gtncmml'n worcen. 
Z~1r Z1·1.t s:nd weit über 1000 ßohrungrn in Rc
tnch., Die nach d~m Roth:iry-Verfahrc.„1 hegon:ir
nen f1cfbohrungcn crri'ichcn bishl'r 111h·rforschtc 
Erdsch chtcn. 

In glrichm •• ßigcm Takt he~egen sich de P!!m
P<'nschwcngcl d<"r Sonden. Durch ein einfaches 
Krnftrad ~ind verschiedene Bohrlrichcr an l'lne 
e ~z!11e Energieqnt'llc angeschlossen. O;is O~I 
WHL ac1s der Tiefe hernusgepumpt, wobei der 
durch cbs Erdgas erzeugte D:uck die Fordcrunn 
wc l'ntlic:h erle•chtert. In großen Bottichen f.rngt 
~an du: du~kle, glänzende Flüssigkeit auf, um 
sie hernacJ:t rn den drei Raffinerien Jnslo, Gor· 
l1ce Wld Jt-dlice dt'm D~stillationsproZl'ß zu 1n
tcrwerfcn. Die ~oclernste Anlage ist die !n Jed
l1ct•. In den Raffanl'rfen gewinnt man ßrnzin. Pe
troleum, Schmieröl und die verschiedenen Rüc:k
st,1nde, die in Spezlalfabrlken weiter v~rarbe tet 
l!'rden, wie z. B. Asphalt. Paraffin usw. Auch 
der Seifenindustri~ kommt in diesem Zusammen
hang B~eutung zu, Kenn::eichnend für C:as Oel 
von Jaslo ist sei:l hoher ß e n z in g eh a 1 t. Es 
rtlbt ein!ge Bohrlöcher, hel denen man das Roh
ol direkt von der Pumpe in den Ben::int.rnk <'in s 
Autos ubcrnehmen könnte, denn bei ihnen be
tr;i11t der Benzingehalt 70 Pro:mt. D;is sinC: frei
lich Au„nahmcn: in1 allgemeinen liegt der Pro-
2entsatz z.wiscmn 25 und 35. Die Ergieh!gkeit 
drr einzelnen Sonden ist naturgerniiß g;rnz ver
schieden. Neue Anlagen werfen i:i der Regel 
mehr ab, hnlten sich aber dann lange Zeit hin
durch auf einem durchschnittlichen Niveau 

clurch Equilibristen. sogar di~ USA frhlten nicht 
mit einer humoristischen Tan:numnwr, g.an: ::u 
schweigen von dem dressierten Schwe.n. das aus 
Danemark gekommen war. In der „Pla:.i" waren 
hnuptsäc:hhch Vertrerer aus Italien. Ungarn und 
•lllS dl'r Sc:hv.·cii. in der „Scala"' aus DJnem.1rk, 
Spaniea, Ung;irn und !rein zu sehen. Die kleinen 
Unternehmen gestalten rhr Programm genau so 
bUllt und hrfng<'n ebenfalls viele ausländische 
Nummern . 

Das Kabarett „\Vilhelmshallen" laßt Ungarn 
und Russen auftreten. das „Haus Vaterland' Ar
tisten a1is Spanit>n. llngJ.rn, dt:r UdSSR. c!k 
„Herolina" vor allem Ungarn und Rum:lnen. 
„Alt-Bayern" wartet mit Artisten aus der 
UdSSR auf, das ,,Kabarl'tt der Komiker" mit 
ltali~nrr:i, Schweden unl Rum.1nen, bei „Carow" 
und im „Atlantis" dagegen Hndet man Chinesen 
und Japaner, im „Pai;n" und in drr „Femlna" 
Griechen und Vertreter aus dem Protektorat, d•e 
„Bobby.Bar"' hat sich sogar ein ganzes Orche
!öter aus Hawa1 verschrieben. 

-0-

Französischer Fischer 
rettet deutsche Soldaten 
In d,r N.ihe von Erine {Nordfrankrdchi ur.

tcrnahm•n drei deutsche SolJ.1trn vor e1,lger 
Zeit bei bcweotl'r See e'ne Boot.~fahrt, D..is Boot 
k-::ntcrtl' und r'ner der ln.~ssen ertrank. Dil' lll'i· 
dt•n übrig''ll deutschen Soldato.!11 konnte·1 riur 
durch tatkr.ift!acs Eingreifen dncs franzo :isch<'n 
f.1 ;chcrs gcrrttet wl'ni ·n. Oer P1scher schlu11 die 
ancl'l-oten Gt·ld!>dohrumg au~. Er erbat :c:h 
h ngegcn Jll" Fre1lar.mrnn eines Vetters untl 1··:1~~ 
Prl'u:it.es. die bdJe in deutsd1•r Kra~gsgef •1gen
schaft w.ircn. Zur <Jroßcn Frrmk des F1s~hcr=> 
\\urdl· diesem \Vun.~chc nunmclar n den i~tzl~n 
T. nen l'ntsprochen. 

Telcnramm re tte t :zw i °fl..1e nschenlehcn 
Auf eig('r.nrtige \Vc1se wurde einem jun9\'cr

m,1hltrn P,•~1re in Bochum d.1s Lebt•n u,·rctt~t. 
Als am Tage nach da 1 lod1zeit em Postbote ein 
Telt-gramm für dt'n jungen Ehcrn.mn !m1cht" c~r 
noch im Schlafe Ing, begab sich die Mutter dt~ 
Jnngvcrm5hlten In cfa~ Schlafzimmer, um eine 
Empfangsbcst.itigung für das Telcgr:imm :u nc
kommcn. Dit' Mutter '\t..:llte i:I dem Schl,1fzlm111<'r 
starkt'n GaS{leruch fest. D.1s jungvcrm:il1ltc P.1 1r 
war here:t~ bzwußtlo~. Beide Ehell!nle wnrde•1 
m ein Krankenhaus gcschnfft. wo Wlederbl.!:"
bungsversucbe mit Erfolg vorgt'nomm<'n w1m en. 

einwandfreiem Englisch. und als Hans ihn em
port ansieht, setzt er h!nzu: ,,Will nichts gesagt 
haben. gestatte mir, mich zu empfehlen. Herr 
Juniorchef. O:e Probezeit ist zu Ende." 

So lautlos, wie er gekommen ist, veuchwindct 
Cr auch wieder von der Seite des jungen o~ut
schen. 

Der sieht ihm mißtr.:iuisch nach und wendet 
sich ~1rgerlich :um Gehen. D;t huscht ein roter 
Tralnl:19sam:ug schnell an Ihm vorbel. 

,,Miß Nancy, auf eln Wort!" ruft Han~. 
Die kleine Tänzerin bleibt stchcn. 
„Ht>rr Juniorchefl" 

N „Ich mochte gern eine Auskunft h;iben, Miß 
_, ancy, wer war eigentlich ehen der Herr, mit 
«cm ich :1pr.1ch?" 

Nancy sieht ihn groß an. 
„Der Dicke' Das ist doch Clown Bubo, unst"

re große Stimmung~kanonc!" sagte sie mit einer 
Sttmme, die i:eutlich die Verwunderung d.irüber 
ebrkennen Jaßt. daß es noch jemrutd gibt, drr Bu· 

o nicht kennt. 
• In Salt Lake City kam t>r zu uns. Eine Ka

nWone, Chef, wahrhuftig. Noch eine Prage, Mister 
enger?"' 

f 
„Da:ike, Miß Nanc\', d;is Wilr alles,'' sagt er 

reundlich. • 
. Dc1s Mädchen im roten Trainingsanzug macht 

hmen zierlichen Knicks. Dann ist ~le davonge-
113Cht. 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals Ue3t, 
der Blume, die man seit.eo gießt. 
So, wie der Tau die Blume nährt. 
der Mensch vom guten Buche zehrt. 

K A p p s DEUTSCHER 
BlJCHHANDLER 

latanbtaJ-Beyotia. btDdll caddeel Nt. 390/2 
Telefon: 40891. 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

8 g hin1uf zum Turm \"C"e.'st, so kehrten die d0t1tschc11 U-Boo!I! \'Oll d~~.I \\' nk.l chc:1 r\•in:lfahrtcn in d l' franliis:schcn, bc'g'3chcn hollän
dischen, <.lt>ul!'t"hen 11:1d 1;orwi\( chcn lllifen z,1 riick. lhs ist aber jetzt h:i;<l \'OI h~. Der Friih ·n g steht rnr der Tiir I~ echt s : In J'okio ar
heitcin ictzt dt.~11tsd1c, 1tah111'„che ur ,1 j:ip:im::; ltc Prof ~s<>rcn an cin.:m m:~icn intcrnation:ilcn Lexikon, c.bs 1n den drL•i Spr.:ichc .1 c sehe ncn 

\\in.!. II er u.c G~!chrtcn bei der i.:cmc"ns::hi< .Fehen Arbeit. 

Der dc;ul:.d1c OJ ~eutnan.t der FliL•ger Franz \'II r Wc1 r ;-, 1tler fiir ~r.'n;.- IJ:1ft~'tgc ni:t dem [fütc rkrt.•1tz ausgctcich
nct wurJe, g'Criet naC:1 c111L:i1 l uftkampf irb~r c.r~gr· -dmn Oö:c~ rn Udangcn~ch:i.ft. S:cherheitsh.1:ber trans
port er~en ht~ d"e r~:ig'ander .r1acili Kanada. wo C'> 'hrn nach i'.wl!'i \'CrgC1b:oi0'r.~n Fluc:1t\'crsuche:1 gel..11)g, auf ame
rikan:schos G~bict z.11 ~ntkommen. Ur..5er B' :J .:c4:t Obcrirntnant \'On Werra 1nch seiner F ucht vor dem deut-
5C'hcn G nera kor. lflat 111 Nlhvyork. - ,\\ i t t e ; E ne Abor~;i.uruJ dän;.chcr Po!'ze'ofF:z'erc fo':g ll' e- ner E;nladung 
c!.es Chcls d~r dcuts::hcn O.dn.mg~o "zc.. U ,i..: rnl l>a1<iege. lln er H'ld Lc"gt 1!'c He;:- 11St11 g de däoischen Po· 
litc'dirnktors O:i.hl durch d~n ßcr· ner t>o?ize"prä" :'enl~n timi l ll.• idorf. - Hech t s . 1 .'n cni;:ii;cher So10at der 
~cnannten „< 1 "stera•m~c'' unter c"nem T:irnnectz. d 1 'hn im Kampt gcgun dc:utsc'1c ra:'sch"r.mj!iger uns'ohl· 

bar machen so~I. Wie ~ schc'nt, mauht L'S rhn aber auch ~m ,\\ „ 'eh. 

hr;t cl•e Torpectrif.t gzctrg \'O:n . ·:S1\o;<lii,h' \\ur.de von der it.11:cn:•ch~n Lu!twulfo abgc~chossrn und in d:esom zu~t:intl gehor-
R echt s · J):c d utsch~ l'ol ze1 m t1c11e1.a~go'.1 "'.erncmrnt sorgt dafitr. daB O:Jn1111.g uod Sauherkeit in den jtidischcn <lhcttos 

herrscht. ll!er l'm.gc Ghcttobe-wohner bc-"m Schneesch:iufeln. 
gen. 

C!MMM? t='1ftMlifW1Ft t 

l lnns wrsucht ,\Uc:1 nicht, :; e zurü k::uhnlte11, 
ohgle:ch ~r s.ch .sagt, daß, gemessen an dN1 bis
herigen I~rleh1tssen, die flraut'n im Zirkus „E•
ccls1or" bedeutend ~c!ter, :u11,111glicl er, ungefahr
Hcher und unkomphzierter :u sem scheinl'n, .11s 
d:e l'vlaru1er. 

Bill Bing, Quito, Broltwl!rs, ~clhst dieser me
lanchohche Bubo, wie ftinilselig und voll gr
heimen \Viderstdndes gegen die Wcngers erschei
nen sie. 

Mit gefurchter Sttrn gebt Hans V/enger weiter 
auf sel:iern ersten lnsf)('ktlonsgang du•ch diese 
neue, bunte und gefährliche \Velt des Zirkus. 

• 
Der Rcg~n rauscht auf den J1.ichtl1chc11 Zir· 

kuspl.itz lwrmrc.ler. ein schwerer Wolkenbruch 
nach he1ßtn Juuot<Jgen. Er trommelt auf das 
Dach des Rie~l'nzeltL"5 und prasselt auf die Run
dungen dl'r \Vaucn. unablässig. cintonig. 

Die Mittern.icht5stunde ist langst voruber. Der 
Z!rkus uncl se1111! wundcrli~he Studt, sie schlafen. 
Schlafen wirklich <11le1 Nein, ein solcher großer 
Zirkus schl<1ft eigentlich :i.1e. \\'achter machen 
ihre Runde. Stallwachcn betreuen kranke Tiere. 
da g'.bt es sp.H heimkommende Nachtschwärmer 
die nach der Vorstellung noch cin~n Sprung !n 
d'e Stadt oder in die Ka:itinr gemacht h.ihen, 

'lmd d.1 sind frühaufstcher, die unmer aussehen, 
. .J~ ob s;e übcrhal1pt n1cht .schliefen. 

In einem \Vagen rst noch L:cht, es ist der 
einstige A1he1tswagen Rolf \Vengers. Er st.ht 
.m rechtm \Vinkel zu dem Vv"ohnwagcn, rn dem 
jet:t der Oberbuchhalte!· Karl Heinrich \Vengcr 
und seine Tochter Gertrud n,1ch df'm ersten Er
lebnis einer Abendvorste-llung im Zirkus „Excel
s:cr" eanrn von bunten Tr<iwnfädcn durchzoge
nen Schlaf schlafe:a. 

Das schimmernde Licht Jn dem Arheitswagen 
aber w.11 nicht erlö.schrn. Undeutlich sieht m<in 
von außen durch ein Fenster eineJl M.1111wrkopf, 
der rcgun1J.I05 ul>er den Schreibtisch gebeugt 
scheint. 

D1·r alte Enrique.:z:, der halbindidnischi- Stall
nu:mn, der Rolf \.Venger .durch gan: Südamcrik.\ 
begl<.>1tet hat, schl,igt unw1llldirlich ein IVl'uz, 
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.1ls er. lies Wh'.skys voll un Vütbl'iwankcn, das 
Licht und die Gestalt sieht. 

„Alle Heiligen",murmelt rr „da sitzt er "de 
der. c'.er Chef Rudolfo, nicht einmal im Grabe 
li<it er Ruhe vor der Arbeit.' 

Er l;l·rilt ~:eh, nui seinen krummen !3fr1cn 
:;chleumgst. aus. der N;1ht- des unheimlichen \\'a
gcns und. m seinen Stall :u kommen. 

]il, e~ rst d~r Arb~il'lwagen Rolf \Vengcrs, in 
dtm sem Nef.e Hans in dieser ersten Nacht im 
Zirkus „Excel~io~"' S:t:t, gcbannt und hingeris~en 
von den .Ert"1g~ts~e11 dieses Tages und dieses 
Abends. rucht foh1g, Schlaf :u finden n.id1 der 
ln.11tc:1 fiilk des Erlehens. 

An diesem Abend erst ist dieser Ra1un in Ge
llcriwart der \Vengers und der Mitglicccr de~ 
SO{l<'nanntcn Betnebsausschusscs von einem 
ßeamtrn der Stadt D1•nver euts1egelt worden. 

Hans \Veng;r. blättert in den Akten, die er 
nuf dem Schreibtisch 1md den Rrgalen In Bergen 
\'orgefunden haL_ Selbst ein .1cl1males Rtihcbdt 
ist mit Pap1eibun~cl11 und Aufzeichnunge·i bc· 
legt. D.i:wischen hegen Outzende von Artisten
lntos und alkrld se.ll~.tmes Gerät, Peitschen, Elt
fantenhaken und crne ganzn S.1mmlung Schuß
waffen, die in e ner Schublade aufbewahrt ist. 
Wahr~·nd Hans in den P.ipieren blöttcrt, sacht er 
fluchtig immer wieder di~ Geschehnisse des ver
g;mgencn Abends vor sa~h. Die offizielle Vor
stt•llung des Personals. Die P.1rudc der l'reckcr. 
D.:r Gang durch die Stalle. dann die Vorstellung. 
Er mit dem Vat~r und Gertrud m der LO\JC. 
Unten Dorothy Kecle, schoner und kälter als 

1e, auf einm prach.tvollen ~appen. d,e Hoh11 
Schul<' reitend. Juamtas hebltches, blassC.'i Ge
s.cht, Quitos ,li:imo:l'.schc Augen. Bill Bing, wie 
rr :wd Di:tzrnd edclstt'r Rappen mit scharfem 
Kommando zu einer Einhl?it drs Handelns zusam
mt'nrelßt. Clown Bubo's komische Verrenkungen 
und dazu das 'donnernde jubeln und Lachen du 
Mnsscn ringsum auf den Stuhlreihen, ln den 
Lauen. Des Vaters aufmerksame!ö, vcrsch_lossene.s 
GL·sicht. Gertruds str.ihlcnde Augen. die noch 
strahlender werden. als sich l liggins zum Schluf~ 
d.-r Vorstellung mit dnem Strauß kostbarer Rl11· 
m•n gl!ickwir1schend zu lhr ntederbcugt. 

Poch' Poch! 
Hans f.ihrt l1C'rum. H.ntcr ihm ist die Tür ,1uf

gcg:-ngcn. Ein Mann steht im Türrahmen, se
hndrnlang unbcweglkh. D.rnn tritt er in drn 
Lichtschein, es ist H!ggins. Sein dunkler Rl'gen
mnntel trieft vor N.is..~l'. 

,,Wie unvorsichtig von Ihnen, d~n Rii.:gel 
nicht vortuschiehen, Herr Wenger!" tadelt n m!t 
ruhiger S~!mml'. ,„\\an muß wahrhaft'.g a:1f Sie 
aufpass.!n. . 

Hans sieht d •n Amrr knner mit einem kleinen 
Lächel:i an. 

„kh bin es eben noch nicht gewöh11t, in 
abenteuerlichen Umst~nden zu leben." 

„Sagen S:e lieber. in 11ef;1hrlichl'n Umst:inden." 
Higgins Blick fl!egt umher. 
„Sehen S!e. so haben wir auch damals gesucht 

in P'nsko :rnsammen m:t drn Beamten, .iber <11· 
le vergebens. \\'er .soll sich zwischen dem 
\Vust an Akten und P.1p1eren auch dun::hlindcn. 

, Grs11cht?" fragt Hans, ,lcr n:cht gan~ im Bil
dz ist. 

„J,1, nach einer J\uf:t•ichnung Ihres Onkds 
über den Ort, wo er sein Geld deponiert hat. 
.1\ber wir haben hier ruchts gefunden. Sie ifit 
cht-:a nicht d.1, diese phantastische halbe Mil
lion." 

Hans nickt~ bestätigend. „Ich glaube auch 
schon nicht mehr C:ar;an. Sicher wollte uns der 
Onkel nur an der Nase herumführen rr.it di<'· 
sem angeblichen Reichtum. Vater s;1gt das auch. 
Aber schließliclt, darum geht es ja nicht. E~ 
geht um etwas H6ht'rt's, um das Lcben~·e:k mei
m~s Onkels." 

(Fortsetzung folgt) 

w . . . . • „ ~· „ „ . • • 

Sahibl ve Ne~riyat MOdürü: A. M u z a 1 f e r 
T o Y d cm i r , In haber und verantwortlich.et 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r cl 
S ch a ef er. / Druck un11 Verlag „Universwn•, 
Gesellschaft für Druckereibetrieb, B e y o ~ 1 • 
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Ausfuhr von Schwellen 
Istanbul, 8. März. 

Das }fandclsmin1sterium hat neuer
dings die Ausfa1hr von Schwellen unter 
gewissen Bedingungeen gestattet. Das 
Mmistcrium fordert durch eine Bekannt
machung vom 5. 3. 1941 die Besitzer von 
Sdh>vcllcn . d.c bereits vor dem 1m Sep
tember 1939 erlassenen V erbot der Aus
fuhr von Holzerzeugnissen fiir die Aus
fuhr bcaroe1tct waren, spater jedoch we
gen ihrer Bec;ch;rffenhe1t oder wegen Lh
res P e.iscs \ on den staatliohen Stellen 
nicht aufgekauft wurden. auf, innerhalb 
von 15 Tagen nnch der VNoffcntlichung 
die<;er Bekanntmachung die Menge und 
den Lager11!ntz diec;er Schwe'len de1•1 
hoch ten örtl eh zuständ!gen Zivilbeam
ten 11ntz.ute1lcn, sowe t eine Ausfuhr dre
!ler Schwellen n:ioh dem Auc;)<1nd gc.
Wii.nscht wird. Die erwähnte Mitteilung 
rnuß von einer Bestätigung einer amtli
chen Stelle darüber begleitet sern. daß die 
fraglichc:n Schweren bereits vor dem 8. 
September 1939 ~embeitet worden sind. 
Ferner muß e·nc Bescheinigung der 
Staatsbahnen d.1r'Jber be·9ebracht wer
den, daß die Bahm cr.waltung d.e betref
f enden Sdhwcllen nicht zu kaufen beab
sichtigt, und schlie.ßlich eine Beschcu11-
~ung des Wirtschaftsminister.nms. daß 
d!e betreffende \Varc. auch nicht alc; Gru
hen!holz vcrv.ren:iet \Verden kann. 

Der Haushaltsplan 
des Vilayets Agn 

Der Gent>ral at de:.> Valayetc; A 9 r 1 hat 
in diesen Tagen den HaushaltS\'oran
schlag des V1 .ayets für das Finanzjahr 

Ankaraer Börse 
7. März 

WECHSELKURSE 
EröH. Schld 
Tpf. 

Berlin (100 Re!cl15mllrt> -.- -.-
London ( 1 ?fd. SUg.) • !'>.21 - .-
~ewyork ( 100 Ooll,•r) l32.20 

aria UOO francs) • • -.- -.-
~:tlland ( 100 Lire) . 1 -.- -.-

enf (100 Franken) • • 2~.9t' -.-
~tnsterdam ( 100 Ou!ocu) -.- -.-

liissel ( 100 Bel~a) . , -.- -.-
~tben (100 Drac mcn) 0.!>975 -.-
p otta (100 Lewa) • • , l.G.?:?ö -.-
M:fi (100 Kronen) , • -.-

rld (100 Peseta) . • 12.9:3':'5 -.-
Warschau (100 Zloty) • -.- -.-
~udapest (100 Pengö) , -.- -.--.- -.-

194 l im ßetrnge von 220.000 Tpf. ange
nommen. Von der genannten Summe ent
fallen 6LOOO Tpf. auf das Schulwesen. 
57.000 Tpf. nuf die Oe.ff entliehen Arbe:i
ten und 24.000 Tpf. auf die öffentlic.hc 
Gesundheitspflege und Volkswohlfahrt. 

Olivenöl f iir England 
Wie vcrlnutet. hnhen die Englän<ler in 

Erganzung früherer Käu1c weiter~ 5.000 
to QJiq~nöl mit c:.ncm Säure\'.Jehalt von 
S''f· g~kauft. Die Abnahme der Ware soll 
in lznnr erfolgen. Der Verkaufsprei'l be-
1.iuft siclh dem Vernehmen nach auf 64 
Piaster pro Liter. 

Fördc1·uug· 
der Braunkohlenproduktion 

Der Koordinationsausschuß hat be
hc.schlossen. denjenigen Personen und 
GeseHsdhaftcn, die •m Besitze von Schürf, 
konzcssioncn für Br"1unkohlen sind, unter 
bestimmten Voraussetzungen den Abbau 
uber die b.sher für die Schürfungen fest
geset'zte Höchstgrenze von 2.000 t hinaus 
w gestatt'en. Der Abbau \ 'On mehr als 
2.000 t Brmrnl·ohlc bedarf jedoch auch 
m sokhen Fällen der Genehmigung de.-; 
\V1rtsdhaiftsministeriums, <las durch den 
crw~~hnten Be:sch:uß des Koordinations
ausschusses ermächt'lgt wird. derartige 
Genehmigungen i:u erteilen. 

Neon roh r e n fur -Oas Stadtkasino am 
TakS!m. Kostell\·oranschlag 498,6.J Tpf. Stän· 
O:ger Ausschuß der Stadtvernaltung \'On lstan· 
'bul. IO. Marz, 14 Uhr. 

G 1acc1 e der im veransch~gten Wert \ 'Oll 
403 Tpf. Ständ'.ger Ausschuß der Stadt\•en\ al
tung von 1 tanbul. IO. Mär.z, 14 Uhr. 

P 1 i e g e 11 g ä t t e r, je 4.0QO m in cine-r Brci-
1 e 'on 1 und 1,5 111. Ko::;tcnvor:mscMag !).000 
Tpf„ Erste Betnebsd'rcktlon der St3:ttsbahnen 
m lia}darp~a. 14 .• „1:irL, 10,30 Uhr. 

JI an f, geteert, l t im veranschlagten Wert 
von 1 000 Tpf. füstc Betrie:bsd'rek:ion dl'r 
Staats'b;'.lhnen w Hnyd:irp:i!;ia. 14. März, 15,30 
Uhr. 

tO 11 mm i r eH e n uml Sch1äuche, je 22 
Stuck. Kostem·oransdh!':ig- 3.!J60 Tpf. Sr:mdiger 
Atrsschuß der Stadt\ er\';altung von Istanbul. 
17. Marl, 14 Uhr. 

:Sott e 1 nebst Z.uhehör, 100 St\ick zum 
Preise von je 50 TJli. ,\\Jitiir-lntend.1n1m in 
lstanhul.<f11td1k11. 12. März, II Uhr. 

Tag1,1ng 

Der Ausweis der Zentral „ 
bank der Türkischen 

Republik 
Dct· Ausweis der Zentralb:ink cl1>r Tür

kischen Republik \'Om 1. 3. 1941 ent
h:i't folnrnde Angaben (m Tpf.): 

l{asse: 
Aktiva: 

Oold kg fein 7'.!.1;113,fll!l 
l3ank11otc11 
ll:trtge <J 

Korrespond<.'nten un Inland 
Ko~respondcnten im Auslantl 

(so!d k;.r fein 5.248.82'.2 
freie üolJdt"\iseu 

1112.121 .0:-.4,21 
o.5~7.D66,50 
2.2.'ll.021,85 

2!ß.3<l0, 14 

7 .332 .887 ,5 1 

andere De\·isen- und Clf.':iring
schu!dner 36.1 ti5.05ii,88 

Ot•gcuwert Schatzanweisungen als 
des Notem1mlaufs l 38.59!l426,-

2tJ.~.313 7!i7,9'.I 1 bnJulsW{'Chscl 
W~tpJ..piere im Portefeuille als 

Uegcnwerl des Notemunl:iufs 
(Nennwert) 
1reie Wrrtpap·ere 

Vorschüsse 
an den His'!.."US l~ristig 
nn das Schatzamt gemäß 
Gesetz Nr. 3850 
auf Ookl wld De\·lsen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
Verschiedene 

45.831.450,!J'.i 
7 .926.GOtl,54 

2.195.000, 

l l .&.584.!l2G,7J 
8.!>63,74 

7.808.722,-
4.500.UOO,-
7.003.747,60 

Zusammen 752.:W.t."170 117 

Passiva: 
Kap i t a 1: 
l~uckJancn 

gewÖhnliche und nußrronlent
Hche 
$onderriick!age 

ßanknotem1ml:iuf 
durch St:halzanwe:sungen ge
deckt 
zusätzJiche Ausg:ibe, durch 
Oold ~edeckt 
zusät?.liche Ausgabr, durch 

15.000.00U 

o.188.666, 15 
ü.000.0UO,-

l 3!Ui!)9 .4 21i, 

17.000.000,-

l landeJswechscl gedeckt 250.000.000,-
Zusätzlidle Notenausgabe :il~ 
Vorschuß an die St:mtsl\:isse 
gegen Oolddeckang gern!iß 
Ocseu Nr. 3.902 3'.!.000.000, 

f:.iul:tgen 
n Tii rk1l!und 71.870.4 I0,2 
Go~d kg fdn 876,w.1 t .233.3<Y.!,5fi 
Oegenwert für den an das 
Scb:itz:imt gewährten Vorschuß 
gcm5ß Gesetz Nr. 3850 : 
Gold kg fein 55.541,930 

l)cvisenvclJlflichtungen 
78.124.lti7,00 

Golddevisen 
andere Devisen· 
igläubigcr 

und Clearing-

\ ' er.;chil'(!(•nc 
20.1 :rt22J,ns 

t lliJJ46.674,73 

Zus..'\rmncn. 7 52 20 l.870,t>7 

Der Jahresabschluß 
des Siemens-Konzerns 

Ucr i.u~ammen mit der Allgemeinen Elektri· 
:titätsgescllschaft (AEG) führende deutsche 
f.lektri1itätskon1ern, die S i e rn e n s werk e, 
haben soeben ihren jahrcsb"1"icht 1 y39.4() ver· 
olfcntlkht. Uer Konzern besteht :llls 1.wci 
Hauptgesel:schailcn, der S1emcns & Hntske AG, 
die insbcsond~c lnslallalions111nleriat'c.1 her· 
~tetlt, und der S:cincns·Schuckcrlwcrl<c AG, 
deren Spezialifat grol~ Elektroan:agcn b:ldcn. 

Die S i e 111 e n s & Ha 1 s k c A G, die mit 
einem Kap:tal von 157,1 Mill. Mark Kapital ar· 
bci1ct, wird wieder 1 o<~ Uivid~ndc 1ahlen. Sie 
l.onntc trotz d~r wrs1arl.1en Einziehung von 
Arbc:t kräfll'n iür den \\ etud:enst ihre Er · 
z e u g u n g u b c r d a s ,\\ a ß d e s V o r · 
ja h r c s h i 11 aus s t e i g- c r 11. Fur die aus· 
tollenden Lieferungen nach iiberseeisci1cn Llin· 
dern ko1u1te dun:h vermclute Artsfultr nach 
S ü d o s t euro p a und nach der Sowjetunion 
ErsatJ geschaffen werden. Uas Unternehmen 
stellt zwei Millionen Mark für Erholungs::.tfitten 
der Gefolgschaft bereit. Das Anlagevermöi.:en 
erhöhte .;ich um fast 23 Mill . auf über 300 Mill. 
RM. 

Die Si cm c n s ·Sc h u c k er t w c r k e AG, 
die mit einem Kapital von 120 ,\\ill. Mark ar· 
beitet, schlagt wie im Vorjahre 8"(, Dividende 
vor. Auch dieses Tciluntemehmen hat seine 
Ausfohr insgesamt gut aufrechtCfhallen können. 
Auch nach einigen außereuropaisclwn Ländern 
ko1mlC11 Lieferungen erfolgen. Das Anlagcv1:1· 
mögen erhöhte sich um etwa 9 Mill. auf 126 
J\\ill. Mark. 
, Beide Unternehmungen stellen fest, daß auch 
irn neuen Geschäftsjahr die Produktion und di.-r 
Absatz steigende Tendenz behalten hnben. 

SOWJET-UNION 

.Abschluß 
der 'Virtschaftsverhandlungcn 

mit Rumänien 
D:.C ~eit Ende Nonmber 1940 in Mos

knu geführten sowjet~us.sisch-rumänischcn 
Wirtschaftsverhandlunge.n sind kürz ich 
zum Abschluß g~bracht wordeen. Es 
wurden ein Handels- und Sch1ffahrtsver
trag sowie ein Abkommen über den Wa
ren- und Zahlt1ngsve11kehr nbigeschlossen . 
wobci d1e Unter=eichnung vc!l russischer 
Seite durch den At1ßenhandQlskornmissar 
der Sowjetunion . M ikojnn. 11.111d seinen 
Stellvert'reter Lebedcff und von rumäni
~cher Seite von dem 11umänischen Ge
s.inclten in Moskau. Gafcncu , un<l dem 
L-.'itec der runüinischen W irtschaftsab
or'dnung, UnterstaaL<:sr:kretfü im Land
\\'irt:schaftsministerium Ncmoj11nu. er
folgte .. 

Die „Rohstoff~Schlacht" 
Das im Oktdber 1940 geschaffene ru

män.sche Rohstofßkomman<lo "erfolgt die 
nacih:stehcnd genannten Ziele: 
~ n) D:e Sa m m 1 u n g a!Oer gcbr:uchtcn, alten 

< ~ogcnstliwle, tPe für ü:e E {!entitmer wertlos 
~llld: 

h) <he Verarbeitung 1uKI w·ed rhcn;t i
Jung des Altmaterial!; und der lnst:Jllationen; 

c) \' c r kauf der duroh d·e Vcrnrbc·tung des 
,gcsamme tcn A.tm..iter':i s ge1.1. onnl'ncn Roh
stoffe. 

d) A UIS b'C'll t ,, n g und Vcl".H~rl.mg der gc
gcnwart s: rn der rumän "hen W rt<>C'h:tft nicht 
au-g \\crt„tcn Roltstohe; 

IC) We 1tcrleitung der \Crsch„dcnen 
~ohstoHe, d e gogemvart ;:: eh l'TI oder m:t gro
lirn Opfern aus dem .Aus :mdc e'ngc• uhrt "er
d~n. t.11 d"c r:umlrn :;ehe lnckJ·tre, 

f} prakt.sch~ S c h u 1 u n ~ de r Arbe ts-
l~tung innerha b der Wrrl:;chattsschl:icht her
angt.>zogcncn l.e.g'onare z.:.i i: nc „ ~ t e.1>:rcngen 
Leben rn ll'gionar.!n CTl•st. 

Dfc Orgnnisierung der Wirtschafts
schlilcht geschah in folgend.er Weise. 

• 1 > Das Rohstof1kommando leitet durch se nen 
<> c n er a 1 s t ab d'c I,tanze Ak 'on, bcrc .et ..:e 
\ nr Ul\d führt d·e Kontro} e durC'h 

2) D ~ Sammlung der Rohstoffe gcst'h'eht 
du.rch die aushilirendcn Or~ne, d'e de Be
ze:chnung „iD ist r i kt sa mm c 1stc11 e'' ha
ben. 

. :i) Die Vc;.irb~tung der rRdhstoffc erfolgt se·
t~ ns der \ e r a r b c · t u n ig s s t c 1 e n die 
nach \\ :rtschaftlichen (und n cht nach g~ogra
ph_,,chen) Ges'd1t3p:inktcn gcsoh:lffen werden. 

4) D'e Kommeri al s ·c rungsstel-
1 c n s nd in Fonm von rC'g'on:i.en W~rtschafts
stc en on~an·s·ert, d'e ihrer„„'ts n ort. ll zu
stanctigc 1\g~nturen unierte t sind. 

Die Ausait~eitung und Ausfi.rhrung der 
vom l<ohstoffkommnndo erteilten Befehle 
wird •om Genera 1 s t ab vorgenom
men. der folgende Abteilungen umfaßt: 

a) 1:'~chrr.sohe Organis:lt'on und Vorarbc"t 
ih > hnanzw·rtschaftt'che Or.g:in·sation und 

Rlanong 
Cl l.iager und Trnn.;j10rle 
<I) Mctal!schboh t 
e) Tex~icht 
f) St'hlacht der Oe fruchts.i.men 
g) \'.ersch edene andere Ro'I toUe 
h) A gemeine :Koor.d n crung ur.d Sekrctar::tt 
II) Propaganda 
j) VC1'\va lung. 

Brs h'e'Ute konnten dank der Bemü
hungen a'ler Leg1on5rgruppein, die mit 
der Sammlrung einiger der auf der Liste 
des Rohstoffkommandos verzeichneten 
Rohstoffe betraut w,arcn, 250 Waggons 
Alteisen, ferner 5 Waggons Leinen-, 
Hanf-. Woll- und Seidenlumpen. 1 Wag
gon Schweineborsten, 150 W .a9:gons Ma
kulatur. 10.000 ~9 Kia11tschuk9~c.nstän
de, 50.000 kg Knochen. 10.000 kg Ei
cheln un:d 2.000 kg Straniol eingesammelt 
·werden. 

Diese Ergebnisse sind äußerst ermuti-Bukarest (100 Lei) • , 
elgrad (100 Dtriar) . 3.175 -.-

tolcohnma (100 Yen) • , 31.137!:• -.-
uockholm (100 Kroncr.l 3t.OO:i -.-

ri::kau (100 Rube1) • -.- -.-
•-Die Note.nJ1urse werden nicht mehr veröficnt. 
1111:ht. Die vorsteh~den Kurse beziehen sldl nur 
~! d.le handelsilhllchen Wechsel und gelten da
._. nlcht für das Einwechseln von Banlmotcn. 

der Landwirtschaftsschulen 
In d•esen Tagen be9'1nn in Ankara un

ter dem Vor&~z des La111d'wirtschaft9.nli
n•sters Muhlis Erkmen eine Tagung der 
türkischen Landwirrschaf tsschulen. An 
d•esem Kongreß nehmen die Direktoren 

und je ein Lehrer der Landwirtschafts· 
schulen von Istanbul. lzmir, Adana und 
P.rur~ sowie de:r Rektor der Landwirt- • 
schaf tlichen Hochschule rn Ankar.i und 
mehrere höhere Beamte des L.indwirt
~dhaftc~minilste1iums teil . 

Der Handelsvertrag sieht dre gegen

seitige Me1stbegünstigung vor. Dos Ab
kommen über den Warenaustausch setzt 
für d~s er.stc Vertragsjahr den Umfang 
des Warenaustausches auf 8 Mill. Dollar, 
Je i !>.lill. Dollar für jede S eite. fest. Ru

mänien \\'ird gcmäß idem Abkommen vor 

allem Erdölprodukte nach der Sowjet

union hefcm. während die russischen Lie

ferungen sich in erster lJinie auf Baum

wolle und Rohe~en r:r•strecken sollen. 

gend für die weiteren Schlaohl'Cn, die zu
sammen mit den eben angefuhrten noch 
durchgeführt werden sollen zwecks Ein
sammlung des Kartoffo.kr.:iutes. des 
Schilfe„, der Kürb:ssamen, T.abaksamen 
und Obstkerne. 

Im Kino ~ARK 

läuft z. Zt. ein Film, den jeder gesehen haben muß 

BALPARE „„„„„„ ... „„ ..... 

mit ] l s e W e r n e r und P a u l H a r t m a n n 
Eine !crgreifende Liebesgeschichte 

Unt 5~0 Uhr beginnen 
im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

Ewigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißen.de Melodien 
des Tages jederzeit spid-
btteit auf Schallplattem 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

LANDO~ 

-o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abend-Musik 

„POLYDOR" und 

-„BRUNSWICK" 

Per se rt.e p pi eh-Haus 
Große AuswaW - Lieferung nach dem Auf!land - Eigene!! Zofl . Lagt.r 

K a s 1 m Z ade 1 s in a i 1 u . l b r a h im H o y i 
lstanbul. Mabmut Pa~. Ahud Efcndj Han 2-3·• - T~I 220l-2H08 

J 

Grosse Auswahl 
von S i 1 b er waren 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

P~r~r "Deutschei Ba:.ar" ~r. 1867 
lltiklll Cadd. 314 

, 
EINZIGES DBUTSCHES 

PERSBI-TBPPICH~BSCHÄFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. Basar, Sabatlar cad. 79·85 

Expertisen gratis. Gekaufte Teppiche wer· 
den au1 Wuntch innerhalb eines Monats 
-zum vollen Kaufpreis -zurückgenommen 

~--------·-----"' 

Di~ Lebensdauer entseheidet 
Fragen Sie diejenigen, die ~cit 10, 20, 30 Jahren Con
tinental-Maschinen schreilJen ! Sie werden immer nur 
ein Urteil h()ren : Ganz hohe Qualitiit, ohne Tadel, 

immer zuYcrHissig. 
Continental - Büromaschinen sind leistungsfähig und 

von langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Ländern Jer Welt 

W A N D ER E R • WE R K E S 1 E 0 M A R - S CH Ö NA U 

K al Ataf" k Leben aod Werk in Bildern von Otto Lachs / Text und 
eß1 ur Gestaltung: Or. e. Sc b a et et / Mit BDd Atatürks la Vlet· 

tart»eadnlck / In Ganzletnea rebuodc.n, 112 Seiteu otlt 115 Sndun / Pre!s 2,75 Tilrkphuul 

CW . .e ~· ~ -1 s DEUTSCHE BUCUHANDLUNO 
.c;.ia • 'II ~ f"'" ~ Wanbal-Beyo2ta. J5tlkW Cad. ~Tel. 41111 

5 E 1 D E L & N A u M A N N A K T 1 E N G E 5 E L l s c H A F ' • ~o R E s-e E N 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Der Minister für nationale Verteidigung. Saf
fet Ar1kan, <ler sich einige Tage in Istanbul auf
gehalten hatte. ist gestern abmd nach Ankara 
:unickgekehrt. ' 

W ichtige Sitzung im Vilayet 
G~tl"rn wurde i~ Vi!ay.-tsgebäude von ht:m

bul eine ~ichtlge S.t:ung unter dem \'orsitT d· 
lnnenr~inistrr F„Ik Ö z t r a k abgeh.llten: Ac~ 
der S.tz~ng nahmen teil: der Vali und Oher
~urgernr;.>LSter, Dr. Lütfi Kirdar. der Kommand.u1t 
fur den Bel::igerungszustand Gmeral Ali Ri•a 
~rtunk?I. dC'I". Parteimspekteur Reµt Mimarol)l~. 
c.er S.cherhe1tsd1rektor MUU1ffer Akahn d 
Stl'llvertrcter des Val, Ahmet Km1k, der Gen~ 
r51ldi:rrktor du Straßenbahn-, TuMel- um! 
hlektri::Jt.1tsgescllschaft, Must.1fa Hulki Errn, do.?r 

Aus <Jt,r deutschen Kolonie 
Ani Sonntag, den 9. März, ab 19 Uhr: 

Eintopf 
in~ Tcutonia. 

~rektor der Wasserversorgung, Ziya, der Mo
bilmk ach~ngscLrektor für cl.1~ Vilayet und der Di
re tor c.ts Rrchnung.U>üros. 
d' ln d.er S:t:tung, die vom Nachm!ttag bis in 

1~ s_paten Abendstunden cl.1uerte, wurden die 
~~~~gsten Angelcgenheitt>n der Stadt hespro-

Ka.Hee kommt aus dem Zoll 
Ma:i eni:artet, daß schon h, ute die Forlll.llit:i

len zur Entnahme von et'li.·a 750 Sack Kaffee 
aus dem Zoll. beendet weTden. Von d~scr 
~ge erhält die Stadt Istanbul 350 Sack. w„h
r der Rest auf das g.1m:e Land verteilt wird . 

Eröffnung der Verkaufsstelle 
der Manufakturwaren,Jmporteure 

\Vie wir schon kurt berichteten, war die Er
offnung einer Verkaufsstelle billiger Manufaktur
waren_ geplant. Gestern wurde dieser Laden im 
Y e n 1 V a 11 de h an in S!rkeci feierlich eröff
net. Untemehmer i5t eine ne-u gegründete Ge
sellschaft, aus 15 Importeuren für Manuf<tkturwa
ren bestehend, die die eingeführten europ;;ischen 
Warm :u blllig,•n Preben. ja sogar unter cen 
von der Ueberwachungskomm!ssion festgesetzten 
Preisen verkauft. Bei der Eroffnung waren ::ahl
erlche offizielle Personlichkeiten anwesend. 

AUS ANKARA 
Aus der deutschen Kolonie 

Am Sonnabend, den 22. März, 20,30 Uhr: 

Konzert 
Am 29. März, 20,30 Uhr: 

Filmabend 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Sende1·s 

Sonnabend, den 8. M ärz 

1 i.20 Orchester des St:iatspräsidenten 
15.30 Kon:ertiibcrtragung aus dl'm KonSl<'rvato· 

rlurn Ankara 
18.03 Radio-Tanzorchester 
21.30 Radio-Salonorchester 
Türkische Musik: 13.33, 18:40 19 15 19 15 

20.iS ' . ' : ' 
Schallplattenmusik 15.00, 22.50 
Nachrichten: 13. 0, 19.30, 22.30 

Jetzt insgesamt 6.5 Milliarden 
Dollar für Aufrüstung 

. Newyork, 6. März (A.A.) 
D";, .:tme kanische Zcitschr.ift „N e w Re p u -

~ l.c ~t, daß der amerikanische KoBgreß 
setz~ 6,5 M.iniarden DoUar i.lr Bauten der Kr"egs
i~ne ausg(-lJ{Uben hat. Allein am 9. September 
~ . wurden Bestt:1luAg:en uber 200 Kriegsschif
e D' Wert. rvon_ ~a~u 4 .\\ifü .. "trden ertt."ilt. 

as. :\\;mnemrn1St<enum !finanziert '<11e p rii v a -
~'II I· r m e n • tUt_n die Kap.uität ihrer Werften 
· Cl1höllt-n. Zu <i~m Zweck wurden 76 M'I 

lionen Dallar an private fiirmen gegeben. Von 
~Progr.'.\mm ~rber 'den Bau 'Von 7 Schlacht
~ ~· 115 Zerstörern, 43 U-Booten, 8 Flug
l'oh gt~\ger-!' und 27 Kreuzern führen die staatschiff · \.'lnnewerf!'Cn llllr .den Bau der Sch1acht-

e, iyon 17 Zenitörern und 8 U-Booten 

~~~~~~~ ;e;~fen Schiffe werdeon auf privaten „ 
w· „ Ncwyork, 7. Marz (A A) 

1e „ttssociated Pres.s" a Si · · 
m"ldet. haben dort die Man ö ~e d n 9~ P u r 
der M.irine und der Luft.stre1tkräft "he ecres, 
Reguläre britische austraJ·ische . •. eh 90nnrn. 
1 . ' • mc.1SC e und 
aylsche Einheiten nehmen daran ~U. m.i-

Frühling 
an den Fronten 

(fortsetzung von Seite 1) 

unter maßgebender Mitwirkung des seinerzeitigen 
l'~sten Lord der britischen Admiralit;it, Churchill, 
nicht nur cas Gallipoli-, so:idern auch das 
Salo:li.lci-Untemehmen begonnen - ist jdzt durch 
D.-utschlands Aktion dem Zugriff der englischen 
Streitkräfte ferner als je. Noch vor 3 Mon.iten, 
vor Beginn der \Vavell-Offensive- in Libyen , 
hdttc statt des Einsatzes der großen Transport
flotte für die libysche Offensive ein ~kher für 
l'ifle Landung In S.:1loniki gewisse Anfangserfolge 
brlng"n können. da eine .sofortige Reak
tio:ismög:ichkeit 0.-utschlands camals s hwer gt'
wesen wäre. 

Daß d iese so oft im Jahr 19-10 in dl'r west
lichen Presse diskutierte Landuno in Saloniki 
nicht geschah, ist heute klar. Nicht etwa aus 
einer angstlicht>n Beachtunu der Ncutralit.a des 
&1lkans heraus, son<krn deshalb, Wl'il die Vor
bereitungen G r a t i an i s für seine Offensiv!' 
auf Mars:.\ Matruh den Britl'n qrößte ß~sorgnlsse 
hinsichtlich der Verteidigung Aegyptens einflöß
ten. Deshalb kontentrie-rten sie- alle im Nahen 
Oste:i verftigbaren Kräft-e gegl'n Graziani, dl'm 
sie d;:inn auch wenig.:- Taqe mit ihrer Offensive 
:uvo~kamen. D:e ltadienlsc:htn Strritkr;ifte h.ihen 
also uurd1 ihr D.i5tin und ihren Aegyptcn lx· 
drohendm Vorstoß bis Sidi-d-Barrani dt'fl Bri
ten das Schlachtfeld auf dem Boden Nordafrikas 
aufgezwungen. wo die!IC von vornherein zu ej
nem beschriinkten Erfolg verurteilt warm. Darin 
bcst;tnd mit die für Deutschland wertvolle Bin
dung en91ischer Streitkräfte durch die it;ilieni
•che Armee, von der Hitler ;im 24. Fl'hruar mit 
hoher Anerkennung spr;ich. 

• 
Mit dem Einmarsch der d~utschl':i Truppen in 

Bulgarien und der Besetzung drr bulg.uisch-grie
chischen Gren::e hat das Reich eicte friedliche 
S.::hbcht gewonnen. Ohne einen Schuß ::11 lösen 
ht e Berlin gelungen, durch den Beitritt Bulga· 
rll!'ns :um Dreier-Pakt Deutschl;inds politische 
Stellung auf dem Balkan gewaltig zu stlirken. 
Ueber Ungarn, Rumänien und Bulgarien als 
Partner des Dreier-Pilktes läuft heute eine gc
sch!ossene politische Front der Achsenmächte 
und der ihr angeschlos~nen Länder bis zum 
AC9ai.~chen und Schwarzen Meer. Es ist de-m 
We~n u'ld Ziel nach eine friedl.che unC: auf
bauende Front, eine Front. die ktoinl' berechtig• 
ten Interessen andera, diesem Raum h.?nachbar
ter Staaten verletzt oder bedroht. Die deutsche 
Armee, die Wr die Zeit der großen europ;;ischen 
Auseinandersetzung m:t England auf dem Balbn 
Stellung bezogen hat, ist der Garant dafür. daß 
<eh diese Neuordnung auf die Grundl~nen der 
nat:onalcn und sozialen Gerrchtigke1t 1m euro
p Ischen Lebensratnn stützen wird. 

INuL~chbnd . das ~it Kriegsbeginn auf die Er
haltung des Friedens in der Balkanzone den 
hochstc:i \Vcrt legte. hat erst lm Vl"rg,rng:nen 
Oktober, als ln Rumlinirn d.e britischen Sabo
Ulgt.>akte sich haulten. zum Schutz seiner lebcns· 
1.1.'1chtigen Interessen durch Entsendung von Lehr
truppen die nötigen Gegenmaßnahmen ergriffen 
Es hat zur Vermeidung der Ausdehnung des 
Krieges auf dem Balkan sich von dem griechisch
it.1lienischPn Konflikt bis heute v.öllig zuriickge
halttn und erst jetzt, im lcti:.ten Augenblick. ,1ls 
clic britischen Pläne in diesem T dl Europas Ge
stalt anzunehmen h.?ga:ul\!n, seine l\bwehrstellw1g 
berogen. Deutschlands A ktion ist nber, das er, 
k~nnt man an der Art des Vorgehens, au.~~ 
~chlltßlich von dem Gedanken bestimmt, im In-

Bai pare 
Münchn.:r Karrr.val! Und d;i. gegen Ende des 

vorigen Jahrhunderts, in einer Ze't, die offen
b.1r nicht so sorgen beschwert w<1r v. ie die llllsri
<"el Da<> ist die Wl.'lt, in die uns der K a r 1 -
R 1 t t er • Film der U PA führt, der zur Zeit 
im Ki:io SA R K gezeigt wird .• \bn tan:t, man 
tan:t vid und man freut skh seines D aseins, 
und kMne Sp:iße und kli!int' Sorgen erfüllen dao; 
t:igHche Lehen. d.1s im ,,'B.11 p:ir-'" um . M~xi 
kreist, l'ine hübsche junge Tan1erln (sie ist 
wirklich jung und hübsch!), die mit hochge
spannten Erwartungen, ;iher doch naiv und net_t, 
ins Leben tritt und denn auch sehr bald dte 
Aufrnl"rks.:unkeit und das Bemühen hebeshungri
ger Manner auf sich lrnkt. Die an sich wohl im 
Lebe1 hier tuid da vorhandene Möglichk\!it, daß 
sich V tfr und Sohn, ohne dies voneinander zu 
wls.sen . in d;is~elhl' M;idchen wrliebl'n, gibt c'm 
Stoff Hir unseren Film ah. DJ~ gibt natiirlich 
allerhand spannende Vl'rv.:icklungen, die sich 
aber :um Schluß in \Vohlgdallen nufl0sen. Für 
Filmk\!nner genügt es. at1f die Namrn 1 1 s e 
W e r n e r , K ä t h e 1 [ a a c k . P .1 u 1 H a r t • 
mann und Fritz Kampers hi:in1weiscn . um 
zu wissen, daß ein Besud1 des .. Bai p:ir{' Z\Wi 
angenehme Stunden bt'dcutct. 

Fußball in Moda 
Am Sonntag. den 9. Marz. spielen folgende 

Deuker. Lincke; 
Kreuzer. Vana. 

Fußballer in Moda: Sucher; 
Ortt, Baumann, Rupf; Jtß, 
Liebl. Peritsc:h . 

Abfahrt mit dem Schiff um 9 Uhr. Anstoß 
um 10 Uhr. Schied~richter Köhler. 0..-r Platz 
ist unbedingt spielfähig. 

1 Letzter Sammelwaggon Nr. nach WIEN 
2-23776 

am 22. Februar aba-out „- . 

Näch s te Abladun mit -
Mitte März rg1· h ~ AfllChluß nach allen deutschen Platzen 

. a ic e Outerannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakaf 45 - TeL 44848 

T ü rKisclie Pos~ 

teresse der Balkanländer selbst den Krieg zu ver
ml'iden und sein politisch-milifürisches H auptziel, 
d !...- Niederringung des brit'schen Gegners, so 
r.1sch wie mögl•ch :u ern•ichcn . 

• 
Mit diesem Ziel Deutschlands parallel lauft 

das Interesse aller Länder, auch der <ks Balkans 
die unter den Folgen eines langen Krieges bc~ 
sonders zu leiden haben. Englands Ziel aber 
geht, wie all,• britiscmn Aeußerungen seit Aus
bruch dl's Kri~es bl'wei.sen. ebenso au'iSChließ
li.:h auf l'ine Verlängerung des Krieges durch 
Schaffung :'l':ul'r Fronten. Auf diese Weist' hofft es 
immt>r occh sich bis zur Auswukung der USA
f Iilfrpl:in.- halten zu könnPn, um dann 1942 odl•r 
l 9f1. wie Clmrch:ll sagt. die s!egreiche Grqe-n· 
offensive ;iuf dem Kontinl'nt zu ~gr<.'ifen . 

• 
Du mrzliche Empfang, der 1iber.-ill in ßulga

rf,·n den d.:utschm T..r~ppcn bereitet wurJ..-, g('ht 
:i.cht nur .rnf die l:'.r1nncrungen einer h"l'uen 
Wnfft·nhrüd.-rschaft im Weltkrieg zurück, son· 
dt•rn er zeigt auch, daß m;m d:e deutschl'n 
'l'rupJX·n nicht als eine aufgezwungene Okkup••
tionsarm,·l' nnsieht, sondern als Voll~tl'('cker des 
bulgarischen Volkswillens, als eine willkommene 
Sichi'rung des Friedens .1uf dem Balkan und der 
Durchse-t::ung b('re-chtigter, nie aufgegebene-r Re
vLsionsforderungPn der im Diktat von Neuilly 
mißhandelten tapfcn•n bulgarischen N;1tion . D il' 
Durchsetzung d;eser M·uordnung h!inqt an dl'm 
dt•utschen Sieg. auf dl'n heute ;ilh: Völker hof
fo:i. die durch den Weltkrieg in ihr\'n nation.ilrn 
RC'chten und in den Chancen ihrl'r w irtschnfrli
chcn Aufw1irtsentwicklung durch den monopoli
stischen KolonlalkapitJlismus d~5 AngelS:Jchsen
tums benachteiligt wurden. D~utschland. das 
schon seit );ihren ftir den Bn!kan und den gan
zen Südoste:i der größl'c Wirtschaftspartner ge
'>\ Orden ist, mit dem diese Linder heute schon 
trot:: de-r noch vorhandenen Zollschranken. In 
hohem Mdß einen Großwirlschaftsraum prak
tis~h verwirkl'cht h;;b~n. tr,i!!t so nut seinem 
Sieg auch dir Hoffnungen des g.1n:en jungen 
Europa auf sel:tc polttischC' und w !rtschaftliche 
Zukunft. msbe•ondcre der noch ;:u e':ie:n großen 
w1rtschaftlichrn und kulturellen Aufstieg fähilJ'('n 
und nach •hm dr;1ngrnckn Vo!k!!r des Südostens. 

• 
Das Großcfouts,he Reich Ist •n d.:r Lag.: und 

gewillt, diese Aufgabt' im neuen Europa und 
insbfsonder„ auf <l~m Balkan zu erfüllen. Dafür 
sind se•ne kulturellen und '>."irtschaftfa:h('n Auf· 
bauleistung~n im Südo~t-:n ein Beweis. Das in
sular denkende England ,1ber h<lt auch im Süd· 
osten nie c:ne kulturschaffende Tätigkeit ent
wickl'lt, und Sl•inl' wirtschaftliche Arbeit im 
fütlkanraum bestand - dafür sind die vom t>ng· 
lischcn Gl'ld hl'herrschten Erdolfelder Rumäniens 
und Jugoslawiens Bauxit- und Er~ruhen t:n Be
weis - immer vor <1lle111 darin, für sein F.nan:
kapital hohe Erträge zu cr:.elen, ohne die na
tionalwirtschaftlichen Interes.~e:i de.r betreffenden 
Lancier zu '>\ahrcn. w".ihrend :. B. Deut~chland~ 
groß:ügiger Zehnjahrcspl.an mit Rumänien keinen 
Al\sbeutungs- soncicrn Ausba<.1pl.1n für Rumlinlcns 
Nationalwirtschaft bt•deutet. Im Ge-gensatt zu 
Deutschland hat also England in seiner raum
frl'mden. von Wi'ltr.:ichssorgen überschatteten 
Polihk weder die Bef;ihigung, noch bisherige 
Lzistungen als Zeuqnis für ei~ Rerufun9 ::u der
f!rt;ger J\11fbau;1rbeit an:ufiihrcn. 

So steht der Pnllihng dit'S!'S geschichtlich n 
Jahrl's cl..r rurop;iisehen N.-uordnung ckr jetzt 
auch nn Sü tost,~n Sl':n('n Einzuq gdialtcn hat, 
unter Großd\'utsclilands Zeichen. 

D r. E. Sch. 

Aus der Istanbuler Presse 

Im „A k 1i am" hcbt Sa d Cl k die N!chtb('r.cb
tl<Jun'.) d,•r Griin<lt· hervo.r. m:t denen o„utsd1· 
Lrnd J L' P.rselzun{] Bulgar:,·11S re::htfo:rtig n wol
ll'. Enulancl hahc auf <km ß;1lk::n nichts untu
ncnunen unu wen!e .n1ch nichts unt<'rnl'hmt'n, 
was c!.-n Elnnrnrsch cleut~cher Truppen zur 
F,il\ll' l1.1he11 miiRtt'. J\11ch r,,.„ fiir clar. di?utq·h,• 
Voru<>lll'n .1uf dem Bnlk.in geltend 1Jl'm;id11t· 
\'orwand der B scliiitzu.ng ßulu.1ricno; :.ei v•·11e:i
~t.1n,hlos, we il lfolgaritn von keinem seiner 
N:ichb.1rl,in.:cr bedroht wurde. Für den fü•\l."'lml 
Bulnaricns. \..,Hno: nur dir GL'fahr c·ner deuucl1<11 
Inv:-.sl1>n in !-rage un.I dlc:.e Gf(,1lir st•i ~ud1 rnr 
Tats.ich.: !Jt"\~orden. Es sei schw<.'r, zu gl 11hen, 
dnß Oeutr.chlan<l mit H m<lcrtt::mscnden \. Or. So!
dnteo Üp<'r.ifoncl'I auf dem ß.1!bn t:in>oieJ, itct 
halte, um <'e:i .r.onmnnnten drnt.~chc'l \Virt-
sch;1ftsraum :u schüt:l'n, Bul1J.1rien in Schutz zu 
uehmm oJer den cnnlischcn Maßnahmen auf dem 
B.ilbn vor::ubi'ugcn Es bcstd10: kein Zwtif,•l 
darüber, daß IA·utschl;uu\ bei s~incm l:t:tcn 
Vorgl.'hen auf dem Balkan nmh•rc, wichtigen· 
Ziele irn Auge h.ibc. E~ sl'i le:chtgl:iubig. anzu· 
nehmen, daß die :ur Brm.intt'!ung uer milit;1r·· 
~chen P!„ne ahqegeb~ncn Erkl.irU:lC)en unc V.::r
sicherungrn Berlins mit den wirkFchen Zielen 
drs d~utschen Gmrralstah~s übereinstimnh·n 
könnten. 

• 
In einem Aufsatz iiber Jugosbwi n und die 

Türkei schreibt Yunus N 3 d i in der „C um -
h u r i y r t •, daß diese beiden Landcr sehr bc
c' cutendc Ste-llungen an den hciden Enden der 
Balkanhalbinsel inne h.tttl'n, die durch dc:i ver
kehrten Schritt Bulg.trirns in eine höchst verwor
rene Lage gebracht worden sei. Der Balkan 
würde von einem großen Unylück verschont 
bleiben, wtnn sich Jugoslawien und die Türkei 
entschlossen und grmein5chaft!ich allen \'v"ider
ständen ,•ntgeg~nstelll'n \viirdr:i. 

• 
Auch Da v er befaßt sich in der Ze;tun11 

.I k da m" mit der Lage JugoslawJC11s und meint. 
daß es kein anderes Mittel gebe. als mit einem 
englischen Hrer von 300.000 Mann in Salon'.ki 
zu landen, und zu verhindern. daß Ju~lawien 
In den Schoß der Achsenmächte falle. M an mus
se bedenken, daß Jugoslawie-n dem Druck der 
Achse ;iachg.:ben könnte, wenn es mittellos und 
ohne Hoffnung gelassen werde und ihm dle'ie 
Hilfe nicht zuteil werden könne. 

Istanliu1, Sonna6eoo, 8. März 1941 

Unsere letzten Sammelwaggons 
sind am 2., 6., 17. und 28. Februar abgegangen (Waggonnummern aufWunsch). 

Die zwei nächsten Waggons 
gehen gegen den 11. und 19. März von hier ab 

nach Wien, München und Berlin 
mit Anschluß nach allen deutschen und neutralen Plätzen 

Die sachgemäße Verpackung wird auf WUDBch vorgenommen. 
Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A • Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Ttl~lon: 40090 Tele1tam.m-Adtesse1Traosport. Briefe: P. K. 1090. 

SCHENKER & Co. A. 6. 
FILIALE ISTANBUL 

ISTANBUL GALATA 

Voyvoda Caddesl Nr . 16 

Ankara Han 

Fernsprecher : 49454 

Drahtanschrift : Schenkerco 

Postfach : 1 043 

INTERNATIONALE TRANSPORTE 

Für Ihre Sendungen aus Italien benützen 
Sie am vorteilhaftesten unseren bewährten 

SAMMELVERKEHR, ITALIEN-TÜRKEI 
<über Burgas> 

mit der Firma 

S.A. INNOCENTE MANGILI ADRIATICA 

„S.A.l.M.A.", MAILAND 
Via Pontaccio 1 3 

mit Filialen und Agenturen In: Triest, Flume, Venedig, Genua, Rom, Turin, 

Florenz, Neapel, Verona, Bologna, Postumla, L lvorno und an weiteren lO ver

kehrswlchtlgen ltallenlschen Binnen- und Grenzpliitzen. 

SilberfOchse 
Fertige Pellerinen, l(ragen, Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KORK ATELYESt 
Ueuts c h e K ü RSCHNER . WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyoglu, l slil\lf1I Cuclclesl Nr. 288 Telefon: 42843 

Kleine Anzeigen 
, ~ 

Jeden Sonnabend u. Sonntag 
musikalische Unte1·haltung 

mit Tanz Helles Zimn1tt 
fii r 1 ~2 Pe rsonf!'tl bei deutschsprechrnder 
Familie zu vermieten. Anfragen unter 
Nr. 1474 an die GesC'häftsstJelle des 
Blattes. ( 1471) 

- Diplomierte Säu9üngsschwes-;;-
sucht S telle in vornehmer F amihe. Ange-
bote unter Nr. 1481 an die Geschäftsstelle 
des Blattes. ( 1481) 

Waltec Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyoklu, 

Sofyalt sok. No. 26 T elefon ·U .590 

' 

bei 

H. Schütte 
& N. Gü~tekin 

Y eiti ~if tlik LOkanta~n 
lstikläl Cad. Nr. 392 - Tel. 40922 

AYTEN 
Am heutigen GALA-ABEND 

Ballon--Tanz 
Mehrere Preise für die Gewinner 

Sonnabends und SoJUltags: 
Tan z nachmittage 

17- 20 Uhr. 
Orchester: ERNA ROSELL 

Tel. H998. 

STADTTHEATER 

Die Direktion des S T A D T K A S l N 0 S am T A K S 1 M 
bietet jeden Abend um 9,30 Uhr die sensationelle Revue in 15 Bildern 

SCHA USPIEL„ABTBIL UNG 
(Tepebafa) 

Di~Fackeln 
(Mepleler) 

von Henry Ba.ta.ille 

'' 
TAXIM MELODY R.EVUE" 

Auf einer großen internationalen Revu e - Tourn ee vorübergehend in I s tanbul 

T äglich um 18 Uhr und jeden Sonnabend und Sonntag um 17 Uhr: 
FRUHVORSTELLUNG 

Revue in großtt Aufmachung, Ballett, Kostüme, prunkvolle 

Ausstattung 

~ um 20,30 ll?r. 

LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
,.Bin toUu Einfall" 

Schwan1c in 4 Akten von Carl Laufs 
Heute wn 20,80 Ubr. 

Letzt11 Woche.. 
• 

Jeden Mittwoch und Soonabend: 
Klndervorsteaung 11111 14 Ulr. 


