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NUMMER 52 

01„,, Tin1es'' 
spricht von 

,,Nervenkrieg'' 
Englische Mutmaßungen 

\ihe1· die Lage und Zukunft 
auf dem Balkan 

London, 22. Febr. (A.A ) 
Die L a g e auf d e m Ba 1 ik a n, vor 

all~rn die mil:ti.irisohe Tätigkeit der 
D e u t s c h e n. t.Jl:er d.e aus verschiede
nen Oue.J'cn Nachrichten vonteigen, wird 
von der britischen Presse weiterhin ver
folgt. Sie beto~t. daß alle diese Gerü~h
te mit Zurlickhaltung aufgenommen wer
den müßten. 

Der di'plomatisdhe Mitarbeiter der „T i -
m e s „ sclhreibt : 

„Oie Deutschen sebzen ihre Vorberei
tun-gen fur einen Einmarscrh in Bulgarien 
offen fort und sie tun nichts dagegen, 
daß ihre Tät'.gkeit bekrumt. ja sogar über
trieben wird. Auf diese Weise suchen sie 
auf die N er v e n de r Ba 1 k a n v öl -
k e r einzuwirken und G r i e c h e n l a n d 
zu veronla~sen. d~n Frieden zu schlie
ßen , wobei sie hoffen, ihm Rurcht einflö
ßen zu können. Die Oeut:schen hoben 1h-
1en N e r v c n k r i e g auf dem Ba 'kan 
durch Verbreitung von Geriic'hten in Ju
gosla\\ icn, Bu~arien und Griechenland 
\ erstäiikt. Man sagt den GrieC'hen und 
-den &!Jrnnvölkern, Deutsdhland sei am 
Be9111H. durdh Bulgarien zu m.lrschieren 
und in GriechenlJnd einzudringen. 

H :nter diesem Rauohsohleäer ka~m m;-rn 
die d c u t is c dt e S t r a t e 9 i e se'hen, die 
darin besteht. Tn1ppen um! ilnlmer mehr 
Flieger n:ich B u l .g a rJ e n zu werfen 
und von dort aus d1 Gcieohen zu bedro
hen und zu versuchcm. sie zu Verhandlun
gen mit den Italienern z.u veran1assen. 

Mit all diesem versuc,hen die Deutschen 
jetzt, Ich etnen wenn tiudl Femi~ W"t!ff 
zu b.11hnen. indem sie ihre Krnft mehr ent
falten als sie anwen~n. Wenn aber die 
Drdhungen nioht gclmgen. dann werden 
die Deut.Sehen unzweifel!ha1t die Kraft 
au<'h anwenden. 

Inmitten aller dleser Gerüchte und 
Drohungen stehen die G r i e c he n uner~ 
schüttert. Sie haben Beweise für ihren 
Mut geliefert unrd sie sehen, wie die Kraft 
•der bri tischcn Waffen unau Fhörlich 
wädhst. DJ>C Armee von Gene.rol W a -
,. e 1 J hat aus dem östlichen Mittelmec-r. 
Aegypten und dem Suez-Kianal eine si
ohere ß;isis gemacht. um eine g r ö ß e r e 
A kt i o n gegen die Achse zu un
ternehmen."' 

Der Besuch Ed e n s in Aegypten fin
det ebenfalls d1e Auf menksam'keit der 
Presse. D..e •. Tim es" e~ldärt dnzu in 
jh1'em Lettart11kel: 

.• Der Sieg in Nord- und Ostafrika 
so11a.fü Prcilbl-eme der VeJ1W1a1tung, von 
denen einige in engem Zus;immenhang 
mit den gegenwärtigen Aufgaben Edens 
a}s Außenminister stehen . Es ist wichtig, 
daß man der Welt ldiar w ve~tehcn gibt, 
daß diese vonl~iufige Verrwaltung das zu
künftige Statut du::ser Geb.rete nicht he
rührt.Großbnitannien ist von keinetilei ter
ritorialem Ehrgeiz oder späteren Abs.ic:h
ten hinsioht'icih dieser Gebiete erfüllt. Es 
behält diese Gebiete auf Grund des 
Rec.h tes der Eroiberung. aber 
nur bis zu dem Augenb1ick, wo sie ihren 
Platz in der neuen 0 r d nun '9 ein
nehmen können, d'e dazu bestimmt Ist. 
den W ohlstand zu erthöhen und die Be
düi1fn:isse ihrer Bevölkerung vollstiindig 
zu befne-d19en. 

,,Der Schlüssel 
liegt bei der Nilannee" 

Ame rikani:sche Illusionen 
über Churchills Trümpfe 

Newyork. 22. Febr. {A .A.) 
,JE.s ist die N 1 a r m c e, die den Sch'u.ssd zur 

Lage auf dem Ba I.!< an in der Hand hi1'I", d 1s 
ist die Me;nung des b~kannten amcr'kan sehen 
.M1hta~ch\•crstand~en .l\\:tjor E 11 i o t t \1m 
ücr „N c. w \' 0 r k II c r-a t d r r h u II c' . EI .ott 
schreibt fo~endes. 

, 1W~nn die K larrnee od.-r c'n bctrachtfühu 
TeO d eser Ar.mee p'oWich m Sa 4 o n k i er
sohcincn '' i111dc, dann wiirde darau" e ne tutale 
Ae11dcru11g in der H:utung der Reg'eru11gen urrd 
der Be,·ö>kerun:g auf dem Balkan erfolgen. Die 
La.ge, die auf dl"!l1 Balkan herrscht. hängt \'-On 
so vie.'en unbekl.1.nnlen Fa.latorcn ab - T '1rkci, 
Bulga.Jticn, J~1goslawien und d'e N1'am1ee -
lliaß sich daraus c.ler einzige Scil!-uß er:g bt, daß 
man keinerlei Seih'ußfo'genmg ziehen kann, be
vor nicht alle Faktoren dieses Prob1ems sich im 
Spiel befinden. Wir haben der.artig d 'e Gewohn
heit, uns vor'Z'UStellen, daß die De t1 t s c 11 e n 

a 11 e i n f h h ~ g s l n d, d e n N c r ,. e 11kr1 e g 
z. u h1 h r c n, daß wir ver.gessen, daß auch 
Ohurcrull ein furchtharer Ge-gner in diCiSCm Spil'l 
ist ulld cimge sbr"i;:e Trftmpfe in Rl"SCrvc hfüt." 

„N e w y o r k Da .j 1 y .\.\ n r r o r " weist da
rauf hin. was gegcnw:irtrg auf der l labenseite 
Engbm.ls stclle, sei Libyen, c.l 'e Vertreibung tlcr 
Italiener ,·on einem großen Td Abbc-sin'.ffis, 
der Vonnarsch der CJricchcin i11 A'hanien, die 
Ver'besscr1ung der Vcrtc'digung in Großlmt:in
nien gegl'JI d:C nächt' chen Bnmbar<lierur~gen 
und tl' c V t 1 11 • n 1~ ~11ng ,!er Vertustr dC'r hrit i
schen Handelsmarine. 

D.:is ßlatt f:ihrt fort: 
,, V crgleicht d't~ :il!cs mit den Gewinnen 

Hitlers und ihr \H' , det sehen, wje wenig sich die 
Wa:ige :w seine11 Gunsten neigt. Niemafl!<le-m is1 
es bis jetzt ge ungen, d'e Unn1he aui dem Bal
bn w beseitigen. Es \\,rd der Gestapo llimm
fers niClht gef.ngcn, wenn sie nicht eine große 
Anzahl deutscher Oivis'onoo kommen Hißt, de
ren aber die deutsohe 1 l~re:>leitung dringend 
anderswo bctl:irf. Hitler ist weit d:ivon entfernt, 
sioh dessen s:cher z.u se' n, daß eine neue Be
wegung DeuL<;<:ltlands nach dem Nahen Osten, 
n:Cht die Tiirkei in den K.'.lmpf hineinzieht. 
Gr;'echenla.nd schlägt immer noch kräftig zu, 
.aber was noch wichtiger ist, ist, <klß Großbri
t:innien auah dort ist un:l die Kontrol!e der Ge
wasser des östlichen .\\ ttelmeeres enu~lt1~ 111 
brit'schen H:inden ist." 

Rom dementiert 
deutsche Vermittlung 

Rom. 22. Febr. (A.A.) 
Die Agenrur Stefani teilt mit: 
Die von einer gewic;sen A'.lsbndsp1oec;

se im Uml.:iuf gesetzten Meidungen iibu 
eine angeblic'he V e r m i t t 1 u n g 
Deu:schlands zur Beilegung dc:s 
i t a l 1en1 s c h - griechischen 
K o n f l i k t s . Gerüchte. die herem 
von deutscher Seite dementiert wurden, 
encbe-hren. wie unan in -zuständige11 
Kreisen Roms erkUirt. jeder Begrün
dung. 

Zu dieser AngelegMheit beton~ man 
W{'iter, ein Dementi sei völHg überflUs~ 
si-g, 1\1.'!Zil die igianze Woelt bereits die 
Haitung ltaliens in de:m KonfUkt mit 
Grlcdren't nd !kennt', eine Haltung, d ie 
wieder'holc bcstä~19t worden sei 1Und un
,·erändert bleibe. 

Keine Botschaft 
Mussolinis an Petain 

Rom, 23. Februar (A.A.) 
Die Agentur Stefani teilt mit: 
Ge\\issc ausl,1ndischc Bl5tter buhen von ein~r 

Botschaft gesprochen, die Mussolini durch Ver
mittlung vo:i GencrJI Fr.:inco an Marschall Pe
ratn gerichtet ~1abe, um zu fragen, ob und unter 
welch..?r B<"dtngung die itnlirnlsche Armee i.n 
Nonfafnka nach Spanlsch-M;irokko übertreten 
könne. 

In den zustandigen röm:sc:hen Kreisen wird du· 
::u amtllcli crkllirt, daß k e i n e r 1 t 1 d t r a r t 1 -

ae ßotsc~1aft MussoHnis an Ma r · 
s c h a 11 P c t a i n rrglng und man betont. daß 
die Annahme des Durchmärschcs llalieniscl.cr 
Truppen von Nord.1frlkn nach Spanisch-lo.iarok
ko jrglic~er Grundlugr entbehrt, 
dcn:i nicht nur cf.~ miltt<Jrischc I.age lrahms .n 
Nordafrika scl1hcßt \'On vomhl'rrin jede Gef.1nr 
aus. sondern g.ht sogar :n ::rJVcrsichtlichcn Vor · 
aussagen Anl.1ß . 

Griechischer flilf eruf 
an die USA 

Ncwyork, 21. Fctbr. (A.A.n.Reuter) 
Nadt einer Meldung von ,, Ass o -

c i a t e d Pr e IS s " hat Griechenland ei
nen neuen A p p e 1 i an die USA und ei
nen neue.n Appdl um Hilfe, vor allem um 
F} u g zeuge gerichtet. 

Auf Grund dieses Hilfeilufes haben die 
amerikanischen Beamten beigonnen, sich 
um die verfügbaren Lieferun9en zu küm
mern. 

„Die Griechen", so heißt es. „hoffen . 
Eng}and und ebenso die Armee und die 
Marine der USA dazu veranlassen zu 
können. d'aß sie auf ihr Prioritätsrecht 
au! eini9e Krieg flug::euge ,·erzichten, de
ren Bau bereits ,·ol!~11det ist. 

Eden erkundigte sich 
nach dem ßefinden des Königs 

Kairo. 22. Februar (A.A.) 
Der erste Akt. den Ed<' n heul~ vornah1.1 . 

wir sc .1 ß e s u c h un köni9hchcn P.1last, "o er 
~ r h lldCl der Gesundheit dcS" Kt>ni1l5 r .• r u k 
erkundt\Jte, d-~r s eh nach s~Jnem Anfall \On 

Gelbsucht 1111 Stadium der Besserung belu1Jet. 
EJcn ndhm d..1ru1 mit dem .igyptischen Minister· 
pr, dl'1tl Si r r 1 Pascha den Tee c'n, 

• 
K„iro, 22. Februar (A.A .) 

0.:-r hntisd1e Außenminister Ed e n , d~r vo:-
11tern m Kn1ro eintraf, hatte wuhrend des gdi:
::en gestrigen Toges Besprec.'mngrn über mlllt:ir.
schr Fragen. Er verb;mdtlte auch mit dem 
Führer der fre.~n Pra:uosen Im Na!tt:n Osten. 
General Ca t r o u x . Möglid1erweist wird ~r 
bestimmte Abschnitte der Cyreoa:ka vor sel~r 
Abreise besuc'1en. 

Istanbul, Sonntag, 23. Febr. 1911 

Amerikanische 
Flagge missbraucht 

„Canadian Cruiser" mußte trotz 
dieses Tricks daran glauben 

Berlirt, 22. Febr. (A.A.) 
Das Oberkommando ~ deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt : 
Im 1 n d i s c h e n o 1 e a n haben deutsche 

KriegsschlHe den britischen Dampfer „C an a· 
d i an Cr u is er" von 7.178 to vttSenkt. Das 
Schiff führte die a m e d k a n i s c h e F 1 a g g e 
W\d hatte amerikanische Abzclcbell aui d ·111 

Schiff ru.mpf aufgemalt um den Gegner in die 
Irre zu führen. ' 

Ein U-Boot meldet die Versenkung eines 
Handelsdampfers von 4.350 to. 

Kampfflugz.Nge griffen gestern Elnheiten der 
britr..chen Handelsmarine vor der brifüchen 
Westküste an. Hierbei versenkten ,;e ein Schiff 
von 4.000 t und beschädigten zwei große 'fan· 
ker sehr scltWl"r, eben 0 mehrere weitere Han· 
dels.schiffe. 

In der Nacht vom 21. auf den 22. grilien 
Kampffliegerverbände mit Erfolg die Hatenan· 
lagen von S w ans e a an. An der Westküste 
Englands wurden izwei Häfen vennint. 

Im M i t t e 1 m e er wurden erfolgreiche An· 
griffe gegen d:e f\afenanlagen in ß e n g h a s i 
lt_!Wf gegen den Flugplatz von 8 e r k a durchge· 
~!· ebenso gegen Tnippenansammlungcn 
sudlich von Benghasi. 

Heute nacht warf der fehtd Brand· und 
Sprengbomben an einigen SteJlcn Nord· und 
Westdeulschlands. Nur ein Bauernhaus wurde 
hierbei zerstört. Marincartil!crie schoß in der 
Deutschen Bucht eln britisches t-1ugzeug ab. 

Englands 
Agrarprobleme 

Die drängenden Fragen 
des Ersatzes der nicht mehr 

möglichen Einfuhr 
London, 22. Fcbr. (A.A.) 

Oc:i F r.a g e 11 d oe r 1. i:i n d w i r t s c h a f t 
wendet man hettte in r:.ngland eine so!c.he Auf
mcr1csamkelt z11, daß der Land'' 'rtsdlaftsmini
:.ter llu®n einen nt>\fcn Ran für die Einberu
fungen wm lleeresic)ien"t \Ollg sohtagen hat, ei
nen P.lan, der l'S er ubt, eine grüBcrc Zahl von 
„u--.tlbeltriiah..i' 1 dll"'°' ~ Al fur d' 
1 :md rtschaft frcilugeben. 

„Wir brauchen 1 andarhe1ter", el1k arte dl'r Mi
n'ster. 

Die P.rcsse n'mmt Jedoch den neuen R. n Uttd
sons mit ein;ger Zuriiakhailtung auf. Er wird of
fcn't>ar, so heißt es in der Presse, der 'Land
\\;rtschaft Vorteile gewahren. lfil)t jedoC'h noch 
!;ei1r \·iele Piunkte im Dunke'.n. 

Es kommt, \\le die „D a i D y J\\ :t jß" heute friih 
bemel'kt, haup1s.'ioh~ch darauf an, e:ne gen a 11 e 
tBegriff.sbestimm11ng dessen zu geben, 
was man unter „u n e 11 t b c h r 1 i c h e n l. e u -
t cc1" \ersteht, .denn das kann z.11 Sl'lhr vielen 
.\1cinungsverschieJenheiten Anbß geben. 

IDoch bleibt die Liandarbeitercfra,ge 
trotz ihrer außerorocmtlichen BC'dcutung eine 
Frage zwC'lten Ranges. Wiahtf.gcr ist es, einen 
f. ns a t z für <l i e Ei n lf u h r c n zu schaffen, 
die immer schY. 'eriger werden, einerseits wegt.>n 
der Verwendung der llanti elsflotte fiir 
e i gen t l ich i: Kriegs z w c c k e, andrer
seits wegen der verzweifelten Anstrengungen, 
die die Dcut.sc:'hen machen \\'t:Jk.lt.'n, um Engl.1nd 
\'On der 1. e b e n S m 1 t t c l z ru f u fl r mfiglic'ttst 
ahzusohneidcn. 

Um die S d1 w i c r i g k c i t c n d e r La n d
w ii r t s c.h ,;i if 1 erfo'grcich w iiberwi.11dc11, sagt 
m·•n den B:i.uern immer wiA.'<ler, dal\ sie immer 
mehr rur Prooul..1ion lebe1• notwend~er F.nc-ug
nisse der Viehwcht und des Ackl'rb:iues ul.>er
gehcn müssen. 

l'ats.'iclillch harte Enl,nt.1nd in d('fl letzten 
Jahren gewL<;Semiaßen e n mdustrii.1lt ... it•rtes 
I A11Kl\\irtsch.-tlt~"Y tem, tmd nun ist man ange
sidhts der Zw-airgab.ge genötigt, auf cin mehr al
tcrtiim~d1l'S SystC'.ITI :wriick"mgrcifcn. 

Damit alle in ~er Lage sein können, die Er -
z c '° g u n g zu ~1cllcm, muß die V c r teil u n ~ 
der rntiou erten I.ebensmit1e1 gerecht sein, 
~wld nioht zum Schaden des Armen und mm 
Vorterl '<lcs Reichen, 1um Schadt.'n derjenigen, 
die l\icht bar bez.i.Men können. Das siod die Oe· 
sichtspull1\te, die das Ra t i o nie r u n g s s ).'
" t ern berücksichtigen muß 111Kl h:nsichttioh 
dessen der .l\fü1ister gestern er'kt:irtl', daß es in 
dem A11sm.1ß fejner werde und sich anp:13se, a's 
es we:ter angewendet werde. 

In W'r.kilidhkeit laufen trotL rder loblichen Be· 
n1i1h1mgcn um eine mög.lichst gcredte Anwen
dung ues Rafon·erun~sp::ines und des Ver1e;
~11o~ssystt'lns ftir die l.cben''"nittc! gcw:i„se Kl:i-

~en ein, c.lie darauf hmwe.iscn, daß man an be
st mmtcn Pl<it·.i:en das 11.cht kaufon kann, \"\s 
man 111 \\enge nn anderen P 'itzcn f ndet. 

Danu st:hrn;bt ,.Da i 1 y II er a 1 d ": 
,.Es untertieogt keinetfoi ZweifC!I, uaß die \'cr-

1eibmg der l.l•bensmitte1crleugni$Se, d;e durch 
cfas .\\ nisterium n'cht ration\ert S:nd, noch uurch 
das .Wnisreriu.m crfo ~en '' rtl." 

Das B:.att schligt da~u \'Or, verschk-dßne 
G r u p p c n von 1 dbcnsmitte er Lengnissen w 
sch:1ffon, \\ ·e Konfilure, Apfelsill{'nmannclJde, 
Hon·g, genau so, wie l."S bereits für Fette, Mar
g;irine und l\utter Mstehe, \~as ermöglichen 
y:iirde, besser festriAtSte.len, was in Jl~<.'m <ic
schäit gekauft werde und was auch e'nc ra
tionellere Verteihmg ermöglichen \\ urdc. 

Absctrließend ist ein im bbri,gen sehr berech
tigter Feld2mg 741 er.wähnen. den „Oaily l lera1d" 
,C:l·gcn den .\\t ß b r a u c h d e r Res t n u -
II' an ts fuhrt: 

„In diesen Rootaurants ist die Ern.1hr11ng prak
t'..sc.h n'cht ration'ert, da die Kund~ keine Kar
ten angeben. Die .\\ehrheit der Kuncfc-n, cf.c d c 
J~estaurants besuchen sind Stubenhocker, 
liir die eine Ueberernlih1111lg anormal ist. 

„Man würde besser tun", so rat der „Oaily 
Ilcr.ahl'', ,,s'.cih akti\•er mit den Arbeit c r k an
t 1 n c n 7.lU hest•haftigen." 

London warnt vor angeblicher 
Minengefahr im Mittelmeer 

London. 22. Febr. (A.A.) 
Die britische Adm111a}1tät teilt heute mit: 
Die italienische Reg:erung meMete kürz

lich. daß e 'n großer Teil des Mittelmee
res für die H.i•ndelsschiffe gefoh1det sei. 
Oie b1Jt1sclhe Regierung meldet hierzu. 
<faß fdlge:ndes Gcb~et 1m Mittelmeer für 
cHe Sohilf a1ut gef5hrlic.h ist: 

Alle Gewässer, d'e s:ch inneihalb der Lin'.c 
befinden, die folgende Positionen miteinander 
\Clbinden: Von Santa Maria de Leuca und lta· 
lien in Richtung auf ßenghasi, vo11 1.lort nach 
Westen entlang de-r nordafrikan:Schcn Küste b!s 
zur Gre111e zwischen Tun:s und Tripolis un<I 
von dort ent1:u1g der Gre111e der franrösischen 
Territoriali:ewfis5er. 

Vom Cap Spartivcnto in Sardinien b:S :zu Ci· 
ner Entfernung vo11 30 ,l\1cllen an der Westküste 
Sardienens, von dort nach o~ten entlang 
dieser Unic nach Pao!o ruore, von dort nach 
Süden wtd O!o.ten cnt!ang der italienischen Kü· 
sie bis 7um Cap Santa Al&J'.ia de Lcuca. Die 
Schiffe-, die diese Warnung nicht beachten, tun 
dies auf eigene Gefahr. 
Die im Juli 19.tO veröffentlichte Warnung, nach 

dw alle Sdtlffl!, die mindestens 30 Meilen von 81· 
lem ltalienischet1 Gebiet im Mittelmeer entfenlt 
fahren, das auf ihr eigenes Risiko tun, wird 
durch d iese Erklärung nicht beriihrt und bleibt 
in Kraft. 

Italienischer Belieht 
füricht Nr. 

Rom, 22. Februar (A.A) 
260 drs 1talirnrschm H;iupt• 

quartirrs: 
An der g r i e c h i s c '1 c n Front kctnerl1•i 

\l.1Chttge Aktion. Unsrl'\! Flugzeuge , bombard1e~
ten \\ irksam einen foindlkhcn Stüt::punkt. 

In Nord n f r i k a , bt'I Gi:trabub, Artillwe
und Sp:1htrupptätigkeil. 

In der A e !J II i s griffen unsere Flugzeug-.! e.· 
r:rn Dampfor :111. D•c n11htäruchen Anl;igcn c!er 
Griechen hr1 Mrtelin wura.:n wirksam bomba.
di,·rt. 

In 0 s t ,1 f r 1 k a bei Cher\'n Art11lerietlittgkr.1. 
Im Sudan wurde «.>lne foindl!c:!1c Kolonne, die 
wr:;,1cbt hatte, sieb 11Jlsrrc11 Stellungen zu 'la· 
hern, sofort angegriffen und :um Rück:ug !JC· 
zwungcn. Die Kolo1mc erlitt schwere Verluste. 

Im nntercn J u h a l n n d dauert drr Druck d,•s 
Pcindes 311 . Unser~ Trupprn leisten ~-eitem,11 
h.:irtn:1cklocn \Vfdcrstand. Der PcinJ rnac'1te 
l.11ftangnffc auf M:iss.1u.1 1md D1rcdau.1. e11 gc
Ltn:;i Ihm ::iber nicht, «.>rnste Sd1.1d•'n an:·1rich
tcn 

• 
. Rom. 22. P,•bruar (A.A. Std.mil 

In einem Bericht ülx-r de:i Gesundhcits:ustm1d 
von A 1 f o u c c Xlll. '1cm1 es, daß .!ie lct:trn 
24 Stundm durch einen ZustanJ des schwtrcn 
Mang~ls an J Ier:t,1tigkl'it gckcnn:cichnrt W.lffll, 

Mr noch andauert. 

• 
lkrlin. 22. Februar (/\.A I 

Der Madrider Vertreter der „B c r 11 n c r 
ß o r s r n t e 1 1 u n g · 111, ldet, d.tß die spanischen 
Eisenbahnen untrr m1! !arische Aufsic:'H gcstl'llt 
vcrdc•1, \1111 Sabotagc.1kte ::u verbind~rn. 

• 
ßt-l!Jrad, 22. f'l.'bruar 1A.A. Tn~l 

NJch M<'löung der ZcitunJ „P oll t 1 k a h;it 
eine Handelsabordn.ing von 15 M1tgl~dcn1 untrr 
Führung von t f.indelskammcrprc1s dent D1mltr1 
Valeff Sofia wrla•~en. um n:ich ßclgrad Zt: 

reisen. 

König Boris auf der Deutschen Architektur-Ausstellung in Sofia 

König Bor i .s von Bulgarien und seine Gat:in besuchten die A'llsstellung 
„D e u t s c h e A r c ·h i t e k c u r" In So fi,1. Staatssekretär He11mann Esser er-

1äuterte die a~sgcstellten ModeHe. 

Preis de1· Einzelnummer 5 Kuru§ 
B e z u g s p r e i s e : Für 1 Monat (Inland} 
Tpf. 1,50, (Ausland) RA\. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.- ; für 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RJ\l. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpi. 15.-, (Aus· 

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 

G e s c h ii f t s 1 e 1 t u n g : Beyo~lu, Galib Dede 
Caddesi Nr. 59. Drahtanschrift: „Türl<po!t". 
Fernsprecher: Oesch!Uts!!telle 44605, Schrift· 

leitung: 44606. Postfach: Istanbul 1269. 

16. JAHRGANG 

Heute der ,,Tag 
der V olksbäuser'' 
Ministerpräsident Refik Saydam 

spricht aus diesem Anlaß 

Ankiar.a. 21. Febr. (A.A.) 
Die Feier d es neunjä'iirigen Beste'hens 

der Volkshäuser ward a:n Sonntag (hei.
~e) um 1 Uhr im VolkS'hnus zu Ankara 
durch den Vorstand der Repi6Hkani
sohen Volkspartei. Minisl-zrpräsi.denten 
·Dr. Refik Sa y .da 'II\ • mit einer Rede 
eröffnet. 

Auf -diese Rede wird eine Anspmchc 
des Mitgliedes des H auptver:v.'l<'.11cungsra
tcs der Republikanischen Volkspartei, 
Nafj Kamsu. folgen. 

Nach diesen Ansprachen gelangt ein 
Phantasic-Schnuspiel „Von .der Finster
nis zum Lich!" z.ur Aufführung. das von 
Alunc t Adnan komponiert und von 
He-J1cct Kermal <;a~lar verfaßt wurde. 

•Die iuibr1gen Terle des Programms 
bi1den Volkslieder und Volkstänze. 

Der Ghor der Gesarug- un!d Instrumen· 
rah ereini;gung wird Vo:J<slieder si ngPn. 
der Vo~~sdichter A~ak VeyseJ wird von 
ihm scl6st gcdicihtete unrl komponierte 
Volkslieder vortragen und die zur Teil· 
nahme an der Feier von den Volkshäu
sern in Sivas. <;orum und Bolu einge
!roffencn Gruppen werden H eimattänze 
vorführen. 

Die Feier wird eine besondere Bedeu
Lung 1t1nd ihren Reiz d11rch -die Darbie
tung von nationalen Originalspielen er
halcen, wie .sie in versc'hü~denen Gegen
den Anntoliens von Männern und 
Frauen 'f!Cmeinsam gespielt weiiden, fer
ner durch die Jugendmitglieder des 
Vol~<thauses un:l die Sc!hüler d-zs Gazi
Erziehungsinstitutes. 

Zollkartell Berlin-Rom
IleJgrad-Budapest- Preßburg·? 

Berlin, 22. iPebr. (A.A.) 
Von clncm Sonderberichterstatter : 
N~ch Meldu!lg der „D e u t ~ c h e n A 11 g e • 

m e 1 n e n Z e 1 t u n g•• :sollen Verhandlungen 
üher ein Z o 11karte11 zwischen Deutschland. 
Italien, Jugoslawien, Ungam und der Slowakei 
im Gange sei11. 

* Bukarest. 22. Februar (A A.) 
Der Vuke:.'ir nuf dem Sulina-Kanal, 

~r d e Donau m.t CC"m Schw:ir:en Meer verb!.n· 
dl't, ist \J n t er b r o c h e n. Ein D,1mpfer er
hielt aus noch unbckannttn Grü:tdl'n ~tarkt 
Sclilaosclte und blieb quer im Kanal lie~n. wo
durch er d .c Durchfahrt sperrt. Maßnahmen sind 
gttroffm, um schnells~ns den Kanal wieder frei 
:u m:tC''1rn. 

Antonescu fordert 
:ntte Ausbildung der Beamten 

ßuk.'lrcst, 21. Foor. {A.A.) 
Aus c-lner amtlichen .\\'ttcilu11~ gehl hervor, 

d.1ß \'On 33.7!">t1 Bea mt e~1 d es 1 n n e n mini
st c,,. ums 17 .523, d. 11. mehr als d·c Hälf:t.' n~r 
eine gr(lhe Sdlm.."b !dung haben, da sie nicht 
111cl1r .a!s \'

0

er J.1hre die Grund"ch r1c bC'SUcht ha
hC'l1 N.1r 3.321 Bca.mte, d. h. \\eniger als O "· II . 
sind durch hoherc Sohu'en geg:ingen. 

D.esc Tal'Sao'hen be\\ cisen, so heißt er i1f dem 
B~richt, klar, '' ie d'e Bca:mten vo.1 der ln1heren 
rum.mischen J{cg crung ernannt \\Orden silld. 

.10eneral Antoncscu", so heißt es 10 dem Be
richt weiter, „!st fest entschlossen, auf alle Ve:r
waltun;gsposten Ka1ufdaten zu berufen, d'e die 
cnfor'dertiche At b::dung haben." 

Das Optionsrecht der 
in Rumänien lebenden Ungarn 

BU1k.arest. 22. Febr. ( .l\.A. Stefan!) 
Eine andiche MitteHung erinnert die 

rumänisdhen St:iatshürger mgarischen 
ß1uces mit -dem Wohnsitz in den bei 
Rumänir.n vei1bliebenen Gebieten daran, 
daß sie das Recht haben, für die u n -
9•arische Staatsa ngehörig· 
ß< e i t z u o p t i e r e n . daß !Sie dies aber 
vor dem En:le dieses Monats tun müs
sen. Diejeni.gen. die die ungarische 
Staatsangehörigkeit annehnll!n werden. 
haben das Uecht, no~h ein Jahr in Ru
mänien zu bleiben. um ihren dortigen 
Bcsit.z zu veräußern. 

Hohe Gefängnissh'afen 
für Hodza und Osuski 

Prrßburg. 22. Pebruar {Stefonlj 
D,•r t loch\•rrratspro;eß gegen bestimm~ Pcr

aönhchkeiten d.r Politik und der Presse W.ll'dt 
gestern beendet. 

Der frühere Gesandte der Tschcc'1oslo\\ak..: 
kl Paris. 0 s u s k 1. wur~ :z:u lebmslän;ilichH1 
Gefangnis und zum Verlust seintr bürgerllchtn 
Rechte verurteilt. Der frühere tstheclllsc~ Ml
nisterprasidcnt Ho d z a, erhielt 18 Jahre Ge
fängnis. Der D rektor des Blattes MN a rod n y 
Nov 1 n e" wurde :z:u 15 Jahren Gefängnis ver
urteilt und dtr frühere Leiter des Prusebüros, 
Priedavok. zu 11 J11~ren. Das Vermögen 
~r Verurtelltcn v.;rd clngczogcn. 
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Unsere Kurzgeschichte 

Wie der Radetzki,.,Marsch 
entstand 

Nach a'iten Aufzeichnungen erzählt 
\'Oll G. v. U n r u h 

„Ex:ellenz kommen spät", sagte der k. 
k. Hofrat von Auel""sperg. Er erhob sich 
und sah mit tiefer Besorgnis in <las Ge
sicht des Grafen Radet:rky. 

„Lieber Freund, Ihr ·habe recht", er
widerte der Feldmarsch...111 und schü~tel
le die Hand de..<; anderen kräftig, „aber 
es ist 21icht meine Schuld." Er wartete, 
bis le.r Koelb1er der kleinen Weinstube 
eine neue Flasche Gha.mpagner gebracht 
und si h disl<ret :urüakgezogen hatce. 
Oie Freunde taten ein;rnder Bescheid. 
Dann cS~ric.'h Radetzky den buschigen 
Vollb<1rt und lachte lhell .auf. „Was 
.gl~.?t Ihr wohl.' woh:r ich jetzt kom
m~. -. „A~s einer Sitzung des Kriegs
nunisterrtuns , 1<lntworcete AU1ersperg. -
,.Raten hat keinen Zweck. Ich will es 
Euch sagen: Aus einer Soiree." 

„Nicht rmöglich, Exzellenz! Das heißt: 
warum -denn nich~?" 

„Ic'h !hatte e.o; bis heute auah nidht ge
glaubt: aber es ist so. Bei allen Gesell
sd~f ten und Empfängen, die ein alcer 
Kriegsmann mitmachen muß: Haben Ex
z~llenz sc.~on den Wa}zer „Das Leben 
ein Tanz gehört? Von - wie heißt 
schon der Mann gleiC'h?" 

„Johann Strauß!" warf der Freund 
ein. „Richtig! Johann Stiia.uß. Also das 
Ger.?de und Geschwafel über den Wa1-
:er ging hin und her. Es 'hin9 ei·nem al
.en Soldaten einfach zum Halse he 
U d d . B··L raus. 

n a wir 0111men in Wien ja als h.at-
he Banharen gelten ... " _ Abe E 
ze?lenz!" · " r x-

„Es ist aber so, Aucrsperg: Böhmen 
iu~d ~-ngarn gelten an eini.gen Stellen 
ni~ht fur \'Oll in Wien. Alsdann !habe ich 
m1r noch den Wialzer ·heuce abend 
hört.'' ange-

„Und Exzellenz sind doch entzückt?" 
fragte der Hofrat mit Eifer Nei : 
Gegenteil!" •donnerte Rade~~y n,u~~ 
sclhlug mit der Faust auf den Tisch d ß 
die Gläser waC'kelten. ' a 

„Aber ExzeUenz!" wollte Auersperg 
beschwichtigen. 

N . 1 • 
„_ ein. sage ich noch einmal. _ Doch 

zunachsc noch zwei Flaschen, Fran;t!" 
„Se-hr wohl. Exze1J.enz", rief der Kell

ner, der eben e'inem Herrn mit feimem 
~~robgeistigtem Künstlera.ntl.i~z ein ge
fülltes Glas hinge!;tellt hatte. Als.dann!" 
.sagte Roadetzky, • ..als der Sc:'hwarzenberg 
nuc den Preulkn und Russen den Salker·
mcnt~r Bo:iap~rte nach E1ba gejag~ hat
te, ging hier in \.Vie:n ~r ve.rnnaledeite 
K~ngr~ß los. Man tanzte, sC'harmuzierte. 
Mit einem Wort, es war eine re<:'hte 
Schi mpereil Bis der Napoleon wieder 
da war iund \.'iele br.ave k k S t-L ··1..- ri·· . . . 0 u..il'l!n 
UiKr uss1g in.c; Gras beißen ßt 
T T. tb ft·· . mu en. 
ui. er uss1gcrweise, wie:<lerhole ich 
.de1U1 •wenn dieser T.1nZ'kongreß be , 
Khc ogeg~bem hät~e. w:ire er von ~: 

orscn nicilit .düpiert worden." 

„Ja, dher, Ex::ellrn.z, mit Permission, 
was hat das denn mit dem W..ilzer zu 
tun?" 

Der l {()frat war es nicht 11 . de 
auf die Antwort warte"A Da ~· r 

""· er einsame 

( '11 Portsttzung) 

~lotzli~h wcit,•ten sich die Augen der Betrach
tenn: Emc Ihr wohlbekannte Gestalt taucht . 
Bllde nuf. Doc1

1 da - was war das? _ E 'km 
sprang wie elektrisiert atL~ Ihrem Sessel ~ 
und st1~rte d .e ':org.inge auf <k-r Leinwand an 
Wie gluhendes EtSen i1bergoß es lhr zuckend . 
Herz. „Halt, halt!" schrie · sit gtllcnd auf . .i:~ 
k~mpfte gcge~ eine ungeheure Spannung aller 
Ntrven an, dJe fast zu zerreißen dro'J~ D 
Gefühl der Ohnmacht wollte ~ich mitl~idig

0 

~ 
Frau Krottntr legen, doch nut zäher Ener ie 
kämpfte ale dagegen an. ttNur jetzt nicht!" ~ f 
:.ie~ sich seihst ~bittend zu und hörte, ·wie rie 
wener Ferne, gleichzeitig die klagende St! au..~ 
Martens: „Was ist doon das lieber Gott mme 
Ist denn da.~7 0 , wie furchtb~r!" ' wa~ 

Ein Knacken, das Gträusch eines Leerlau~ 
und der Fihn war zu Ende. Lange konnte di~ 
btbc-nde Han.d des Lehrea den Llchtschalter :-iicht 
fassen. Ef!dliö wurde es h •11 . Zwri Men.o;ch 
stand~ s1ch gegenüber, aus deren G..-sichte~~ 
auch der letztt Tropfen Blut gewichtn war. 

Da fand sich Er:ka endlich ~der, und 3hre 
Gedank~n. die bis dahm ein C!iaos bildeten. ord
net«! sich wie unttr dem Zwangt einer eisernen 
Notwendigktit. 

„Herr Proftssor". befahl ~:le harte Frauen
stimme. ,,ich helfe Ihnen, Leinwand und Film
rolle zu -tragen. Sie 11\!hmen den Apparat; foJ. 
gen Sie m r bitte daroi~ so.!ortl" 

Ja warulll dcM: wo1.n? 
,, • h 

Begrelfrn Sie denn nie t; etn Mensdieolebtn 
• t" fo Gefahr! Es geht um den Kopf eines Un-
1\uJdi ·n'" schrie Erika in schrecklicher Un
sc Q< d. kaum Zeit, die Leinwand zusammen
ru.'le. fan . ihr mechanisch gereichte Filmrolle 
zurollen, . die nd "eh den Ma:itel umzuhängen. 
zu ergreifen u 51 

Den Hut \'ergaß $!r, 

Gas!. lauschte von der Nische her ge
spannc auf die Rede. 

„Ich meine", fu.hr Radetzky fort, und 
seine Au.gen blitzten, „dieselbe Wiener 
Gemütlicbikeit, dieselbe Duliöhstimmung 
wie damals wird durch solche Musikan
ten wie der Scra-uß einer ist, geschaffen. 
Da müssen ja di-e. Wiener ·und die gesam
te k.k. Monarchie d1as ganze Leben als ei
nen einzigen Walzer ansehen. Und da.
bei ist idie Zeit so hart und eiStltl, daß 
uns wohl Männer. aber ke:i.ne Tänzer 
noc wären." 

„Die Scharte vom tanz:e.nden Kongreß 
wurde doch wieder iausg~wetzt", suchte 
der Hofrat zu besänftigen. „Es ·hat gar 
keine Sch.arten gegeben", grollt,e Riade~z
ky. „Ueiberhaup~ ·die Diplomaten und 
dann die Musikanten. Wenn so ein 
Mensch wenigs·cens noch eine Mar:>ch.- · 
mdodie zusammenbringen könnte. Aber 
das kann er nicht, er nicht. So d<.ann mir 
StNluß mit seinem ganzen Singsang ge
st()hlen bleiben." 

Die beiden Herre:n sprachen noch lei
se miteinander vom Metternich, dem 
König von Sardinien, lhohe Politik, die 
d.en eins.'imen Gast netbenan nicht son.
derlich in~eressierte. Er hacte während 
des Gespräches, dessen unfrei•williger 
Zeu9e er war, die Faust geballt. Einige 
Male hatte ier zornig auffahren und dem 
Grafen R.adetiky die Worte ins Gesieht 
schleudern wollen: „kh bin derjenige, 
von dem Ihr spredht. Handwe11k gegen 
Handwerk. Ihr kommandiert di.e k. k. 
T.mppen u.nid ich meine Noten: H.a.upcs.a
che ist, Exzellenz, .daß jeder in seinem 
Felde mi~ Ehren besteht ... " Und d·ann 
hatte sich die Zornesfalte auf seiner ho
hen Stirn wieder 9eglättet. Er hatte be
zahlt und war gegangen. Silberner 
Mondsdhein beleuchtete seinen He1'IIl
weg. Die Worte des al~en Haudegen 
k1anigen in i·hm nach. „Duliöh
Stimmung!" hatte jener gesa•gt. Er lä
chelte. Aber da war es ihm mit einem 
Male, als sähe er ·gewalti·ge Kolonnen 
von Weißröcken mit flatternden Dop.
pela<llern anflücken. Voran ritt der Sie
ger von Aspern. der Stolz Oes'"erreidhs, 
Herzog Karl. 

Was so ein P1ivatissimum über HistoJ 
rie doch vermag, dachte er. Doch was 
war das? Eine Melodie formte sich 
plötzlich in ;hm und ließ ihn nicht wie
der 'los. Das \.Vtar •keine Walzerweise. 
~s schmetterte, das sprühte und ging 
ms füut. Das machte das Herz höher 
sehlagen. Das waren feurioge !\länge, die 
\'On Sieg kündeten: der Radetz.ky
Marsch, <las Jubellied für den Sieget 
von Custozza und für Johann Strauß! 

Türkische Post 

Budapest erwartet Jugo,., 
slawiens Außenminister 

Budapest. 21. Febr. (A.A.n.Havas) 

In Bud<1 i:~st wird in der kommenden Wo h 
der jugoslawische AußenminJster zu offi:ielkn 
ßt>~uch erwartet. um die Ratifikationsurku:idw 
d~!' ungarisch-jugoslawi~'ien Preundschafts- und 
Konsultati,·paktes vorzune.'unen. Außenrnlnlstcr 
M a r k o w i t s c h wird zwei Tage in Bud.ip.:~t 
bklben und dann auch die ungarische Provir.z 
hc-suchen. 

Seh1· ernste Lage 
de1· Stadt Kalocsa 
ßudaptst, 21. Frbr. (A.A,n.Std<i.ni) 

0.1.! Lage d<!r Stadt K a 1 o c s a , d.e a• drei 
Stt>llen von den Fluten bedroht ist, ist ~hr 
e r n ~ t. f);~ Re-ttungsarbeitl'n ge-!ien weiter un -j 
drri Flugzeu;ie bemühen sich, die größte Zlhl 
<l t•r PersoJ1en aus dtm Ueberschwcmmung"Qeblet 
abwtran~ portiercn. Die Motorschiffe auf d~r 
Don:iu <1rl dten an der Räumung mit. Die L·1qc 
der G,·h1ete am mittltrcn Donauabschnitt gibt kd· 
neo Anlaß zu Befürchtungen, w~1rrnd m ckn 
von dl-r T l s z a librrschv.'\'mmt,n Grbieten d!e 
L1(Jl' ernst ist. 

• 
Sofia, 20. Februar (A.A.) 

ßulgar.i.cn hat eiMn T~il dn R es er v l s t r n 
<' i n b e r 11 f e n, als ErMtz für cüe in den letz
ten Tagm des vergangenm Jahres cinberufcnt'n 
M.mnsch;iftcn, 

La Guardia sagt: 

Es besteht eine 
dreiprozentige Chance, 
angegriffen zu werden 

Sa•rrt Lot is (M issouri ), 21. Pebr. (A.A. ) 
Der Bürgermeister von Ncwyork, La G u ,1 r

<l i a, empfahl {;estem den Bürgenncis~"1 drr 
USA und :war vor nllcm denen der Städte .111 
der \Vest- und O s tküstc, solorr das Probl·~m von 
Vertcidigungsmaßna'1men gegen mogliche Luft
Mgriffc zu prüfen. Er ri~f zum Ausbau von 
V ertl'idigunqwrganisationcn in direkter Fühlung
nnhme mit d.·n mlllt.iriscmn Stellen. 

La Gm1rdit1, der auf e;~r Bezirkskonferc·1: 
der <1rnl.'t ibnische, ßürgerml'isltr sprach. l.'r-

kl1irtt: 
„Ich gebt' zu. d:iß :u 97 v.H. die Chance 

bes teht, daß ~1r n a c ~ t an;iegriffen werden, 
aber wrorr die Rroierunq d~r USA noch irgend 
ein Bürgermeister kann hinsichtlich der rrsthch.:-n 
dn·1 Pro: l"ll t ein Risiko üh:rnehmen. 

• 
\Vashington, 21. P.~br. ( A.A.n .H.i\·a~ ) 

Senator N y e , einer der söarfsten lsoi t · 

t1o:'listl'O im amenkiln:schen Kongreß , erkLirtc 
heute, da~ Mehrheit der fü:· das Englandhilfege
H tz eintret~nden Senatoren habe die Absicht, .Jen 
K r i c g in einer n<1'.1r 1 Zukunft e r k 1 ,i r r n rn 

J;,ssen . 
Nyr sagte we1tu · 
„D:.- V.-relnigkn St<i.iten lnfiindrn sich j ,' O 

Bd dt•n Ski-W ..Itnwistt.>rsc.h.1ft.-n in Cortin:'I d' Ampezzo lielegte <l:„ dt>uttche Ma:mschah im 
Mtllt!ir-Patrouillenbuf Mn 2. Plau nint,•r Schw<'d~n. d.is die W{'ltnt('istcr'ICh.1ft in d 'cs~r 

Konkurrenz err.inJ. - Unser Bild zeigt Oll' deutsch~ Mannschalt ,1uf der Streckl', 

Ktuchend folgte i~1r Marlen.~. und hart aufsto
ßend schlugen die schll'if1mJen Btine de'I Vor
fühn.mgsapp:lrates auf die Trtppenstufffi, 

• 
Die Mittagspause, di(' d.is Scl1wurg('richt in 

seine Verhandlung eingelegt !iatte. war vorüber. 
Das Gericht bttrat wiE'<lt.'T den Saal Dil' .A.11-
1,wSl'nden erhoben sich. 

Gt'rade wollt<' der Vorsltzende heginnen, und 
dem Staatsanwalt das Wort zur Anklager~ 
l'rteilen, da entstand an der Tür eine Unruhe. 
Der Justizwachtmtister, der dJvor Poste:-. gefaßt 
hattt, bekam mit der Türklinke einen jdhc-n 
Stoß In den Rüchn und sc~iaut'c sich grimmig 
um. Ohne daß es der Be-amte hindern konntt, 
eiltt eint Frau mit vom Winde zerzausttn Haar 
direkt auf den Richtertisch zu. Untl'r dem Arm 
trug sie eine Leinwandrolle und eine flache 
Blechschachtel. Mit dem anderen Ann zerrte 
Erika Krottner einen ganz außer Atem keuchen
dtn, alten Mann erbarmungslos hinter sich her; 
er führte eine4 mtrkwürdigen kltillen, schwar
zen Apparat mit sich, der auf einem plumpen, 
hölztmcn Dreifuß befestigt war. 

Dr. Kaulbach runzelte die Stirn. E.'11' er nach 
einer Erklärung für den seltsamen .Aufzug fra
gen konntt, rief Prau Krottner: „Herr ·Richter. 
Herr Dr. Sallmann ist unschuldig!" 

f},e &regung im Saal wuchs. Stimmen wurden 
laut. ,.Ruhe!" geboten einige: Leute. 

„Haben Sie dafür Beweise?" knurrtt der Vor
s!tzende unwillig. 

„Jawohl! Hier dri1menl" Erika hob die Schaö
tel mit dem Pilm .hoch. während Mart-zns sielt 
den Schweiß aus der Stirn wisc:'Jte. „Dieser 
Herr, eio alter Lehrer von mir, H('rr Professor 
Martens. sicher als Verbündeter tines Mörder~ 
ga::iz 1.mverdachtig. filu1re an jenem Unglücksta- • 
!Je. an dem mein Mann starb, unser Haus. Das 
l~~t, der .Apparat, der auf einem Baum gegen-
u r unserem Hause vorn Herrn Professor angc
~racht war, filmte es durch eine besondere Vor
r~chtung ganz automatisc.'i. .Alle drei Sekunden 
em B.ld - wegen der Eiszapfen!" 

. "'Vf.~tn der Eiszapfen? kh verstehe sie 
nicht. Man sah. daß der Richter am Verstan
~ der aufgeregten Frau :z:u zweifeln schien. 
Doch ~iesie ließ sic.'i nicht beirren 1 „ Ja, wegen 
der Eiszapfen, und dabei photoqraphierte der 
.AMpparat zufällig den Hergang des Todes eines 

annesl"' 
• .Den Tod Ihres Gatten?" 
„lch stelle den Antrag, noch einmal ln die 

lk"1.~isaubahme cin:z:utrct~n'' , erklang die Stim
me d,·s Vc-rt«idigers Dr. Findl'iSt'n, „Und den 
Film nach Vercidi-;Jung des P!1otographcn hier im 
G.-richt~aal vorführen zu lassen!" 

„H.it die Aus.<iaoe der Dame Ihrt> Richtigkdt?" 
fragtt der Landgerichtsdirektor di'n Lehrer 
scharf, und im Augenblick ~errschte im Saale 
tiefe Stille. 

„Jawohl. mein Herr, al~r j.1wohl!" Martcns 
herichtete mit zitttrndtr Stimme noch einmal 
ausführlich, wie er zu dem Filmstreifen gekom· 
mtn sc-i. 

D.1s G.-richt g.1b. nachdem auch der Staats
anwalt sich dem .Antrage de:S Verteidigers ang: 
schlossc:i hatte, dem Antrage statt und nahm die 
Beweisaufn.'lhme noö l"inmal vor. Ungeheure 
Sponnung legte sich auf de Anwesend·.?n, und 
vide konnten es gar nicht erwarten, bis Mar
tcns die Schwurfinger wiE'Cler gesenkt. sdnen 
Apparat aufgtbaut und bis er mit Unterstützung 
rmes Justizwachtmeisters hinter O:?m Richter
tisch an einem provisorisdt eingeschlagenen Na
gel die Ltinwand aufgehängt hatte. Noch nh! 
fand der alte Mann ein 50 interessiertes Publi
kum für einm Amateurfilm, ja, er :-irurde s?.9ar 
der Held dts T <•11es. was ihm bei semer Zuruck
gc:z:ogenheit und Bescheidenheit gar nic!it recht 
war. 

Das Licht verlo~ch , die Leinv.."and erhellte sich. 
\Vitder tauchten die Bilder von den kleinen und 
großen Kunstwerken des Wint-::rs auf, docn nur 
von \V rnlgen wurde die meisterhafte Photo· 
graph'e gebührend beachtet _ bis ja. bis tndlich 
die große Sensation erschien: Krottners Haus. 

Zunächst war die Str<Jße leer, doc'.i plötzlich 
tnucht\> von link;,; ruckwtise ·eine Gestalt auf, 
wril der Apparat ja nur alle drei Sekundtn au
tomatisch eine Aufm1hrne machte. Deutlich er
kannte Walkenhorst Dr. Krottncr. Er trug Hut 
u:id Maotel in dt>r Hand. Die nächste Aufna'um 
stellte den Ingemcur ~ Oeffnen der Vorgar~ 
tcnp!orte cbr Doch dann - Prauen l'Chrien auf 
- Ausrufe der Ueberraschung ertönten: das 
Bild zcigte halb nach vorn sti1rz~nd den Heim
kehrendl'n; der Hut schwc-bte in der Luft, und 
dort - ~"lalt, was war das? 

„Bild stehen lassen!" rld der Vorsitzende 
Ein Hebel knackte, und die Aufnahme staod. 

.Dort steckt ja ein dicker E iszapfen im Rücken 
des nur leicht Beklcideten .• ," gellte e:!oe Stim
me von der Zeugenbank her. „Und oben an der 
Dachri:me fehlt dieser Eiszapfen! Sehen Sie nur. 
ja sehen Ste nurl" tönte es durc..'i die Stille wie 

Tage nach d<'r l'fldgültigen BtlligunJ des Ge
<rtzentwu1 fes 1rn Krieg" 

D :e Anh;inger des Geset:t.?ntwurfes wenden 
,i..;11 {j.!gen diese Behauptung. ah.?r im Sen.1t 
qeht ihre Tilktik ml':1r darauf aus, .ihre Gccnt:! 
sprechcn :u lassc·1, ohne auf alle diese Angriffe 
::u antworttn, um so di<' Bcratun;ien abzukiirun 
und elm schnelle Abstiuunung :u erreichen. 

Au ß I.' r h a i b des Kongresses beginnt !1rnte 
der R u n d 1 u n k f e 1 d z u g d e r 0 p p o s i -
t 1 o n. dcr hc!nahe eine Wodu~ dauern ''ird. 
Past alll' gegen den Roose„,!ltplan eingestell!cn 
Persönlicl1k1•l!rn werden sprtchen, wn unmittd· 
bar dem amerikanischen Volk ihre Ansicht d.irzu · 

legen. 
• 

Washington, 21. Pcbr. (A.A. ) 
Man erwartl't, daß Pr:isident R o o s e v „ 1 t 

vom Kongreß Kr t J i t ~ his zu 2 Mlliardt>n 
Dollar anfordern wird, um die Plugzcugwerk,• :u 
vergrößem und 15.000 zus;,t:lic~1e Fl11gze1q1• 

fiir d.is Heer hl'rs:ellcn 2.U l.issrn. 

• 
Washington, 21. Pebr. (A.A) 

H o p k i n s , der .•IÖ kürzlicl1 als Sonde1ge · 
s.-indter Roosevelts tinen Monat in Engl,md auf
ltil'lt, "'-'\trde zum Mitglied d·.?s ne1tn Pc-rsönl:c!1-
k('iten zählenden nc-uen Ratts btstimmt. der mit 
drr Oroanisltrung dcr Produktion be<1uftragt i' l. 

• 
Lissabon. 21. Pl'hr. (A A.n.Stef.lni) 

Ern ja p an i ~ c h l'.s Scltilf ist in Lissabon 

mit den At t ach~ s !ür Hter, Marine un.I 
Luftwafft elngNrofftn, die ihre Koll,-gen in 
den e11rop;tisc:1·ltl Hauptstädten ablösen. DH 
Sdli[f wird in zwcl Tagen mit japanischtn 
F l u c h t 1 1 n g e n. die Europa vtrlassen, um 1n 
die Heimal :u f.thrl'n, zurückk,!hrm. 

Neubau in Rotterdam 
Bereits über 1000 Arbeiterwohnungen 

wieder aufgebaut 

In den 5 Tagen des deutsch·holländischen 
Krieges litt die Stadt Rotterdam besonders 
stark. Bekanntlich wollte der Befehlshaber Rot· 
terdams die Stadt nicht überge~ und so sah 
sich die deutsche Luftwaffe gezwungen, d:e 
verweigerte Uebergabe zu erzwingen. Bei die· 
sen Waffenaktionen nahmen einige Stadtviertel 
schweren Schaden. Bald nach der Beendigung 
der Waffenhandlungen in Holland wurde aber 
mit dem Wegräumen der Schuttmassen begon· 
nen und iheute beftndet sich Rotterdam bereits 
wieder im Aufbau. V o n T a g z u T a g 
wächst die Zahl der Neubauten in 
R o t t erd am. .M.:it Unterstützung der deut. 
sehen Behörden werden inuner neue Baupro· 
jekte in Angriff genommen. Besonderer Wert 
wird auf die Realisierung der auf Grund eines 
Preisausschreibens in Aussicht genommenen 
Pläne von 34 Rotterdamer Archi· 
t e k t e n gelegt, die jetzt in Rotterdam ausge· 
stellt, und von denen 5 prämiert wurden. 

In Zusammenhang mit der Durchführung die
i.er Projekte wurde mitgeteilt, daß augenblick· 
lieh in Rotterdam auf Veranlassung der ver
antwortlichen Stellen und ntlt Hilfe d~ General· 
bevollmächtigten für den Wiederaufbau 1008 
A r b e i t e r w o h n u n g e n gebaut wur<len. 
Die Vorarbeiten für den Bau von weiteren 2400 
Wolutw1gen sind be.re:ts im Gang. Die ße. 
schaffung des l\l a t er i a 1 s, d:e zunächst 
Schwierigkeiten zu bere!ten schien, kann a~s 
gesichert llllg~hen werden. fiir das i:c:samte 
Wohnungsbauprogramm von Rotterdam sind 
insgesamt 50 Millionen 011.ld1.'tl vorgesehen. 

Der Kr:eg hat auch in Holland große Schä· 
den mit sich gebracht, doch ls1 es ein Zelchen 
gesunde11 Wiederaufbauwillens, t!aß man be
relts jetzt, wo die Kde~handlung~n in Europa 
noch im Gange sind, an dTe Gutmachung d~r 
verursachten Schäden dr1tkt. Bei dc.m Wit-<l~
aufb:iu RotL"Tdams werden die holländischen 
Bt.hörden von den deutschen Stcll~n b~c:twll· 
llgst unterstützt, da es a u c h i n1 d c u t s c h e u 
1 n t er es s c L:egt, dem holländischen Volk zu 
nelien w1d dle Schäden d~s Kri~6~~ so schneit 
wie möglich !ZU beseitigen. Auch an der Wie· 
derherstetlung von zerstörten Briicken, Straßen 
und sonstlgen Schäden wird bcrell'I eifrig und 
mit Erfolg gearbeitet. 

von Tränen erstickt. „Mein v~rlobU!r ist un
schuldig, o, er ist unschukligl " Man hörte eilige 
Schritte in Richtung der Anklagebank, aber nie
mand dachte daran, Ellen Krüger daran zu htn
dem. 

„Tats:ic~1Uch, e'n Eisz.:ip!en. der sich zufällig in 
dem Augenblick dort o~n löste, erschlug, fll>in, 
erJokhte Dr, Krottner regelrecht"", plichtete der 
Staatsanwalt bei. „Der ~elts.1mste Pali l'incs 
Mordes durch d:e Natur!" 

„De!\halb auch die ~rkwürdige Wu:1de. in 
die dil' runde, alte Dolchklinge paßte", misc~te 
sich Kriminalkommissar Walkenhorst tin. „Se
hen Sie nur die nadelspitzen, runden dokharti
gtn Eiszapftn1 E_in sokhes Eisungetüm hat gut 
eine Länge yon emem Meter und die notwendige 
Schv....-re, bei senkrec'.1ttm Fall tine leichte Jacke 
und ein Hl'md zu durchbohren, um dann tief in 
dl'n Rücked zu dringen! Das Eis schmilzt von 
der Körperwärme. das Blut preßt das Wasser 
mit aus der Woode und von dem Mordwerk
zeug war deshalb bei dem sowieso wässrigen 
Sch:iee nichts me-hr festzustellen - Grauefl'.13ft", 
setzte der ~tarnte hinzu, „btinahe hättt die 
Natur . .. . 

„Bitte die nächsten Bilder!" unterbrach der 
Riöter den Leiter des Morddez-:?rnates. 

Sie zeigten einen lückenlosen Beweis für die 
Richtigkeit der Atußerunq.?-n dts Kriminalkom
missars: Dr. Krottner lag Jn seinem Blute, und 
der noch zum Tcil wie ein abgebrochentr glä
serner Sprtr au~ der Wunde ra11ende Eiszapfen 
verschwnnd. schmolz durch das Blut, das aus 
der Wunde ~r ihn hinwtgstr6mte. Von den 
vielen spießarhgcn Spitzen der anderen Zapftn 
an der Regenrinne fielen die Tropfen wie fun
kelnde Trane:i !ierab. 

Wieder erlonte ein Knacken. Der Film war 
abgelaufen, die Tragödil.' beendet. Das Licht 
flammte auf. 

Das Gericht nahm seine Plät.-z witder ein 
und ließ es geschehen, d,1ß Ellen vor der An
klag.?bank stehen.blieb und sich auch dura.'i dtn 
herbeieilenden Justizwachtmeister nicht dazu be
wegen ließ, ditsen Platz zu verlassen . 

Trtttn Sie bitte aus der Bank heraus, Herr o:: Sallmanc, wid :iehmen Sie mit ~'irem Fräu
lein Braut auf der Zeugenbank Platz , sagte Dr. 
Kaulbach lächelnd. „Ich glaube. der Herr Staats
anwalt wird sowieso einen diesbezüglichen An
trag stellen ... " . 

„Ja, das will ich!" Wagner erhob sich und 
kann~ es auf seinem Gtslc:..'it ebenso scbl~ht 

Istanbul, Sonntag, 23. Feb1·. 1941 

Die Gefangenen der 

eines im letzten Ja·hr 
lischc n Hilfskre-uzers. 

„Rawal pindi", 

versenkten eng
in Deutschland. 

Das deutsche Märchen 
Zurn 70. Todestage 

von Moritz von Schwind 

D :'O? deutsche fvlärchenwrlt hat lanae unent
deckt geKhlwnme1 t; ihr Entstc-hen g~'it wie bti 
jedem Volk nattirlich auf die erstm Anfänge 
der Entv.icklul'l{J zurück. Die.~er Sclutz ist nach 
und nach gehoben worJe-n. Der Weim..1rtr „Hof
pagenmeistpr" und spätere Profes.~or Mus ä u s , 
der Fl\'und Goet'ies, vc-röffe:itlichte seine „Volks
mrirchcn der Deutschen" von 1782 bis 1787. Sie 
hatten aber nicht die Durchschlagskraft, wie die 
1812 von den Brüdern Grimm herauS{lt
g~hent Sammlung. die die weites~n Krtise des 
Volkes ergriff. Auch die malende Kunst '.1at bald 
.-:us ihnen zu schöpfen begonne"!l. Sie nehm~n 
alx-r nirgendJ einen so weiten Raum ein und 
sind mit solcher Tiefe des Gemütes erfaßt und 
mit so vollendeter Kunst!trtigkclt wiederg~eben 
w:.~ voa Moritz von S c h w i :i d. Es sei neben 
hm noch ein anderer lx-deutcnder .M.altr stlner 

Zeit, der für das dc-utsöe Volksleben gleichfalls 
große Bedeutung hat, genannt, Ludwig R ich -
t e r ; er geht aber wcnigl'r m di·.? deutsche Mär
chenwelt - er illu~trierte nur MusätLS1 Vollcs
rniirchcn - als in das deutsche Familienleben. 
während Sc'1wind g rößtes und hervorragendstes 
Gebr.!t die deutschen Märchtn bilden. Em tiefes 
Gemüt, eine rckhe Phantasil', daneben ein hti
t~rtr. köstlicher Humor treten uns aus ihnen ent
gegen. Ob er da „Domrösc~en" (1854) und die 
.. Siebe'.'! Raben" und „Aschenbrödel und „Die 
$Chöne Melusine" und „\Vieland den Sdunied · 
unJ „Rübezahl" als Illustrationen oda als Ge
malde bringt - alle sind gltich vortrefllich . 
Zum Märchmh.1f•rn :1 in "'.-·v.''1 and-.?re Bildu'. 
.,Die Br,lUtfahrt des Ritters Kurt" nach Goetht, 

„Der Sängerkrie11 auf der Wartburg". „Die 
He1mkchr des Grafen Gleichen"' und aus frem
dem Sagenkreis „Amor und Psyche." Mt S<'incn 
Illustrationen '.1at er den Fliegenden Blättern ei· 
1un Sl'hr großrn Leserkrels verschafft. Er hat 
auch .indt'rc Bilder genl.lllt. Portr.iL~, Genrebilder, 
rrns::e und 1-:;-iter~ - wer keant u icht seine 
•. Hochzeitsre~e'' oder .. den Türmer?'" 

Schwind. am 71. Januar l&"H in Wien ce· 
boren. 'iat seine Ausbildung aJl der Münchl'ntl" 
Akaderc1e erf.J1n•11 und ist l\lli11d1rn mit k1uzen 
l lnterbrechuniJ~n. die ihn nach Rom führten 
o.:Lr hc.unlc- t nach K·1rlsn1hc. F rankfurt. Wl~n. 

t reu geblio:hen; er \\ urd,· 1847 dort Akademie
profo••or.- D.1 ~r e n li.:bc~würd lger Gestll 
H'i.1'ter w::tr, r,chu tc •'r 11:1tUrli.h 1u dl'n Kunst
hd.~.•?. d ·~ s"d1 u1u G .il><"I s .. mmehl' ll , u:id zu 
<lie.r~n : • .!1lk • \ G r.1f S. haclc, ckr d<!n jungen 
Scliv.~n 1 :; :1r i.;.; 1c 51-ützt !i.1t unJ clahl'r in sei
n 1· G .1le ~ .1 '! n 1 'l Sc'.1winJs hes,1ß. In \Vitn 
grho~I<' N zu 11.'rn Kn.•:st•, d.:r s!d1 um &:huh.'rt 

St \mmc-ll""· 

Er 1,;t, 67 J •• hr.· <1lt. <1m II. P.:-hru.u- 1871 in 
Mtin'11en gl"storbrn. 

vc-rb~rgcn wie \Valkenhorst, wie glücklich tr 

ühcr diese befreiende WC11dung war 
„Ich beantrage auf Gruod des vorg~führten 

Ik>wtismaterlals Einstellung des Verfahrens lL°ld 
Frc-1.spruö des ArLJeklagten wegen erwiesentr 
llnschul<l. D1t> Kosten dt·~ Verfahren., fallen dt-r 
Staatskasse zur Last". 

!:Nm ent~pr.1ch das Geri~ht r~·K'1 kurzer Be
rahmg, nachdem sich auch der Vertcidiger dem 
Antrag dts öffentlichen Anklägtrs ~lbstverständ• 
lieh angeschlossen !iatte. Die Zuhörer wollten 
den Beteillgte:i al~.? glückwünschend die Hand 
schütteln, doch Ellen Krüger und Richard Sall
mann dmchbrachen die Mensc.'ien, ellttn auf 
Erika hinzu, und die beiden Frauen umarmten 
sich trär~ndtn Auge.s. Der alte Professor Mar
tens wußte gar nicht. wie ihm geschah, als i:.'un 
~.llrn dann, übergl!lck)ich vor Freude, einen herz
haften Kuß mitten a~f dtn Mund gab, -

Draußtn vor dem Portal des ~richtsgebäudes 
na:1<'rte sich tin schüchterner Herr mit frohen 
Augen der Gruppe vo:i Mtnschen, dlt mit strah
lenden Gesichtern das Hau.s verließen. Dr. 
Lutherloh trat auf Erika Krottn~r :tu, tuid es war 
ihm sehr peinlich, daß Ellen Krüger plötzlic.'i 
se'.nen einen Amt, den er krampfhaft auf dem 
Rücken hielt, noch vom bog. Einen dicken Blu
menstrauß drückte d·.:r .Arzt der bleichen, ein 
wenig erschrockentn und besc~ämten Erika un• 
hc-holftn in die Hand und errötete dabe-i wie 
em Schuljunge. 

Es waren Schnecglöckche:i, die Blumen, die 
Eis und Schnee siegreich durc:hbree:.'ien und ei
nt>n neuen Frühling ankündigen. Sie wirkten 
wie ein Symbol des Lebtns. 

Ueberströmcndes Glücksgefühl und Befreiung 
d~r Herzen von allem Druck veranlaßten inzwl
sche11 Dr Sallmann mitten auf der ~lebten 
Straße seiner Braut einen :1erzhaften Kuß zu 
geben. 

Kriminalkommissar Ferdinand Walkenhorst, der 
gerade in diesl'ln Augenblick aus dem Gerichts
gebaude kam und die erfreuliche Szene sah, 
trat auf die beiden zu, reichte ihnen die Hand 
und sagte lächelnd: „Ich darf L'inen wohl zu 
dem glucklichen Ausga:i;i der Dinge henlich 
gratulierm .. . „. 

„ . . . . Und ic~ darf Ihnen für dtn guten Glau
ben an oos <!anken, der Sie als Menschenkenner 
und als berufenen Kr!minalbeamten ehrtl" sprach 
Dr. Sallmann. 

Ende 
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Technik 
kennt keinen Stillstand 

l{,aftfahneuge auf du Wiener Messe 

J~ WJU•nschaftl c.'1e Forschung - \'Om Roh
Panf bis %Ur hurtes .tn Erprobung des fertigen 
~'1f 1 - h.it 1n den letzten Jahren m 
iil dt and ung~hrur~n Umfang angenommen. 
r tut n Hochso.'tulen. In eigenen Forschun •sln-
ch~n . und in den c n:elncn \Verken ~lbst. 

die 
1
\. 1 t .. ro s,hr d.n Stillstand .ibhold v.1c 

4tr~be chml.; Sll' \\ 1rd vom st.tnd1grn Von~arts
d,~ •nn hth..:rncht, u,d d • Menschen, d'c &:'.tr 
t~n 'ß• V.crd<'n mit fo !gerissen. Zu dieser ste
c!tutsc~'~eoung :i.b~r kommt die sprlchworthche 
f!.ntwid Grundlic.hkcJt, die tiefschürfend jede 
Nut• lung beob..c1t~t. llehandtlt ~nd pr.1ktischc 
ßt:n ~aÄwendwilJ nus ihr zieht. Ger.1de die gro-
111111\er ut~·Ausstd~ui1orn w.1rcn ,•s 1nuru.-r und 
f1tW v.~der, dlc uns dm olf<'nsichUichsten 
bt.t <-t.,;ü für dieSt." rumliltrmud·.? Entv. icklung53r
ttuJb Q. >rn, derl'n •eh der deuts,hc Kr:iftfahr-

0,, :iu nn:1ahm. 
llltn ·r _, ,llneingcw1 ~1tc 1, 1nnte v clleicht annch-
1( r; "''ß diese Ent\\iltklungsnrl~t durch den 
den e g cehrmmt oJer gar unterbrochen wor-
9tn :::· Doch sd1on die geringsten Ucberleg~.m
QtnleU gen, d.ill d es n cht der Pali. ddß 1m ~
~ der modern: Kr eJ gerade an <he Tech
~ UnJ Insbesondere d e Kraftfahrzeugt~c'mik 
f~'alti{r- Anforderungc:i s!ellt. neues Er
~tun 1t i.chaHt und die T eeimker z.u neuen 
ltlf dJ ~n an.~pornt, d1t s:ch naturgemäß auch 
baues e kunfcige Fnt\\'ltklull!J des Kraftfahrzeug
~ , auswirk<'n müssen. In keinem Krieg vor
:u u~~ das Kraftf.thr:r:rug so große Aufgaben 
\ourJr un~ oehabt wie fa d1l'scm, nie vorher 
.tt11111 eh de motorisierte Kraftentfaltung so viel
lli.'il he eansprudu. D.1~ muß m.:i:i z.un.ich~t ein
fuhrt denken, um zu c1k\'11ncn, daß die Kraft
'f.iclcJ:~otec~nik durch dtn Krieg ln i:1rer Eot
D'trk-bt 9 ntcht i)chemmt, sondern nur \•orwarts 

M:i n w~rdcn kann. 
l<ri n Wtiß aber :mch, daß n n c h diesem 
!i11 '9e und in der Neuordnung des Kootine'.lts 
"ach"'ue.s motorisiertes Leben er
Qe""e tn Wird, dessen Ausma~ alles biS:1tr Da'0:not:re übertreffen \\erden. Die deutsche Au
das ~~nd~str1e ist s:ch nuch dessen bewußt, 
~~ :bt ie Zukunftsaufgaben. die ihrer harren. 
dtrn erst dann nnoegriffen werde'.! könnm, son· 
\t 0 r b h e u t e s c '1 o n In systl'lllatischer Arbeit 
lang, ~ r' 1 t e t "erdrn mussen. Sie ist seit 
11 d rn mit dieser Vorbereitung beS<:hc1ftigt, und 

Qen tI1 Laboratorien, in den Versuchsabteilun
lllit' ~ Prüfstiinden und Prufungsstrecken wird 
hcu I hdnick gearbeitet. Die Produktion selbst 

a nie ausgeset:t, sondern hat nur clnc 

auf. In lt. lirn weiß m n schon im scch:duH,'ll 
Ja.\rhu:.idrrt \ on ei.ncr hl'stimmlm Art \'O'I 

kunstvollrn St!ckereien, die der P.-tlt·Point-Tl•cl1-
mk vornngtlt~n. Es smd das solche mit negati
vem Muster, in denen bloß der Gnmd gcst!ckt 
wird, so ddß dit'ses tn \V~1ß hervortritt. WlS 

rme sehr eigenartige \Virkung ergibt. 
D.r Petlt-Pc.nt-Stid1 L~t bekan:icllch ein ::i.1:

brr Kreu:stlch. ln re,:rlmaßigcr Dichte sorgsam 
:i.nl'inam!~rgerelht. Durch d :c-ses enge Nebene'n
andcrlicgen drr Stiche hcßcn sk:1 nicht nur ;n 
malerischer Art die ff'lnsten Tönungen und Far· 
benüberg.inge er:irlcn, .!Ondern auch d;e bil,1-
haft perspektivischen \Vlrku0-0en a~r Zeich,un· 
cen und Vorwürfe. So gibt es Bl11n1fflstrauße, 
Stilleben. Tierstfickr. Ln.adsch:iftm. ganze kkin.: 
Gl!m.1lde in der N:idelm."llcrel dt>s Petit-Point. 

In \V1en wurde diese T-~c:mik :u einer g.Ul: 
ausgesprochenen Spezial1t.it, der der \VJen.·r 
künstlerische Sinn sowohl wil' die Wiener hoch· 
wrrtiae lfandgesthlcklichkeit zu den sd1önsten 
\V rku'.il}l:n entgegl'nkam. Kissen, Paravents, 
ßuch::eichtn, Innrnselten von Briefta!IChcn. 
Buch\'inb.indt-. Taschen, Beutel UJtd alle Art„n 
von uirten Eriru1erungs:r\·'1en wurden in Al:
\V1en In dicsl'r bclieht<'n Technik oft tm •Mi
n aturstil bC'st 'kt - fast in jeder alttn Wlenzr 
Farn 1 e ltndt't sich solch l'ln kleines Wahrzcl· 
chen alten geschmackvollen Fle'ßes. Und nrb.-n 
allerlei reizend naiven. Hundchen, Rößldn o<l.-r 
Tauben gibt es da auc!l nicht selten v.'ahre klei
ne Kunstwerke voll des ganzen Zaubers jener 
Zelt, die man heute noch nach.ahmt. v.i.- Jrd~r 
Stil, der ~lnmal Vollendung bedtuWt. unsterb
llch bleibt. 

Aus diesen \Vurzeln dl.'r Vergange:ilicit und 
lleherlirft>rung hat sie~ die Petit-Point-Technik 
in \Vlen heu~ :u elni:r kun.~tgewerbllchen Per· 
tl<Jkcit ersten Rnnges entwickelt, die ein gan· 
zes großes Gebiet der .'1\o<le umfaßt, wie au.::!! 
die D:irbietungen des„H,rns der Mode in \Vkn" 
.m Rahmen cb.r \Vjentr Mes.w :::eigen. Nicht nur 
rc-izende Tascht'n, k!C'ine Gehrauc'isgegenstande, 
Ausstattung von Lrckrwartn .1llcr Art. auch 
Mobel. St!ihlc vor allem werden mit Stkkert>ien 
dieser a!litlutigen Trch:iik bez~n.Modemc eben
rn wie alte Mustrr, die in reichster Fülle ent
worfen und vel'\\·,ndet werck-n, machen diese 
Prtit-Point-Ttchnlk %U einer \Vitnl'r ei~nart.· 
gen Spez1alitat, die verdienten W eltl'rfolg unJ 
\V eltruf gtnleßt. 

Die Autostraße 
auf dem 'Veichseldamm 

Durch das Frü.\jahrsho:hwasser <kr \Veichsd 
wurden Jahr für Jahr T.1usende ,·on Hektar 
fruchtbaren Bodens in den \Veichselniederungen 
sudlich von \Varschau überschwemmt und 
schwer gesc'iad1t1t. Die emmalige polnische Re
g erung hat!~ wohl Pl<1nung.-n für den Bau eines 

Istanbul 

Kinder im Kimono 
Japanische Erlebnisse 

von E m e r i c h R 0 b 0 % 

Ich ::iah.: kltlne Klnd.-r g~rn. Jedenfalls :11:j 

Ta\)e. nicht ah1•r bei Nacht. Al~ Ich n.'\Ch du.
gen \Vochtn Aufrntll3lt ln Tokio zur Er~1olun1J 
in die Btrge fahren wollte und ln eintm kleinen. 
aus Holz gtb.1uten w1d mit Pap!rrwandc, wr· 
k..Jien~n Hotel ahstit'g, erschrak Ich ein wenig. 
Ich mußte fcststellen. daß s!c'.l in dtr ausg.•
dchnten ehrbaren Familie Komoo, die das H:ms 
b..'WOhn~. nicht wtni~r als fünf \Vicktlkü1dcr 
!>'fandt-n, In einem solchen Japanischen Haul 
lÖrt man d:1s klstste Flüstfftl bis in da.• vierte 
Zimmer. Wie, wmn nun die klelntn Dinger bei 
Nacht l~r Schrtikon.z.ert beginnen würd.::li' 
, Nun, ich ging betrllbt zu Bett und wartete d!.: 
,1.iJbc Nacht d.-irauf. wann die Trompe~n u'.IJ 
Fanfaren schmettern wiirck>n. Aber ktln La•ir 
ril~u~ sich, nußer ~m Ge:irp der Grillen , da\ 
dl;• Mu.~lk der japanischen Nachte ist. 

ßelm Früh.~tück gratulier~ ich der !ltob·n 
Großmutt<>r zu ihrtn Enkelkindern und vertraute 
ihr g.in: off.!n meine Bdiirchtungen ap. 

Prau K~moa läc.'ielte verwundert und s.1~t~ 
höflich: „Sie s!~ erst kurz.e Zeit b Japan, nicnt 
v..1hr7 Sonst wurden Sit v.issen daß Jn dit"sem 
Lande die Kinder nicht weinen." 

Ich woll~e dlCSf'S f':laturv.:under nicht glaub~1·, 
aber es war tat~c..'thch so. Nicht damals un.1 
nl~enJs sJ)Jttr hörte !eh In Japan ein Kind 
weinm. 

Man !laQt, daß drm Japan,r die Höllichkl'it 
und das Taktgefühl seit Jahrtausen<k>n im Blu:e 
lä~n. und rs Ist au0 so. Davon überzeugte ich 
mic.i selbst auf Schritt und Tritt. Ahf'r woher 
wissen das die SäugUn~? Jedenfalls fand ich 
es von den Enkeln der Prau Komoa .whr :lttt, 
daß sie meint Nächte nicht im geringst~n 
~törten. 

• 
E!n Kind zu beschimpfen odtt gar zu schla

gen - das gibt n in Japan nicht. Die japam
~~e Sprache. kennt gar kein Schimpfwort. Und 
die Kinder sind auch oh~ jedwe<k Strafe mu· 
strrgültig folg~m und artig. Sie raufen nlcht un
ltr~ander, sie kenne:i die Grobheit gar nicht, 
da .s1• von ihren Eltern so etwas nJem."lls zu s:
~n bekommen. Und sie streiten auc'i nicht. 
Nicht, daß t'J. ihnen an Temperament fehltd 
Im Ckgentt'il. Ganz winiige Mädelchffl und 
Knaben sind ~hon Akrobaten end spit-len uner
müdl!ch den gan:en Tag. eband,r lac:lt'nd H-

. grnd. 

Im KINO ~ARK (früher Eclair) 

Sobald :iie auf den ßt'lm11 ~lthen körm.?n, wr
bri~en sie z.wei Drittel ihres Knospenlebens auf 
der Straße. Im überv~lkei'Wn Japan. in dem je· 
d' handtrll~rgroße Flache ausgenützt wird. gibt 
es selten tm großeres. :::wn Spiekn geelgnrtes 
G„bid. b den Städten und Dörf"'rn wimmelt rs 
In den Seiltlll]'1Ssen von sp!elenden Kindern. In 
Tokio und anderen Großstä.dten stehen :war die 
mo<lernstrn Spirlpldt:e zur Verfügung, aber das 
ist ja nur \'In Tropfen im Meere. D'e mtiSt('n 
K!ndtr treiben sich in den Gassen Llerum, zwl
~Cht'n Autos w1d Fahrräder, und dennoch kom
men fast niemals Unfalle vor. Die .Kllidei:_yasstn 
mit wachen'"" {! ürlf~(I „ J t 
nichts Drolligttrs. als drd Püppchtn m tinrm 
Bundd : e'n 'l.i~rj3'1ri,1tr Knabe lauft hrrum, 
sl' n Schwe:s!t'rchen auf den Rücken gebünJ..t:, 
und dil' kleine Hinjährige \\ieder trägt .mf dem 
1.>.in:igen Rücken das Bündel mit ihrer Puppt'. 
Treffen sich zwei Kirl<k>r. so nrbeugen sie slc!l 
zere111onlell \'oreinander und laJ.:n e:1nandt'r mit 
dtn hoflic~1sten \Vorten :um Spiel ein. 

~·· gl'Oße Er
olg der \Vochc NANETTE Die Bh1me 

der Boulevards 

mit JENNY JUGO 
Abends sind die Plätze numeriert ! 

~r· 
)\ ~sl~dml)t\' Vc l:ioeru:ig erfahren, und da 
~~llkt!on un.I Ent\~;c.klung lUUner mit em

lo ~r m.1rs~ll ren, h t ruturgcm"B auch die 
.::Strukttve J\rbcit kM c Unterbrechung erfoh-

... 8<tio11 vor i[,•m l~nenr wurde jn Dcutschl,md 
lll Vor alil"m auch fur die Ilebnge sc ncr Aus
l' n d s k u n d ,. n - dle Bcretni ung d~~ 
~ P e n w i r r w a r r s Jn Angriff grnonunen. 
~ Au.~bruch cks Kriegrs förderte d1eStl Vor; 
~ ~ gan: ocwaltig. Eine so:ist nur nllrnahl.c.1 
llt~hch gewesene Umstellung .1uf das n~ue Bau
"t tlgranun, d::r llcberg.1ng von vielen Auslaufstrf:'" ?um bereinlgtrn fypenprogramm, wurde 
"a tbl!ch beschleunigt. Oie Produktion wurde 
~ altrn Teile-Lag•m !~freit und kann sich 
4it ~. Beginn der Pr1edenser:wgung allei:l auf 
'ht Mfuhautypen kon:entriercn. H dZU kommt 
~ 1 noch, daß die Knegs:uit selbst ausgrnutzt 
h~rd,n k mn, In aller Ruhe E::ltv.icklun'.]sarbelt 
~ Zllr vollt-ndetcn R< i(e des Fahrzeugs :u lei
~11· SOdJß lx!l E.1n.-.c11.n der Prledcnsproduktion 
~Q Pal1r:eug .mf dtn Mnrkt kommen ·wird. 
~bt noch sogen.."\!l11te „Klndukrankhclttn" :u 

D""lnd, n h.1tte. 
lt 'l-~ deutsch.- Krnftf&irzcug wird auch b die· 
~ l<riegsjalir auf der W i e n e r Mt:< s c der 
lt r,ISl'ntant cb.utschen technischen Sch.,rfcns 
\. ill, Aus dem Osten und Slidostrn EuropJs 
~!'den sich dle FaC'h1eute. dtc kritiso.'ien Bcob
':!iriter unJ K mfer einfinden. um sich selbst dd-
1".i z.u über:eu~n. daß. unge.hrmmt durch den 
~g, bedeutsame und weitschauende Zukunfts
dt lt in Deutschland geleistet wird. Sie \\'Cr· 
d: In i'tren Unterhaltungen mit den Vertretern 
~lt· deutschtn Industrie vo:l der umfasst'nden 
~ Ularbeit hüren. d.e in den Vcrsuchsabteilun
~ geleistet wird, sie werden erkennen, daß in 
'lt Wtrken der deutschen Automobilindustrie 
.\ r t e c h n i s c h !' F o r t s c h ri t t und d.c 
c!t"fqabtn drr Zukunft die Gestalter 
~ .\rbe:•t sind. T!'chnlk kennt keintn Still· 
~o d, dns Ist dM ohl'rste Gesetz, das stets -
, r dem Kriege wi-:? beute u:ld ffir alle Zukunrt 
~ den <l!'utschl'n Kraftfahrzeugb;iu behe.rrsch!. 
~s vor den Augen einer brtilcn OcfF.!ntl1chke1t 
1cJi ~legen, wird eine dl'r Aufgaben der deut· 
~ en Kraftfahrzeugschau auf der W!otner Früh
rsmesse ~cm. 

Petit-Point 
Wiener Handarbeiten 

~llf dtt Wiener Frühjahrsmesse 1941 
i~Die Wiener Messe pflegt besonders d~ Spc
~IQewerbe ihrer Heimatstadt \V1en. Der Ruf 

Mes~ geht zum größten Teil auf die um
~eic!ie Betelligung der bekanntesten \Vlener 
~ lliien aus dem Gebiete des Handwerkes und 
~ Geschmacksindustrie zurück. El:ie besondere 
•"11tner Spe:ialltat, de Pettt-Point-Technik, :i:· 
"li Erzeugnisse wiederum auf der Wiener Früh-
4 '&messe dem In- und Ausland :um Verkauf 
~i:rboten w~rden, ist eine alte und beriihmte 
l:~it, die besonders in Wien einen eigen.-n 
~ llat und bis auf das siebz.chnte Jahrhun
\ Iuriickgeht. Zitrnllch gleichzeitig tritt s!e 

diese Zelt ln den vuschiedensten Lä"ldern 

D!'1ches ausarbelte:i fassen. ;:ib~r :ur Aus • 
fuhr u n g der P!.me war es nie gekommen. 
Erst die deutsclie V~rwaltlUl\J, die ein brtnnen
des Interesse an geordneten w.is.wr"''irt'lch:iftli
chen Verhaltnlssen ~i."lt, die eine Vorbedingung 
Fur die Ertrnusstc-lg.-rung der Land\\ irL<.chaft 
darstcl!l•n. c!ng mit Energ:..: :in den Bau des 
Dl'lches nach den -..·orlicgendrn polnis.:hen Plä· 
ne:l, die nur insofern abge:indcrt \\"UJ'ckn, als 
die A u s rn a ß e- .d e s D e 1 c h e s e r h e b 11 c h 
ver g r ö ß er t v."UJ'den. Mit %ult-tn 8.000 Ar
beitern wurde i:i 700.000 Tagew•.:rk,-n d..-r 
Damm .1Uf ~iner L:inge von i 1 Kllomettm f.-rtig
gestrllt. Es waren d;\bcl rund 1.8 Millionen Ku
bikmeter Erdm.:is.se zu bewegen. Die Krone des 
Deld1es wurde zu einer für Kraftw.igen hf'fahr
baren Straße ausoeb.'lut. die. In dem wegearmm 
Lande eine wertvolle nrue Verbindung d.irstrllt 
und spater eirun.,I dazu beltr.1gcn wird, dm 
Kraftfahrer:\, aus dem Rt•lch dl'n Z.1uber der 
\Veiclucllandschaft z.u er~chließcn. 

Ta·openmedizinische 
Zeitschl'if t 

Eine neue cb.utschc tropwmedizinischc Zcit
sc11rif1 wird sich in Zukunft sthr stark auch dtr 
Tienntdiz.in der Tropen \\iJmcn. Da die Fragen 
dt'r Tropenheilkunde immer starki>r in dt'n Vor
dergrund treten, erscheint dir ~itschrift in gro

ßem Umfangt. 

Elnt's Taqrs fiel in elner \wvölkt-rten Scit?,
gasse d\'r Hauptstadt ein w!lulges M!i<l-.!khe:i Im 
Kimono knapp vor mcinen Püßen hin. Aemichl'n 
und ßtinchen gespreizt. lag es da wle an,1.:· 
nagf'lt. Drei Fahrräder s;iusten dah~r hinta i:1-
nrn hupte cm Kr.J.ftwag..'1'1. Ich riß das Püppch,•n 
hoch und war mit tinem Satz auf dem cc·1weg. 
klopfte da~ Klddchen vom Staub frei und br· 
mrrkte die Mutter dts Kides, die der ganzen S:t
nc ~l,'1lruh!g von ei:1e1t1 Hausflur aus zugesehM 
hatte. Ich übergab ~1r das Kind und sie ~ankte 
skh mit freundlichen Worten für meine Auf
merksamkrit. Aber aus ihrrm Ton glaubtr tch 
z.u hören. daß mei~ Hilfe i!ir g;ir nicht paßte. 
kh fra.Jte sie. V.'3.~ sie mir übelgenommen habe. 

S!.t llichthe mich Unkundigtn nachsichtig dn 
und erklärte: „Sir .!laben das Kind aufgehoben, 
weiJ Sit ein Prtm~r sl:ld. Wir tun das nie. 
Da.~ Kind muß sich selbst erhe-bnt. wenn es 
fallt; denn merkt ts ein rlnziges Mal. daß m:in ihm 
d.1bd behilflich war, w1rd l'S .luch :tp.it;•r Immer 
auf frcmd\! Hilfe w;1rten. F..s ist unser wichtlg
str~ Ei zkhun11sprimip, die Ki'.ldl'r daran zu g~ · 
wöhn.•n, sich .rnf die eigene Kr.1ft ?U vcrl.1ssen:· 

Aus Klndt-rn wird ein Volk. So muß ein Volk 
rrzogen w.?rdt11. Auf tlgene Kraft pochen. Nur 
so war es m~lich. daß Japan. das alle wichti· 
gen Rohstoffe e:itbehrt, das weder Ko~1lt.> no-:h 
Ei~en. Baumwollr, Petroleum und Chemlkallen 
heslt:.t, das d:\! ganu technische Entwicklung 
Europas und ~rika.~ In stligem Prieden wr
schlief. hinnen wenigen Jahr~inten dies oll„~ 
nicht nur nJchholte, sondern sich zu einer ge· 

Möchten Sie den ganzen Tag 
addieren mflssen? 
Solche eintönigen und ermüdenden Arbeiten nimmt 
Ihnen heute die Continental-Addiermaschine ab. Sie 
arbeitet schneller, sicherer und wirtschaftlicher. Con
tinental-Addiermaschinen, von der einfachsten Pult
Addiermaschine bis zuM hochentwickelten Buchungs
automaten, gibt es für jeden Zweck und für Betriebe 
jeder Art und Größe· 

Vertriebstelten in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 

walt1gcn Großmacht ..:"mporsc:twang und Engl<nd 
und Amerika als Exporteur große Kopfschmer
zen bereitete. 

Elnts Tages gLll{i ich dur.h die Kanda, d.1s 
S.huhl<"rtcl Tokios. Aus <>iner ~itenga~: kam 
ein Haufen Kinder und bemerkte mich. - mich, 
drn Prem:!en mit der Wt'ißen Haut und <!·:r cro· 
ßrn Nase. Es "aren lauter kleine M.1dc'1en. Slt' 
!;den !'eben m r b::r, hinaus auf d.e Hauptstraße, 
t nd s.I! t;1ttn. als Sähen sie mic.h nicht. Aber 
ich merkte wohl. d.113 das Ger.·r lt' m~i~r Pu
•o:i gJlt. Sie cefen bis :ncn Sc'i.mftnster elUi'S 
großen Gl::tsw:i.rengzscliäftes und must~rten ,1..
sclieinrnd gründlich die ausgelegten \Varcn. Ta:
"'chlich nb<'r beoh:ichtett'n ~ie mich durc~1 Je:i 
Rddume~pirgcl des Sch:iufcnsters. Dil's war nicht 
nur ScltUue. sondeni auc'1 gute Erz!\'hunc. di.>! 
ihnen V t"rbot, mich unmittelbar :u begaffen. 

Sr~ r.ahen :um Anbeißen aus in ihre, Kl
mono5, c!ie außen aus Kutonnc Innen nber :i.cs 
kostbarster Seide waren. Als ich nn ihnen vor· 
beiging, liefen sie weiter :ur näöslt'n Ausl:i"'c. 
Daneben lag drr Laden euNs Obsth5ndl~rs. Ich 
wollte mich den Madckhen befreunden und kauf
te sechs Stück Mika. ein dem Gran.1t,1plel .1hnli· 
che5 Obst Sec.'ls Stück. für Jedes M5drkhtn t i
„~s. Kein japanisches Kind kann dem Mika w1-
derstd1rn. Ich beugte mich zu dem kleinst~'\ 
Piipix:hen und bot ihr das Obst an. Sie steckte 
die Pfötörn auf den Rücken und lächelte höflich 
aber in ihrrn Au11en wari'n Furcht und Ahwehr. 
Ich l.1cht'lte noch freundlicher und bot C'Jne 
Fruc'1t 1:inl'lll anderen Kinde an. Auch hkr di~ 
gl1·lche Abfuhr. Der Obsthändler s.1gtc- mir, Ich 
solle es mit dl'r Größten versuchen, die vlelltlc!lt 
f.1 c'is ).ihre nlt 'dn mochte. Ich verbrugte m1cii 
:<'f\'monidl vor Ihr und reichte ihr die Frucat. 
,.Do.~o!" („Bitten s.1gfe ich. 

Einen AugenbLck :ögertt au~h sie und guck
le sl~1 um. dann aber strecktt sie rasch du~ 
Hand aus. li.eß dm Apfel in ihrem Kirnonoärnr.i 

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

„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

verschwinden und sagte artig: „Domo nrigar..:i 
gosaimaMu." („kh dankt sehr.·). 

Na.:hdtm sie genomnwn hatte, ließen sic'1 auch 
die anderen Mädtlch\!n bt-schcnkcn. Sie nklchten 
einen herzi;ien Krat:fuß nach• jap;inischC'r Art und 
rnnnttn davon. Da Obsth!indler kl:irt<> mich auf, 
daß kh kein Glück bei den Kindern gehabt h, t· 
lt', w~nn der große Bruder der Acltrsten. 
d :... iln~chl>arladeu suuid, ihr nicht ..i:ugtnkkt 
hatte, s e 801~ das Obst nehmccs. „Oie andero?n 
richteten slc.'i dann nach der Größten", sagte .:r 
•. Oas tun uns:;?re Kinder stets. wenn sle sich n 
e111er unerwarteten Lage bl!flnd.:n." 

Ich ging \\eiter. aber an der Ecke drehte ich 
mich' wn. Und was s~1 ich? Dit> Puppchen ktl
men in GlinsMnarsch zurück, ei~~ hi:lter der an
deren. immer an der \Vand entlang, und l,•gtrn 
d:i.s Mik.1 in dl•n Korb dr.s Obsthändlers :urüc:ic. 
l, h \\Ollte wissen, "'arnm sie d.1.c; taten. und 
clarum kehrte lc!1 ncchm:ils um und fra JIC .l..n 
Qhsth<inJlcr 11.1ch der Urs;ichc. Er w:ir zurrst 
wrlegen, dann aber kl,1rl'l' er mich Joch ;inf. 

„D •r groß.- B1uJer erl.1ubte i'.1nen, das Obst 
zu nl"hml'n", s:1gtl' er, „d,11ni1 Sie, der Frt'mdl'. 
'>ich nicht bdeid1gt fühlen mü.c;sen W<'Q<'ll <kr 
Zurückwdstt:l\1· Aber als sk' fort waren. m.1hnte 
rr sie, cfas Geschenk :nrück:ugebcn, wtil es 
11k!1t erlaubt ist. von einem Fremden etwas :u 
;1ehml'1l.M 

F.inlge \Vochen spat\!r sah Ich die Kinder bei 
einem Erdbeben. da mehrere Häuser elnstürz.
tt'tl und Brände entstanden. So etwas kommt In 
Tokio hauflger \'or. Keines der Kinder vrrlor 
drn Kopf, kel:1u !rzulte und schrie, wit es nur 
nrständlich gewesen w!ire. Sie liefen, was die 
kleinen Beinchen hergaben, sie schk>ppttn \Vas
serk:lMen und verhandtn mit gol'sduckten Pföt
chen die U.?lnrttn \Vunden i!irtr lt>ichtverlet:tcn 
Splel;irf:lhrttn. und sie holten a~ den Trummern, 
wns noch z11 retten war, Sie machtl':'I alles den 
Erw.1chstn\'n n;ic'1, ohnr z.u fragen, ohne Auf· 
lorderung. Pflichtbewußtsein ist elnf' Elg~ n· 
schaft. die d.1s jnpanlsche Kind mit auf dit \V~lt 
bringt. 

Das Periskop 
als Rettungsstange 

Kleiner Zwischenfall im großen Kriege 
Gegenwiirtig wird jn deutschen militärischen 

Kreisen das Abenteuer eines bekannt~n. mit dem 
R itterkr.-uz ausge;xic..'me~n U -Bootkomman· 
danten viel besproc.'len. Auf einer Fdndfahrt ge
lanJ es dem U -Boot, ein modernes englisches 
Motorschiff zu stellen. das aber vennöge der ho
hen ~schwindigk'it seiner Maschinen .In eintnl 
\\'ilden Zick-Zackkurs zu entkommen versuchte. 
Endlich kam das U·Iloot in die richti~ Stellung 
i.nd hatte den Engländer \Or seinen Rohren. 
Zwei Torpedos trafen das Schiff, das h31d :u 
~111.krn begann. 

Der U -Bootskonunandant wollte sich dieses 
Ert'ign:S über \1\-'nsscr ansehen und gab Befehl 
;:nm Auft.1uch-•n. Mit seinem Steuerm.'lnn stand 
rr auf dem Turm und hl'lt Ausschau. Plötzlich 
b~merktl.'n die h\'iden, wie das U·Boot "'iedu 
:u tn11chc11 ~!1dnn. Dem St\'uermann gl'laniJ ts 
noch, in d;is Turmluck z.u klettern urid rasch 
d.-n Luckcndl'äd :u schHeßcn. Der U·Boot
kornn?~'ld.1nt aber bl-tb dr.J.ußm. Da.~ Boot 
tauchte inuncr t:efer und der Kommand•tnl klam
mrrtl.' sich nn einen Haken d~s Sehro.'ires, in der 
Erv:;irtunJ. d<1ß d.'ls Boot rasch v.ieder nuftuu
chen '\\erde. Es vergingen aber einige Minuttn 
und die In die Rettungsboote gcg:ingcnl'n engli
schen Matrosen des ver~enkten Schiffes beobach
tct!'n mit Erstaunen den iin \Vnsscr nn elr~m 
Punkt !c.lwu1U11e:J~n deutschen Offizri>r Wld 
konnten sich keinen Vr.rs auf dieses Bild ma· 
chrn. Als der U -Bootkonunandant eben erwog, 
ob er nicht doch seinen Griff losen und slch 

elbst:1.ndi1] machen sollce, begann das U-Boot 
bnas:im wieder aufzutauchen. 

Daß er dnen seemeilenlangen Stemannsfluö 
nuf s•·ine Mannschaft niedergehen ließ, als er 
\\ie<ll.'r im Boot war, braucht wohi :Ucht ge
s.Jgt zu werden. ebenso nic.ht, daß der fur das 
Tauchmanövtr Verantwortli~1e einen Sonder~e
gen gleicher Art erhielt. 
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Aus dem Kulturleben 
Das deutsch-wissenschaftliche Institut 

. . in Belgrad 
das s eh. tlie För<k.nung der !...'Ulturellen ~.i;ehun
gen Z\\ .sehen Oeut.--Chlantl und jugosi.aw:en 
~im Ziel gesetzt hat und \'On Prof. Dr. Gerhard 
(Jesem:inn. \'on der Deutschen Un:vers:t:it in 
Prag gu!e;tct w 'rd, hat seine T.'1tigkeH aufge
nommen. 

Die Aufführungen und Konzerte 
im Stadttheater Luxemburg 

haben d.-r d h K ß z eutsc cn ultur.ubc.t herc ts l".nc 
R;~ e :i.hl begeisterter Freunde geworben. Im 

h
• nat Januar 19;1 gastierte cfas Grenzland

t .atu Tnrr inSQ('samt fünfmal. das St:i.dtthea· 
tcr Koblenz und des \Vestmark-Theaters Kohlen: 
~ ekrun:il: Dle Luxemburger Volk.~uhn; g.lb mit 
j nie en '° Luxemburger Mundart vier Vorstd
l)nnen. ßei d:escn Aufführung~n gelan;itrn 2 

1
Pern, eine Operette und 5 Sc!J.,usp·ete :ur Dar

b.etun.g. 

Deutsche Buchausstellung in Barcelona 
Die groß';! B11cha11sstcllun~. die im November 

~940 nut. großem Erfolg in Madrid durchgefU.irt 
ordc~ ist, s.cdelt im Februar nach Barcelona 

um. Sie umfaßt etwa 30<Xl Rande und mthält 
n~ben . dC'm wesentlicmn politischen s~hr!fttum 
<!te wichfgsten NeuersL!lt>inungen. aus verschll'
aC':iC'n wissenschaftlichen Grb·C'l':m. Drr sp.mi
schc Kultusminister und der clC"Utschc flots.:h.,fter 
h3 htn d•c Sc~tlrmherrschnft übernommen. 

Deutsche Künstler in Mailand 
Al~ der Ln.te.rMfan~. der .\\X.länder Srola, I>·Jt.-k· 

tor · \araloni !n ,\\unchen e:ne Aufführung von 
,\\ 07

A
1rts ~,Cosi fan tutte" mit den Dekorationffi 

Ltrd\~ 1; 5 ev:rts s.ah rief er entlüdet aus: ,,An 
~ravis&mo, m dreser szen·schen Fonn möchte 
ich ~1s köst~~e Werk auch in .\\.'liland biin
~e1!· Prof. 51enm ist e:ner Ein~dung nach 
~ml:i~ gcfo)g~! un{! es ere=gnete ~eh bei den 

b1~he11gen Aufführungen der Oper, d..'lß d:e Zu
sch:iu~.r - ~ntgegen aller Scalatrad'tionen -
d~s Buhnertb~ zum ersten F'r\.1le lleklatschten. 
Dre Presse ~uhmt die sbilist:SChe Fl>inhe't und 
d:.e F~.r~enre1ze dieser Bilder. In der Rolle der 
hord11gi h:lt in der gleichC11 A uftühnmg \'wri
c.1 Ursult\'IC einen be'deutenden Erfolg gehabt. 

Berühmte Chirurgen in Berlin 
Auf dl'r 65. Tagu:ig der D.-utscht'n GeRll

~chaft für Ch.inirgle. d;c vom 16.-19. April im 
Langenbeck-V1rchow-Haus stattfindet wercb.n 
h.~rü!'imte C:hirurgcn wie Domagk

0

-Elbcrfel<l. 
K1rschner-Heidelbcrg, Schönhauer· \V Jen, Axhau
sen-Berlin und Bauer-Br.-slau Vortrage halten. 

Die Berliner Staatsoper wird in Rom 
bei ihre~ Gastspielen im Mär: einen Querschnitt 
durch ~c Entv.1cklung der ~utschen Oper ge
ben. Mtt den berühmtrsten S!mgern werden fol
gen~~ \Verke aufgefü.irt: .~rpheus und Eury
~lke. :on Gluck, Mozarts "Entführung aus drm 
Serail • Bttthov~ns "Fidt'lio", „Die MC1Stersln· 
ger" von \Vagner und „der Rosenk:i.val!er" von 
Ri(hard Strauß. Außerd~m gibt die f'in:Jgartlge 
Staaukapelk unter der Leitung des junam. f:u
ti:Uerenden H~rbert von Karaj;ln ein Sinfonie· 
konurt. Die Gcs.amclcitung hat der kiin.~tll.'rische 
Leitrr der fü1yreuter Festspiele. ~neralintrndant 
:netjen. 

Neue Bücher 
Geschichte des byLantinischen 

St„•t•• von O. Oatrogorsky. 448 Sei· 
ten und 8 Karten. C. M. Beck•sche Veragsbuch· 
handlung, München 19.tO. In Leinen Tpf. 10,50. 

D:i! letzten Jahre h:iben uns auf dem Gebiet 
<ler byLant°nisctten Geschichte e ne Reihe \'On 
~l"Ucrschcinu11gen beschert, d:e S:ch mehr oder 
wenige-r aHe zum Zict geset7t hatten, das land· 
1.1ufige Sdtulurteil über d:e tausendjähr'ge Ge
sch.chte de.;; b\'l.an:in'schen Rcic'hes zu berich· 
IC11 und den Btieok des l.c;;ers für de ~roß..'lrtige 
StaatsfiJee, von der d.escs l{e'ch b 's z.mn l<'tzkn 
Tage seines Bestehens durchgh1ht war, zu 
schlirfen. M.1n konnte im a:lgamclnen die nürz
lichen Abs:chtt.>n ~o!cher Buchcr ii cht verken
nen, \\ cnJJ au h bei ihnen immer \dl'\ler mit Be
dauern fest;:;11.<>teilit werden mußte daB an
güblidt um den LC3er zu fesseln .....'. das P1k:inte, 
Abenteucrl:che un'<I Scn:>ationel:e an dom die 
by.zantinische Oesctt;chte g~wiß 

0

in dem jahr
busend rhres Bestellens ke:nen Mangel gehabt 
hat, ungeblihr1ich aUf Kosten des Ganzen in 
den Vordergrund gerückt war. 

Der l.eser aber, der bis zu dieser Gesamt
sc~u kommen wollte, hatte es n cht leicht da 
es ihm mcist nicht möglich war, l>:.S zu den' rei
chen byzantin1schen Queilen vorzudringen, von 
wo dann aber :mmer noch c·n weiter Weg b 's 
.zu der persönlict1en kr.trsdtcn Stc lu:ignahmc 
war. So kommt der soeben ersch.ooenen und 
trotz des ~riegl'6 in ausgc.zc· chnet~n (i \\ :iode 
\'<•"' Beckse'hcn Verlag huausgclm1chtl'n „Ue
schichte des byz:m!!nischen Staates" enc ganz 
besondere BC'dcutung zu. L>:escr zuNst heraus
gt brachte Band b:.'det den Auftakt i,11 einer 
großaogcl;i..rten Serie, d:c unter dem Ti:cl: 
,.13yzant!n schcs Handbuch" im Ersche:pen be
griffen ist und wofür bereits weitere Blinde 
i1ber l.a!1d, Volk und Sprache, ü'ber Kirche und 
1 heo1oglie, über d'e byzantinischen literJri
schen Quellen sow·Ie über de byzant.nische 
Kunst bearoe' tet \\'erden. 

E.s ist e;n Ver.gnügen, der klaren und Uber
s:1.httch«n AnordnWlg des uberreichen Mate
rials 'LU folgen, {!'e Stro.gorsky für se:ne Dar
stellung g«;troffen hat. Diese Anordnung kommt 
\\cit~e11~ der e·gent!:1:hen Darstellung z.u üu· 
tc, die U\ ~rgsam abgewogener Form das 
g1oßart;ge. Gd_>öde aes Staatswesens ,·or uns 
erstehe~ fäßt, 10 dem griechische Kultur, römi
scher Staatsgedanke und cl1ristlicher Glaube 
das ~e Fundament de.s Re:ches bildeten, "eJ
che Gnindlagen es auch über seinen Unter
g;iog als . politische .\facht hinaus als feste 
Bestandt~le der abendländischen Welt insge
sa~t we-ite,rgab, D:ese neue byLantinische Ge
schichte, die auch durch eine R<ihe \'On über
sichtlichen. Karten ausgezeichnet ist, \\ird ein 
t1ocntbehrhcher Begte;ter für alle die werden, 
dt·neo es um die historische Et1<cnntn.s der Idee 
des . byzantin~hen Staates geht; und sie soll
te- ein doppelter Gewinn für die Leser der T. P. 
sein, die das Vorrecht habC11, in den Mauern 
cier ~t_adt zu leben die einst d'e .\\acht des by
z.·rntu11sdhcn lmperiums verkörperte. 

Dr. D. 

Sahib! ve N~riyat Mildilril: A. M u z a ff er 

i o y d e m i r , Inhaber und verantwortlicher 

Schriftteiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Eduard 

Sc b a e f er. / Druck und Verlag „Universum•1 

Oese\lscbaft für Druckereibetrieb, B e y o 11 • , 
Oalib Dede Caddesi IQ. 
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Behebung des Kaffeemangels 
Wie verlautet, hat die Kaffechändlcrverc:ni

guniJ nunmehr von der Rcg.erung dil' Erlaubnis 
erhalten. 900 Slck Kaffe~ aus dem Zoll auf Jen 
M:irkt .zu hrinvn. Da dieser Kaffee sc11on sen~ 
lan.c %.- t im Zoll liegt, h;it sich sein Gl':-.te
h1111wpreis durch die Lagers~sen -et\\as erhöht 
so l.1f\ „uch der V c r k a 11 f s p r e 1 s e t w a ~ 
s t e i q e ::1 w i r d. Wie die V,•rcinloung mitteilt, 
\' den andererseits irc Mitgllt:der sich m!t d
ncm geringeren Verd~n~t heonü17~n. um den 
Kaffee nicht zu sehr :u verteuern. 

Außerdem rollen umfangreiche K a f f e ~ h c. 
~ t c 11 u n g c n , nfJegcl>en ~ordl'n se:'.n. d;l' den 
L.:ndesbed.1 f r 1r CU! ().m:es Joihr (lecken \Wrck-:1. 

Prof. Chr istiansen-\Veniger 
s1>richt im Rundfunk 
l\m 28. Pe..broor abends um 20,15 U hr 

delltschcr Sommerzeit (21.15 U hr hie
siger Zeit) spricht 

Prof. Christiansen-Weniger 
in der Stlllnde des türikirschen Bauern über 
„Dürrcbekämpfung - eine Lebensfrage 

der Türkei". 

Die Frage, wer das Telefon 
erfunden hat, 

ist von den Gclehr:en noc11 nicht hinl:i~glich ge· 
klart. darum hat sich 1-licks Jn dl.'m neuen Heft 
der Ha~burger Illustrierten {No. 7) elnmal dar
um brkümrnert. Er kommt zu einer recht anspr<?· 
chcnden Losuno. denn der Pernsprccher hat, 
d.1s wis.stn wir geplaJten Menschen alle ~ine 
Vorzü~ und seine Narnteile. - Was tu~ deut
sche Soldaten w;ihrend der Zeit. die die &ig
länder _„Pause' nennen? Auskunft darüber gibt 
eine ~e1te unter dem „Titel „Wenn sie ::Ucht ge
gen hngland starten. - In der Schilderung 
„Mesalliancen" schlkßt sich dem Artikel Aur"
st1eg und Niedergang Katharinas 1. · die " Le
bensdarstellun;i der Kaiserin Elisabeth von R uß
land an. Bemerkenswert sind die ß,Jder über lFc 
Arhey jenrr Soldaten, die ~ .1n den Str:ind 
uespulten M:nen uns.::!1iidlkh zu machen haben. 
Interessanter Le~stoff beschlirßt cJ..?n reiche1 
Inhalt des neuen Heftes der Hamburger Illn 
strlertcn. 

- o-
Die Opposition gegen 

das Englandhilfe.Gesetz 
Wash ng_ton, 2.!. P~hr ( \ .\ .) 

D:e republ!k.'lnis<:hen ScnatOTen Ta f r un.d 
Ca P per wider etzten sich h utc im Semit 
<lern E n g ~ a n d h i 1 f e g e s e t z. T-aft sC!h1ug 
vor, dafür einem Gesea zuzust mmcn wo:l!.1rch 
G r<> ß b ri t an nie n eine An1t.>'he \'~n 2 ,\\il-
1 :irden Dottar gc\\·ährt wc~de. 

Cap;>er betonte, daß d;escr Gesetzentwurf 
Roosevelt die V o 1 machten ein c ~ D i k -
ta to rs geben werde. 

Barkley, der Rührer der Demokraten 1m Se
nat, sagte, er ho!fe, daß der Seoot am kom
menden Mittwoch beginnen Wcroc sich über 
die A b ä n <l e r u n g e n de s G e s e f z e i; 
a 1.1 • z u s p r e c h e n -lmd den E n t w u r l selb-st 
v o I' E n ld e de r W o c h e a n n e lh m e n w e r
'<1 e . 

Der 18. Kongreß der kom,.. 
munistischen Partei der 

UdSSR 
\Vichtige Beschlüsse über die 

weitere Industrialisierung 

Moskau, 2 1. Febr. (A.A.n.I-hivas) 

Der 18. Kongreß d er kommun i -
s t i s c h e n P a r t e i sdhloß seine A rbei
ten ab. In der Geschichte der sowjetrll\ssi
sohen Poli~ik wird dies.er Kongreß als 
Datum von größter Bedeutung bestehen 
bleiben. 0.'.ls Ergebnis der Konferenz 
kann m.'.ln fo'gcni<lermaßcn zius.:iromenfas
sen: 
Auf wirtschaftlichem Gt:biel RevL'>ion der Pr O· 

du kt i o n s p 1 ä n e des Landes nach. den 
Grundsätzen der Kriegswirtschaft. Auf so11ale11t 
Gebiet Einführung des Ortmdsatzes, daß ~er 
ben1fUche W ert der Techniker und Arbeiter 
der ~nzige Maßstab für ihren Aufstieg sel!1 
wird. Die neuen Weisungen bedeuten auch e1· 
ne U m s t e 11 u n g, für l\le die Konferenz den 
W eg geöffnet hat. S!e hat nämlich auch be· 
schlossen au.-. dem Z e n t r a 1 a u s s c h u ß der 
Partei m~hrere P e r s ö n ti c h k e i t e n a u s · 
1 u s c h 1 i e ß e n die eine wichtige Rolle in der 
Vergangenheit g~pielt habe11, darunter L i t w i
n o ff u nd L 1 h a t s c h e ff. f erner wurden 
mehrere Volk..<>kotnmissare, darunter J\\ichael 
K a g an o v i t s c h von der LuHfaluiindustrie, 
darauf hingewie.,cn, daß <>ie „Erfal1rungen zu 
sammeln hätten" andernfalls sie von ihren Po
sten entfernt würden. 

• 
Moskau, 21 Pdiruar (A.A. Reuter) 

Untrr dt n ncue11 M1tglit·dern des Zcntralaus
sc-'rns~t>s der kommunlstlschc•n Par~1 bdinJL"I 
sich der neue sowjrtrus.~ische Botschafta in 
ßerhn, D t' k a n o: o f f , und der Pr.isident J-;r 

Türldsche Post 

<;o:!Jlistischcn finnl!;ch-karclischcn Republik. 
Ku u s in e n. Außer Litwinoff sind drei w~iter.> 
uktivc Mitglieder und vier Ersat:mitg lieder d;.o:; 
Au~schusses ausgesölo<;Sen worden 

D~r Kcr.greß hat die Kommissare in da ch~
mische:i Industrie. in der Rüstungsindustrie. in 
der Sei.'· und Flußschiffahrt. in der Fischerei un1l 
in cl~r Elrktroindustrit> darauf <1ufmerksam gl'
maöt, d,,g sie aus dem Zentralausschctß aus -
{l c s c h 1 o s s I! n würden, wenn s~e ihre Auf
\] ,ben nkht besser erfüllen würden. 

Ein Wirtschaftsplan 
für 15 Jahre 

Moskau, 23. F~br. (A.A.) 
Olo Agentur T ass teilt rnit : 
Det> Zentralausschuß der konu11u11.isUschen 

Partei der Sowjetunion beauftragte den staatli· 
chen Planungsausschuß der UdSSR zur Ausar
beitung eines a 11 geme i n e n . W l r.! · 
sc haf ts plan es der Sowje t un io n fur 
c i 11 e n Z e i t r a u m v o n 15 J a h r e n, wo
bei die Lösung des Problemes beabsichtigt ist, 
die hauptl>ächlichsten kapitalistischen Länder in 
der Erzeugung von Stahl, ßretlllstoffen, elektri
scher Energie, Maschinen und anderen Produk· 
tions- und Verbrauchsgiitem zu ü ber h o 1 e n, 
und zwar auf den Kopf der Bcvölkerun~ ge
rechnet. 

G iinstige bevölke1·ungspolilische 
Entwicklung in Deutschland 

Genf, 22. Pl'hru.ir (A.A. l lavas) 
o,c ,:r r i h u n e d c Gen c v e" schrt>lbt: 
N·1ch einer Mitteilung des st.1tistisc'1en R!'ichs

amtes ist die h e v o 1 k e r u n g s p o 1 d t i s c h e 
E n t w i c k 1 u n g in D <' u t s c h 1 a n d trotz 
h s Krieges g uns t i g. Im Jah1e 1910 sinJ 
1.6-15 000 Gt.'hurten gegen 1.6 33.000 Gdmrte~ .m· 
Jn'.1t<' 1931) ::u verzeichnen. D •r gegcnw!irtig~ 
J,1hrgang ist ~o stnrk, d.1ß l.'r Deutsc:1hmd 
755.000 1un11<' M.inncr Im 1\lter von 20 J,1hr~n 
<'l'hcn wird. 

Matsuoka lrill sich über 
i:;eine Botschaft an Eden äußern 

Tokio. 22. Pebr. (A.A. DNB) 
pi Japanischen Reichstag wurde Außenminis:er 

Mau:uol.a ll'O!ute gebeten, Ein:z:elheiten · über die 
Rrklärun.gcn :u ge1?en, die er kürzlich gegenüb~r 
der c:ighschen Regierung gemac!1t habe da zahl· 
reiche Gerüchte darüber lm Umlauf s~ien. 

Wie man hört, wird der A ußenm!nistu 11n 
Laufe der Sitzung am kommend c n M o 11 -
t ,1 g d1cll(m \Vunsch Folge ltisten, 

Die schnellste Nachrichtenübermittlung ist für 1rcle Ze'tung t'.''nr Grund,·orau.ss~t.mng. <lil' 1'1r 
alkin die Möglichkeit gibt. ihre Leserschaft üb ·r alle Be,Jel>mh •:ten laufen:! akt~ell :u uuler
richt~n. D·1rcb die kür:lich e•fo!gce Ebführung de~ S 1 "•n e 11 s • H ~ 11 - Sc 11 r e 1 b e r s d1.rf
te ditses Erfordernis emlgultig erreicht sein. Auf drahtlosem \Vegc erh;ilt. nunm~hr .. jede 
deutsc:..'te Zeitung von der Berliner Zentralr dl's De u t s c h e n N .a c h r 1 c h t e 11 h 11 r o s 
(DNB.) laufend das Nachnchtenmatcr:al und ~t som;t in d.-r L1ge. llls zum technisch let~t
möglichcn Zeitpunkt noch die neuesten Berich''.! beriicksichtigen zu können. D.1 ~ dt'utscJ.c 
Zeitungswesen h:it durch diese Femschrelbanla e eine weitere Vierbesserung erfahren. - \V1r 
.'IChcn h!er die Anla11e In Betrieb. Rechts der 1lrc1~1tlose EmpHing:r unJ <la:whm der Prcs~
schreihcr Syst..-m S!cmens-H~ll. D~utliö sieht man <lt>n hcr;11L~sp11ll'nden Textstreifen. der 
ühe1· die Schi e.hmaschine gt-fuhrt ist, um ein ll'kht!'s Absc!>rc:il en w rrmöglich<'n. Unten 

eine vcrklcklerti.' Schi iftprohc. 

( ,_ Rad ltze ffir c1nr tch'< erc 'chnrllroglnknmolh e 

• 
Erzeugnisse für das Eisenbahnwesen 
LokomoliYea jl'.<I"< Art 

1 elrlr.trisd1en llrtri•b /Cl 
1
.
11

" .;rullr und fllr alle ~pur„citi:n fur l>~mpf·, Dir el- un<I 
fur l.oknmotivrn T ," •nlog•n: \\ cicht•n und K rruLUngrn Jq;lid1n Bnuarl / Rad ätzr 

• •nner Uuil \\ I' 1 , • ll Jer. Ro•lrcifru „ d ogrn, ,ad a11c1n1rllrilr, \\ir gr."a ''e unn gtgotseue 
' btrll e U f L 

\'rnu•~n un•I :'\o 1 f ß• <>urbdarh 1•11. l\.urhrln un•I i'~111ftn / Mrß11eräte •um 
d . c lpru rn \on 1 k . 1 

1e instanJ•rlzung '" 1 "" omoltv· un• \\ oi;en·Hatl•iit<cu / Kr u pp-Anlagr fiir 
appllrate / 1-·edern °0

1l
1 
"">knmutiv-lla•IMt7.tu / rlisorb rnkel-Dreb - und -Präarpolitr-

. , "''' 11tt.. 1 „ . :.t 
l"ell unJ Ei cnhah < •nerhu·, Sd1raubcn· u111I cbuhrufcJrrn for l.oko111n· 

u"agen / 11'1 b J' e und b~~rbenct / f ' 1. -
1 ze fitan igc ~rJrrn / Lokowoti•barrcnrabmr n - roh 
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Socken u. Sbiimpf e 
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Küchentücher 
bei 
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Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

STADTTHEATER 
S C HA U S P I EL- ABT E I L UNG 

(Tepebqa) 
Die F ac k e l n 

(Me~aleler) 
von Henry Bataille 

um 20,30 Uhr. 
L USTSPIEL „ ABTEILUNG 

,,Ein toller Einfall" 
Scllwank in 4 Akten von Caltl Laufs 

Heute um 20,30 Uhr . 
• 

jeden Mittwoch und Sonnabend: 
Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Maßnahmen der USA 
im Pazifik 

W Jshington, 22. Febr. (A.A. Tass) 
Die amerikanischen ZeitunlJ'm meld~::l. daß 

General M a r s h a 1 1 , d,·r Gcneralstabsc'.ief des 
amerikanischen Heeres, der am 20. Februar m 
t>iner Gehe!nL~itzung des Militärausschusses Jes 
S..:nat<?s das Wort nahm, einem P lan ::.ur sofor
t'.gen V e r s t ä r k u n g der Luft- und Land
streltkr;1f te im p a z i f 1 s c h e n R a um v.:11-

Jcgte. 
„Ne w y o r k II er a 1 d Tribun e" vers:-

chert, daß die amerikanisc!le Heeresleitung d1~ 
Absicht habe, Born b er des neuesten Typs in 
dle Stützpunkte d~s Pazifik zu t'ntsmdc-n. \ 0r 
~111,•m .mf die Insel 1 law.tl und die Philtppln~n. 

In der Pl'l!,ssekonfe1"nz wandte sid1 R o o s c -
v e J t hdtig gegen die Mitglieder des Militär
ausschu$Ses des Senats, sowie gegen die Presse 
und den amerikanischen R undfunk, wobei er 1'.1-
1:en den Vorwurf madttl', Ml'ldung·~n über di:n 
Beritht des Generals Marshall verhrl'ltct ?u ha
hl'n. Roosevelt erkl;irtc, daß diese Nachrichti'•: 
11k'1t richtig sei~n ur.d d.1ß die V t>röffl'ntlich~11-
gc"I irgendwdchrr M·!ldnngen über einen Geh~:m· 
bc.-icht die nationale V erteidigun·1 hL•rintrJcht1g~n • 
könnl'. 

• 
London, 22. Fl.'br. {A .A.) 

D •r Vcrtrl'ter d.,.; „D a i 1 y Express" i:l 
\V,1shington schreibt: 

„Die Vcl'\."inigten Staall'n setzen ihre Politik 
L-'.ner Verstärkung der Vert...idigung :m Fern~n 
Osten fort, wo l'inc Aktion J.1pans die Ver~··· 
gung an lcbcnswic!lti{ll'n Rohstoffen g!'fahrden 
ktinntt>. 

Generalstabschef Mars h a 11 hat mitgeteil•, 
daß die P a z i f i k f 1 o t t e sofort durch ein~ 
Anz..1hl Bomber und Jagdmaschinen des neul'stcn 
Modells verstürkt werde. 

Anderseits meldet man aus Minila, daß ~mc 
Abteilun.'.) von 500 amerikanische:t Sokk1ten oort 
eingetroffen sei. Die amtlic11en arnerik~nischen 
Kreise weigern sich. zu sagen. ob es s:ch tun 
eine Verstärkung, oder einfach um eine Ablö
~uog du Truppen handelt. Oie Demon.~~ration 
cler militärischrn Kraft Großbritannien!\. d1e die 
Ankunft von Verstärkungen in Singapur hrd~11· 
tet, hnt die Entschlo~s.-::l~eit Arnl'rikas. den ja
pani~chcn Absichten im Fernen Osten eine un
kdingt leste H"lltung rntgeacnzusct:en, ver
stiirkt. 

Die britischen Verstärkung·en 
in Singapur 

London, 23. Februar {A.A.) 
Die b r i t i ~ c h e Press·~ belaßt sich \'\W 

:>lll"m mit der L.1gc im Fernen Osten. 
Die „T im e ~ scl11~i1it: 
„Oie britische VerteidigtmlJ im F c r n c 11 

() s t l' n wurde dur~h das Eintreffen '.!inrr bc· 
tr,ic'.ltlichen Streitmacht von australischcu Tru1 • 
rt•n, d!e Entsendung zahlreicher B~mbe~ t:t 0 '! 
J.:gdmJschincn des neuestrn Typs m die 1111· 

1 lisd:. i Staatm \'erstärkt.· D,1s 1111gehmde<le' 
l<.intrdft>n dicsrr Ver~tärkungen ist ein Bcw•r,; 
1 iir d;c britische Se-eherrsc'1aft und Fii1 1lie zr.
nehmendc Stärke Engl.rn,ls in dt>r Luft t:ad zu 
Land. 

D..r Vl'rhetcr drr .Timrs" in S.n!}lpur 
sehr~ bt. 

D1s .1ustral1sch~ Koutiu:icnt wird von amtli
,·her Seite als ,.d~~ größte Grupp1• vo:t Soldat..:n 
hcz~ichnet, die jemals in den malalsc:1en Staaten 
.n c;nrm Geleitzug ankamt'n." D ie australischen 
Abteilungen bestehen aus Infanterie. A rtillerie 
und Fahrz~ugen. Die Truppen .~tamroen aus al
len Staaten des britischen Reiches. Für den er· 
fahrcnen Beobac:..'iter ist das eindrucksvollste 
Kennzeichen dieSl'r Truppenlandung d!e Sch1w!
ligkeit und Ruhe, mit der sie durchgeführt wur
de. Das Marinepersonal und P.trson.11 der Dock
anlagen haben alles vorbcreitl't, um ~itverlustc 
zu vermejden. 

t: 

Londo'.1, 21. Februar {A.A.) 
In einem Leitartikel der „Times" '1eißt es: 
Die Lag c im F c r fl\' n 0 s t e n !\Ollte durch 

da~ Eintreffen eines großrn Kontingents austr.i-

Istanbul, SOnutag, 

~l 
llschcr Truppl.'n In Singapur bl.'ruhlgt I f 
Mit der Anwesenheit von australischer 1\u 
1md Artillerie AIS v~rstärkung der br (il 
und indischen Truppen und mit Unter~ 
der Ein:1clt~n der britischen, austr,lliscl~:i 
neuseehindischl'n Lultwaffe soll die 
von M.1Jakka sich l:i Sicherheit fühkn. 
dnrr un;111gem·hmcn Ueberraschung zu ? 
wie sil' eine sok'.1e Pranzöslsch-l ndo.:hlll3 ~I 
te. Diese Truppenb~weoungen bedeuten 
n (' r l ·;: i D r o h u n g gegen irg~ndeint t · 
sie sind eine Vor 5 ich t s m a ß n a h 111 0 
durch die au~g~~prochenen Drohungen _u~ 1 
ßei~pid de~ Sc'llcks1.1ls von L:mdern not ..,1 
c•·,. zur Vcrteidiuu:ig nicht vorber.?ltct '1.'ll 

* 1 

London, 21. Febr. (ft) 

Seit der Plan, in S i n g ~l u r eine gro~ 
r:ne- und l.uttba::'.s zu errichten, Gestalt 

3 
~r 

nommcn h:tt, wurde diese Stadt a's das !{ ~ 
1.J o l l1we r k der Verto:-digung Austr:ihcllell 
on.d Neu;;cela11tls ulld der an-deren britisC~cl1 
:.it1Juogen in dic."cm Te.I der WLlt b.et. e 
Der H a u p t g r u !1 d für die g.egem\-;1rti.ge · 
spannte L:ige 'im h>rnc~ O·ten ist der lJ J·e \ 
p a k t, der überall a!s e:ne Drohung a11 1 

einigten Staaten betr,:ichtet \\ urdc, \\ e11~f;ll' 
in ~hrer Unterstültl..11n" an Ellg::md !M ~ 
so!lteJ1. Die<;e Sp.1nnur:g ,·erstärktc ~ c.lh~ 
d;c Tfügike:t Japans in Tha::t."lnu t100 •. (.'(lt 
si!;ch-loooch'n:i unJ d.1rch den atr! 1 
d·s~h-ln<.lien nffon au<1~eubten Orudk. 

Bangkok hofft auf baldigel1
0 

friedlichen Abschluß in Tol<i~ 
Bagkok, 22. Februar (A· 

Eine Mitt~ilun.g der thai ländi6 

Regierung dementiert di~ Meld.011 , 1 

nach d enen die F r i e id t n s " 1 
h a n d 1 u n 9 e n zwischen T h a i ) ' 
und 1 n d o c hin .a, die gegenwärti4 
Tokio stattfinden. in eine Saakgesst 
raten seiltn. Die Vermit~ung JapartS• 
heißt es in der Mitteilung weiter. 
ohn~ Schwieri-gkeiten vor sich und t5 

Grund zu der Hoffnung, daß ~icJI 
sprechungen .bi1J zu einem ,f r 1 C 

c h e n Abs c ·h 111 ß gelangen. 

STICKSTOFF~SYNDIKATt G.m.b.H., BERL~ 
ACHTUNG 

1..andwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter l 
Was tut Ihr für Euren &den? 

Ihr Hebt ihn, also sorgt auch für ihn, gd>et ihm die MögUchkeit, 
die Saat, die er erhält„ gut %U ernähren! 

Zuckerüb e n 

Tabak 

· Baumwolle 

Haselnüese 

wollen Nitrophoska 

will Ammoniak oder Harnstoff (Floranid) 

will Nitrophoska 

wollen Ammoniak 

G a r t e n p f l a n % e n , wie GemUBe aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Ammoniak oder Floranld 

1 m Weinberg verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einu größere" 
Rosin.enertrag ! 

Obstbäume aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, FdgcJ' 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

0 1 i v e n b ä u m e wollm Ammoniak. 

F ür ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von K a l k s a l p e t e r l O· 
ganz besonders :tu empfehlen. 

W i r wol le n Euch h e lfen 'u ri d r ahn , 
w e nd et E u c h um wei t er e Au sk un f t an : 

Istanbul: ,,TORKANIL" 
Galata, Voyvoda cadd~i, 
Posta Kutusu : Istanbul 1157. 

b mir1 MAX UNZ & Cie. 

Sahri Atayolu ve ~i., 
Minerva Han, 2, Stock, 

Trabzon und Samson: HOCHSTRASSER & C ie. 

Adana, Mttsin und Tarswu 

RAStH ZADE BtRADBLER, Adana. 

Aber achtet immer auf unsere Schutzmarke 


