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Petain gegen 
die e gli c e 

Bloeka e 
V chy. 10. M rz (A.A.) 

tDNB teilt mit: 

In Anwesenheit \On Admirctl Dar -
! a n und des Staat krctärs für die Ver
sorgu11g, A c h n r d , e.'Tlpf ng St.1atschef 
Marscihall P c t 1 1 n heute gegen mittag 
die Vertreter der amer kanischen Pr(.sse. 

Staatssckrefür Achard gab eine Erkliirung be· 
ka11nt, nach der d:e fmnL<isisch~ Regierung von 
der USA·Reglenmg erbdC'll hatte, ihr 5 Mi 1 • 
1 i o n e n Z e n t n c r G c t r c i d c zu r ern, um 
die Bediirfnlsse des nichtbcsetztcn Geb'etes zu 
c.lccken. 

.Achard g b dann c n n Bcr.dlt .ibc d'e l1.:
trejdevcrsorgungs- agc l·rankre chs rnJ b tontc, 
<laß !durch d.c AllS\\ 1a kungcn d.: K · bes und 
die Verm'nc.Je•u1 en d r Verb d n 1 gl'ch
kc•!'en mit dem Ausl:md ldie Ver o J.'Un„ der Be
\ ölkerung an Oetre , besonder:s J '"Jn cl1en 
1 brig lasse. 

Admiral Darlan nahm dann das Wort, um s:ch 
g e g e n d i e b r i t i s c h c B 1 o c k n d e zu 
' •enden und betonte, daß d1e B 1 o -c k n d e d c n 
Ucutschen keine wegs schade, w·e 
dies von den I:ngl.mdern ·mm~r behauptet 
werde. 

Marschall P~taln crgrif1 dann das Wort u,1d 
agte: 

, Ein Beweis dafür, daß diese Worte 
Darlans wahr sind, hl!Steht darin, daß die 
Deutsch c 11 den Franzo cn im besetz
ten Gebiet 250.000 t Getreide, die be
schlagnahmt worden waren, wieder zu
rückgaben." 

Darlan spmch dann weiter und crklarte, et i c 
Deutschen seien großzügiger und 
entgegenkommender als die Eng· 
l ä n der, was die PHichtcn angehe. d·c gegen· 
über der Menschhe·t erfüllt werden mußten. 

Frankreechs Flotte 
" wird geset-

Admiral Darlans Erklärungen 
vor der amel'ikanischen Prc se 

Newyo ;c, 10. Milrz (A.A.) 
Nach Meldungen amer1k nisdter Zc1-

tungsber;chter t ttcr m Vichy sagte Ad
mirnl D a r 1 a n 1m B~isc.;n \ on Marschall 
Pctain u. a. folgendC' : 

„Wenn es notwendig ist, werde ich von 
dem Marschall verlangen, daß die E ran
z () s i s c h e F l o t t c eingesetzt wird, um 
die französischen Schiffe mit Lebensmit
teln zu geleiten. Ich habe daher den Bot-

Admiral Darl:in 

----------g-----g~------.-.-=--------.... --,,.. .... 
schafter der USA entsprechend unter
richtet. 

Großbritannien wendet gegenwärtig 
eine m a ß 1 o s c B l o c k a d c an, in der 
Hoffnung, Deutschland niederzuzwingen. 
.Aber diese Blockade ist bi her u n w i r k
s am geblieben, soweit es die Kriegsziele 
Englands betrifft." 

Der Admiral vergrch dann die'>e'i Verhalten 
Englands mit dem , !! r o ß z u g i g c n V e r • 
h a 1 t e n" Ueulschtands, das der französischen 
ßevölken: g 250 000 to franzö ischen Getreides 
zurückgab, das für a·e deutschen Besatzungs· 
truppen bestimmt war. 

Verteidigung 
des Ko onialreiches 

V chy 10. Mürz (A -\) 
OFI teilt mit: 

Bekanntlich war ~e. der 9 t gen Kon
ferenz zwrsohcn Admiral Darlnn, Gener, 1 
Huntz19er, Ad. · 1 P aton, G nera. 
Weygand und General Berg~r~t de even
tuelle V e r t c i d 1 g u n g u n " e r c s 
nfriknn1schen Kolon1alre1-
c h es ge-gen einen Ang ff '\ on außen 
Gegenstand einer besonderen Prufung. 

„Hierbei wurde, wie man we.ß, bestutigl, dnß 
entsprechend den Verpflid1tungen des Mar· 
schalls Petain im R a h m e n de r W n ff e n • 

s t i II s t n n d s b c d in g u n gen diese Vcrtei· 
digung allein durch die f r a n z ö s i s c h e n 
Streltkriifte gegen jeden Angreifer entschieden 
ge ichert werden wird. 

Mnn kann heute aui Grund der Kaperung 
unseres Handels ch:Hes „Vilte ue Mnjunga" hin· 

zufügen, daß die W,1rtc „Verteidigung des Ko· 
lonla!reiclles" s·ch nilht apf das eigentliche 
l\olon·a1rc'ch beschränken, sondern auch für die 
Verb in~ u n g s weg e des Mutterlandes mit 
de:n Koloninlre:clt gelten. 

Admiral U a r 1 an, d~r im Nam~n ucr Rc~ie· 
rung sprach, erkllirtc, er lasse französische 
Sc 11.~ nicht mehr kapern und dit· hanzos\:11 an 
Hun~cr sterben. 

„Wenn unsere Prote„lc ergeb.ii los bleiben 
sollten, wenn Groß b r 1 t an nie n fortfahren 
sollte, unsere Handelsscuule anzuhalten und zu 
kapern, dann wurde es wahl notwendig .sein, 
diese Handclssch.ffe d1.:rch unsere .Kriegsschiffe 
ge!e"ten zu lassen, um d i c e n Dingen ein 
Ende zu machen." 

„Ville de Majunga'' gekapert 
Marz (A.A.) 

M n plnubt z11 w1ssm. d<lß die fran:u,ischc 
rung , ..is c.1cst>m Grund eintn cntrgischcn 

rc t un d ~ smLfrikJnische Reg:erung gench
H t h.it. wobe sie d:trauf hlnWICS daß der11rtige 
M ßnahmen fern \ om Kriegssch.iuplatz un\ er
nli 1h g •en und auch ke.'!lcrlr FmlluB 1111[ d.-n 
Au q nJ drs Kru~ges haben. 

„England 
ist jetzt gewarnt" 

P.ir s, lv M.uz tA A.l 
0 IB tc lt mit 
„Engl ind 1 t )l'l:t gc\\o;.•rr •. Uns re Kriegsmarl· 

.n v; :"<! die Handelssch.ffe brglciten. \V.1s die 
cni]' ~ e &g erde her..,orruh. sind \\Cntgtr die 
Lc1d ngen QI die S c h 1 f f e s e 1 b ~ t ·, so stellt 
a e Ze. 1111g „O u \ r e „ f st. 

Das Blatt bdont dann we ter, Admiral Darlan 
h d c F11tschcidunq der fr nz6sisc:htn Regie
rung d m USA-Bo•schafter m Vichy m1t~tc1lt, 

j _int \\ ter. n d n pollttschm Kreisen l, 
P.ir b tonc m m cl~ bl'sonderc Bedeutung w.:r-

der T. t , ehe be gen e~ M, daß die Entsehe1 
<1.mg ubcr den Schutz der fran:ösLchen Hnndds· 
"'1.hHfc durch Kriegsschiffe n cht mündlich son
d n hnftl h m.tgett' lt wo~d.n sei. 

. En 1 nJ t 1et:t klar gewarnt worden". so 
"' "rrc1bt p a r i s M i d r . dir \H•1ter bemerkt. 
es sei h1K e Zeit für d:es:: MJßnahme gcwe
~ :i „Frankreich hat \Vom· gl's.Jgt, die nolwl'n· 
diq v. 1rcn und die ei:i~ Ehrl' und sc ne S'cher-
re t Ford rt n. 

'Veyga.nd:; Vollmachten erweitert 
Vic!hy. 10. März (A.A.) 

Die Agentur O.F. 1. ( rrühere Ha,·as
agentur) ccfä mit: 

Gcn~ral W e y g an d ist heute auf 
dt'm Luftweg nach A 1 g i c r .2Uriickge
reist. Er erklärte sich von seinem Auf
enthilt m VJClty s.:.'hr befriedigt. 

Oie V o 11 machten des Genera1de
Jeg1crten der französischen Regierung in 
Afrika sind nicht nur best.'itigc, ~ondern 
sogar r w e i t e r t wordc.n. ll'vlan er
wartet. d:iß General W-cygand kur::: 
nach ~einer Rückke'hr nach Afr1b im 
NaTen von Frnnzösiscih-J\fri'ka eine 
L o Y a 1 i t ä t s e r k 1 ä r u n g igegeniibcr 
deom Mutterland abgföt. 

• 
V ,:iy. 10. l\I:ir: (A.A.) 

Drr. G neralgou\emcur \On Algerien. Admirnl 
Ab r 1~1, traf hie: um 16 Uhr auf dem Lurt
'-'Cße cm. Der Adrniral kommt, um mit Admir;il 
Darlan und den Mitgl'cdcrn der Rcg1erw1g Füh· 
lung :u nchml'n. · 

Hoovers Hilfeplan 
von Halifax abgelehnt 

:Ncwyork, 10. Ma~ (A.A} 
In einer Erklurung der englischen Bot!!Chaft 

11 Washington die grstcm hier veröffentlicht 
WUTde, und in der der Vo~chlag ~!es früheren 
unerik01r- eben Präsldent~n H o o v e r über tkn 
V rsuch cmer Schaffung von V o J k s k ü c h e n 
1 n Be 1 g i c n a b g e 1 c h n t wurde. heißt es 

„D'!! brifsche Regierung Ist uber:eugt, d.iß cic 
Hilfe fur die \Oin Feind btset:z:tcn Lfinder. 111 

'clcher \Veise s c nuch geschehen würde. dei1 
Tug dl'.s S cges hinauszogern \\ürde. 

In der Erklärung heißt es \\e1ter: 
De brit'~h· Regierung si.ht sich verpflidt· 

t t. C'"OeJt 11 re E 1tscblo·s~nhe t :u betonen. nicht 
~u attcn. da'3 die Blockade abgeschw:.icht 
.' r untcrhohl• w d. durch die Einfuhr von 
c sor .mg !'11 tt In aus Uebcrsee In irg~ndwclchc 

l ~er, die vom Feind besetzt sind " 
D e ErklärWlg sag1 w iter. es w.ir.: c es eine 

f.1IHhc Menschlichkeit. 
Glc \: t g hat lioover eine An.\\ort vcrof· 

f r.:lic.h. n der l'r erneut seinl' S}'mpathie für 
1gl nas S .ehe :z:um Auooruck bringt. Jedoch er· 

1 rt, dllß die LchnsmlttC'll.:igc in den bcsct:
t n G~b ten Mnoch viel schlimmer s;:i al~ di<" 
F.rkhirung der hnhsct:en Regierung es an:udeu
trn ,.)1 nc. • Hoover sagt dcmn weiter, nach scl
.:ier Meinung sei es k c in c falsche Humanität, 
c!as L e b c n u n z ,\ h 11 g c r K i n d e r r e t t e n 
:z:u wollen. 

Angriffe auf London 
und Portsmouth 

Berlin, 10. Mürz (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

macht gibt bekannt: 
Die Luftwaffe setzte ihre Operationen gegen 

militärische Ziele in Großbritnnnien und im Sec· 
gebiet um die britischen Inseln am gestrigen 
Tag und im laufe der gestrigen Nacht mit Erfolg 
fort. 

Starke KantpHliegcrverbände griffen in rul· 
lemh:m Einsatz und rnit grol~ Erfolg kriegs· 
wichtige Anlagen in L 0 n d 0 n trotz sehr un· 
giinstiger Wetterlage und heftiger Abwehr :m. 

Ein weiterer Angriff richtete sich im laufe der 
vergangenen Naeht gegen die Staatswerit von 
Ports m out h. In den Werftnnlagcn brachen 
große Brände aus, die durch Bomben großen 
und mittleren Kalibers hervorgerufen wurden. 

Aufkl~ungsflugze.uge griffen einen G e 1 e i t • 
z u g bei der schottischen Ostküste an und be· 
·chädigten zwei Schiffe schwer. Ein großes 
Handelsschiff wurde südlich von Plymouth mit 
ßomben belegt . 

Bei einem Angriff auf Flugplätze in Südcng· 
land vernichtete die Luftwaffe Hallen und Unter· 
kiinfte. Hafenanlagen fn England und Südschott. 
land wurden mit Erfolg bombard:erl. 

leichte Kampffliegerverbände v~rnichletcn 
bei .cinem. Angriff aui einen flugplatz in M a 1 t a 
drei jagdtlugzeuge am Boden und warfen eine 
Halle in Brand. f':benso wurden die Haicnanla· 
gen von La Valetta mit Bomben belegt. 

Deutsche F c r n k a m p f g e s c h ü t 1 c be· 
scho~n einen britischen Geleit:tug im Kanal. 
Batterien des. He~es zwangen in der vcrgange· 
nen Nacht femdhche Schilfe, die sich der Kanal· 
küsfe 2u nähern versuchten, mm Abdrehen. 
. Der fein~ flog weder bei Tag noch hei Nacht 
in das Re 1 c h s g c b i et oder in das besebte 
Gebiet l'in. 

Italienischer Bericht 
Rom. 10. Marz (A.A.) 

Beri ht Nr 273 des italicnischrn H11uptquartiers: 
An der g r 1 e c h i s c h c n Pront Arhllcnc-

1 nd Spähtrupptatigkeit nn den verschiedenen 
frontabschn!ttl'n der 11. Armee Im Abschnitt 
der 9. Armee wurden ir.t Lauf ortlichcr Aktionen 
Gefa:igcß! ~macht und \Vaffcn erbeutet. 

Zahlreiche Geschwader dtr italienischen Lu f t
w a f f e b lttnten Artille „11 n.aen. Befestigungen. 
motor1s1ertc Abtl'llungen, Zeltlngcr und Truppen
..ons.immlung,•n mit Bomben und MG-I~ucr. Ein 
wichtiger fcindl,cher Srut:punkt wurde bombar
diert Bet Luftk.impfcn wurden \•ier feindliche 
J. grr vom Gloster-Typ obgeschossen. 
Plug:eugc d<'~ d e u t s c h e n F 1 i c g e r k o r p s 

griff,-n einen Flugplatz ouf M a 1 t n an. :er
stortcn clrd Flug:euge am Hod~n u:id beschadtg· 
t<n eine Halle schwer. 

In N o r d a f r 1 k a wurden feirdlichc Panzer· 
nbteilungen. die ich G:arabub zu n.ihern ver
suchten, durch das Frucr unserer Artillerie m 
<Lc Flucht oeschlagrn. Un~re Flugzeuge bom
bardimen feindliche Marine- und Plugstut::punk
te In der Cyrenmkn. \V<1hrend des 8. M.ir: be· 
kgten Flugzeuge des deutschen Fliegerkorps 
Fohrzeugkolonnen der Briten mit MG·Fcucr 

Fcindhche Flugzeuge hombard ertcn Tripolis 
u:id Zuara. ·wohl'! 3 Tote und 2 Verletzte zu 
ver:cichnrn w.irrn sowie leichter Sachschaden 
('ntst:md. 

In 0 s t a f r i k a wird \On dL'r Nordfront leb· 
h.1fte SpJhtruppt,1tigkcit gemeldet. D •r Fl'ind 
fuhrte I.uftangnffo 01uf lfarrar und Direda11a 
durch. olmt• Sch3~n anzurichten. Bei D1rl'd,111,1 
wurde ein britisches flug:eug von unserer Fl.ik 
• bgeschoss<'n. 

Italienische Verluste im Februar 
Rom. 10. MJr: (A A) 

n„s 1 b,1ptqumtirr dcr ltnlirnischl'n \'lehr· 
ma ht teilt mit: 

Vcrlu.•tc im Fl'hruar nn dC'r g r i e chi s c h e n 
Front: 2386 Italiener tot. 4.811 vrrwumlet. und 
5.582 vcrm.ßt. fern<'r 1'I Alb."lner tot und i2 
vermißt. 

In 0 s t .1 f r i k a : 127 Italiener tot. \'erv.11n· 
det 530 unC: vcrm ßt 126. 

In Nord .i f r 1 k a: 68 Italiener tot, 98 ver· 
lctz:t und verspN'ngt 12.230. 

Bei der M a r 1 n e · 35 Tote, 2() Verwundete 
und 142 Vl'rmißtc. 

lki der Luftwaffe: '37 Tote. 87 Vcr\\'undc-te 
und 165 Vcrsprrngre. 

Bevins Notschrei 
an die Arbeite1·schaft 

London. 10. M;i~ (A.A.) 
Der erste Lo~d drr Admirahtlit wird ?\faß. 

na!unrn t"eff~n. um in der wirksamsttn Fonn 
die l l an d" r b e 1 t 1n der Herstellung uncl A11s
hesserung von Schiffen nn:uwcnden. Ferner v. ird 

m n du~ Er:euguno von M u n i t 1 o n durch 
Einstellung von T.i·1 enden \"On Arbe trrn bc
sc.hlcunlgen. 

Arbe"tsmlni~•er Be v in. der heutr m Ne\,. 
Cnstle •pr .ich. vcrl.lngte sofort 100 000 r r a u -
tn nls Frci\\:ill1gc. 

lkv n crkl.irte. die Marmc habe clne ge.v. alti· 
gc J\uf{jabe m d~r Sicherung <kr Versorgung -111 

Lrl>t'nsm ttcln und Rohsioffcn und er sprach dir 
Mel:mng aus. daß 1n einigen \Voc:hen sich viel
leicht cme große S c h 1 a c h t i m A t 1 n n t 1 k 
nbsp:rlen w.:rde. 

Der Mims.er forderte d.iher nlle Mdnner. d.e 
111 dm Dock.,. den \Vcrftrn und den Mannc
v;crkstättcn b!' ch.dtigt sind. auf, IUc:ht eine cm
:1ge M nut :J vcrlit:r~n Er bl'tonte, die Auf
aabe der Flott!.' wurue erleichtert, Wt>nn die 
Produktion um hl v H. zunehme und wenn es 
den Arbeitern rnogl•ch \\are, d eses Ergebnis ::u 
erreichen. V..' n:i die Schlacht .1uf dem Meer \JC
wonnen wn de, dann v. .i den Tausl'nde von 
M.i•s-henleb n g~rcttet und das Endl' drs Krie
ges '"u de be~c.hleunigt. 

Londoner Illusionen 
über Roosevelts Sieg 

London. 10. März (A.A.) 
Der Gesetzentwurf i.iber die Ausleihung 

von Knegsmateri.il wird am kommenden 
M i t t w o c h ( moiigen) i n K r a f t tre
ten. Unmittelbar dar:iuf. gegen Ende der 
'N oche. wird sich der erste Strahl d!!s 
späteren wahrhaften Stromes \ on Schif
fen. Flugzeugen. Tanks, Gesohützcn, Mu
nition und Lebensnutteln \'On Amerika 
nach Großbritannien zu ergießen begin

nen. 
L>ieses Geset.t wird eo; Großbritannien ermög· 

liehen, von den USA o h n c B a r / 3 h 1 u n g 
Kriegsmateriallieferungen jeder Art und in n a • 
h c zu u n begrenzter M e 11 g c zu erhal· 
ten. Es ermächtigt den Prlisidenlcn 1u so 1 o r · 
t i g e r U e b e r t r a g 1111 g von Ausru tungs
gegen tiinden für das Heer und die Marine an 
Großbritannien in tfi>he von 3 2 5 M i 11 i o n e n 
Pfund. für den Gesamtbetrag der Lieferun· 
gen, die auf Grund d:cscs Gesetzes erfolgen wer. 
den ist keine Grenze festgelegt. 

Als Erster wird Präsident Roosevelt auf Grund 
de: neuen Ge!>etzes wahrschelnHch vom Kon· 
greß verlangen, ihm e!nen e r s t e n Kredit 
zwischen 250 und 500 Millionen Pfund zur Ver· 
fügung zu stellen und itun die Ausführung des 
Gesetzes zu ermöi.;rchen. Man vers'lchert, daß 
ein lfitrsplan fiir Großbritannien au gearbeUet 
wordm Ist, der slch iiber d r e 1 J a h r e er· 
streckt und einen Kredit von 2,5 Milliarden Pfund 
Sterling vor ieht. Wähn.-nd London di'>kulierte, 
handelte die Regierung. Man hat d::iher guten 
Grund für die Annahme, daß mit der Verschif· 
fung von Lieicrungen im Werte von 125 J\\illio· 
nen Piund Sterling b e reit s b e g o n n e n 
worden l!it. 

Die „T 1 m ~ s'' äußert sich .:u der 
Abstimmung über idns Geset: fo'gendcr
mnßcn: 

„Wenn d.cser Gcsetzent\u1rf im Senat 1 an -
ger .lU'f'iickgehalten 'W'Urde, als vor
.g es c h c n v.'":lr, dann darf man daraus nicht 
sohlicßen, d;iß d cse Verzogerung ~weh einl'r 
gteichen Veraögenmg in der \'ortcrc.itung der 
Wafft'rt und der Au!>rüstung (!er l SA entspricht. 
In der .ieferung !der von der br ti„chcn Rcgie
'l'llf1g auf gcscl1:Htlicher Grundl3ge gckauf:cn 
.Materialien ist keine Verlangs.1mung c:ngetrcten. 
Die amer kanisd1e Produktiot1 c-rncitcrt sich \'On 
Tag zu Tag. [)er Bewc <laftir wurde crbr:ioht 
durch die Mit cilung, d:il\ im J .a n u a T 419 us,\
F ~ u g ZC'll g e tllr englische Rechnung geliefert 
w11rden. 

Der .,.0 n i 1 y Tc l e. g r n p h" sagt: 
,;Auf Grurnl tliescs <lt-setzes erhält der Pr:i

sident alle Vollmachten, d;e l'r erbeten hatte, um 
aus ~n l SA das A r s e'" .a 1 d e r [) e m o k r a -
: 1e mit einer 1unw derstchl!chcn Produktion zu 
madh(>n. Da .ist e•n furchtbarer Sdllag ftir d"e 
J\\oral der • :izis und der Faschisten, sodaß al!c 
Wcr.kstätten J.lirer Prop:i.ganda num1ehr \.'ersu
chen !können, die Ergebn· sc zu \'erbergen." 

„Daily Expreß" .drückt sich fol
gendermaßen aus: 

„Dieses Gesc!>z stcllt sofort Kr'egsmatcriallie
for.ungcn '\'011 250 !\\ilroncn Pfond zur \'crfü
gimg, aber es gibt uns mehr als d ·es. Es stellt 
uns die ä.mer kanischen Stiitzpunkte z.ur A 1.1 ~ • 
besserun.g unserer Kriegsschiffe zur 
\'crtiig11ng." 

• 
W,,shington, 10. Man: (AA.n.R~utcr) 

Es be-steht Grund z11r Annahml', d:iß Roose· 
wlt kurz n D c h der Uaterze!chnung des Hng· 
landhilfegl'sctzes die Ucbertragung C'lner w e i t ~ 
r e n Gruppe von Zerstörern an Groß
b itanmcn m11teilcn wlrci. 

Die gestrige Sitzung 
der G V 

.Ankara. 10. M<lrz (A..A.) 
Die Große Nafonalversammlung hat 

heute ihre At1be.t w.eder aufgenommen. 
Zu Beginn der von Dr. Mazhar G e r -
m c: n geleiteten S1tzun'9 wurde cm Schrei
ben des Mimsterpräsidmms verlesen, wo
rin gebeten wird, folgende G es e t z e n t
w ü r f e zurückzurc1chen: 

t. Uebertragung der Wa seranl::igen 
d~r Stadt Ankara, <1:c zum Staaheig1.•ntum ge· J 
horen, an die Sfndh erhaltung Ankara. 

2. O:c Abänderungen 'Zum Staatshaushalt 1939 
dl'r K u 1 t u s n b t e i 1 u 11 g. / 

3. Die Auslegung des Art"kels 2 des S t ad t · 
v e r w a 1 t u n g s g e s e t z e s. 

_4 .• Die Rati!it.ierung des l ü r k i s c h . t ran • 
zos1schen freundschaftsvertra· 

1 g es unu der gcme:nsa:nen Erklärung und des 
damuf bezüglichen Protokol:S über d:e Optan· 
ten. 

Dnnn wurde .zur Beratung der auf der Ta· 
geson1nw1g stehenden Fragen übergegangen. 

Die Nationalversammlung besprach die Ge· 
setzesvorlage iiber die endgültige Abrech.mmg 
der Staatskasse fiir das Haush3ltsjahr 1937 
Und d"e endgütlige Abrechnu:ig über den Haus· 
halt 1938 der Generaldirektion für <1Ä! Gesund· 
heitspolizei an den Grenzen und Küsten. Die 
Vorlagen wurden angenommen wid die GNV 
\ertngte sich auf Mittwoch. 

Deutsch~ bulgarische 
Truppenparaden 

D!llB teilt mit: 
Sofia, IO. M!in (A.A.) 

Deutsdt·bulgarischc Truppen· 
Para d c n fanden gestern in mehreren bulga· 
rischen Städten zum Zeichen d r alten deulc;ch· 
bulgariSChl'11 \V a f f e n b r ü d e r s c h n f t im 
Weltkrieg statt. rne konunarntierendcn Generale 
der deutschen Truppen in Bulgarien legten vor 
den bulgarischen Kriegerdenkmälern Kränze nie· 
der. Dann defilierten die Truppen vor den kom· 
mand:et"cnden Generälen der beiden Armeen, 
während die Musikzüge deutsche und bulgari· 
sehe Märsche spielten. Die Generäle hielten An· 
~prochcn, wobei die Kameradschaft der beiden 
Armeen und das Unrecht der friedensvertrllge 
henorgchoben wurden. Abordnungen der 
S c h u 1 e n nahmen an dc:n Vorbeimarsdt tcll. 
An den Paraden nahmen am:h die militärisehcn 
und zivilen Behörden, sowie die Vertreter der 
hohen Gei tlichkeit und d"e Lehrerschaft telt. 

„Saloniki spielt 
keine Rolle mehr" 

DNß te'lt mit 
Belgrad, IO. Mfir: (A.A.) 

„Allein die Anv;esenhe1t der deutschen Trup
pen in Bulganen hat schon S ,1 l o n 1 k i jeden 
strategi chen Wert gcnom=n", so ~chrciht die 
Zeitung „ Vr e m c . D.1s Blatt fahrt dann fort; 
. „D l'S r Hafen tst be"eits voll<>t.ind'll neutrn-

1 " l'rt. Es bleibt nur noch der P l r b u s aL~ 
Au~ll" ngshafen fur c nc l'Ventu,lle Front auf 
dem Balkan. so v;1e es l s t an b u 1 für das tür
~· sehe Thraklcn Ist. Deshalb ist g~ge:iw5rtig In 
Athen und n Ankara c'ne d 1 p 1 o m n t i s c h e 
Schlacht 'm G.:mg und die Gell('"rale uw;irten den 
Ausg;ing die„es Kampfes. den sich dte Diploma· 
tcn l fern und sie bcre tl'n s.ch darauf vor, die 
ßcmuhungcn der T) plomatc~ rn t anderen Mit· 
trln fort:us ·•:en. Salon 1<1 zuhlt schon mcht m:!hr 
bei dit en Komb'n t.o cn. D c Ent\l.itkluno v.ird 
:e !')l'n. 1)b d e hc den , n •eren Gebiete das glei· 
ehe S~h clc.! ll teilen \\l'rJt'n od.r n·c:ht. 

• 
Belgrad. 11. Marz (A.A.) 

M11 Zustimmung des M r. terra s hat der F1-
nan:mirus:.-r c ne Verordn ng hC'rausgegcbcn, 
nach dl'r m Zukunft der St o a t s h o u s h a 1 t 
am 1. J n n u a r bcg nnt. D.r n 'chste Sta;its
haushalt Jugosla~ 'ens \\ rd also \Otn 1. April bis 
31. Dcz„mber sich erstrecken 

Uebe1·schwernrnungsschäden 
in Jugoslawien 

Belgrad. lv. M rz (AA.) 
Die durch den E 1 n b r 1• ~ h u n t c r l r d i -

s c h c r Ge w !iss e r In der \Voywodschnft nn
gerkhtctl'n Schäden neh:nen unmer noch größe
ren Umfang an N ... ch den 1 tzten Meldungen 
s nd 9::> 000 Hektar Hcil!c und benautrs Land 
ülxrschw omt 1.397 H ser sind \'lngestürzt 
U."ld 1 614 Hauser ~urdcn schwer besch,1d gt. 

Ein deut51;.her u.Bcxitj„gcr geht auf Fcindfa•1rt. Er ist mit Stil• ken \V „ffcn :lusgerustct. Kanonen und F!ak gebtn h:n eine mc:ht :u unt rschat
:z:ende \Vehrkralt. - Deutsche \Veltkrlr~stcilnehmer im beset:tte:i Gebiet auf der Fuhrt m t dtr elektrischen Bahn durch das Pun:erwerk 

Hakenberg der M<1oinotlinie. 
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Justus v. Liebig 
100 Jahre Agrikultu1·chemie 

Im Rahmen aer \V1~ner Frühjahrsmesse, 
die bekanntlich im Zeichen der La11dwirt
schaft steht, wird des großen ~utschen 
Agrlkulturchemikers Justus v. Lit'blg ge
dacht wrrc'.en. 

Schon In ju-.1gen J,1hun hau·.- Liebig eine un
gcwohnlid1e Bedeutung ;ils Gcll•hrter gewonnen, 
indrm rr an der kleinen he~slschen Universltlit 
Gießen .eine Reform des chernisdicn Unterrichts 
durchsetzte, die erst d • richtige Entwicklung der 
organisch.-n CheirJe. wel he damals noch in den 
Ki:iC:c rschuheu steckt..-. ermöglilhte. Seine eigene 
Forschungst<1tigkelt auf d'e.sem C..·blete fuhrte 
alsbald. :u theoretisch v.ic praktisch hochbedeutsa
men EntdeckWlgen, d•e eir:erseits den Aufbau 
der org~nlsch-cl!cmisclwn Systematik zur Polge 
h_:itten, <1ndrerse1ts viele Zw„iqe der chemischen 
hrzeugung und lnd1L~trie, in denen reine Empirie 
waltete, durch wohlfundicrtc G r u n d Ja g e n. 
forsch u n g auf ... ine entwicklung.~fiil11gc Ba~is 
.~teilten. 

. Mit ungemein küh~em Weitblick wandte dann 
L1 b1g die iungen Erkenntnisse seiner Wissen
schaft auf viele Zweige des praktischcn Lrhe:is 
nn und gelangte dabei insbesondere ::ur richtlgro 
Auffassung vom Kreislauf der Stoffe in der be
lebten Natur. Seine Anschauungen hl!den die 
Grundlagen der Agrikulturcmmie; sie sind in 
seu:.em im Jnhre 1840 erschienenen \Verke _ 
,,Dt~ organische Chemie in ihrer Anwendung auf 
Agr1cultur und Physiologie" niecergelegt. 

L ~chon b?ld ::eigten slch die Erfolge seiner 
e re UJ einer a 11 g e m e i n e n H e b u n g d e r 

B o d e n P rod u k t i o n in den erschopften 
A~kerba~ebieten, vor allem in Mitteleuropa. 
~tt Lleb1gs ArmHe:i begann ein n e u e s z e 1 t. 
8 

.• t e : d e s /\ c k e r b a u e s, man k<inn sagen 
f~r die ganze Menschheit. Es v.rurde damit eine 
f;'.ntwBicklung e:ngelcltet. welche in Deul~chland 
c.as rachland von 1JO/o auf -+% vttminderte 
und allmahlich die Weltemte wn % erhöhte 
damit Jlihrlich Mehrwerte schuf, die' man scho~ 
vor dem Weltkriege auf 3 Milliarden Mark 
schatzte. Vor allem en1:uchs daraus neuer 
L .e b ' n s r a um , der eine gedeihliche Ent
Wtcldung ~r Volker in ruh.germ wirtscha!thehen 
Bahne.n ermöglichte. Gerade in <!l'r Geschichte 
des deutschen Volkes hat sich der Wert der 
LlebJgschen Entdeckungen klar herausgtsteJlt. 

Liebig übernahm 111 der Folge die Lcltung der 
damals wich~gste:n deutsche:i Fachzeitschrift, ge
wann ihre viele wertvolle Mitarbeil'i!r u:id uber
prüfte d<lbei. die Ergebnisse der Autoren in 
strenger Weise, brachte seme Kritik so trcffencl 
un,d ubeneugend ::um Ausdruck, daß s!e oft den 
\\ ert der ursprünglichen Arbeit üht'rtrJf. So 
schuf er ein höheres Niveau drr chemischen 
F~rschung, durch das sich die Zeit Lieblgs unc 
se1~cr N_achfolger w..-sentlich von der Vor::eit 
un.erschcidet. in welcher nur begnadeten Einzel
persönlichkeiten \\1rl:lich wertvolle Arbeiten gt".
langen. 

nMax und Moritz" -
75 Jahre alt 

Zwei Lausbuben, die weltberühmt 
wurden 

Man schrieb das Jahr 1865. Vom Richtersehen 
Verlag, demselben Verlag, in dem Buschs erstes 
gl'$Chl~sene.s B·fderbuch erschienen v.:ar, war 
dem n1eder~chs;schen Malerpoeten und Mitar
bcfü:r der ,,Plicgw<len Blätter" (seit lSH) Wll
hebJ.1 Busch das Manuskript von ,.Max und Mo
ritz als ungeeignet :uriickgesandt worden. Da 
wandte er steh im Oktober des gleichen Jahres 
noch rui den Verl!11J Braun & Sch:ielder, Mün
chen, und fand lucr die Verleger seiner frech
ste~ un~ ~chtesten Musenkinder, die nach einer 
kur.en Zeit der Ablehnung und Entrfu.tung sich 
dte W~lt erobern sollten. Anfang Marz 1866 
war es mlt dem Bildcrban<l • .Max und Moritz _ 
die bös n Kn.1ben" so weit {iediehcn, daß d;is 
erste Tausend von München aus zum Versand 
komme:i konnte. 

Untl'r den vielen Zeichnungen und Illustratio
nen. c.~e \Vilhelm Busch für dle „Fliegenden 
Blätter entworfen h.1ttr, befand sich von allem 
Anfang nn ern Knabe, ein rlchti~r L:1usbub, der 
11ch auf seine Art mit dem Lehen auseinander
s:~te un~ sich aus dem Em~t des Daseins hcr:
!1= werug machte. Busch lil'ß ihn in selMn 
~lc:hnungen 1mmtr wiederkehren und schuf da
m t .eine Type. Er naMte sie .M.ix. und die 
Mor1tate.n, die d.eser Max 1:i Buschs Versen in 
bllen bamögllchcn Pur:t.lbfü1men vollbrachte, erga
f j~ ld etnl' Se~e. Sie g.-fielt'n und fanden Bi'i
he b ~mf 'hnlcht .emen Leerlauf diest'r Ein~clfigur 

r t zu ü ren muf~te wied..-r etw<is Neues erson-
nen werden Busch d ht d b . . 
1 „ · ac e ,, c1 an em Pl'n· 
::i~t ' "~ einen P.1rtner, dt'r gerade das G~gm
sollt~on e~ tun sollte, was Max will Der eine 

gut seu1 und der andere böse - t'in lusti-

( H Fortset:~ung) 

„Standen mitten im \Vege Sir „ kn 
bloß statt einer Antwort und, glo~t d ur~ dr,r 
karltr ~rotzig. aus seinem einen Auge ~~. lllt'rt

Hlggms wird nun 'Wirklich argerlich. 
„Well1!. Sie ~on ein Tölpel sind. entschukil 

gen Sie sich wenlgste:is. Holen Sie nachh Ihr -
Papiere und Ihr Geld bei Brouwer• p„cker s·e 
sich. „ ~ ~ en ie 

Der Mann steht schweigsam unc! verd 
0 mit trotzigem, abgewandtr.m Gesicht da. r ssen, 

BUI Blng schiebt die Daumen unter den 
Gilrrel. 

,,Sie ble1b~n, Miller," sagt er sehr ruhig, aber 
in ~lner Stimme Ist ein kleines Groll~ s· -'- ß .„. „ Je sind zwar ...,s gro te zweibeinige Rindvieh, das 
mir seit langer Zelt untergekommen Ist. Abtr in 
diesem Stall bestimme Ich, und sonst nur noch 
die Direktion Wenger, wrstaOCen'" 

Seine hellen, gefährlichen Augen IIIU.!tern Hig. 
gins herall!fordernd. Der zuckt die Achseln. 
„Warum wollen wir um ~ solche Kl'!lnig~:en 
streiteci. Sing? Mag Priule1:1 V!engcr bestimmen, 
ob das Individuum bleiben soll. 

Gertrud ist dl.u alles furchtbar peinlich. 
Am peinlichsten aber bt es ihr, daß zwe.1 er-

hsene Mäe11cr ihre Entscheklung anrufen. Ja. 
wac lassen wir ihn lieber bleiben," ~gt "sie 
~~;:~~Blich :i:öqemd. „Vielle!cht Ist es ein armer 
Mensch, der dann nicht weiß, wo er hin soll." 

ges Gt?genspiel sollte beginnen. Es erschienen 
auch die t'rsten Zeichnungen über dieses Paar, 
doch die Freuden, die man über das Paar emp
fand. v.·aren durchaus nicht so himmelstürmend. 
Auch Busch fü!llte sich nicht recht wohl mit ih
nen. Sie paßten nicht vöU;g zu seinen Versen. 
Da kam Busch auf die Idee, beide Burschen nach 
einl'r RichtuM hir. wirkrn :u lassw. Mit ver
ei1.ten Kr;ifter~ solltrn sie Unlug.stifter s.-in. Das 
gel.ing Busch vid hesser. Der „Moriti:„ ward 
geboren. unJ innerhc1lb dreier }.ihre hatte \\'il· 
h\?lm Busch so viel um diese beiden Lausbuben 
gedichtet und gezeichnet, C:aG er Ihre Taten und 
Abe-:itl'uer afo; e:nen Samm„lhand ,.Max unJ 
Mori1: dir hosen ßub~n" hcrau~brinoen 
konnte. 

D!!r J lumor läßt sich schwer in Fesseln schla
gen. ..:Max u.,d Morit::" ist heute t"euts.:h i,1 
über 50 Auflagen mit mehr als 550 000 Exem
plaren vt'rhreitet. E~ !J bt aber a ... ch (')111~ portu
giesische unJ eine spanische Ausgabe, e.ne eJ19-
lischc 111 Londt.'11 und (';ne ·~nglisd1c in Am~nka. 
Auch ins Schwedische und \V;11lon.~chc wurden 
„M.ix und Morit:" übersetzt. Jap.111 folgte, um! 
nruNJinqs l'rschil'n sogar eine latl'inische 
U~berset::ung . 

Aus dem Kulturleben 
Die Erstaufführung des großen d utschen 

Films „J u d Süß" hat in Budapest einen durch
schlagenden Erfolg gehabt. Oie natiooalen Rlä~
ter hebrn licn volkscrzieherischen \Vcrt und die 
künstlerische \Virkung hervor, ab.!r auch Bliittcr, 
aercn Beziehungen zu 1üd1SChcn Kreisen bekannt 
sind, erke:inen die Echtheit der M1!icus:hlld<!
rung. d.e historische Treue tuid die V1tal:t.1t 
der D.1r,tt'llung~n an. Mehrfach hr.ich das Pubt
kum in br<iusenc'en Bt"ifall aus. 

• 
Das Dcut:che Theater in Przcmysl 

a:i d·:r Ufrrpromcn.1de dcs S.in wurde curch ein 
Gastspiel des St<iatstheaters des Gc11eral11ouver
ncments erOffnet. 

• 
Am 1. Februar 1941 hat die Z ,, h 1 d c r 

R und funkt c 11 :i e h m c r In Deuts,hla11d 
:zum ersten !Vlale 15 M1!lionen überschntten. Da
mit hat seit Kriegsbeginn die Hörerznhl um_ na
hezu 2,5 Millionen zugenommen. Nicht emge
~chlossen in cft!se Zahl sind d<ts Protektorat. 
da~ Gener<ilgouvernement und die ncu~n \': est
Qebiete. Man sieht in Deutschlan~ :n , d1esi:r 
ständigen Zunahme der Rundfunkhorerzah.cn ~1-
nen Beweis dafilr, daß der Rundfunk, der im 
Dritten Re:ch planmäßig zum Instrument der po· 
litischen Fuhrung, Erzid1ung u:id Verbindun\J 
ausgebaut wurde, nahezu ein Bedarlsgegcnstand 
cies täglichen Lebt'n~ g-:worden i~t. . . 
Eme n o r u· e g i s c h e F i 1 m g e s -.: 1 1 s c h n f t 

wurde in Bergen gegründet. Sie will vor all<?m 
Stoffe aus dem Leben der Jugend verfilmen. 
Leiter sind die jungen S.:hauspielf'r Nids Rcin
hardt·Crristensen und F.um 1 favre 

-<>--
Der Man~ auf der Lokomotive 
!Endstation. Alles ausste'gen! l~inen i\ider 

vom Prelil>ock entfernt, nooh heftig schnaufend, 
steht die Lokomotive. Ihr Hührer sieht sich von 
oben 1herab die Leute an, viel interessierter viel
Oeicht a.ts sie iihn. (Was sehr geigen die Rci~n
den ~pncht.) Nun müßte •man e'gentfich an ihn 
Jierantreten ihm <i:e Hand hinaufreichen und sa
gen: „Sie h~ben uns bi:; hierher :gt.'bra<:ht, Scho
nen Dankl Ueb~ gens sioo Sie v."l111dervoll gdah
ren, ISO ~eher, piinkt:kh, ohne Zw!1s<:hL•nf~ll; 
wirklich es war fein." Und ~r würde wahrschein
fch f.äc:heln: „Oh, gern ·gesclteJ1e11!" Und v.~r
de vielllckht :noch hinlllsetzen: „Ist <loch mcmc 
Pflicht!'' 

W.uum tun idic R~senden t!as nicht ... weni~
stens in Gedanken, so bcim Vorüber;!ehen? Sie 
soha.uen •g:ir nicht tnn. S:c sehen icht das Ge
sicht nter der schwarLcn L\1iit"le, ein Gesicht 
von Charakter, die Schläien ic'ht ergraut, wct
tergehraunt, aber vvn einum~ anderen Braun ~s 
bei We€!kell'd.->0nneprotzen, o st1:J1t er da, cm 
na.mCJJloser SO:•dat der Arbeit, e'n i:ruter Kame
r:id ~:nes Hci1ers, mit <lom er sich t.~g.ic!1 1m 
Schurz:eagraben des Leben~ hcf.:r1Jet, n emcm 
Beruf, oekr e:ncn ganz-cn Kerl \C~langt. Der 1 h.1-
mor ahcr ist gerade de h:1fü sc1nc.rn l.~hen .11,c 
FL":ncJ gC\\ C$Cn. Davon ght ~'5 1ushge < JCSc-hich
ten. 

Atrl d<."ln ßahnh1)f zu !.lenz. in o~:tir ,1, stand 
im Jahre 18~1 dn Bauer 'ltts dem hintersten Bir
genta.I ttnd sah z 1m erstenmal in ·einem 1 e
ben jenes große, fn tcre Uni:etum, das da ganz 
von °efö„t d.1hinjagte, ohn.! rgendc;n Vorge
spann. Hinten <>hen stand e ncr lm:J warf l 1bcn 
ganze Soha.ufcln '\0 011 Koh;cn doe:m zjc-,d1en:Je11 
U11fer hinein. Ein l.okomottvführer, dl'r <lcn 
Ba111·fn steht"ll un.I straunen sah, meinte' „( ic:!. 
Bauer, d~1 sdaust, wie scl1nt'll lclas geht!" l>n 
f:111<.1 <lcr Bauer aus dc;m ßirgent:t1 S('oine Spra
che \\ ic'der und t'r sagte: „SC'!ll woll! B:tl dir 
o:iner ct.:e g!ii:1hcten Kohlen h nt e:n•schiebt, da 
renn c11t ah !" 

D<tmft ist der Zwl5c~nfall erledi11t. ßill B:ng 
aber scheint keine Lust :u haben. weiter den 
B.lrenführer durch seinen Stall :u macn~r. 

Er kehrt ~eh kurz um und geht in der R:cb
tung davon wo sich am a,dert'n Ende c'.es 
Stalles ein Vt'rschlag mit e:ner roh behauenen 
Tiir befindet. Dahinter i~t eine etw<is geräumige 
Boxe, 1n der sich zwei Kojen mit Strohmatrat:en. 
ein Ti$ch, :wei rohe Blinke, .ein paar W.ind
bretter und eine einfache Gltihhirne" befinden. 
O;i~ Ganze ist Bill Bings Helm und Hauptquar
tier. 

D;ihinein ist der bedrohte Müller geflüchtet. 
Nun steht er vor <lern Hol:tisch und fegt Krii
mel da,·on ab. die garnicht vorhanden s!nd. 

Bill Bing steht breitbeinig in dt"r Ttir und mu
stert ih:i von oben bis unten 

„Laß man, boy, wir bleiben :usamme11, wenn 
du auch noch ein ziemlich unau~ekochres Ei :n 
diesem Zirkus bist. Halt r.ur zwn <tltrn Bill, da 
fährst du am besten mit. Und iibrigens. wo hast 
du denn bisher gepennt?„ 

Der schnurrbärtl~ Müller macht ein hilfloses 
Gesicht. 

„Box sechs, Boß, beim Bombay - d'e ande
ren haben mich woander.s immer weggedr.ingt." 

B!ll Bing grill~t. 
„Richtiges Lager für ein so junges Ei, dicht 11e

bcn ckm Eselhengst Bombay. IXr alte Methusa• 
le.rn stinkt wie em ganzes Negerdorf. In Zukunft 
kannst du hi.er pennen, hab :JOCh „'11e Koje 
frei, se!t - hm, seit Keljen nicht mehr da ist.· 

Ohne den Dank des anderen abzuwarten, dreht 
er sich wn. Dann den Kopf noch mal wendend: 

•:Ucbrlgens, boy, mußt du 'nen christhchro 
Spitznamen haben. Der Teufel finde sich :.wi
sche.n den Snuth, M:ller und Johnso:i durch, die 
sich hier herumdrticken. Werde dich :n Zukunft 
"Watermlller" nennen. paßt ausgezeichnet -
verdammt ausgezeichnet." 

Rauh lachend, geht der kleine krumm~inige 
Stallmeister weiter. Seine Sporen klirren. 

Immer noch kichert er vor s!ch hin. 

Türkisene Post Istanbul, Dienstag, 11. März 1941 

Bilder aus dem Zeitgeschehen 

Dc11tsc:1c Zcr'Stort•r n11;o 'l'orp-etdobootc lau t!n 111 l' nc111 o~_,,io 1n cn 1 :111~ ~ au~. - '. ;<.; " -f \' II· d \tl ·•· _ ,, "cl1 t s· •• I"11'<ch.• U-Boote keh1.,1 ·:on du Peind-
fahrt Z'llrii1:k. 

DNitsc!1e Gener< 'e pekfon.sre: ·e. Sie \'Cr~e\\ isseni sich ~.m lctLicn .:\al \'Ur Beginn. des Friihlings und der zu erw:irtcnden großen mili-
tärischen Ere"gnissc von dem Ausbi'tlungsstand der de11t;;che11 1 ruppen. H.1er e nc. halb cmg.egrabcnc , P~nzerabwehrkanune in Aktion. ~ • 
Rechts: Schwere gepanzerte englische i\uto·nob'ilc, „Hbon" ~enfln"!• dienen b.:'1 .Luflangnffen a!s Splitterschutz und kö111 cn sohnell aus 

der <Jeifahrenzone hera11!'lgL~bracht werden. Sie ~rn<l a1so gewJs.-;crrnaßen fahrbare Bunker. 

In e"nem 'weiigespannte~ Gürtel. um Rom rcjht oh. Fl~k1p~sch1itz an Fl:i.k.ge~chutz, 11111 die italienische llauptsbdt g~gen Lufümgriffe zu 
· h J' c c )1 t s: Ernc ,,Ale1one",..\1a:>chme der ttal n sehen [,uftwaffe in ih.rem auf d.c W11sten!arben abgestimmten Tarnan trich auf ~1c ern. - ' , f '· 

Feindf tlg Jn Norda nl\a. 

l 
1 . 

Deutsche Cieb:rgcij.i~er üben. Trupp fiir Trurr seUzt in Flo~s;11:ke11 üb~; <!l"ll. Flu.ß. Recl!t:" d'.c 
gnngcn und fü>gt nun SCht1ßbca•1t, UllrOh W~1ße .\1.lllld dem S~hllCC 

Sp:ihtr.upp-Spitze ist in „rci11d"-!1\fähe vorgc
<ingepaßt, in BeobachtungssteU.111g. 

... . 
„\VC1termillcr" „\ 1assermufür" wirklich 

nicht s.chlt'cl1t." 
Dann al)('r verzieht s.ch ~ein Gesicht :u ci· 

nrm fmsterrn IKichcln. 
Er denkt an den Brief. <kn er :n seiner T.1-

tche trägt. Es ist ei:i Rr•rf in englischer Sprachr. 
Darin stt'ht folgender Sat:: 

„\Vcnn einer kommt, der sich 1'vl1llc.r nrnn: 
und angibt, aus Deutschland w sein, unc.I he1 
Mullig<ins in der 45. Strnßc Ost Ncwyork 'J'.el
lcr gewaschen :zu haben - ?<i~. ist er. Laß ihn 
bloß nicht merken, was los i..St. 

Verdammt. ich WC'rde d!r auf die Finger sc· 
hen, boy. denkt Bill Bing. Du sollst .noch dl• ne 
Freude .in mir haben. - -

Jn~v.;schen ist Gertrud W enger mit Higgins 
weit;r durch dt'll Stall gegangen. \Vicder muß 
sie sich i:inerlich tfarüher fr<-ue:i, wie St'hr. die~er 
Mann immer mehr dem entspricht, was S!e s:ch 
untl'r einem Gentlennn vorgestellt hat. 

Er hat ~Ich bei ihr mit ein paar n~tten Wor
ten entsehuld:gt, ja, .SOQi!r den •:auhen Stalli;tei
stcr, der nach allem Gcrtrud immer wemgrr 
sympathisch wird, in Schutz genomn~n. 

"Ein g.111z brauchbarer Mann, wenn mdn ihn 
nur nicht in dem Verc.l.1cht h,1be11 müßte, in all 
diese dunkl<"n Vorg.inge im Zirkus 'erwkkdt zu 
sein." 

Jetzt haben sie schon d.1s andere EnC:r des 
langgestr~ckten Stalles erreicht Hier munde~ er 
auf einen we1tep, cinge:aunten Platz. Gegenubcr 
ist der H1:itcreingang :u dem Zuschauerzelt. 

Dieser einge:aunte Platz, der bc1 schlechtem 
\Vetter auch überdacht ,,·erd.l'fl k~nn, d~ent für 
d:e Vorbereitungen vor den Auftntten cer ein
zelnen Nummern, auch :um Satteln der Pferde 
oder ::um Sch1rn·n der anderen Tier<', die ameri· 
kanischem Geschmack entsprechend, gleich in 
gehörigen Vielzahl In der Manege crschernrn 
müssen. 

Das alles erklärt Hlgglrn~ Gertrud, als sie auf 
ciesem sogen.mnten „Sattelplatz" stehen. 

Das Mädchen wirft einen langen Blick umher, 
und u:iwillkilrlich hebt sie ihre Augzn :u dem 

blauen l limmd da oben, von ut•m die h..I!t•, war
mr Sonne strahlt. 

l liguin.o; 1:1chdt. 

„kh glaube gar, M1ß \Ven~r. <'in bißch,n 
freil' Natur und \Vald, Flur und Ruhe w;ire Ih
nen iM Au11e11blick mehr v.wt, als der g?.nze 
ZirktL~. Kein Wunder wäre es n<ich der auf· 
rt'ibendcn Reise und der Fülle der neuen Ein
drückt'. die hll.'r auf Sie eingestürmt sind. Der 
Gt'g-.:asat: zu dem stillen Rid."lgshauscn ist de"Jn 
C:och wohl rtwas stark."' 

Gertmd s:eht ihn ver$onnen freuodlicb an. 
„Oh, in einer Weise verstehen Sie das schon 

richhg. Mister Higgins. Nicht so, d.1ß ich mich 
nun gerade n.!Ch Rldagshausen zurücksehne, 
;iber. sehen Sit. es ist F>o vieles h;er neu uod so 
ganz anders. Und so e~fach ht das auch nicht, 
was Vater und Hans .sich vorgt'nommen hal,._,n, 
_ C:.1s alles bedrückt mich ein Wl'nlg." 

I fi11gins sieht sie mitleidig a:i. 

„Arme Miß \Vengcr!", Sanft legt rr ihr die 
( J,md auf den Arm. „Wissen Sie was? Ich ma
che lhn..-n einen Vorschlag. Sie vers.iumcn doch 
hier 1111 Augenblick nlchl~. und Ich k<inn mich 
.iuch freim,ichen. Schließlic~ bin kh ja nicht 1111t 
dl'm Z.irkus verheiratet Wir nehmen mein Auto 
und flit:en ein paM Tage :zu unserem National
park in den Rocky ~ountains hinüber. Da gibt 
cs prachtvolle unbcruhrte Landschaften. B..iumc 
und Rlum~n u:ic Tier!! in Freiheit. Da werdm 
Sie sich schndl erholen. \Vollen Si<', Miß \Ven· 
gcr?" 

Er hat srch ordentlich in 1ugcndliche Begeiste
rung g<"redet. der gute Higgi.ris, eine Begeisterung, 
die geradezu ansteckend wirkt. Gertrud fühlt, 
d.iß sie ihn in solchen Minuten l'lgentlich doch 
recht gut leic'.en mag. 

„Guten Morgen. Miß Wenge'.. ~hon ~ früh 
.m Zirkusgeschäft? Morgen, H1ggms . - t~t ~r 
nicht ein ,/ortreffllcher Lehrer und Führer, Miß 
Wenger?' .. . . 

Frisch ondol1ert, marmorscho:i, ein kleines L.1-
cheln um die purpurroten Lippen, schreitet Do
rothy Keele auf die beiden zu. Sie ist im Reit-

ilnlll{). Die Sporm nn ihren Stiefdn läuten sil
bern. 

Gertrud \Vcngcr ist es rmcn Augenblick lang. 
als habe s"ch der Schle'er von die.s<'n schönen 
gleichgültigen Augen gelöst und clne gelbe zün
~lnde Fl:imme der Feir1c!~eli11h'lt springe auf. 
Odt'r battc sie sich nur getäuscht? 

Higgins scheint jedcnf,1lls unberührt davon zu 
sein. 

„M.111 tut, was man kann, Miß Keele. Es liegt 
J<t nur im Interesse der Fam.lie \Vcnger, und de'S 
Zirkus „Excehior„. 

„Sicher doch!" l:icheltc die Schulrt'iterin liebens
\\.'Ürdig u:id schon ist s'c vorbei. Das Läutl'n ih
rer Sporen verklingt Im Stall. 

Higgins W<'ndet sich wieder :u Gcrtrnd: 
„Nun, Miß Wenger, wie ist es mit meinem, 

Vorschlag? Ein Ausflug in die Rocky .\fontains? 
Aber Gertrud ist unsicher geworden. Sie weiß 

selber nicht warum. 
„Ich möchte - es mir noch überlegen," sagte 

SI\! 

Higgins antwortet cm herzlichen Ton. 
„Aber selbstvcrstllndlic:h, Mfß \Venger, ich t;it 

den Vorschlag nur Ihretwegen." 

* 
Hans Wenger hatte noch einmal mit Higgins 

über den geheimnisvollen n;ichtlichen Besuch 1m 
Arbeits\\-agen Rolf Wengcrs gesprochen. Und 
auch über Brouwer5. 

Der Amerikaner hat dl'm junge'."! I:Xutschen in 
se111er Beurtei!nug de~ langen Holländers recht 
gegeben. 

(PortsetzWJg folgt) 

Sahib! ve N~rlyat Mildüril: A. M u z a f f er 
T o y dem i r, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
Schaefer. / Druck und Verlag „Universum•, 
Gesellschaft für Druclcerelbetrleb, B e y o t 1 • 

Oalib Ded.e Cadde91 lli>. 
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Ciünstige Auss·c 
fiir die Land i s 

der BalkanSän 
Man muß eh vor Augen halten, daß 

lln Dcutsche-n R lt 43 zr;, -der gesam-t , 
en. erwcrb< t.1tigcn Be„otkcrung •n der 

landwirt chaft a1b tcn, in Jug law en 
aber 80r c und 'n d r S owakei 85' , und 
llaß auf 100 He' Llr Ac'kerf uc'1 ~ in 

~.igoslawacn 160, ·n -der Slow.i' ca 117 
1enschcn gezahlt werden, w,'hre d d e 

' du<;tricllcn Enl\ · klungcmoglachk 1ten 
11 den einzelnen T , nde~ ,cf~ ~ ro .11-

~hcn Südostens st'hr vcl">ehieden " nd, 
. \or nllem d.,. Verbra ach gutenndu

ktrie uber -eine gcw c Hohe mcht h 'n ms 
t 
01llmt. die Textil J.ustne bcre e ne-n 
~tnlichcn Umfang rrc e:ht hat und g ·

""isse einfache For en der Prod k .onc;
~ ttelmdusti c s eh radc h 'ten konnen. 
St es alles aber -doch hegr n_t durch 

1fwachc Inland '·:ip~talbildung und \'Or 
il ern mangelnd!.' Fach.1rbciter ~h ft. Es 
lllt -daher natiirlich. daß die \l\/1rtschaft 

den südosteurop'1 chen Ländern es 
Geh nngelegen 'Sein Hißt, '\ or allem die 

1 
rproduktion m t den \ orhandcnen M1t

e.n X<1 fördern und <l1e Agrarproduktion 
~f die Bedürfnisse des industrialisierren 

tteleuropa elnzusteHen. 
~ Die schon vor Kr.egsaushruch gegcn
tt1g aufemander eingestellte W 1rt:.>chaft 

11 
CS D e u t s c h e n R e i c h es einerseits 

$lfd S ü d o s t e u r o p a s andrerselts h.1t 
~ dem Beginn des gegenwartigen Krie
il}s die Funktion des Deutschen Reiches 
tc l 1 a u p t i 1 e f er a n t fur landwirt
\· haftliche Produ'ktionsmittel merkbar 
s~rstfirkt. Es ist klar, daß eine Veran
al' ltung wie idie W i e n e r M esse vor 

trn <iazu berufon sein muß, als Mittler 
~ Wirtschaftsausgleich zwischen dem 
d·tutschen Reich und Südosteuropa zu 
aienen. So stellt d'e Wiener Messe vor 
tulern eine Brücke dar Z\Vischen .den Er-
1ch9enschaften, die mit H'lfe der deut
aj en Techn& 1n den letzten Jahren in 
v~en Zw"' gen der deutschen Land-. 
~ 1~h- und Holzwirt.cc.haft erzielt '' r.den 

1 
°nnten, und den Er ord~rn: sen der ra 
lßnatisierung- bedurfttgen Lander Süd

Osteuropa:s. 
~'Es fag somit n he, daß s1cll der 
( t ich s n ä h r s t ct n d, <lie d.azu beru
:~e Organisat on ICter deutschen Lantl-
'rtschaft. an ider \V1ener Frühjahrs

~~sse 1941 r!)ete1 19 t', was eh nach allen 
titen hin als d1enl eh erweisen wird, 

l:)dtm ange-boten wird, was für die sild-
03.teuropäischen Länder i.1n Produktions
~·tteln auf nllen e • Chläg1gen Gebieten 
tich als nötig el"'\vei<>t. A'ber nicht nur die 
~Ommcrziellc Au '' ertung .der erprobten 
/rungc.n.c;chaften steht m Vot<lergrund 

1 ~er Mcs e, son~crn uch die ige1stt9c 
purdhdringun'g 'Cl r vorgef uhr.cn P o-
en gehurt .zum Pro~ramm d'eser Messe. 

Der Rt!chsn.ihrstand und die S ü d o s t,.. 
tu r o p n - G es c 11 s c h a f t br"ngcn 
~en Besuchern lurch hervorragende 
vachleute den reichen Erfahrungsschatz 
!lahc. den id1e d~utsohc \V1rtschaft auf 
dem Ge.biete d<.'r Lan:i-. For - und 
Mo!kereiwirtsc:hoft im Lau' 'on s'eben 
fruchtbaren A , t jahren zu ihrer 

b
letzigen großc'll Le'stung foh1 kc.t ge

raclit that. 
Das brennendste Wutschaf tsproblem 

t~ Südosteuropa 1~ augcnb'1ckhc'h die 
1"eugesl'altung der Landwirtsch:if t. Denn 
die Länder im curopä sehen Südosten 
&1nd Agrarsta<iten, 'lind die Bauern sind 
dns vorherrschende Element ihrer Völ
k~r. Daß auf lange Sicht 9~ehen in allen 
diesen Ländern nu1· die Landwirt -
8 c h a f t die G r u n d l a g c f ü r d e n 
A t1 f s c h w u n g der Staaten und den 
Wohlstand der Volker :abgibt, hat man 
längst oerurnnnt. Oies hindert n;:itürlich 
llicht. dnß idaneiben eine m a ß v o 11 e 
l n d u s t r 1 a 1 i s i e r u n g unter Ver
'Wertung h~imisc.<her Rohstoffe ein'her
tlehen kann. Der augenb'icldich in Gang 
~riffene politische 'Und wirtsch„ftlic:he 
Umbruch in Europ;:i ~ibt den Auftakt zu 

EwigkeitS\verte der Musik 
durch Künstler von W elt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 

' 
des Tages jederzeit spiel--
bereit auf Schallplatten 

~ 
nPOLYDOR" und 

1 
nBRUNSWICK" 

Di~ staatliche Schiff a hrtskontrolle , on 1.634,50 Tpf. St.md'gcr Ausschuß der 
Stadt\erwn.tung \'On '5t1111bul. 1'1. Mär.t:, 14 
l'hr. 

1 ~~·~~:~···- .R.·u·"M·····~Ä· ·:N·· · 1·~·e·- .„'I\·+.: „.; ' 
• · 1. ·, ~. "' , - • •, • • ~ • ~· . • '" , -"'·_..: I 

I anbul. 11. Mür:. 

W c \\ .r bereits m 'tgetcilt h..iben, wird 
der SC1 .. 'f \ rkehr 1r(t tü1kischen Schif
fen '\On md1r :ib 1 '>0 Ncttor.'.'.91stcrton
nen inncrhJlb und .1uße1haib der türki
schen Ge\\. ~s-;er durdh cmen beim Ver
kehrsmir rium c.nge:s tzten Ausschuß 
"1it dem S tz 1n Istanbul 9e1eHdt. 

Fur die Beföixlerung von Stemkohlen 
s;ntd bei dc.>r Charternng dieser Schiffe Ge
biihr-en zu entrichten, deren Höhe durch 
be!:ondere Verordnungen bestimmt wird. 
Bei der Befö.r<lerung \ on nnderen Fracht
gütern "eroen den Besitzern <lcr gechar
terten Fahrzeuge die in der nachstehen
den Zusammenstellung angaföhrten T:i
igesgehühren entric.'htet. wobei es g'eich
sültig .Ole'ht, o'b der Lrideraum und die 
Da<lekapazit5t des Soh1ffes voll oder tcil
we·se ausg.?nüttt werden. Die angegebe
nen Gebühren schließen sämtl ehe Tages
unkosten währ.end der Fahrt unid w~ihrcnd 
des A1 fcnth:i 1tcs c n, w:ihrend Spesen 
für Kriegsversicherungen, Kriegslotsen
oienst, Transportsteuern. die Verladung 
11nd den Lager:dienst tn diesen Gebühren 
nicht enthalten sind. Mit Rücksicht auf 
ihren besonderen Verwendungszweck 
wurde bei Tankschilffen von der Festset
.:una bestimmter Frachtgelbühren abgese
hen. sodaß die obigen Bestimmungen bei 
Tanlkschiffcn nioht m Frtige kommen. 

Motorfahrzeuge wul Uampier 

von 150-560 Netto· Register· Tonnen 

Sah ffsna111e 'RT T.agcsgebtihrt n 

fo Tpf. 

Ptr'han 150 50 
\e~1hm1ak 150 50 
~Ir ern n 160 53 
D.1rust 1811 fi() 
Pmar 190 t)J 

Bartm 200 fi6 
He} bcl'ada 201) II!> 

Ka)ar 20[) 1)6 

'I ma 2111 iO 
lmdad 210 70 
:;iark 2 2IO 70 
· metih11da 215 7'2 

Akbel 215 72 
l:..regh 220 75 
01t.1.tepe 2211 75 
<;ankaya 3 220 75 
~ahingcri 2'.!2 7ti 
Sabir 225 r 
l\annca 230 80 
Tengi.t: 230 so 
Okan 230 80 
Erkan :!30 HO 
Amasya 240 83 
lhfz1rrahman 2511 87 
lfüdakerim 250 87 
lhsamhuda 250 87 
1 ütf,hüda 2:>0 87 
Kcnan ( Kartal-

tepe) 260 90 
Dorn rta~ 265 92 
Karta:kaya 265 02 
Badunl arslan 270 95 
l·ena.z 270 u:; 
0. en 3011 llt5 
Y rnuu\nisan 30) 105 
Ars n 3Jfl I07 
Vi~e .315 1 in 
< icr.~ 320 112 
tlacte$ref 420 127 
$afak 450 IJO 
1 h'>:ln 500 135 
\ en:ce 550 140 
l>elT''rt:-5 5ßt) 1 to 

dem t i e l g r c ii f ic n d e n U m b r u c h 
rn der Landwirtschaft Siidosteurop:is. 
Man erkennt die große Bedeutung der 
fruchrb;:iren Beckenbndschaftcn Slidost
europas in ihrer wahren Größe, man 
weiß auf einmal. daß die a~hcit.samen und 
schlichten !Bauern. odie in diesen L:indern 
wohnen, einer v-crheißungsvollen Zukunft 
entge>gcngt~hcn. 

Man ex\kennt jetzt aber auch. daß .der 
große Wandel jm Leben des südosteu-
1opäisc<hen Menschen vor einigen Juhren 
mit der jmmer enger .gewordenen 
Zusammenarbeit zwischen 
D e u t s c h 1 a n d und den is ü d o s t -
e u r o p ä i s c h -c n Ländern seinen An
fang genommen hat. Das Nachkriegs
deutschland hatte sich vor allem für die 
überseeischen Agrnrmär.kte interessiert, 
die einen billigen Einkauf ~u!ießen. Das 
neue Deutschland hat .aber mit dieser 
Wirtschaftspolitik -gebrochen. die gegen 
die Idee der wirtschaftlic.hen Zusammen
arbeit und Schicksalsgemeinsc:haft Euro
pas verstieß. Denn nur die Zusammen
fassung >aller Wirtschaftskräfte in Euro
pa lkann die Zukunft, Größe und Vor
machtstellung Europas gewährleisten. 
Dieser Gedanke hat zur p l a n mä ß i ~ 
g e n A u s iy.,· c i tu n g der Wirtschafts
beziehungen zwischen Großdeutschland 
und Südosteuropa geführt. Schon vor 
diesem Kriege war das D e u t s c h e 
R c i c h der b c s t e Ku n <l e in Südost
europa. Und für die C\lropätschen Südost
staaten gibt es nur ein Problem von 
grund~eg.ender WJchti~keit: die Absatz
frage. Der de u t s c 'h e M a r k t ist für 
landwirtsohaftliche Ueberschüsse u n b e
g r e n z t au .f nah ;m dä;h i '9· Deutsch
land bezahlt auch angemesse.ne, sorgfäl
t.g errec:hncte und gesicherte Preis e. 
die iin keinem Z11sammenhang mit den so
genannten Weltmarktpreisen stehen, son
dern sie wese.ntlic'h übersteigen. 

Schiffe 
\On 561-7100 Rctto·Rcgister.Tonnen 

lfatay 700 1~10 
I'~ TIO 1~ 
Anadoiu 710 15'..! 
T~1rkfln 74J 155 
Y 1lma.t: 800 ltiO 
Zuhal 800 160 
Emck 8!.lfl l 6'J 
Ual:Il.1saray !.lOU 1111 
Kutlu !l50 175 
Aktan U7U 177 
11..,az m10 111 
Florya 1375 '.?IO 
i'iirUZ..'UI 1 ~20 :! l'.l 
SL'vim 15'.?0 220 
Zon~ul<lak 1!125 220 
S:ummn lfl75 225 
~:ir:k 1575 22!") 
Adwa lti75 235 
Att.lla 1775 240 
Eli 1800 250 
Sillner 1800 250 
Seba t 1825 250 
Tavil 1875 255 
Suat 1m5 265 
Kurtuhl:? 2300 275 
Sinop 2470 280 
Kalk;wan 2750 285 
K:ip1.1 n 2S5o wo 
$Ulc 2070 31lO 
ln:tl 3000 300 
Y .e'k.enci :~240 315 
S:i.k.lrya 3250 315 
lstik:b;ll 3415 325 
Neoat :~500 333 
~ad;rn 3600 340 

P.appschachtc n fur lle'mittel, 6 
Lose im \'eransahlagten Wert von 9.940 Tpf. 
Erste Betr'ebs:d' re-ktion ICll·r Sta:itsbahnen in 
lla:darp:i~a. 27 •• Mfirz, 15 Uhr. 

B a u a r h e i t c n. Kostcnvor'anschlag 
5.450,91 Tpf. Sporm!re n gung 111 $1\·as. 15. 
.\\arz. 

Fern s p rech m a t er i a 1 im \'cranschlag· 
tcn Wert \'Oll 3.910 Tpf. !Erste Betriebsdirektion 
c.ler Staatsbahnen in lla:1clmpa~a. 25. ,\\arz, 
10,30 Uhr. 

Wo 11 <.I ecken, 10.000 Stück zum Preise 
\On je 9,50 Tpf. 1Em1.:aufskommission des Ver· 
tt-idigungsm;nisterium in Ankara. 24. M:1rz, 11 
llhr. 

Aus de1· Tätigkeit 
der staatlichen Baumschulen 

J)'c Baumschule <les Vilayets K o c .a e 1 i 
(I:an:t) am .Marmarameer hat im Jahre 1940 an 
d:e 1.andwirtc;cha'ft 208.3..'!0 Stuck veredelte 
ju1:ge Obstbli~mc abgegeben. Im ganze.n :;in<i 
von diesem Institut ib1shcr mehr als 2 .\\:>! oncn 
junge Bäume unter den L..ind\\ irtcn \'erte:I t 
worden. Die Baumschule von Ar,hye hat 111 
dl.lmselhen Jal1re 27.000 jurigc Obstbäume ~b
gl"geben. Oleichzei:ig \\ urdc c·nc intcns1\·e 
Schädlungsbekampfung durchgc'fuhrt. So wur
'<len 7.. B. WelrrhCrtS?e mit emcr Ausdehnung 'on 
insgesamt 13.663 Dekar der Sc.hlidlir>g'Sbekäm
pfun~ un!erzog~n. Femer \\'Ur~cn 1.395.S~~ ~g 
Saatgut mit den vom l;andwrrtschaf~m1111s.e
r um 'Zllr V.crfiigung .gestellten \\asch111en ge-

Die Börse 
im Jahre 1940 

ber Ges.'.lmtumfang der Umsätze an 
den rumänischen Börsen betrug im Jahre 
1940 nac4h amtlidhen Angaben die Summe 
\On 5.785.413.404 Lei, davon m Aktien 
3.883.123.541 Lei iund der Rest von 
1.902.289.863 Lei in Effekten gegen ei
nen Ge.s..1mtumfong \'On 6.756.016.530 
l~ im Jahre 1939. d3von m Aktien 
3.576.167.540 Lei und 3.179. 48.990 Lei 
Lci in Effekten. 

D~oe Seillkung dC's Ge:satmtumfanges der 
Umsätze nn Jahre 1940 im Vergleich 
zum Jahre 1939 betrug -970.603.126 Lei. 
\vovon -306.956.001 Lei fur Transak
tionen in Aktien und -663.647.125 Lei für 
Effekten anzusetzen sind. 

Die zahkeichsten Tronsaktionen fan
den i~n Jahre 1940 in der Gruppe der 
Petra eumnktien mit c:inem Gesamtwerk 
von 2.663.000.000 Lei und rn der Gruppe 
der Staatsanle-rh-en in einem Gesamtwert 
von 1.617.000.000 Lei statt. 

„ Im De~emlber 1940 gingen die Um
satze auf einen fast booeutungslosen Um-

Kanary;i ::IB17 :Wl 
Ta.n 3800 35..'l 
Erol 4100 360 
t)skUdar ·1100 360 
Vatln 4550 390 

G US TA V U C 1 C K Y , der Schöpfer des mit so großer Begeisterung 
aufgenommenen Films „DER POSTMEISTER" übertrifft sich selbst in dem 

Film 

Näz.im 4700 395 
A1tay 5100 400 
lkhal 53.50 420 
.\\etc 5·l50 420 Mutterliebe 
llürhaniyc 5530 425 
Dogan 5650 430 
K rom 5500 425 
l{c.•fah 5760 430 Das Leben einer Frau, die eine Verkörperung edelster Mutterücbe darstellt. 
Plätin S.~00 ·ß5 
Den· r 6280 460 
lfak1r 7100 500 

Diese Liste ist insofern besonders be
merkenswert, , ls es sicih dabei um ein 
\oll.ständiges Verzeichnis der türkischen 
l landelc:schiife mit 150 und mehr Tonnen 
h.~ndeln dürfte. 

rF c r n s p r c c h m i::i t e da 1 im vcranschlag
len Wert <Von 10.000 Tpf. \'cm altung dl'r 
~taatsbahncn =n Allkara rund lfay<larpa~. 29. 
April, 15 Uhr. 

A k k'11 m t1 1 a t o r e n „BestandtcJe im \·eran
schJagtcn \V{'rt \'On 6.000 T.pf. Sta-dt\·ern altung 
\On Ankara. 25. ~\\är.t, 10 Uhr. 

Stoff fiir Winteruniformen, 20.000 m zum 
Preise \'On je 3.10 Tpf. finkmrf~.komm1ssion des 
\'crtci<ligungsministcriums in Ank.ira. 26 .. \\ärz, 
11 Uhr. 

S t i c 1 e 1 , 5.500 P:tar ~m vcmll'Schhgten 
Wert v-0n ·~1.2.'){J Tpf. .\\ilit5r-lntern.Lintur in 
Kayser.L 24 .. \\arz., Hi Uhr. 

H cm den , rn.oon Stiiok 2um Prt'ise von je 
1.70 Tpf. Einkauh:.1rnmmission 'Cles Vcrtcidi
gurigsminister'um an .\nkara. 24 ,\\nrz, 11,311 
Uhr. 

T r o c k l' n s t e m p c 1 'für den stadti...<:ehen 
Schlac.hthoi. 12 Stuck im \N:tnscltlagten W<.'ft 

Deutscl1land hat aber nicht nur ah 
Konsument ein Interesse an der :;üdost
europäischen Landwirtschaft, sondern 
auch ein sehr intensives an ihrer Ver
besserung und .1n der Nutzbarmachung 
nH ihrer Reserven. 

Daher ist :das deutsohe Jnteresse eine 
Voraussetzung für den großen Umbruch 
der südosteuropäische.n Landwirtsch.1ft, 
kurz 9csagt, für ihre Mo d er n 1 -
s i e r u n '9 . die sich ebenso auf Einfüh
rung neuer Ackermethoden bezieht wie 
auf Verbesserungen, Intensivierungen, 
Einführung neuer Kulturarten und lei
stungsfähigere 'Mechanisierung. In Süd
osteuropa tist die Verwendung von 
L a n d m a s c h i n e n noch viel zu ge
ring. der Kunstdünger -Verbrauch 

re~ni-gt un.d 4CY2.480 kg Saatgut sortiert. Be
tt aohtlic.he I:molge \rnr<len auch auf dem Ge
bit.<te der Heuschrcokenbektimpfung emelt. Der 
gagcm~ :imgie Stand der Saaten 1m \'1layet 
l\ooa<"li wird als sehr gut lbcze. tilnet. 

Außer Kurs 
zu sct zende Münzen 

Das fiinanunin stcrium macht t'rneut cfarauf 
aufimerksam, <laß ~fe i c k e 1 m u n z e n im 
Nennwert \'On 1 Piaster (1 Kmu~) m·t glat
tem, nich1 gezahntem Riantd am 31. 
.\\äri 1941 ihre Eigensdhatt als gcsetzlich~·s Zah
tungsmittel \'erheren, nachdem genügenJ Pi
&rterstüakc mit gezahntem Han.<l in Uml..'luf ge
setzt w1Hidcn e.ind. Vom 1, April 194 t ab werden 
die ungi1ltig gO\lioroencn Schcidcmunzcn noch 
!!:II Jahr lang von der1 fmanz:ka.ssen sow'e an 
(frn Schaltern der Zentralbank und ihrer Zweig
stellen bzw. dort, wo die Zentralbank keine 
Zwj?igstelle •tmtcrhält, an '<.len Schaltern der 
l.andy,irtsch:tftsbank und ihrer Fil'aJ.en in Zah
lung genommen. 

Haushaltspläne der Vilayets 
IJ)er Voranschlag tfiir den Haushalt tles Vila

yets ß a J 1 • oe s i r ist .für (f:i.s kommende Fin.:inz
jahr mit Einnahmen und Ausgaben in llöhe von 
je 1.287.78.5 Tpf. IOOmcssen. Davon sind Tpf . 
S:~2.2W ür d.ic; Schulwesen, .35.520 Tpf, fur 
Oeffentliche Ar.beiten un<l 21.'J~> Tpf. für d 'e 
l.anüwjrtschaftsdirt.'lktion \'OI'geseltcn. 

Der Jlaush.'llts\'ora11scl\lag des \'ilayets 0 r -
du 6Chfä:ßt ·n Einn:ihmen urid Ausgaben mit 
41D.W3 Tpf. ab. 

noch vö'lig unzureichend. Daher \Sind die 
Ertr:ige in Südosteuropa auc::ih viel niedri
ger als e:twa in Deutschland. tmd dies, 
obwohl der Boden in Sü<losteuropa um 
vieles lruchtharer :ist. 

Nun hat man in Südosteuropa begon
nen. die einseitige K ö r n e r w i r t -
.s c h a f t allmahlich z u r ii c lk z u d r ä n-
9 e n . Während sich die Anbaufläche für 
Mais in den Jahren von 1932 bis 1938 um 
5f'f, jene ifür Getreide um 9'% vergrößer
te. stjeg die mit Kartoffeln, Hülsen
früchten, Reis und Gemüse bebaute Flä
che um 12, 1 % . die FuttermittelfläC'he um 
l 2.7~o und die I n du s tri e p f tf a n -
z e n - Anbaufläche gar um 73,6%. 

Dadurch wird die siidosteuropäische 
landwirtschaftliche Produktion m a n -

Die Fixigkeit allein 
tuts nicht, 
es muß auch richtig sein, was man rechnet ! Eine 
Continental - Addieramschine gibt es schon zu gerin
gem Preise. 

Vutriebstellen in der gan::cn Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR-SCllÖNAU 

fang zurück. und das Interesse be
schränkte sich fast nur ;mf Staatspapiere 
und andere Obl gationen, während die 
\Vertpa:piere m»t sdhwankendcm Zins
fuß. insbesondere eile Erdölaktien, den 
gimstigen Stand vom Beginn des Jahres 
nicht meh:r erreichten. 

N achst-ehcnd fol\) t cfae vollständige 
Aufstellung aUer Umsätze, die im Jahre 
1940 an du Börse zustande gekommen 
sind: 

tA'kt:Cll 
&nken 

Zahl Wert in 1.ei 
230.125 153.801.052 

J:ndölgcseHschaften 
ßergb;iu- und 

4.301.724 2.663. 105.407 

ßohrgescllschaften 
Papierfa<tustr:ic 
Bau:ndÜstric 
.\\eta'.lindustr e 

Forstin.'Cl:istrie 
Textil- Lmd 

284.307 
115.281 

122.433 
395.752 

18.121 

Wirlowarcn'nduslrie 20 
Vcrsicherun.gsgesctlsch. 3.869 
Tr:rnsportgcsclischaften 200.200 
Ch.cmische Industrie 12.310 

1; t-.·erzin bare Tats.'iciil. Wert 
P.1pierc in Lei 

Staatsan.le'hen 3.427.925.135 
Ko:n·tats- 1md <1eme nde-

ob -gaoonen 18.69 .600 
Pfandbriefe u. Bons 480.4.J.2.200 

362.3!)1.245 
122.212.514 
il.722.326 

235.326.4411 
13159.446 

40.000 
6.348.916 

248.370286 

fi.645.900 

Nennwert 
in Lei 

1 647.151.393 

11.570.983 
243.567.487 

n i g f a 1 t i g er und für den !Bauern e r -
t r a g r e i c lh er. Zugleioh wird das Pro
bleim .der landwirtschaftlichen Arbe.i.tslo
s.11ke1 t einer Lösung näher gebracht. 
W el'zcn und Mais beherrschen ni'cht mehr 
so ausschließlich die landwirtschaftliche 
Produktion. Oe!-. F.aserpf anzen, Hack
früchte, Erzeugnisse der Sonderkulturen: 
Sojabohne, Ba·.1mw0Ue. Rci~, gewisse 
Edelmbaksorten. Tee und Feigen, Ohst 
und Gemüse dringen -ständig vor. 

Damit im Zusammenhang enveist sic.h 
nicht nur eine umfassende Sc h u 1 u n g 
und geistige Umstellung der südosteuro
päisohen Bauernvölker a~s nötig, sondern 
es .sind auch a'tlßerordentliche a g rar -
t e c h n i s c h e U an w ä 1 z u n o e n und 
Anschaffungen bedingt. Der Landma
schinenbedarf de.r europäischen Südost
länder ist ungemein groß. Ebenso wer
den Maschinen und Geräte für Obst
und Weinb<>u wie für die Forstwirtschaft 
gelkauf t werden müssen. Dam1t in Zu
sammenhang steht -die voraussichtlich 
schne;Je Entwic;klung einer umfassenden 
landwirtschaftlic.hen Industrie, die dazu 
beitragen wird, -die übersuhüssigen Ar
beitskräifte des flachen Landes an sich zu 
ziehen. 

Auf <let Wiener Messe wird auch den 
Bedürinissen der M o t o r i s i er u n g 
in der Landwirtschaft Rechnung getra
gen, und zwar -dadurch, daß sich die 
Automobilindustrie, die Kraftfahrzeug
Bestandteil-ln<lustrie und die Kraftfahr
zeug-Zu'behör-Industrie des Reiches und 
des Protektorates in umfassender We.i.se 
beteiligen. Auc.h da'S Thema „E l e kt r i -
z 1 t fi t in der Landwirtschaft" und 
„C h e m i e in der Landwirtschaft" äst 
in neu z.ugebai.Jten 'Räumen entsprechend 
anschauüch gemacht. Außerdem icönne.n 
lan~hvü:tscha f tlich und ernährungspoli
tisch wiclttige Musterbetriebe unter: sach
kundiger Führung besichtigt werden. 

, --· 
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Verteilung von Feinmehl 

ln einer Sitzung unter dem Vorsitz d!s stell
vertretenden Bürgenneisters. Lü.fi Ahoy \l.'Urde 
die Zu • e i 1 u n g \ ' o n F e 1 n m e h J ~rl!gelt. 
~r krh. lten Hnunmch

1
r t5glich die Fabriken, hezw. 

.1c er zur e~stel t111g von M a k k" r 0 :i i 250 
Sack.. von u c !1 c n 120 Sack und von 
Weißbrot 180 S:ick Femrr-:hl 

Außerdem wird in Erw.igung gc:ogen d ß i' 
SpemlokJle kilnftio nicht m•hr w~·m~ i' ( ie 
dem Norrn„!Lrot \ <'rabri'ichrn. '' o • son-

Ehrung Cür den Leiter 

des deutscl1cn Krankrnhauses 

ls~~~u~hefarr.ll des _Deutschen Kranken!tau:;e~ in 
V - • dJr Qllincke, wurde durch eine 
e~1~g~1}g des 4\l1n1sters fiir öffentliche <Je

s111 e1tsilf!ege, llulusi AJata~. L.1m fach a r z t 
erster Klasse fiir innere Medizin 
~:n~nnt !71lt der Berechtigung zur Leit:.ng tür
.L h ~r Krank~hauser und rLur Ausbikl.un.g von 
Q .:ic al'2ten ur 1J1nere .".\edizin. 

iDicses n:plom wurde g stern Dr (' . .i. 
\ on dem Dek 1 . ,1l'ilt'><e 
U . . .. an 'er medizinischen Fakult:it der 
.~ ;.ehrS tat lst_a.obul, rProf. Ahmet K e 111 a, ""r-
on.1c uberre,cht. ' r-

A'rn gestrrge T b ia h . n ag c n.d sich Dr. Q:imd:e 
at1c sieben Jahre in <ler Tii~ei. Er machte am 
!Ot ~· Hl34 ~~ <lamaligt!n liyg~emint.;ter un'CI 
~e /. gern .• \ünisterpräsidenten Dr. Refiik s n y. 

:im se nen Antrittsbesuch. 

Großfeuer in $ehzadeb~1 
M~, t denk ~rsten Morgenstundtn du gestrigen 
w n ag. ur::: nach 1 Uhr, bemerkte der Feucr
nelk~er auf dem Beyaz1t-Turrn, wie plotzlich ei
ala euersäule in ~ehzadt'ba~1 emporstieg. Er 
a ~irrte die Feuerwehr von Fatih, die sofort 

usruckte, aber am Brandplatze das F h" 
Kmo bereits 1 FI " era -D g:mz: n ammen ~tehend antraf 
r as ~uer sah~ s~hr bedrohlich aus, da die um
legen ·o Gebauc.e und Läden Fachwerkbautrn 

;areW h a hörte man plötzlich Hilferufe aus 
en . 0 nungen über dem brcnne:iden Kmo und F„ zeigten . sie~ verzwelfe-lte Gestalten an den 

de:s~rn, dae sich über die in Flammen stehen
t~ sreppen nicht mehr nach unten retten konn-
~n. 1~ wurden von den Feuerwehrleuten ühr 

die Leit~rn gerettet. Elne Frau, die :uerst ihre 
Kmder in Sicherheit brachte. erlitt dabei selbst 
leichte. Rrandv_erletzungcn. Dir Feuerwehr konnte 
d.1s K1:io-Gebäude nicht mehr retten, sondern nur 
noc~ Vl'Thindern: daß der Brand auf die Nehen
geh:1ude ubergraff. Ein photographisches G2-

schaft Ist vollst:indig und em „Muh;illebeci'' halb 
a\J:;gh ebrannt. Die Ursache des Brandes Ist noch 
nie t einw:indfrei restgestellt. 

F abrik abgebrannt 

Ein weittre.r, Großfeuer ere:gnetc sich gestern 
vormat:ig Im Viertel Tavukpazan In . s . k · e.nem ;,. 
gewer_ entst~ ein Brand durch die Eliplosion 
des ~ess:?ls. Die F:ibr1k mit den Maschinen ist 
vollständ19 ausgebrannt. 

Wie kann man nur so blöd sein! 

, Einen ganz gerissenen Gauner br,1chte seine 
l'age~ Blocheit i::is Gefängnis. Celal C'.c1, als 
Tasc~endleb amtlic;h schon mehrfach bestätigt. 
sah tmmer bessere Zeill'n für sich kommen je 
mehr sich die Straß~nbahnen fullten. So Im 

0

Ge
dränge kann einem doch wirklich elne Brieftasche 
einfach in der Hand hängen blriben. Und wenn 
sit' mcht gerade von selbst hängen bleiht, hilft 
man etwas nach, :::. B. mit einem Rasiermesser. 

Aus der Istanbuler Presse 

Im „A k ~am' betont Sadak, daß Dcutscl1bod 
sei jeher die Herrschaft in Europa anstrebte. Der 
Krieg sei ausgebrochen, weal England die Ver
wirklichung dieses Vorsatzes ve-rhind~rn wollte. 
Ohne Zwe.fel wollte D •utschland keine-n Krieg. 
Es habe im G-.:genteil alles Mögliche getnn. um 
d1>n Frieden in Europa w erhalten, wdl Deutsc11-

l<UJJ .~eine Z:cle In Europa ohne Kril"g erreichen 
wollte. Hitler sei in Miincht'n aufrichtig g~wesen 
und glaubte, daß dort :wischt"n den vkr t•uro
p,tlscht"n Großmlichten eine wirkliche Ueuerein
stimmun11 erzielt wurde, um dit> \Veit nach ei
genem Gutdiinkcn nufzuteilcn. Er h;ibe den An
schluß Ül·~ll'rrcichs vollzogen, ohne dnB eine Ge
grn· tim•nt l<1ut wurck. Er habe t!.is S11detcnl.1nd 
einwrl.-ibt, und der mglischc Prcm'-:-rmini.ster 
mußte nachgeben. Er habe die Tschecho~lowakei 
besct?t. ohne daB der Kne11 ausbrach. So wollte 
rr .rnch Polen ohne Krieg beset:::cn. wrnn Eng
land und Frankre:ch ihrerseits nicht den Krieg 
crkl;irt hätten. Nach Polrn würdl·n der Reihe 
nach nndcrt! Gebiet ur.d Llinder bcset:t wer
den. ohne daß der europ.1ische Frieden gestört 
wurde. Mitten im Krieg verfolge heute Dcutsch
l:ind den gleichen Plan. O;is eine dt>r hciden H n
drrni.•sc, die der Verwirklichunu dieses Planes in 

Europ:i im Wege stanck.n. rrankrekh. WlllUl' 
vcrnicht t. \\ :ihrend die ße~eitigun~ dt•s ~ndercn 
Hindern sses, n5mlkh d<'r Sowictunion durch ein 
vorübergehendes tmd srhr gc\!.'innhringrndcs 
Uchere'nkcmmen ;:urüd;gestellt wurde. l leutc be
herrsche Deutschland das europ<.iischc Festland 
und vcrsttc:he das. was im lange vorschwc1itc. in 
die Tat umzuset:e.:i. D.!-sh.1lh d!irfc mnn in den 
heutigen 1 landlungen D<'ctschl,111c'.s nicht ohne 
wdtt"rC.5 einen Zus:lmmenhang mit dcrn cigmtli
chrn Krieg~zid suchen, das z·.vcildlos die N1r
denvtrfung Englands sein miißte. So sclen .sich 
z. H. alle Mil!Ulrs darüb.-r einig. caß d.1s d~ut
sche Vorgo~hen :rnf dem ßalktm in keinerlei Be
:iehung zu der Erringung des S:i'ges gegen Eng
l.incl stünde. Dl!shalb br.;iuche m.in Jn der A1..s· 
weitung des Rauml'.s der besl'tztcn Gcbkte keine 
militäri!chen Maßruihmen :u erhlicken, d.e ::u 
dem Sieg gl'!JC:t Engl.md btitragen sollen. .Man 
könnte ebenso gut annehmen. daß Deutschland 
d!e Geh•genheit wahrnl'hmen möch~. um seinen 
alten Wunsch zu vt-rwirklichen. den gesamten 
europfüscben Raum in seinen Besitz zu bringen, 
bev0r e~ den Entscheidungskampf mit Er:gland 
aufnehme. 

Ueher die zukainftigcn Aus.w:rkungen der amc
r·kanisdien Hilfe für Eogland schre:bt Y1111u 
N ~ d i in der ,,Cu m h 'LI r i y c t", daß die Fr
'footge, d'.e die Achsenmächte in >dem gegenw:irti
gen Krieg, der ~urch tlen letzten l~nt.schluß 
Amerika~ einen we.ftumfas.senden Charakter an
nehme, bisher hin uoo rwioocr zu verzeichne!\ 
h:ltten, n:ich der Hilfsbcrcibcha.ft Amerik:i" zu 

So schnitt er kiirzlkh einem Fahrgast die Ta
~che :'\Uf und ließ die füicftaschc mit 300 Türk
pfund lnhnlt herausgl:itcn. Man soll ahtr nicht 
sager.. daß er nicht wußte, was sich gehört. Die 
außerdem i:t der Br:eftasc~ befindlichen Aus~ 
weisp.1piere sandte er dem Eigentürr.er mit der 
Post zurück. Und mutig m.1chte er sich wi:der 
<111 die Arbeit. Beim niichsten Opfer kamen wie
der einige Zehnpfund~cheine zum Vorschein. 
Doch leider war einer davon von ihm in der 
Mitte durchgeschnitten worden, sodaß er nur die 
eine Hälfte erwlschte. Doch auch diese Hälfte 
ließ sich noch verwerten durch Umtau.'lch auf 
dl'r Zentralbank. Also. auf zur ßank1 Das wäre 
sicher auc:h ~ut gegangen, wenn nicht die an
dere Halftl', die der Bestohlene behalten hatte, 
C:!e Polizei auf die Vermutung• gebracht hdtte. 
daß der gute Celal sich auch den Rest holen 
würdt>. So wur<k er i:i der Bank feierlich cmp· 
fangen. 

Silberflichse 
Fertige Pellerinen, Kragen, Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KüRK ATELYESi 
Deut s che KORSCHNER . WERKST.ATTE 

KARL HAUFE 
Beyottu, lsliJclAl Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 
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SCHNEIDERA TELIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbar s ten Stoffe 
für 

Damen · und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, Istiklal Caddesi 405 

Tel. 40HO 
( ge.genüber Photo-Sport) 

Daa Hau s, da s jed e n an z i e ht 

Kleine Anzeigen . 
„DER NAHE OSTEN" 

Gebrauchter Schreibtisch 
mit Schubladen zu kaufen "'r„su , t A 

lJ - cn . nge-
bote unter Nr. 1482 an die Geschäftsstet. 

die e i n z i ge über den 
g a nzen Vorderen Ot ie n t 
a u s füh xlic hb eric ht end' 
Wirtsch af ts ze i tschrift 

Je des Blattes. (1482 ) . 
' 

TürKisc li e Post 

Ereignis:>en Z.\\e1trang· •er Bt„'llieutu1\g '' ür<lcn. 
Die amerikanische Einmisc1mn.g verlitngere deJ1 
Krie:g bis in eine unabsehbare Zeit. 

U s mt'int, i11 der „V a k i t", daß de nnahmc 
der Htlfsvorlage für Englan<l einen Sieg im 
Kampfe gegen die lnvaslonsa.bs.ichten der To
tal' ären itl:ißtel' . Es ~ei auch etn Sieg- <ler Ge
n.:cht'gkeit 1t1nd der Ell(Js'.'Clg wrrde durch die 
arncr'kanische Hilfe errungen werdt!n. 

111 der .Zeitung „V a t a 11" stem Y a 1 man 
Vt·~gleic'l1e. zwisd1en d~r Kriegslage im vorigen 
.fahr um.! ]t.>tzt ~~nd sagt, daß im vergangenen 
Mlir1. die Amernka.ner die Nobwem.iigkeit be
kundet htitten, die Rdlle eines Friecl<>nsvermitt
krs 7lll spic'en. In diesem .\\tirz h:itten die 11lci
chc Rolle 'm At1ftr:11ge telt'r Achse tl:C J:i~n~r 
i1hcrnomml'n. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend, den 22. Miirz, 20,30 Uhr: 

Konzert 
Am 29. März, 20,30 Uhr: 

Filmabend 

Aus dem P1·ograrnm 
des AnkaL·ae1· Rundfunk-Senders 

Dienstag, den 11. f\ liir:: 
19 „o Violi11kon:cri 
2C.15 R;idlo-S.1lonord1cstcr 
't ürk'sche .'\\usik· 12.11, 13. :5, JC) 45. 2l.•!') 
Scl.allplattrnmusik, 13.20. 1 S.0'1. 22.45 
Nnchric,hten 12 50, l 9.30. 2?.30 

„Afrikas curop~iischc Sendung" 
i• t hutr noch r. dit erfullt Plutokratische Pn
vatintrrc•s~n. im T.1rnqc,~<mde s•natl;chrr Intrr
<' scn\l.c1hrn hnmng, lcgt.n iibtr dle•.en Kontinent 
t' 1s Sperrn r:: d r 1\.1.. he•i unri. [);, Juh. \Viit•:ch
t l' g ht Im ?\1ör~~ cft von Vrlhngc1 & Kla~l:'l\JS 
l\fon„tslicften C1i1cn 'cn.1:ni ,rei::hrn Ueberblick 
\"On der Eroberungsgeschichte Afrikas tmd tut 
c'en Fllick in die n<ichste Zukunft. - Reich un 
•cho11en Dingen Sl'1d de farb g illust;t1-rtt•n Auf
~!it:::c D.eter Korber wt;rdigt C::en Bcitra~. den 
lt 1hcns M~lcr :u Mus5olin s „Gclreid schlacht" 
:111s heißrr B.:gc'sterung geliefert haben. - Far
b ge Zukunftsbilder uhrr <l;l' Technik von 
Uehermorgen ::ricl'n:ten H. und B. '\on Romer 
m!t St'ft und \Vort. TJ<•r Heraldiker S. Otto 
Ich l '" l"in<'m c1ns.:h.:iulich illustrierten Aufsat::, 
w c Herr i. Iül er s1d1 e:n herak"sdi r!chllges 
Fdmlltcnv;n!!PC.-11 nc.1 sch.1ffrn kann. Anekdotcn
rcich pl<ludcrt \\'o!fgang Kraus über den halti
schcn Edelhrrrn Augu.st von Ül·ttinyen. der .sei
nt'n Kampf fü~ da~ Deutsch tum mit der Waffe 
des 1-!wnors schlug. L nelies Pau c greift in dem 
Scbluß ihres Romans 1nutlg in die Probleme d~r 
jüngsten Gegenwart, der Dichter H,10.s F1 anck 
läßt uns n ~cinl'r Novelle „Rl-ele"' einw Blick 
in sein 1 lt't: tun lilld Ehrich Körd.ng :eichnrt 
in semer Er:r!.hlung „Zwischen '1'<1g und Nacht' 
drr Opferhcr<''tscbaft einer volksrleutschcn Frau 
Tn dem 'o,•cllr1 -Pre .s.iusschreibcn der Mon.its
hcftc hat f'leinz Steguwcit den Preis \iOn 1.000 
RM d;;vc"1g.:tr<1gen. Pr;tz Stebh:i~r er::ahlt von 
den „Liebcsspielerl der Vogd" und Dr. S!'hldger 
ntbt guten Rat ub r d e juristische Seite des 
Kran1'.setns. D·r l"ilm „Sieg 1m West. n' ist [n 
cinrr Betra ... htung „Soldatenantlitz 1940" in den 
flroßen Zus.immenh;.mg uestellt, und Theater-. 
Musik- unC: B .... cl1rnndsch':iu ver\'ollstimd.gm d<1s 
mit farbi'1~n BJdbcilagcn reich ausgestattett 1 Ielt. 
M nschlich v. lc a•ich literarisch b~sonders wert· 
voll sind unverarfentlichtc Briefe L:lier.crons. <lil' 
\V, lter G~rhard mittc:lt. 

AREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtüche1· und 
Kikhentüchel' 

bei 
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Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

~~ri· ·1 :I 
l~k\1 · ~r··~ ·~~" I! ~J~~ 

STADT'fHEA l~R 
SCHAUSPIEL-ABTE 1 L U NG 

(Tept·b~I) 
Di e F ac k e ln 

(M~aleler) 
von Henry Bataille 

, um 20,30 Uhr. 

' 
Türkischen und fnmz13siscben 

Spraclmn'terrloht e rteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an Wie Ge.schä.fts-

Perse rteppi cb-H aus 

stelle dieses Blattes. (6291) 

Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - E igent:s Z oll - L a9e1 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabio1 Hoy i 
Istanbul. Mabmut P~. Abud Efendl Han 2·3· i - Tel 22i33-23408 „ 

J 

Zwetkowitsch 
und l\larkowitsch auf dem 

Flug nach Berlin? 
Belgrad. 11. •März (A.A. n. BBC ) 

Nach e:ner Meld ung des Berichterstat· 
ters der O FI-Agentur (eh emals Havas) 
sind der jugoslawische Ministerpräsiden t 
Z w et k o w i t-s c h u n d Außenminister 
Ci n ca r ~ M a r k o w i t s c h im Bcgrif· 
f e, sich mit einem deutschen Flugzeug 
nat"h Deutschland zu begeben. um ein 
Abkommen zu u nterzeichnen. Der Unter~ 
zeichnung des Abkommens wird eine g e • 
111 e i n s u m e Erklär u n g folgen. 

Darlan wieder in Paris 
Jre OFI ll' lt mit: 

\':chy, 10. ,\liir1. (A A ) 

1\:dmiral Dar 1 :i n w;l'u v.a.hrschd11lic!1 mor
i!cn 11a0h Pa r s reisen. il>it·s...· Rt•ise f:illt 1w!e 
t1:e \·or,1nge'garrgc11c in '(lie l{,"hc di:r normulcn 
fö.>'.<:cn, die dem stellv.crtrek11de11 Mini:.lerpr:i
s:<kn:t:n '<lie Möglichkeit ge:hcn, dit• Verbin
uun~ 1.wischen der frcit!11 11r.d der besetzten Zo
ne pt-rsönlich 7.u . !ehern. 

Bei seinem tetLte11 Auit:nth~!t in P aris er
re:chte Admiral Darlan voo dc11 dt"ubch e n Be· 
hörden die Llderung von 2 5 O . 0 O O T o n n e n 
(j et r c i d e aus der be~et1lcn in die unbeselz · 
te Zone. 

Havas 
nur mehr Anzeigen-Agentur 
unter deutscher Beteiligung 

Vichy, 10. Mä rz (A.A.) 
D<1s „Office franc;.ii~ d'informations" (0Fl) 

tt'1lt mit· 
Bei cim"r Prcssckonfcr, nz, .m da nur fr;in

;:ösis.!1e JourMlio;ll'n teilnahmen. bcricht('te du 
stellvcrtrel~nde Gencralsekret.ir für d;is Nachrich
tenwesen, l\I::irion, !iber ein d e u t s c h -
f ran z ö s i s c h e ~ A h komm r n hinsichtlich 
der A n : .: i g e n - Ag e n t u r H a v a ~. das auf 
der Grundlage ~lncr deutschen lkteiligu:ig ahge
s.-hlossen \'«mie, wobei jedoch die französi~hen 
Tt:ilnrhmcr die Mehrmit dt'r Akrien erhalten. 

Entg~grn drn von e:n~r ausländio.chen' Agen· 
tur '"''iedergegebcnl.'n Nachrichten w.ir in keinem 
Aug.:nhlick die Rede von rinem !\;,1d1richte11gc
bl~t. d,h 1et:t dem „O f f i c c f r a n c; a i s 
d'i n form 11 t i o n s" (0Fll iihertrag~n isl. Zwi
sche.1 d~r OPI-l\gcntur und der Hava~. <"IDem 
w 1 r t s c h a f t l i c h e n Untemc-hmen, das se.
ne Tll.tigkdt auf Werbunc h~~chr„·1kt, hrslt'ht 
kcinerlri V erhinrlung mehr. 

• 
Tokio. 10, .\ldr:t (A.A.) 

Die 1ap:in1sch<'n Truppen. C:it> am vergange-
1•en Montag an der ~udchincs.schc11 Kii.ste ge
l;mdd waren. ~illd an verschiedenen Stellen wi<"
dt>r :i:rückg('~ogen wor<ltn, m:chdem sie ihu 
Aufgabe. die Na c h s c h II b s t ü t z r ll II kt e 
Tschlangbischl'ks in <Hrscr Geg nd :tu z er -
s t ci r e n. durcligl'fuhrt haben 

• 
Tokio, 10. Mur: IA.A.n.DNB.) 

Das l il p a n j s c h e P a r l ri m ~ n t , das sieh 
.1111 1. ll.lar:t 'ertagt h.1tt~ "' rd am t S. ~ifü:. 
\'.iede: z,.s.nunrntreten. Fs \l.irJ d111n m einer 
!)chcimen Vollsitz11ng einen Bericht uber die 
Vl.'nn ittlnng J:ip:ins m dem Grenzkonflikt zwi
r.chen Thailand und Fr •. n;:ö i•ch-Indochln;i nn
hon•n. 

- ~ -- ---

Istanbul, Dienstag, 11. :März ~ 

0:5 
Lil'ht>ssunl' zwischen Ilsc \Verner. und l ~ß 
Steh:er b de-m Uf.t-l'lim „B:il pilre~. dt>r :ur 

im Kino „$.irk" läuft. 

Korizis sprach zu den 
Arbeitern Athens 

Athen, 10 . Mür: (A.A ) 

.M inisterpn.bident K o r i z i s , der gt:' 
\1 (' stern bei der Zusammenkunft der e d 

treter der Arbe.terverbände Athens t.1fl 

von P iräus sprach, sagte folgendes: 

„Die so z 1 ;i l e R <'form. die eines dr' 
großten Werke des verstorben·~n l\.{ct,1xas .,,;J' 
hedt>utetc nicht nur einen Akt cl'r Gerechtigktl 
gegrnüber einem großen Tell des gru.•ch'sch'' 
Volkt>s, sondern 11u\.'h eine Aktion dl'r ucftC 
politirchl'n Voraussicht. die der Nation einr cir.' 
zige Srl'le, em<"n einzigen \Villen und eine a,;JI" 

l'rschutterl ehe Entschlossmheit in d1esl'm )l;il'' 

11."n aber heiligen Kampl gPgeben h.1t, drn \\r~ 
Jen. dem Angreifer nicht einen Quadr. tmeter oll' 
seres heil.gen Bocens abzutrrten. In d·escr kritr 
sclll?n Stunde gcbe:1 uns die Arbeiter von Atht~ 
und von Piräus eine große Stärkung, lndcm sit 

nach vier Monaten harter Prüfungen versichtf'll• 
daß der Geist des \Vidcrstands bei den Arbe' 
terschichten unerschütterlich bleibt, ;;;u jtdtj!I 

Opfer l'lltschlossen. jeder Gefahr gegenöbC' 
gleichgültig und unl>c:wlnghch gegenüber jedttl1 

1st. der unsere Freiheit angreifen w II. \Vir si.11~ 
~kh~r. daß' der Krieg. den v:ir am 28. Okto'bl' 
begO'n:icn haben, mit dcmse!bl'n H'i'ldenmut, dcr
sdben Ausdauer weitergeht. um mit ct111 

Triumph der Kräh~. der Mor.il und der Gt' 
rechtigke· t zu siegen." 

Ab Bukarest und Sofia 
b ieten die 3-mot.origen Großflui:.:euge der 

Deutschen Lufthansa reg elmäßige f'lugverbln· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

internationale Flugnetz 

Auskiinfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter Feustel 
Gala t akal 45 T e l e f o n 4 1178 Te I e g r. „H a n s a r l u g" 

• • 

~~· 

7~~d~~ 
sagt Frau Punkthedach t und nimml die fa rb e nfro h e 
\Vüsche aus der Bütte. Si<· kt•nnt den .. Dreiklang d er 
Farbenfretulc ~ und weil., hulanthre:n heißt u nü be rtroffe n ' 
tJ wai.;chr„h t ~ licht<'('ht c:J wcttc~rccht. Jhr guter Rat bleibt 
die 1 l ausfrau sollte• heim Einkauf i m m e r at1f d_a.8 
hek\tnntc lndan t hren-Ze i c h c n achten. 

WER tARBEN LIEB1, 

OfR SCHWORT AUF .ll N- ~DAN- Jrf{u'N 
Die Jndanthren-farb~toffe sind die unüber
troffenen wasch-, licht. und w ctterechten 
Farbstoffe der 1. G. PARBENINDUSTRIE 
AKTIEN<!ESELLSCHA.FT, f~KFURT / 
MAIN, für Baumwolle, Kunstseide, Leine n 

Vistra und andere Zellstoffe. ' 
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