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NUMMER 72 

Angriff 
auf Glasgo 

Eug-lands Schiffhauzentrurn dui eh 
die deut~L'hen Flieger . eh" er 

g-ehoffcn 
ßcrlln. 14. Murz (A.A.J 

l>a..<i Obcrkoumwudo der deul hc11 Wehr· 
mact1t 2Jbt bclronnl: 

Die deutsche Lurh\„ffc ver etztc dem f :nd 
auch In der letzten Nacht wuchtige schlage. 
Starke Kampffiiegcrverbandc griffen 1n 1 beson· 
ders großem Erfolg das Sch1ffbauzentrum vo11 
Olasgow an. De Angriflc \ urden b i 'ol· 
nlond und unter vom.o. .cncn Sicht\crhal niS· 
sen mehrere Stunden 1 ng gegen tlnfcn· und 
Dockanlagen, Rolt.c;lohlager und LebenSmlltel· 
depots durchgcfuhrt. Z:ihlrclche und grolle Btün· 
de entstanden, die sich im Lnule der Nacht zn 
einem flanunenm~r vereinigten. 

Gleichzeitig griffen andere stnrke l{nmpf rc. 
gervetbände in L 1 ver p o o 1 und H u 11 Anla· 
gen der Lebensmittelindul;trle und Versorgungs· 
einrlchhingen aller Art, sowie Rohstohlnger an. 
Die vom vorhergehenden Angriff tag noch \'or· 
handenen alten Brände in Liverpool zeigten den 
deutschen f'liegern den Weg und d:e Angriff • 
ziele. 

Weitere Luftangriffe richteten ich eh nfall 
mit groliem Erfolg gegen kriegswichtige Ziele in 
SÜd. und Mittelengland. 

Zwei deut ehe Aufklanmgsflugzeuge griffen 
im Laure des Tages elncn großen T a n k e r im 
Bristol·Kanal an und enielten auf ihm ßomben
voUtreffer. 

bn Laufe des Tages kam es v; iederholt zu 
l.uttkimpfen an der südenglischen Kustc, wobei 
der feind 6 Spitfire· Jagdflugzeuge verlor. 

Im Laufe der ve.r(,,'llngencn Nacht griff der 
f'eind mdtrete Orte in Nordwest deutsch· 
J an d , insbesondere H a nt b u r g an. Die an 
Industrie· und Hafenanlagen \erursachten Scliä· 
den sind nicht bedeutend. Hingegen wurden in 
Wohnvierlebi mehrere Gebäude, darunter .zwei 
Kraak.enhä~r, durclt Sprengbomben zerstört 
Oder schwer beschädigt. Unter~ ZivUbe.völke· 
!"Ule sind Tote und Verletzte zu beklagen. 
Nacbtjlger, Flak und Marineflak chosSen 9 
britkChe Flugzeuge ab. 

Ein vielsagender Bericht 
Londons 

Mehr als 50 Tote 

Atr Force 
taufe der 

in 2 Hambu1·ger Krankenhäusern 
ßerl n, 14. Min (A.A.n.DNB.) 

Mehr als SO Tote und Verschüttete slnd durch 
c!le Sprengbomben :i:u heiligen du~ be1 dem letz· 
ten Angnff der Royal Air Force In der Nacht 
vom n. auf den 1 i. Mar: auf das Krankenhaus 
von Bannheck und St Georg i:l Hnmburg ge
worfen wurden. Er handelt s eh d3be1 um Kran
kt und Krankcnsch estcm. 

De von den ·ng'. en Bombenfluo:eugen bei 
den letzt n Ang· ftcn • :.if das Kust agehict, n 
Norddeuts hlar d und , uf Hamburg "" ·ursac -
tl'n m1l tar h n od "" r lu ftl c~ n Sch.id n 
sind nur g rir fu g D c deutsche F1 k h t 
durch hcft111e Feuer d e eng chen P1lo tn oc
Z'I.\ ungen, Ihre Bran<!- und Sprengbomben ung 
11elt nb:m c-rf :-i H erb ! v.·urden erneut V. ohn
v1trtd !J('troffen. E n g oßc An:ahl \On klel
Q• rcn, durch d e gl b n Bomben verursachten 
Br:i.nden konntt' durch den Slchcrhe1 d cn t und 
Luftsd1ut: rasch gelös<ht v. rdcn 

Italienischer Bericht 
Rom. li M„rz (A A. 1 

Ren„ht Nr. 280 de!i 1tal1c-i1s h n H up•qw rtl 
An der g r 1 c c b s c h e n Fro • • m Abschni t 

der 11. Armee, lokale Akt on n der lnf nte e 
und Artillerie Zahlre ehe .Ab.cllun n g ngen 
nachdnanär gegen die fe ndl ehe V e dig1.o-ngs
.inlagen und Truppen 'l.OT. Ein "' dltiger gnc
chlschcr Marlnestüt:p mkt 'l.\urde bombardiert. 
Von elN!m Italien dien J g<igesch"" der wurden 
S f lndliche Jagdflug:m1ge nbgeschl~n Drc 
cigcnt' Flugzeuge kehrten nicht iuruck. 

"1 der Fr!lhe des 13. Mlir: "ersuchten fe nd 
liehe Tor p c d o f 1 u g :z: c u g e die Im Hafen 

Dr. Goebbels in Wien 
Wien, 14. März (A.A. n. DNB) 

Aus Anlaß <ies 3. Jahrestages des An
schluss~s hielt Reichspropagandaminister 
D r. Go e b b e 1 s gestern eine Rede \'or 
hunderttaui;end Wienern, wobei er sagte: 

„Das deutsche Volk steht vor einer Aufgabe 
\On geschichtlicher Bedeutung. Der Sieg wird 
uns gehören, weil wir das ge ündeste und zahl· 
re:chste Voll< sind. Die tleutsche Wehrmacht be· 
reitet sich jetzt auf den entscheidenden Kampf 
gegen den letzten feind, England, vor." 

Goebbe s sas:it{: dann noch. man könne 
n.cht über di~ Frage eines Friedens spre
chen, wo alle Ani;trengun.gen sich nuf 
-den Kr cg richten. 

Longmore prahlt 
und verunglimpft den Gegner 

l\th, 11. 15. M,srz (A A ) 
Dl Athener Agentur te lt rrut 
,,\Vtnn der Augenblick kommt, ""ird die 

Ro , 1 A r~ Force d s M ttlcrrn Ost~n.q nicht %0-

<1em. de D, utschcn :u trl'ffoo. tbc:iso stMk, 
""cnn n cht s:a~krr, \!.'IC sie d1, ltallcntr l)ttrof
r n hat so erklürtr dtr bntischl' LufL'llari:chall 
S r Arth~r L o n g 1u o r e cm Somfrrr mchter-
t tter der Zc tung „E t h 11 n s ". Solon Grego

nad s (0 du \\ds,r Solon 1 Die Sclariftleltung). 
Auf d e Fr ge de!I griech1sc:h('n Journall<:.tm, 
uf wa er d , Nard rlol9e d,r 1ral1<'nlschcn Luft

" He :urückfuhre. nnl\'. ortete Sir Arthur: 
Nach meiner M,mung ist dies .rnf d.n Man-

el nn ntrlllger.tcn Fuhrern und auf mangd'.lde 
Org, tlon :uruckzufuhren. ferner besitit>n ih
re PI eger kcuie hoh(' K 1mpfmur:1l odl.'r e"nm 
Mut d r :ius der Ueben.·~gung 
kommt, da!S man !ur l'ine gcr chtc Sache 
k pft D, lt.1h.11~chen l'l!eger s nd in ck-n 
K pfm nur körp<'rhch d l, abt-r Ihre II rzen. 

S 1 n sind nid1t d.1b. ! 
l l eh 1 ,h c!-r D 1 h, n .i 1 e d r Luft· 

m rsd13.ll 

lstanbu~ Sonnabd., 15. März 1941 

USA-Flotte 
fiir beide Ozeane 

Washington, H. Marz (A.A.) 
Die schnelle Fertigste lung einer F l o t

t e f ii r d i e lb e i d e n 0 z e a n e wurde 
von Marineminister Oberst K n o x und 
den Chefs der Luftwaffe und der Marine 
in einer Erklärung vor dem Kreditaus
schuß des Repräsentantenhauses gefor
dert. 

Die Chefs der Marine und der Luft
fahrt 'waren Operationschef Admiral 
S t a r k und Luftfahrtchef Admiral T o -
wer s. Knox. Stark und Towers mach
ten den Kongreß darauf aufmerksam, daß 
<iie 1 n t e r n a t i o n a l e L a g e s i c ~ 
weiter verschlechtern könne 
und daß die rasche Fertj.gstellung einer 
Marine für !beide Ozeane notwendig sei, 
we1l die Flotten D e u t s c h l a n d s , 
1 t ."l 1 i e n s und J a p a n s bei Beginn die
ses Jahres 1.833.000 to gegen 1.250.000 to 
der USA betragen haben. In die~esamt
tonnage Deutschlands, Italien$ und Ja
r.ins seien die französischen Kriegsschiffe 
nicht mit eingerechnet. 

Knox sagte: 
. .Die USA müs~n s1ch über die Ge.fahr 

Rechenschaft gehen. <li~ eine Niederlage 
Englands un dder Eintntt Japans in den 
Kneg bedeuten würden. Es UC9t in unse
r~m Interesse. zu verhindern. daß solche 
Dinge möglich werden, denn sie hätten 
zur Wirkung, daß dte USA in den Krieg 
hineingezogen würden." 

Stark erklärte. indessen, daß die ameri
kanische FINte über -den ~reits vor9e
sehene.n Stand hinaus nicht vergrößert 
werde. 

Ruhige Aufnahme 
des Englandhilfe. 

Gesetzes 
Rom. 1 i. März ( A.A.) 

Stefani betont, daß man in den inter
nationalen diplomatischen Kreisen bemer
ke. wie ruhig die Annahme des nordame
rikanischen Englandhilfeg~tz.es von Sei
ten du Achsenmächte aufgenommen wor
den sei. Aus der Sprache der deutsch
itali~nischen P r es s e geht in klarer 
Form hervor, daß d~ nordamerikanische 
Hafe seit langem durch die Volker der 
Achse auf die Aktivseite Englands einge-
setrt „,„urde und daß Berlin und Rom die 
Gewißheit ha~n. :u ::.1e~n. trotz der 
Hilfe. die der Feind von den USA e:rhä t 
und erhalten wird. 

Offens.ic.htlich 1c:t d.1.-; R o o .'i e \ e 1 t -
G es et z für de11 Augen.blick auch nur 
eine .a b s t r a k t e K r a f t. Damit. es 
~her zu einer positiven Wirkung kommt, 
.'iind drei Di09e notwendig: 

1. V1e norJ:1111erikan C'hc 1 n d u s t r i c muß 
~ich jn <ll'n Zustand \ CfSl'ILen, diese lhlte r~·
S!l"n rn kvnnl'JI, was jl-.Uoch eine ziemlich l:tni::.: 
Zl"rt crfordi'rt. 

2. l:n~:fand d:ui nicht bcs;egt sc n, bevor ~re 
1\mcrikancr nicht ihre 1 hlfc \.Orheu:1tl't haben. 

3. l>a.-; Rustungsmatl."r'aJ muß, wenn es her
gcstdlt ist, trotz dc-r V Boote und der deu1schen 
Luft\\ :\ffe auch auf t.l'c Schl:tchtf !der ~dmtcllt 
\\erden könnl'n. 

Hierzu erinnern die internationalen 

D B 1 r ('n n • rsch1 ·ren;ien d>'uL~clll•n T n.:ppen werden durch de ße, olkc-i'\lni) (, bhaft 
~grüßt. 

Preis mit Frauenbeilage · 10 KURU$ 

diplomatischen Kreise an die offene AD
kiind1gung des F ü h r er s . Jaß jedes 
nach England fahrende Sch~ff irut kde:gs
w.ichtiger Ladung versenkt werde. Das 
amerikanische Volk ist bei Zeiten ge
warnt worden. Das gute Recht der U
Boote und der Flugzeuge der Achse ist 
k :ir und beruht außerdem auf dem gesun
den Menschenverstand und allen engli
schen und amerikanischen Kriegsmetho
den. Gewisse internationale mi itäri.~he 
Kreise sind der Meinung. Roosevelt ma
che sich nicht zu viel 1 11 u s i o n e n über 
die Nützlichkeit des Englandhtlfegeset
zes. sondern die Politik Roosevelts gehor
che vielmehr folgenden Grundsätzen: 

1. Sch:iffung eines m li 1t1i ri s c h e n 
'J:r' <: r k ': e u g es • das ihm gestarte, der 
Sch•e~nchter ZU W~rden, der ~S Gle:chge\\i.:ht 
dt'r Kräfte zwischen den bciden Lagern t>csnm· 
men könne. 

2. Uebe.rnahme der V e r t e i d i g u n g des 
B r i t i s c h e n Re i c .h es und in C'fSter l inie 
Einseuung der USA als n a t ü r 1 ich c r E r b c 
E n -g 1 a n d s und des .Brinschl"n Rciches. 

In den beiden Fäl'en vergißt Roosevelt 
die Monroe-Doktrin. Wenn Roosevelt 
jedoch glaubt. daß die Monroe-Doktrin 
für Amerika nicht mehr Geltung hat. dann 
gibt t>.s doch noch eine Monroe-Doktrin. 
die in E u r o p a , in A f r i k a . in 
A s i e n und m 0 = e a n i e n 9egcn die 
Eindl"inglinge nngewendet wird. Die Zeit 
ist vorbei. wo e-ine Nation sich in den 
Raum einmischen konnte, der ihr nicht 
gehört. D:e neue internationale Ordnung 
wird eine p o 1 i t j s c h e 0 r d n u n g 
sein, die sich auf die Geograph i e 
gründN, wobei ein Phänomen, w~ das 
Britische Reich nicht mehr möglich ist. 

Der 11. März 1911 ist ein sehre r n -
stes Datum in der Geschichte 
der USA. ein Datum. an dem de.r Prä
sident der USA Hunderte von Millionen 
Men.s<:hen offen herausforderte, die von 
dem Wunsch beseelt waren, mit dem 
Volk der USA in guten Bez~hungen zu 
leben und die auf seine Mi-thi'fe rechne
ten, um alle Dinge in der Welt gerecht 
zu regeln. 

„ V reme" kündigt 
· „Konsolidierung" an 

Belgrad, 14 .. \\.1rz (A„\. n. D~) 
„0 c r Friede auf dem Ba I k an wird m 

c.lcn nkhste n Tagcn \'Ollst.1nd\g k o n so 1 i -
<I i er t werden", so ~rkl!i.rt he,1te die Zeit.rng 
.,V r cm e". 

Da,; Bl:itr stutzt sk.h hicrbd :iuf d.e Berichte 
\'On mehreren seinl'.r ausJ!ir14JLschen Korre5pon· 
dt>nten. 

Der VertretN des Blattes in Sofia ml'l<let, man 
sei i!l politischen Kreisen der bulgarischen 
Hauplstadt der Auffassung, daß auch die letzten 
noch schwebendffi Pragen, die die H:ilkanländer 
und die Ad1:;erunllchte bt>.r!lh.ren, m kurzt'Ster 
l~ gelöst \\"UJ'<k1!. 

Rendells Bericht 
Wie kommt Sprengstoff 
ins Diplomatengepäck ? 

London, 14. März (A.A.n.Rc-uter) 
Von dem biSherigen Gesand~n in 

Sofia. R e n d e 11 . isc ein Bericht über 
dC'fl Anschlag in f .;tan.bul eingelaufen. 

In dem Bericht iwird die Geschichte 
der mit dem briti.scl\(n Gepäck ver.meng
ten Gepäckstücke geschildert und dann 
fo1gendermaße:n gesdhlosse.n: 

„F.s v.rurckn also offenbar Bombe:i mit ro eh· 
~r Sprengkraft \'On tlni\Jm feiodlichtn Agtn
te\1 dtm Gcpack der Gi"sandtKhaftsDlltQlitder 
belgdugt, be'lior Sll' Sofia vcrlleßen. \Vahr
schemlkh lag e-s ln dtT Absicht des Urhcbtrs 
~s Anschlags, daß die Bomben 1m 7,ug explo
d1er n ~llten. woJurch In d1e.wm P<1ll :ahl
rt"Jche Mcn chenleben urog.kommen w„rcn" 

De~ Eeri ht "on Rmddl er:kllirt ,,Diest Ge· 
1 .1ck tu,kc v. urc'en :um HanJgep.1.:k dtt G~
:;anJtsclklfL ~or c..-ren Ahr..-1se .IUS Sofi:1 h r.l• 

1 h hlnzu11dugt. Man welß noch nicht gt•1ui1.1. 
\\o d , e T.1t l>1: ng n "~'11~. aber .,... h sche10-
lic.h 11. urdm d1"s... G p.1ckstu~ke :-iuf d1<' Ge
.sa11dlll.:hatt gebr.ic 1, v.o s e •-11~ das and re 
Gep.1,k de.'$ Cr .111dtsch.1f~spaso.'1.."lls ~m.ngt 
'~ 1n• 1 Als die B unter\ d r Cn•und~hnft das 
Gcp.klc :m Zuo öffn ten und keine Spur d,s 
E'yffitÜ.ntrr~ f1.1den konnr n, stell•~n s... fest. 
rl:lß <i ·~ Gc 1l.1dc.~tn kt • 1ßer \V ehe und 
c!t ktris.::hm il..1tt.crfrn elnll),' .1lt•' :urkls.:he l'.e'· 
nmg."II ent.lurlten die '\\Je m.m anni..'llmt, 'wl· . . ~ \' ldchr ·1!lsl~htlid1 : 1111.fügt wurJc n. um <it'fl er-
dacht .1uf c.11!\J..- turklsche St 1atsangcho:ic..- zu 
lenken. 

Rcndcll s~ndct c!..-111 Mut und der Knltblutig
h!t des IJcamtrn Embury Loh. der dNJ :11.<'ltcn 
Koff,·r .ml freie~ Cel.uide trug und thn dort In 
cme:i Grallf'n warf 

N iCh Prfifung dW'Ch S chwrst<ir.dl~ stellte 
lll.ln f.-st, 1.bß die B.1ttcrie m d1e~rn Gep.1ck 
tatsächhlh eine Hombl." war, die t•me istarke 
Sprt>1111laJung \'Oll Tnnltrotoluol (Trinitrotoluol. 
au.:h Tnrutrot} 1 oder einfach Trotyl g<>nannt, Lit 
der wichtigste rnilitän~h..- Sprrngstoff der Ce· 
gtnwart. D1e Scbnftleitu.ng) . 

Preis der Einzelnummer 5 Kuru1 
B e z u g s p r e 1 s e : Für 1 Monat (Inland) 
Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 5.-; für 3 Monate 
(Inland) Tpf. 4,25, (Ausland) RM. 13.-; f6r 
6 Monate (Inland) Tpf. 8.-, (Au land) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 15.-, (Aus-

land) RM. 50.-, oder Gegenwert. 
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16. JAHRGANG 

Die Schlacht 
um den Atlantik 

D,;r amenkan sehr Sc-i t :1 d s R~r.i enL"ID 
tc , h lS haben eh : e mor..at gen Ber tung.•n 

•S Roo t>vel ' he G sei: :ur Unter tut:.tung 
dl"r Dnno:>K •• 11.n· an3 norum n u d Roo vdt 
li~t s \"•rgangtnrn D1~nstag unter:~ ebnet. Da· 
mtt ist d.is Englanc!h '.lfcg('sct:. wie man es am 
~stcn he:e chn~t. in Krah gNrctcrt und Roos.c· o;!t hat bcrdts rmen Kredit 'l.On 7 M1lhard n r".ir von dl'm nmerik •. n sch('n P.irlament nn
ge ordert, um d ... $ GcS<'II r is h und In größtrm 
Umla:ig durch:ufuhri'n. s,•11 sein r W1eclerv.:nhl 
zum Pr.1,iJentcn m Novemh.r !<.HO hat Roos.c· 
"dt tln d , scm PlC!n :ur Rettung drr bcdrohti.·n 
englis<:hcn lnsl'I oe:irbi' tet Als er d< nn Mllte 
f?..:::cml>.>r l'HO \On seiner Studicnrtlse in d.1s 
Karlh.s.hp M, er. \\O er nach '\\ c1t<.'ren Stut:
punkto:-n fur die USA Aus chau gl".halttn hatte. 
:::urü.kk,hrte, erw. hntc ('r :um ersttn M.i.I d<n 
Gedanken, den Uriten durch Ausleihung von 
Knegsmntl'nal :rn hef1•n. Dieses EI du Kolum
b:.is, ditse Methode der bargeldlosi'n und um· 
fangre1ch ten Hilfe an England, hatte er m der 
Warme der karlblKh~:i Si'e nusgebrutet. aber 
wohl nicht ohnt Mithilfe drs cmflußrdch('n 
M~eh1ro-Trustes·. dessen fuhrt'nde M.ltgl edcr auf 
N.um•n wie Frankfurttr, Baruch. Morgentha11 
und Coh n hörm und .: c eine mu..o;chlaggebcnde 
Beraterrolle bei dem New Dcal-fü:per1ment Roo
<Hlts sp cltcn. Der bald SO Jnhrc alle Fn1m· 

1n:mn Baruch Ist jetzt :um Hauptmanag<"r für 
die praktische Durchl!lhnmg de~ :'.leucn Ges<'t:ei 
rrnannt \~ordcn und ~t<'ht ctimit '\\ieder an dl'r 
gldchen Stelle. nuf der er im \Vi'ltkncg unter 
\V1lson die fman:::lelle Hilfe filr d e Alliiertm 
org~is'ert hatte. Ben Cohe:i hingegen, erst lS 
]ahrt> alt, is' Jet:t mit d •m neuen USA·Botschaf
ll'r \Vinant m Londaa elng.troff.:n, um als Ver
bi~dungmi~ nn :i:v.i hen .London und \\"ashington 
~1 der Llf'fcrung des Kr1egsma1erials :u 'l.\irkm, 
unJ Morgenthau. de:r Fumn:z:mtn1stcr cer USA. 
w.ir immer ein Verfechter des Intervmtionismus 
und der l'r\9l'll Zus 1mmenarbeit der USA mft 
London. 

II: 

\Ver in den letzten :z:we1 Monaten brt ckn 
Debauen d<" Senats oder d s Rt>prliae::itanten
hauses fut Vernunft und gegen den ln1e~n-
1 omsmus nuftr.it, '\\o"\1rde von der USA·Pre1U 
und sogar von höchsten Rcgirrungs.~tellen als 
V.-rr„ter an der 1menka.11.schcn Sache bc
«h!mpft, ob die~ charaktervollen Personliclikrl
l<'n nun VanC:t>rbcrg. \\'hee-ler. Nye oder Llod· 
bcrgh hießen. Gegen Lindbergh ließ man sogar 
die höse Scli'l.l.itg<'rmutter im Rundfunk auff:ih
rm, die dann a11ch brav erklärte, der Roosevdt
Plan sr1 unhedlng: das Richtige. Dit :u Hilfe 
aufgebotene Schwlegtnnanu sollte :i:welMlo.~ 
sch'I.\ ('re~ morah ~hcs Geschut?. gegen Lind})( r9h 
s..-zn. der als intemat'fonal ht'bnnter und hoch
.mgl'Sehl"::ier Pa~hmann fur Luftfahrtfragen scharf 
{legl'n den Plan Stdlung n;;Uun 

• 
D c Sttmmen du V('munh haben ~h:h nkht 

<lur„h\'Je~t:t und so ist da!i USA.Volk. ahnllch 
"" " im \\'dtkneq, l'lß('r der „kolossalsten M~·sti
f kJtionen der Gesc:h;chteM. ""ic Muss o l 1 n i In 
stlner Rt'de vom 2 J Februar ~gtc, zum Opfer 
gi'f,i.11..-n. \'On den wih('1l\ ollm f\.fachtrn dl"s ame
rikanischen Kap1t.ll~ und drs Judentums mlß· 
b•aucht. 0 e Ach~nm 1chte ~urckn In monate
langer Pr,'ssck mpagne und von Roosevelt s.lbst 
m mehreren Rt'den ali eine tödliche Grfahr filr 
CJI' lni..rnat;ooako und 111sbcsondue amtnkanl.sd1c 
Di"ßlokratie hmgc5tellt Von t>mig n J\me-nkanem 
mag dies auch gi."Qbubt v.ord"fl sein. trotz der 
S.000 km des Atlant1sd1en 0:.e:ins, die da1wt
sd1<"nl!cgen un<l trotz der &teucrungen Berlins 
und Roms „Dir Amertknntr kön.'\Cn ruh g !:elnw • 
so s.-i11te Mus.~ol m ln d •r erw hn•cn Red· und 
sie brauchen n cht nn die Fxisten:: dr-s' bösen 
\Volfc!I gbubt-n. der .~·~ vt>r.schllngen will. Auf 
Jtden flall ist es w. hrscheml eher. daß c:le Ver
rinlgtr::i Staaten <'her al 51 von den Staatc:n 
der Achse uberfallt•n werden. von den ~enJg 
h('kannten, aber umso kr r~ris,herrn Mar~ob· 
nrrn angegnHe.n '\\erden, die aus Strmcnfemr 
auf einer fahe:haftrn fh gt>nd<'n Festung :ur Er· 
de niederfahren." 

• 
lieber d' e pr kt sehe Au: wirkung der l\nnnh-

~1." d s Englandh11fcgcsetus und vor "llem ubcr 
e Schnelllgkelt, mit der die USA an Flug:z:eu· 

P.~n. Schlffton und sonstigem Krtcgsmalerial helfen 
fonnl'n, h rr~hcn sehr vMe Mri:iungen, aber a]. 
" trnst:unehml"nden kommen :u dem.<:t'lben 

Scliluß. daß vor 1942 die l lilft dtr USA nicht 
l'nt.schddend se'n kann. Be1 d•rsem nuchtemM 
~rteil ist der Pro:entsat: an vornus.s'chtl chen 

crsenlrungcn durch d utsche U-Boo·e und Flug
;"uq noch g r nicht bcri1cksicht gt Mit '\\'t'khen 
'.usmaßm man hierbei rec.h:ien muß. uigt'n 
die- Ver•enkung•:lffern vo:n P bru:ir - 740 000 
T
1
, or.nen - t--id dM Ergrhn!s von Nov..mbcr biJ 
ehruar von ub r 2 .Mill oocn Tonnen. al•o em 

D.irchschnitt von mehr :ils 500 OCXl to SO(J11r 1n 
~rn schwiengen \Vintermonat.•n. D11B die 
Ziffern d s ' ollen. r. :i h den Wort n du P!lh
rers jr•:t ein e•zenden U-Boot neg~ Vll'I höhcr 
1 r.q<:n '\\erden, bm.-i r::i n ctit S1cherbe' t an· 
nl'hll:!en. 

• 
D cser U ß;>ot- Wl:l Lufdmcg 'l.\ird d e gro

ße Schlicht um <ien Atlant k einleiten. von der 
tägl cl1 In dtr angelsa hi!lehen Presse d"e Rede 
ist. Aus di'n :nhlrelchen Artikeln über di es 
Thema .'!lpürt rn n die Brso·gr. s um d'e :-ukünf· 
t oe Verteld gung der Lebensl'nie der englischen 
Insel. auf der C:er Material- und LehensmJttel
strom von den USA nach den notdbritlKhen 
H3f n ununtt'rbro.hen fließen muß. Auf die Sl
chl"rung der Zufuhren nach dirsen Hlifl"n kommt 
es an, .so mcl:ite \V 111 k i e nach Sl''ncr England
reiSt' wid einher schlug tr die Uebertragu.ng wel· 
terer nmenkanlscher 7~rstort'r oo Engkinc fur 
Gt'lellzüge 'l.Or. An dic.sen Zerstört'rn Ist Eng
land heute vil"I .sch~rächer als Im W ltkrit"g lUld 

(Portltt:uog auf Sdte .+) 
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Wie wird in Deutschland 
der schaff ende Mensch 

an1 Arbeitsplatz betreut ? 
Die so1.ialc Betreuung de schaffomlen MM

schcn geht in UettbcrJantl grundsätzJ,ch von c.Jer 
Erkenntn!.::. aus, daß alle Angt:hörigen eines Be
triebes c;ne 1 amcradschattltche Gemeinschaft 
bikk-n. Entsche:dcnd !Ür d!e Bewcrhui~ des 
c.lcut chcn Be!r}ebe~ und für :nc Au 1eiclmung 
als /'. w.t rbetm:b ll>l das \al! der so z in 1c 11 
U:e t r c u u n g d.r im Betr:~bc a.rbciten:lc-n 
Menschen. 

E kann nur als folgerichtig b .teiclL1Ct wer
dLii, wenn in einem lande, das t1;e A r b e i t 
z u m c i n z i g c n A de l <.-rhoben hat am:h der 
A .r bei t s p l a t z rntsprechend u:ng~ t.altet 
w1rc.I. Unter der P;:rote ,.Schönheit der Arbeit" 
~aben tau end.: von deutschen lktrieben in den 
letzten Jahrl'll ein vollkommen verändertes Gc
s!cht erllaltcn. Peinliche Sa~ke:t in den AI
b .. itss iith:n. gutes Licht und gute Luft in allen 
Ra11me11, vorbildliche Uniallverhütun){S\'orrich
tungen, frl'undliche Gründfüichen und Blumen· 
schmuck. Bäder und Duschen. sauwe Um-
1<17·c1e. und . anitäre Räume, Sportplätze itl fa
briknähe, \\:trme .Mahlzeiten in ~höncn Ka
merad C:haft peisesälen: so reprasentiert sich 
heute die deutsche Arbeitsstätte. Gerade diese 
Betreuung auf dem Gebiete ,,Sehönheit der Ar
beit" hat die S c h a ff e n s f r e u d i g k e i t des 
deutschen Arbeiter in besonderem Mas.~ 2e
hoben. 

Erhöhte Schaffensfreude hat er h ö h t e L e i . 
stungen im Gefolge. Wo die fachlichen Vor
aussetzungen für diese Leistungen etwa fehlen 
greUt die berufliche Schulung de; 
~ e u t s c h e n A r b e i t s f r o nt ein. Auf Grund 
dieser ~chulung und der erworbenen praktischen 
Kenntnisse beteiligen sich alljährlich Millionen 
deutscher Arbeiter an den Re 1 c h s b e r u fs . 
w e t t k ä m p f e n • Oie Deut.sehe Arbeitsfront 
1>4;_gnügt sich nicht damit, die Sieger aus diesen 
Kampfen lobend zu erwähnen; vielmehr: wer 
im. Berufswettkampf besond«e Fähigkeiten und 
Leistungen aufzuweisen hat, wird mit allen 
Kräften g e f ö r d e r t. Als S i e g e r i n d e n 
B er u f s w et t k ä m p f e n besuchen heute 
schon tausende deut..che Aibeiter höhere Fach
schulen,, Staatsak~denlien. ja sogar Universitä
ten. l>1c A u s b t 1 d u n g s kost~ n trägt die 
°?Utsc.~e Arbeitsfront gemeinsam mit den Be· 
tnebsfuhrern; auße.r der freien Ausbildung er
hält der Stud~ende einen monatlichen Betrag 
2ur Dec~ung seiner Lebenskosten. In unzähligen 
Fä_Ucn sind schon heute Meister, Ingenieure, Ar
chitekten usw. anzutreffen, die noch vor wenl· 
gen Jahren ohne Aussicht auf ein Vorwärtskom
men. am Schraubstock standen oder alc; Maurer 
arbeiteten! 

Diese Auslese der Besten und ihre zlclbe· 
wußte ~örderung wird tatkräftig unterstützt 
durch die w 1 s s e n s c h a f t1 i c h e f o r • 
s c h u n g , die man heute in Oeut.scltland nUen 
Oebieten der Arbeit widmet. Die Berufs. 
w a h l d füruelnen wird durch eine slnnvoUe 
Beruf lenk1utg erleichtert· es soll nach Möglich· 
~eit kein deutscher Arbeiter ~ Beruf wählen, 
m welchem er unter Umständen auf Grund sel· 
ner mangelnden Eigntutg versagen könnte. 

Der deutsche At beiter ist heute ein geachteter 
Mann im Staate; eine besondere t:: h r enge . 

Aus dem Kulturleben 
lt M o s k .i u fand die russische Erstauffuh

rung von Gerhart Hauptman1s Sch.1a!pid ~Vor 
Sonne 11 u n t c r gang" st:ttt. Das Stuck. in 
dem dic Schauspieler und d:i: Reg~ dt>s S:aat
l1chcn Wachtaogo"Jo Thratrrs vor:üghchc Lc!
•tunq '.'II zeigten. wunle von dl"n Zuhör~'1'D mit 
st!irk.s•em Beifall aufgenommen. 

0 

Ein c Mil 1io11 Eins c n dun g c n .-rhli'lt 
d,r ~c chs;;cnd~r Leipzig at1f sem musik.11ischl'S 
Rundurkr.1tsel. das im R<1hmen der Sendung 

Fu• ; drn etwas' .im 27, J;muar den Hörern 
ufgegcben h,1ttc, dltrch Zusanunenstdlung von 

Kompon1•tennamen d n Namen ein~ berühmtrn 
l'.utschrn H Iden hcr.ius:uf1nden. Die sens.1t io
r.elle Flut \On Zu.s-hrif.l"n hatk c:n PostgC'wjd1t 
' n 35 Zrntnem. 

• 
De Tschechische Philharmonie 

,1 1s Prag gab auf F..nladung von Reichsmi"li.~t~r 
Dr. C?cbbds "n Kon:ert i11 Berlin. Unter ih
rem Dirigenten \'aclav Talich spielten Cie G • .st<' 
<1 e Egmont-Ouvertüre \"On Beethoven und dt>n 
volH.1ndigen Zrklus „~fein Vaterlandh von 
Sme~ana. In der vollhcsetztl'n Berliner Phi111ar
mon1e '!rang das tschccl:ische Orcht>stt>r auf 
Grund semer hervorragenden kilnstleris~hen LeJ... 
~tUnlj~n elnet1 gan: aJßerord~tlichrn Publikums
rr!olg. 
r i c h h b a r k e it wacht darüber, daß die 

(18. Portsctzung) 

Da btlltn und htult-n die Hupm an den rll 
bfu~~lsi~~tos mit drr Riatnaufschrift Zi~kua 
„ • w~ u mlt .teiner Kolon in . 
Stadt hlnelnfegt. nt tme 

Tau.send Dinge .nibt es %u tun E 
d Platz eh " • IOtn P~!l-

en su tn, mit den Brhörden vtrhandtln 
und vor allem: 
R~klame, Reklamr und U<Khrn:il.s Rekl.ime 
D.e Prrsseltute wollen auch btschä~t ' 

den. ~ic wollen Bilder, Bilder, nochmals B~~!; 
und sie wolkn vor ollen Dingen klrine 
de Grschlchtrn. • spannen-

M~nchrsd von dden ezt"'.'ask so:iderbartn Ereignis. 
sen m un um en 1r us „Excrlsior'" ist 1~ 
schon durchgesickert. ,.. 

Hans muß ~rzähltn, trzäbltn, enählen. Manch
mal ,schämt er sich geradt:r.u In ltintm duUcb 
deutschen Gemüt. wekhe Sensation man aus ~ 
nen }cklrxn Andeutuagto macht. 

, Der ZirkU$ der Rätsel" schreibt eine Ültung 
und eine andere Zeitung befördert den br;we~ 
Pap.1 VI enger :10gar iu „rmem bedeutenden deut
schen Großl~ustricllcn h. der aus Lithe zur zir-

nsisdien Kunst seine immensen Konservenfa-
~~ilcen im Stich ließ. . 

Dagegen helfen alle Prote51e rucht. Kein Zaun, 

k 
• Häuserwand bleibt vtrschont, wo die ge-

cme Reklameleute de.<1 Zirlm!J • .Excclslor" 
risSencn 
hinkommen. d •.11rk 

Splel:i:euge mit dem Namen es f4' us werdm 

Ehre dieses Arbeiters nicht verletzt wird. Der 
deutsche Arbeiter ist kein Reclttsgelehrter: in· 
folgedessen gewährt ihm die Deutsche Arbeits
front u n e n t g e J tl l c h e n R e c h t s s c h u t z 
in Bez.ug auf arbeitsrechtliche fragen, sowie 
in Streitfällen ttüt den Sozialversicherungen und 
auf dem Gebiete des Steuerrechtes. 

Besondere Aufrnerksamkeit wird im Rahmen 
der so.tialen Betreuung -Oem G e s u n d h e i t s· 
z. u stand des deutschen Arbeiters gewidm.et. 
fa.>t jeder größere Betrieb hat heute seinen ci
geuen Betricbsant. Seine Auf~abe besteht aus· 
schließlich darin. die Gesundhe:t jedes Be
triebsangehi'>rigen aufmerksam :r.u überwachen 
und so bcrufsgebundene Schfü.ligungcn d.L-r Ge
sundheit im Voraus zu Vl!rhindern. Die deutsche 
Staatsführung w~iß, daß d:e Arb e l t s k r a f t 
der Natron das g r ö ß t e V o 1 k s v er m ö g e n 
darstellt; zur Erhaltung wld f'ördcrung dieses 
Vermögens ist kein Mittel zu kostsp!elig. 

Von diesem Gcsichti.punktc aus gesehen kann 
auch der Femsteh<.>tldc begreifen, warnm man 
in Deutschland der W o h 11 u n g s f ü r s o r g e 
lür sch.aticnde Menschen so große Aufmerksam
keit ~enkL Es sind . chon b~hcr h1uidertmu
sende gesw1der Wohnungen owohl durch tlie 
Deutsche Arbeitsfront als auch se'tens der 
Betriebe errichtet worden. Die neue Anor:.lnung, 
wonach in Zulumrt für den deutschen ArbE.-iler 
ausschließlich Wohnungen mit 3, 4 und 5 Zim
mern 1u bauen sind, ist als Ab~htuß einer fünf
jährigen Unte!'l>uchtutg zu betrachten. 

OrWidsätzlich ist hinsichtlich der Betrcuwtg 
~ deutschen Aibeiters an r>einem Arbeitsplatz 
.tu bemerken, daß es kein Gebiet gibt, auf 
welches sich diese n i c h t erstreckt. 

Kulturarbeit 
der deutschen Militärverwaltung 

im besetzten Frankreich 
\\'iihr<:nd des Kri~gt!s in Fi .inkreich \l;;>r ~nn 

dt·n loblen und st::iatliche.n frar.::öslschcn Bcbör
dt'n ein großer Teil d1:r fr.111.:ösiS<ht'a Kumt
schät::e 'aus dm 11.b~ecn und l'::i ßibliotl1ck1:n 
cntfor,t und oft unt.r sehr primitiven Vcrh:i!t
olssen untergebracht wcrJm. Nrcht selten knm 
es vor, da[~ wertvolle Bilder und Blbl!otl1ekbe
~tändc, dem Einfluß drr Wittenmg nusgesct:t. 
lß Gefahr gaieteri, Schad~n :m erlck;ctJ. D;c 
deutsche Md1tcin:erwaltunll irn oeset=trn F.rank
rl"ich hat deshalb ,n enger und loyaler i'..1.1sµrn
inenarbclt m!t den d.1fiir m Fr.igc ko.mmcnd,·n 
französischen Stellen umfangreiche Schut:rnaß
nahmen für die Tran:ösi5chcn Kun~.t.schät:e gc. 
troffen. 

\Vic die d~utsche Mllit-drvcrn<11tung im besetz
ten Frankre!ch bekanntgibt, wurden ftir de.1 
K u n s t - u n d B i b 1 i o t h r k s c h u t : sowie 
für die Bergung prähi~torischcr und JrchJologi
•chcr Funde im Verwaltungs:.tab d•'r M;Ltärvcr, 
'1:altung eigene Referate ringrrichtet. In nngc
strengtcr Arbeit konnten bcrt"its vor Eintrltt des 
\Vinter.. dl.c nötigs~n Konsrrvierungs.maßnahmen 
unJ Aufr.tumu:ngsarbclen an Kathl"drJlen, kunst
g~hichtlich wertvollen Schlös'il'm, Rathilusern 
und Bürgerhduser::i <.iurchgdührt werden . Für die 
nus der Kampf:one und den kampfgcf:ihrdeten 
Grbi~ten vcrbruchkn beweglichen Kunsm·hdtze 
wurden am Bergungsort nei.e bessere Untcr
kun(tsmöglichkrlten geschaffen, oder sie wurden. 
wenn es sich einigermaßen ermöglichen ließ, ::u 
ihren früheren Standorten zurückgebracht 

O..•r Arbeit di.>s Kunst;. hutzrcferatcs ist es 
hauptsachlich zu vcrd.mkcn. c„ß c.l.ie meisten 
Mu!ren in Paris mit ihren vollsllinJigen Einrich· 
lUTigco und .l\usstellun111.-n wirder crollnet wer
dt>n konnlt>n. Bei der Ucbcrprüiunll alltr großen 
Wi~seaschaftlichen Biblioth1.:k~n in Paris und nmd 
8.0 ßüchl'rcien itu hc~Uten Gebiet konnte fest
grstellt v.·crden. d.1ß die üh1.:rwirgl'ndc Ml'hrheit 
da· Kr:egseinflüssc unbeschJdiot überstanden h,1t. 
Besondere Aufmerksaml<cit · wurde d~r Riickfüh
rWlQ von Büchcrdrn. Handschriften und Prüh
tlruchn gewid!Jlet. dil' :.um 1'~11 unter drm Ein· 
s.'ltz deutscher M.ltttl i.n ihre Heimatorte zurück
l}rbracht wurd.:a. Voll arbeitsfahlg ~!nd bereits 
wi~cr die Bibliotheken In &-sa111;on. 01.1rtr<'S, 
Ll' Mans. Rt>ims, Vrrdun u:id Vcrs;ulle~. 

Dn• fr„n:ösische Bibllotheksvnwaltung h.1t 
w'edcrholt den D,mk für da•sc lktreuung durc11 
<.'.:utscht• S:ellrn Jod die 1\ncrkcr.nung für th· 
loynle Zusammenarbeit :um AasJrnck gebr,1cht. 
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Kennen Sie das Land : 
„\Vas wollt Ihr wissen ?" 

Sicherlich ni<:ht. aber J~r mexikani$Chl' S!.1:it 
Yukatan jst Ihnen (l".W1ß dern Nam.n nach be
kannt. Nun denn. Yuk.~t.111 heißt auf d<·utsch 
nichts ;mderes als „\V:1s wollt Ihr W1Mcn?" Als 
die Sp.mlrr im Jahre l 506 nul dem Gebiete drs 
jetz'.gcn Yuk:itan landeten. frugtt'::i s1.: die Be
völkerung nach ck~s<>n N.1111en. Dir lncliancr, clc
nen d lS Spanis he n:iturgemäß vollkommen 
frtmd war. trwid1:rt.-n In !hrrr Spr.1~he: „juc:1 
tan". Die Sp;i i'.'r h' lt..-n J,r-!J.. \Vo~tr ll!if ihr<' 
Fr.1l'l' al'I An~ort und n:mntm d.1s L.L11cl e11~n 
Yuk-at<m. lind ~o ist d~m T..1nC:c d1csrr Name 
hls heute gehliebC'n. 

verteilt. D~ Maone. der uber Clown Bubo 
nicht Jacht. wird in einem flugblatt ein freier 
Logcrultz für di~ Ze·t d s Aufenthaltt'S des 
Zirkus "ersprochen. 

Miß Dorothy Keele v.irG als „rcit\'nde Kll·o· 
patra mit den D.imonenaugtn" ausgeschrieben. 

Ha:is Wenger 1.st das alles in der Seele zu· 
Wider. Brou"'·ers. dem er mal sein Leid klagt. 
sle-ht Ihn verständnislo.., an. 

„Was wollrn Sie, verehrter Ht!rr Direkto~. die 
Amerikaocr verlangen es nicht anders. In Europa 
ist das eben allrs anders C.i v.'ilrden wir 
walirsc:hclnlich mit derartigen M.itzchen ausge
lacht werden. Hier nimmt man un.s übet "-"Cnn 
Wir sie nicht machen. Und die Kassen spiiren es 
Im Uehrigen, ich finde n,cht~ dabct." 

In solchc:i J\\Jnuten ~da~rt es Hans manch
mal, daß er Higgins nicht mehr an seiner Seite 
hat. Die \-Ztständnlsvolle unC: ruhige Art dieses 
Mannes hat ihm doch oft ·wohl getan. 

Schadr, daß er offenbar uirklich grollt. 
Abtr als sle in Lasalle eingez09cn sind, als 

dtt Triumphzug mit Elefanten. Pitrdrn und Tän· 
zerinnen duri;h die Stadt beendet ist, als sich 
:um ersteo Mok die Ströme der Besucher nach 
drr neu erstaodeom Zirkusstadt ergießen, da 
rollt auch ein btkanntrr, grauer, arg bestaubter 
Sportw3'o1en vor das Rtescnult. u:i.d Hans, der 
11m Eingang den Zustrom ~obachtet, erkl\nnt 
den Manit am Ste~r. 

Gertrud. die neNn Ihrem Brudrr steht. ~tößl 
elneo kleinen freudigen Schr<:i nus. 

.• Mister Higgins. wirklich?~ 
„Ganz und gar, Miß Wmgcr." Lach"1d strht 

tr vor Ihr. Sie errötete b i.o; unter dir Haarwur· 
zelo. 

,,Pein, nun mti5'eD Sie mir auch crz:ihlen. wo 
Sie solaogl' gcw ... sen sind.'" 

„Im Rocky Mo11ntalns-N,\tion:il-Park uotcr ao
d~rrm. lt>i.dtr allein. So etwas muß m.1:-i l.'.IJ(>n zu 
zweirn grnirßen."' 

Sie verst~ht und senkt drn Kopf. 
Im selben Augenbiick schwenkt Hlggins lä

cl~lnd den Hut zu rlner Prau hinuber, die vor
llbtrschreitrnd, mit kühlem Lacheln dankt . 

E„ Ist die Schulrrlterln M1ß Oorothy Ket"ll'. 

- - - „ - - -~-
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

In der deutschen Schule in Brü„&:: \•unk durch licn 1.uft":ltt Belgien-Nordfrankreich eine Sµe~un~ der K'ildcr der deutschen Schule "n 
l:lriisscl vor~cnommcn. - Uencrnl der Flieger w:rnmer besuchte d:c K'cinsten und übcrztugt s:ch pcr:.<onlich davon, d~ß ihnen da~ Essc_n 
mundet -- R c c lt t s: England h:it d:uu übergehen müssen. de kleinen Schlepper zu bewaffne:~ und ~ur Küstenbewac;l•Hng ernz.1sctze11, da die 

hrifc:che Krie~sm:irine zahlenrnäl\ig dem täglich ."-Chwerer wcdcn:kn D.cnst nicht ge\\'ach~cn ist. 

Ocr d.utschc Wchrn1achtsbcricht md<letc in lctzh.'r Zeit mehrfach d.c Vcrsrnkung englischer Zersti>rer durch d eutsche Sch:i.::Jbook. Unser 
B'!d ze:;!t das Auslaufen einer rlt)t:fü~ dieser pfcils.chne::en. k\c,ncn Boo:c, dcn'n llaurtwafie die Torpedos ~·nd. Rechts. Der itaFen'schc 

Kronprir\.l Umt>crto besuchte Verw1111<letc im \\il'tärlazarctt von Baggio. 

N:ich cincrn bc \!' ten l~ ngc n ~dan~ l'S du ilcuh·chcn Ei ho 'Y- tannschaf. in G:irmi· h Par
tcnkir ... hc-n, n d r S hlußrnnde Sd1wc-.tcn rnit 2:1 zu sc:1lagC"n. fla:mt \\:1:d~ U .itschl:wJ 
,\\cistcr ·m 1: .ili key. - I~ e' h t !; : Unter <li!r Uehl'l'S~hrft ,.Frl' :1c.it: A11s.~:1he J!)~ I" t•r
sch'cn k11rzt:cJ1 hl'Sl' ZC'1c:hnung n der Tokiokr Zcitschr:ft „Japan T:mcs :i.n<l Adve-rti.-.rr". Sie 
/C ~t J c Frcihc t:;s,:ttue am r111ga11~ Zlllll Nc·wyorkrr lt:il~n. die ll.urch PotJ~l'\'C!t ih rer ['11hle-

:ne cnlkle'tl~t wirtl. 

„kh reite nicht, Htrr Direktor. Jassen Sie die 
Nummer ausfall n. · 

Der alte \\'enger bhckt von dem schmälen 
SchrC'ihtisch im Hi"ntergrund d~, K;issenwagtns 
nuf, an dem er eben eine umfangreiche Aufstel
lung über die Reisekosten durch\leschcn hat. 

„\\'!e bitte. M1ß Kc('k. Sa· reiten 1~icht? Sie 
wollen nicht auftrcte:i? Oder können Sie nichtr 

Erstaunt s.eht \Vengcr die Schulrcitl'l'ln an, 
d'.c err:gt vor ihm steht. Sie ist noch im Stra· 
ßcnkleld. Die schlanken Finger umkrampfen C:en 
Griff der Handtasch~. 

„Nein. ich will unq mag 1J.lcht reite.u. l\f.ichl· ll 
s,c, was S ie wollen. Mcinctweyeo rntlasscn Sie 
m!ch auf der Stelle. Sie hnhcn ja das Recht da
;:u _. aber ich v.ill nicht auftreten.h 

Der Oberbuchhalter im Ruhestand schüttelt br
~orgt und nachdcnklkh d:n Kopf. ehe er C:rr Er
r.-gten antwortet. 

.. Wollen "'ir nicht ruhig üher die Sache rc
d.-n, Miß Kcelc7 Die plöt:licht Weigerung. Ih
rl'n Verpflichtunge::i nach:ukommro. muß doch 
einen t:cferen Grund haben. Haben Sie Sorgen, 
fühll'n S'.e sich krank, ist ctw:is mit den Pfer
den? Es gibt doch nichts, was sich mit cinigem 
gutt'll Willen auf belck.>n Selten In c:!ie Reihe 
bringen läßt." 

Dorothy Keelc ~hüttl'lt <kn Kopf. 1 

, Ich mag eben nicht, Direktor. Entlassen Sie 

Es gleicht der Mensch. 
der niemals liest, 
der Blume. dle man · seltea gießt. 
So, wie der Tau die Blume nährt, 
det Mensch vom guten Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

c.tubal-Beyollu. latDdlJ c:addal Nr. •11 
Telefon: 40891. 

l·- 11k:-.: 1111 ErJ~c· 
1 Ä.itoß sch'~htcs Wet-~;;ttfiiiJi~~r 
, er, :mf dern lhd 1 Son-
1 1ensch~· u. D; c scltc.·-Rll~l"'A~ 

,ic Aufnahme cint-s 1oo.1 
t ~lic;i:<"n<lem l\'<:-b :-·~,„, _ _ _ 

rng('bcn:.>n Wolk~n· 
kr:1t1._.rs l{d.\nl{ einem 
Kamer:unann in San 
Fr~rll:~.co. R l' cl1 t is : 
.J'~-'e..; Tretdreirad, d:is 
t'1f der Mailänder R:id
und .\totorr:id:;t:h:rn ~1 
·ehen \~·.1r, hat in der 
,.!t:z'~cn ben1 'nknap
·c,1 Zeit grnP.e Ch.:in
·e-n, s:ch als Drosc-h
· ~nerE:itz e'urnhürgl'm 

m eh doch. D.111n h„t weu4J~tms alk~ rm Ende. 
Wl'ngcr H.ißt den Blick n•cht von ihr. 
„Sie wofün uns also im St'ch L1ssc1, M ß 

Kcdc7 Sie wollen dem Zirkus schaden, f.ihncn
flüchtlg v.-o;:rdcn7 Ich frage Sie nochmals: ~l,1rum 
eigentlicl11" 

„\Vcil es doch hier ;illcs keinen Zweck mrhr 
hat. Es isl aus, Herr D :rt'ktor." 

„\V<1s ist nus?" 
Dorothy Kccle schüttelt dt>n Kopf. 
„Alles ..- der Zirkus - tu1c! - - und 
Oie wnst so kühle und qelas5rne Prau k;inn 

nicht wcitl'rsprrchrn. 
\Vcnger strht auf uod geht auf sir zu. 
„Jetzt wenk ich Ihnen mal etwas sagen, Miß 

Kct>lc. Sie sind v.irklich krank. S:e werden hrute 
uan1m. auch nicht reiten. Sie werdm sich Ja 
Ihren \\Tohnwagcn begeben und Ich wrrde Ih
nen eben Arzt schickeo. Und v.·enn t'er Ihnen 
u.cht helfen k<lnn. ~-enn Sie andere Sorgen . 
Kümrocrm~sc oder Nore haben solltrn. vertrauen 
Sie sich mir doch an, wid denken Sie daran, 
d.Jß ich nicht nur Direktor in dlcsfm Zirkus 
Inn. Oi'n wollen Sie dabei gauz weglassen." 

Gan: ruhig und langsam hat rr guprochen. 
In öc Augen der Frau kommt ein Staune-n. 
„\Varum entlassen S ie mich nicht. Mister 

\VcngH7" wagt sie den letzten Widerstand, ~rs 
gibt SchulreiterW1ne:t wie Sand am Meer.'' 

Der alte \Vcnger läi..helt fclo. 
„Ich glaube. ich hab~ e.bf'n mit dein Mt-nscheu 

Dorothy Keelc und ntcltt mit d("r SchuJrelterl.n 
ge sproch.en. •· 

Die blonde Prau atmet freier. Für einen Au
genblick flammt el_n seltsames Licht in rhrro Au· 
gl'.fl auf - l'S erhscht. 

Sie streckt dem alten W enger die Hand mt
ae~n. „Herr Direktor. ic h reift - lbretwegrn. • 

Dann ist sie hinau~ . 

• 
Draußen hat c!ie Eröffoungsvors~llung des 

Zirkus „Excels1or" Inzwischen ih~:i Anfang ye· 
oommeo. 

Das Haus ist vollbc-sttzt. 
„E111 guter Anfang. lilchelt tligglns Certrud zu, 

d!e an ~mer St'itc mit frohen Augen in der Dt
JCkt.onslogi' sitzt. S ie rrwidert das Lächeln. 

„ Vat•r und Hans werckn sich über dle K.is
scnberichtc freuen. Ach. es i~t <lo.:h sc.hön. mit· 
trn drin n steckrn i'I solch einem Betrieb. 
\V.-1111 ich den Beifall hier höre, C:en Jubel der 
MC'nschen. das Lachrn der K;ndcr, wc:in ich in 
den Zeitungen lese. wa~ der Zi.rkus Excelsior 
gelels~~t hat, dann. ja dann fühle ich mich 
stolz: und glücklich, d:tnn - mochte kh es am 
Lebste1~ bein;ihe gar nicht anders haben." 

Hlggms liichdt nai;hslchtig. Scherzend droh! er 
mit dem Finger. 

„Also auch schon vom Zirku.slieber gepackt 
und alles vergessen. Das friedllche Ridagshau
sen, die Blumtn, das Haus mit dem roten Dach. 
,1lles - um der rollenden Räder willen. Ei, W'1' 

hatte das gocacht." 
~rtrud v.ird em \\t'lli{I rot „0 nein. Mister 

Higgins. so müssen Sie das nun auch wmkr 
nicht auffassen. Bloß, das ist altes so weit und 
so fern heute. wir ekl halbvcrgesse::icr schötwr 
Traum. und dort in Ridagshausen. drübtn in 
Deutschlanc!, ist die Wirklichkeit." 

S ie ist auf einmal inmitten drs brausmdcn Zu
schauerraums s,•hr nachdenklich geworden. Auch 
Hlggins, der so b~herr~chte, vitlgewandte Hig· 
gins. ist von dieser Stimmung gefangen. 

„\Vas für schöne Gedanken S it> haben, Miß 
\\'enger", gibt er leise zurück, „es muß schön 
sein, Ili::icn iirumr :uhoren rn dürfen. Schade 
nur. daß mancher Tr;ium so Mißlich endet.· 

„Peng!" 

(Portset"tun9 foJgt) 

Sahib! ve N~rlyat Mßdürlb A. M u ~ a ff er 
T o y dem 1 r, Inhaber und verantwortlicber 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r 4 
Sc b a e f er. / Druck und Verlag „Universum•, 
Oesell.schaft fllr Druckere.lbetr1cb, B e y • 11 • 1 
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Weltha del 

n ach riegs de 
Schon heute J"cgen Anzeichen für die 

Gestaltung des W clthandels nac.h Kriegs
ende vor. In der jimgsten V crgangenheit 
sind in De u t s c h 1 a n d und in den 
V e r e i n i g t e n S t a a t e n Aeuß~run· 
9~n hierzu \'On mnßgebender Seite ge
ltlacht worden. Adolf Hit l c r erk·lärtc 
1n seiner Re.de am 24. Februar „Deutsch
land ist ein ungeheurer Wirtschaftsfak
tor, nicht nur als Produzent. ~ondcrn 
auch. als Konsument. Wir suchen n"cht 
llllr 1\hsatzm.ukte. sondc'"n wir sind 
fonnn auch der großtc K.1ufer. o ·e Völ
ler werden daher m"t un Handel tre1-
hen, g eichgultig. ob das einigen Bnn
kiers paßt oder nicht". In den Vere mg
ten Sta:'ltcn betonte der V crtreter Roo c
Velts. 'Henry W a 11 a c e: .,Die einzige 
HC>ffnung. wenigstens einen Teil der 
Vorkriegsmärkte Tür Vveizcn. Baumwolk!. 
Tabak und sonstige landwirtschaftliche 
Er.e:ugn1ssc zu halten, liegt in der Niedc·r
lage. Deutsc.hlands. 

Ein hoffnungsloc,er GcgenSc,tz klafft 
.nv1sclien diec;en beiden Anschauungen: 
Auf der e:nen s~ te c·n Hinweis auf nüch
terne wirtschaft iche Erw.igungen. auf 
der anderen ein~ Formulierung. die d.k
tiert ist von dem Bemuhen der Nordnme • 
ribncr ihr-e alten Außenhnndels.metho
den aufrechtzuerhalten. die dazu fuhrtcn. 
'mehr als sor r der w eltgoldbest.!njc ein
.::ukassiercn und wc'te Teile der Erde in 
C1)1e finanz.dle Abhäng1gke.t von den 
Vcreir~gten Staaten zu bringen, Der 
Welthandel hat unter diesen Methoden 
in der Zeit nach Abschluß des Weltkrie
ges eine Knse nach der anderen durch
gemacht. Er 'betrug im He~t 1939 nur 
nooh Bruchtei'e seines früheren Umfangs. 
Für die Zukunft gibt es nur eine Alterna
th·e: Entweder setzen sich d.ie Grundsät· 
ze der -Gegenseitigkeit durch. ein Güter
austausch Zug um Zug. bei dem jeder auf 
seine Kosten kommt. oder der zwischen
staatliche Gütcraustnusch in der Welt 
vollzieht sich unte1 der finanz.ellen Ob
hut der Wallstreet in Newyork. 

:Entscheidend ifür cme Betrachtun\J des 
Welthandtlc; ist die unumstößliche Tat
isache, daß bes der gegc:nwärtrgen Wirt
schaftsstruktur der W clt die europ<t sehen 
Staaten bei einigen Emschrankungen 
llln<l bei einer Ergänzung durch den rus· 
isischen und den afrikanischen Wirt
scha.ftsraum ohne die ubr19en Rohstoff
gebiete der Erde uskommcn können . 
Dagegen ist es kaum möglich, daß bei· 
plelsweise Nord- u. Sudam"r,ka. Austra-
1cn, Indien und andere Großr<lume ohne 
Lie.ferungcn na h Europa und ohne Zu
fuhren ous Europa auf die Dauer exjst1c
re11 können. Sdbst die . reichen" USA 

üssen \ erarmcn, wenn es ihnen nicht 
gelingt. einen Absatz für ihre landwirt,.. 
f;chaftlichcn Ucberschüsse zu finden. und 
idsese gibt es nur in der Alten Welt mLt 

Ewigkeits,verte der Musil 
Clurch Künstler von Welt 
ruf. 1\-iitreißende I\ielodier.; 
des Tages jederzeit spiel 
bereit auf Schallplatten 

* „POLYDOR" und 

„BRUNSWICK'" 

Um 5,30 Uhr beginmm 

im 

HOTEL 
M.TOK ATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cdcktails 

mit dem berühmten Orchester 

LANDO~ 

,.....o-

Täglich ab 5 Uhr Cocktail 

und Abcnd-Musil 

=' 

ihren Hi..ndertcn \Oll Millionen Verbrau
chern. Es ist bemerkenswert, daß der 
s ellvertretcnde Prä:side-nt der USA die
ser Situation ins Ai;ge s;eht und d.,mit 
reohn~t. daß nach Kriegsende .Deutsch
land und andere s~a~Jten nicht mehr in 
öen USA ·kaufen werden. 

D.as E'nde des gegenwärtigen Krieges 
wird hoffcntlicb die Grundlagen für einen 
freien und gerec.hten Gilteraustausch a\lf 
der Erde schaffen, dessen Aussichten an· 
.gcs.chts des während des Krieyes a '. lent
halben entstandenen \V,1renhun9ers ent
schieaen 9ünstig :w beurteilen sind. Es 
1<;t z. B. anzunehmen, daß die !lüdameri
!~ani chen Linder ihren ,:or dem Kriege 
iccht cbhaft gewesenen Handel mit Eu
rop:i nicht nur wcider aufnehmen. sondern 
11Öch weiter aus'bauen wollen. Aber auch 
für andere Teile der W clt gilt Achnliches. 
Es steht demnach eine Aufschwungsperi· 
ode des internationalen Güteraustausches 
m Aussicht. Selbst wenn der europäisch· 
ameukanische Gegensatz noch längere 
Zeit nach dem Abschluß der Kampfhand
'lingen in Europa fortbestehen sollte, 
düdte das in Amerika aufgehäufte Gold 
nicht wieder die Bedeutung erlan'1en, d~ 

A nkaraer Börse 
14. Mä11. 

WECHSELKURSE 
~röft. Scbl.a 
Tpf. 

fkrl.o (100 Relcl1smrukJ -.- -.... 
London (1 Pfd. Stlg.) s.~1 --.-
New) ork ( 100 Dollar) l l!9.~0 
Pans llOO Francs) • • -.- -.-
Mallnnd (100 Lire) -.-

' St.-Ueni < 100 Franken) . -.-
Amsterdam (100 Ouldr } -.-
Brüssel ( IOO Bel~a) • -.- -.-
Athen (100 Drac men) 0.9~7.j -.-
Sofia (100 Lewa) • • • 1.622[, -.-
Prr.Ji (100 Kronen) , -.-
Mn. rk1 (100 Peseta) • 12.937!i -.-
Warschau (100 Zloty) -.- -.-
Budapest (100 PeqO) -.- -.-
Bukarest (100 Lei) • -.- -.-
Belgrad (100 Ohm) • • '3.11r, -.-
Yokohama (100 Yen) • • Hl.!37f> -.-
::itockholm ( 100 Kronec > SI uo„ -.-
Moskau (100 RubeJ) • -.- -.-

Oie Notenkur!e werden nicht meht veröHeat· 
HchL Die vorstehenden Kursr beziehen alcb nur 
auf die hnndclsübllcheo Wechsel und 1eltea da· 
t:cr nicht für des Einwechseln von Banknoten. 

A?\TTEILSCHEINB ' 
UND SCHUI„DVERSC.HREJBUNGBN 
Urgani 
5;,-ru;..,l!r:llrum m 
~ne-Enururu V .. 

~o o.; 
J!J ::11 
19 30 

-. -
-.-
-.-

es fruher einmal gehabt hnt. Dem Golde 
droht die gleJche Entwicklung, die beim 
Silber in den let:ten Jahrzehnten einge
treten ist. Es wird unter Umständen stark 
entwertet werden. Fiir den intcrnationa· 
Jen Hondel wird sich• aber der Grund
s;itz durchsetzen. d;iß für eine einwand
freie gute Leistung in Waren. die eine 
Volkswirtschaft bietet eine nicht minder 
gute Leistung, gleichfalls in \Varen, von 
den Partnern geboten werd~n wird. 

ME 

EINZIGES DEUTSCHES 
PERSER-TEPPICH-GESCHAFT 

Josef Kraus 
Istanbul, Gr. ßa!lar, Sahnflar cad. 79·8S 

Expertisen ~rnti!I. Gck:iullc Teppiche 1t.W· 
den nuf Wunsch innerhalb eine~ Monats 
zum vollen Kaufprci!I zurlickgenommeo 

MM W'" 
„DER NAHE OSTEN'' 

die alle 14 Tage enicheinende W irt
!!Chaftsausgabc der ,,Tür k isc h e n 
P o s t", bietet umfassende8 M aterial 
üher die Türkei und d ie bcnachbarttll 

Länder. 

EINZELNUMMER : 
BEZUGSPREIS : 

0,50 Tpf. 
f ür 1 Jahr 10 Tpf. 

I s tanbu l 

Auflösung von 
. \.usfuhr-KontrollstelJen 

lstanbul. 15. Mär:. 
Oie seincncit vorübergehend einge

richteten Ausfuhr~Kontroll.stellen fiir 
Ei er in lskenderun und Ed:rnc sowie 
für H ;i s e 1 n ü s s c in Görele (westlich 
'on Trab:on) werden nm 15. April 1941 
nuf gelöst. 

Nach die~m Zeitpunkt können die 
Eier bzw. Haselnüsse. di-e von diesen 
Pll\t:en ausgeführt werden sollen, auf 
Wunsch der Ausfuhmünd'cr durch sol
che KontroUbeamten geprüft und zur 
Ausfuhr frcigege~n wcrd~n, die von den 
nächstgl'kgen~n AusfulupHitzen mit Kon
trollst.e1lC11 !für Eier bzv.·. Haselnüsse an 
den gewünschten Aus:fuhrplät=en ent
snndt werden. Die Spesen für die Hin· 
und Rückfahrt der von anderen Plätzen 
'kommenden Kontrollbeamten sind von 
den Ausfuhrhändlern zu ver9ütcn. 

Die Rückverlegung der Börse 
nach Istanbul 

Nach einer von amtlicher &ite aller
dings noch nicht bestätigten Meldung 
aus Ankara so'1 die bereits mehrmalS an
gekündigte Rückverlegung der Effekten~ 
hör~ aus der Hauptstadt nach Istanbul 
am 23. April 1941 erfolgen, d. h. genau 3 
Jahre nach dem Tage. <in dem der Sitz 
der Börse nach Ankara verlegt worden 
i~t. 

Wie es heißt. wird die Börse in Istan
bul dasselbe Gebäude (IV. Vaktf Ham) 
beziehen. in dem sie sich seinerzeit be
funden hat. 

Der Hafenverkehr in Izmir 
Nach Angaben der Handels- und Ge

werbekammer von h:mir wurde der Ha
fen von Izmir im Jahre 1940 von 295 
türkischen Dampfschiffen mit einem 
Raumgehalt von 419.860 BRT und von 
l 95 ausländischen Schiffen mit e ·nem 
Raumgehalt von insgesamt 298.795 BRT 
angelaufen. Dazu •kommen noch 1.395 
Motorschiffe mit insgesamt 31.704 to, 
darunter 208 ausländische. und schließ
lich 307 türkische Segelschiffe mit inc;ge
samt 19.036 to. 

Ankauf älte1·er Schiffe 
Der ttutisterrat hat in einer seiner 

letzten ~itzungen eine Naclitr~sverord
nung rn d~n Bestimmungen über die 
Schiffe angenommen, die unter türkischer 
Plagge fahren dürfen. N.1ch der neuen 
Verordnung dürfen mit Genehmigung des 
Vetke.hrsmimstt-riums auch .solche frem
den Sch.if!e angekauft werden und unter 
tür.ki>eher Fbgge fahren, die ein höhe
res Alter haben "ls das .seinerzeit fest9e
isetrte Höchstalter. Diese neue Bestim: 
mung g}lt jedoch nur für den Fall, daß es 
infol9e eines Krieges. einer Mob:lma 
chung. einer Mobilmachungsvorbere1-
tung. einer Wirtschaftskrise oder nus 
<1ndercn Gründen unmög"ic.h oder min-

Auch der beste Rechner 
ermüdet! 
Die Continental - Addietinaschine dagegen 1·echnct 
schnell und immer richtig. Eine einfache Pult-Addier
maschine ist schon zu mäßigem Preise e1·hiiltlich. 

Vertriebsttllen in der ganzen W elt 

\VANDERE R · WERKE SI E GMAR·S C HÖN AU 

destcns schwer ist, ausländische Schiffe 
mit zulässigem Alter anzukaufon und un· 
ter turkischcr Flagge fahren zu lassen. 
Alkrd.ngs ist in diesem Fall die Beib!in
gung einer Bcscheinigun9 über die ~ee
tüchtigkcit des Schiffes t'rfor<lerlich. Die· 
o.,c ßcscheinigung muß von einer hierzu 
ermächtigten technischen Stelle ausge
stellt c;e:n. 

llau:-.halts"·o1·ansd1läge 
einiger Vila) ets 

\ '<•n :imtlichcr Sc tc \\erden n 1:rr;anzung 
11 uhcrN .\\ tic .ung.:n 1H.• 1cre Zahlen ubcr de 
Haush!llt~p !ine ein ger \. yet bU.::11111tgcl!~beri, 
un,t zwar ·,.,ic folgt: 

\''':\\'et · • 
Kon) a 
,\ \.'1 nis.1 
Samsun 
Zong\1ldak 
Erz.urum 
l>i'nl'lli 
Ho u 
Knrs 
K1rkl:ircl1 
l\1r~clur 
R.zc 

Turkµfu.nd 
I.257.826 
J U5:i.IRI 

831.000 
7J.J.O:J0 
587.3Sl 
584.000 
570.563 
535.518 
440.820 
312.580 
225.339 

Zur Standardisierung 
der Damenstrümpfe 

lY.e l>amcnstrumpf-Fabrikanten hielten d«~-~ 
Tage in !der Geschäftsstelle des Industr"elle~· 
verbanues cinc Beratung ab, d;c sich auf de 
Durchfuhr.ung der kürzllch erlassenen Best'm
mungen über die Standard.s:erung der Damen· 
stnimpfc bezog. In d1eS('r Sitzung gelangte man 
zu dem Sch.uß, daß <Le Durchführung <lcr 
neuen Vorschriften e·rugc Schw:erigke:ten bc· 
reiten werde. Es wurde daher beschlossen, c"ne 
Abordnung nach Ankara zu entsenden, d"e m"t 
dem \\'irtsch:i:ftsrrtinis1erium ,..·erhandeln soll. 

.Uebrigens begibt s.ch in .dies<m Tagen auc!l 
eine IDclt"g:Jtion der Baumwollwaren-Erzf"tlger 
nach .Ankar:i, und zwar auf Wunsch des \Vu1· 
schaftsmm=sieriums, urn ~Lber einige !Fragen der 
Beschaffenhe't und des Preises der Baumwoll· 
\\ :i.ren zu \·l'rhan<le!n . 

1 RAN . . „ .. 

Brückenbau 
In der Toeheraner Presse wird über ei· 

nen Brückenbau an der Straße von Ker· 
rnanschah nach Täbris berichtet. Die 
Brücke ist von der Iranischen Skoda-Ge· 
~llschaft unter der Kontro'le der staatli· 
chen Straßenbauverwaltung im Zeitraum 
von 7 Monnten gebaut worden. Er han 
delt sich um -eine Brücke aus Eisen· 
beton. Beim Bau sind 7 Ingenieure und 
250 Arbeiter beschäftigt worden. Es sol· 
len 200 to Eisen . 1.000 to Zement und 
300 cbm Holz \".erwendet worden sein. 
Der wsrtschaf tliche Vorteil dieser Brücke. 
die über den Sarrineh·Rud führt, wird als 
sehr groß bezeichnet. 

Ausfuhr Yon Oelfrüchten 
Das franisC"he Handelsministerium trifft 

:z. Zt. l\laßnahmcn ~ur Förderung der 
Au.:.fuhc von ölhaltigcn Früchten. Oiejeni
gt'n Firmen, dii! sich mit der Ausfuhr grö· 
ßercr Mengen von OC.:f rüchten oder 
PfL1nunöl befassen. sind aufgefordert 
worden. dem Ministerium ein Ver.zeich 
n is der Geschäftsalhschlüsse in den Jahren 
1317 (21. März 1938- 20. März 1939), 
131S (21. Mär::: 1939-20. März 1940) 
und 1319 (21. l'vliir: 1940-20. Mär.z 
J 9·11 ) einzureichen. 

In ~ escm \'cne"C'hnis so' e.n sämtl ehe Aus 

' T 

Steigerung der landwit'tschaft 
lichen Erzeugung 

Im iugoslawischcn Landwirtschaftsnti
mstcriunt wurde kürzlic.h die Frage einer 
E1 weiterung der landwirtschaftlichen Er
::eugung im außer„.kro;itischen Gebiet 1m 
Jahre 1941 beraten. Dabei wurde, wie es 
1m „lntcmat1onalen Getrc,idemarkt"' hcißt, 
folgende Entsdiließung angenommen: 

1. Es ist dafür zu sorgen, daß aller brach· 
1 i e g c t1 der B o den landwirtschnfthch b e • 
s t e 11 t wird. Zu diesem Zwecke s"nd die be· 
!ltelienclcn Vorschriften in vollem Umfange an· 
rnwenden oder r..nch Bedarf neue Vorsc'hrlt· 
tcn mit Androhung ~tn.:nger Straten ~u er· 
lassen. 

2. !Noch vor der Aussaat s;nd den Landwirten 
lohnende Min des t p r c i s e für ihre Erz.cug· 
nlsse zu gewährleisten, und al!e Preise &nd 
nad1 Mögt chkeit zu tabilisicr n. 

3. l>"c A r b c i t auf den F c 1 d c r n i t nach 
Mli;:\ichkt'lt zu „ erstärken. Die La.:u wirl<>ehaft· 
'.ichett Fuchorgunc ~ind \On Aufgaben zu be· 
lrclen, <lie mit der t-•örderung der landwirt· 
-schafUidtcn Erzeugung nicht zusammen· 
hiingen. 

4. Ucn Bnnatsbehördcn sind d·c nötigen 
G e l d m i t t c 1 z.ur Auszahlung des Untcrsehlc· 
des ?wischen den Prclscn für Saatgut und Han· 
dclsware sofort zuzuteilen. 

5. Da-: Verkehrsministerium hnt anzuordnen, 
daß S a a t gut möglichst schncll an dle Be· 
Stimmungsorte b e f ö r d er t wird. 

6. l>ic „P r i 1 ad" hat die Ausgabe von Ver· 
sandbcwilligungen für Saatgut ~ustellen. Nur 
n!si Veranlassung drr BnJtatsvt:rwallungen hat 
sie ~lche Bewilligungen ohne jeden Verzug zu 
erleilen. 

7. Zur gesteigerten VichfuUcr·Erz.cugung ist 
den Vieluüchteni <bs notwendige Saatgut für 
I· u t t er pflanzen zu s"chcrn. D:e Oelfnbri· 
ken habe'll den Viehzüchtern olle verfügbaren 
Mengen - etwa t.000 Waggons - O e 1 k u • 
c h e n zu einem Preise nbzugebt'fl, der bei der 
Be!>t:mmung der 0 'prc:se errechnet wurde. 
El>enso hnbcn d:e Zuckerfabriken getrocknete 
Z u c k e r T ü b e n s c h n i t z e 1 zu Preisen zu 
überlass~. 7U denen sie den Rübcnbauem ver· 
rechnet wurden. 

8. Es sind die für d:e Durchführung genossen· 
schaftlichcr und außergenassenschaftticher Se· 
lcktlonen (Zuchtwahl) sowie für den Ankaut 
t;iner genügenden Anzahl ausgewählter männ· 
l eher Zuchttiere erforderlichen A.\atel si· 
chenustellcn. 

Zur Durchführung dieser Beschlüsse 
wird beim Landwirtschaft'Sministerium 
ein ständiger Ausschuß von Vertretern 
der interessierten Ministerien sowie von 
Vertretern der Landwirtschaft gebildet. 

Tagung des deut eh-jugoslawischen 
Forstausschusses 

In Sp!it fndd wr Zeit e"ne Tagun;:: des 
deutsch-jugosla\\ sc.ht'n Forstau~h1.1:;:;es statt. 
lre jugo 'a\\ 'sehen We"chhou-Ausführer haben 
dabei die fr:igc nach einer Erhohung. der 
deutschen Uebemahmepre:Se gestellt. s·e ge
ben an, m;t den gegenwärtigen Erzell'gungs
kostcn n'cht mehr rentabel arbeiten zu könnt'n. 
Der Wunsch geht dah"n, eine neue Vc~cin
lbarung 111\t dl'tl deutschen iSreUen z.i treffen, 
damit d. Holzausfuhr n cht .zum Erfü~Ren 
kommt. 

fuhren :ingege.bcn \\erden, gle'chgiilfg ob die 
Ausfuhr d:rekt odc1 durch Vermitthmg von 
Vertretern :msl:indische-r Einka:1.1fsf1rmen t"rfolgt 
ist. f.s sind genam.' Angaben iiber den Namen 
un<l d c Anschrift d~s Vel'.kaufcrs. die Bcsc:haf
tt:nheit und Menge der \\'aren, den Zei:punl"t 
<ler Ausfuhr, das Bestimmungsland, den !"amen 
~md d"e Anschrft des Empf.111gers, d c .Nummer 
des A1 sfuhrzertif"kats, de :s'ummer und das 
D:itum der Dc1·isenverpf„cl1tung bLw. der r:·n
:z:ihtung m das Clea "ng zu madlen 

AKTIENGESELLSC H A F T· D RE SD E N 

I" Der Filmt der sich die Welt erobert hat 
und beim internationalen Filmwettbewerb preis~ 

gekrönt wurde 

Mutterliebe 
mit K ä t h e D o r s c h und P a u l H ö r b i g e r 

Ein Meisterwerk, dessen Größe und unve1·gleichliche Schönheit 
sich nicht mit 'Vorten ausdrücken läßt 

Das Publikum im Kino ~ A R K ist begeistert 

~------------.......... „.............~ 
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AUS ISTANBUL 
V am Deutschen Generalkonsulat 

Die Heldengedenkfeie1· 
ih1det am kommenden Sonntag, den 16. Miirz. 
auf dem Heldenfrie<lhof in Tarabya statt Ab
t~ mit Sonderdampfer um 10 Uhr v~ der 
Brucke. D~ Dampfer legt ln B~iktai; und üskü
dar sowohl a~f der Hin- als auch aUt der Rück
fahrt an. Beginn der Feier 11,45 Uhr. Abfahrt ab 
Anlegestelle Tarabya 13,35 Uhr. Ankunft an der 
Brücke gegen 15 Ub.r. Das Deutsche Genl'ral 
konsulat gibt der Erwartw~ Ausdruck, daß all~ 
Volksgen~ an der t'ei'-"' teilnehmen werden. 

& wird gebete:n, zu beachten, daß die 
Abfahrt des Sonderdampfers 
auf 1 0 U h r und der Beginn du p e i e r 
auf 1 1 ! 4 S U h r v e r l e g t worden . t 

l>er Fahrpreis hin und . lS • 
Pia.l t d · zurück beträgt 40 

s er un L<it beim Einsteigen 7.u entrichü."11. 
Am Schalt.er ist also keine Fahrkarte zu lö~ 

Der ~derdampfer hat die Nummer 
~2 unBod liegt an der Brücke.n,Anlegestelle 

er sporus·Dampftt. 
• 

H~Vie wir erfahren. werden Im Mittelpunkt der 
Deu~~feier in Tarabya Ansprachc"fl des 
Mnitirattac~tseGhaftecs von p a p e n und de. 

· ene-ral R o h d t stehen. 

W;,t.etts Opfer der Explosion 
hat ·:in Ex~losionsu09lück Im Hotel P(ra·Pala.st 
dt-s H t ~eltHe!I Opfer gefordert. Der Sekr('Uir 
Krank 0 he s, üseyln, ist ge~tern im Städtls~n 

m aus von ßevnAI . d p 1 l'rllttl'ntn V }t '"ll u an en o gen der 
sich die Z · hr tzu:igen gestorben. Damit erhöht 
verunqlil k - 1 Opder durch die Explosion tödlich 

c tm fer auf 6 Pusont.'n. 

,,Mutterliebe" 
ß ~t ge_s~~rn abend 1.iuft im $ark-Klno der gro. 

e eutsuie Film ,,Mutt.:rliebe". Der Film wur
~lBI~~ der Leitung von Gu.stav Ucicky gedreht 
~om ste ~ auf demselben hohen Niv('au wie das 

gleiche~ ~~is.seur stammende Filmwerk 
Ef?er ~ostme1ste_r . Der Inhalt ist kurt folgender : 
d me utter :1eht ihre vier urunündig('n Ki:i-

er, ~ret Buben und ein Mädel. mit sehr viel 
Ener{Jle und noch ':iel mehr Lkbe groß. Viel 
~chweres haben die sch'll.·achen Mutterschulterc 
hu' tragen, große Opfer muß das Mutterherz 
\{)°IJ~n, aber die Mutterliebe ist stfülcer als alle 

0 
ldrigkell('Tl des Lebens und als alles Leid das 

:e vier Kinder, mit oder oh~ Absicht,' ih
rer d Mutter antun. ~Mutterliebe" ist ein ergrel· 
en _er Film, dey aber nicht tragisch, sonden 

glikklich endet. Die ,1\1.utter WlTd von Käthe 
Dorsch gan: 9rcßarti9 gestaltet. Mitreißend die 
r~uschende Lebens.freuie. atlt der der Film be
~nt. Eine große Ueberra~hung auch d~ schau
sprelerlsche Leistung de-r vier Kinder. Aber da.~ 
slnd alle-s nur Eiruelhe-lttn - der Film ist e:n 
Gan:es und In s<'iner Gan:heit ein Meisterwerk. 

Dr. L 

Aus der Istanbuler Presse 

Yunus .'J aid i schreiibt in der ,C·u m h ur i
y et" 11nter dem Titel „Der Sieg 

0

der Demokra
te" über die nunmehr einsetzende schnelle und 
umfangreiche amerikanische J 1 Hf e die man 
ersh."IJS als einen s:eg Englands und zweitens 
als einen S:eg der Demokratie betrachten müs
s~ N_ach längeren Ausführungen über die ame
nkamsche Demokratie und die Vor.züge des 
Zweiparteiensystems in Ameri:ka meint er, daß 
diese große Hilfe ct:c RichtWlg dieses heutigen 
Weltkampfe;;, ja sogar ~hon ::.e-incn Ausgang 
be-stimmt habe. 

• 
f:.benso w idJn(!t Ahid\n D a v e r seinen Art.i

k~ in Uer „J k da m" der amer kanischen Hilfe 
.und erwli.hnt, daß, wie d~ Ar?U!dkaner selbst 
sagen, die Hilfe nunmehr .wie eine Flut, wie 
eine Lawine anwach~l:'n rn.it <k'r Schnefügkcit 
eines Blitzes kommen werde. Roosevelt habe 
die Bewichn-ung ,„\1.wLion" :1ufgeholren \.snd jct1t 
spr;ichen c.tie MilliardC11. Als Antwort :mf Hitk-n; 
l:cststeHung, <laß die :im rik:ini."\Che lli:lfe zu 
sp:it käme, würden die Amt·rik.:mtr im l{ekolld
temP? ar.beiten~ E~ erw:ihnt als Bcispiel dafür. 
amen~amsc~e Sch1tfsba11ten :ius dem Weltkrieg, 
als ein Schiff, de~"ll lkrstellunJ? nach KicUe
gung 27 T:i.gl', 4 Stunden und 50 ,\Unuten dau
ern sollte und 100 M.inutt-n sdtnelk•r hergestellt 
wurd~. :1!s vorl{~>iSe-h•:n. Im Juli ds. J. werde di<: 
:imcr:ikar11sche Hilf~· voll cin..>etzen. Si<.· sei h 'lin 
Tmum mehr, sondern eine Tats.'lche und Eng
land mußte nur noch de Frühling- und Som
mermonate 'dem deurschen Angrift widl"fstchen. 

• 
Im ,;ran" befaßt S.ch Z. Se r t e I mit d<.'r 

ßetr.:ichtung der Balkanlage vom englischen 
Standpunkt und meint, die dL·utschc ßcsctzun;{ 
Bulgariens dienen nicht zur Erhaltung des Frie
d;ns auf <1e;i1 Balkan oder der Verhinderung 
einer frontbil<lung, ~ndcrn für \\ irk.lich('.S z;et 
sei, durch Eroberung von Stiit:zpunkf{>n in Grie
chenland der englischen Behcrrsch<tmg des öst
lichen Mittelmeeres e:nen Schlag zu versetzen. 
Der Verfasser führt m1:hrere engli.<\Che Presse
stimmen und Aussprüche von enalischl'n Per
sönlichkeiten z_u di~e-in Tho.:ma ;,, und meint 
zum Schluß, daß die ßalka.nfrage für England 
eine Fra.ge des ganzen östlicht:n Mittelmeeres 
und d~ mittleren Ostens sei. Es könne n;cht 
gestatten, daß Deutschland e ine das i>st!iche 
Mittelmeer bedrohende Position erringe. 

Aus dem P1·ogramm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Sonn.ab:nd, dw. l S. ~.färz 

H.20 Orchester des Staat!pr,1s drntcn 
15.30 Komrrtübertragung 
1 S.03 Radio-Tan:orchester 
21.30 Rad 'o·Salor.orclwster 
Türkische Musik: 13.33, 18.·W. 19.IS 19.45, 20.'15 
Schallplattenmusllc: 15.00. 22.SO 
Nachrichten l 350. 19.30, 22 Ji.J 

00 
le 

Internationale Grosstransporte 
über Land und über See 

Umschlag von Spezial- und Schwergütern 
nach dem Landesinnern 

Verzollungen Verpackungen - Versicherungen 
durch 

Hans Walter Feustel 
OALATAKAJ 45 

Briefe: P. K. 1436 Telefoni Zentrale 44848 Telegramme: Al ler 
In Verbindung mit den besten .~pez.ialunternehmungen in allen Häfen der Welt und an 

allen europäischen Verkehrs-und Grenzplätzen. 

Silberfüchse 
Fertige Pellerinent Krage11t Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deutacbe KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
Beyotfu, lstlkW Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 

----------;;;;;;;;;;:---------~;:;;;;-· Deutsche 
Evangelische Kirche 1 \ 
Der Gottesdienst am morgigen Sonn· Jeden Sonnabend u. Sonntag 

tag n 11 t weg~ der H~gedenkfeier in Ta· musikalische U nterha ltu ng 
rabya aus. mit Tanz 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft der bei 
berufstiitigen Frluen und jungen Mädchen 'm H. Schu·· t te 
Pfarrhaus. Schwester Ma.rgarethe lädt herz\ich 
dazu ein. 

Kirc 'he St. Geor-g, Galata & N. Gü~tekin 
~e~ns.tordnung für dte Pasteru:eJt y eni <;iftlik LOkantast 
J ~Sonntag ist ,um 17 Uhr Kreuzwtgandacht lstikläl Cad. Nr. 392 - Td. 40922 

an ontagen sind um 6.JO 7 und um 8 lih, 
stille Ml11ct Messen. Um 9 'Uhr is ~ . r 
tchaft~messc, un\ 10.30 Uhr Singme.ue. tUm ~130 
Uhr ist j~den Sonntag Pao;tenpredigt mit ~m 
Thema „Ge~talten !n dtr Leidensgeschlch~ un· 
seres Herrn. Anschlitßend ist heihgtr Stg~n. 
Türkisch-Deutscher 

Ausflugsverein 
E 1 n 1 ad u n !'! zur {lrdenthchen H a u p t v ~ r

s am m 1 u ~ g :im :\\ittwoch, <iem 26. März. 1941, 
:ib<!nds 9 lr hr, an der Teutonia 

Tagesordnung: 

t. \'er ung der 'iederschrift uber die letzt~ 
Hauptversam m:lung 

2 . Bericltt des vorstaooes 
3 . Bericht des Re-chnung filllrers und der Rech-

nungspnif~r 

4 Wt1.lll des Vorstandes 
!>: Wahl <ler Rcchnungsp.rfrfcr 
6 Wünsche und .Anfr.1gen. 

· Um zahlreiches Erscheinen bittcl 
der Vorstand. 

··-
SCH A USPIBL-AB TEILUNG 

(Tepebqa) 
DieFack~ln 

(.Me~aleler) 
von Uenry Bataille 

um 20,30 Uhr. 

LUST SPIEL. ABT EIL UN G 
Pa~ Hazeretle:r 
Der Herr Senator 

Schwank in 4 Akten von Carl Laufs 
Heute um 20,30 Uhr. 

TürlCisclle Post 

Die Schlacht 
um den Atlantik 

(forl'setz.ung von Seite 1) 

d.izu hat es ln diesem Krieg nach eigenen An
gaben schon 43 verloren. 

Oie Au!:.~ichten der englischen Ahwcltr gegen 
die deut•.che Bedrohung der Zufuhrwcge s!nd 
nicht ro-i:q. Der erste Lord der Admiralit:it im 
Kabinett Chamberhun, C hat f i e 1 d . hat erst 
\.'Cr E'ln!geo Tagen im „Daily Mirror" gcschril'· 
ht>n, zum erstcu Mil -Wit Jabrhwid ... rten werdl' 
Eogla:id dnem gleich starken Feind gegwüb.'!r· 
k:impfcn müssen, dl~r Feind sei Im Vorteil 
unJ mi\n 10usse s~ für dne gev.iss.- Zelt eln 
„bt>unruhlgende.s Ami.'Qchsm der TOflllageverlu
:-.t,;o" erw.1rt~n. Chatfi<!ld wollte <Lullt auf die 
Vor!eM O.mtschl.m<l in u!ner str„tt>gLichen Sttl· 
lung 11111-..ti~eo. die l1t>ul« lür ckn U·Bl)Q(. und 
Luftkrieg, . ber auch den ll1'berw.1sserstreltkräfr-n 
g.in: and~re Au.9Qangsbasen gibl • .i~ im Wdt· 
krieg uud d.1durch die Unterlegenheit · der deut
\cll<'fl Flvttc an Tonn„ge t·twas :rnsglriche:'l, :u
mal Engbnds 1 fodiseeOotte ohnehin in den G,, 
,,~,:..~.-rn <l.-r Nordsee und der britischen Inseln 
in ihrer Operationsfreiheit durch die überlegen.• 
l'rutsche I.ufrwafk f:ist \'ülllu g<>l:,hmt wird. 

• 
Seihst d..-r en\jl!sche Luftfal1rtn1lnlster Si n -

c 1" l r li t am , ·ergangenen Dienst,10 in seif)er 
R<"ce im llntt>rhaus d:ts G~stlinJn;, g\'m:icht 
„ld1 gl.iuh\', d.tl:~ der Krie() jtt!t in elr...-n St>incr 
dunkels1,·:i Abschnitt\' rlntrtten wird. E,r, \o,;irtl 
i.,•!nr l,·id1!e Aufgahl' sl'ln, d;is n.1tion.1l.>0:!ali· 
ftiscl1e D~utscltlJnJ zu hes!e<Jcn. t1b•'r rs i~t 
möglich. m..in muß es tun und m.in wird es tun." 
D1 ,. \\',)rt1• klingt'n md1r nach Autosugg<-stio-.1 
als 11.1ch Logik und w1rklicber llebt>ruugung auf 
Grund d1·r Tat~richcn. D.1ß auch d.t• Londoner 
Rcgkrn~J d,1s britische Volk nach dem SO!l•'
H 11.nten ,,\Vinfl'r des Si,•ges", wie d'.e t-ogllsd11.• 
Prt"Ssc iibertrclb,·nd von den Erfolvtri im Mittel· 
me<•r spricht. :iuf die h•vorstchenckn trllben T.1· 
t e ''orben:lt •n will. :e1gt di.- nl"to<'ste Verofftut
!:,huno .Irr A:Jrniral.!Jt über die Verscuku•gs· 
: ffrr In cler kt::ten FeLni.i: wod1e. in der der 
Hichr.te b shtri<'c \\'ccllrnver!u~t von rund 
150.000 to :ugrg1 bcn wird. au.h .... wnn die~t' 
Ziffer k,wrn der 1 lltlfte <ler Vüluste entspri.ht. 
dit• da-. OK\V meld~ti:'. Zu die~r Ziffrr me:ntt• 
Reuter beruhigend. es sei :war eb sehr nroßu 
Veilust, "'·'s aber nicht zu bedeuten brauche. 
dJß die komrnl'nd~n \Voch('n au~h so schlimm 
''l'.n wtird~n Aurh d;i~ i~t Mcthodr Coul'. da 
Grnnds~t:: „Es \1.ht t.1qlicll hc~$er.' 

* 
D1·r schicks.\lli,1fte11 Bedeutung dcr s:.:h .111-

kundi\)enden Schl.1cl1t um d~n Atlnntik bnn sich 
Engl.111d ,weh nicht dadurch entziehen. daß rs 
i'l den k:=tcn Mo:1;it~n versucht hat, durch Ah· 
lenk•:ngsmanöver fm M . 1 t c 1 m e er r a 11 m C:cn 
ßum!esgenoss("n der Achse nußer Gefocht :u sei· 
:cn oder eine ß,llkanfroat zu schaffl'n. Beide 
Entl~tuTig~·ersuchc können ht"utc nach d:m 
Stillstand dtr englischen Offrnsivc in L1byl'n 
l'nd dem deutschen Einmarsch in B.tlgarien als 
qt'sche1t.rt l'ctracl1tet \\ ~rden. \'v'ns ai>cr n. ut eh 
l.uu! an Kr„fte-i 11n .'.\litt~lmc.:· oder irn Sati" ll'll 

EISSW ARE '1 

Iletl-Tiicher 
Bettdecken 
l\:issen 
Handtücher 

Tiscbtücht:.c 
Taschentücher 
Socken u. Sti:ümpfe 
Wischtücher und 

Küchcntücl1er 
bei 

'JJ . . 
L-'H1~eR~!1S 

TS'l'JKLAL CA DDESI a:i4-3:36 

TF.l.EPON: f07M 

Versand nach dem Inland 

Walter Ohring 
Pelzwerkstätte 

Beyotlu, 

Solyal1 sok. No. 26 Telefon 41590 

........._,....-~--------------------------.,.1 
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AYTEN 

Am heutigen GALA,AßEND 

Ballon ... ·Tanz 
Mehrere Pmse für die Gewinner 

Sonnalmtds und Sonntags: 
Tanznachmittage 

17-20 Uhr. 
Orchester: ERNA ROSBLL 

Tel. 41998. 

auch einsetzt, wird bei allem Umfang niemals so 
viel sein, daß die Schlagkraft an de-r Haupt. 
front be<>inträchtigt w:rd. Deutschland kann wie 
ciic dem Reichsaußenminister naMsteh(nde 'Zeit
schrift „fü•rlin·Rom-Tokio" bemerkt, mit eiuer 
;;ahlerunäßigen und mat('rialmäßi9E"11 Ucbermacht 
.1uftrcten, wo es will. 

• 
\Velchc Formen die englische Slinu11W1g be· 

r.:its angt>nomml'n hat, e-rhellt aus d'-'r sinnlosen, 
ablehnenden Haltung Londons gcgenüb.:r dem 
PI.in des ehemaUge:l amrriknnisdJ,'n Präsidenten 
Ho o ver, da Bevölkerung Praukrei:hs und 
Belgi ns durch Lebmsm.itti'h>eudl!11g,•n :u helfon. 
London hat dixs~a Hoover-PL~u .u.g 1,h.nt, ob. 
wohl die Gnrantum dafür g.:boi.-n v.;urJ,·r., daß 
dil'S4' LrlK'n~mltt.-1 witcr int...roationa!R-r Aufticbt 
Vl'rteilt würden, diilllit .:.!•· 11.idit J,,n dl'utsd1l'n 
Bes;it:uogstrupprn :mgutc lüme-u. London h.1t so· 
g.1r für d.1~ unbi:'set:t!" Frankreklt die .l" HJlfr ~·b.· 
gddull. 1 f,•rr J f.lhf.1); l1at den PIJll Hoowrs ab 
.. fd ,h,• l lumanit:it" l>.-uirhnet u:1d d.unit i;cin 
wrlthck.umt.-.\ Bt~khrl~tl'ntum in ein mcrkwür
Jig.s Licht genickt. Any.·sld11s dll's.-r Haltunn 
LonJon!: hat SQ\far der alt.- M.1rsch:1ll in Vicl1y 
~~icie wilrJlgc Zurückhaltung :iufg \ll'beoa w1d 
En1JJ._nJ mit l>ltterrn \Vort~n auJ Deutschland~ 
E11lf1l"Q<'llku:nmrn hin..:irwi(·sen. cl.1~ d~r franzö..i~ 
~d1i'11 lkvölk1•n1ll9 250.000 to beschbgn.aiimtes 
Cdreid..- frt>lqab . P ~ t.1 in t·mtd jt•t:t von Lon· 
cl.ln dn.-n skht'r md1t l'tWarteten D.ink für ,d
n,• E.:iqland gev•·nübl'r !rot: Or.1n und O.ik.1r bis 
l.ede b,·wles.-rri.' Gi:'sinnung J~r :ilten Waffen
hrud, r~l1.1ft. Vid1y .<.:d1t s1d1. wk Adrnlr,11 
D n r 1 a n dw .1mrrik.u1isc:l1c·n PresSt'Vertretl'm 
! •!JI<:. ot":\\·ung.:t1, in Zukllllft mit Krii'g.sschiffcn 
~il' Ld;emmitld.schiffe fjjr Frankreich, Bevölke
ru1111 U<'\ll'n die t-ngllsch1'11 Hull-9'-'• blockaJcnme· 
tl '. ,J,•n :u ~chlil:eo. EnglJJ1J, d.b genau weiß. 
so liuß1•rte sicl1 :lllch D.1rlan, daß t•s d&11.it 
Dt>ul·;cl1la11c! :.dl,,t nicht trdf.-n kann. dJß dk 
l\lock:1tle gegen Otülschbnd unwirks:im bt, ver
•ucht nun, auf diesem \Vl'ne der lnhwn:\nltiit 
von Vieh}' e!nl' engla,dfrcundlil:here H.11tung zu 
t'rpr,·s.s„n und Deutschlands Aufhau.1rbeit in d~n 
besctzt.-n Gebieten :u ~tört">l. 1 !:il'.fai.. hat ~ine 
Ablehnung d •. m:t be~ründct. durch sokh<' Lc
hens•nitl<'llidernngen v.iir1'e Jt'r englisch,• Sitg 
ver !01]Crt and Roosevelt hat sekundiert, lndt>111 
er .-rklärte. d'..· große Pr0Jukt1o:i J~r am~rikani· 
scltL'll L.mdw.rt~thaft stehe- ,11l a Völltc-rn :ur 
VCl'filgunq. d·~ für die 0,'mokratie k:unpfrn. 

• 
At,ch ;rnf di!'sc \Veise sucht al\O Roose..-clt im 

Ver.:-ln mit London die Deinokratic In Europ.1 
:z:.1 <'rhaltcn. frir die er mit seinem Engfandh!lfe
ge~et: nus den USA ,-{r,.~ „große Arsenal" m.l

chen wHl. Z\.1't den Methodu1 dl·r Hungerhlok
k<i~c soll e1Tl.';cht Wddcn. was auf m1Ptärischem 
\Veg aussicht,tos geworden Ist. Diese Anffas · 
•uno Rnosewlts unc: Halifax't, daß nur s09c-
11annte Demokratien angel~chsischer Art n:cn
•chl"nwüi dig seien. gkicht d r ::llcn pt:ri~n:Schm 
Gcsinuung c:Oer Kön:gb .EJ•s.:iheth oder rlots 
Cromwc!l. die mit F.:u<-r und Schwert die iri· 
schi" ßr\'l)lkcrung auuotteten. well sie einem an· 
deren Glaubcnsbekrnntnls angehörten Auch El!
•ahcth rnd Cromwl"ll faßten sd1on ein wkhes 
V +.1u en als gott9ewollte Miss:on auf. v.ir es 
c' <' Puritan~r Roosevelt und Halifax heut: tun, 
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die sich mocerne Kr.:u:ritter dünken. Roosevelts 
Vorgänger auf dem Präsidentschaftsstuhl der 
USA. Herbt•rt Ho o ver. des.sen Hilfeplan Roo· 
sevelt und Hallfax jetzt sabotieren, hdt sich nie 
von dieser enghe~z'gen , auf Demokratien be
~chränkteo Ge.~innt•ng der Hllfsbcreit"haft leiten 
lassen. Hoo...-cr. d~'SScn Ahnen =u Ende des 17. 
Jahrhundert~ aus dl r Pfalz :iach der USA ka· 
men. und dq :ur Quäker-Bewegung gehört, hat 
schon im \Veitkricg und nachher Hilf~werkc In 
Bclgfrn und Rußl;1n.I orgamsll'rt. Er war es, dl'f 
.1Ls USA-Präside'lt :n dem Kat.Jstropheisommtt 
1931. als in Miltcl~uropa d'.c n(sig..on ßJok,:u· 
'killlmenLrucht.' e fc~k11, das Fc!erj:ihr für die 
Rrpar;ilioorn \Jl'iJ<! n Englands w id ~sbes.:>ndett 
Frankrddis \Vill. rnt.1nd durd1wt:w.-, um du vor 
rll'ru Ruln steli.-uJm dtutscltro \Vlrtsdt.;ft eine 
At~mp.:uL~.· Z·l ocl·cn. Oi.-St"S 1 lovv..-r-Feierjahr. 
d.is am 20. 6. 1931 verkündl't wurdt, setzte den 
R~par. t\om•n cm v,)f],auf~es End\'. Ein Jahr 
.:p.11er, im JunJ l 1132, ent'l.cl.t.· c1„n11 d„r dam.J.tge 
Rrid1s.k..1rukr \' o n Pa p „ n in Genf die .-nJ· 
gültige Bt·~dtlgung. 

• 
Hoovcr bcwi,-s •" 1111;1b mit Sl'i.D<'n Rep..U'.1tions.

Pl'lcrj:ihr, v.k 1ctzt mit sc!n~m H:lfoplan, ein 
wahres und edll's ß~wußt:.ei:i lür Amerikas Ver• 
;mlwortung an iil'ru N.'lchkril'i}~icksal Europas. 
d:1.s dit- USA mit ihr._.r Brtl"ili9ung r1m \Vt>ltlcr!eg 
uo wdtcn lvbfü• mitvt-rschuld,•t h.'1><>n . A.n.d.tts 
Ro::i~velt, d ~s n lh·miihcn nicht cW.rauf geht, 
da.s lln11lück dl-s K.rkgcs In Europa durch frfr<l
lid;,, V,·nn ttlung o:lt·r :ih~olul't' Nid1trinmiSchung 
.ihzlLkü.r:.'11. senJun Jer i< tzt die g.Lnie iodu
~ttiellc Kr.,ft ver USA In die W;l(J:.chale wirft, 
um Rngl;U\ds Sieg rn rrzwin;i,·n, obv.-ohl kclntr
ki USA-Jntrrcs::en ;iuf dem sr:„1 Stl'hen und 
da.~ Elngrdfe':'l drr USA nach dl"tn <,µnZe-n pell· 
lischen ur.J millt.'irisd1l'n St;:md d r Din{)t be· 
:mf.11l~ kril'\Jswrl:in~<'fml, r1l>("r nicht .!1't'!)t'Ot

sd1eidl"fld für Engl„nd v.irkrn kann. 
11< 

Di.- angels:icl1stschcn Th:mokrntien d'.,· vor 
der milit~risch unlö~h:tr~n Fr;ig._.. tiner Besie· 
ou.ng dtr Achxrun:ichte stchm. sl.nJ auch auf 
dem Gebitte der :ukiinftlg~n N~ufonnung Eu
rop.,s hoffnungslos unterleg„·n. \l./ro<:r ein Roo
~cvelt'schcr Gd1lrn· Trust jüdisch·kapltnlistl"her 
F:irbung, noch eile Zukunft~muo;ik der Londoner 
City. die !n ihrer Todc.s,m<.Js~ dt'11 britischen Ar
he!ter p;irndiesisclH.' Ver~pred1uru1l·n m.1cht, um 
!hrt> eigene l laut unJ ihre Lcbe1L..ordnwiy über 
den Kr.'9 hinüber :u r~tten. kennen der tatsäch
lichen Aufbauleistung des dMt~hen natiooall!n 
So:i;;lismus un.I der magnctL5chen Kraft seiner 
Ideen üb~r di( Neug,·staltung und Zaku:1ft Euro · 
pa.o; etw.1s Gleio.:hw<:rti1Jt'S entq.-g<>nstcllen. Ein 
Erfolg der versir,kenden ang~lsächsischro Welt
ordnung wäre eln Ruckschritt für Europa, cLts 
rich durch o„u1sd1lar:ds Wic,luaufstieg zur bt· 
stimmenden Mitt.- un~res Kontint"nts "on der 
hrit:sche'.1 Vo:-herrschaft endhch gelo!.t und sei
nen natürhchcn Sc!nwrpunkt wiedergefunden hat. 

Auch die Schlacht um den Atlantik, die in 
\Virkhchkrit die :wdtr PhM.- der Schl.:icht um 
d~s wahr~ und :zukünftige Europ;i ist und derf'f\ 
erstl' Etappe auf dem Kontln~nt von den Brite11 
verlort-n w1U'dl'. h.\t Jic anr-elsächsische Welt 
geist;g, politisch und mil!Uirisch bereits verloren. 

Dr. E. Sch. 

Heute Eröffnung des 

-
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Cafe Tuna (Donau) 
BEY~LU, ASMALI MBSCtT NR. 3-S. 

E r s t k l a s s i g e r W i e n e r K a f f e ~ , K a k a o m i t S c h l a g s a h n e, 

Hauskuchen, Apfel, und Nußstrudel, Törtchen u8w. 

Vo1'%ügliche Küche zu billigen Prei~n. 

Sämtliche i11, und ausländischen Zeitungen. 

Die frühere Besitzerin des Wiener Familien,Cale, Yüksek Kaldmm (Nä, 

he Teutonia), bittet um f.reondlich.en Zuspruch. 

SCHNBIDBRA TELIER 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Oie haltbarsten Stoffe 
für 

Damen- und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, lstildal Caddesl iOS 

Td. 404SO 
(gegenüber Photo-Sport) 

Das Haus, daa jeden anzieht 

SÜSLEN MODEL EVI 
zeigt zur Zeit se:ine in Ew-opa fertiggestellten neuesten, apartesten 

Frühjahrs- und Sommer-Model Je, Kleider, Mäntel und Hüte 
GROSSE AUSWAHL 

lkyoglu, istil<lill Caddesi -t6, <;ig Apt. 3, gegenüber dem Lale·Kino 

Perse rte p pi cb-H aus 
Große Auswahl - Lieferung nach drm Ausland - Elgen.:s zoo.Lag~ 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahin1 Hoyi 
Istanbul. Mabmul P~. Ahud EfudJ Han 2-3'4 - TRL 22133·23408 


