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Rede 
des F .. h e s 
im haus 

Bedm. 16. Mar.: (A.A.) 
DNB teilt m.r: 
Aus Anlnß der Gc-denkfe:ier, die heute 

im Ze:ugli:ius lur die Gefallenen statt
fan.d. sagte Adolf H i t 1 e r u. a. folgen
des: 

„Arn lil'utioc-n T.10 h.i.hen wir tut.~ l1ier "er
sammelt, um der H;.!lden unstres Volkrs :u ge
dmkt>n. Noch mrhr .11· i-n vergangmen ]nhr 
sind wir uns d.Jruher klar. V.)? wcrug Worte 
Imstande smd, d n D nk 3U :u.drftckcn, der 1b-
11en gcbiihrt In l ing. n Frie<!cnszelten \er
wl~ht sich d c Hr nntn ng nn die forchtba~en 
Vorg.1nge, nus c!t"ncn he d1 he T<itcn 11'.IJ Op
fer ffitstam.Jcn s11 <l. Es kommt dann e·nc Gcncrn
t.on. die dc:t Krl~ g;:ir n'cht mehr k nnt und 
der Hdden gecknkt, 0'11 • ihrer ~lb t würu1g zu 
•e.n. D.mn v; rJ c!lc bt:sp !hafte Ents:igung el
lll"S M .n:'ll'S n lt IJ"'' denen Ph n gcf 'ert 
unJ dann lK"S i'ht U>g. r de Gefahr, d.iß J e t· 
qrnw„rt1g \Vclt bei ' ~ Ermnciuna u:. di • 
1 dJI ci':rn Tn• n C:cr V 1n nh • t g'.. • \"Otl 

dr-r v~rpflkh un c"O\! glc ehe Ha.Itung eln:u
nehmen. befrc t zu n. Aber das dcul$Che 
Volk cl1rt 1941 • lnc H:ldrn unti'r Umst.mdzn, 
d!1· uns das R.:.ht rkhe , rrut Stolz das Andc~· 
krn a1 i.lt zu ehre 4 $ich In e ner ferner 
Vergangenheit oder i'l der fun:istt n G gpnv.•nr: 
für das Volk gt0pf~ t h hen 

Riitl<blick auf 1940 
A' '' ,r \O 12 Mon ! il n d'cser S Jt:l' d"n 

Heldror. • 1 nkt hcg1n •n, h 1ttcn v; T dl':i s eg
relchen Anf.ino dnes Krieges hinter uns. den 
D ut•::hl.:tnd nicht c ehn. h<hte, sonc:! rn cl r uns 
von den g!e hcn Kraft n aaf~wungen \\Orden 
war. die .mch fur drn großen Krieg von 1914 
bis 1918 die Ver. ntv.orttmg tra(len. Es \\ • en 
die Elemen.c. d.c s1 h mal : n Z el r :t n. 
C:OJS dcu~::hc Volk d.:s <?lcmcn arstc:i L bem ech
tes :u berauben und d."lh~ bereits :ur Ze t des 
Ver , UI• r Vert ·'fl s d •1 ·w1rtschaft.1chcc Nie
dergang D~ut•chl nus • ihrem Dogma 'rbo
brn, wo!J~1 s.t der \\ led rgeburt unserts. Volkes 
den gleichen tfaß entgegens.ellten, ~•'C :u dtr 
Zelt, nls S:'l C:i!3 ZV1.:1te Rctch verfolQten. Unter 
völliQer Vocrkmnung -d!!~ Si.tunti<m und ohne 
richtige Ahscli!il:ung lhrtr dgencn Streltkrafte 
und ~er Strcltkrafte l);.utschlands. In völliger 
Unkenntnis der \Villms- und Entschlußkraft. 
die die heutige deutsche Fuhrung beseelt, glaub
ten sie, C:as sclionstc Spiel :tu habe:i und unser 
Volk ein :weites l'vlal nieder:uschlagcn. 

Wenn der amcrilrnfüs.che General \V o o d 
vor dem Ur.tersuchungsausschuß des amcrikani
schm &nates die Versicherung abgab, daß be
rcits 1936 Churchill erkkirt habe. D~utschlnnd 
sei v.iedM" einmal :u stark geworden, C:Wlll Jr.ann 
diese bereits durch d!e Geschichte besUitigte 
T.itsacbc nur d.e VttJntwortung für die ~oen
wartigc E.ntv. kklung beleuchten. 

England und Pranlcre eh wilnschtcn den Krl g. 
we:ilqer ihre Völker. nls vie~hr c!1c k 1 e i -
nen Zirkel führender Politiker und 
Bank lt r s, unter denen sich das wtero:it'on;ile 
Julk."Otum mit S<'lnt'n \Veltvtrschwöm.ngsplfint-n 
verst\'ckte und rbC'nr:o die Demokrntle und d.u 
Frelmaurcrtwn. Di Hoffnung all die$cr filr C:cu 
Krieg Vernntworthchm berond dann. sich Po
lens :u hrdicnen, um nltht nur dca Krieg on:u
zettl'ln :u können, sonjer.J nuch die deutschen 
Stre1tkrafte ver:etteln zu können. E.lne Taktil<. 
dle s!ch Jn dm Zeiten des \Ve lt k r i c g t' s als 
:wcdcmäß1g gr:relgt hnt. Abl'r ln 18 Tagen war 
der Feldzug In Polen h«.ndct und eile Hoffnungen 
~rer Gegntt wnren rasch vergangen. Mit Si
cherheit und mit Stol: konnte daher d~ deutsche 
Nauon in das Jahr 19'10 dntreren. 

Trot:Jcm m khte man '!.eh über den Ernst <!u 
bevorstehrnd,n I"-..nti:chelJungcn keine llluslonen. 
E!: mußte auch elllC Entscheidung fiber ccn 
Kampf im \V e s t e n herbeigt-filhrt werden, der 
bei den nlt,n Kampfcrn die Erinmruug nn end
lose Letdeo weckte. Mit uncrschUttcrl.:chem 
Vertrauen :um dtutsch n Soldaten, zu se1ner 
Ausrtistung und zu seiner militärischen Fuhrwtg 
lind g~tragen \O:l eint'rn n.cht '11."l'n ger gerecht
ft>rtigten Vertrauen rn unscrrn Planen und UDS!' · 

rer Arbeit wagte ich es Im vergang.nrn Jahr run 
HeJdengedenkrug, den komm c n den Kampf 
aa glorreichsten Sieg unserer Geschichte an:u
kündlgcn. Acht \Vochrn später begann dieser 
Kampf. 

Indessen \\ ar vor d m Eingreifen dtr ctut
tlehen Armee Im \Vtsten die wahrscheinlich '11."lch
tigstc Entsche '.:luO(l d eses Krieges bereir. am 9. 
April gefallen. Mit wenlnen Stunden Vorsprung 
Wurde der nefahrhcbc Versuch Englanc!s, d1t 
Vertt-idiQungsltraft de~ Rclclles durch eine Um
ll"hung Im Norden :u \ emkhten, :um Schtitt'm 
lJcbracht. • 

Der Sieg im "r esten 
Der 10. M:i konnte also herankommtn. denn 

d e Gefahr, die u:ls?rc mll tansche und politl
~he Position hatte bedrohen können, war bereits 
·~seltigt. und so konnte Im Westen der cntsche"
dendc Kampf b giMen Er nahm den vorgeseht
nen Verl.1uf. \Vn.~ 111 den vier opfcrvollen Jah· 
rei~ des Großen Krieges n cl1t gelungen war, d:is 
erfulite- sich In v.cnigrn \Voc:hen. " war der Zu
L'.lmmenbruch der fraru:ös sch hrlti.o;chcn Front 

1 
Ohne auf die .slll!llos n Auffassungc:i des bn· 

«hen Minlsterprasidt-nten e nzuqehen, wird das 
!il~r 1910 in der Geschichte als das Jnhr ver
·Clchnet wr.rdcn, das m seinen Auswtrkunqcn eli' der Wichtigsten und tntsche!dendstcn v~r:in
b e.rungen des Gleichgewichts der Kräfte hen;or
,:achte. Wmn Deutschland 1918 auch nur e nen 
<!eil vd},eser Erfolge cr:ldt hatte. dann hatte es 
en IVltg aev. o~n. 
a..!!~~ steht die deutsche Armee an Zahl und 
:·-\Cn&J aufs beste verstärkt, entschlossen und 
~uensvo11 in einem Raum, so groß wie ein 
-·~ bereit, zu vollenden, was in diesem ge· 

scWchtllchen Jahr 19-lO be.gonnen word~ ist. 
Wir treten jetzt mit noch größerem Recht vor 
dio deutschen Helden der Vergangenheit. Wir 
wissen noch. was sie wiihn.>r1d des tiroHen Krie
ges ausgehalten haben. Aber wir verneigen uns 
jet7l rucht mehr als Unwürdi~e vor ihrem Opfer. 
l\\it dem Vorrr.nrsch der deutschen Dlvi..oUonc!n 
im Westen hat beute in felt>rlicher form das Ge
denken an d.e Helden des Wc.tkrieges begon
nen. Söhne vemclgteo s:ch ticl bewegt vor den 
Orlibent ihrer Väter. Das deutsch<! Volk hat al· 
tcs vieder hergestellt, was es ein..~ In seiN!1tl 
Glnuben bllnd aufgegcbzn und verloren hattr. 
Es ist von neuem von dem üefülll durcbdrun· 
gen, der VolL~trccker de.., Willens seiner Ahna1 
zu sein. 

An der S .te c.lcr Tot1."tl d~ \.sroß.en Kr'eges 
sieht m:in iellt <Lc Optcr des K:impfc.~ sich 
aufs1ellen, der s.ch daran angeschlvssen hal 
Wieder einmal seht m:111 Söhne un~rt'S Volkc:i 
~·ber de Meere 1t.1'd d:c L.tnder hiß\n•g t:tpfer 
fur ihr \'.'.ltcria:nd, GroßJeut.;.chland, kltmpfen. 
Es tst d~'h<! deutsche .\\ann, dN S1.-i.n L.bl>en 
einsetzt und das Opfer seines Le:b<.'n~ bringt, 
11m ~lll("!Tl Volk cme grotk Z.ukunft zu s:chern, 
um hm einen !Fneden zu \ er:;clr.iffon, der zu 
einer h c s s er c n F o r 111 'll er m e n ~ c h 1 i -
c h e n Ge s e 11 s c h a f t t ii h r t, ahl !-''e dle 
D.kt. toren \'01 \ crs:ullc:s tmi de-m Gi:w!ssen 
h"hcn 

Ehrung· 
der italienischen Gefallenen 

U~re Hochachtung gilt ebenso den i t a 11 e · 
n i s c h e n Soldaten, unseren Verbündeten, di~ 
auf \'erschiedencn Schlachtfeldern ebenso das 
Opfer ihres Lebens gebracht haben. Ihre Ideale 
und ihre Kampfziele sind dit! gleichen wie die 
unsrigen. 

V e \'vclt s.eht n;ch~ mehr zur \'~r.üi:ung 
m„ c r: ger \ o l'Cr, untt '- m: vrc11„111g, die s ..::n 
.aur rt." i.:ne .ma an11e · •.•• u11t'll :. utun w„1, ;:10l 
ö a 1.nt mi:nr i.1 dem . 1.J .tn!> „.k, .1 o c e ar
men •. !.onen cn...,,chlo e.1 ~ t.1, .hie J<e-:hlc ge •• 
tend z,i machen. Im gtgenwJrl gl'n l\r.c~ 111uß 
<Lc , n .i c r e r r o Ji t .111 uen :l lgcrn\.·mcn opkrn 
im n„ e1en Umtang tc. !I<! ime-u, als 11 truhcr\.'111 
Kr 1c6 .... 11. Auch -·e 'orau-:ht ttc o 'mus und l'r ist 
\1.c.'l g, um 1.l.esen ent:.che1dl!r.1s„m l\ampt der 
deut•-.nen U;.;sch.ctlte zum 1,ruten t-.ndc i:u fuh
ren und tS be\\"e13t h1crbe1 n cht nur tkr M:rnn 
V ders:at.J„>i<ratt, sonctem auch d c Frau. L>tc 

Na on st n ihrer (Jesamthc t e1ue bnlle.t und 
una u .... ne nschatt der k.amplcr gt."\rnrden, n cht 
\\C: s.e d esen Kampr gt-suchc hat, sondern 
wetl er br autg~wim;:eu '\';,mle, t:. n g 1 a 11 <l 
und 1 r a n k Te 1 c h tiaoen n c:ht nur den Kr c-g 
enuessett, •;oodem sie haben de,1 K r 1 e g g e -
gen das l.eben der Zl\·.rlbevo!Jcc· 
r u n g b e g o n n e n. l:.nglaud hat der Blocki.Ne 
tim Weltkneg und dem Hull'gcrfeldzu.g eegen 
Frauen und .t<inder jetzt <lcn t.uftlmeg und oen 
Brandk~ e-g gegen tnecllichc Dörter un_d Städte 
hinzugeiugt. Aber rucht Deutschland wird Chur
chill nut dem lJuftkneg zerstören, dessen \'er
brechertscher Urheber t"r Lc;t, sondern Großbri.. 
tanmen selbst. Und de .Blockade wird nicht 
mehr Deutschlands, sondern d ~ .Erfinder dieKs 
.Systems tref1en. Uer Wmter ~t ctie Operationen 
zu Land eingeschränkt. Aber die Kllmpte zu Was
ser und in der Luft smd weitergegnngen. Oer 
lleld1.'1lmut unserer U - B o •> t b c s a t zu n gen 
und der U e b e r w a s s e r s t r e i t k r ll f t c tst 
ZU dt rn UnSC'rell p J i e g Cr ~l;nzugckornmen. 

England wird fallen 
Wlt können diesen Heldengedenktag nicht 

würdlger beenden. als mit der Emeuen&ll1( IUl· 

seses Schwurs, dieseo Krieg, der von unseren 
internationaka Gegnern hervorgerufen wurdt, 
mit dem Ziel, uns zu vemichren, mit einem eot· 
Bclteldenden deutschen Sieg zu beenden. Wir 
haben wihttnd dieses Winten viel gearbeitet. 
Wir haben ~e Ausbildung b1 j~ IM&li· 
eben Hinsicht vervollkommnet. Die deutschen 
Streitkr!lte sind jetzt das mächtigste Werlueug 
unserer Geschichte geworde1L Weo.n dl~ ersten 
1\torulte In diel9em Winter WtSer BuncJe..c;geoosse 
in erster Unie den ganzen Ansturm der t:ng· 
lfinder anzuhalten hatte. so werden ~tzt die 
deutschen Streitkräfte ihren Anteil an dieser 
Aufgabe wieder übernehmen. Keine Macht und 
keine Unterstutzung der Welt \\ird am Aus
gang dieses Kampfes etwa~ lindem könnetL 
f. n g land wird f a 11 e n ! L>ie Vorsehung 
wird nicht gestatten, daß diejenigen siegen, die 
das Blut aus..'!ChlleUUch deshalb vergießen, um 
ihre Herrschaft des Goldes aufrecbtzutthalten. 
Deutschland hat von England und Frankreich 
nichts gefordert. Alle seine Verzichte, seJne 
Abrüstungs- und Friedensvorschlige waren ver
geblich. 

Eine internationale Plutokratie wird den Krieg 
bls zun1 Ende führen wollen. Deshalb wird die
ser Krieg zu ihrer Vemlchtun~ fü!u'en. Die Vor. 
sehung mög~ uns dann den richtigen Weg fin. 
den lassen, um die von ibren Ketten befr~iten 
Völker zu einer beSSCr<:n Ordnw1g zu führen. 

Kaltblütlg und entschlossen sammeln ~ uns 
im Jahr 1941 um das zu vollenden, was 1m nr· 
g:mgenen Jahr begonnen worden ist. l>ie deut· 
schei1 Soldaten wissen, daß, nuf welchem ßo. 
den, auf welchem Meer, in welchem Himmel sk 
auch kämpfen, di~ Kampf für immer über das 
Schicksal, die Freiheit und die Zukunft unseres 
Volkes entschdden wird. Mit der siegreichen ße. 
endigung d:eses Kampfes danken wir in würdig· 
stcr Wcise allen Helden der Vergangenheit wid 
dam't rdten \li ir das. wofür sie gefallen sind: 
Dctrtschland, un~r Volk wtd ~t großdeut· 
sches Re:ch. 

--0--

Vkh •. 16. März (A.A.n1BBC.} 
Admiral Darlnn reist heute 'Vormittag 

n"'C 1 J'cric;. 

• 
Vichy. 16. März (A.A.) 

Das französisdhe Kabinett beschloß 
gestern. cine Eisenbahnlinie durch die 
Sahara !ZU bauen. Die Arbeiten für ein 
Teilstück von 200 kan werden sofort be~ 
ginnen. 

Einma~ch in 
Bulgarien "eiterhin 

planm ssig 
Das OberkommaMo 

macht gibt belamat: 

16. Min (A.A.) 
deutschen Wehr· 

Der EJnnwscb det Truppen in 
Bulgarien 1[eld w~. 

Ein stmtter erband griff Im Lau· 
f~ del' verPD&enea NacM trotz der ungünstigen 
Wett~ ~~Ziele In Südeng· 
land Und in London In London wurden 
mHUere und lro8e verursacht 

An anderen Orten SilcieaeJands belegte die 
deubdk LattwaH. Fblgllb.e und Hafenanla· 

I~ ~-- mit ßrand. ww1 

In N o r d a f r 1 k a bolnbardierten deutsche 
Aufldärungsliugzeuee wJrUam motorisierte bri· 
tische ~ IUld Tnappenaosammlungen bei 
Agedabia. Die deutsche Luftwaffe bombardier· 
te ferner die flitgplltze von HaJfar und Lucca 
auf M a I t L Ein deutsches Jagdfluguug schoß 
ein englsc:hn ffugZeug vom Typ Vlckers
WeWngton ab. 

Der feind warf im Laie der vergangenen 
Nacht einige Bomben ald den w es t de u t . 
s c h e n Grenzbezirk. Oie 1eindlichen Flugzeuge, 
die nur in schwacher Anzahl gekommen waren 
venarsachten keinen mlUtirischen Schaden. ~ 
andettn Schiden sind geHng. In einem Gefltn· 
geneolager0~ durch eine Bombe zwe-1 fran. 
zösiscbe -·-"6ene verletzt. 

Vom 12. bis 15.. Min verlor der t"t!ind 31 Flug. 
zeuge, davon t 1 in Laftkimpfen, 11 weitere 
wurden durch Nachtjäger abgeschossen. 6 durch 
die tlak und 3 durch·die Marineflak. In der glei
chen Zeit betrugen die deutschen Verluste 21 
Flugzeuge. 

Italienischer Bericht 
• Ro:n. 16. M.irz (AA.) 

Bei lcht :-;r 2o2 d.s 1tal~nischrn H:iup~qu:ir:lers : 
An der II r 1 e c h i s c h e n Front ha~n wir 

im Absch~tt cu 11. Armte b€ 1 örtlichen Unter· 
nehlllWl{lt'n \Vuf!cn erhNUt:I und Gefangrr.e ge· 
m.:icbt. P!ugze~•t:iffei.1 haben t'Kli'n v.ichtlgen 
{!n.-ch1~-chrn Plugplat: bombar<'.iert. Elxu•o wur
den fe:ndlkhe Trupl)':n mit Bomben hel~t. 

Gt>stcra na-.hmlttag b+"n M•1dliche Flieger 
Valoua homh.1ruittt un:J dabci lt-iditr Sd1lldr11 
vcrurucht. EID tmailljdiee~„ wurde Y'llll 
der Marine-Plak abg!PschoMen. 

Flug::euge us d e u t s c h e n fl l 1 e g " r -
kor p s haben die Einrichtungen dc.s \Vasser· 
flug~1fens von Halfar auf M :i 1 t a angegriffen. 
EJo felndliche.s Flugzeug wurde abgeschossen. ' 

In Nord a f r i k a wurcWn Ansammlungen bri· 
C:.scher Motorfahrzeuge bei Agedabia durch die 
~utschtti bombardiert. 

In 0 s t ll f r 1 k a hat br Pt.>!nd gestern ~lnt 
ht"ftigen Angriffe an der gannn Front bd Che
ren wieder aufgenommen. Er wurde :uriickgt· 
schlagtn u.,J nlitt sch\l.~re Vtr!uste . 

Der Prind ~ Luftangriffe- auf Abrasthl.:o 
in Eritrea durch und verursachte r-J.nige Schadro. 
Feindliche Luftangriffe auf Dtr~ua hatttn keine 
Schäc!ai zur Folgt. Im Abschnitt von Chtrm 
V.'Ul'.k ein felndlldltS Flugttug durch Gewehr· 
fruer abgesd1~. 

• 
Rom, 16. März (AAn.Sl'l:'fant) 

~ Duc e ftnpflng 9t"St-.:rn eine Gruppc
ltJlienischer &flndt-r. die Ihm über wi<'htige 
Probleme hlnslc.btllch cer Httstellung Dt"Utt 

Kr~osinstr~nte Bericht ersbttetm. 

• 
Sof!.1, 16 M.~n (A.A.n.DNß.) 

Nad1 inem .W1tl!d1tn ßt?rlcht dt-r bulgarixllL'n 
Elsenbahnwrv••dltung „otgkbten vorgestern nach
mlttJg bt-1 <.ll'r St.•tlun 0 t> o r i s c b t t' 20 \\'.1· 
qt'n eines G li t t• r:: u g r ~, 'QroJurch d~T V<:r· 
kehr Ql"Sprnt \l."lmk N.1ch dl'n bisherigen Pi$t· 
stt>llung..·n ist die Ursache d!'s Unfalles ttthnl· 
scher Art. 

• 
ßud.1pest. 16. Mar: (A.A.n.S~fonl) 

O..•r J a h r c ~ t a g Jt>r Brlangu~ dtr nat!on.1ll'n 
llnabh:lnglokcit vom li. MJrz 18i8 wur
de [n g:in= 11 n g :i r n ftstlio.h ~ngl'n. Die 
Str.ißcn pran11tl'n uesttrn und htute im Flag
genschmudc und lo P~stbeku.:htung. Ab morgm 
geltt'n wi~cr die Bts.:hr!iokungen für C:le ße. 
leuchtuog. 

16. JAHRGANG 

Gedenkfeiern in $ehzadebaf1 
und Tarabya 

Kranzniederlegung in Tarabya durch General 
Ali Fuad Erden in Anwesenheit von Papens 

lst:mbul. 17. März. 
Vor 20 Jahren wurden nachts im Schla

fe .in ~Z<ldeba~1 tür.kisclie Soldaten von 
alliierten Besatzungstruppen überfallen 
und ermordet. Sie mußten in einer schwe
ren Zeit ihr Leben dem türkischen Volke 
zum Opfer bringen und deshalb gedenkt 
die Nation in jedem Jahre am 16. März 
dieser gefallenen Helden. Oie Feier be
sann um 15 Uhr auf dem Heldenfriedhof 
\·on Eyüb. In mehreren Reden ·wurde der 
Treue der Nation zu ihren gefallenen Hel
den ausgedrückt. Eine Abteilung Solda
ten schoß den dreifachen Ehrensalut, dem 
der Vorbeimarsch folgte. Außer den Stu
denten, der Schuljugend und der großen 
Volksmenge nahmen an der Feier zahl
rekhe Persönlichkeiten des Staates, .der 
Stadt und des Heeres tei:. 

• 
Istanbul. 17. März. 

Zu der diesjfihl"ig-en Feier des Helden
gedenktage!> auf d.?m Ehr~nfri-edhofe in 
Tar~by.1, bei der auch der 25. Wieder
kehr des Todestages von Generalfeld
marschall Freiherrn von der Colt: sowie 
des kürzlich \'Crunglückten Admira 's Ar
nauld de l.l Pecicre ur.d des Flie-
gerhe-lden an der tür.kischen Front 
des .We tkrieges, Hauptamann Bu-
dlckc. gedacht ''r.irde, hnttc die Regie
rung dt:r Türkischen Republik den Armee
general Ali Fuad Erden als Delegierten 
der türkischen Weh1 macht entsandt. 

Die deutsche Kolonie hatte sich fast 
\'olhäh'lig im Park \'On Tar.abya versam
melt und bewegte sich um 12 Uhr in fei
erlichem Zuge nach dem Heldenfriedhofe. 
An der Spiae. hinter de.m wundervolkn 
großen, von der türJc.i.schen Armee gestif~ 
teten Krall.1e und den Blumengewinden 
der Botschaft und Anderer. folgten die 
Generale Ali Fuad Erden un<i Perte-v 
D e m i r h a n • von dem Deut..c;chcn Bot
schafter, den militärischen Attaches und 
dem Deutschen Generalkonsul in Istanbul 
geleitet. 

Oie Fe1er wurde durch eine Gehet der 
Pfarrer beider christlicher Konfessionen 
eröHnet. 

Gedenkrede des deutschen Militäl'
a ttaches Gene1·almajor R o h d e 

Nach einem Vorspruch „Ruf der To-
ten„ ergriff der Militärattache. General
major Roh de, das Wort. 

In seinen Ausfiihrungen gedachte er der To
ten des Weltkrieges, insonderheit der deutschen 
Soldaten, die in enger Gemeinschaft mit dem 
türkischen Heere nul tiirk:iS{'ihem Boden ·hr !.e
ben gl'l~!len hatten .. Ef ged:u:h1e des uncrhör
lt-n Aufstie-ges dt"I' deut~n Nation unter der 
Führung dts unbekannten Sol<latt·n Adolf Hitler 
und dd fte!Uen Schioks:ilskarnpfes, den die Na
tion .heute :zu !x-6tehen hnbe. Die großen ge
sch1chUkhen Oeschehni~ des \'ergangenen 
Jahres wandNten an urL<:erm Gelste \·oniber, als 
der General der l.t•istungcn aller W chrrnachts-
tdlc gedachte. D.1nn wtirJ:gtc l'r ·n warmen 
Worten das Wirken C'ines \'Orbildhcht:n grolkn 
deutschen Soldaten, des Fcldmarschalls Frci
herm v <> n d e r G o 1 t z, dessen Tod an 
der Spitze der 6. Türkischt!n • .\nnee slch zum 
2!i. ,\U!e jährt. Ein Vorbild in jeder ße.ziehung 
seien auch zwei an<lern Soldaten für <.he deut
sche wie d.e türkische Armee gewesen : Der 
Flit.•gwheld des türl(schen k'.r.ieges. H:iuptmnnn 

, 

A u d j c .k e , und einer der erio grclchstt11 U
&otführer, splitcr langjahr ger Lehrer an c.lcr 
turkischcn Kriegsakademie, \' .i.eadmiral von 
A r n a u 1 d de J a P e ri c r e. Die Worte des 
G~ner:ils klangen .aus in d:i.s Lied vom Guten 
Kameraden, worauf d;e Kranzn"ederlegung am 
Kreuze des 1 le•denfriedho!es erfolgte. 

Ansprache des Deutschen Bot
schaf tel's v o n P a p e n 

Alsdann sprach der Deutsche Botschaf
ter: 

. Das Lied \'O;n Guten Kameraden ist \"etklun
gen. Se!n S nn umsch! eßt alle, d"e einst als Ka
meraden 111 c::ncr -großen gemcms.1~11 hont ge
standen haben. Daher crlu t c„ uns heu e mit 
b~ndcrem Dank, daß die Reg"crung der Tiir
kJSChen Hepubl.k Se;ne Exze knz den Armee
general Ali l·u:id Erden, Kommandeur der tür
kschen K icgsakadem c, als Vertreter der turlci
schen \Vehm1acht z:i <Leser Gedächtn sfeier ent
sandt hat, emer der hervorragendsten Soldaten. 
~n die türk:sche Armee tiervorgebracht hat, 
der im Kriege und Fried~ eng \"erknupft mh 
<lem deutschen H~re ist. Daher ist llS uns eine 
besondere E.hre und Ausze chnung, gerade Euere 
Exzelle-nz am Orabe des Feldmar.>eh:i'ls von der 
Golu uoo der in der Turkci gefallenen deut
schen Soldaten begrußten zu dürfen. Neben 
Ihnen durfcn \\ ir fern r emen alten Freund der 
deutschen Armee und e·n~t gen Generalstabsof
fiz:er Go:n Paschas 'bcgrußen, Se;nc Exz.ellenz 
den O.:neral tPerte\' 0 e m i r h a n. 

Diese Feierstunde g'lt der iEr'nnerung, sie 
hat n.chts rn t Polit"k ai tu. . Sold:iten fo1gen 
fürem Fahncncid, wohm auch immer <'r sie 
befiehlt, .um das Leben und d'e Unabltang-gkcit 
des Vaterl:indes LU \'crte.d,."gen. Indessen darf 
ich s:lgen: Soldaten, d'e einstmals gemeinsam 
gekämpft und geblutet, sch!"ngcn e n B::i~ der 
Erinnerung ::iuch um ihre Völker. 

O.tses Wissen um e.n f„nges, geme·nsames 
Schioks..'11 soll die Stimme derer übertönen, die 
heute Haß und Zw"etracht isäen wol;en. Darin 
sehe. ich -in er&ter Ume das Vumächtnla der 
teuren Toten, die her ruhen, und das v.ir heute 
Jaut und '\'erneluntich für de. Welt mit felerli
cher Ell'tsclllosse:rtlleit erneuern wol!eJJ Wir 
bitten den AHmächtjgen„ d~ß er 
den Boden, auf dem wir F-reun<l
s.chaft und Gastlichkeit genießen, 
von der Kriegsge;ßel \"erschonen 
möge. 

IDas Schicksal hat das deutsche Volk erneut 
vor eine g'gant:.SChe Bewährungsprobe gestellt. 
Wfr wissen, daß v.ir sie bestehen werden, wenn 
dioe alten Sol<l:itentugenden d<'r Gottesfurcht, der 
Pflichterfüllung, der Treue und H"ngabe bis zum 
Letzten die unsem ble ben. 

In dieser Stunde umfangen unsere Herzen die 
Kämpfer für des Reiches Zukunft. Gott !lejtle 
unsern Führet', den Führer der deutschen Na
tion. Er halte seinen Schild über das Volk In 
Waffen und schirme die geliebte tleutsche Hei· 
mal." 

Ansprachen der Generale 
Ali Fuad und Pertev 

Hierauf ergriff Armeegeneral Ali Fu.ad 
E r d e n das Wort. Nach dem er zunächst 
der deutschen Soldaten, die auf türki· 
schem Boden und zugleich mit vielen tür~ 
kischen Kameraden gi?-follen sind, ehrend 
geJnchtc. dnnk,te er dem Dcutsohen Bot
S<'.ha.fter für die Em .1dung zur heutigen 
Fder und für die \Vorte der Erinnerung, 
die der Botschafter als alter Kampfgefähr
te der Türkei und se1ne.r selbst an die tür
kbche Wehrmacht gerichtet hatte. Dann 
wandte er sich dem Grabe Goltz Paschas 
mit folgenden Worten zu: 

„Sehr geliebter, sehr veTchrt.u Marschall von 
der Oottz Pascha, Lehrmeister des türkischen 
~eneralstabes, hochgeschätzter Lehrer der tür· 
f<.!schen Kriegsakademie, Roorgan sator der bir· 
ki.~n Annee,Oberbefchlshaber der 6. Türki· 
sehen Armee im Weltkriege! [)er vor 58 Jahren 
als Major in der Türkei emgetroffene und \'or 
2~ Jahren als Generalfe!dmarschall an einer tür
kischen Kriegsfront in d;e Ewigkeit abge$chie· 
dene von der Goltz Pascha lebt in der Seele der 
türkischen Armee, im Andenke.1 des tiirklschen 
Generat.'ifabs und in dem dankbaren Gedächtnis 
<!er türkischen Krie~dem~. 

Im Namen der turkischen Armee erinnere ich 
an den verewigten Generalfe!dmarschall von der 
Goltz Pascha in Ehrfurcht und Liebe. Ehre sei· 
nem großen Andenken!" 

Die Fahnen senkten sich und die türki
.sche und deutsche Nationalhymne wur
den gespielt. Am Grabe des Feldmar
scha ls Freiherrn von der Goltz wurden 
alsdann der große türkische Kranz und 
die d.:utsdten Blumengewinde niederge
legt. wobei General Pertev D e rn i r h a n 
eine kurze Ansprache hielt. 

Er beze:chnete <len Feldmarschall als einen 
der größten So~aten; es werde 11le vergessen 
werden. was er fuT die tfrrkisclt<! Armee geleistet 
ha.l>e. hr selbst habe ihm wie ein Sohn nahege
st~nd~n, ~nd er li.onne s·ch seiner nur erinnern, 
\\•ic ein Sohn in tiefer O:inkbarkc"t s"ch emes 
her;•orrngenden Vaters und Lehrers ~ninoere. 

Zum Einmarsch der df-ut.scht.:i Truppen In Bulgarien: Ein sch"'erer 
wird von der Ei.wnhahn htruntergebracht. 

deutschtr Kampfwagen 

Zum Schluß sprach der General die 
Hoffnung aus, daß das türkische und das 
deutsche Volk, di'C zusamme.u gekämpft 
hätten, niemals die Waffen kreuzen wür
den. 
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Ununtrrbrocht>:1 laufon auf den drutschcn, d<inl
~n, norwegischen. hollindischen. ~lgis hen 
un französischen Werf~ neue U-Boote aller 
Typen vom Stapel. Der AtLlntik wird den größ-

ten ll-Bootkrteg .1Jler Zeiten erleben. 

Unsere Kurzgeschichte 

Ein Bild 
für Lenchen Lauterbach 

Von J. H. R ö s l e r 

Bruno Bolz verkehrte mit einem Mäd
chen brieflich. Das Mädchen hieß Len
chen Lauterbach. Bruno Bolz lernte Len
ch.~ ~auterbach auf dem nicht unge
wohnüchen W.ege kennen. Das Inserat 
stand unter Briefwechsel und Heirat nicht 
.ausgeschlossen. Bruno Bolz schrieb hin 
und Lenchen Lauterbach schrieh zurück. 
Der Bridwechsel machte zwei Menschen 
glücldioh. 

IEines Tages schrieb Lenchen Lauter
bach: „Ich hätte gern ein Bild von Ihnen. 
Bruno Bolz." 

Sruno lief schneHschnell zum Photo
graphen. „Machen Sie eine Aufnahme von 
mir, Meister!" - ,,Wi-eviel Bilder?" -
„Ein Dutzend.'' - „Wohin darf ich die 
Bilder schioken?" - „Elf in meine Woh
nung. Das ~ölfte an Lenchen Lauter
bach." 

Bruno .gab die Adre.c;se. Der Photo
graph photographierte. 

mehr schreibt! Dieser Mann ist ja eine 
Karikatur. ein Kinderschreck. ein Brech
mittel! So etwas Häßliches habe ich noch 
nicht gesehen! Diese stupiden Augen, die
ser dumme Mund dieses verschrobene 
Gestell und die gan=e geckenhafte Auf
machung! Was soll nur Lenchcn Lauter
bach \'On mir denken?' 

Bruno lief in großen Sprüngen nach 
Hause. Setzte skh hin und schrieb Len
chcn Lauterbach. Einen Brief mit Aufklä
mng! Sein richtiges Bild legte er stolz 
bei. 

Am nächsten Tag schon kam die Ant
wo11t. „Sehr geherter Hert:' Bolz! Ihre bei
den Bilder habe ich erha 'ten. Sie irren, 
wenn Sie annehmen, ich hätte Ihnen des
wegen nicht geschrieben, weil mich das 
erste Bild enttäu chte. Im Gegenteil. ich 
war überrascht, entziickt. von Herzen 
froh. duß Sie so aussahen, wie ich Sie mir 
in meinen heimlichen T1äumen \•orgcstel!t 
habe. Die. kluge Stirn, das forsche Auge. 
die mi.innliche Nase. der lachende Mund 
und die schland<e Gestalt erfüllten meine 
See'e mit Stolz. kh schrieb nur deswegen 
nicht, weil ich mir vor Freude die H.:md 
verstaucht hatte. Gestern kam nun Ihr 
letzter Brie! mit dem echten Bikl. Ich muß 
gcste-hen, ich fiel aus allen Wolken. Herr. 
Sie sind ja eine Karikatur, ein Kinder
schreck. ein Brechmittel! Diese stupiden 
Augen. dieser dumme Mund. dieses ver
schrobene Gestell und Ihre ganze gecken
hafte. Aufmachung veranlassen mich, un
seren Briefwechsel hiermit zu ~enden. 
Ich kenne nur noch einen Wunsch. den 
Mann des ersten Bi!des in meine Arme zu 
schließen und wäre Ihnen .sehr verbunden, 
wenn Sie mir zur Entschädigung für die 
mir bereitete Enttäuschung die Adresse 
jenes schönen Mannes mitteilen würden. 
Hochachtungsvo11 Lenchen Lauterb;:ich." 
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Deutsche Großstädte sammeln 
fiir den Bau katholischer Kirchen 

Berlin. 16. Marz (A.A.n.Stdani) 
Dem Ikispiel anderer großer St<ic!te folgend 

haben auch Breslau. Hannover, Stuttgart, ßa<len
Badt'll und Koblenz namhafte Gl'ldbetr,1ge für 
eile lnstandsctz tn9 unJ den Bau neuer k D t h o -
li~cher Klrche::i :ur Verfügung g,•stellt 

Zusammenstoß zweier 
schwedischer Jagdflugzeuge 

Stockholm, 15. 1\\äu. (A.A.n.Stefani) 
Zv.ci schwedische Jagdflugzeuge stießen ge

stern nachmittag zusammen. Einer der Piloten 
konnte sich mit dem Fallschirm retten. Der an
dere fand den Tod. 

Bruno Bolz wartete acht Tage auf einen 
Brief. ~en Inhalt dachte er sich ungefähr 
so: „Lieber Bruno! Dein liebes Bi!d habe 
ich erhalten. Ich bin überrascht, entzückt. 
von Herzen froh, daß du so aussiehst, wie 
ich mir dich in meinen heimlichen Träu
m~ vorgest~llt habe. Deine kluge Stirn, 
dem forsches Auge, deine männliche Na
se. d<e.in lachender Mund und deine 
schlanke Gestalt erfüllen meine Seele mit • 
Stolz. daß ich nur noch den einen 
Wunsch kenne, dich ba'.d in meine Arme 
:u schließen. Dein Lenchen Lauterbach." 

Jugoslawisch es Militärflugzeug 
landete auf bu1ga1ischem Boden 

Sofia. 16. Man (A.A.n.Stclani) 
E10 l u 1J o s 1 a wische s l'vHl!tärflugzeug mit 

zwei Personen an Bord. das von Skoplje nach 
Belgrad gestartet war. Jand.:te tnfolge eines Irr
tums bei Karlowo auf b u 1 !Ja r i s c h e m Boden. 
Das Flugzeug kann morgen wie<h•r nach Jugo· 
•lav.ien starte:i. 

• Auf diiesen Brjef wartete Bruno acht 
fage. Am neunten Tage ging Bruno zum 
Lichtbildner. „H~ben Sie mein Bild an 
Lenc:h.en Lauterbach geschiclot?" - „Ja. 
l~1er ist die Postbestätigung.'' - „Wie
viel Bilder haben Si~ eigentlich 9emacht?" 
- ·:Zwölf." - „Nur zwölf?'', sagte Bru
no ülherrascht. „zwölf haben Sie doch mir 
geschickt? Wekhes Bild haben Sie dann 
an ~enchen Lauterbach geschickt?" 

Em entsetzlicher Irrtum kam auf. Der 
Photograph hatte ein fals<:hcs Bild .'.ln 
I..enchen Lauterbach S"Sandt D· s··d h-'- „ · „ 1eses 

Türkische Post 

Boosevelts 
Sondergesandter 

Donavan in Lissabon 
Lissabon 15 Marz (A.A.) 

D<>r Sci1Jergcsandte Rooscvrlts, Obrrst D o 
n .1 v e n , traf aus London Im Flugzeug ein. ln 
~e:ner Begleitung bcfanc! ~eh ein hoher Beamter 
des Washlngtonrr Lllndwirtschaftsxninistcriums. 
der irt Enc'·md eme Studie über die besten Me
tho:lm der Anwendung der amcrikan'.schen Lanc!
wlrti:chaftstcchnik für die britische Er:eugwl{J 
durchführt~. um die~ zu Intensivieren. 

Ob::r~t Dooavan hatte eine u,terredung mit 
Ha r r im an n, der ebenfalls Sonderges;im!ter 
Roosevelts ist und kürzllch In Lissabon eingetrof
fen ist. Er ist nach dieser Beprechung im Flug
zeug nach London abgereist. Oberst Donavan 
h.1tte fcmd' eine Besprechung mit dem neuen 
USA-Gesandten in Lissabon. Fis h . der kürz
lich eingetroffen ist. Ebenso hatte er eine lk
sprechung mit dem SfX!rtlschen Botschafter Nico
Jas F r a n c o . dem Bruder des CauCillo. Man 
glaubt, dilß diese Unterredung der Frage einer 
U:Jterstützung Spaniens durch die USA galt. 

Der 7 -Milliarden-Kredit be,,illigt 
Wnshipgton, 15. März IA A.) 

Der Unterl'naru:ausschuß bcv.1lligt.: mute cen 
am vergangenen Mittwoch vom Pr. 'dentcn Roo
S('velt auf Grund des Englandhilfegesetzes an
geforderten Kredit von 7 Milliardrn Dollar: 

• 
Washington, 14. M.är.z (A.A.) 

w· das Büro der amerikanischen Flugzeug
fabri\.."Cn mittciH, sind ~m Febmar !Y72 F J u g -
ze 11 g e :uts den amerikanischen W rken hervor
gegangen. Davon wurden 879 flugzeuge an die 
britische und amcrikanbche 1.uftwafic geliefert. 

D:ts Büro etikl:irt, d:iß öie. amcnlCan:Sche 
Flugzeuginc.luslne von Juli 1!.H2 ah jiihrlich 
32.000 Flugzeuge her.scel"cn könne„. 

• 
Newyork, 16. M,irz (A.A.) 

Nach .Meldung der „Ncwirork TimesH g('ht aus 
C:en Angaben des Handl'lsrnin stt-riums hrrvor. 
daß die am er i k n n i s c h e Ausfuhr n;1ch 
dem B r 1 t 1 s c h e n R c i c h im JanuM um 12 
v. H. im Ver1Jleich zum Mo:1at Di':.mber gc
sti-egt'n ist und 69 v. II. der Gesamtausfuhr <!er 
USA darstdlt. Die Ausfuhr der USA nach J a -
pa n ging d4lgegen im Januar gcgi"nübcr drr.i 
Dcz...-mbcr um 40 v. l l. zurtick unt'. fur die Llin· 
der L 1te·n:.imerika!. um 10 v H. 

Opposition gegen die Verleihung 
amerikanischer Kriegsschiffe 

New;·ork, 16. M;ir:: (A.A.) 
.. Es gilt mcht nur. \Voffcn m immer betrachth

cher('n l'vfcngen hervorzL1b:ing1n', so schrriht 
Major E 11 i o t t . der arr-er1kanische Milit.irs.:ich
vcrst:incige. 

„\Vlr müs!lt>,1 auc.h diese Wdfen uud d•ese 
Munitio;i :iach Großbritannieii bringen lassen. 
das ~,e :wcckm.ißif ~en den geme!nsamen 
Frind emsct:cn v. rJ. \Vir müssen allr An
strengun)ien m 1c.l:ien. damit dies auch trntrltt. Die 
Ue~rtragung eines weiteren Tci~zs unsera Plotte 
<'uf dtc britis;:he l"Jag[Je v;ürde dem angestrebten 
Z•el n,cht wirksam und schnell die.icn. weil un
sere Schiffe wirksamer sind. wenn Sll' von Jircn 
gewohnten Mannsdrnfttn und Offl::ic,en bedient 
wcr~n. \\'en.1 al~o die Rol!~ der amcnkan·~hen 
Marine wrrkl'ch darin besteht. die \Vcyi! des 
Ü:l'<:ns cffcn :u h..i!tcn. d·c für uns s.lb~t. wie 

Istanbul, Montag, 17. Mäl'z 1941 

Das ist diz vcrse.nktc „Monb·ose" alias „Forakt" 
Nach .:ir.icrikauischcn Meldungen Ist der engl:sche Htliskieuzer „Po„,f;r ·. d('~-:.en Verlust di(' bn
li:ld.~ A:lml·alit.;t im D.:-z„mbcr 1940 Lekanutg~.' ~·on .. N.cwyork. r Sduf!ahmkrc•t··,1 _als d,·r 
16.402 l\RT. große Pa~gicrciampfC'r .. Montros·: iC.c.nt1f1:1crt worden. Um c~cn Ver.ust d .eses gro· 
ßcn u,d schnellen Schiffe-; :u vrr::::hbcm. hatte m.111 ihr.t r. ne•1 n~u.n N..1men zugcll'gt. 

fi;r l?..i.gbod lehe!!-:v:ichtig sin:.l. d.iru1 besteht di.! 
Hoffr.ung. duß w:r offen 1;n<l ohne flmcht die
ser N twend1ghlt iw Auge sehen •mtl uno;cre 
Sd11ffc :u dem Zweck v.·rwL·r..:le::, für ck·n siL' 
g baut v.ord.:-n sind. d h. :ur A11frrchtahaltun~1 
der kbrn.7.vio.:hti~n Intercssrn <kr Republik, :ibcr 
n.cht unter cl'1er .1nc!ac, Fl.1t,1gi", scnd.:?ro 11nkr 
urtc;ei-"r eioencn Fl.1qge M 

Erste indochinesische Kautschuk
Lieferung für Japan 

N.:-wyork. 16. M:lr: (AA.J 
Nach Melclun(J<'!l da „N:soci~kd Pres$" i.: t 

:um t>rskn M.11 selt l.mgen Jahr,·n eine Li(.'~rung 
von K a 11 t ~ c h u k aus Indocl1in.a n;ich J ;i p a n 
abgcg;rngen. 

lndo:hlu.1 wir<l i, di...·s<'m J,Jue auch len USA 
25.lll) io Gummi lidern, obwohl Japan wrlangt, 
cfoK die 91saruti" indochlnec;ische Gummiproduktion 
nach T.1pan Ql'li<'fcrt w1·rdcn wllr 
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Long will wieder springen 
Dei· beste weiße Weitspringer 

Jeder, der Zc11gc titr un\·ergeßli~hen ~erliner 
Olympisch<.:n Sp:ek lfü6 war, \~1rd sich ~..-s 
herrlichen Zweikampfes im We1t
s p r; n g e n erinnern, den der Deutsche 1. u t z 
Lon!{ und der Amerikaner jesse Owcn.s, 
der schwarze Panter, austrugen. Unvergeßlich 
die Art wie dtr Deutsche in der Entscheidung 
d~s \\h~;tc.prungs ii~r sich selbst hinauswuch.s, 
sich groß zu stelgem vermochte und selbst ern 
Phlinomcn der ·Lauf- 1md Sprungkra.ft wie den 
arncr.ikanischen =-:eger jes:;e (hH•ns in Gefahr 
brachte. Owens mulHc schließlich seinerseits 
etw:is AußL·rgewöhnliches tun, um den zähen 
Ueutschen los 1u ''erden, er mußte einen un
crh<irten Weltrekord spr;ngen, um sdnen Sieg 
und damit seine dritte Goldmedail!e rn s'.chern, 
aber der zweite Platz und d'e Silberne gehörten 
dem l.e'pziger Studentc-n Lutz Long, der all.e 
tibr:gen ,l\\e;sterspringer dt:r Welt weit ·n den 
Schatten drängte. 

Im Jahr<.' 1933 wurde Long erstmals deutscher 
Wei:;tcr 1m Weitsprung, als Nachfolger des be
riihmten Köcherm.:inn. Von dieser Zeit ab w:ir 
er ~tets der beste deutsche Spring-er d;eser Spe
ziaEtät. Als man im Berliner 0 :> mpiastadion 
zum Wdtspning antrat, w:ir natürlich .auch 
.\\eister Long dal1el. AL'> Qu:iliflkationsl~stung 
wurden 7,15 m verlangt, und daran schc:itcritCT1 
i:chon 27 Springer aus allen Teilen der Erde. 
Im \'orkampf gab es wettere Ausfätle, -und 
schlicß::ch war nur 1toch die WelteLitc der 
Springer unter s:ch: z.wci Deu~che, L\\ ci Ame-

.riknnN, e;n ltalit:ner und. ein Japaner. Für 
De1.1tschland srra11grn Long un.I Le'.chitm, für 
d•e USA war~:1 noch Ü\\Cns 1111d Clark im Wett
bewerb, für Japan Ta}ima und fiir Italien Maffl'L. 

Ocr W c 1 t r c k <> r d Jc.."se Owens' :>land aul 
7,!l'J •n, n:ichtlcm t·inc andere l.ei;:;tung d~s .Ne
g-c-rs von ~,l:~ in keine Anerkennung gelunden 
hatte. Auf 7,7:~ m laulcte der o 1 y m pi s c h c 
Hclwi <l <lc:; Ameri.k:inrrs 1 lam, aufgestellt bei 
de11 Olymp~~hen Spielen 192.~ in Amslenl:im. 
In Lo.." Angl'les hatte dl'r Skgcr Hl32, Gon.Ion 
(USA) „nur'' 7 6-t m ~rreicht. Und den deut
schen f~~kor<l hatte Lutz 1.ong aus Leipzig mit 
7,82 m fane, aufgestellt damals vor 9rei W~en 
bt-i den deutschen Meisterschaften m Berlin. 

Es i'>t schwer für die beiden Dcul$Chen Long 
und Lekhum. jessc Owens •ist sch<>n im Vor
k:unpf auf 7,87 m gcl:ommen, also 5 Zenfünete.r 
Wt•iter, als l.ongs R<.·kor<l stand. Aber dann nat 
der liei.pzigcr .auch 7,8-t m hingeJegt tUlld damit 
~eine H<ichstl.:-i~tung schon um 2 Zentimeter hin~ 
aufgt>schrattbt. Nun kommr der Deutsche m:t 
~inem crskn Sprung in dl.'r E11tsci1c-idung auf 
7,73 m, wfü1ren<l Owcns ubertntt tmd nicht ge
wertet wird. Long i~t wicdc-r an der Rei.he. Sehr 
konze11Jtriert jagt er über die Anlaufbahn, weit 
fliegt sein Körper im Spmng - und mit 7,87 m 
hat er gen:iu die Weite <.'i7.iclt, die jL-s..~ Owens 
nr1t $einem Mshl·r besten Sprung schaffte. Aber 
da fl·gt auch schon der dunkelbraun<.' Leib <les 
Weltrekordm.1nnes iibcr <die Bahn, und als er in 
der <lrube aufaet1t, sieht jedermann., daß er 
Longs Leistung überboten hat. 7,94 m mes~n 
d '.c K:impfr:chter. Long" dritter Versuch. Noch 
t"inrnal legt er alle Kraft in Anlauf un<l 
Sprung. Aber es gHickt diesmal nicht. er ver
paßt den Absprungbalken , und der Versuci1 ist 
ungültig. Owens hat schon gewonnen. Aller 
Hemmungen le.dig !'.Chnfft der Schwarze mit se-l
ne-m letzten Sprung noch einen neuen, großar
tigen Weltrekord. Denn jetzt zeigt das Bandmaß 
von der Balkenk:rntc b:s zum Adruck der Ferse 
~m Sand 8,<16 m an! Long ist Zweiter, er hat 
den Japaner Tajima bcsicgi, der später den Drei
spmng .mit Wcltrckordweitc gewinnt. Er ha.t 
auch Italiens .Meister Maffei und seinen Kamera
den Leichum hinter sich gelassen, und nicht min
der den zweitbesten 1.\fann Amerikas, den besten 
weißen Springer der USA, Cla.rk, der mit 7,67 m 
den sechsten Platz in der Entscheidung belegt. 

Ein Jahr später hat Lutz Long <lann seiinen Re-
3'ord des olympischen Kampfes noch einmal auf 
7,00 m ver bes s e r t, dann galt l'S für ihn, den 
Doktortitel zu erwerben. Mehr und mehr ver
schwand dc.r Leipziger von den Kampfb.lhnen, 
11nd t"in garues Jahr lang hat er überhaupt mit 
d~r aktiven Srmrtausiibung ausgesetzt. 

jetzt meldet sich Dr. Lutz Long v<>n Hambwig 
aus. Er hat dorthin geheiratet, wohnt dort w1d 
gedenkt nun wieder mitzumachen. Wahrschem
Jich als Mitglied eines Hamburger Vereins wird 
man Iden vielfachen .Meister und Rekordmann 
und „sHbemen Weltmeister" 'n der kommenden 
Lei<:htathfetik~amrfzeat wieder am Start sehen. 
Deutschland hat \\;cder eine starke Waffe im 
Wei~prung! 

-o-

Vo1·bereitungen 
D.:r beruhmte \\'iener Komiker Alexandt'r 

Girardi saß in l'inen1 klelnl"n Wh?ner Kaffeehaus 
und ~tiert<' mit totemstem Gesicht vor sich hin. 
D.1 trat ein VerC'hrcr c!rs Künstlers teimahmwoll 
an ihn h('rJ.n: "Na. wein lieber Meister, sie 
sch."Juen ja heut nlmma lustig aus. So traurig! 
\\Tarum <knn nur?" 

D nn~"Ortrtt" Gir.i.rJ' mit einer Grdbe~tlm
mr, daß dl·n1 Fmgu ,·inl' G:tnsehaut über den 
R!ickm lll'f· „Ml'!n li~bcr Freund. ich bereite 
mich vorl!" 

„Um Gottes willen, worauf di::in?"' stott>erte 
erschreckt der Angrro!<dete. 1

" uuen Sie jhr geschickt?", tobte. Bru, 
no Bolz, „kein Wunder, daß sie nicht Von der Keniafront Ein Stoßtrupp iti-.licn:scher Eingebormer,trupp(n „,1 e tN sich durch schwleri\je-; Grldn.lc 

italiM!schcr Bomber ..iuf (lne.ut l 1t•ldfl 11Jh<1l~n in Albanien. 
vor Rechts: Knurrte Girard!: "No, auf's Lustlgselo unc! 

(20. Fortsetzung) 

„Und wie denken Sie sich das weiter H 
wolltn Sie aus meiol'm Zirkus ein ~ch~7 -
machen? Wollen Sle uns ruinieren. _ auf ager 
Anzeige eines Ungenannten hin? W1r haben h~le 
tligllch hunderte von Meruc:hen und Tiere ier 
emlt?re:i. - ~11 ~er Zirkus zugrunde gehen~ :u 

0 Connor ist rucht im gerio~en beleidigt 
„Ich verstehe vollkommen lhre Sorgen, Mister 

Wenger, bitte, wollen Sie nuch die unseren ve 
stehm. \~ir habm für dM Wohl und die c;: 
sundheit e111er noch größeren Gl.'lllelnschaft, nlizn. 
lieh der Stact Lasalle einzustehen. \Vir dürfen 
uns nicht der Gefahr ausset:en, daß eine ganze 
Stadt ver.seucht wird-". 

Hans Wenger versucht ein Letztes. 
„M'sttt O'Connor. "-ir sind hler keine zusam. 

mengelaufene Zigeunerbance. Wir sind ein lln
ternehmm, das einen Namen hat, In dem Ord
nung herrscht. Alle Krankheitsfälle werden mir 
gemeldet. Soweit es sich nicht um leichtere Falle 
handelt. die wir mit den gewöhnlichen Mitteln hei
len oder verbbdeo können, kommen die Leute In 
cie Behandlung dt!r Aerz.te oder Krankenhäuser 
unseres jeweiligen Gastspielorte.. Es lst uo
mögllch. daß i.~ von einem Fall von Fleckfieber 
nichts erfahre. 

Q"Connor verbeugt sich leicht. 
Ihr \Vort in Ebren. Mister Wenger. Aber 

au~h Sie können getäuscht ~rdcn. Bitte. ma
chen SJe aiJr JIJe!ne Aufgabe 01cbt noch schwe-

rer, als sie schon i~t. Sorgen Sie d.1fur, daß kei
ner - keiner Ihr<"r Leute den Zirlcusplatz ver· 
l:tßt. D:um will ich in Anbrtracht dl'ssen, daß 
Sle verh,1ltnismäßlg weit von d!'r Stadt- ent
fernt !lind. verantworten. d;iß eine Einschließung 
c!urch Polizeikräfte odrr durch Mill: vorUiuliy 
unt('rble bt. Dafür, J.1ß unsere Einwol1ncr nicht 
nach hirr hi::i,rnskommen. W('rJcn wir schon sor
gen.'' 

H.111s l.ichelt b1ll~r. Das Ende des Zirkus Ex
cclsior! 

Plötzlich aber wird er ruhig. gan;:; ruhig. Er 
hebt den Kopf. „Und Wi(.' bnge soll Ji~er Zu
stand dauern, Mister O'C:Onnor?" 

Der zuckt die Achseln. 
,,Auf jec!en Fall so lange. Mister W<"nger, bis 

eine Kommission beamteter Aen.t(' das gesamte 
Personal untersucht t:nd cme Bescheinigung gt'

geben hat, daß der Zirkus scuchenlrel ist. In 
diesem Falle könnte ich ei:le .sofortige Wkd~r
aufnahrnc der Vorstellungen von mir i!US gest.it
ten. Alx:r - - ". 

„Aber, Mister 0 Connor?" 
„lch wollte sagen. M1ster \V enger. daß Sie 

rnlnd~stens zwei, drei Tage, v.cnn nicht hingrr 
aussetzen miissen.M 

„Aha. die Komm1ssion muß erst ernannt v.'cr
den!" 

Der Poli:ekhef schüttelt den Kopf. 
„Nein. Mister \Venge~. ""ir sind hLt'r nicht 

111 Europa, so schlimm ist es mit den Pormali· 
taten nicht. Sie Y-!lbst können ja e;::i;: Kommis
sion beamteter Acnte zusammenrufen, aber es 
ist nicht so einfach. sie zusammen :u bekommen. 

\Vir h,1ben hier :um Bcispitl Mister Trundlr. 
der hat die Gicht. und f)tlktor Roberts Ist nach 
C!ovrrfly lnn!iber zu eiuer Hoch:cit beim Post· 
meister Lassan. Doktor Ried und Doktor Ycr
min sind zv."ar in Lasalle, aber sie haben gev.is
se berufliche Ge~nsdt:e, und. l s .wird schwer 
f.illen. sie überhaupt :n einer Kommiss.on :zusarn· 
mcnz.uhringen. Seh"n S!c, Mister W„gcr, ich s.1- · 
!le Ihnm diese Einzelheiten. nur, damit. Sie vrr· 
stehe:i, d<1ß vor ~iner Wocl1t' d~ Frcigahe des 
Zirkus kaum möglich ist, und daß es nkht an 
mir liegt." . 

Hans Wcngcr ~tdit mit gdurchter Stirn und 
gl'scnkt.:m Kopf. Als er thn wieder hebt. st t•in 
helles Licht ln seinen Augen. 

Ich danke Ilmen. Mister o·coonor, - wir 
w~~drn g~<'n Ihre Anordnung nicht handeln.'' 
D~r v. cißha.,rigc Polizdchef schüttelt Jhm die 

Hand. 
~Tut mir leid, Mistrr \.\!enger. nichts An-

1ienehmes bringen zu können." 
Dann geht er. 
Hans \.Venger :;ieht von Hlggins auf Bill Bing. 

i.:nd von Bill R:ng nul Iliggins. 
Der ehemalige Cowboy sieht aus Wir eine 

wütende Dogge. die bereit lst, auf di>11 erste, 
\Vink hin dem ersten Besten an die Kehle :zu 
gehen. 

1 Jiggin.~ knnn sich immer noch nicht fas~n. 
„Pk-ckfieber~ Mister Wenger - meln Gott. 

Wtt hätte das g<'ahnt. Das bcdeutrt ja Toe -
TOd unter uns. Denken Slc an lhN.'l1 Vater, Ihre 
Schwester. M!strr W enger - . bringt"n Sie Ihre 
Angehörigen, bringen Sie ~ich in Sicherhe:t." 

K l Atat•• k Leben and Werk In Bildern von Otto Lacb• /Text und 
etn.a ur Gestaltung: l>r. E. Sc b a e fe r / Mlt Bild Atatürks In Viet· 

famaclnck / hl Oamlei.aea rebandea. 112 Seitea mit 115 Sildern / Preis 2,75 Türkpfuod 
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Hans \Venger blickt ihn l.mge an. 
„Nl'in, d;.i.~ wäre feig..-. I>.-nken wir hebcr ll"l 

d!e Hunderte von Menschen, die uns anvertraut 
sind, deukcn wir daran, v.ie wir ckn Zirkus Ex
celsior retten." 

Higgirls lächelt miidL•. 
„Ah bah, s.:Jh,t die brrühmte halbe- Mill.on, 

WC'lm sie exJstlcrt, könnte uns nic:ht rt'tten.'' 
H~n$ \Vcngcr richtet sich auf. 
„Es geht nicht um die halbe Million, d:e mic:h 

kalt l.1Bt, es geht jetzt um das Erhe Rolf \Veo· 
gers, Mlskr Hlggi:is. D.rs.>n Hkb werde ich 
p.1rkrm - noch in dieser Stund .... " 

Es i&t ein so h.,rtcr Kfall9 in dieser jl.IJl{Jen 
Stimme. cl<iß Bill Ring den Kopf hebt wie ein 
Sol<latt'llp~rd, das von ga11z fl>rn her das Slgnal 
zum Angriff hort. 

Higgin~ verstcltt noch immer nicht. 
. "Um. Gott~gwillen. Mister Wenger - m::ichen 

S1!' keme Dummheiten. Oie Sache mit der 
Seuche lst schon schlimm genug - -!" 

„Garnkhts ist sie - _ ·· 
\Vk ein Schuß knallt.>n die Worte. 
„Vt~dammt n~l11n.1l, wie der Sdlgc!" flucht 

Bill Bmg mit emem freudigen Aufhorchen. 
Tatsächlich, über Hans Wengir Ist etwas vo:t 

dem gekommen, was auch In dem Blut des alten 
Zirkusmannes und Weltv•.mderers Rolf Wenger 
g~·steckt haben mußt<•, der Mut. verwegen sich 
~11 wehrl'n gegen .Hiebe aus dem Dunkel, sich 
persönlich einzusetzen mit allen Mitteln. wenn es 
um da~ Gaoie. das \V~rk ginu. 

„Garnichts ist sie. hört ihr? Es gibt keinen 
F.ill von Fleckfieber in . diesem Zirkus, das 
müßten v.ir wlsst'n, das lSt meine feste Uebl'r
zeugung. Denken Sie an die Testamentsbestim• 
mung, caß nicht eine Vorstellung ausfallen darf. 
V..<IS immer auch geschehl'. Ma::i hat uns einen 
Schurkenstreich gespielt, damit wir nicht ;irb<'i
ten können. Aber die morgige Nachmittagsvor
stellung findet statt. So wahr ich H.1ns \Venger 
heißet'' 

Hlggins· ist außer sich. 
,,Aber so nehmen Sie doch Vernunft an, 

Mister Weng1>r Was wollen Sie tun?" 

„Wa.-. mein Onkel vermutlich ö\uch getan 
hätte:· 

l liggins wischt sich den Schweiß von cI.~r 
Stirn. 

.• Ver:eihen Sie, Mist~r Wengcr. aber cL1 
kommt' Ich nicht 1m·hr mit. So gtrn tch Ihnen 
:;onst hrlfe ... " 

Der junge Deutsche blickt ihn ernst an. „Sie 
hahen scho:i viel für uns getan, Mister Hlggtns, 
jt'tzt lass.?n Sie mich handeln." 

Schweig<'nd zieht Hlggi.n.' sich zurück. 
AlMn strht Hans Wooger mit dem Stallmci• 

ster io der Wl'ite c!es lreren Zirkuszeltes. 
"Bing", sagt Hans \Vf'nger, „was auch gewe

S{"n ist, heute muß ich mich auf Sie verlasst"n 
können. Es g<'ht tun den Zirkus und wn die 
Pferde." 

„Bin da, Cbef.M 
,.Hast du zuver!J~ige Leutd" 
.,Zwei Dutzend bekommen wir schon :u.sam· 

mcn. 
„Gut! Du läßt de::i Zirkus abriegeln. Keiner 

unserer Leute kommt raus.· Erslrme elocn Vor
wand. wie du willst.'' 

„Wirt. besorgt." 
Erwartungsvoll sieht Bill Bieg seinen jungen 

Chef von der Seite an. Sollte er sich getäuscht 
haa('n, wll~ das alles sein? 

„Dann brauche ich in einer halben Stunde das 
Auto und zwei deimr Rauhbeine, die sich auch 
vor dem Zuchthaus nicht fürchten . wenn die 
Sache schief geht." 

Bill Bing strahlt. 
„Gemacht. Chef. Und ich?" 

(PortsetzWJG folgt) 
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Landntaschinen 
und landwit·tschaftliche Geräte 

in Südosteuropa 
In den Staaten Südosteuropas besteht 

im Augenblick und für die Zukunft ein 
dringendes Bedürfnis, die Erzeugungs
höhe du Betriebe zu heben. Man ist ver
sucht. daran zu denken, durch den Ein
satz ähnlicher Mittel und Methoden. wie 
sie 'in der deutschen Erzeugungsschlacht 
zur Anwendung gelnngten - insbeson
dere durch eine '' eitgehende Techni
.c;ierung der Betriebe - zu ähnlichen Le1-
stu:ngc:ste.igerunqen zu 9elangen. Bisher 
hat jedoch ein s c h cm a t i s c h es 
U c b c r t r a g e n einer hochcntwickc'
tcn Landtechnik auf die Verhültnisse in 

Südosteuropa k c 'i n c E r I o 1 g e gehabt. 
Teils sind die eingeführten Maschinen 
und Geräte nicht in Benutzung gekom
men. teils ist man nach einem '\Orüber
gehenden Gebrauch wieder zu den alten 
Methoden zurückgekehrt. Die Ursache 
lag darin, dnß m:m nicht genii9end Rück
sidht auf die Ag r a r s t r u kt u r dieser 
Länder mit ihrer noch hauswirtschaftlich 
gebundenen Be t r i eh s f o r m genom
men hat. Eine Abi.ehr von den bisheri
gen Wirtschaftsformen und eine .Anleh
nung an die in Deutschland ge tenden 
Grundsätze des Landbaues, bei denen der 
Einsatz technischer H1lfsmittd eine große 
Rolle spielt, ist vielmehr nur möglich, 
wenn neue Methoden sich o r g a n i s c h 
und s c h r i tit w c i s c auf dem Vorhan
denen aufbauen. 

Jugoslawien, Rumanien und Bulgarien 
sind Bauernländer. Folgen.de Aufstellung 
gMbt darüber einen Ueberb'idk: 

Landf\\.irtschafttiche Betriebs:mgehörine 
(n:ic-h Wagemann „Ocr neue Balkan"): 
je 100 Hektar K1r turl:ind um 1937-3H 
Bulgarien 116 
jugoslawic-n 114 
Rum.1n'en !17 
Oeul<;ciiland 48 

Diese Zahlen besagen, daß fo Jugo
~lawien etwa 82?~. in Rumänien etwa 
78% und in Bulgarien rd. 800/o aller Er
werbstätigen in der Landwirtschaft be
schäftigt sind. Auf den ersten Blick mag 
ein so hoher Prozentsatz für gesunde 
Wirtschaftsverhältnisse sprechen: daß 
dies jedoch nicht zutrifft. :zeigt eine Be
trachtung der Betriebsgrößen-Gruppen. 
So .bewirtschaften m: 

Ju&oslawien: 
64 % aller &tnebe ois 5 Hektar 
34 % aller .Betriebe 5 10 Hektar 

Rumänien: 
48% aller ßetnebe b' 3 Hektar 
42% aller Betrieoe 3- IO Hektar 

Bulgarien1 
57 % aller Betl'!ebe h s 5 Hektar 
~7% alter fümcbe !}-.tO Hektar 

Der außerordentlich hohe Antei . den 
die k 1 e i n e n B c t r i e b e an der Ge
samllfläche einnehmen. iSt somit bestim
mend für id'e Richtung. in .der Bestrebun· 
gen nach einer Erhohung der Betriebsin
ttnsität und ieiner Nutibarmachung tech
nischer Hilfsmittel einsetzen müssen. Das 
Vorherrse'hen dieser Betriebsgröße, deren 
Besitz außerdem noch meistens zersplit
tert in Gemengelage über die ganze Feki
rnaric. zerstreut Jiegt. setzt dem Arbeits
bertkh der Landmaschinen natürliche 
Grenzen, soweit ihr Einsau nicht auf ge
'tlleinschaf tlic.her Grundlage erfolgen 
~nn; gan:z abgesehen davon, daß unter 
dtn gegebenen Verhältnissen kein Be
dürfnis vorhanden ist. Arbeitskräfte frei 
~u machen, 1da ja schon in den Betrielhen 
die mensch'ichen Arbeitskräfte auch nicht 
annähernd ausgenutzt werden können. 
Das trotzdem die Erzeugung .gesteigert 
Werden kann, zeigt folgende Uebersidtt 
d~ ;etzigen Ernteerträge. die einen gu-
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HaushaHspläne 
zweier Vilayets 

Istanbul. 17. März. 
Es hegen nunmehr die Haushaltspläne 

zwc:zr weiterer Vibyets vor. und zwar 
v:ie folgt: 

v·1ayet 
Telcirda~1 
Gumii~li.1ne 

Tpf. 
518.624 
~.S47 

Generah·ersammlWtgs-Kalender 
K~ibortu K.ükürtleri T. A. ~· 

29 .• \\ärz, 11,30 Uhr, Ankara 
Ankara Aydmhk Evler Yapt Kooperatifi 

30. Mlirz, 10 Uhr, Ank.1rn 
Mcmurlar Ev Kooperatifi 

30. M!irL, 15 Uhr, Artkara 
„Zingal" Zindan ve <;angal Onnanlan T. A. ~· 

31. .\\.'\n, 14 Ultr, Istanbul 
Türkiye ~i~c ve Cam fabrikalan Anonim So· 

syetesi 
31. .\\1trz, l!i lJhr, lstanhul-Oalata 

·n au eines .Scltulhlluses do Songun. Kostenvor
:rnschl:ag 35.044,01 Tpf. Direktion Jür die Oef
ifemlichen Arbeiten in Yozgat. 3. April, 14 Uhr. 

,PH a s t e r a r ob e i t c n. h'.ostmvomnschlag 
3.137,70 Tpf. St:rdtvCr.\ altung \'On lzmir. 21. 
Marz, IG Uhr. 

Silbern i t r a t , 25 kg zum Preise \ "On ;e 
29,50 Tpf. ,\tiHtär ... lntendantur in Jstanbul-Top
hanc. 18. Mär7, 14,30 Uhr. 

A k k u rn ~1 l a : o r - Ba t t er i c n, Ank.auf 
und Reparatur. !Kostenvoranschlag 4.940 Tpf. 
Einkauf kommission des Vertt'idig-ungsmin:ste
riurns in Ankara. 29 .. Mli.r.7, 11 Uhr. 

GJyzcrophosphat, :Uüss"g oder in Pul
•\'erform, 680 kg. EinkaufSkommlssion der M.ono
polverwa>tung in lstanbul-Kabata~. 19. März, 
16,30 Uhr. 

.Mater i a 1 \"ersch~denc-r Art, 47 Lose. Ge
neraldirektion ~es Wetterbeobachtungsdienstes 
m .Ankara. 18. :März, 15 Uhr. 

Zm· VerzollWtg von Seife 
ln eil\1.•m 1'.iirzlich eri:angt..'11en Ruridschre bt.;'11 

des .\\ißi:>teriums tü.r Zölle un.d. Monopole 311 d.1c 
i n Betracht kommenden Stellen s "nd VorscJanf
tcn über die zu.lässige chemische Beschaffen· 
heLt der z.ur ~hr gelangend~ Seife (To·J~t
ten~Jfe. W:s.sch.9eife, "\Urmorseifo und lndustne
seife) "°thaJten. !>e1' \'ollst1nd.:ge Inhalt des 
Rund.schrejbens ist in der februar..Awirgabe ~ 
vom Han.delsmillisterium het-a.usgegebenen ,,Bul
lf'hn d'lnform:itions Co.mmercfales" abgedn1ckt. 

-<>--

„Grundlagen 
und Voraussetzungen 

der europäischen Wirtschaft" 
Die Zeitschrift ,.0 e r W i r t s c h a. f t s ri n g" 

h:it, w'ie in früheren Jahren, so auch diesmal 
für traditiooelles Jahresheft herausg~~n. das 
dLcsmal wttef' dem le>tgedanlcen „G.rwuUagen 
und Voraussetzungen. der europäischen Wirt· 
schaft" steht. Zu diesem Thema haben sich 
namhafte V«treter von Wissenscltaft, Wirtschaft 
und Srn.at ge.iußert. 

ln den zahlreichen Aufs3tzert ~rden zunächst 
die geschidJtlichen Vorgange.. die. zu der heuti
gen iEntwiddung geführt~ wJd die w\rt
scha.ftl.ichen Grundlagen Europas dargelegt. Im 
ejnze!Mfl werden unte!sucht: die em!thrungs
wirt.schaft1i.che Produ.lcti<>rtsk.raft Europas, ilie 
Steinlwhlen- und ßrallnkohlenförderu.ng, die 
Eiseon- und Stahtwirtschaft, die .l'detallbasis, die 
Textiiwirtsch.Ut. die neuen Rohstoffe und die 
&"<ieutung Afrikas .für ~ Versorgung Europas. 
Weitere Aufsätze beliehen sich auf das Volksein
kommen, die P~, d.i.e Kartellbildwig, das 
Ve~htswe9en und auf eine Reihe von Finanz
problemen. 

Das Heft tthebt naturgemäß angesichts der 
Größe der gestelolten. Aufgabe loeinen An8pßadt 
auf elne vollstiildige D:uste&lung. Immerhin 
werden aber: die wich~ Probleme ui wen 
Grunctr.üeea anpde\!Wlt. Damit erweist & Zei!
schrift ihrer UaHlchaft einen wertvollen Dienst. 

Der Ausweis der Zentral
bank der Türkischen 

Republik 
Der Ausweis der. Zentralbank der Tür

kischen Republik \"Om 8. 3. 1~1 ent
hä':-t folgende Angaben (in Tpf.) : 

Aktiva: 
KaS9e: 

Gold kg fein 72.003,019 
Bankooten 
Hartgeld 

Korrespondenten im Inland 
Korrespondenten im Ausland 

\..1<>\d kg fein 5.248.B22 
freie Golddevisen 

102.121.954,21 
7.868$7,-
2.233.124,63 

310.658,73 

7.382.8$7,54 

andere Devisen- und Cle~ing-
scnuldn.er 40.403.283,02 

SchatzanwNunge11 als Gegenwert 
des N~numlaufs 138.599.426,-
Ha.ndels~hsel 267.361.6.%,89 

Wertpapi.ert im Portefeuille :ils 
Gegenwert dtt Notenumlaufs 
(Nennwert) 4.5.831.456,93 
treie Wertpapiere 7.926.606.54 

Vorschilsse 
an den Pislcus kurzfristig 
an das Schatzamt gemäß 
Gesetz Nr. 3850 
auf <Jo.ld 1Und Devisen 
auf Wertpapiere 

Aktionäre 
Verschiedene 

i .202.000,-

114~.926,i5 
8.943,74 

7.808.722,-
4.!lOO.OOO.-
7.706.671,02 

Zusammen: 761 .851.405,-

Paa!'iva: 
Kapital: 
Rüoldagen . 

1 !>.000.000 

~öhnllche und außerordent-
liche 6.188.666,15 
Sonder.rücltlage 6.000.000,-

Banknotenumlauf 
durch Schatzanwei5Ungen ge-
deckt 138.599.426,-
zusltztidle Ausgabe, durch 
Oold Cecfeckt 17 .000.000.-
zt1sätziiche Ausgabe, durch 
Uandeiawedlsel gedec.lct 250.000.000,-
Zusltdicbe NotMa1&.9gabe als 

Der Film, der sich die Welt erobert hat 
Vonc:huß an die Staatskasse 
gegen Ookldedcang Rerniß 
~tz .Nr. 3.902 41 .000.000,-

und beim internationalen Filmwettbewerb preis
gekrönt wurde 

Einlagen 
in Tii*Pfun<t 
Oold ... fein 876,809 
0etaWert ff1r den an das 
Scliatzamt gewährten Vorschuß 

74.994.479,76 
l .233.30'l,56 

geml6 Oesetx Nr. 38.'iO : 

Mutterliebe 
Oold .ltg fein M.541,930 78.124.167,90 

Deviaenva;Pßichtungen 
Oolddevisen 
andere Devisen- und Cle:iring-
gJiubiger 
V~e 

21.486.513.80 
112.224.846,83 

mit Käthe Do r sc h und Paul Hörbiger 
Ein Meisterwerk, dessen Größe und unvergleichliche Schönheit 

sich nicht mit \Vorten ausdrücken läßt 

Zusammen: 761.851.405,-

Salmiak-Produktion 
Wie die „Cumhuriyet" meldet, bat eln 

• Untemehme.n aus dem von den Ei~n
und Stahlw~rken von Karabük als Neben
produkt hergestellten Ammoniumsulfat 
Salmiak hergestellt und das Produkt zur 
Begutachtung den .zu:stlndigcn Ste-een 
vorgelegt. 

Das Publikum im Kino ~ A R K ist begeistert 

~------------------------------~ 
ten Gradmesser Jür die Intensität dar
stellen. 

Hektar-Erträge 1933.37 

c:: 
t; c ~ 
·~ t ~ ~ .!! ~ 
~~c= ~:.: 
in Ooppelzentner pro Hekt31' 

Jugoslawien 11,0 8,6 fl,6 8,8 16,9 61,5 183 
iRuminicn !.1,1 9,.3 7,4 S,2 9,9 65,3 163 
iBu.lgaricn 11,9 10,6 13,3 9,0 12,8 66,8 181 
Deutsoltl:in<l 22,2 17,1 20,9 19,9 21,7 164,0 303 

Neben Düngung und Pflan:.en.schutz
Maßnah men sind in e-rster LinJe die Az
he1ten der Bord.enpf lege für die Hö
he des Ertrages ausschlaggebend. Das 
hierzu nötige landwirtschaftliche Gttät 
oder im weiteren Sinne die Verwendung 
des Eisens im landwirtschaftlichen Bedarf 
bildet somit eine Grund~age für cfje L~
stungssteigerung überhaupt. Wie siüt es 
in dieser .Beziehung aus ? 

Betrachten wir kurz .die hauptsichlich
$ten Ackerbaugeräte: P f l u g und E g g e. 
Im Südosten Europas wird heute noch 
weitgehend der hölzerne Hakenpflug ver
wendet. So ergab eine Zählung. daß in 
Jugoslawien etwa 350.000 HotrpflQge, in 
Bulgarien r.d. 378.000 HoJ:z:pflüge in stän
diger Benutzung sind. Ob damit über ... 
haupt in jeder Wirtschaft ein eigener 
Pflug vorhanden ist. geht aus der Statistik 
nicht hervor. Da eine Bestandsaufnahme 
in Rumänien 1937 ergab. daß auf etwa 
i.285.000 Höfen nur 2.264.000 Pflüge 
vorhanden waren, und da man in Bu 'ga
rien 1933 auf 100 ha nur 9.85 Pflüge %ähl
tc (bei <ier durchschnittlichen Betrieb~ 
größe von 5 Hektar also in 20 Betrieben 
9.85 Pflüge), liegt es auf der Hand, daß 
eine einwandfreie Versorgung mit für 
dortige Verhältnisse geeigneten Pflügen • 
die Grundlagen für eint bessere Acke.rbe
atbeitung schafft. 

Nach dem Pflug ist die Egge das 
wichtigste landwirtschaftliche Gerät. An
gaben über die Verbreitung auf ~ Bal
lkan d'inden sich leider nur für Bulgarien. 
Früher brauchte der bu~arische Baue-r 

.'.lusschließlich Dorneggen statt der tigent
licMn Egge. die aus Kttuz.. oder Weiß
dornreisig bestand. Erst nach dtm Welt
krieg bat sich die ei.sune Egge etwas ver
ibreitet, hat aber noch längst nidit cfje Be
de11tung w~ der Pflug gewonMn. So ent
f iekn nach T:onsaroff 1931 auf neun 
Pflüge nur eine Egge. Da die alte Dom
egge auch in Jugoslawien und RumänJm 
noch :in ständigan Gt.brauch ist, kann 
man vielleicht annehme.11, daß auch hier 
der g!eiche zahlenmäßige Bed.arJ vorhan
den ist. 

W esenilich ger~er ist der Be-stand an 
sonstigen AcJtergeräten wi.c 
Kultivatoren, W alzen. Haclcmaschinen 
t1sw. iDaß unter diesen Umständen die Er
tr3iJShöhe gering ist. ist einleuchtend. 
Gleichze:füg dient diese Tatsadie als Hin
weis dafür, wo der Hebel zur Leistungs
st~rung .anges.etzt werden nnrß: bei den 
GrundlaiJea. der Bodenbearbe:i.tu.og. der 
sa~l&n Ausstattung der Höfe mit 
einfachem landwirtschaftlichem Gerat. 

Wekhe Aufnahmefibigkieit die Südo!it
Landwlrtschah auf diesem Gebiet noch 
hat, geht daraus herv1>r, daß der Eisen
vtrbrauch 1936 in Jugoslawien nur 6%. in 
Rumänien etwa 3% und in Bulgarien et
wa 18% gegeniiber der deutschen Land
wirtsohalt betrug. 

Erst ~r diese Grundinvestierungen 
ist es möglich. die bishuige Erzeugung 
zu heben. Jeder andert Versuch, durch 
eiM betriebswirtschaft~Jch unbegründete 
Maschiniaierung die Produktion g e -
w a 1 t s am beeinflussm zu wolle:n, muß 
s c h e i t e r n und wird bei dem konser
vativen Sinn del' Landbevölkeru119 nur 
Mißtrauen auch gegen einen gesunden 
Wirtscha.ftsfortschritt hinterlassen. Ge
wisse Wirtschaftsstufen in der Entwick
lu~ des Landba~s sind eben nicht zu 
überspringen. Erst e.ine organisch auf ge
baute Intensivierung schafft die Grundla
gen für e.inen echten Maschinenbedari. 
den später die Umstellung auf eine ande
re Erzeugungsrichtung nach sich zieht. 

CONTINBNT AL - Addiermaschinen 
gibt es schon zu geringem Preise, 

so daß sie sich auch der kleine Betrieb leisten kann. 
Mit der Continental - Addiem1aschine zu rechnen ist 
wirtschaftlich. Continental - Addiermaschinen rechnen 
schnell, zuverlässig, fehlerfrei und haben eine lange 
Lebensdauer. 

V tttrkbsteD~n in C:u ganna \\ eit 

: ~ 

WANDERER·W E RK E SIE GMAR-SC H ÖNAU 

RUMÄNIEN 

Ausfuhrverbot für Oele 

Laut Erlaß des Planwirtscbaftsministe
riums ist mit sofortiger Wirkung die Aus
fuhr der nachstclienden pflanzlichen OeJe 
und Fette verboten: 

!Palmöl, Palmkernöl und andere nicht fur Ge
nußzwecke best'mmte Ocle, Kokosöl, roh, Ko
kosbut tcr imd andere pflanz.liehe Fette fur ~ 
nußzwecke, Kabaobutter, Tahan, gekochtes 
Leinöl sowie .andere gekochte Pflanzenöle, auch 
•mit Sikkativen gemischt, und oehines'sches Holz.
öl für <l"e olad.'fabr.kation. 

Der Erlaß ist am 15. 2. 1941 in Kra.k 
getreten. 

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

nPOLYDOR" und 

„BRUNSWICK" 

Ankarael' Börse 
15. Min 

WBCHSBLKUllSB 

Berlin (100 Reichsmark) 
London (1 Pfd. Stlg.) \ 
Newyork (100 Dollar) 
Paris (100 'Francs) . • 
Mailand (IOO Lire) • , 
Gent (100 Franken) 
Amsterdani (100 Gulden} 
Brüael (100 Belga) • 
Athen ( 100 Drachmen) 
Softa (100 Lewa) • , , 
Prag (100 Kronen) • 
Madrid (100 Peseta) • 
Warschau (100 lloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) • , 
Belgrad ( 100 Dtnar) • 
Yokohama (100 Yen) . • 
3tockholm ( 100 Kronen} 
Moskau (100 Rubel) • 

etoff. Säld 
Tpf. 

-.-
5.24 

UH.20 
-.--.-
29.98 
-.--.-
0.99if1 
J.622 ... -.-
12.937:i -.--.--.-
1.J7f> 

!H.187:1 
81 097,, 
-.-

-.--.-
-.--.--.--.--.--.--.----.--.--.--.--.-
-.--.--.-

Die Notenkune werden nicht mehr vs6tfeal· 
ldlt. Die vorstebendea Kurse beziehen sieb _. 
aal die bandelsiibllchen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Ehlwecbsehl von Banlmo4I& 

Bisher bestand der Hauptausfuhrposten 
der Balkanländer in G e t r e i d e. Schon 
e:me Besserung der Bodenbearbeitung 
wird eine wettere Erhöhung der Mengen 
an i~berschüssi-ge.m Getreide zur Folge ha
ben. Dagegen besteht in den mitteleuro
päischen Absatzgebieten der Donau'ä*r 
ein dringendes Bedürfnis nach 0 e 1- und 
Fa s e r p f 1 a n z e n, mit denen ein er
folgversprechender Anbau in Südosteuro
pa bereits unternommen worden ist. 

Von weiterer Wichtigkeit sind t i e ri
sc h c Pro du k t c, besonders Fett. Soll 
also in Zukunft eine reibungslose Auf
nahme der landwirtschaftlichen Erzeu
gung ~us dem Südosten ~rfolgen, so ist ei
ne Umstellung von Getreidebau auf In
dustriepflanzen und Vichwirtschnft nötig. 
also von arhe.itsextensiven zu arbeitsinten
siven Ku'turen. Damit wird zugleich ei
nem Bedürfnis der Erzeuger entsp10chen, 
die zuviel vorhandenen A r b e i t s „ 
k r ä f t e. die landwirtschoftlicbe „Reser
Harmee", voll in den AI'.beitsgang dmu
schalten. Daß mit einer allgemeinen Be
vorzugung dieser Kulturen auch e.in zu
sätzlkher Bedarf an landwirtschaftlichen 
Geräten und einfachen Landmaschinen 
ent'!:tehen wird. ist selbstverständlich. In 
we'cher Höhe und welcher Art, das ble:ibt 
späteren Jahren zu entscheiden vorbthal
ten. 

Zusammenfassend konne.n wir heute 
feststellen, daß im Südosten Europas vor
erst vorwiegend landwirtschaftliche Ge
räte und Bedanfsartikel einfachster Art 
gebraucht werden. Das schließt nicht aus. 
daß in EiIUdfällen auch die L~ferung 
ge\V'i&ser Landmaschinen (Dreschmaschi
nen. T,raktoren, Beregnungsanla~. E!n
richtungen für Molkerekn, FJachsrosten, 
Kühlhäuser und TrodknußiJsan~gen) not
wendig werden kann, doch werden diese 
vorerst mengenmäßig nur eine unterge
ordnete Bedeutung lbehalten. Mü dem 
neuen Wirtschaftsgerät muß alleJd.ings 
auch die A u f k 1 ä r u n 9 und Sc h U „ 
1 u n g über fortschrittliche WilüCha&s
art Schritt halten, wenn ~r JJadedellt 
befriedigen soll. 
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AUS .ISTANBUL_ 
ie Luftsd1utzühung in Sanyer 

\V1e schon von u:is angekundigt, fand geskrn 
nnltklg =~l'lsc.hen 10 und 11 Uhr m Sariyer 
e große Luftschutzübung statt. Die Uebung 
hm den gle chcn erfolQre1chen Verlauf, wie 

b1shen!r-:l lll'hun\)cn. AngedcutNc Braic!e 
nI n ~lö.<:cht, Ycrlet:te bel141n:lelt, de G.:is

kämpflll"..g l]t>i.ibt. Als Neuheit wurde erstmal.g 
nt Aktion gegen Fallschtnnjilgc:r vorgenomm n. 
it n1 -; Bauern gebildeten, bewaffnett>n Schi:tz
:mnschaften um=1.0gdtm di<• Pallschirmja~r in 
nem Gehölz und ''l'rnlchret~ sU.-, bezw. :iah
en i:lc oc-fang.'11 n·~ .10 die Ut>bung ,

10
• 

1 hefkndc kritisd1c Besprechung ergab dt.'n vol
n Erfolg :iller angt'ord11et~n Maß11:1hmen. 

er Bnll der Kinderschutzvereinigung 

Am Samst; iJ al.ienJ f.md 1nt St.iGtk; sino am 
akl Im di:r J, l1re h;ill dt•r Klllderschut::vi'rcinf

ng stc tl Die ~rgfaltige Vo1 hen.•1tun\1 sicherte 
eme:i vollen Erfolg. Aulh d!l' Lott„rie fand stnr
k~n Zu~rru,h w1d ,ief,. erh!„lt~n n-,ht \lit'I tvoll" 
Ge 'lnnc. Auf dlc~ \\Tei.st> br.1cht1? dtr Ball, der 
hls In die Morgcnstur,d<.':11 in frolilicl1er Sthnmung 
ruidauerte, ein.eo !>Chöncn mntenellen Erfolg zu
gunsten anner Kinder. 

Straße von Istanbul nach lzmit 

D.is Vtlauet hat btsehlossen, den Bau der 

Straße von. I tanhul nach l?mit durch:uführen. 
Der Bau wird noch in dieS<'tll J<ihr beginn d 
1 p· "ah l en uo 
m '.tnanz1 r 942 ~od t werden. Für die 
Straße wurden 280.000 Türkpfund bewilligt. 

Gro~ Luftschutzübung im April 

.Nach Beendigung der Luftschutzübungen in 
den Außenbezirken lstanbuls wird im Laufe des 
April ei.oo nieue Luft s c h u t z ii b u n g in 
1 s t a n b u 1 stattfinden. Sre d"ent einerseits der 
Kontrolle, ob 'die Erfahrungen der letzten Uc
bung nchtig ausgewertet und alle .\fängel he
seit'gt wurden. Anderer eiß soll bei d e:;e• 
U bun~ erstmal g auch der a k: \' e n 1. u f t -
5 c h u t z eingesetLt \\:erden. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am Sonnabend, den 22. Mürz. 20,30 hr: 

Filmaher.d 
Am 2Q, März, 20,30 Uhr: 

Konzert 

Aus dem Programm 
des Ankarae1· Rundfunk-Senders 

Montag, den 17. März 

1&.08 Radio-Tanzorchester 
20.i5 Komert für Geige und Klavier 
21:t5 Radio-On:Mster 
Tlirk.ische Musik: 12.33, 18.iO, 19.45, 21.05 
Schallplattenmusik. 13.20. 19.IS (Polka, Mazur-

ka), 22.i5 
Nachrichten: 12.SO, 19.30, 22.30 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

HOTEL 
M.TOKATLIYAN 

die täglichen Tanztees u. Cocktails 

mit dem buühmten Orchester 

LANDO~ 

Täglich ab 5 1Thr Cocktail 

und Abend-Musik 

Kirchen und Vereine 
(" 

Türkisch-Deutscher 
Au sflugsveTein 

"l\ -

Ednladung zur 0 „ tl' 
foen 1chen ll a u p t ver-

~bea md m~uUnhg :1111 ·\llitwoch, dem 26. Ml1n 1941, 
a n ~ " r, im <!er Teutonfa. 

Tagesordnung: 
1. Verlesung der N;ec!erscltrift Uber die letzte 

Hauptversammlung 
2. Stricht des Vorstandes 

3. Bericht des Rechnungsführers und der Rech-
nungsprilfer 

4. Wahl de." V<>rstandes 
5. Wahl der Rechnungsprüfer 
6. Wünsche und Anfragen. 

Um zahlreiches F..:rsch ·nen bittet 

der Vorstand. 

Aus der lstanbuler Presse 
Anlaßlich de• Red , di• Roo .... velt nnch der 

Annahme des Hilfeqe~et:es fur England geh 1 ten 
hat. schildert Yu:ms Nu d 1 in der "Cum h u -
r 1 Y e t " die Bemühungen des amerikanischen 
Präside:1te:1, d"e Offentl!chke1t der Verc:nigt<'n 
Staaten, die j.:de Einmischung in die nlchtdmeri
lcanisch-m Angelcgcnhe'tcn ablehnte, für die Vor• 
gänge In Europa %U interessieren und meint, claß 
Roo~velt während der gegenwl:rtigen Auseinan
derset:zungen in Europa durch se'ne Hnltwig be· 
wle~n hätte, daß er rin Man:l vom Fonn.'lt cer 
größten Männer dcr Weltgeschichte sei. 

Die Zcitung „T a ~V i r 1 E f k il. rw l:1ßt ~!eh 
glekhfalls Ubtr d!e R~de Roosevelts aus und 
bringt die Ansicht %um Ausdruck, daß d!e$e Re
de des tunerlknuische:i Präsidenten einer Kriegs
erklärung an Dc-utschlaod gleichkäme. 

Y a 1 <; t n besch..!ftlgt sich Jn ckr 7A':tung 
„Y e n i Sa b a h" l."b;,>nfalls mit der Rede des 
Prds.ldentt!!I der Vereinigten Staaten und mcmt, 
daß Deutschland trotz sein r großen Fah;gke;teu, 
und der Natlo!l<llsoziall.smus trotz Jl!er seiner 
Willenskraft nicht Ubl-r die l Iilfsquellen verfüg• 
ten. \l;f,• sie den Völkern <1<.'r demokraUsch·m 
Front, die sich nunm<'hr über dt>n Oze:m die 
Hand ger~„ht hattm. in r<:>1chem MJßl.' zur 
VeriügullQ stünden. 

U!bC'r den „w hr.r1 Cli .• raktrr <kr runcr1kani
sc.hc11 Hilf " "hrciht K ü ~ li k n •n der „H n k 1 -
k a t". daß d11n.h die öml'rikanlscl1c :Jnmis hung 
der Krieg In finc ne'lle Pha.sc trdc und daß dte 
Chan.:.-cn Deutschlands. dk~oo Krieg %U g, v. n· 
ncn. da<ltirch noch vid geringer geworden .seien. 

ln der „1 k d .im" weist Prof. Ba b an auf die 
große Bedeutung der Haltung Jugoslawiens hin 
unJ bet1mt, daß d.-r Balka:i für 1:-.zidc kriegfüh
rende Partcicn in mUitäri ·her wie polltisd~r 
1 llnsicht ;1ugcnblicklich an t"rster Stcllr k.ime. 
Die R.:-tse E<len.:. nach J\nkar.1 und Athen und 
dil' pt"rsönliche Bot.scl1.1Ft Hitlers an dt'n N -
tionall"ß Filhrt!r d1•r Türkei selen auch nichts :-n 
cler~ als Zeichen dieser stcigcmkn Bedcurung 
des Balkan.c; für die Ge~wltunq <l ·r kommcndl'n 
Üt'schehnl.sse in Europa. 

In der Zeitung „T an" hcfoßt slcl1 Se r t c 1 
mit der Q<!pl.mte"l deut eben Frul1"al1rsoffrn ive 
ufül behm1ptet. daß D utschl:md n.ich d>'m lk 
ginn d~ ;uneriknn!sc11rn HJfe fur Englnn in 
r!nc schwierige Lag• geraten sei. Deutschland 

Türldsclie Post 

stunde vor dd • ot\'JendigkcLt alle i\\oijhchkc1ten 
n·1szu11utz n und noci1 In d cum Sommer die 
Ent.s hcldJng herbei:uführ 1 ehe die <Jmeri' anl· 
ehe Hilfe den Engl.indem die Uebcrlegenhcit im 

Luftkr eg crmb{)liche. \V·drigensfolls gcl>c es kc -
ne Hoffnung auf c ne!l deut•chC"n Sieg in d1esC'm 
Knege. 

Ue:ber 'e Tati~kdt c•er funft,·n Kolonn • 
schreibt Y <J 1 man in der „V a t n 1" l'incn lan· 
gen Auf at: und erz.ihlt, ·.vie jetzt, nJcb dem 
Rücktritt c~s Justl:mlaU:~rs Pethi Okyar d;is 
Gcn1cht n Umlauf ges0 tzt '9.rurdc, dernzufo!gc 
Okyar, d r seit .seiner Tatigkelt .ils tilrkisch.!r 
Bot cr:ift ·r in Loncton ein großer Englandfreund 
v .m~. „ls Protest gegen den Kursv."t"chsel iu dt r 
Außenpoht k der türkischen Regierung von sei
nem Posten zurückgetreten sei. IY~ Verbreitung 
dcrart•gu Gerüchte sel ~tii W-:-rk der f.1"1ftm 
Ko1onne l' d m.1n müsse darauf achten. dCLB 
m n s'ch cht olm \Vi.ssen zum \Verl _e •q du 
tunftcn 1· o!vnn.e macm•. 
A~ m ll s nimmt in dl'r „ V a k 1 t · Stc!Fm~ 

rr en die Erkfärung der bulgarischrn Nachrich
t ;i,1ge..'ltup über dJ~ im Hotel PerJ Palast <'X
plodft'rte Höllenmaschine unrl .sag', da1$ ru,_, hul
gar· s la.· RAgieruno Heber die begonncnm Unter
:; c hungcn deT türkisch n Stellen un~rstiitzen 
sollk, stitt zu behaupten. daß d!c Hollenrna
schln~n vcu ci~m Mitqlicd der cngl"~chcn Kolo
mc i'l Sofia n. cli Istanbul m1tqehr. cht v.orci.:'!l 
$Ci~n. 

Sie <Önnen ein Ei bei 120 Grad 
in ·bloßer Hand kochen 

Die Aufnwhnie, <l:c un~ über A ner"ka erreichte, zc"gt d ·n noo 
flir d"e US\, ll:i ··ax, mit Gattin an Bord d~ Scll achLchiffl.'s 

Ucbl'1 fahrt. 
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LUSTSPIEL „ ABTEILUNG 
Pa~ Hazcretler 

Der Herr Senator 
Schwank in 4 Akten von Carl Laufs 

Heute um 20,30 Uhr. 

• 
jeden Mlttwoch uml Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Uhr. 

Türkischen und tranzö.sischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachkhier, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 
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Ständiges Ei treffen 
neuer I\'lodelle 

im früheren "Deutschen ß11zarM (g~gr. 1867) 

„DER NAllE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vordeten Orient 
ausführlichberichtendt 
Wf h<"hnft~zeft"chrift 

Perse rte ppi eh-Haus 
FI 

Der Vater der ttLeica" 
Wie die erste Kleinbildkamera der Welt 

entstand 
In d esen Tagc.n 11>cg111g der d.:utsche Industri~

führer Ernst L c i t L seinen 70. (khurtstag. 
l~r h.at d;e Lcitz." crkc in \V et z 1 a r begrundet 
untl ~roK gcmnchl. In den Le:tz.'\'~r:.en, zu de
nen eine v,eltau<=endk.öpf'g.! Gefolgschaft iäh't, 
wcrdc-n opt:schc Apparate t111'C! .\leß.icrllte her
gestellt. Vor allem ~:nd sie aber d'e Oehurt.~ 
:>tiitte uer „L c i ca', der wcltberiihmtcn Klc"n
kamcr.1. 

Ernst Lcitz h:it s;e 1925 ZL1erst 'n cin~r SNie 
vo11 500 Stück, al<; l" r s c K 1 e i n b i l d k a m e -
ra der \Veit, auf den .\1arkt gt>hrac!tt, un.d 
.J:i.m:t im ent.sche dendcn Augenblick t.len Untcr
nch'mermut und d n \\k~<;t·n~.chaftlicl1cn \\'cit
bliol• aufge~racht, dnen Pabrikation-1zweig auf
:1une hmen .der damals ganz abs(·:L-; lag. 

l>'e E11tst hungsgescl1:dHc dC'I" „f.cica" ist 111-
ter.:~mt !!Cnug-. Der \Verk.mc··~trr o~k:n Bar -
n a c k, dt:r d'<' \Vu11derkamet.1 d11 j:1!1ricl!ntelan
gcr Wcrk~f:1tt:irbeit t:rf:111d ~1nd dur-.l1ko:1 truicr
tl', war <LllL•s an<.lerc n's <'

0 11 Ph<)tofachm.·urn. Er 
w:ir nur fo stin<> klee vcrr:11u1t, kein<">ians c.nc 
J;!imp1 rn:•tur. 111ttc -er 11:c1tt in :iil den ):ihren 
.seiner Vcr,..11chc fo Ernst l..e-·lz (Ji.fl('n st:uken 
S::hinnhe1 rn gehabt, der iilm g-cw :ihrt·n i'e-ß 1111d 
sn'nen (.slat1hl'n l(·ilte, - er \\ ärc s:C-herlich cme:; 
·1 :t.~t's mit einer an d c r c n Arbeit bctrau• \\ or
<lcr!. [r igalt :d:s unpm<luku.~.:r 1\lan11, :iber l::rn · 
Letz ließ ihm de Zen wk.I immer wic<lt'r Ze-1t 
für S<.:'.nc Versuche, bis die [erhgc ,Ll"ic:t" NnL 
'J':11gt\.:: aui SC!incm SchrC"btisch lag. 

J 925, nm:itten der stfirksh:n w11 I. ·lr.afllicl1t>n 
Deprcssl<>n, hat die „Leica" '\Jen ers!\.'fl Schritt :n 
11.!;c W\.'lt gct.1n. Sie machte H c v o l u t i o n in 
-der Photographie. Aber ehe S:e ihren 
Siegcsfauf begann, ehe s:e das d.am.als hochge
lobte •Großformat matt setzen koMte, mußten 
u~t noch tlie photote<:hnischen Voraussetzun
gen für ihren Erfolg gesch.1fien werden. Ernst 
Leitz ebnete lihr den Weg. Er kfüte groH
nigig auf. &-·n~ W c r h et e c h n i k erreichte 
:imerik:t11':~ch.,s forrn:it. Er sorgte für Schulung 
und Unterricht an dem neuen Klemgerät, d.1s 
den Aniaugern ha.nd\~i!rkfa:he Schwierigkeifen 
machte. D„1nk seiner versüindntsvollen und wirk-
arnen 8cmulrnngen gin~ es dann schnell voran. 

IJcr .Schnappschuß m·r der „l..cic:1" eroberte d:e 
Prcs e \\ar •1.1.1 En!"zückt•n cJ r Ama!,ure und 
begeisterte schließEch .1uch d:c Photofachleute. 
!h.: Wc t ~prach vo.1 <!er ,,l l.' ... ::i•·, und 'n alle 
J..1:~der ff,ngen hafd \Oll W~ zl:Jr :1ll3 die kost
bart.>n l..c'cafrachten. Erast l.eitL hat sc'nc Tat 
e'cll : ... h he'olmt ges.;hcn. D'e K.e-:nkamcra "st 

heu.:! 1ihe~:i'l .m n hehrl:ch g"C'\i orde 11 . 
-0--

E~nzelheH~ll ilber Matsuokas 
Be'-"uch liegen noch nicht vor 

Tokio, 1-1. M!lrz (AA) 
Der j pan.schc Außeruumister M :lt s u ok a 

<!er ich auf dt.>m \Vcg na:h Europa h,findet. 
r.mßtc im let:t,>n Auo~nblic.k vor s.incr Abreise 
• .:s To'.::Io sdn~ PJ;ine 11ndern. Er begab steh 
:i.ch„ \\'e vcrucsehcn, im Flug::cug nach Korea 
'A:idc~n nJhm d~:i Zug \"On T 0kio n~ h dem 
liaf~t Sc\:monos~l:i ur.d Z\\,1• :wf Gr ,nd drr 
•,·, lechtC'r. \V~•krlage. Er wird heute ab 1~d .1h· 
1 dsc:i. 

Auf Fragrn in der Prcssckonftrcuz crkl..ll'tc 
c!er Sprecl1•r d(:s Außema:.n!stcriums. h,nsichtlich 
de~ D~su<hes in .\\oska 1 s.·1 noch nichts End
qültlg.:s entschieden. Matsuoka selbst sagte bei 
d ... r Abreise , us Tokio n:chts uber einen derarti
gen Hc~uch. 

• 
Berlin. 14 März ( A A.) 

Von halbamtl:cber Seite wird mitgeteilt: 
In politirltn Krt>l5en Berlins wi.rd zu de.r Rci-

Istanbul, Montag, 17. März 1941 

D ·r E1r.m:ir eh dcu• htr Trnpprn i11 Bul:i~ril"fl. 

!), utc.chr K ·.id JI. btcil.111\){'n passL.r~n eine {Jroßc 
Dun ... •uhrG1.:ke. die v..:>n deut,chm Pionkrrn ubcr 

d„n Pluß !Jl'Sehl.1grn wurdc. -
Fl'anzüsische Ingenieure 

in Deut chland 
Frnnzösifthe Ingenieure un:l FaC'har

beitu haben \"Oll den deutschen Bdtör· 
den dicEinre:seerbuhnis nach dem Reich 
erhalten, um sich 111 deutschen Fabri:ken 
und Werkctfüten m!t den n c u es t e n 
P r o d u kt i o n s m e t h o <l ein vertraut 
zu machen und ihre Fach kenn 'c n i s
:- e zu cr,•·eiterr .• Tach k"irzerer oder 
lünguer A11:,,:„.idunn keilu cn dann die 
französischen Fachleute. an ihre heimi
sc.hen Arbe"tsplätzc z.1rl:ck. 1..m dort die 
in Deutschland gewonnenen Erfahrun
ric.n zu \ erwcrt.11. Diese Unterrichtung 
französ:sC'her Spezi lrst~n i:.t ein deut
l"ches Zcich n f.ir df~ Bereitwilligkeit 
d<-r deucsd en lndustric, die eigenen Er
fahrungen zwn \V1„deraufbau der fr,rn• 
:ö<>ischen /"r „ .. 1' :11r v„r'ügung :u 
stellen. Sie ist ferner ein l3e\\•eis für die 
Aufrichtigkc:t t1 ~r Bemühungen der 
deutsc'hen Wit,sc.haft, mit -Ocr französi
schen Industrie zu!.'amr.ien::unrbeiten, den 
durch die Ro:1stoffbge verursachten 
Umscellungsprozcß auf neue Werkstoffe 
zu fördern und die Ar~eitslosigkcit in 
Frankreich zu beseitigen. ________________ ...... _________ ....,.... _____ 
sc de-s jaPjlnl~choo Außcnrr. li't •• s nach D~ul~ch
land erklärt. m.1n könne über ccn Be.such noch 
b:ine Eim:elhe!tc"l angeben. Man ist ji?doch der 
Meinung. daß CS bei diesem Besuch mogllchcr
wcise zu einer Vereinbarung u~r eine Vertie
fung der beidtrseibgen Bcz!chungcn kommt. 1 

l Ueber die Donau 
Auskünfte und Frachtenannahme durch 

1 

billigste Durchfrachtcn ab M.o : •. 1 

nncb allen blnnendeutschen Pläuen 
und Stationen des Protektorates. 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für die Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

SCHNEIDBRATELIBR 

J. ITKIN 
Der be ste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen - und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu. lstiklal Caddesi 40S 

Tel. 40450 
(gegenüber Photo,Sport) 

Das Haus, d _a s je d e3_~ n z_ I eh t 
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