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Transsahara..-Bahn 
. Vor ein;gen Tagln \\ urde g1.: n ldet, d.lß 

<l1c fra1izösischc Reg rung besch o n 
hat, <.Jen Bau der ·1 ran ~ hara ... Bahn c:tirch-
2.uführen. Bei diesem a ten rrarrzo ·sehen 
Plan hatten s~hon ·mmer vor a em m tä
rische Grunde e'ne Rol e ge pif" t und auch 
heute wird damit zweifellos e·„ 1 cht~re 
Verteid gung dec:; franz.ös sehen Ko n al
Teiches erstrebt. De naohfo'ge den (1 n
kcng:mge 7il.I d;csnm 'l'hema gelten ' r 
lem den techn:Sch('fl Ucber c gen, d e 
di.'.n l>~her g~n P. inen zugrun~ l "en. 
Auch für de 'liorgesehcne europa clte Zu
sa.mmemroc.it bei der Erschließung Afr kas 
~ürfte aber d'esem großen Rahnb3u, de 
Jetit begonnen \\ rd, eine hohe Bcde 1tung 
.ZUkommen D c Sch tun 

lv• SO Jahre lang haben Pro}ekte über die 
uttel zur DurGhquerung der Sahara und 

~e lleherwindllng der 2200 km langen 
~c.ke vom Niger b's nach Algier die h1litärischc-n Fachleute, Techniker. Par-
ltlentaricr usw. beschafngt. ohne daß 

1
r9en<lcine cntschcidcnde init.!at,.,. e er

ittffen wurde. h:s dann im Jahre 1928 
'\Clmrner und Sen.lt über di'e Schaffung 
tines Studienausschusses Beschluß faß
~. der sich se1the.r m1t der Prüfung des 
Problems ausführl,ch beschäftigt und 
auc.h geetignc:te Vorsdhläge zur techni
l>chen Ueberwindung dieses Nnturhinder
llis.ses gemncht hat. 

~Für die Durchquerung der Saharo 
konn:"n drei Mittel ins Auge gefaßt 
\lverden: der Schienenweg. die 
S t r a ß e mit festem Unterbau und das 
F 1 u g z c u .g. Aufgrund sorgfältiger Un
~rsuchungen ist der Stuchenausschuß zu 
S r SC'hlußfo1gerung gelangt. daß ein 

<: h ä e n e n s t r a n '9 SJch als das 
zweckmaß1gste technische 
Mät te 1 in dem ausgedehnten Wüsten-
9thiet er.weist. Vorweg seien jedoch erst 
dit äußerst interessanten Fe tstellungen 
~e-s Studieoa'llsschusses über d e Un
~\Veckmäßigkeit einer Motons1erung cler 

l'Uppentransporte durch die Sah.1ra 
'\\l>ie'dergegeben: 

Oie Konstruktion einer Straße m einem ~i.1s
gedehnten Geb:et ohne Wasser und Ste ne '' a
re äußerst kostsp'elig und ihr Unterhalt fast 
~~rnögtich. ,\tan müßte ferner damit rechnen, 
-...iß schon während der Bauperiode d e Straße 
~urch die starke Beanspruchung infolge der 
. Crbeiscbattung der not\\ end gen Baumatena-
~n auf schweren Lastfahr.zcugcn stark in Mit
t>densctiaft gezogen wiirde und schl'eßl,ch 
~·urde der Transport e ncs Batai ons m t 25 
. . ahn.eu~en zu je 40 Mann 50 000 Liter Ben
~n. 50 Fahrzeugführer notwend:.g machen und 
eine Pahrtdau~ von 10 Tagen bcan pructien. 
!->tr für den mon.1tlichen Transport \On nur 
t\J 000 .\unn ?..u b'1dende Wagenpark wurde 
61f lOo schwere Lastfahrzeuge mit 1000 Cha~f· 
~ren bei einem Benzinverbrauch \Oll 40 ,"w\ 1-
~en Liter umfassen. Während der Rcgenpe
~. wo großtonnige Fahrzeuge unbrauchb~r 
Sind, käme man auf ooch höhere Zah'cn. - Ei-
1\er Transs:ihara zur l.uft stellen Steh ebenfal s 
~'lße Schwierigkeiten technisoher ulld f·na~
'll~ Art entgegen. Untersuchungen des Mm
ateriums für öffentf.che Arbe:.tcn haben zu fol
~tnden Ztffem geiührt: Fhtgmaterial: 200 Flu~
~euge mit 10 Tonnen Nutzlast ( = 100 Mann mit 
... ~_äck ) zu cinem Herstellung pre:s von je 25 
·•mlioncn Franken, was e'ner al c 5 Jahre zu 
trneuernden Ausg.tbe von 5 .M:Illarden Franken 
ileicnkommen wurde; Flugplätze: 400 Millio-

7
Tlen; Personal: 500 P.iloten und fonker sowie 
()() pt>riaH~erte Arbeiter und Beamte. H;nzu 
~O!nmt rue T:itsacht-, d:iß d :c ins Auge gefaßten 
~ ~rtfh~euge e'n Ges:imtge\\ 1cht \ on Je 
JOo 'I onnen aufwe'son. daß jedoch dle Kon
struktion \'On rtug:z.eugen 'on iiber 60 Tonnen 
noch nfcht stud'ert worden ist und d:iß m:in 
8eM:lst in dieser Tonnage bisher nur W:isser
ilttg-L.euge zu \' ersucllSZ\\ eclcen v erwir'd' cht 
hat. 

~\\it der E1 s c n h .ahn, deren m litar..sche 
l~ungsfählgkeit als Tran portm'ttel b'sher 
u.nscti\agh.1r geblieben ist, tritt man nach An
l>ieht der z.ustlindigen Fachleute erst in den Be
ttich der Wtrklichlteit, und an Ort und Ste"e 
RelTl':lchte Untersuchungen h:ibcn ergeben, daß 
~er Schienenweg infolge der Beschaffenheit des 
QOdens verhältn sm3B'g le'oht und wen'g kost
llJ>ielig IZll qauen \\ are. Em Bl'ck au( de Karte 
VeranscJuu'ichl das mm Tr.i.nSS3hara·Stud en
Ausschuß ausgearbeitete Projekt: von• <lern 
illlaro'k!kamschen B o u - A f ra, das berc'ts 
<iurch Normalspurbahnen mit Ne m u r und 
0 ran an der M'ttclmeerküste \'erbunden st, 
ausgebend stößt die gepl:inte L'nie übe-r das 
~enannte Saura ... l.and, die 400 km lan~ 
Oasengruppe Tuat und ansch 'cßend durch v1e
~. hundert K'lometcr re:ne Sandw.uste b'..:. zum 
''tger vor, der in Ga o err~cht w rd. Von Gao 
a~ soll sich d:e Bahn in zwei Z w e i g 1 i n i e n 
le1len, die eine stromau'\\ärts b's Segu, um dort 
f~e. Verbilli<lung m t der herc1b bestehenden 
-in1e D .a k a r -Se g .u herzuste len, d'e andere 

strom:ibwärts bis ~Lamey, wo oder Anschluß .an 
<I~ Sohienennetz von Dahomc gefunden wird. 
biese Spur - die kurzcstc von a len projekt'er
ltn l.iinien - hat den Vorteil, S;ch ·n vol kom
nu~n ebenem Gelände z.u befmden, urrd macM 
außer einem Viadukt \ on 340 m Lange be1 Co
~~echar ke:ne bedeutenden Hoch- und Tief
U<tUtcn notwendig. Der Untergrund des Bodens 
~ sogar eine solche feste Verankerung der 
~ ienenanlagen zufassen, d:iß \ on 11nc1 12.IXlO 

<>n.nen schwere Züge getr.age.n werden kon
'14ln. Mit dem augenbl'cklioh bei der fr:inzos·
Schen Eisenbahngesellschaft gebrauch! chen 
J<oJ\Struktionsvcrfahrcn rechnet man mit e ner 

ardossy reist 
ach Berlin 

Budapest, 19. März (A.A. n. Stcfani) 
Der ungarische Außenmmis1er B a r d o s s y 

wird morgen nachmittag n:ich Berlin reL-.en, wo 
er mit Re:chsa~cnmin.sttt v. R bbentrop und 
anderen Persöruichkciten des Rclchcs zu nm· 
mentrcffe.n wird. Bardossy wird zwcl oder drei 
Tag~ in Berlin b:eiben. 

• 
Budapest. 19. M~1rz (A.A.n.Stdani) 

Die Wirtschafts\ rhandlunge.n zwi
"Ci. n Ungar.n und DeutsC".hl:and wurden 
in Budapest abgeschlossc:.n. An den Ver
handlungen nahm auf deutsC'hcr Seite 
Dr. C 1 o d i u s ·cetl. 

• 
Berlin, 19. März (A.A.) 

H i t 1 r empfing heute gegen mittag in der 
neuen RelchsJ.nnzJei in Gegenwart dl'S Reichs· 
au~nmlnisters von R i b b e n 1 r o p den neuen 
rumän'schen Gesandten Rau! 8 o s s y, der ihm 
sein ßeglnub:gungsschre'ben ut>errclchte. 

Zwei Schlacht
schiif e torpediert 

Deutsche Flugzeuge gl'Üfen 
englischen Verband bei Kreta an 

Berlin, 19. Marz. 
Das Oberkommando d r dCtJt chen Wehr· 

macht gibt belrannt: 
Bei e!ncm Vorstoß gegen d:e britische Süd· 

ostküste versenkte ein deutsches S c h n c 11 · 
b o o t zwei Handetsscllifie aus einem feindlichen 
Geleitzug -.011 insgesamt 10.000 to. 

Ein U-Boot versenkte zwei Handelsschiffe von 
13.000 ßRT und ein anderes U-Boot einen 
Dampfer von 3.500 BRT. 

Starke Krfiftc der deutschen Luitwafrc grif· 
fen in der letzten Nacht erneut krieg:.wkhtigc 
z·c~c In England an, vor al:cm die Statlt H u 1 l 
an der Humbcnnündung, über der während der 
gnnzen Nacht Spreng· und Brandbomben nller 
IKa!ibcr abgeworfen wurden. Znhlrciche Brände 
in Hafenc!nrichtungen und Versorgungsanlagen 
c.,ts1an:len. 

Im St. Georgs-Kanal wurde ein Handelsschiff 
wirkungsvoll bombard:ert. Es blieb mit Schlag· 
sclte liegen. 

Im Mittelmeerraum griffen deulscltc 
Aufklfuungsflugzeugc 40 km westlich Kreta 
eint!'n starken feindlichen Ftottcmcrband an. der 
aus zwei Schlachtschiffen, 6 Kreuzern IUld zwei 
bis drei Zerstörern bestnnd. Hierbei wurden auf 
den beiden Schlachtschiffen Tor· 
p e d o t r cf f c r erzielt. 

Der Feind flog In der letzten Nacht in N o r d • 
de u t s c h 1 n n d e:n und warf au( zwei Küsten . 
stfidtc Brand- und Sprengbomben. Es entstan· 
den nur geringe Sacbscltfiden. Die Brände wur· 
den im Entstehen gelöscht. Einige Zivilperw· 
ncn Mtrden getötet oder verletzt. 

Der Gegner verlor am gestrigen Tag 5 Flug· 
zeuge, davon zwei durch Nachtjäger. Ein eigc· 
ncs Plugzeug wird vcnnlßt. 

57 Tote in Hamburg 
Hamburg, 19. März (A..,\. n. D.:-.:ß) 

OJ. mehrere Personen ihren Verletzungen er:t.'
gen s'nd, ist jetzt d'e Zahl der Todesop
fer in lfamburg info ge des in der .Nacht vom 
13. auf den 14 . .März auf Wohnvi.ertcl 111 Harn· 
burg erfo gten engl:SChen Angriff auf 57 ge
stiegen. 

lOOOTote 
und 1300 Schwerverletzte 
Der englische Bericht über den 

deutschen Großangriff auf 
Liverpool und Glasgow 

London, 19. Mir:: (A.A.) 
Bentht des M1:1!l1tenrums ltir Luftfahrt und 

1Mere Sicherheit· 
D.t Hauptanstrengun;ien des Pemdts un laufe 

der 'litrgangenen Nacht nchteten si~h g1:11en eine 
Stadt in Nordostenglan:!. Der Angriff hatte gro
ßen Umfo g. Viele Häuser wurden besch.idigt. 
E n An:ohl von Branden wurde hervorgcruf..-n. 
s e \\ rdm jedoch schnell f'inged.1mmt unc '\\<3• 

~jahrigen Uauclc1uer. o;eselben Ingenieure, ~1e 
od1ese Ze:tspannc bC'rechnct ha~en. erkllircn sich 
sogar ·n der Lage, e nen Sch enenstr:mg ohne 
Ba last nnerh..ilb zwc Jahren zu legen, der ;rnr:ir 
unzJre chend \\are, schnelle und schwere Z~ige 
zu tragen aber den s'chcren Verkehr der leich
teren Truppentransportwge erbu'bcn würde. O_:e 
Finanz'er.mg des Projekt('S, das mit rund 4 ,\\11-
hardcn !'ranken veranschlagt v. ird, ist nach An· 
s'<.·ht der rachleute ebenfa I~ IC'1cht z:u bew~rk
st ge i, \\ enn man s eh vergegenwar::· ge, daß 
die notw d gen J;ih l'cht-.1 i\usgal~n von rund 
7UO M on~n !-ranken nur den 80. Teil des 
Haushalte5 i:rankre:chs ausmacJ1t. Von der 
t e st.mgsfäh ,kc't d :eses Schienenstrangs 
sclle'nt :eh d1.:r fran ö 'sc.J1e c rcnemlstab de! 
z,1 \er. prc.ch n: a C'ln m:t L.We1 mit D eselloko
m 'en :ingctriebe•i..11 Zligen, d.e <.lie Strecke 
~ om Nt er b ans ~\ ttelmeer in 60 Stunden 
durch a.ufcn. konn en monatrch 40.000 .\\ann \'On 
oden rund 1 M 'l.on rn franzos'sch-West- mm 
Aequat!lral...Afr'ka _wr \'erlügung stehenden 
·1 ruppen auf den Kr tgssohauplatz n !Europa ~<'
\\ o~fen \\erden. 

Die Gegner der Transsahara-Bahn, an 
denen es selbst unter .den höheren Offizie
ren nicht fehlt, führten die verschieden-

Istanbul, Donnerst., 20. März 1941 

ren am Morgen 1Jelöscht. Man erwartet nicht, 
daß die Zahl der Opfer außerordentlich groß 
ist. 

Es ·w'ird berichtet. daß jetzt über c:!ic Angriffe 
auf die Gegl':id de~ M e r s e y in dt'r Nacht 
\ om 1 :!. auf dl'Yl 1.3. Mär: und in der Gt'genc! 
des C 1 y de in der Nacht vom 13. auf den 1 i . 
M.irz Elnzdhciten eingelaufen s1nd. 

Diese letzten Buichte besagt'n, daß für cie 
bciden ~chte sich die Znhlen auf ungefähr 500 
Tote und 500 Schwerv<'rlet:~ In der Grgend 
des Clyi:e (Bezirk Gla~gow) u:id u~fäbr 00 
To~e und 800 Sch~wrverletzte Ln der Geg.-nd 
d"s Mer "Y (Be:lrk Liverpool) bel::ufm 

„N ichts Neues 
über Griechenland" 

Berlin, 19 .• \\!irz (A.A.) 
Von htübamtlicher Seite wir<! mitgeteilt: 
Ht'Ute wurue erneut "°" Selten der W i J • 

:h c 1 ms traß e enkl!lrt, daß m~n in Deutschland 
.mit lnter~e <iUe ~\1eklu1tgen tUnd rule Vorgänge, 
d.e mit ~nl!lisclhen La111du111gen in 
G 'I' .i c c •h e n J a n d zus.'\mmenti.~ngen, stuo1.Ferc. 
F.s g1.5bc lnd.~scn n~.hts Nette...~ 1u melden $clt 
d.:-m letzten .\\al, '\\O man sic.111 ilber \Jas lrrter
l·s.c;e DNtschlands on ider:irtigen \\C'Jdungen aus
~csproohen habe. 

Brand der „Bremen" gelöscht 
Berlin, 19. Män (A.A.n Stdani) 

Oi.'r Brand. d.-r am IG. Mär: :m Bord des 
llcbrrsrt<lampfers „B r ~ m e n" ausgebrochen 
war, ist Im Laufr des gestrigem Tages gelöscht 
worden. Da~ Schilf hat schwer.- Sch.lden erlit
ten. Eine Untl'rsuchung :ur Pestsl';'lluniJ (er 
Br.:indursache ist im Gang. 

Italienischer Bericht 
Rom, 19. März (A.A.J 

Bl'richt Nr. 285 des !tal1rnischcn Hauptquart.crs 
Von drr oricchlschcn Front ist n.chts 

Bedeutendes :u meldm. 
In Nord a f r i k a bombardierten ullscre Flug· 

:euge Truppcnansilmmlungen und motorisierte 
Kolonnen. 

In 0 s t a f r i k a, a:i der P'~ont \ on Chercn. 
wo <'.1c Engländer brtr!lchtlichc Land· und Luft
streitkräfte kon:Cfltricrt haben. geht d~ Schlacht 
weitrr. Unsere Trupp.:n haben in tapferem 
Widerstand den Feind nbge\v1eStn und ihm bei 
Gcg,"tlangrirfen hetrachtllchc Verluste %uge!ugt. 

Emc unst'rer Jagdstaffcln fllhrte eine über
rnschcnde Aktion auf einen feindlichen Flu11stüt:· 
punkt c!urch. wobei S britische Flugzcu9c :er· 
stört '.l."Urden. 

London entschuldigt sich nach 
3 Monaten wegen Bombardierung 

von Suschak 
Be~rad, 19. März (A.A.) 

Eine amtliche Erklärung. die am Diens
tag über die in der Nacht vorn 21. auf den 
22. Dezember auf die jugoslawische 
Grenzstadt Suschaik abgeworfenen Bom
ben veröffentlicht w·urde. lb~sagt folgen· 
'<ies: 

Die jugoslawischen Sachverständigen haben 
die Reste der Bomben geprüft und t~tgestellt. 
daß sie britlschen Ursprungs sind. Dle britische 
Regierung wurde von der jugöSlawischen Re· 
gierung verständigt, tmd sie ordnete ihrerseits 
an. daß ebenfalls eine Uotersuchung durchge
führt würde. Am 13. M!rz tellte die britische 
Regk'Tllng der jugoslawischCn Regierung mit, 
daß d'.e auf Suschak geworienen &m.ben tat
skhlidt von britlschen Flugzeugen zu stammen 
scheinen, und zwar infolge einer Verirrung der 
Flugzeuge. Gleichzeitig drückte die britische Re. 
glerung de1' jugoslawischen Reg;erung ihr tiefes 
Bedauern über diesen Zwisebenfall aus und er
klärte sich bereit. eine angc~e Entschädi· 
gung für den zugdügt~n P('(SOU('n. bLw. Sach· 
schaden 1u leisten. 

~ 

Belgrad, 19. Mar: (A.A.n.A\'ala) 
Der jueoslawischt' Handelsm!nlstl"r gab gestern 

der Presse e•OI! Erkl.1rung ah über dir in Rom 
erfolgte U n t c r : r i c h nun g d c s P r o t o· 
k o 11 s :um Handels· unJ Z11hlungswrkehr Z\Vi· 
sehen I t a 1 i e n und J u 9 o s 1 a w 1 e n. 

Das Protomll wurde zu End<' der 7. Sl'ss!o; 
des stäm!igen ital~nl51.h·jugoslaw1schen \V1rt· 
schafts."lusscbusses unteruicha~t und si("ht dit' 
A("ndcrnng verschl\'dener BestimmufltJen drs \Va. 
rrnautauschplanes :"11.'isclt?o dt"O beiden L.'tn.:em 

sten Gründe an. Zunächst Wies man auf 
die Schwierigkeiten der Arheit5bedingun-
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vor, der bei der früheren Slt:ung aufgestellt 
worden war. 
D~r l Iandelsmim~trr erklätr. dle Vt'rhandlun· 

gen scitn erfolgreich b("ea<!et wordi:'n und man 
konne eine 9 il n:; t i g c E n t w i c k 1 u n y des 
ltal•t'nisch-jugoslawi.sche:i Handels erwarten. 

• 
B~lgmd, 19. Marz (A.A.n.A\'ala) 

Du ltaliC'llische Gesandte in Belgrad. Mamclli 
bl'suchte gestern den jugoslawisc:hen Handelsml
n stcr, d\"ll er :u d.r M a J 11\ n d er M es s c 
l'lnlud. 

Monroe..-Doktrin -
aber zweiseitig ! 

Berlin zur Haltung 'Vashingtons 
Berlin, 19. März (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite wird mitg('tcilt: 
Deutschland hat niemals, das ist richti~, eine 

Erklärung internationalen Charakters hins:chtllch • 
der J\\onroe·Doktrin abgegeben, aber d~ Füh· 
rer sowohl wie der Relch.~ußenmin'ster haben 
wiederholt betont, daß Deutschland d~ 
Grundsatz dieser Doktrin niemal" 
b e s t r it t e n liat. 

Diese Antwort wurde heule in der Wilhelm· 
straße auf Pragen gegeben, die von :iu ländi· 
sehen Journalisten ge.c;tellt wurden. 

Weiter wurde gesagt, Deutschland betrachte 
d:~se Ooldrin indessen al~ z w e i s e 1 t i g , d. h., 
sie bringe für dle USA die Verpflichtung mit 
-~ch, sich n i c h t i n d i e e u r o p ä i s c h e n 
A n g e 1 e g e n h e i t e n e in z u m i !1 c h e n. 
Wenn man, so wird in Berlin erklärt, sich wei· 
gere, diese Schlußfolgerung zu zlehen, dann 
werde Deuischl:utd gezwwigen sein, O e gen · 
m a ß n a h m e n zu ergreifen. 

• 
Newyork, 19. März (A.A.) 

D;is Blatt „N e w y o r k Sun" schreibt: 

..Wir glauben nicht, daß noch viele 
Personen der Idee an'hän9en. daß wir uns 
nicht im Krieg befin<den. Es gen ü g t 

jet::t e i n Z w i s c h e n f a 11 , der in die
ser gespannten Lage jeden Augenblick 
cintretcn kann, z. B. daß ein amerikani-

ches Schiff angegr.Hen oder verse.nkt 
wird. Dann weroen wir 'd e f a c t o j n 
d e n K r i e g e j n t r e t e n . und ·wir 
werden nicht langsam im Hande''n sein. 

\Die „N e w y o r k Time s" schreibt: 

„Ocr lsolationlsmus der USA ist tot, wenn 
sich auch Berlin darübt.-r noch keine Rechen· 
schaft gibl Dac; amerikanische Volk macht sich 
eine realistische Vorstellung von seinem EinEatz 
in diesem Krieg. Wir haben uns dazu vcrpfllch· 
tet, E n g I a n d zu verteidigen, weil es die 
Z i t ad e II e d es A t an t 1 k Ist, und so oder 
so werden wir darüber wachen, daß die für die 
Verteidigung Englands notwendigen Waffen 
auch an seine Küsten gelangen. Wenn andere 
Mittel nicht gefunden werden. um dies zu er· 
reichen, dann wird das amerikanische Volk \'Cf" 

langen, daß unsere Reg:enmg 0 e 1 e i t z ü g e 
zur Anwendung bringt. 

Redetour 
Wheeler-Willkie 

\Villkie will Roosevelts Geschäfte 
besorgen 

Washington, IS. i.\\!irz (A.A. n. OFI) 
Willkic un<l Senator Wihcelcr wel\l('11 

wal1rschein1ich e.ne außenpolitische I~ede-RunJ· 
reise durch <.lie USA unlcrnehmen. I>:esc-s Oc
rucht geht ·n der amerik3Jl:."C'hen Hauptstadt 
um. BckanntFch ist Wh e ed er cinc.r dl.'r h e f -
H~stcn Gegner dl!S l~nglan-dhilfe
Geset.zes, und er hat !':eh entschlos!>ell, die 
\\ 'chfgsten amerikan'...;chen Städte aufzusuchen, 
•Um dem USA-Volk dle Gründe auscin:indernuset
zen, aus ,denen l'Jne J soJ a t i o n s p oJ i ti J.: 
für das Volk in der gcgenwlirfgen intematfona· 
len Kri$e not w e nldä g :.:.-i. 

.\\an erfährt jetzt aber, daß W i 11 k i e S:ch 
t.'ntschlossen hat, Wheder, W<.'1m er seinen Plan 
~ur Durchführung bringt, von Stadt zu Stadt :z.u 
lolgen und dem Volk seine Gedanken dariule
ig~n. \\'illloe ist 1><-kannt1ich Gegner der Isolatio
rusten. 

gen beim Bau der Snhar.abahn angesichts 
des in diesem Gebic-t herrsGhender. mör-

Frankreichs 
afrikanisches 
Kolonialreich 

Unsere Karte :clgt den riesi· 
gen französisch n Kolon alhe· 
~it: 111 Afrika, der mit Algier 
und Tunis \'Om M1ttclmt'cr bis 
tief htnurtcr 1uch \\'estafrika 
reicht 1uid l'inl'.'n geschlossenrn 
Landblo k da:s:dlt. Nur Nigt'· 
ria lie;i: als größeres, nicht :u 
Frankreich, ~ond~rn :um Briti
schen Reich gehört'nd~s Gebiet 

da:::wischen. 
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16. JAHRGANG 

Saracoglu 
traf sich mit Eden 

auf Cypern 
Besprechung auf "'unsch Edens 

Ankara, 19. I\.ifärz (A.A.) 
Der britische Außenminister Eden hat

te de:n Wunsch ausgedrückt, vor seiner 
Riickkehr nach London mit dem türki
schen .Außenminister einen neuen Mei, 
nungsaustausch zu haben. ~iikrü Sarac
o~ lu hat daher am 17. März Ankara ver
lassen und ist auf Zypern mit Eden %u
sam.mcngetroffen. 

Der türkische Außenminister wird mor, 

gen wieder in Ankara :urück sein. 

Der amtliche Bericht 
Kairo. 19. März (A.A.) 

Heute abend wurde nachstehende amt
liche Mitteilung veröffentlicht: 

Der türkische und der britische Außenminister 
trafen sich gestern. s:e besprachen zusnmmen 
die verschledencn Entwicklungen der intematio· 
nalcn Lage, die- seit dem Besuch Edens in An· 
knra im vergangenen Monat clngetreten sind 
und sje betonten erneut d'c voll'r,e Olelchheit ~ 
Auffassungen, die zwischen ihren beiden Regie· 
rungen besteht. 

Das Zusammen.treffen erfolgte auf Einladung 
Edens aui Zypern. 

Eden begab sich gestern im Flugzeug nach 
Zypern. Er tmd Saraco~ u wnren Gäste des Oou. 
vt.-meurs der Insel in ~inem AmtsSitz. 

Belagerungszustand 
verlängert 

Ankara, 19. März (A.A.) 
Be1 der heutigen Sitzung der Großen 

Nationalversammlung wurde ein Schrei
ben des Ministerpräsidenten über eine 
Verlängerung des Belage
t'un9'5::ust-andes in den V:i'ayets 
Istnnbul. Edirine. K1rklarcili , Tekirdal). 
C::anakkale und Kocaeli um w e i t e II' e 
d r e i M o n ia t e verlesen. 

Die GNV stimmte einmütig -dieser Ver, 
längerung zu. 

Telemaque bei Refik Saydam 
Ankara, 19. März (A.A.) 

Ministerpräsident Dr. Refik S a y da m 
empfing heute um 11,30 Uhr den neuen 
rumänischen Gesandten in der Türkei, 
Te 1 cm a q u e. 

Die deutsch-jugoslawischen 
Beziehungen 

Berl!n, Hl .• \\arz (A.A.) 
Von ohalbamt1:dler Se:te \\ in:I mitgeteilt· 
~u..~'ändische joum:1J.sten .haben heute in der 

\Yflhelm_;~traßc Nachrichten uber den gegenwar
hgen Sand der de ~1 t s c h - j u g o s 1 a w i -
s ~ h c n Bez~ c h u n g e n im Zus.ammenh.1~ 
~1t od~n m .Au land ver'bre't~ten ;\\eldungen un\.l 
Oeruc~ten ert>eten. D'e Amtsstellen hatc·n auf 
tl ;se l·ra~e cine Antwort verwe gert und in der 
W lhe•ms1r:ißc wurde keJnerlei Antwort 
auf _alle die Fragen geg ben, de h n:.'chtlidh der 
B~~hungen Z\\·ischcn ncutsohl:in<l \lnd Jugosl:t
\\ en gcsteJtt wurden. 

• 
Sofl:i, 19. M.ir: (A.A n~Stt"faru) 

~<"r f bulgarische Landwirt.schaftsmlnlster Ku -
s c c f Wird s eh am 5. April nach Ungarn 
l:Y.-ge~en. um an c!c.-r Eröffnung drr Budapester 
Frfihi.ih~s.rncsse tcil?unchmcn. 

• 
Bukarest, 19. M r: (A.A.n St fani) 

~a2c00h e ner Mitteilung des M nistcrrats '1.1."Ur· 
d ~ o r t h o d o x e Pr i e ~ t e r ~im Militär• 
gcncht ange:cigt, daß s:r an dem Januar - Auf. 
s t 11 n d teilgenommC"n hlittrn. Die kirchlichen 
Stchllcnb hoben alle diese Priester ihres Amtes 
ent o cn. 

der~schen Klimas swie auf &e Gefahr der 
Versand ru n g des einmal fertiggestell
ten Schienenstrangs hin. Ferner ist die 
L u f t g e f a h r nicht von der Hand .zu 
w~isen, obwohl d.'.lgegen eingewendet 
wird, daß die vorgezeichnete Eisenbahn
spur nuf ihrer gesamten Strecke minde
s~ns 1200 km von den Flugplätzen in 
Libyen oder in Rio de Oro entfernt ver
läuft und massive Bombardierungen be.i 
~olchen Entfernungen insbesondere in 
~üstengebieten weniger zu befürchten 
sind. Der wirtschaftliche Nutzen des Un
ternehmens dürfte, w'e ein Fachmann bei 
esner Sitzung des Kolonia 'ausschusses des 
S_enat~ rum Ausdrudk brachte. sehr ge, 
ring sein, zumal es sich um fast vollkom
men entvölkerte Gebiete handelt und ver, 
schiedene landwirtsdhaftliche Versuche 
im Ni9erknic für eine stärkere wirtschaft
liche und bevölkerun9~mäßi9e Entwick
lung dieses Gebietes fehlgeschlagen sind • 
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Italit-mschc Keramik 
auf der Lc-ip:iger Frilhjahrsmesse 

Unsere Kurzgeschichte 

Die Kunstpause 
Von Ski -

Wied:er einmal feierte Schröder als 
„König Lear" Triumphe. Das Theater 
war bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Von Akt zu Akt, von Szene zu Szene 
steigerce sich die Kunst Schröders. Das 
Publikum iwar mitgerissen von der 1e
benS'1.·a.hren Darstellung des Künstlers. 
Die Spannung wuchs bis .zum letzten 
Akt und fand ihren Höhepunkt als Lear 
seine Tochter Goneril und Raga:n ver
flucht und Schröder eine Kunstpause 
mat.hte. 

Die Zuschauer waren durch diese 
kurze Stille nach den Worten des Kö
nigs. welche ielic Eischöpfung des in sei
nem Vacerstolz tödlich verletzten, gebro
chenen alten Mannes zu ungeahntem 
Ausdruck broc.hte, tief erschüttert. 

Stürmi-scher. nicht endenwollender 
Beifall dankte dem großen Schauspieler 
für die erhabene und durchdacltte Auf
fassung der Dichtung Shakespei..1res. 

Bei einem anschließenden Beisammen
sein am Stammtisch der Künstlerklause 
gab der Kritiker einer führenden Zei
~-ung seiner besonderen Bewunderung 
ub.er t:lic so sinnvoll eingelegte Kunst
pause Ausdruc.k. 

Sc:'hröder war zuerst ein •wenig oe.r
staunt, aber dann glitt ein Lächeln über 
sein Gesicht. „Es gescbieht rmanchmal. 
~aß einem Darsteller garu. unbca·bsich
ugt ~twas Groß.~s gelingt." 

„Unbeabsichtigt? Das werden Sie 
docli von dieser so raHiniert eingelegten 
Kunstpause nicht behaupten wollen?" 
entg~gnete der Kritiker. 

•• Doclt, das will ich. Möchten Sie 
wissen. wie ich -dazu kam?" 

.• Das wür<ie mich natürlich sehr in
teressieren." 

Wieder glitc über Schröders Gesicht 
e:n Lächeln: „ln .dem Augenblick. da ich 
Goneril und Raggan zu vcrfludhe.n hat
~e, h~erkte ich zu meinem Entsetzen. 

1 
aß ihm der Kulisse eine der zur Be-
euo tung benötigten Kerzen um9efullen 
war •.. und das Feuer bereits an der leicht 
e.nEtzundbarcn Leinwand emporzüngeltc. 

10 ß'"h bl'ck u nenarbe.iter scand daneben, 
1d ~aber unverwandt auf die Bü'hne 

uni h mer~te .d~e Flamme nicht. 
dasc ,d·ct~nff die gefährliche Situation: 

1 esctzte Haus, die Möglichkeit 

l23. Portsetzung) 

Dann schüttelt er den K f 
„Ich wollte Sie retten, {1 B 

ich S('he, ~ geht nicht V'i II Certrud - aber 
mich einmal besser versteh ie eicht werden Sie 
ze v_erdammte Zirkusspuk :'1· Ewenn. dieS('r gan
fürdite. es wird bald u1n .u nhde tst. Und ich 

~ - se r b ld. · 

• 
Nach dem Vormittagstrainio 

Keele noch eine Weile allein in gd 1~Rt . Dorothy 
blleben. er l'1tbahn ge-

Nur eine Zigarettenpause hat . d 
Gan: allein ist sie, nachdem c!~c 91? ~cht. 

Rappen langsam b den Stall ·u~t;!h1ter den 
Dann •'.'.ld die Stimmen du beiden uMt. 

draußen an der Bretterwand erklungen Sschen 
nicht :bis zu Ende gehört. Sie ist da' le hat 
gen. vongegan-

Am anC:eren Ende, wo der Ausgan !.\ 
gegnct Ihr eio sdv1auzbärt1ger Mann gmlt t, . be· 
Harke. Ordnung muß sein im Zirkus Ex ~:1'r 
Und nach dem Reiten v.rird geharkt. ce or. 

Die Schulreiterin sieht den Braung-L t 
• •• L oeurann en 

mit cr.r Harke spötti""u an. Ihre Reitl}('rte wei t 
nach rückwärts. s 

,,Machen Sie bloß :licht solchen Krach we 
S~ das Ding da bewegen. Mister Wass~rmüll: 
- S1e könnten vielleicht jemand stören. M 

Der schnauzbärtige Adjutant Bill Bings sieht 
ihr aus $cloem einen A• verwuodert nach. 

Jugoslawischer Tenor 
auf „Ktiegsfahrt" 

durch Deutschland 
D.'!r bekannte jt:gosl.mischc Opernsanger 

M a r i o n V 1 a h o v i c. den eine Kou 
. z.crtre;sc C:urch Deutschland führte, be

richtete von seinen „krjegerlschen" Erleb
nissen im Reich 

~ \Vic, jetzt zur Zeit des Krieges wollen S!.e 
nach Deutschland fohren7" fragten mich m~1:ie 
jugoslaw-iscl1en Freunde verwundert Ulld sehr be
sorgt, als sie erfuhren, daß ich die Absicht hat
k, einer Einl<1dung Folge :u leisten und nach 
Deut'icliland zu reise:\. S:.: wollten mich gern 
von meinem Vorsatz abbringen uru! fragten, ob 
ich nicht v.-Ußte. wie es heute In Deutschland 
ai:sS<lhe. und cb ich nicht !Jcll'scn h.itt...-. d.1ß al
le Industriestädte. Bahnhöfe und Brücken von 
den englischen Fli~1crn zerstört worden v„iren 
und daß <lH Ei.'ICnhalmv, rh-hr eiogest'i!llt wor
dm sei. und d.J~ • .. und bt-schriehcn mir im· 
merfort die fllrchtcrlichen ZusHinde, di~ im 
Rl·1ch herrschen sollten. 

,„\-1.in Gott' Lieber Marion, h:ib~ Sl dcn:l 
keine Zeitung gelesen?" 

N.1türl eh hatte ich sie - oog.lr ~hr gut -
gelesen und ;:w h vom dt'rzcittgcn Zustand 111 
Deutschland ~eh.:>rt. Aber i c h k <' n n e d 1 e -
sc~ Deutschland von meinen fruhe
ren Aufenthalten her zu gut und 
vor allem kl·nnl" Ich nuch die Deut
s c h c n, als daß ich mich i;o ohne writcres h.it
"" :turückh<:1lten lnssen. 

Ich fuhr also von Zagreb weg und passiert'!! 
die Grl'n::t'. Es war nicht viel anders als frühl'r. 
Jetzt v.rar ich schon n~ugle11g auf Münchm. Zll 

1-Iiluse hatte man m.ir erzählt, daß l'nglische F'Ji.c
ger ce:i Bahnhof von Munchen sehr schWl'r be
schädigt hätten, unter anderem auch. daß dieser 
Bahnhof dem Erdboden gl~ichgemacht \VOrden 
warc. Aus diesem Gnmd war ich angenehm er
staunt, als ich dort ankam und fcststdlte, d<.!ß der 
Münchener Hauptbahnhof noch immer in seiner 
ganzen Größt> unbeschädigt dastand. Ich konnte 

nirgends auch nur eine Spur von cmer ßombe 
finden. Auch in der Stadt selbst fand ich nir
gends die geringste Zerst6rung. Darüber war ich 
aufrichtig froh. v..-c!l mlr licse schooe Stadt. :n 
der ich mit 18 Jahren meine Laufbahn als S5nr,er 
begann, doch ein bißchen ans Herz gewachsen 
ist. 

Meine Reise führte mich dann weill•r ms 
Reich, und nirgendswo v..'<Jr von englischer Zer· 
~tömng etwas ::u sehen. In Frankfurt u.nd Köln 
war alles gan: unverll(hrt, und auch in jenem 
westlichen Industriegebiet, wo es angeblich am 
flrgsten aussehen sollte. ·waren uberall d~ Bahn
höfe. Brückl'fl und Straßrn völlig W'.::erstört. 
Stäcte und Dörfer standen r~chts und links der 
Eisenbahn reL, und ruhig wie immer da. Manch
mal konnte ich durch mein \Vaggonfenster Flug· 
zeu~ sehen. aber d;is waren Immer nur deut.-;ch~ 
Flug:euge. die keine Bomben abwarfen. 

Von Köln mußte ich noch etwas weiter fah
ren und zwar ubcr die ,,;edcrum unbcsch<Jdigte 
11rößte europ.Hsche Eisenbahnbrücke bei Müng
~te.n in die Stadt RemsclRid. wo mich drei Ko11-
:crtabende und zwei Operngastspiele erw.1rte~n. 
Remscheid ist eine au~csprochcne Industriestadt 
von 110.000 Einwohnl'm. Ma:i veranstaltete da, 
am Rmde von \VcstdeutS<:hland, d.1s c!cn engli
schen Fliegern am nächsten gelegen ist, Konz·u
tc und TheatcroorslclluuiJeC. a 1 s oh u b c r -
h .i u p t k e i n K r 1 c 1J w a r e. 

Es war bereits dunkel. <ils 1ch dort ank,un. Ich 
konnte al~o sogleich die Verdunkelung kennen 
lernen. Sie bereitete mir :unlichst c:.nige Schwie
rigkeiten, -:achdcm lch ga:nicht ciar.10 Q'.!Wöhnt 
war. Trotzdem kennte m.d1 der Mnsik::!ir~ktor 
von Remscheid, welcher mirh auf dem Bahnsteig 
erwartete. al~bald finden. Er kam namhch ,ruf 
d..-n Gedanken. mir als Operntenor ein guthc· 
kanntcs Motiv ans Wa{]t:ers Opern. c!en MSicg 
friedruf'" zu pfeif n. Ich antwortet~ ihm darnuf, 
und so landen wir un• auch Im Finstern d.:rc!t 
die .\\usik. der wir beide dienten. 

Später bemerkte 1cn mit Bewun:ierung. _"' ic 
sid} C:ie Deutsch-'.n nn d:e Vcrdunk lu.,u ~cwohnt 

einer Panik. Da m~chtc kh im Dialog 
eine Pause. eben jene. der Sie eine so 
b-zsondere Wirkung zusdire1.ben. und 
rief dem Arbeiter flüsternd ::u: „Kerl. 
siehs't du nicht die umgefallene Kerze?" 
, .. Das. he:ber Freund, w.1r ..- um mit 
Faust zu sprC'C'hen -: des Pudel.:; Kern." 

So hatte der große Schauspieler 
durch seine Geistesgegenwart eine Kata
strophe von unübersehbaren Folgen ver
hindert, ohne daß jemand das geringste 
von einer G('fahr geahnt hatte. 

Dann geht er bedJchti9 auf die bezeichnete 
Stelk :u. :zieht sich empor 1.nd lugt über den 
Zuun. 

"He, Sie Mister"', brüllt Cr plötzüc.h.„ „S:e 
möchtt'Tl mal schnell zcm Alten kommen. 

Higgins fährt ärgerlich herum. 
Aber da sil'ht er gerade noch einen etwas :zcr

z.1ustrn Filzhut hinll'r drin Zau:i verschwinden. 
,.Entschuldigen Sie, Miß Wl'nger". ~gt er vcr

~timmt, „aber Ihr Vater braucht mich offe:ibar. 

• 
Ab Miß Dorothy Kerle den Kassenwagen hc.

tr1tt. ist der alte \Vzngcr allein. 
Ein Lächeln :ieht über sein besorgtrs Gesicht, 

als er die blonde Schulrriterin erblickt. die er 
- er weiß selber nicht warum l'igrotlich 
ganz gut lciden kaoo. 

,,Nanu. Miß Keele, schon wieder so stürmisch? 
Wo brennt es cknn Kindchen? Kann ich thnen 
irgendwie helfen?" 

Die blonde Frau ist :ioch ke.ines Wortes fä
hig. Alle Spottlust ist aus ihrem Gesicht ver
~chwundc:i. Nur Schmer:: unc! Zom streiten 
darin. 

"Herr D;rektor, wissen S.e. daß Sie unerhört 
betrogen werden. Daß m.111 Ihr Vertrauen miß
braucht. Ihre guten Absichten durchkreuzt. Wis-
sen Sie das7" • 

Der alte Wen~r nickt. 
„Lei<ler weiß ich. daß In diesem Unternehmen 

Kräfte am Werk sind, die u11s hindern wollen. 
das Erbe meines Bruders zu halten. Aber Sie 
scheinffi mehr ::u v..isse:i. Miß Keel"' - haben 
Sie etv.·ils entdeckt?" 

Die Schulreirerln smkt den Blick zu Roden. 
Um ihre Lippen zuckt c.~. 

Dann hebt sie die Lider. 
„Ich kann Ihnen den Namen des M.mnes nen

nen, der Sie betrügt, nur dürfen Sie mich nicht 
fragen, woher lc.h das weiß." 

„Mlß. Keele !eh will Sie. nicht in eine Zw,mgs
lage bringen, aber Sie wissen ja was auf dem 
Spi'tle steht - -". ' 

„Gut denn!'" stößt die blonde Prau hervor. 
nDer Mann. der Sie betrügt - _„ 

x a x n~ ne ..C-Trl'\ r. 

Türkisene Post 

! „ben. D~r Autolenker z. 8. der m1ci am n icl1-
sten Abc,d Züm Konz-:?rth:ius fuhr - c:; gibt. 
wie mun d 1raus ersehen tu:1 l'l Dt;itschbnc! 
noch immer BlnZ111 - iru~tc IJ~radczu K.1t::cr 
au!Jcn haben, w e sicher u1id ruhig er mkh nur 
rinrr Geschwmd 11keit von 60 Stundenkilometern 
durch die t:unklen und t•ngen G·1s<cn führt<', w, s 
mi sd1r 1:npo1 icrte, da ich mkh früher • ·!her 
,111 .l\.utor~nncn hetr1 igt habe. 

ßei m :iem ::w ten Kc.nurt in Rl'n• ... hcid -.:r· 
1 l>tc ich dann c ncn r i c h t 1 g e n F 1 i e g e r -
an {i r i f f. Das V.dr nbcnds kur::; rwch 20 Uhr. 
Wir waren gerade n der Mitte vo:i Verdis Re
qt [, n anutlangt. als eine junge D.lme la:irsam 

uf d.c Behnc zum D'rigenten g.ng c11~ lh.n :u
flu terte. c!aß die Alarm~lrmm ertönten. Der 
Maestro dirigierte tro~:dem bis ::.im Schluß des 
, Offrrtori•1m · und erst dan!l unter:irach er die 
J\.11ffi:hn,n;i. Als man das Pub11kum Im Sa;il auf 
c!en PI~ eral:inn aufmerksam m:ichtc, fürchtet~ 
ich. d.i.ß i oilchsten J\u\jcnblic.k eine P "n:k rnt
r·~hen w '. Je. Aber nichts dergleichen \)c~chah. 
Alle bl!cb~n voN'rst sit:en. wie bezaubert von 
den kt:ten Kl:U1gen unvergänglicher Verdimusik. 
Hier uf •pendetcn sie den Künstl 'rn her: liehen 
Beifall. Erst <l:m:ic.h Ji:-gcn d!.: Leute In den 
let::t •n Reihen an, langsam c!en Saal zu ver!assc·1 
und gingen In den Luftscln.tzraum d s Kon::crt · 
h<iuscs. Ich konnte es 1-au::n ~·eifcn. daf\ nll 
die Mens~!lcn h1t'r , nges!chts der Gefahr ihre 
Ruhe bcw„ hrtcr \V1r Kün,tler b gahl''l unr r.o
d,mn ebenfalls in den L:iftsc:iutz .mm und unt~r
hieltcn uns dort ganz fröhlich m it clc Publikum. 
D.:r Kcll.r. dJs muß ich noth sagen •• v...ir mit 
Btlnken. Sesseln und Tischen gan:: komfortabel 
ci.,gcrichtct. Als die Gefahr nach '15 Mi..'lut~'l 
voruber \Var. kehrten wir alle ~ieder in dm S:ial 
:1 nick u u d f ü h r t e n d i c /\. 1. f f 11 h r u n g 
ruh i g :: 11 E n de. 

\Vcihrend cler AufffL1irung imponierte mir noch 
besonders. claß der Chor des Rcquh,1> von ciuern 
Gcs.cingYcrcin :iusgcruhrt wurde, zu d m M.iun- r 
und Fr.wen gehörten. die tagsüber arbeitt•n 
mlilltcn und in C:.er heutigen Zeit sicherlich mehr 
Sorgen h.1!:>en. ;ils <onst. Aber ihre Liebe zur 
Kun t i~t so groß, dJß si g rn d.„ Mühe auf 
sich nehmen. Giese si:h\l.C'rrn Ch -c <les Requiems 
'loch i 1 den .t\1 •nd tunt! n zu er erncn, um s"c 
auffo!iren :11 konncn, u"ld d;:is s :bstvcrst!mcli.h 
ganz ohnl' \'e.gutunq. Dk Mit li~der dieses Gc-
angveri.'ins [}('standen außerdem aus J\ r h c i -

t er n und Leuten höher(' r Kr c s e. Sie 
\\ilr('n durch d1e Freude .in Ge0„1ng unC: Mus k 
vc1dn'gt. Ich daditc mi.. dar.. ein Volk, \\ 'lchcs 
m·ben donncrnd,•n Gl'schüt;:;cn und allen Sorgen 
des Krieg s seine Liebe zur Musik so r•h.1ltrn 
kann. eine u n g e w ö h n 1 i c h e i n n e r c 
Kraft 1md Ruhe hcsitzm muß. 

-<>-
Gegen eitige Liebe 

Brahms hatte von der Mus k Bruci:.ners ke"nc 
guk .\\c.nung. Er h"elt einfach 11"c.hts \'On ihr. 
·:e \\ar mm, \\·e er ubcrall beha'.1pte.tc., :w kon
~tr.uiert, zu affek "ert, ohne jede Karurhd!J.e:t. 
Namentlich dk Symphon!en b<!Zcic.hncte er als 
,\\acltwcrke, d ·c bald \erge5Se11 sc'n \\•iirden. 
E\\igkcit<;wcrt? tAt"ll l-1chen! 

Als er dies alles e nnal ßruckner se-lb;:t gc
gc.n11b..:r ttll• •nwu1td n ausspna.ch, hörte dic:.er 
seclennrh:'.g zu, ol1ac C'inc Miene zu verz eJ11~n 
und meinte dann freundJit'h: „AbC'r, 1 b'tt lhna, 
llcrr Doktor, \\·C1ln S"e da-; s.-igein, d:is m:icht 
imr na t gani·x. Wissen' , m r gcht's m t Ihren 
~nohen Ja akkur.'.lt .genau so! ' 

Das Verhältnis 
Deutschland-Frankreich 

Frankl'eichs Jugend 
zur Zusammenarbeit bereit 

Ein Artikel im „Le Cri du Peuple" 

Ein A:ifs 1t:: m da P.insl'r Zeitung .L·~ Cr i 
1 u P e u p 1 e"". dem Organ Jaqucs D o r i o t s , 
ckr .n weitesten fr.•nzöslsche n Kreis~n wärm.~le 
Z1::;wnmung au::gelöst hat, beschäftigt sich mit 
der ßereitwilhgkrit der französischen Jugrnd zur 
dc:utsch-franz5si~hcn Zusammenarbeit. In dp 
/\rt1kd wird daran erin~rrt, daß vor dem Kriegl' 
die vo'.l d~r Jugend beider Länder propagierte 
ZusalTUllenarbeit von zalilrcichrn amtlichen frnn
::osischen Stclien sabotiert wurde. Ahel' trot:
dcm sei d .mals in den <1 e u t s c h - f r a n : ö s 1 -
ll c h c n Gemein s c h ,1f1s1a11 ·.:- r n w1d an
deren II. u s t a u s c h e i n r i c h t u n n e n der 
Anfang ::i:r A.imähernng der Jugend ht:idl'r Nach
hilrhntler gt'm:icht wordrn. 

„Le Cri da Pl"u;>lc>"" M'irJ1crt in diesem Zu
sai;tmc:1h:m9 an dit' Erklärung des dzimi!ligen 
Rc1chsjugcndfüim:rs Baldur von Sdlirach im 
Ok10!.>('r 1937, lll der dieser cdt• friedliche Zu
samm-::narheit u·1terstritlH'n und Jim· weilt're 
flördrnmg bcfürwortct habe. Baldur von Sclii
r, h, so hebt das Blntt hervor, habe bereits da
mals d~auf hingev..iesen, d,1ß in D~utschlanC: der 
Wille vorh;indrn sei, Frankreich Achtung und 
Fm.mdschaft und keinen J-l..1ß enl~•'IJCnzubriogen. 
luzw1scben sei die lct:t(' große ßt•gcgnung der 
Jugend beider Länder auf den Schlachtfeldern 
ausg..:tragen worden. D:e fr.m:ösische Zeitung 
l'rinnc• t dann nn die von Fcrn:rnd dr Brinon vor 
t'inigrr Zeit ocstelltc Frngl', oh l'S notwendig 
•ci. d.1ß d.!! jung;:n Franzosrn und die jungen 
Dcuttchen sich niemals a."lders als auf den Fricd
höfrn kennenlernten. D:e fr,111zösischt> Jugend 
aritworte d;1rauf, daß sie sich auch nach dieS'."m 
Kri('ge. C:en sie nicht gewollt habe. stark genug 
fiihlc, oh.1C' Vorbehalt d.1s neue Angebot zu~ 
Zu ammenarbelt das D·utschland an ihr Land 
(Jl'richtct h.1be, n n :: u n eh m c o. 

Französische Radrennf ah1·er 
in Brüssel 

Em 11i.'wl'is für die großzügige Behandlungs
mt der französischen und belgischen Bevölkerung 
curch di~ deutschen Be.satzungsbehordcn ist die 
"fnts.1chc, daß e.s französischen Radrennfahrern 
t-nnöglicht wurde, kürzlich bei einem großen 
Radrennen im ßrfüscler Schaarbt-l'kcr Sportpa
l;i.st an der Bcrtra:idlaan tc:l:unehmen. Außer den 
frnnzö11ischcn Paaren Aimar-Lapeble un,! Four
~ier-Brcuskin und z;ihlreichen holl<lndischen Paa
ren waren auch die Ho!Uind~r Schulte-Boeycn 
1m Start. 

Deutsche Hilfe für Frankreich 
bis ins EinzeJne 

Sofort, uls skh die franzosischc Regierung ge
:,, ungcn !>.ih. ll~.i Verkauf bestimmter Textilcr
:eugnUise bis zur Einführung einer Kleidl·rkarte 
hczugssch<''nplFchtiff zu mnchen, um einer wei
teren, durch die englische Blockade verurs<1chtcn 
\'crkrappung üoer~c-dschcr Rohstoffe vorzuhcu· 
acn, haben d1~ de11tsd1cn Behörden im besetzten 

-In d-::r K.irr.he M:irin dcrU Angel! n Rom fand d.ls feierlich~ Toten;n1t für den Vl'rstorbencn 
ehcrnaJig,n König '-"OTI Sp;inlen statt. Von hier .:ius kwegll' s:ch <lcr Traut>r:::ug n.-ich der sp~1n 1 -
schl'fl N:ition~k.trchr Monserroto, wo die sti:rbli-.Len Ucberrcste Alfons Xlll. bis zu ihrer Ueber
Iuhr..m9 ruch Spanl•'ll 1!eigese...z~ wurde:i. - Im Trauerzug König und Ka•ser Victor Emanucl lll. 

m!t l.'rn Söhnen des span'scl:cn Königs ·Prlnz Jnime (links) und dem Prinzen von Asturlen 

rnn Ger.msch hinter 11.rem Ruckcn l.ißt sie 
e i"lhal tc n. 

Da steht Higgin<: mit besorgtem nnd wachem 
GE!s1cht. 

,,Sil' hnbl'n m.di rufrn lassen, Herr Direktor? 
Ich wrmutc aus den Worten ,\\jß Keele~. c.:ir 
ich da eben hörte, daß es sich um eine ~icl1tigc 
Sache handl'lt. Vielk:icht setzen Sie mich ::iucl1 
Ins Bild." 

Der ,1lte Wengcr sieht den l\merik.mcr er-
staunt nn. 

„Ich habe Sie Z'Vfil' nicht rufe.n lassen. Miste; 
Higgins, aher es ist· gut. daß S,e da sind. M1l1 
K(";'ie hat den Ma1111 entdeckt, der hmtcr all 
diesen Machenschaften im Zirkus steht.· 

„Donnerwetter! · ruft Higgins erfreut, „das 
wäre in der Tat eine wichtige Entdeckung, Miß 
Kecle. Und wer L~t der Kerl, der hier btrigcn 
spinnt und uns das Leben sauer macht?"" 

Aufmerksam sind seine Blick'C auf dils blasse 
~chöne Gesicht der Schulreiterin gerichtet. 

Sie zögert. 
,,Ich h.1bt.• nicht gesagt, daß l'S der Maru1 ist • 

der all('.S, wa~ hier geschah. Vl.'ranlaßt hat. Drn 
ki>nne Ich nicht. Aber - -" 

„Kein Aber!" mnhnt der altl' \Venger, den 
nun auch die Spannung der Stunde packt. „Sie 
haben A gesagt, nun müssen Ste auch B ~agen. 
Wer ist der Mann, der uns betrüct7'" 

Immer noch :ogert Dorothy Keele. 
„Nun ', s.1gt H1ggtns s.inft, .,v1ellc1cht h<1hen 

Sie s 'ch auch gewuscbt. Miß Keele - -" 
Die Scbulre.terin ,drd unsicher. „Ja, es bt 

möglich - es .kann. sein. Ich will ja auch nie
m.md ungerecht unklagen"', flüstert s e 

Der alte Wenger sieht sie scharf an. 
"Sie dürfen nicht verschweigen, was Sie wis 

scn. Miß Kecle. \Vlr sind alle eine Gemein· 
schaft. \Vir ziehen alle am selben Strang." 

Aber alles gute Zi.re<kn hilft nichts mehr. 
Das Herz Dorothys h<tt sich wieder v~rcL~t. 

Sie wendet ab. 
„Ich war ncrvos, Herr Direktor. Man wird ja 

noch verrückt bei diesem ewigen Arbcitcn vor 
leeren Häusern. Ich sage nichts, nein, ich kaw1 

nichts sagen. Ich bnn nicht jemand vcrdächtig<'n 
gegen den ich keine Beweise habe." 

Hlggins zuckt\.' grimmig die Achseln. , Es ist 
also 111al wieder nichts. Wir Wt'rdcn wohl nie 
dahbterkommen. w<?r eigentlich gegen den Zlr
lrn!> Excdsior arbeitet.'' 

Damit dreht er sich h.:rum und 11l'i1t. Auch 
Dorothy Keele gl'ht. 

Aber ehe sic es tut, flüstert sie :u dem alten 
Wenger noch cm paar \Vorte hinliher. Seltsame 
\Vorte. 

„Lesl:'n Sie gl.'rn Biich!!r von Hol1Jndtrn7" 
Dann ist sie hinaus. 
D"r alt,· We119er .sieht ihr erstanunt nach. 
Offenbar ist diese schlanke Amerikanerin doch 

rtw~s hysterisch oder übergeschnappt. Man 
kann sie nicht ernst nthir.en. 

„Lcsen Sre gern Bücher von Hollandern7" 
Ja, was ist denn das für eine wrriickte Art, 

sich auszudrücken? 
„Bücher - von Holländ~m? ' 
Komisch. 
„ Von Hollandem?" 

Dt'r einzige Holländer, den rr kennt. ist der 
stille unc:! überhötllche Geschäftsführer Brouwers. 

Brouwers! Und Brouwcrs führt die Bücher! 
Mtt einem Male übcrl!iuft den alten \\1cnger 

em Scha:~er Von Betrugrm hat Dorothy 
Kce-l'i! vorhm gesprochen. Soll da das Ratsei lie
gen, d..iß das Betriebsk.,pital so schnell ::usam
mengeschmol:en, daß die laufond<'n Gd~er ~ 
rasend abn,1hmen? 

Immer noch sträubt sich sein ehrlich~r und 
crader Sinn gegen die~ Gedanken. Ein Mensch . 
der mit lh1~, dl·m O~rhuchhalt~r Wecger zu
sammenarbeitet, soll einen so unerhörten Ver· 
trauensbruch begangen haben? 

Der Zorn steJgt in ihm auf. Immerhin - es 
g<1b so etwas. Damals L'1 sein~r Konservenfa
brik in der traurigen Inflations- und Schwindel
:e1t. da war auch mal so ein Fall vorgekommen. 

Plötzlich ist der alte W enger gan:t ruhig. Er 
geht an den risemen Schmnk, der d.le Bücher 
enthält. 

Istanbul, Donnerst., 20. März 1~ 

f • h G b' U ·· d'csrr ranzös1sc cn c 1et :ur ntcrstüt:ung • f 
Maßnahmen l"Iltsprechendl· Aoordn~cn getrO : 
f,-::i D,rn;:ch dürfen sowohl \Vchrmachtt.an9thj_ 
rigc als auch die bei d1•11 lkut.~chen O;erucstc 
lcu besch.tftigten di.'ut,,;ch·~n Zivilpersonen krille 
fre;en Einkäufe m.:hr tätigen. Für deut.~chc. \III 
1'e~etztcn fr.in:::ös.1~ch~n Gebiet fest ans!l'öSi9' 
Re!ch.~an~horige wurde angl'orduet, daß ~; 
käufc bc:ugs~.:hcinpflichtiger \Varen nur unt• 
Anrechnung auf eine deutsche Kk;dcrk:;.1rtc VOf' 
genommen werden dürfcn. Mit d.es~r Anorch~ 
v.ird be::w1•ckt, daß d!c vorhanJencn Bcstli 
in erster L ... 1ie der frr.n::ösisch<'n Bevölk-... rui:g :'J/ 
Verfogt.ng stehen. 

Französische Kriegsgefangene 
kehrten heim 

Auf Anordnung des Führers mtlasseß 

\Vie der ,.IvI a t in" melJ~t. wurde ein in LiJlt 
;inS:1ss1-Jer Sold.1t c:n r ;r,m;b:;.schcn Trai;~part' 
ko!onne auf /\norJn.mg des Führers au~ dtf 
Kr.l"gsgefan(i'.!.llSchaft entla">scn und in scille 
Heimat :uriickgl'fülirt. D,•r fr,1nzo~is..:he Kri~~, 
gdangc:ic h„t:,• in dr:~r dcutscl1l"n Smdt clll 
Kincl. vom Tod!! dl's Ertrinkcns gerettet. - Vort 
einem g..in: .1hnl:clm1 Fall wurde vor kurzer zc;.t 
hl'ricl1tct. o .. r..i.::h war ein anderer franzö~lsch~' 
Kr11gsg-..-fm1\]l'!lcr In s ine Heimat zur!ickgebracht 
v:ordc'11, weil er d.is Kind des Bauern, bei defll 
er bcschaftigt \\nr, 'or d~m Tode des Ertnn· 
kcns bt"wahrt hatte. Die cntlnsscnen Kriegsge· 
fangrncn btten sich c'.nnkbar über die gute 6.:
hanclluog Heiiußert, die ihnen in Deutschland :11• 
teil gl'worden war. 

Aus dem Kulturleben 
1Dcr grol~e h <> J 1 ü n d i s c h e D t r i g e n t 

W i 11 c m M e n ~ c 1 b e r g , lärw>t heimi.sCJ\ 
bei allen beriihmtcn deutschen Orchestern, er· 
lebte bei se-inem Ko111.ert mit den Berliner ~ 
hannonikcrn (von dt."lll e:n Tc11 wie<lerlllln aw 
alle deutschen Sender übertragen wurde) at>er· 
mals stürmi.c;che Hukiigiimgen. Er hat für d~ 
6. April im Conccrtgt!bouw zu Arns.terda.m die 
A11ffühnmg \'On Bachs „Matthäuspa:;sion" :ul' 
~et-iioo:gt .. M.it <.km Concert-gl'b<>uw Orchester 
M.cngclbergs begeisterte Herm.arwn Abendrot.ll• 
der Dirigent des Gewandhaus.-Orchesters, aucll 
in seinem zweiten Amsterdamer Konzert, in 
dessen Mittelpunkt die monumentale „Vierte" 
Beethovens stand. 

• 
Während in Norddeutschland die Beziehm1· 

gen zur s c h 1W c d i s c h e n V o 1 k s m u s i " 
viel stetiger gewesen sind, weiß man in W i eo 
kaum etwas von ihr. J\.\J.n erinnert sich dort 
nodl mit Vergnügen an die Vorträge S;"e11 
Scholanders. Einen E n<iruck vom urschwE.-<li' 
!:Chen Liedergut gab Frl. Dr. lnngard Leux· 
Stockhöl.rn in einem Vortrag in der Oeu:.-;ch
Sohwedischcn Gesellschaft ,.Sven", unterstützt 
durch zahlre:che Schallp:atten, u. a. aus der 
Sammlung von N1cls Anderson. 

• 
Die deutsche Buch.au55tellung in Stockholfl'l 

wird von der ges.'llmten schwedisChen Presse in 
ausführlichen w1d bebilderten Artikeln behan
delt. „Stooldwlms Tldningen" be.handelt in ei
nem kurz.ca Leitartikel die Bedeutung dCS 
deutsd1-schwedischea Kulturaus-
t a u s c h es und regt eine schwedische Kun..,,t
.'.!.U:>:.iclhmg in •ßerlin an. D;C$e wiirde in <Je( 
Rcichshaupl<;tadt cinem besonders starken ln· 
teres..:;e begegm.·n, d.a J!erade auf ku1turelk-ltl 
Gebiet d~ gegenseitige BeC:nfJu:<Sung zu allen 
Zeiten ~hr int~iv gewesen ist. 

• 
In Breslau wuJlde c.n Straßenb.ahnwa.

gen zu einer Werkbucherei 111rngeoout. 
Der Wagen fährt jOOen Tag xu einem anderen 
Bahnhof und steht den Straßenbahnern d()f't 
rzum Büchertausch z.ur Verfügung. 

• 
Der 11 e 1 d e n t e n o r Ca r l H a r t m a n n , 

der wohl z Zt. beste Wagnertenor der Welt. 
der auch in lt.1h~·n aus vielen Gastspielen selu" 
beliebt Ü.1:, hat sein Engagement <an der Metro
politan Oper NL•vlyork beendet. Auf der Rück
reise h.1.tre t>r emen sehr stürmischen Erfolg bt"i 
einem l.iastspi.el rn Tokio. 

• 
lm ,\\Unchener Kim tlerhaus ga.b das A k a -

d eon is c h e Trio der Musik- A k ade -
m i e Sofia (Dimitri Nenov, Christo Obresch
kav 11md Konstantin Popov) auf EinladWlg der 
Deut.sch..1Bulgarischen Gescllsch:lit ein Konz.ert. 
hei dem au h der hOOeu~endste deutsche Mo
i3rt.Tenor jul'us Patzak mitwirkte. Man rülmlt 
den Trio aus Sofia in den Miio~er Zeillln
gen die au gezeichnete Tedh.nik, ihre musikali~ 
sehe Na.tur, die Wärme und Rein:h.eit ihres ln
strumenfaHons nach. Das Klavier-Trio in c~oli 
von Lüboolir . P~~:- intere5Sierte ganz beeon
ders durch die mmenh.lnge mit bulgari
scher Votksml.l6ik. 

Ist es wahr, wa'> Dorothy Keele da angedeu
tet, dann ist auch er, der alte Wenger, ge~ 
tauscht worden, rr, C:cr s~in Leben laog stol:z: 
dar;mf Wilr, daß kt•in Fehler in Irgend einer 
Buchführung ihm je entgangen ist. Wehe, wmn 
es wahr ist. 

So !litz.t er noch sp:it hi:itrr den Büchl!m, der 
alte Wengcr, immer geschickt die Zeit benut~ 
zend, in der Brouwers, der ab und hier :r:u tun 
hat. nicht da ist. 

Drüben hat schon l!ingst die Abendvorstellung 
begonnen, als der alte Wengcr noch immer 
prüft, kontrollit'rt und rechnet ..• 

• 
Mit sehr nachdenklichem und betrübti:m Ge

sicht geht Gertruc! W enger durch den Reiter· 
11anq dahin. 

Eben hat sie noch Hans am Manegeeinqa'.lg, 
hart an der Piste stehen sehen und sie selbst 
wollte ~t>hen, v..ie es heute ist. 

Aber es ist noch schlimmer fast als sonst. 
Ein dünn N-setzte3, lustlose Haus, das selbst 

die Späße des Clov.rn.s Bubo nur mit mattem 
Lachen beantwortet, eln Lachen mehr du Höf
lichkeit, als dts Herzens. 

Hilns ist auch recht schweigsam gewesen. lru
:ner ist er es, wenn er kurz vor der Nummer 
Quitos unc Juanitas dort an der Piste steht. 

Auch das niacht Gcrtrud bange Sorgen. Seit· 
c:l>lrn sie in d:esa bu'.lten und abenteuerlichen 
Welt lebt. hat sich Ihr S!nn für die Men..:chtn 
nnd deren Beurteilung sehr gcsch;irft. 

(Portxtzung fu!Qt) 

Sahib! ve N~r1yat MOdütil: A. M u z a ff er 
T o y d e m l r , Inhaber und verantwortlichd 
Schriftleiter. / Hauptschrlftlelter: Dr. Ed u a r 4 
Sc h a e f er. / Druck und Verlag „Universum•. 
Oesellachaft fQr Druckereibetrieb, B e y • t 1 • 
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Südosteuropa 
und Deutschland 

I>it Bedeutung bcider Wirtschaftsräume 
füreinander 

Von Dr. Hermann Re1schle. 
Sta:bs.amtsführer des deutschen Reichs

n~ihrstandes. 

d Zwischensta..1thdie W :rtschafts, erbin
ungen konnen. "1'enn si-e von Dauer sein 

sollen, nicht auf den Zufälligkeiten nter
nS~tiona~er Warenpre.sc aufgebaut s .n. 

1e müssen 11hr o:;t rkes Fundament on 
einem gegc-n~Jt gen Erg.mzungsbcdu f-

l
nt.."> und ~n .gegcns · .gen Erg<lmung mag· 
1C'hk.cieen finden. Bei Deu chland t 

se=ncr hochentw ekel cn Indu tne. emer 
Ausfuhr industniellc-r S~trener::eugn sc 
u~ se:ine:m Ernfuhi4bcdarf an Nahrungs
llli'tteln und Ro'.hstO'ffcn und i0e· Südo"it-

E
eu ropa, das allmähl eh aus de:r b hl'rigen 

xtensi'tiit seine-r Lanrlw'rtsch er
W.-iclit ~nd mit tl'1 enden Au Eu:hn1ber 
S<:hüssen nn Nahrungsgütern· und nd
Wirtschaftlichen Rohstoffen SOWile einem 
Wa<:hsenden Bedarf an mdustr.cl en Er
zeugrussen au'ftntt, ist d e n 1t1.1rl thc Er-
9änzungsmöghcbke t in bester Wc-. c ge-
1}eben. !Der Ergänzungsw1!' kommt us 
<ier Erkenntnis. d'aß C:ne gute wirt chaft
lichc Durchbildung des 9cm insamen 
Großraumes idcn m ihm lebenden Volkem 
\VuTtschaftliohc Sicherhc.t und nationnlen 
Wohlstand '\erspncht. Deutschland 
ihrauoht zur wirtschaftlichen Ergänzung 
den Südosten, .1ber dn g'~icher WeJ.se. 
braucht der Südosten Deutschlands Hilfe 
.zur Erschließung se.ner wirtschaf thchen 
Möglichkeiten und ::ur Abnahme seiner 
Uebe:rschuß-Erzcugni~. Deutschland 
~ht in Südosteuropa nicht ,seinen'" Le
bensraum, sondern lbe.ide. Deutschland 
und Südosteuropa, bilden zusammen 
,.einen" Lebensraum. 

Dieses Erkennen e ne heidcrse.t -gen 
lnteresse-s hat sich in Südosteuropa nur 
sehr schwer und langsam durchsetzen 
können. Es hat erst Jahre des Gewöhnens 
und sch}1cßhch ider Nöte des dc:rze1t1gen 
KPieges bedurft. Aber wer bedenkt, wie 
jung das staathdle E gendase:m der sud
osteuropä:schen VoHoer noch 'st, und un
ter welchen Schw1er g-ke1ten es entstan
den ist. der w~ro das MJßtrauen und die 
Acn9st1ichkcit verstehen. m t ider s e zu-

Ewigkeitswerteder Mus· 
durch Künstler von Welt 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatte: 

~ 
„POL YDOR" und 

nBRUNSWICK" 

nächst jedem gutgmrdntc:n Ratschlag be„ 
gegncten <Und nhn .a:ls vermemtnchen Em
gr.!H fo 'hre nationale .und w1rtschaftlt
che Selbständigkeit btatf!Il. Aber genau 
w \\;e sich .die naturg-cge:bene und natur
notwendige Zusammenarbeit schließlich 
durchsetzen mußte, so mußte auch die na
turwli.drige „Zu53mmenarbeit" Südost
europa-Großl::iritann · en schließlich auscm
anderibrechen. Großbritannien benötigt 
den sfrdostcuropäische:n Raum weder zur 
Sicherung seiner Rohstoff- und Nah
rungsmittelversorgung, noch a}s Absatz
markt für .sc:me Indust.ri-erEn:e:ugmsse, 
un<i & Südostländer konnen weder einen 
lcichbcn Z11gzmg für hre Erzeugnisse %Um 
bnib"lschen Markt finden nodh britische 
Erzeugnisse .in größerem Umfange rcge"
.mäß~ aufnehmen. 

Wenn es vor Jahren zu den Sorgen 
der Südoststaaten gehörte. das Deutsche 
Reich würde, sobald es einmal jn den Be
sitz einer naturl1chen Vonnachtstellung 
im Außenhandel mrt Südosteuropa ge
langt wäre. d:esem Länderkomplex st-'nen 
WJllen aufzwingen und Preise und Aus· 
fuhrkontingente nur nach einen eigenen 
Interessen IJ>esbmmen. t.1nd wenn d"e Süd
oststaaten daher bestrebt waren. ihre 
Ausfuhr nach den ,.d~Lenfrcien'" Län
dern möglkh.9t zu begünstigen. so war es 
nach Kriegsaus'bruoh doch wohl gut, daß 
gern-de Deutsahland. mJt dem der Handel 
auoh 1m Kriege ungcstort fort.gesetzt wer
den konnte, oemen so großen Anteil am 
südosteuropä.ischc:n Außenhandel hatte . 

Der großdeutsche .Anteil an der Ver
sorgung Südosteuropas belief sioh J 939 

n: , 
I[ fJ 

uf 4'5 6 \. H 1933 ist .auf 18 6 v. H. O.e 
d europ~ ehe Ausfuhr nach Groß

deut...chbn'Ci ."e-g \On 193.3 b."' 1939 \On 
15,0 '. H. a f "'10.2 , .. H. GroßdC'lltschland 
nahm 1939 67.8 v. ll. oder bulgarischen. 
50,I v. H. der ungil <'Chen. 32.3 v. H. der 
rumäm eben und 31,9 v. H. d-er jugosla
wisch~ Ausfuhr auf und deckte als Ge-
9enL stung 65,5 v. H. des bulgar;schen. 
48,6 v. H. les ungarischen, 47,7 \', H. 
des jaaoslavo .sehen und 39.3 v. H. des ru
m n sehen Emfuhrlbedarfs. Dcu~chlan<ls 
Bed.i f fand bisher nur an der Liefedä
h ket d:!r einzelnen Südosbstantcn seine 
Grenze. uu.d Deutsohhnds Exportkraft 
\\ 'rd immer d1.: Aufnnhmd<lhigke:it des 
Südostraumes ubertrdfen. 

D e w:ir..schaftlichc Zusammenarbeit 
kann noch wC'ltatr'> stänkcr werden, wenn 
<l rc Anpassung ider südosteuropUischen 
1 ndw1rtschafthchen Erzeugung an den 
<.J .i ... ~cn Bedarf \\'c '•er fort'gesc:;hritt-cn 

t. Es soll .... bcr auch her wiooer betont 
w rden. daß die tcrh ·se Umstellung der 

Ja 1 p. che:n Larrd'l.virtschaft vom 
M • W e-n B u auf den Anb;iu von 
Oe!- und FaserpfJar-ze11 ebensosehr dem 
c-udoc;teuropfuschen w e dem deutschen 
ln~eresse entspricht. D1e Not der südost
e:urop~iisohen Laoow rtschaft hat nicht zu
letzt hrc Ursach-e in der „Getreide-Mono
kultur": war doch j.ihrzehntdang Wohl 
und Wehe Sudoste.uropas von dem Stand 
ider 'nternattiona \!:11 Getre:'Cle.preise abhän-
9 g. Dii! Ausrichtun~ der deutschen Wirt-

c.hafrspolit k auf l<Jnge Sicht - und hier 
vor allem die ernährungswirtschaftliche 

• Marktordnung - ermöglichte es den Süd
ostst.iaten. ~n di-e Stelle von Gelegen
heitsverkäufen gleichfalls eine Planung zu 
setzen. welche die w rtschaft'lichcn Be-:z:Je
hungcn der bc:iden Partne:r immer inniger 
gestalten wird. Auch wenn sich in Zu
kunft der Handelsverkehr wieder frei 
i.ber die Weltmeere bewegen kann. wird 
Deutschland seine Außenhnndels-Einstd
lung mcht fin!dem und Südosteuropa nicht 
w1eder srnnem Schicksal überlassen. Ge
rilde we11 d1-e deutsch-südosteuropäischen 

·Wirt chafts'hezi-e-hungen nicht politisch 
gewo lt. sondern natürlich bedingt sind, 
werden sie von Dauer sein. O<ler glaubt 
Jt.'mc nd n SUdostcuropa, Deutschland 
würde e n Han:delssystem. das es unter 
okhen Schwierigkeiten aufgebaut hat. 

- 'twc1h9er preist eher Vorteile: willen 
w der faHcn lassen ? Genau so weni-g 
w.ird Jt'mand m Deutschland emstlidh der 
Meinung ern. daß eine mtcnsrvc wirt
<;ch Etliche ZusammcnarbC1t mit den Völ
kern des Südosrens n;clit von dauerndem 
Wert se:m w:l'd. E'ne Arbeitsteilung de.s 
hauptsächl eh industrlcllw M1t~le11ropa 

t dc;n m seiner Grundstn1ktur land
\\ rtsch.Utlü:h ni~efüenden Südosten wird 
.ur be. de Teile von unschätzbarem Wert 
se n: e'nc Ar.beitsteiohmg n'lcrdings nicht: 
1m Sum~ der 1 bera t1schen Ueberspit
zun9 e.inCT Arbeitsteilung um je!den P1·e.is. 
"Or.dern im Sinne eine.r S che.rung auf der 
Grundlage sorgfaltigcr AbsK'mmung ge
ge-n e't:.gcr Interessen. 

-0 

Zum russisch-rumänischen 
\Virtschaftsahkommen 

Der , At'gus" sehr<.' ht zum Abschlul\ des 
Wirtschaftsabkommens m t d.:-r UdSSR, daß der 
Vertrag alle B~chtun:~ ve1Jd1cne. Er bcv.-ei.sc 
den Wun.<>oh Rum!i.mcn , m:t a 1en Nachb:lm z.u. 
sammenz.uarbeitcn, und gute Bcz1clnmgen unter
ttx~ n 7u wo len. Einzelheiten ~en 110011 nicht 
bekannt, dooh kön~ angenommen '\ eordcn, daB 
er sch ·wirtsohaftlic:h gut ausw:ir.ken W<-rtle. Ru
rn.utien l'clerc eine Re"he von Erzeugni-;scn, the 
t:> im Ueberfh1ß bC!S'tzc, wahrend es :ius der 
UdSSR Rohstoffe bw·c11c, deren es dringend 
b. c 

U~herd'c.! crsch vs d:is Abkommen der 
!\\o:dau um! dC'I' Siidbukcn\ ina v. ·cder das Hin
tcrl J. dJs hnen durch d c Gcbiets.1'btrt!t1111gcn 
• n d c UdSSR \'crlorcn •egangen sei; ,,die poli
tischen lironzcn nd rncht 11nmer nuch 1.rc 
\\ rtsoh itlicl1en", bemerkt das Blatt m diesem 
z s:immenllangc. Es g.ibe Betriebe, die durch 
d c neue Grenzziehung schwer gelitten haben. 
D c jetzt v. cdcr.gcsdu:.' cnenVerbindungen mtiß
ten ausgenutzt werden, was eine gute Nach
barscha t m't dC1' UdSSR \or:i.ussetze. Da.c; Ab-
0mm~n SCI, so gesehen, e n rumanischer Bci

tr: g ur l.ösung der sch\\ 'engen Probleme, d c 
den curop.üschen Kont nent heule beherrschten. 

Die spani~chen Guthaben 
bei de1· Zentralbank 

Istanbul, 20. März. 
\Vie aus Madnd gemeldet wird, hat 

die.: spr.n!sche DevJsen:-entralc kürzlich 
d1e spc1nischen Ausf-uh.rfirmen aufgefor
dert. nochmals alle in der Türkei und in 
Rumänien eingefrorenen Guthahen anzu
mdden. Nach .d-em lerzten Ausweis der 
Zentralbank der Türkischen Republik bc
:aufen sich diese Gu.cliabcn auf insge
s<tmt 279.100 Türkpfund. 

:Bauarbeiten fur ~re G('ß<iarmerie in 
(fo<l.z. Kos~cnvor.ansc~lag 16.621,44 Tpf. Di
rel,."tion für die Oeffentltobe Ar.be'tcn in Kütahya. 
2. April, 15 Uhr. 

S t .a l J bau 1 e n. Kostcnvora n~nlag 6.037 ,20 
Tpf. .\\ilit:.'lr-lntenda~r in lstanbul-iF1001kh. 1. 
Apnl, 11 Uhr. 

!Ba t1 a r b o i t Cf!· Kostenvoransch~g Tp.f. 
8.820,17. DiroJ...-tion für die OeffcnWchen Arbci
fC'Tl in l~t.inbul. 2. April, 15 Uhr. 

B n u a r b e. i.t e n. Kostem·oran$ch1ag Tpf. 
1. .19!1, l 3. .\lll tär-lnl<'.ncbntur in Eslci~hir. 4. 
Apnl, 16 Uhr. 

ß a u \'On Schuppen. Kostem·oran.schlag Tpf. 
3.890,33. Einlcautskonunission des Vertcldi
g"Ungsministi.>riums in Ankara. :H .. Miir1., 11 
Uhr. 

1 · i 1 t r ,i c ran 1 a g e. K~tenvoranschlag Tpf. 

Erfolgreiche Messe 
mitten im Jl.T riege 

Südosteuropn und der Nahe Osten 
al8 Käufer und V crkäufer in Leipzig 

Die Lcipz;ger Fruhjahr messe 1941 
hatte etne Beteiligung. w.ie s:e noch ::u 
kei''ner der b:sherigen Krie-gsmcsscn ":er· 
ze;chnet werden konnte. Ucber der 
Re::t:hsmesses~adt \\•chten die Fahnen des 
Rc-:ches •un:d "tlcr 21 Natione:n, die: ~ich on 
dem großen Stclkliohcin des Kontinent'S 
m Lc pz ~1 beteiligten. In den 24 Meßh.1u
:;ern. die von rund 6.800 Auc;stcl cm bi<> 
auf den let:zten Stand belegt waren. - für 
einige Branchen (~ext1lien, Papier. Nah· 
rungsmittcl) mußten räuml:che Erweite· 
rungen vorgenommen wero.en -. dräng
ten s.ich die Messebesucher, un:d die Stra
ßen sahen durchaus ,,friooensmäßi.g'' aus. 
In genauen ·zahlen ausgedrückt, hatte die 
Messe diesmal 657 nusländi-sche und 
6.265 inländisdhe Ausstcl er. An ~usländi
schen Esnkäufern zählte man rund 9.000. 
während · aus Großdeutschland über 
100.000 Besucher kamen ! 

Zwei Feststellungen Jcennze.ichnen den 
erfolgreichen ~crlauf d:.-eser mitten im 
Kriege durchgeführten Reichsmesse: 

1. Der Besuch nicht nur aus Groß· 
dcutschlan<l, sondern auch aus dem iibri· 
gen Europa betrug etwa <las Dappelte 
des Besuchs der füühjahrsmesse 1940. 

2. Oie Nachfrage und die Kauflust wa
ren 60 groß. daß in zah reichen Branchen 

Continental-Schreibmaschinen für 
strengen Alltagsdienst: 

mit Tastaturen für alle Sprachen der \Velt, äußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sind lcishmgsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Läcdern der Welt. 

W A N D E R E R - WE R K E 

10.329,8-L Ein.kaufskomrnission der ,\\onopoln•r
waltung in lstan'bL1l-K:rbat.1~. 7. April, 15 Uhr. 

K ~1 p fc- r d r a 'h t , l.47q kg im \·eransch!:ig
len Wert von 2.U40 Tpf. Erste Betriebsdirektion 
der Staatsbahnen in tlay!.larpa!?-1. 2 L ,\\ärz. 15 
Uhr. 

M eh~ s~ c Je e, 50.000 Stuck ztm1 Prcisr von 
je 0,76 Tpf .• \1ilitär„lntend:urtur in lst:mbul
rophnne. 24. März, 14,30 Uhr. 

l 1 a n f g -:i r n, 2.500 kg 2.um Preise \'On je 
3,90 l'pf. .\\ilrtär-lntend~rnl"ur in l~t3nt>ul-Top
hane. 21. ,\\än, 15,30 Uhr. 

Schrauben, llolten, Nagel und Rund
schC"".be.n, 70 Lose 1m vc.ranschbgt<m Wert von 
2.0SO Tpf. Erste BemebscHrelation der Staats
bahnen in Haydarpa~. 25. „\1ärz, 15,30 Uhr. 

G 'll ß r o h r c nebst Zubehör, Flan.sehen und 
Druckluftrohre, 21 Lose im veranschl..'1,gtcn 
Wert \"<>n ~.I cn Tpf. !Erste Be:riebsd1re.ktfon der 
Staatsha.hncn m l1:1yd.1rpa~'· 4. 1\pril, 11 
Uhr. 

(1 a s roh r e im \'cr.:inschlagten Wert von 
4.185 Ttlf. Erste tßclrio'bsdirektion der Sta:tts
bahoc11 in lla~xlarpa~a. 4. April, I0,45 Uhr. 

Was c h m a s c h ~ n e 11Cbst Zubehur. 
Kosknvoransd1lag 1.415 Tpf. M:irinc--lntcnd.1n
tm 'n bt.1n1>ul•Kas11T1pa~. 21. ,\Uirz, 15 Uhr. 

Knöpfe ~us Holz bzw. Zink, 15 .\\ill. 
Stuck im veranschlagten Wert von 28.500 Tpf. 
.\\il iär-lnten<lantur m lst:tnbul-To~hane. 25. 
.\\ärz, 14 Uhr. 

J u t c.s a ck c, 50.000 Stück im veransch'ag
tcn Wert von J..<t{)()() Tpf. i\Uütär- lntcndantur in 
Ist:i.nhul-Tophane. 25. ,\färz, 14,3n Uhr. 

Ci u ß roh r e, 9.821 ks: im veranschlagten 
\Vert \'On 4.068,88 r:pf. Stadtwrwaltung \·on 
1\nkara. 1. Arril, 10,30 Uhr. 

S 1 E G M A R - S C H Ö NA U 

die Abfertigung der Interessenten re
gu1:ert werdC'.11 mußte. U&eral trat das 
Be.str.eiben zutage, sich von der Leistun9s
fäh~ke.t der bedeutendsten europäischen 
Industriewerkstatt - nömHch Deutsch
land - em genaues BUd zu verschaffen 

Im einzelnen heißt es übe.r das Messe· 
geschäft, daß für TexUlwaren. Bc:.\lci
<lung.sgegenstände und Sp1dwaren das 
Interesse besonders lebhaft war. Stark 
gefragt waren auch Bücher. Atif dc.r 
Wdbemesge erfreuten sich Schaufenster· 
dekorationen und V erpaoku1l9"5material 
besonderer Nachfrage. Lebhaft ging es 
auch auf dem Gebiete de:r Sportarü-kd 
zu, wo nicht nur Einkäufer der nordi
schen Länder ( Ni!edcrlande, Däncmal"k 
und Schweden), oon1dern auch süd- und 
südosteuropäischer Länder (lt.1li~. Ru
mänien und jugoo owk.n) lebhaftes KnU'!
intc.resse bekundeten. Die Nachfrage <in 
Haus- und Küchenartikeln sowie auch 
in Eisen- und Stahlwaren überschritt bei 
wcitem di.e Lieferkapazitlit der cinsohlagi
gen Erzeuger- und Handelsfirmen. Etwas 
wenig"r stürntisc.h. aber auch recht gut 
war die Nachfrage nac-h Glas- und Ste:in
gutwaren sowJe: nach Porzellan. 

Der Besucher <ler Jviesse war e.rst41unt 
über den Umfang und die Vjdscitigkeit 
-der Kollektionen, die trotz der vngeheu
ren Anspannung ider 1dcutschen Wirt
schaft durch den Krieg in Leipzig aus-

Unser B kl ze;gt c ncn Tell des St:mdcs der 
So'" JCtun·on a.1f der d es1ahr' •en Lc·pz ger 

f-ruh1a:hrsmesse. 

ge-brcitet waren. S;c gaben dem frie
aensmäß.gen Angebot, ~owe1t es sich um 
die deutsche Produktion handelt, mcht 
viel nach, 'Und das Ausland war ausstd· 
lungsfreudigeI denn je. 

Aus der Türkei v. ar diesmal eine Schau 
\'On tiirkiscl1en Tepplchen, Ledcrwnren wid 
Wolle auf einem Stand vere"n gt, dnc Schau. a.ie 
von der Türkischen Hande.skammer für 
D::Utsch!and vernnstaltct worden is1. 
Ern großes Bild \'On Kemal Atatürk be· 
herrsc~e den klelnen, aber sehr geschmackvol· 
len, nut Tepplchcn gcscltmückten Sta9d. Tilc· 
kische Artikel wiuden auch von der Südost· 
curopa-Handelsagentur A.·O. ausgestellt, die 
zugleich auch au~ anderen Donaustaaten Lan· 
c..lcsprodukte vorführte. Aus c!er Türkcl stam· 
meten hier Wolle, Hanf, Flachs, Hiiute und iiltn· 
liehe Artikel. 

Die i r a n i c h e Ausstellung erstn.>ckte sich 
d~rch 3 Pavillons im R:ngmeHhaus und gab 
eme seltr intcrcssnnte Schau von den kunstge· 
w~l'chen Le:Stungen dies~ Landes. Zahl· 
re.che Woll· und Seidenteppiche beherrschten 
alle drei Räume. Daneben sah man noch hoch· 
Wt.'rtige Sllbcrschmicdc:irbe:ten und l'·ruchtkon· 
serven aller Art, ferner Rosinen, Tabak und vor 
allem erstnunt:ch große Nüsse. Auch eine 
Berliner iranische lmportflrma stellte h"er mit 
aus. Der Iran hatte e:n sehr gutes Geschiilt zu 
verzeichnen. Neben den deutschen Interessen 
hat der Iran - wie übrigens auch viele andere 
Länder - auch nortlcuropäischc und andere In· 
ttressentcn gewonnen. 

U n garn, das Landcserzeugn:SSC und kunst· 
gewerbliche Artikel ausstellte, hat in groliem 
Umfange Aufträge angenommen, n"cht nur auf 
der ungar:scl1cn. Ko!lektivausstcllWlg, sondern 
auch bei den vu~Jcn ungarischen Einze.lausstcl· 
lern in den verschiedenen Meßhäusem. Kunstge· 
":'crne, Textilwaren und auch Galnnterieartikel 
sind sehr gut verkauft worden. In letzteren wa. 
re.n mußten zum Teil Rcpartierungen C:nt rcten. 
Die ,,Transdanubia", eine Ausfuhrgesellschaft. 
vertrat ebenfalls ungarische Land produkte und 
hat gle!chfafu. viele Nachfragen ertmlten. 

. D:e j u gos 1 a wisch c Ausste'lung h:it mit 
ihren kunstgewerbl"chen Erzeugnissen und ihren 

Um 5,30 Uhr beginnen 

im 

iOTEL 
M.TOKATLIY A N 

die. täglichen Tanztees u. Cocktaila 

mit dem bcrübmtcn Orchester 

LANDO~ 

o-

Tii iich ab 5 Uhr Cocktail 
" 

und Abend-Musik 

lnnöesproduktcn ebenfalls allgemcln einen sehr 
guten Erfolg gehabt und konnte auch l.nhlreichc 
uu lä11dische Interessenten an die Hersteller· 
firmen verweisen. Sehr viele deutsche Firmen 
bcmiihten slch ebenfal:S um jugoslawische lndu· 
s trie.frzeugnisse aus Leder· und T~1Ilwaren 
in kunstgewerblicher Form, ebenso wurden auch 
d'c Konservenfabriken aus diesem lande viel· 
fach m!t Aufträgen bedncht. 

Die r u m ä n i s c h e A\es~uss!ellung hnt 
sich diesmal sehr c'.frig um deu~che K!iufer be· 
müht und auch recht viele Interessenten gefun· 
den. Ebenso ist auch cine gute ausländ'.'Sche 
Nachfrage nach rumän:.Schcn Lnndcserzcug· 
nissen zu verze:chnen gewesen, vor allem auch 
nach kunstgewerblichen ArtU.e.'n, die für den 

~~~j~~~~~~~ deutschen Markt \\en·ger gangbare &lch~n dar· • • stellen. 
B u I g n r i c n hatte neben seiner Kolleh1lv· 

nusstcllung auch einen besonderen Stand mit 
Exportartikeln von Land~produkten und Indu· 
strieerzeugn:.ssen, auf dem Auftrage angenom· 
men wurden. Man ist h'.cr durchaus zufrieden 
und hat wc:t mehr Auftrage C!11alten, n1s 
überhaupt ausgeführt werden können. Beson· 
ders stark wurden beansprucht landwirtSchaft. 
liehe Artikel. We:ne und Sp'rltuosen. fn 
Stickerclwaren und Tepp"chcn l t dJc deutsch 
Nach frage besoodcrs stark ~wcsen. 

t: L & AKTIENGESELLSCHAFT · 
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lßlI:'l 191tJ:1 :l!J. 
Personalien 

Unterrichtsminis~r Tcvfik Ku t hat skh gc
stt'rn nach Ankara begeben. um im U:iterrichts
mlnisterium die :weiten ~chriftlichen Prufungen 
und andere Fragen zu bcsprechl'n. 

Abschluß der Sitzungsperiode 

Gcstcm fand c'ie Schlußslt:ung der fl'bruar
Haush.alts-Pt•riode des Stadtrates statt. Es wurde 
unter anderem die Verwendung dl'r Automobile 
des Rettungsdienstes besprocmn u:ul beschlossen, 
für plötzliche Krankheltsfc1lle In Häusern l''ntn 
elgen.:?n Rettungsdienst :zu schaffen, da die Jetzi
ge Orgamsatlon den Straßenunf51len vorbehaltt.>n 
werden muß. Ferner ":urden hygio?nische Maß
nahmen besprochen. die Firmen, die sich mit der 
Aufbl'reltung von \\'olle un<l Rohfellen bcf 
f~ ihr A ao:.~en. 
ur .:! rbl'iter treffen müssen. Der Vali schloß 

mit cinrr Ansprache die S!t:m:ig~pl'riode. 

Neue Maßnahmen 
für Lichtspieltheater 

n-~~ wurde eln .A~sschuß gebilJ.:t, bcstehenC: aus 
~><=Dten der stJidtischen Direktionen für techni
sche ~mgen, Gesundheitsfragen und Fe~r. ci.~r 
~e Kinos streng zu kontrollieren hat. Besonderer 

ugcnmerk ·wird den Kbos zugewendet, die ktj
oenp Rauchsalon und keine Entlüftung haben oder 

achwerkhauttn sind. So wurde z. B. das 
Ferah-K1no In $ehzadooa~1 kurz vor dem Brand 
untu~ucht. D•r Besitzer erhielt darauf hln die 
:tl!che Auffor?erung, innerhalb 15 Tagen die 

Kino befindlichen Wohcräume zu leeren und 
neben der Vorführkammer keinen Ofm anzubren
nen. Jedoch brannte bekanntlich kur: darauf da~ 
ganflizhe Kino ab, bevor noch die Anordnung aus
ge rt wurde. 

Za~ungserleicbterung 
für Lebensversicherung. 

\Vie die „Cumhuriyet'' aus Ankara mitteilt, 
hat das Handelsministerium eine Gesetzesvorlage 
3~e<1rbe1tet, die nunmehr dem Mmisterpräsi
d1umf zugeführt wird. D:ese Vorlage beruft sich 
•1u das Gesetz zum Schutz der Nation und 
s7hl..igt vor, dem V e r s i c h e r u n g s g e s e t :z 
einige Anh:inge :zuzufügen. Da v!de Volksgenos
sen m außergewöhnlichen Zeiten ohne eigenes 
Verschulden die Prämien für Lebensversicht>nmg 
nicht rechtzeitig bt>i:ahlen kö:111en, trHft die~ die 
Bestimmung sehr hart, daß bei Nichteinhaltung 
des Termins d;e Versicherung verfällt. Es soll 

!
nun die Versichl.'rung auch bei verspäteter Zah
wig der PrflDllen erhalten hleibtn. 

Fahrvttbot auf Asphaltstraßen 
Die Stadtverwaltung hat be.~chlossen, Fahr

zeugen mit Ei s e n r 5 d e r n das Befahrro lkr 
Asphaltstrnßl'n zu verbieten, um die Straßen zu 
schonen. 

Mord oder Herzschlag 1 
. De.: 80-jährige Besitzer des . .Daruttaliru-Ka

smos . In ~thzadeba~i. Hac1 Osman, \\1urce ge· 
s!em m seinem Zimmer über seinem Kaffeehous 
tot aufgefunden. Der Arzt stellte im Leichenhaus 
~schlag als Todesursache fest. Andererseits 
a.,.,r meldete der Sohn des Toten, daß die l.000 
Türkpfund, die Hact Osman stets In c..-r Innen
tasche uiner Weste zu tragen pflegte, sowie ein 
g~n?er Anzug verschwunden seien. ::usammen mit 
etncm jungen Mann, der erst vor :zwei Tagen 
Im Kaffel'haus angestellt •worden war. 

Aus der l stanbuler Presse 
Ueber die amerikanische H !fc für Eng1and 

schre'bt Sa da k im „1\ k ~am", daß aus der 
Art der Darbringung <l'eser HJfc c;nwandfrei 
he~rnrgehe, daß die Verein 'gfen Staaten in die
sem Kriege eine restlo ·e lnteressengemeln ·chaft 
mit Eng1and emgingen. jetlt stünden vor 
Deutschland zwei üegner . .E:; set für Deutsch
land ein Ding 1dcr Unmögt:chkctt, d.c:.e beiden 
Gegner gemeinsam oder nacheinander zu be
siegen. Die amerikanische Hilfe werde den Eng
ländern eine lJeberlegcnhcit vcrsch:iffon, wie .s:e 
von den OC'Utschen nu;.ht mehr eingeholt werden 
könne. Den Krieg mit <ien U-Booten, auf den 
sich DeutschJan<i m erster Linie verlasse, wür
den die Kriegfillotten Englands uod Amerikas 
und die Schitfüautättgke1t in den beiden Llm
dern mii: Leichtigkeit überstehen. Der Krieg wä
re a.uch <iann nicht gewonnen, wenn es den 
Deutschen wkler Erwarten sogar gelingen soll
te, d:ie englische ln:>el zu besetzen. Deutschland 
müßte in diesem falle dann auch wr Besetzung 
Amerikas schreiten, um den Krieg tat~'ichlich 
gewinnen z.u können. Dcshaih gcbe C..'1 nach der 
amcnkanischen Einmischung für Deutschland 
keine Möglichkeit mehr, in diesem Kriege 7.U 

siegen. 
lm „Son Telegra.f'' maoht Bcnice die 

Amerikaner auf d'e Notwendigkeit aufmerksam, 
nicht nur kriegführende Staaten \\ :e EngL1nd 
und Griechenland, sondern auch solche dcmo
krat~che Lllnder, die einem unmi1te:baren deut
schen Angr'ff ausgesellt seien, bei Zeiten mit 
schweren Kriegsausrüstungen zu versorgen, da
mit diese Lanoder im Falle eines Kncgcs mit 
Deutsch~.a.nd die ihnen obhegenden Autg;ilien 
mit größerem Erfolig erfül!en können. 

Mit einem Hin"-cis auf die Truppenzusammen
ziehungen der Deutschrn an mr griechischen 
Grenze in Bulgarien stellt Yunus Na d i in der 
"Cum h ur 1 y c t" fest. d;iß Deutschland unter 
verschiedenen Vorwänden auf dem Balkan selbst 
eine neue Kriegsfront errichte. MM müßte d·~s
halb annehmen, daß die Verlautbarungen, wo
:iach Deutschland auf dem Balkan die- Erhaltung 
der Ruhe uncl des Frieden!\ vrünseh<', nicht auf
richtig gemeint '.V<lren. Oder aber h!lth:n dK: 
Schwierigkeiten. die man n:cht voraussah, die 
Ach~e vcranfaßt, m:ch an solchcn Stellen hie
gerische Verwicklungen herbcizuiührcn, wo i.ic 
sonst den Frieden erhalten wollten. Die Behaup· 
tung, dcr:ufolgc Itnllcn von Deutschland vorher 
keim• Zust'mmung :zu i;efncr Aktion gegen G1ic
chenland erhaltc>n hütte, werde durch die gegen
wilrti!lcn Tatsochen wicderlegt. E::itg<?gen allt'r 
bisherigen Bt'hauptungen wadt• auf dem Balkan 
eine sehr ernste Kriegs.front crricht,'t und ein 
Balkanland, d<1s einen V errnt ,rn drr Gesamtheit 
der Balkanhalbinsd begehe, h!'teiligc !>ich an dt:m 
bevorstehemlen Attentat auf dle Halhinsel. Der 
sinnlose Krieg im Siidosten w[irde 1m Keime er
stickt werden. wenn jedes Volk seine vater
liindische Pflicht :n der glcichrn foorr.1 erff1ll<'. 
wil'.' die Griechen. 

In dt'r Z<>1tWlg „Y c n i Sa b a h" brhgt Y o l· 
c; 1 n ::um Ausdn . .:k. daß Deutschland e~ vorzie
hen \l.oftrdr. '.'On der Schaffung einer neuen 
Kriegsfront auf dem Balkan ;:ih:usehcn, wenn es 
auf alle F:illc mit der Errichtung einer sich aus 
den Llindern des Balk.111s :usammrnset:rnden 
starken Gegenfront rechmn ... ~rdr. 

U s vergleicht in der „V a k i t' die gegen
wärtige Lage auf dem B;ilkan mit der Stille vor 
dem Stum1. Die dcut~chen Vorbereitungen deu
tet n darauf hin. daß Dwtschla:ic auf dem Bal
kan eine neue Kriegsfront ernchtcn wolle. Es 
sei jedoch immer noch nicht u.inz ausgcschlosso;:n. 
daß der deutsche Gcneral,;tab in letzter M.inute 
von diesem Angriffsplan Abstand nehme, dessen 
D:.irchführung den Deutschen unerwartete Schwie
rigkeiten bercitc>n und ihnen .rnßerch?m keinen 
Nut:en bringen könnte. 

NORDLLQYD„REISEBURO i 
der 

firma Hans Walter Feustel 
für alle Land-, Se~ und Luftreisen unter Berück

sichtigung allex: Ermäßigungen. 
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DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Deutsche 

Evangelische Kirche 

1 

Bett-Tücher 
Am kommendrn Sonntag, den 23. Marz, vor• 

mittags um 10,30 Uhr Gotksdioost in der Dwt
schen Evangelischen Kirche. Die Gemeinde v:ird 
herzlich c!azu eingeladen. Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentüche1· 
bei 

Am Sonntag nachmittao Zusammenkunft der 
berufst5ttgen Frauen und jungen Mädchen im 
Pfarrhaus. Schwester Margarcthl' ll\dt h.:r.:llch 
da:u t'in. 

Sprechstunden der c„mrinJ~5chW<'Sl('r am 
Montag und Donnl'rstag nachmittags im Pfarr
haus. 

Türk isch,Oeutschcr 

Ausflugsverein 
E ii n Ja dun g zur ordentlichen II a u p t ver

s a m m 1 u n g am 1..\\ittwoch, dem 26. März 1941, 

abends 9 Uhr, iin der Teutonia. 

Tagesordnung: 

1. Verlesung der Nicderscltrift ub~r die letzte 

Hauptversammlung 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 2. Bericht des Vorstandes 
3. Bericht des Rechnungsführers und der Rech-

II. 

TE.LEPON : 40'/81 

Versand nach dem Inland 
V erJangen Sie Preisliste! 

nungsprüfer 

4. W:ihl des Vorstandes 

5. Wahl der Rechnungsprüfer 

6. Wünsche und Anfragen. 

Um zahlreiches F..rsche'ncn bittet 
der Vorstand. 

Per se rteppi ch-H 8 us 
Große Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Eigent:s Zoll-Lager 

Kas1m Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut PaiJa. Abud Efe.ndi Han 2-3-i - Tel. 22433-23408 

• 
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Türltische Post 

1750 Millionen Dollar 
monatliche Kriegskosten 
des Britischen Reiches 

W:ishington, l!l. ,\\.'irz (A.A. n. DNB) 
Der Direktor de..; Staatshaushalts, Smith, rich-

1 te an den Kongreß einen kurzen ßC"richt über 
'die Finanz-0pcratione11 Großbritan
n i c n s w a h r c n d des Kr i e g c s , in dem er 
leigt, daß 11.lic gegcn\\ärtigcn britischen Besll'l· 
hingen in den USA sich auf 2,7 M:lliardcn Do!
lar insgc ~mt belaufen, von denen 1.682 M.ill10-
11en Doilar beza.hlt wut'den. Sämtliche gelieferten 
\Varen wurden l>erzahlt, und wie üblich wurden 
25 v. H. des Preises bezalllt, als die Bestelluogen 
erteilt wuroen. Die Beträge, die noch geschulde~ 
werden, sollen durd! Erträge .aus den vorhan
<lenen .\1:tteln, \\.ie z. B. durch den Verkauf ame
rikanischer Werte, die sich in den 1 fänden von 
Engländern befinden und durch den Ankauf bri
tischer Ausfuhrprodukte durch die USA aufge· 
bracht werden. 

Die britische Regierung hat k e i n e lt i n . 
reichenden Mittel, um die f1CUen Ver
pflichtungen zu erfüllen. Trotzdem wird der 
Kredit von 7 Milh.1rden Dollar zur Unterstut
rnng der Demokratien dazu verv:endd„ um d'e 
\'On Großbr:tannien vor der Annahme des Roo
sevelt-()ese:~es erteilten Bus1efäingen zu be-lah
len. 

Am 1. Januar h,1tten die hriti!'-chen Guthaben 
an veräuf$erlichen Werten 616 Millione-n Dollar 
betragen u()(J 900 ,\\iHionen an Anlagen, die we
niger leicht zu verwerten sioo. Der ~anin.alwert 
dcir britiSChen Anlagen in K :i n ad :i. bdr!1gt. 2 
M:l!iarden Dolbr und in Süd a f r · k a J,5 Mil
liarden Doll.1r. Der Ma~ktwert jedoch wäre viel 
gerihger. 

An Goki besaß Großbri!Jann.!en am 1. j<1n11ar 
292 Millionen Dollar, !H ,\\ilJiom.-n Dollar :iu~ 
sta:itlichcn Re..c:tguthaben und :l()5 Millionen Dol
ktr an privaten ~eträgen. 

GMßhritann:-en leistete d~n Rüstungswerken 
ll1 Amcrrka 7.:ur Durohltihnmg der :iufge~ebenrn 

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

Filmabend 
Am 29. Alürz, 20,30 Uhr: 

Konzert 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 

Donnerstag, den 20. März 
18.0 > Radio-T ünzorchester 
20.45 Geigensolo (Sonaten) 
21.45 Rad;o-Or ... hestcr 
Türkische Mus k: 12.33, 1 S.10, 19.·15, 21 00 
Schal!pl;ittenmusik: 13.20, 22.45 
Nachrichten: 12.50, 19.30, 22.JO 

D ;i ver gla•1b~ in der „t k da ;n • an dre Wie
derholu:ig der Geschichte, v.ie sie b den Jahren 
1917 his 1 s die w.·lt hereits verzeichnet habe 
Auch d;::mals häth' d'r Schlacht .iuf d201 Atl;in
tischen O;:e,in anfänglich e:nen günstigen Ver· 
lauf für DcutschJ~nd genommen. bis Eni;l;tn.:l 
1•r i Am •rik •chließlich clen Endsieg an ~!eh 
hrinscn konnten. 

De Zcitcng „T a. V i r i E f k a r. ist der /\n
s: ... ht, ddß d:c Veremigt.:n Staa~e.n von Amerika 
nach der Aniwhm~ dzr H,lfsvorlage für England 
nnd dtr darauf f rfolgtcn Erklärungen des Präs!· 
de:~ten Roosevelt rechtlich als ein Tdlnehmer am 
Kri~g a::igcschcn wcrd.:n kounten 

Konkurrenzlos ! 

Der beste \Vienel' Kaffee 

15 Kul'u~ 
(mit Schlagsaluie 20 Kuru~) 

Wiener Frühstück 27,S K~ 

Menü 40 Kuru' (3 Gänge) 

Hauskuchen usw. nur im 

Familien„Cafe Tuna 
(Donau) 

FRAU GRETE 

Beyoglu, Asmah Mescit Nr. 3-5 

~„_. . .__.muam„J 

\ 
\ 

Wirtschafterin 
von allei!llstehendem Herrn gesucht. An
gebote an Istanbul P. I<. 606. ( 1488) 

Bürokraft 
Deutsch. Französisch. Italienisch. etwas 
Türki'Sch. Kassagebahrung. Plattlennt
nisse, gute Referenzen. sucht Stellung. 
Angebote unter Nr. 279 an die: Geschäfts, 
~telle des Blattes. ( 1492) 

Bt!Stellu1~gcn eine finanzielle Hilfe von in9gesamt 
1'/1 .\tillionen iDollar. 

Na.:h Angaben der USA-R<:gicrung haben sich 
die monatlichen Krie·gsausgaben 
für das Vereinigte Königre:ch, für Kanada. 
Australien, Neuseeland, Südafrika 1rnd Indien 
nuf 1.750 Millionen Dollar erhöht, davon 1,5 Mil
liarden Dollar für das Vereinigte Könii,:rt!ich. 
,\1an rechnet damit, IC!aß Kannda •während des 
ll;:i.ushaltsjahn„-s 1941-42 an direkten Kriegs
kosten 1..100 M'l!ionen Dollar ausgui>cn wird. 

• 
Washington, 19. ,\U::.: (A.A.) 

D<!r Prfü,i<lent <les amerikan~schen Kongresse:;, 
Ray•bum, kündigte an, daß über d.1::11 Gesetzent
wurf iibt!r einen Kredit von 7 Milliiar
d e n D o 11 a r zur Unterstützung Großbritan
niens morgen abge:.i:im.mt werde. Die Ausspra
che darüber begann gestern und w11rde dann 
vert:a~. 

Das USA-Schüfbauprogramm 
tNewyonk, 18. 1.\tärz (A.A) 

P.räsi.dent R o o s e v e 1 t wird demnächst ein 
ne~ gigantisches Programm für d.:n Bau von 
3 0 0 .0 a m p f e r n für die englische Handels.
flotte aufsteU~n. Diese Mitteilung machte der 
~1merilwni.sche Marine.ausschuß. Die Kosten 
für -dieses Bauprogramm we;~n wf 125 .Millio
nen ~und St.erßn.g ge;.chätzt. Die USA bauen .jn 
.Wesem Augenbl:ck alle 5 Ta;ge t.'1nen Dampfer. 
7 gigantische treue Werften sollen innerhalb von 
zwei Jahren 200 Schiffe mit ciner Standard
Tonnage von 10.000 to vom Stapel la-;;scn, die 
:tlle für England ·bestimmt 5ind. 

• 
Washio9ton, 19. M:\r.z (AA) 

Das amerikanische Kriegsministerium droht. ei
ne Fabrik In Wrlghtfield (Ohio) ln Besitz zu 
nehmen, W'.!nn d('r S t r e 1 k , drr seit drei Wo
ch„n in diesem Werk hen·scht. nicht am morgi
ucn Mittwoch beigelegt wird. Nach M1ttellungen 
<ms gutunterrichteter Quelle hat das Kriegsmini
sterium die Führer der Staatsarbeiter von dieser 
Entscheidung der Regierung verst.'lndigt. 

Lebensmittel 
ffü· die „Demokratien" 

\Va.shington, 19. M~in (A.A.) 
Rovs ... vdt t~ilte bei eln.:r Pr<!ssekonforenz mit, 

d,1ß er vom öffentlidl<!n G.:sundheitscienst eine 
Liste dl'r L e b e n s m i t t e 1. einschließlich von 
Vitaminen. erbeten habe. an denen Groß b r i -
t an n i e n und die anderen Demokratien Bedarf 
h..ittcn Er erkhirte, der größte> Teil der Lebdis
mlttel würde nach E:igland go;:schickt, aber auch 
S p a n i l' n und anderl.' Demokratit>n würc!en et· 
was davon erhalten. 

Der Prnsidl'nt sagte weiter, das Rote Kreuz 
treffe j~tzt engultige Maßn;ihmcn für die :zwei 
Ladungen von Lebensmitteln, d:r für das nicht
r.l'sl'tzte Fra n k r c i c h mstimmt slnc. 

Irlands Bedarf an Lebensmitteln 
und Waffen 

WashJ19ton, 19. März(A.A.n.DNB.) 
Aui du gei;trigen Pressekonf.-rcnz fragten Jour

nali~h'n Roosevelt, ob er dem Wunsch l r 1 a n d .s 
' hinsichtlich der Lieferung von Ge t r e i d e und 

W a f f e n für dic'IP.s Land entspreche:i werde. 
Darauf antwortete Roo.wvelt mit einer Gl'gcn· 
frage: 

„Mit welchen Mitteln k,inn kh \Vnren 
r.ach Irlan~ t r a n s p o r t i ~ r e n l.t~en, da d!t>
H'S Land im Krieg~biet liegt ?" 

Auf d!e Bc.merkung. ob .:r nicht di•• Gr=n 
<!1e~r Zone <1ndcrn könne. lachh• Pr„•ldc.nt Roo
~I'\ elt nur. 

Fl·ma hctonk Roo~velt, daß a über die 
Nachricht. ein d e u t s c h c s U - Boot sei auf 
C:em \Veg nach der Küste Nordamerikas, keiner
lei Bestatigung erhalten habe. 

Istanliul, Donne1·st., 20. März 1941 

Kurzmeldungen 
\Vashington, 20. März (A.A.) 

R o o s c v, 1 t rief heute vormittag Ho p k i n s 
und Oberst Knox =u cil!l'r Koofi:ren: zusarn· 
men. bei der s;<' den Bcr;cht von Oberst D o -
n a v a n über s.:ine scchswöchi~c Reise anhör• 
ten, die et in Enrop<'I und 1m Nahen Ostl'n 
durchführte. 

• 
W.1shu1gton. 19. Marz (A.A.J 

R o o s.: v 1 t "ird 11'.!ut.- die Hauptstadt ver
lassen, um e!ne etwa 1 Otägige Er h o 1 u n g s· 
f ,, h r t ::u un1t:md1men. 

• 
Helsinki, 19 .. \täri. (A„:\. n. Tass) 

F ektmarschall .\\ a n nc r h e i m , der 72 Jahre 
alt ist, ist seit ein;gen T.agen krank. 

• 
Tokio, 19. M5rz (AA-i.Stefani) 

Der Kronrat trat heute vormittag unter dero 
Vorsitz des Kai~rs zusamml'n und stimmte dern 
Vertrag über den Beitritt ßulgariens zum Drl'ier
P;ikt zu. 

• 
Kr:i.k:lu, 1 S. ,\1..'irz (A.A.) 

Ein Delegierter des II o o v e r - Ausschusses, 
der bereoits die Kri.:W"gebiete än Osteuropa im 
jal\re 1939 besichtigt hat, ist nach Kra.kau zu
rüclagekommen, um sich persönlich über rue vorn 
Hoover~A11$ChuR ve1 tc-ilten Spenden zu un~er
richte:n. 

• 
Hsi.ngk:ing, 18 .. März (.A.A.) 

Der Ch.cf der j.1panischen Finanz
m i s s i o n , die sich nach D e 1u t s c h 1 a n d und 
1 t a 1 i e n begibt, ist gestern von Hsingking 
nach Deutschkind .1bgereist. 

• 
Pans, 19. März (A.A.) 

Der stellvertretende M inisterpräsident 
Aidm:iral D a r 1 a. n ist gestern 'Ilach V ~ ~ 
c h y zurückgercist. 

• 
Grenoble, 19. März; (A.A.) 

Marsch~ll P c t a i n ist mit seiner Beglelrung 
heute vormittag um 10 lil1r im Sonderzug in Gre
noble ei'.1getroffcn. Die Menge bel"('itete dem 
Staatschef einen begeisterten Empfang. 

Der Staatschef beabsichtigt, vom Balkon der 
, Präfektur aus um 15,45 Uhr eine öffentliche Re

de ?u halten. 

• 
London, 19. 1.Arfärz (AA.) 

Aus Vic11y wird gemeldet, <bR das amerika
nische Schiff „Artiga."" au.., Newyork in S.intan
der mit einer Ladung von 300 to Mehl, das vom 
amerikanischen Roten Kreuz für die Opfer de; 
Brandunglücks von antatl'der zur Verfü~n:g 
geMe lt .._-vorden ist, eingetroffen ist 

Portugals Neutl'alität 
Berrn, 19 .• \lärz (A.A.) 

Von halbamtlicher Seite wi·rd mitgeteilt: 
ln Berlin tegt man der Unterredung, die ge

stern -zwischen dem p o r t u g i es i s c h e n ,W
nisterpräsidenten S .a 1 a z a r und <lern e n g 1 i -
s c h e n Botschafter in Sp.anien, Sir Samuel 
Hoare stattge!funden hat, keine ~roße politi
sche Bedeutung bei. 

M.an erklärt dai.u in der W ilhelmstraße, es 
seien keine An.zcidhen bekannt, die auf eine Aen
derung in der •neutraten Haltung Portugals hin
deuten, zumal die 1von lder portugiesischen Re.
gieruDg veröffentliohte .'vfüteih.mg hervorhebt, 
daß man in Lissabon auf jeden fall eine strenge 
N'Cutralität bewahren will. 

Silberfiichse 
Fertige Pellerinen, Krage11t Muffen, Hüte und 
kleinere Garnituren aus Silberfuchs am Lager 

ALMAN KURK ATELYESt 
Oeu1scbe KORSCHNER-WERKSTATTE 

KARLHAUFB 
Bey~u, lstlklAl Cadde.sl Nr. 288 Telefon: 42843 

SCHNBIDERA TELIBR 

J. ITKIN 
Der beste Schnitt 

Die haltbarsten Stoffe 
für 

Damen - und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
~yoAlu, lstiklal Caddesi 40S 

Td. 40450 
(gegenüber Photo-Sport) 

Das Haua, das jeden anzieht 

L USTSPIBL „ ABTBIL UNG 

„Die: Kinderschwester" 
Heute um 20,30 Uhr. 

• 
STADTTHEATER jeden Mittwoch und Sonnabend: 

Kindervorstellung um 14 Ubr. 

SCHA USPIBL , ABTBIL UNG 
(Tepebql) 

„Die Menschen auf lmreh" 
Schauspiel in 3 Akten und 10 Blktcru 

von Dr. Vedat Neclim Tör. 

:.. um 20,30 l..fur. 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige dbe! dea 
ganzen Vo:rderen OrJent 
ausfDh!lich berichtende 
Wirts cha f taJ:dtachUft 


