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NUMMER 60 II 

Deutscher 
Einmarsch 

in Bulgarien 
Mit Zustimmung der bul~ 
garischen Regierung zur 
Abwehr britischer Pl3nP. 

Berlin, 2 März (A.A.) 
Das, Oberkommando der deut

schen "'ehrmarht gibt bekannt: 
V crhände der deutschen Armee 

sind in Feberein timmung mit der 
Kiiniglich - Bulg-arischen Regie
rung seit dem 2. „ färz im Ein
marsch nach Bulgarien begriffen, 
um den bekanntgewordenen briti
schen Maßnahmen in Siidosteu
ro1>a zu begegnen und zuvorzu
kommen. 

Oie deutschen 'l'ruppen werden 
von Seiten der bulgarischen ße
\'Ölkenmg lebhaft begrüßt. 

* 

Richthofen 
bei König Boris 

Sof i 2. M.tr::: (A A.) 
O..r deutsche Ges, ndt 11 Sof Fre herr von 

Richthofen \\Lrc. 1m li Uhr \On Ko
n 1 g Boris cmpf ngen Der Korug spr.1ch 
uber den Bdtr tt Bul1J m,ns :wn Drc er-Pakt 
setnc Gcnugtuu!l{I u~. Unm1ttelb.1r d"nJ-.h emp· 
fing der Kno19 den 1t 1 n eh n Ge ndt~n Gr ,f 
Mlq1str1t1 

Erklärung 
der bulgarischen 

Regierung 
Mit ab oluter lehrheit 

von dem Sobranje angenommen 
Sof'ci 2. ~färz ( A A ) 

DNß tc-1't mit: 

Man1c;terprd dent F 1 o I f h.:it heute 
llachm1trag in eme1 , ußerordentlichen 
Sitwng des So h r .1 n je folg~nde R c -
g 1 er u n g sie r k 1 1 r u n g abgegeben: 

„Oie R c ich s reg i er u n g h~t bei d~r b u 1 • 
gar i s c lt e n lkgienmg um die Zu tunmung 
nachgesucht, d c u t s c h e Trupp e.n n !1 c h 
B u 1 g a r i e n entsenden 7U konnen. Die Retchs· 
regierung hat hierbei erklurf, daß die Aufgabe 
dieser Truppen zcltlich begren1t ei und :mm 
Ziel habe den Frieden und die Ordnung auf 
dem Balk~n aufrechtzuerhalten. Die Reich re· 
gierung Jiat von Bulgarien nicht \erlangt, was 
im Widerspruch stunde mit seiner friedlichen 
Politik oder mit seinen vertraglichen Verpflich· 
tungen gegenüber scill<!n Nachbarn. Ganz im 
Gegenteil hat die Reichsregierung nusdriicklich 
die in Kraft beflndPchcn freund chafls'Wcrtriige 
mit unseren Nachbarn und g 1 e i c h 1. e i t i g 
die kürzlich mit der uns benach· 
barten TLirkci untcncichnete Er· 
klärung berücksichtigt, eine Er· 
klfirung, in der erneut die friedli· 
ehe PolHik der bulgari chcn Re· 
gierung betont wird. 

In dieser Lage und nach Abwägung alter Um· 
stände hat die bulgarische Regierung. gelcltct 
von dem Wun eh, die Lebensr~hte unseres 
Volkes zu wahren und aufrechtzuerhalten und 
im Hinblick auf die Z\\ischen l>eutschland und 
Bulgarien bestehende t'reundsct1aft so" ie nach 
Erhalt von Zusicherungen, daß das bestehende 
Gesetz und die Ordnung im Staat nufrechterhal· 
ten und die lnteres n Bulgariens respektiert 
würden, beschlossen, dem t:: r s u c h e n der 
d e u t s c h e n R e g i er u n g t o lg e z u 1 e i · 
s t en. 

Die bulgarische Regierung betrachtet ihrer
seits es als Pflicht, daß die A n wes e n h e i t 
d e u t s c h c r T r u p p e n in Bulgarien in 
kei n er l ei Hin icht die Frieden~· 
p o l 11i k B u 1 g a r i e n s ü n d e r t. Bulgari n 
bleibt ~ Verpflichtungen treu, die es über. 
nommen hat und es Ist f c s l e n t s c h 1 o s e n, 
nicht von dieser Frieden politih 
abzugehen und infolgedessen jeden 
A n g r H f tt n d je d c M a ß n a h m e i u v e r· 

m e i den, die irgendwelche Interessen bedro
hen könnten. Die bulgarische Regierung glaubt 
mit dieser Maßnahme, Bulgarien in seiner ge· 
genwärtigen Lage und in seiner Zukunft und 
ebenso dem F r i e d e n a u f d e m Ba 1 k a n am 
besten gedient zu haben. Die bulgarische Re· 
gierung hofft, daß ihre Ste:llungnatune ü b e r • 
n 11 wo h 1 begriff c n und vom bulgarischen 
Volk gebiUigt wird." 

l>:i, Par, ment hörte <I c Er'klärung .des M:ni
tcrpr s rlenten riloff stcherrd <in und bt-grußte 

s m t langanhaltenden Kundgebungen. 
Der Pras dl.'tlt der Kam·ner, Logo f et o f i, 

c 1 oß d 'e gesch'chtlichc Sitzung m't Jcr Fest
s t g, daß d e Kammer mrt e.ner a b so 1 u -
ten ,\\ehrhe t die Er'kläru111g des 
.\\111 "terprns1denten angenommen 

nd gci>' 1igt hat. 
L> e Kammer·ber1.: tele, bevor ~·e ausein.indcr

g ng der Reg enmg un.d insbesondere Minister
r " Jent 1 lotf b e geist 1.: r t e 0 v a t 1 o n e n. 

„Dreierpakt 
ein Friedensinstrument" 

Soia, 2. Män (A.A.) 
Gegenüber bulgari chc.n Prc severtretern in 

Wien erklärte Ministcrprlisidcnt filoff, er sei 
gliicklich gewesen, im Verlauf seiner Be:spre· 
chungen mit Hitler und Ribbentrop feststellen zu 
kön11en, daU die deutschen Staabrnlinntt die 
Interessen des bulgarischen Vol
k es ''oll.kommen begreifen. 

Filoff sagte weiter: 
„ Wir betrachten den U r e i e r . P a k t a 1 s 

e i n r r i c d c n s i n s t r u mc 11 t , das eine neue, 
gerechte und dauerhafte Ordnung in Europa si· 
chert. Wir sind der Auffa sung, daß wir damit 
d'e von uns mit un eren Nachbarn unterzeich· 
neten F r e u n d s c h n r t s v e r t r ä g e i n k e i· 
n e r \\' e i s e b e e i n t r a c h t i g e n und daß 
wir unsere Politik der t r n d i t i o n e 11 e n 
1 reundschnft mit Hußland fortset. 
'/. e n werden. Ich bin ulJerzeugt, daB der Bei
tritt Bulgariens zum Ureier-Pakt den Interessen 
des bulgarischen Volkes entspricht und für d!e 
Zukunft Bulgariens nicht ohne Bedeutung sein 
wird. 

Londoner Hoff nun gen . 
London, 2 März (A A.) 

D.r d plomatische M1t.1rbcitcr der „S und 1 y 
T 1 m es schreibt· 

V el eicht hat ma:t sich gestern m \V1cn. 
U r; hru r. Protokoll hin cht 

des B tr lt~ ßul\jJr ... ns ::um Dttt„r P;:ikt 
'dr :.it Aber mln freut s ~h nicht in Sofia. wo 

r Bul rrn Trauer c-mpfmdt>n us der F.:is· 
s nq gebracht s nd und ein sorgenvolles Gc
s cht hahl'n. Se fuhlrn, d."lß Sll' <!ur~h 1h~n 
Beitritt :ur Achse alles :u \ erhem1 und nichts 
:::a gc\\ mncn haben. 

D italic:11schc Nachricht. mich .der England 
der bulgarischen Rl'g·crung ('IO Ulumatum i1her
reicht habe. trifft nicht zu. Da• Ach!>e h.11 die 
Abs cht, den Ncrvenkr~g :u verstärken und 
Griechenland cin:zuschüchtl'rn und es zu Pric
densverh:indlungcri mit Itahen :u vernnlaSS<.'n. 

In L o n c! o n glaubt m.111 fest - di,~ turklschr 
Prc hat d c; einmütig hervorg~hoben - daß 
die Turktt emgrelfcn wurd._., "~rnn Deutschland 
Gnc~henland uhcr ßulg.1rien hinweg angreifen 
\1.Jrdc EiMs d..•r H.1uot ... roblcme ist d1\' Frage 
der Ausn.stung der türkischen Armee mit eln('rn 
fJr einr:t lang::n Krieg hlnr<'ichendem M.1terlal. 
Man g 1 au b t. daß In ili<"scr Hmslcht b<>i den 
l.izten enghsch-turkischen Besprechungen In An
• ,1• 1 :ufricdcn~tellendr Ern('bnl!>.<;e <'rrticht wur· 
den. 

H.n 1chthch der So\\jets <"mpfl11dN man kei
nrr!.i lhmhe. In Ankar,1 glaubt man fest, daß 
die Russcn zufntden .11111d, daß die T1irke1 und 
England die Meerengen und .1 ld;:re gemcmsame 
lnteres.o;cn verteidigen ohnl' daß dt•n Sowjets 
d n: 1 d r g('rlng .te Verdruß h.-rcitet wird. 

In Belgrad r uhig· 
aufgenommen 
Belgrad, 2. Mar: (A.A n.DNB.) 

In d.n zu..~t.111d1ocn Kr< JS('n ccr j u g 0 s 1nw1-
s hcn Hn u p ts t ad t b~tracht~t man den 
Be tritt Bulgariens :um Dre1er~Pak1 mit R u h ('. 
M<1n sagt, daß ma., ul>cr die Erkl„rungen dl's 
M n:.sterpr.isidrnten F1loff, nach dcm•n Bulga· 
ricn sc nc fr'-'undschafthchen Bc:::Jchun~n mit den 
bc11.1chbarten Liindl'rn aufrcchtcrl1altt"n Wl'rde, he
~onders bcfr11:d1gt •~t. 

In den pohtischen Kreisen \ on A il r a m hrißt 
ci; m dem Beitritt Bulg;mens :um Dreier-Pakt 
eh.- m.in c.nc n o r m .:i 1 e h n t w i c k 1 u n g . 
E ~c Bern rkung des IK1ters der \\'irtschafts-

bt~ Jung des britischen Konsulats in Agram, 
Evam, n.:ich der „d e T~ge der Englande,r in 
Jugosl.1\l.1cn !Ji'Z.1hlt sell'n , h,1t starken Eine ruck 
g rr cht 

Morgen Abbruch 
der Beziehungen 
London-Sofia ? 

Sofa, 2. Mäf'.t (A.A. n. tl:t\'as) 
Die ZCitungcn bGSChäft'gen s'oh z.iemlic-h kur2 

mit dem Be tritt Bulgarien; zum Dreier-Pal.:t, 
gebt.'11 jedoch zahlreiche bmzelheiten uber d'e 
re er 11 Wien "'eder. 

De Zeitung „Z o r a" sehre bt: 
„ßulga 'en hat eh dem Dreier-Pakt ange

sd1lossen, nicht, um se·ne Nachbam zu booro-
1-aen, sondern \\eil d'c Mächte, die diesen Pakt 
unterzeiohnot haben, um die Erringung einer 
gerechten Ordnung in Europa 
kampfen." 

D"e Zeltung ist llbeneugt. c1:1ß diese Ordnun.(! 
err.ichtet werden "ird . 

O.c Zcitung „U t r o" schreibt: 
Der Ore'cr-B;ikt ,,,rd \on alten aus'l..'indiscllen 

Staaten geb IJ'gt, de enge kiinsllieoh~ Grenzen 
haben. Bulgarien ersf 'kt n seinem eingez.weng
ten Lebensraum und es hofft a.1f eine neue Ord
nung, d'e s'oh auf Glächbereohtigung aufbaut 
und seine 1\\ in; m a 1 f ord er u n ,gen beriick
sichfgt. 

Istanbul, Montag, 3. :März 19H 

Zahlreiche 
Angriffe 

der Luftwaffe 
Berlin, 2. März (A.A.) 

l>as Oberkommando der de«t chen Wehr· 
macht gibt bekannt: 

Aufklärungsflugzeuge versenkten gestern 
zwei H a n d e l s s c h i f f e v„n insgesamt 8.000 
to und beschädigten drei weitere Schiffe schwer. 

Fcmaufklärungsftugzeugc griffen gestern 
a.bend zwei Geleitlüge vQr der schottischen 0 t· 
küste an, versenkten rin Handetsschifi von 8.000 
to und beschädigten 5 weitere so schwer, daß 
i.ie als verloren betrachtet werden mü en. 

Erfolgreiche A n g r i f f e starker K a m p i · 
f 1 i e g er v e r b ii n de richteten ich in der 
Nacht vom 1. auf den 2. März gegen miUUiri· 
sehe Ziele bei Hull, Cardlff Southampton und 
Great Varmouth sowie gegen mehrere Nnchi· 
flughäfcn in Ostengland, Hafenanlagen in Nord· 
schottland und mehrere Häfen der englischen 
Süd· und Siido tkiiste. 

l>eut ehe Kampfflugzeuge belegten den lla· 
fen von La Valelta (Malta) erfolgreich mit 
Bomben aller Kaliber. In den Befestigungen und 
den 1-·~~stellungen ~urdett Volltreffer festge· 
stellt. Em Ponton nut zwei- Geschützen wurde 
versenkt. 

Der Feind, der heute Nacht mit sllirkcrcn 
~ätten in Westdeutsch 1 an d einflog, warf 
uber dem Raum von Köln ßrand· und Spret1g· 
bomben. An mehreren Stellen wurden Wohn· 
häuser zer5tört. l>ie an militärischen Zielen ver· 
ursachten Schäden sind unbedeutend. Unter der 
Zivilbevölkerung ist elne Anzahl Tote und Ver· 
letlte zu verzeichnen, darurrter in der Mehrzahl 
!'olche Personen, die sich aufSerhalh der Schutz. 
räume aufh!elten. 

„ Italienischer Bericht 
Rom, 2. Mwrz (A.A ) 

Bericht N • 2ti.'l d~ itahen :sehen Jfaur:quar
til'rs: 

An der g r 1 e c h' s c h c n front ke> ne bemer
kenswerte Tal°gke't des l :unlhccres. Un ere 
Luftwaffe be:egte Tnippeo~ger, Vertl:':U gungs
anlagcn und Ver'keh~wegc d~s l'c'ndcs m t 
Bomben großen und klc:nen Kai bers. E n \\1ch
t:ger flottc11stutzpunk! d 1 e r:~cs v.11rdc v. irk 
sam getroffen. 

Hugzeugc <lts de u t-:; t f1 e n 1 l 1 e Re r -
1-: o rps griffen m't s'chtharcn ;E folgen den Ha
fen 'on 1. a \' a fett a ( \\Jlt.i) nn. E'n gn:.ßer 
Ponton mit i;wei Gesci11itLen wurde versenkt. 

In 0:; ~ a f r :i k a wurdl'n •m GC'biet von Arre
sa und im Gebiet \'On _11r.go~ s11dwestl•ch ,·oll' 
Asos.i feindliche Abtc.1ungcn 111 dil· F'ucht i.:c
schlagt"n. 

Noch kein Ergebnis 
der V olksahstimmung 

in Rumänien 
Bukarest, 2. Febr (A.A.) 

In Rum:inicn fand heute die von Gene
ral Antoneseiu angeordnete Volksabstim· 
mung st.1tt. um festzustellen, ob das rumä
:hiscJie. Voik die von <ler Reg ieni ng bc
folg te Politik billigt. 

Rum:imen, das 19.659.000 Einwohner 
zäh 'te, hat nacth den letzten Gebietsabtre
itungen nur noch 13.441.000 Einwohner. 
Die Ges.1mtz.ahl der. eingetragenen 
Summherechtigten beträgt gcgenwiirtig 
2,5 Millionen. 

Nach einer amtlichen Mitteilung haben 

fr'3v.'erur•g: 

• Jtaliemsche Geb m 
·- ·- ·- • li(Jhe;.~"12} ,„. 

• • Ag.t1~f',1 
„ „ •. „ . Gne d:isclre • • 7r:::cr 

o. Berge >lul!cn 111 M.:tt!l'n 

O SD 100 al1 l61omet.:r 

heute höc-hstens 1,7 Millionen Stimmbe
rec<htigte nn der Abstimmung teilgenom
men. 

D.1s Ergebnis ist noch nicht bebnnt. 

Schweres Erdbeben 
in Larissa 

Athen, 2. Män. (A.A.) 
Gestern irüh um 6 Uhr wurde in La r iss a 

ein sehr h e f tl g e s E r d b ~ b e n verspürt. 
G r o ß c S c h ii d c n und z a h 1 r e i c h e 0 p · 
f e r sind zu \'crzekhncn. 

Auf Weisung des Ministerprä 'dentcn ist der 
Min' ter für soziale Für orge gestern nach La· 
1 issa gerelst, um die Hilf~maßnahmen persön· 
l'ch zu leiten. 

Das Erdbeben wurde auch in Votos und in 
Trikala verspürt. Schäden sind h1 d'ic-scn bciMn 
Städten nkht eingetreten. 

* 
Athrn 2. M.1rz IA.A.) 

N.iCh An abl'.1 \Oll Rriscnden h t d.1s Erd
beben m La r 1 s s n 4 0 v. H. der H n J s c r 
drr Stadt :erstort. M,111 ke1.nt d e Zahl der Op· 
f, r noch mcht, dher drr großte Tell der Be 
\ ölk.'.'rung von 2 000 E n\\ ohnern ist ohne Un
terkunft und h lt su.h in den Straßen auf. Das 
Po ,tgeb.mde m L..·1r1s.s;.1 \\ 1mlc :erstort und daher 
sind allr telegrapht.schen Verb ndungen mit der 
Stadt unterbrochen. D Reisenden rrklaren, d.:iß 
, uf dem H.mptpl,1tz mehrere Hotds :e-rstort \\Or-
d sl"ld. 

Die Erdbeben\\ rll' 1ußert (h dah1ngrhtnd 
l 1ß d 1s Zentrum des Hebens sK: nord\l.<esthch 
• on Lariss:i bef nd~ 0 e qnech ehe Reg crung 
hat H11fsir.1ß11.,h'.l't.'ll !ur das brtroffcne Gebiet 
r1'1qrk-1trt. 

Eden und Dill 
in Athen 

Athen, 2 .. \tlirz (A.A.) 
Ot.>r britische Außenminister Ed e n und C!er 

britische General tab chef Sir John D i 11 sind 
gestern im l lugzeug hier eingetroffen. 

Athen, 2. \tarz (A.A ) 
Da d'c Stunde der Ankunft des br ti!;chen 

Außenmm sters l:. den und \:Oll General D i 11 
fo Athen n'cht bekanntgegeben \\orden \\ar. 
konnte e:n ofT z el er 1'111pfa11g n cht dufchi:e
fuhrt w~r.den. 

!Eden wurde auf der brat.sehen Gesandtschaft 
\Om tnglschen Gl"Sand:en unJ \OO\ J!r:ech 

· n \in'~ ad nc<11 Kori2' b&:ll 
A n Abell'd \ rJc Edt"ll \ 011 K • n ~ (J e u r ~ 
cmpfaugen. 

Uehcr .ct'e Re ' n d"e Tu„ke' erklärte s eh 
T· d..-n se:hr befriccl'gt. 

Verhandlungen 
um Syrien? 

DNB t •• lt mit 
ßelgr.1d 2. MJr:z (A A ) 

Zu der Reise d('S b r i t 1 s c h e n Außenmln1-
sters n.:ich Ankara schreibt d~ „Vrrmc", nus 
gutunterrichteter Quelle erfahre m:.111, daß drr 
\\'<lhrc Zwelk der Reise 1-..dcns nach Ankam 
darin bestanden haoc. günstige politische \'or
ausset::un9cn fur eine B c s c t : u n g S y r 1 <' n s 
d u r c h e n g l 1 s c h e Truppe n :u schaffen. 
c!an11t :wis~hcn A eo y p t e n und der Türke 1 

rlne Ln n d v c r b 1 n dun g hl'rgestellt werdc. 
Engbnd betrachtet in \\'irklichkett d e Zu

stimmung der Tiirkcl als uncrllßlich. Oirsc Zu
stimmu,g soll durch das Versprechen Engl:lnds 
erreicht ~·udi'n Syrien n..ich dem Krieg :u bc
f1~len und es der Turkcl :zu überlassen. 01 
S,h\\itrigke ~n. die bri dt•n Vcrhandlung<'n rnt
~t.inden s,nd, konnten aber nicht hesc111gt w.-r
dcn, \\cil de Türken von England eine schrift· 
1 ehe Verpfl.ch11:ng verlangen, w hrend England 
dies mit Rilckslcht auf die Rückv.irkungen \"Cr· 
meid n möchtl', die es n Frankuich zur Folge 
h 

H E S Mt:.t.R 

Der deutsche Einmarsch in Bulgarien hat als Ab\\ ehr gegen die bnt sehen Plane auf dem 
Halkan, die in einem Wiederaufleben der alten Saloniki Aktion von 1916 g'piel11 solitcn, gestern 

hegonnen. Für GriechenLind dürfte damit d:e Frage entstehen, ob e::. seinen \\'der
stand weiter führen will, 
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16. J.~HRGANG 

Nützt Amerika 
Englands Lage aus ? 

Englisch-amerikanische Entwickungcn 

Dieser Kr g bringt rucht nur eme 
gewaltige M :ic:ht- und Kräfte\ ersC'hi.?
bung zw1sc'hen d~:l Achscnmachten und 
F~igland mit sich, sondern er wandJt 
in 

1eiche"ll Mnße auch das Vcrhultms 
der V~remigten St .Jt„n zu Großbr1tan
lllen. Und zwar geh~ diese Wandlun'9 
~ffen~ar, cr<>tz der aug~nbl cklichen in
ti_men Zusammenarb~1t. nicht im Sinne 
emer festeren Bindung der bei.den Staa
~cn nnemander vor sich. sondun eher 
~· Ge~ente1l. Amerika suc.ht .aus seiner 

~lfe ~ur England möglichst große Vor
teile fur seine eigene zukünffge S·ellung 
herauszuholen. 

S ~~r dem Wc1tikrieg war Amerika ein 
~ u dncrbnd. Besonders das cng1ische 
S PHal war sowohl in Nord- als auch m W1 f ka ~ e r i k a stark vertreten. Der 

e t r1e9 braC'hte in diesem Zusammen
~nng eine radikale Wandlung zugunsten 

er l lS.l\ mit sich. D:e USA wurden 
zu_m Gläubigerland. England und Frank
r„ eh hatten riesige Schulden in den 
~ a_atcn und ußcrd \\. ar cm großer 
Ä. eil . dec; Golde.!; <ler An 1erten n<1ch 
d meUnb geflossen. Es 1 t bekannc daß 

1e Sa "i<:h nnch dem Kr ege b~üh-
ten, ihre an Europa gegebenen Gel.:ler 
zuruckzuhekc-mmen und es ic;t .au ~ be
kannt, daß man in London und Paris 
~icht dar.an dachte und teils auc'h nicht 
m der Lage war, die .gem.:ichtcn Schul
den zunick?uzahlen. D eser fur Amerika 
unerfreuliche Zu und hatte aber, wie 
schon "g~s.19!. auch seine positiven Sei
cen. Es_ '' ar .den Amenkanern gelungen. 
d~n großtcn Teil <ler in ihrem Land be
fmdlichen englischen und anderen Fi
n~an:pos1tionen in ihre Hand zu bringen. 
Engbnd behielt nur noc'h Restpositionen. 

Schon an A~erikas V erhalten 1m 
Wehlen g u gt • d ß ih'er die 
Ab.-1c1it 'crfolgtt.>, mc-glu:-hst Herr 1m ei-

_genen Land zu ''erden. Diese Tendenz 
machte aber nach Abschluß <les \\.'elt
kr~ges nich~ Jn den nordamerikani
sc'hc-n Gren:cn halc, sondern sie griff of
f(.>ns1c-htlich a11ch nac'h Südamerika •uber. 
Englands Kapital geriet hier gcgeniibcr 
dem Wirtschaf tsimperialic:mus der USA 
m die Verteidigungsstellung. 

Das war die Lage bei Aushruc.h die
s_c~ Krieges, die ~auf eine gewisse Riva
litat zwischen England 'lind den USA 
schließen ließ. Die Entwiakfong des 
.gegenw,u tigen Konfl ktes führte dazu, 
<faß Engbn.I und Amenka wieder in et
ne engere Zusammcnarhei~ zueinander 
c:raten, Mit großen Worten wurden und 
wird die englasch-amcnkanasdhe Solida
rität gefeiert. Zugleich läßt sich aber 
c1 kennen. daß die alte Rih1lität wieder 
auflebt und daß Amer.1<;:1 :war ent
se'hlos<>en ist. England Hilfe zu ge.bem, 
daß es 'l!:ier e!:>enso cn·schbssen ist die 
mißl:c':1c Lage Englands aus:un~tzen 
un~ seine PoS1t1on wcicer z.u stärken. 

England braucht in früherer oder spä
terer Zeit K red 1 t e. Das hnb~n die 
Erklärungen Lord Lothians und Kenne
dys z~r Genüge gezeigt. Amerib ist 
aber mcht gc.ne19t, diese Kredite :zu ge
b~n. Die Johnson-Ak e g~statcet es 
nicht, Schuldnerl~indern, die ihren V er
Pflichtungen nicht nachkommen, weitere 
Kredite zu '9Cwähren. Amerika ist a'ber 
durc'haus bereit, Geld gegen entsprec:hen
de engli~che Gegenleistungen zu gehen. 
Damit m:.nmt man in Uc~ersee die sohon 
!':elC Jahren '\ erfo•ote Linie der S t <l r -
'k~ngdcrei~enen Posi
t 1 o n mit großer Energie wieder auf. 
D1~ ~r~ss-e der USA verlangt ':llac'h
druck11ch, daß Großbritannien seinen 
samtliche n noch in USA befindlichen 
Aktienbesitz, sowie se.ne Dollargutha
ben, an Amerfka ubergebc. !e!he von 
einer Aufhebung der Johnson-Akte die 
Rede sein dürfte. Damfc wär.en auch die 
w1rtschaf!lichen Restpositionen in den 
USA fi.ir England ver1oren. Aber nicht 
g_cnug damit, in der USA-Press~ finden 
sich <leutliohe Hinweise darouf. daß 
auch die englischen K a pi t als an 1 a -
g e n i n S ii d a m e r i k a an den Besitz 
der USA übergehen müßten. 

Darüber hinaus will Ameri:Jca aber 
t•och weitere G~häfte mit England 
machen. Amerika modernisiere seine 
Flot~e und baut seine Ver~cidigung aus. 
Im Zuge dieser Aktion kann es seine 
üheralteten Sciuffe an En3Jand absto
ßcn,dns 1edcs Schiff brauchen '.kann, 
und zugleic-h wertvolle Marine-Stütz
punkte dafür eint.:iuSC'hen. Die ersten 50 

(For~t:zung nuf Sdte '4) 
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\Veltme ~tl"rin 'm Torlauf wurde ganz üb<'r
~ 1 u. nd die er t 20-1.ihrige Italienerin Cellim 
~ e h1 aus A atone. Sie schlug die deutsche 
\V~ltm st ra 1 Chr stl Cranz in der G.!.~amtrech-

nw1g um uber 4 Sekunden. 

Unsere Kurzgeschichte 

Lockende Feme 
Von H a r r o - H e i n z J a k o b s e n 

Irgend etw<'.ls stimmte plötzlich :nicht 
auf Schonenland; die Männer liefen mit 
mti'hsam verdeckter Unruhe umher und 
!';liegen nicht mehr in die Boote, wie sie 
es sonst täglich get.Jn, um A;i'J.e, Sdhollen 
und Makrelen heimzubringen. Sie stan
den mit zusammengekniffenen Augen 
~u' den Holmen und starrten dumpf 
uher das Meer hinaus in -eine nebelhaf
te &rne, wo verschwommen die Auf
bauten eines Schoners oder einer Brigg 
lautlos \ orii!Jerglitten. • 

Dann gec;chah -es in einer Nach: in 
de~ die Nordvögel kreischend Über 
Scaonenland zogen, daß einer der Fi
scher. der Berthold Siemsen, ausrückte, 
spurlos verschwand mit igepacktem See
bund,!. 

Niemand !iprach \On dem Ereignis, 
aber der Name des Ausgerückten stand 
lockend neiben iden Männern auf den 
schwankenden Bootsstegm. Die Frauen 
in„'Cl.en Fischerkaten blic.kten noch arg
womscher und banger in die Gesichter 
!hrer Männer, wenn diese in den kur
z ~ A'Ugenblioken der Manlzei~en -da
heim Wt3ren. Jetzt. tla einer aus Jhrer 
i e.he gesprung~n war, würden auch die 
.in :l~ren .nicbt mehr so fest s'ceh~n. 

,V1ellekht '\\ ar Bendix Ni eisen der 
nachste, der der Lockung nicht wider
st~hen würde, auf fremden Schiffen 
fremde Meere zu befanren -und den 
Glanz ferner Städte zu • ~~ien • . . Die 
• nd ren FisC'her hlidkten auf .rhn als 
Wurteten sie .1uf sein Vers~hwinden'. ~m 
us c;e;ner Ta• den letzten Rcsc von 

:V\ut ~u sc.nopfen. der fc:hlte, um Frau 
n:l Kmd zu vcrla sen und sich in em 

.it-entet rliches Leben zu stür„en 
W ihr cheinlich war es ·iu'"'h a . ~ · 
Abend " . • . ._, n 1enem 

owe,t, ,iJs der Fischer nit gc-
enkten Augen die St11b" bet ' '- rat, wo 
em starkkno<;h1ges Weib gcl>eugt ü:ier 

der Lade <>tand und in den le1nernen 
\Va chestucken kr im'.:. Bend1x ließ sich 

hwt'r am T1'irh nieder und drehte se1-
r erkaltete Pfeife in den Händen 

Die Kinder sc<hlafen wohl sc'h • 
~ernte er enJhch. al„ Gisa, sein %;;:})· 

o ne aufzub1icken die linnenen S c'h . 
Jurch ihre Finger .gleiten ließ. a cn 

16. Portsetz:.ng l 

Habe ich Sie recht verstande M· 
1m51 D c halbe Mlllton, derent~llen ister l hy
Probeze!t ablegen musscn Ist nicht "°tr <he 

Wied r cm Achselzuck~n des A vrik?rhanden?" 
I h J me aners • c g aube überhaupt nicht an •. · 

h fte Geld - ich halte diesen Teacscs sagen
n ntes fur einen Trick meines p des Testa
um Ihnen diese zweifelhafte Erbsch:f1~s Rolf, 
h, ft.:r zu machen. Ver:elhen S~. aber\ schmack
Rolf und se ne E1gentümlichkclten Ichh k~nte 
Sc v.irklich aufrichtig und ohne ei möchte 

darum b tten, sich noch mal ge:ics lnteres
•.gen. op Sie unter diesen Umst<1ndenu ü~ !iber
d1c Erbschaft ~mnehmen wollen." rhaupt 

Er bekommt keine Antwort. Der al 
hat c!eb Kopf gesenkt. Gertrud siebt ~~r ~en;Jer 
den olten Justizrat, der am Schreibtisch 1':!1 1~e·auf 
Aktentasche kramt. Nur H.1ns sieht den A imr 
kaner frei und offen n. mer!-

Noch e ne Frage, Mister H1ngtns s II 
h L- d 1.1_1 -„ ' IC WO • 

ten uns noc uocr <'n 1U1:Ji1'.!n sonderbaren Mann 
Au kunft geben, der vorhin floh. Sie nannten in 
die.stm Zusammenh:mg auch elll(!n Namen d 
\lienn ich nicht i.rre, im Tes~'l.ment vork~m~~: 
\Vol •n Sie uns rucht sagen, Wie das zusammen-
hangt7" 

Gewiß _ wenn Sie noch V:ert darauf legen." 
" t der Amerikaner rasch· „Dieser l<eljen ~t ein 
~~mahger ungarischer Joc~}'. c!~r bei uns Be-

„Ja", sagte sie tonlo , „<lie Kinder 
"chlafen schon." 

DanJrh herrschte wieder drückendes 
Schweigen, nur das leise Knistern der 
Wäschestüc'.<c war hörbar, wenn Gis;i 
eins in den rauhen Händen dreh'ce. 

Bendix starrte auf die kleinen Wä
schebün:iel. die sich rech~s und links 
neben Gisa türmten. Er beobachtete ei
ne W iile, wie G' ;i ein Stück aus der 
Truhe nahm. es mit den Pingerspitzen 
betastete und dann neben siCh auf die 
Erde legte. Auf irgendeine weise wi1k· 
cen die Hantierungen der Fmu auf den 
Fischer unhei•mlich. 

„Was soll rbs hedeuLrn?" frag!e er, 
mühsam seine klopfe,nde Unruhe verber
genJ. 

„Es h;it nicht viel zu bdeuten", sagte 
sie, ohne sich umzuwenden, „iC'h ordne 
nur meine SaC'hen. damit mir nicht·; 
fehlt. wenn ich fortgehe." 

Durch den Kopf des Fischers j:igtt:•1 
ein paar wilde Gedanken. Seine Finger 
nestelten .1m Halstuch. 

„Ich wußcc nich~. daß du fort w11l<:t'' , 
stieß er d;inn hervor. 

Gisia drehte sich h;il·h herum und 
blickte den Fischer an. „Ich werde in 
derselben Nacht gC'hen, in der du 
gehst", ~agtc sie. 

„Aber ich ," stammelti~ er ver~ 
•\irrt. 

„Lüge nicht, 
hart. „Es is~ 
diesem Berthold 
die Nacht." 

Nielsen!" stammelte sie 
mic dir soweit. daß du 

Siemsen n;icht<1umelst in 

Der Fischu versuchte eine Widerre
de, aber unter den grauen Augen der 
Frau verstummten seine Worte, ver~ 
löschten wie Lampen beim Sturm. 

„ Und wenn ich .ginge," sagte er end
lich, „so häc~est du nie das Recht da
zu, das Haus und die Kinder zu verlas-
sen." 

Gisa strich sich iiber die glatten Haa
re, dann stützte sie die Arme auf den 
Tisch un::l sah den Fischer voll an. 
„Nein, ich weiß, ich habe nicht das 
Recht dazu. die Kinder zu verlassen. 
Ich habe nur da.s Recht dazu, mit ihnen 
hier zu darben, während Ihr Vater sic1h 
auf den Weltmeeren herumtrib~. kh 
daC1f dann mic dem Kahn auf Fang aus
fahren, nicht wahr?" Eine leise Röte der 
Erregung war in Gisas Gesicht gestiJe ... 
gen. 

„Aber du verstehst nicht, wie es so 
einem Seemann ergehn kiann . . . Ewig 
.auf einem Kahn liegen, un·d drübe:n, da 
reiszn Schiffe uber die Meere, fahren 
nach anderen, warmen Ländern, nach 
großen Städflen .•. " 

„Und?" ri::f Gisa lauter als gewöhn
lich. „Was geht es dich an, wie? De-nks• 
du, es sei deine Zeit, auf Abenteuer zu 
gehen und einem blöden Traum nachzu
rennen? Denksc du, weil es bei dir im 
Herzen so'n ibißchen anders wird iund 
die Sec dich lockt, d;irfst du einfach dem 
nachgeben und davonlaufen? Nein, mein 

Türkisclie Post 

Die Deutschen Palästina.s 
Fünfundsiebzig Jahre wechs.elvotle 

Geschichte 

f~1m<l L 11 eit~u1send Paläs~.n.adcuL'>che sitzen 
heute hinter Stachehiraht. Die Ge:>ch:chte des 
deutschen \'o~kst1tms in Palästina begann um 
i<lie M·tte dl.'S vor gen Jahrhunderts in Württem
her.g. Der P:etLo;tenproo~er Chr.;o;:oph Hoffmann 
(gt:~. 1815) hatte die lJcberzc11.1g11ng gewonnen, 
daß we<der der Pietismus in seiner bisherigen 
i\rt noch die alten Kirchen z11r Linderung- des 
g ;;t'gen und lbJtion~len Notstandes rec~t fä
h'g se'en. $Ondcrn (wir gebrauclwn h.er mit A~
sicht die Worte dl"S Griir1ders) „daß d:e 11~1-
Lur:,! der VMke!'kr:tnkhciten 'm B:iu des Tem
pel", d. h. •n der Bildung einer un.1.hhängig von 
t'cn Kirchl'll auf cincr chrL-.tl[chen Grufl>l!.age or
g.1ni .erlen Gl'Sl'll~~aft 1ihnlich der t'rsten Chr

1
-

~teng'eml•imle, al o 111 der Sammlung des Vo.
kcs Ciottc,.. im Jlt'!iligen Lande, bestt1hen miisse." 
- UnJ f11r die.<>en seinen G~tlan'ke11 trat Hoff
nan mit wahrhaft gewaltiger und - sdne 

Si.:hwahen \'ielfach ühcrwugender lkr,-d;:,amkeit 
ein und fand al bald m dem Kaufm:rnn llanleg'g 
l•:nen tucht"gcn Mitarbeiter, der sc:ne orgnni
s.1tor:SChe Fät11gkl'lt Sl' hstlos in den lfcnst dt3 
föncn vorschweheodcn Ziell's ~tel:te. 

I>:e he:'llcn, cchll', hoewl'gl ehe (Jriindernaturen, 
11 .1'kten vnn da ab i11 Wort und Sduift uncr
rnii:Ulich für ihre Pliine un<l IK>ti wurde, m'.t 
s hon 3000 GC5inrrnng,.,freuntlcn, hci .\\arh;1ch 
der „IkuLSC'!1c Tempel" gc-griindet. Kirch~ichc 
Zer<splittcnung, d c Au. sichLo.;los i.:kc1t, weitere 
Krl'::>c Deutschlanu~ für tl.1s gt•pl.1ntc \\'er1k rn 
g"(m innen, die 1mgiiru tigen politischen Verh..'ilt
nis.."t: der damaligen Zeit, zumal in i.lcr cngerl'll 
lll'im:lt, und rnanchcrll"i sonst bl'st;mrnteq d.ie 
fohrcn<lcn M:ino~r l'IH.l!ich 'Zllr rt'-"'tlt·gung dl'S 
Plarll"s C'lner Auswanderuog n:ich Pal:i~iina, dem 
„< il'li(}bten l.an<le". 

J 866 reisten die \' atcr des C!Nlankens, nicht 
ohne die nf>t'gl'n \\'ttcl, mit ihren Familien n.'lch 

Lieber, <lazu sind wir nicht da, und da
zu bist du auch nicht da, sondern hier, 
hier zu Hause ist deine We1t , wo deine 
Kinder sind - und ich. Ja, du brauchst 
mich nicht so anzusehen! Davonlaufen 
kann jeder und zedumpt wiederkom-
1111zn! Aber hier an deinem Pla~z gerade
stehen, das mußt du 1können , Bendix 
Nielsen! Un::i wenn du das nicht kannsc, 
d:rnn hio;t ::iu ein erbärmlicher Kerl , Fi
c;cher! Aber ich werde das nicht erleben. 
rle-nn ich werde vo1 her gehen • .. Und 
nun weißt du Bescheid." 

Sie w,mdte sich ab, hob die beiden 
Bündel \'On der Erde und schritt in die 
K;immcr. 

Der Fischer snh wie betäubt auf die 
Tür, durch die sem Weib gegangen. Er 
w.ar nicht fähig. sich zu erheben. Ei-
gentlich m11ßte er doch etwas sagen. 
mußte die Frau herrufen, um jhr zu er
klären, daß sie Unrechc hatte. Aber es 
g?lang ihm nicht, ihren Namen durch 
die Nacht zu schrejen. 

Er saß lange mit aufgelehnten Armen 
am Tisch und starrte vor sich hin. Er 
saß noch da, ;i}s ern SC'nwarm Norovö
gel mit schwerem"Schlag :über die Hütte 
segelte. 

Er ist nie ausgerückt, er fuhr ander
tags mit seinem Kahn ~,uf die Höhe und 
f1schce. Später taten es die .inderen 
Münnern auf Schonen'land ihm niach. 

Stur111f.1hrt e' nes deutschen 

rc;terdumste tat Ein ''ollkomm~n ::us.1rnmengebro
chencr Lump, den ich in Frisko wegen Diehstahls 
rauswerft>n mußte. Er Jst ('in<' Kl\'atur des Stall
~lst('rs Bill Hing, den Jch am meisten im \'er
d.icht habe, hinter den seltsam<'n Machensch,1f
ten im Zirkus zu stecken." 

Der alte \VC'ngfr hebt den Kopf, 
„ \ \' as ist d.u für ein Mensch, diC'ser Bing )" 
Der Amerikaner m<1cht el~ weowerfende 

Handbewegung, 
„Freuen Sie sich, wenn Sie Ihn nicht kennen 

lernen. Früher wnr er Comboy, und noch heute 
sitzt 1hm 6ts Schirlkistn sehr locker . .Man sagt, 
er habe sich in Texas allerlei dunkle S.1chen er
laubt. Aber er ist ein guter Reiter, ein vorzüg
licher Pferdepfleger und ein ausgr..clthnerer 
Sch!it:e - darum hat ihn Rolf Wenger gclith!n, 
trotz seine~ zv.;eideutlgen Char.1kters" 

Niemand antwortet mehr, niemanJ stl'llt eme 
Frage. Dafür klingt die Stimme Detlevsens durch 
den Rawn. Er hat cmen cinzelne-n Bogen, der mit 
einigen Zeilen in Ma.~chinenschrift bedeckt ist. 
.iuf cen Schreibtisch gelegt Danebffi einen Füll
federhalter. 

hNachdem die Familie Vv.mger sich vorhin 
fur die Annahme der Erbschaft ausgesprochen 
hat und d. mit die Testamentsbcstimmungen aner
kannt hat, muß ich Sie darauf aufmerksam ma· 
chen, daß zur Rechtsg!iltlgkeit d~ser ErklMlll'llJ 
die Unterschriften auf C:ic.sem vom Erblasser vor
btrcit'te11 Blatt notwendig sind." 

Der alte \Venger sieht seinen JW!gcn an, und 
Hans sieht <tu! den Vater. Gertrug h-.?bt den 
Kopf und nickt, als wolle sie sagen: Was ihr 
tut, das tue kh auch. 

„\Vas kh ehen horU'. konnte nuch In meinem 
Entschluß nur bestärken, dilß wir uns um das 
Erll(' meines Bn1:iers kümmern mliSSt>n", sagte. 
Karl Heinrich \Vcnltr fest. 

"Ich m<Xhte %Um letzten Male zu brdrnken 
gd~n", erhebt Hi;igins nochmals seine Stimme. 
„ w.-khcn GefahreJl Sie entgegengehen, Sit> ha
bt".1 vielleicht nicht nur mit Bill Bing unC: den 
unhckilnnt,•n Drohbrlefo;chri'ibcrn zu rechnen, ich 
warne Sie auch vor „Qulto". Dieser Quito ist 
der qefährlichstc Fel_nd des Zirkus Exc~.lsior 
ein Artist, der es ._\':rst.1nden hat - - · 

Aber stine \V.irnungswortc verhilllen unge
hört. 
D~r alte \\'enger h·at schon ?1it ruhiger ~and 

die gewohnte Unterschrift In se111er verschnorkel· 
trn Buchhalterhandschrift 9etan. 

Hans greift zum F~derh,1lter. 
„ Untcrschreibrn Sie nicht!" gellt cine Frauen· 

i.tunme <1t.f, Blaß su1kt Dorothy K<'ele. einer 
Ohnmacht nahe, in Gertruds Arme. Aber da ist 
schon Higgins bei ihr der sich um .sie bemuht. 

Hans hat einen Augenblick gczogert, als dieser 
Schrei aufklang, w;.~ eine letzte h,ilfesuch.nde 
\Varnung. 

Darm preßt er trotzig die Lippen zusammen 
und schrieb mit geballtem \Villen seine Unter
schrift auE den Boaen. 

Sorgsam läßt der Justizrat den Lösch~r ither 
die nasSt' Tinte geh.!n. 

Dorothy Kcde hat sich S(hnell erholt. 
„Ver:eihcn Sie alle", flüsOC>rt .sk, „ich bin 

i.onst nicht so nervenschwach, aber ~ war zu-
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Palästina u!YJ r.chteten vort:.1'$t in Haifa t:inc 
Empfan~tation für die weiteren Siedit!r e:n. 
Am nahen Berge Kanne! w\Jr<lcn 12 ,l\\orgen 
L..1nd crwo1 ben; ~ wurde Haifa d'.c erste dL•ut
schc Sit."<llung in Palästina. 

D:cse Schwaben, ausnahmslos praktische Leu
te, waren durchaus ke;ne Wolkenkuckuckshl"_
mer. In wohlgeordneten Zügen trafen nun im
mer mehr Schw.:i.ben em. 1891) konnte 'in Jaffa 
der Rest einer gesoheiterten amerik.an'schen 
Sektens:oolung erworben werden: drei .\\ühlen, 
e:n Hotel, ein r:iar Häuser, tf.r1e Kran.kt."!lStatfon. 
[>ie ne~ Sied:ung trug' einen mehr gewerbli
chen Charakter, und tiicht'·ge Pacl1IN1le brachtl'n 
sie rasch welter. 

Schon 1871 konnte die Kolonie Sarona mlt 
einem ~trächt~rchen Larld~itz erworhc11 wer
den. Rapha.im l~i Jerusalem, WaJh3J}a und W'l
helm.a lx'i Jaffa, Neuhardtshof hei llaira, Heth'<'
he-m urld Wa:.dhcf.m hlcßen d'e weiteren S1t'Cl
lu11gen, die zwc!t;111sl'n<l deu sehe Schwaben 
beherbergten und wahrhaft b!ühenJe de-a&he 
Cierneinwe::cn \1 urdrn. We;n. ,\\an.<lcln, Oran
gen, O!i\·rn, Gl'lrc"de ,wurden angt.baut un:J ~e
d1l'hen in dem durchaus glinst'gen Kl'rna vor-
7liglich; c.fnt' Vie-hwirboha.ft wurde reoge und 
fur d:e Umgdmn:,! vorbildl:ch au ~~chaut. 

-o-

,,Aufrüstung des Dorfes" 
Ein deutsch~r Nachkriegsplan 

b sem.-r RunoFunkan.~prach..- zur Eröffnu:nfl 
drr 2. Kri<'gsl'rZ<'u{)ungsschlacht hat d1•r dcutschr 
U1•icl.sern~ihru119sminister 11od R ... ichshauemfuh
rer R. Walther D .1 r r ~ als eine dx-mo wichtl
\ll' Aufqabe wie die Ern,ihrung de~ Volkr~ zu 
•kh<'rn. dit' Aufgabe beuichnt't, d.1s deutsche 
B a u e r n t u m nach d~m Kri<'ge ,1Js Blut!>quell 
~es Volkes ::u erhalten und zu stärken. Er h.1t 
d.ihci betont. daß Adolf Hitkr entschlos.wn sei. 
a·1ch dieses Problem dt>s Bauerntums n ach Ju11 
Kriege mit größter F.AJt'rgie anzupacken. 

Um J..1s Bauemtwn ln die Lage zu verst>lun. 
die für <!.1s Deutsche Reich vordringliche bevöl
kerungspolitische Aufg,1!X' zu !Osen, wirJ also 
n.1ch c'·. m Kriege eine „A u f r ü s tu 1 g d ,~ !> 

0 o r f c s' durchgef!ihrt werden, die IJ<1ch i1hr.
lichen Maßst.1bro zu messen ist, wie sie bei 
dem Neuaufbau und der Aufrüstung in den lrtz
tcn Jahren vor die~em Knl'ge in Deutschland 
n.1lte, . Auf a 11 e n Ge b i et e n de r L e b l' n s
f ü h r u n g u n d L e b e n s h a 1 t u n g , wr.! 
auch der Technik und der Bau.,.,'irtschaft. soll 
dem Dorfe das gegeben werden. v.<15 in <'.en 
S t ä d t r n in den letzten Jahr~hntrn ~chon 
srlbstverstandlich gewordm ist. 

Diese Ankündigung ein<'s großen Aufbaupla-
11es für die deutsche Landwirtschaft wird erst In 
Ihrem 9ilnzcn Au.~maße erkenntlich, wznn m,m 
r'ir soe~n herausqekommenen Untersuchungen 
des deutschen Instituts für Konjunkturforschun!l 
und des Reichskuratorium.~ für Technik in der 
Land.,.,irtschaft ü~r den I :1 v es t i t i o n .s b c -
tl a r f der gro!Xleul~chen Landwirt,.;C'haft nach 
dem Kr.t>ye betr.1chtct. Danach belauft .sich al
lein der <l ring c n d s t €' Investitionsbedarf auf 
rund 40 Mi 11 i ,, r den RM „ wozu noch w e i -
t c r e erhebliche Summen fur die neu hinzuge
tretenen Gibicte. .sQw:e für Meliorationen und 
tlcrgl. kommen. 

O:e Untersuchung uher die :ur Aufrüstung 
dl's Dorfos notwendigen finanziellen Mittel r;cht 
von der r~-ststcllung aus, d aß n a c h d cm 
Krit'IJC der Kampf zw1so.:hen Stadt 
und Land um die m~:ischltchen Ar
hc1tskrdftc mit verstarkter Wucht 
c .1 t b r e n n c n w ! r d. Die LandWirtschaft 
könne dlC<Sen K.unpf nur bestehen, wenn .'iie den 
Vcr.sprung, den mute die Swdt hmskhtlich der 
Arbeitsbedingungen und Lebens
h a 1 t u n g erlangt hat. aufzuholen verm<tg. Es 
mußten daher allt> Möghchkdten %ur ErleKhte
rung ood Sicher1111G einer gerechten ß.<?wertun~1 
du Landarbeit ausgeschöpft werden. wobei vor 
allem die bäucrltche:l Betrit>he mit all.n Mitteln 
der Te c h 11 i k auszurüsten slnd. 

!Rr unb<."<I n\)t notwendige ia.'1dwirtschafthd~~ 
lnvestionsbcdarl von lnsges.:imt iO MilliMden 
RM. vut ilt .~kh mit 22.9 MllliarJe, RM. auf 
Neu- und Umbauten in Altlwtndi n. 1t1it i.8 
Mill:ardcn RM. auf B.auten für Neurniurm. mit 
5 M!lliardcr. RM. auf Masch nt'n und G,'Tätc für 
1 laus· und Hofarh:it. \Veitere 2.5 M1lh.1rden RM. 
werden für Schlt'pper einge~tzl- 2, 1 ,\\illi,ll'dcn 
RM. für luftbueih~ Atkvrw,uJl'n •,md 1,1 M.1-
lbrd~n RM, für Acktrmaschlnen für Pf„rJc:uq. 
Pür S"hkpi:cr-AnhJflG<'r<Jl'r;itc wcrdm schlit'ßhch 
1 M1lh.mJ.,. un 1 für ßt'r~gnungs· und , Trock
t:Un!; <:.inl.igt' 1 sow·c für Vt'r'iChic<l• :;ic Autwtn
dnng<'n, z. ß. genossenschaftlichl' l!jnrtchtungen, 
je 0.3 M11h.1n!.·n RJ..f fur nötig erachtet. 

Die Untersuchur • h,ilt es wettcr für ZWH'k
m.ißig, di.-se Investitionen vorl;iufig uuf etwa 
z ,. h n J ,l h r e :u vt'rttlkn. und zw.u nad1 l'i
n-m b,"'SCnc!.;·rt'n Sch .rn.1, wonach die Höhr in 
den l • .stl'n J,1hn·n nach Kricgst>nJc l.111gs.1m :.tel
gen und nath d1·m sechsten Jahre allmahlich 
wc't'dl'r .1bfallen soll. 

Oie glin,~tig.."11 Auswirku:1gen, be von Jen 

viel, in ckr letzti'n Zeit. was wtr im Zirkus E_x
celsior durchmachrn mußten." 

Jame~ Hi{J9ills dreht sich zu df.'n Wcngers 
um. Um seine Lippen Ist ein sympathisches ü1-
chcln, das ebenfalls wn Verz.eihung bittet. Er 
streckt tlem Oberbuchhalter \Vengl'r die Hand 
entg~gen. 'Ein feierlicher Ton Ist in seinen \Vor· 
ten. 

.. Herr Direktor We~er, - ich darf sie als 
Er~ter mit dles('m Namen hegrll&n, nachdMn 
sie in dieser Minute dt>r Herr des „Zirkus Ex
cel!tior" geworden sind. Was immer auch sein 
und komm~n mag, ich war der Freund und Be
rater ihres Bruder. Um seinetwilkn habe ich 
viele meiner .sonstigen Geschäfte vernachlässigt 
und bin mehr mit dem Zirkus ~reist, als es 
vielleicht gut war. Ich werde auch Iluwn helfen, 
wenn Sie es wollen. Glauben Ste mir, ich tat 
rn.r meine Pflicht, als ich S;e warnte." 

So rinem kräftigen Manneswort kann der al
te Vv'mger nicht Vli~rstehen. Er drückt freund
lich die Hand dt5 Amerikaners. 

Dann sieht sich Higgins im Kreise um. „Es 
\\OÜrdc mich freuen, wenn Sie alle heute Abend 
meill(> Gaste wären. Sie auch, H\>rr Justizrat. Es 
läßt .~eh mancherlei Notwendiges dahei hrspre
rhen. 

Er crntl't allgemeine ZustimmuniJ. 

• 
Das klciue Festmahl, das HiQgins der Painilie 

Wenger und dem Justizrat Dctlevsen gibt, findet 
in eimm Lokal des nahen Braunschweig statt. 

Es lst ein w·underschöner Maienahend. Von 
der Terrasse aus hat man einen wunderbaren 
Blick uuf das alt~ Landesthe-.iter und die qrü.nen 
Anlagen. 

Uebcr der ' kleinen Gesellschaft liegt eine hci
ter~. tatenlu.stige Stimmung. !iO gerad.? die rich
tige Stimmung z.wi.sehen RelseflebeT und leistt 
Abschiedswehmut. 

Nur Dorothy Kee!e Ist sehr still und in sich 
gekehrt. Aber so kennt man sie ja schon uod 
so fällt das nicht auf. 

Istanbul, Montag, 3. März 19.11 ,,,,,,. 
=-

Dcutsch1•s Kampfflu,guug \\ird :um Feindflug 
fortig gemilcht 

Den jungen Soldaten 
Von B r 11 n o ß r e h m 

Was gönnt ciin Vatt'r seinen S&hnt'n nicht? 
Wir<l er ~ich nicht freuen, wcnn es ihnen b~r 
geht, als es ihm crg-;rngcn? Wird er nicht glii~· 
lieh sein, wenn s'c das vollt'nde11, was ihm zu 
vollbringen nicht gegllickt? Uoo \1·a~ hat midi 
~TJ Frankreich am glücklichsten ge111,1cht? [)1e 
jungen Sold.att•n un<l die an ihrer Seite wit'(]er 
jung geworfllcncn K.'irnrfer aus <leim Große!1 
Kriege. O:is Bild dl."S \ic.ldu~dcl}dcn So!'datcn aus 
dem Großen Kriege ist \"eßchwuaden. Der lei
dende, der troti; allem stwdhaltt'nde So~dat in 
der zerris.c;.enen Uniform, der .\\ann mit di'm 
ausgemergelten Ge:;.:oht, mit den ticflie~cnd~Jl 
Augen und mit dem harten, entsagen<len Zug 
um den ,\\nn<l ~t verschwunden. r>:cse braven 
und glücklichen jungen Soldaten \'On heute wis· 
scn L'S nicht und h:ihen es n7cht erfahren, was 
es heißt. schweigen zu mtis.o;en, wenn der Gl"g
i.cr aus aJlen Rohren feuert, wL"il hei uns je<Jer 
Schuß gczäh!t \\·urde. Sie haben es n:cht erfah· 
ren, wie es i::;t, wenn einem die jungen Pfetde 
Yerhungern un<.1 \\ enn die frsch eingezogenen 
jungen Burschen \'or Schwäche und Unterernäh
rung am Straßenrand liegenblt>iben. s:e haben 
keinen Riickwg mitgeni.1cht, sk sind aus h"iner 
Stellung gt:Worfen wol'dcn, und sie können sich 
gar nicht denken, wte uns alten So'Jatcn des 
<:irofkn Krieges beim Anblick d'.eser sicj!ge
wohnten jungen .\\änner zumute ist. Ja, h.1he 
[eh mir gedacht, gerade Knochen haben, c:n we
nig junger sein untl in euern Reihen marschie
ren, das wäre ein Leben! Aber immer bl-OB 
euch nachblicken, sich den Kopf nach euch aus
drehen, sich ans Hen greifen, wenn ihr singend 
\'Orbein1arschiert, da~ i~i auch -etwas, aber 
glaubt mir, das Richtige ist es nicht. Wie gut 
t'in Schklg aus der Fahr.küche schmeckt, wel
che Gedanken wachwerden, wenn wir wioocr 
einmal in ein Komißb.rot beißen dürfen wenn 
wir aus der Ferne euc'h zusehen und u~:> üher 
euch fr~en können, wie uns da ums Herz i.:;t, 
d!e wir nichts lieber auf der Welt gewesen sin-0 
als Soldaten, das könnt ihr euch, Sr>!cbten. 
nidht träumen lassen. Mir war mc:ne alte da
h;ngcsunJ.."t'ne Armee Heimat und Vaterland, ich 
hini.r und hänge mit .1llen F.asern meines ller
uns an diesen schönen und schweren Tagen 
meiner jugt'nd, Ihr h.'1'.bt eure Wl'11rtmacht und 
noch ein ~to'.zcs, großL-s Vatcrla11d ohendre'n, 
d~c;, was ihr l'rtragen mußtet, hat dl'r S:l~g rJt<:h 
1<-rcht unJ schön gemacht. ("J[.1uht mir, die 
Wun<l<m hden le:cht r, wenn der stolLc AIC111 
dCJS S:.eges s:e n11!1.(lt1cht. Ich J1ah€.' m;c.h mit ci11(.h 
freuen <lurfen untl das will ich und kann ich 
niuht \"Cr'!:'l'SSCn. Das i~t mt•ine schönstt• Erin· 
nerun!l' an Frnnkrcr.ch. 

{il'ford rten lm'('Shllonen erwarfrt werden. bt-
Sll'bcn vor ,11lcm <t1nn, laß dk AgrarproJuktion 
rrhöht. VL'rNswrt und c r 1 ,. i c h t c r t wird. 
D.irüber l11n,1ic; :ahlt di: Untasud1ung die gro
llen \ o!kswlrtsd1.1ftlid1cn, soz1alpoli[lschcn. ht·
vo'kcrun1;'poli!isch,'f1, w,•hrpohtisclwn und r,1um· 
pd1tischm Vort,•1ll· auf, dtl' so groß sind, c'.aß 
sie dit' Höhe der fur die Aufrüstung d,·s d"ut
.schrn Dorfes notwcndig1'n AufwenJungt•n voli.luf 
rcchtft·rtfgcn. 

Dir J:-f .inner ha!,..n t.1uscn<l Dinge :u bi'spre
chen. dir noch vor der ReL~e zu rrll·cligen slnd. 
Iliggin.~ gibt unermüdlkh von der Suppe his 
:um Butter- und K.iseqan;i Auskunft, berät, N
richtct. notiert. 

Gertrud. die neben ihm sitzt, ist u11~1ewöhnl1ch 
lebhaft. Tausend ldt>ine Dinge \\ill sk wls.~en, 
so :um Beispiel. wicvlel Dutzend Kragen sie 
für jrden der Marmrr mitnehmen müsse. 

„Gar keinen". lacht Higgins, „drüben machrn 
wir nicht vl·~I Ums~inde. \Venn ein Hemd oder 
1•in Kragen schmutzi" geworden ist, werfrn wir 
sie einfach weg und kaufen was Neues." 

„Mein Gott", entsetzt sich Gt-rtn1d, C:eren 
Wangen a:igt'r~t {)\?rötrt ~ind, trotzdem sie nur 
ein efozlges G!,is Wein genippt hat, „.,.,ird denn 
!n dem großen Amerika überhaupt keine Wä.~che 
gewaschrn7' 
· „Oh, ja", meint Higgins schmunzielnd. 
„.schmutzige \\.'äsche sehr oft Wld das vor nllen 
Lt'uten - Jn der Politik nämlich." 

Dann erklärt er ihr, daß es natürlich Wäsche
reien in Atn<'rlka g.ihe, D~· Chinesen wären 
darin belspiel~welse sehr geschickt. Aber ihre 
Methoden gi:tgen auch sehr über Cie Wäsche 
her. 

Nun muß Gertrud lachen, denn einen Chinesen 
als Waschfrau kann s~ sich nur als komisch 
vorstellen 

Higgins tut ein Uebriges. Schnell markiert er 
in einem komischen Gemisch von Englisch. 
Deutsch Wld dll~blich Chinesisch, W:e die gel
ben Waschmänner reden, wenn sie \Vä~che ab
holen und :ählen. 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve N~rfya't MOdftrll : A. M u z a f f e r 
T o y d e m i r , Inhaber und verantwortlicher 
Schrlftleite.r. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a r d 
S c h a e f er. / Drudt und Verlag „Univeraum•1 

Oeaenschaft fllr Drudterefbetrleb, 8 e y • 1 t • 
Oal1b Oede Caddc94 19. 
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Vorschriften für die Festsetzung 

von Mietpreisen in Neubauten 
Ist.an ul 

1 :i 11t:n u1J 1n1g( J 1k 
1rer B r 1tt -in-1 ~-

mcn <l 1rch d e Komm·--s:on~n flir Umbautl"n rn 
\ Cr1111eten O'c n den 1bigcn Ab::;.'iucn erwähn
ten ort' \ :hen Gebräuche LUHI <iepfl<>genhe:ten 
hc-m Ab chluß -.on Mict\'erträgen wer~kn von 
c.en StJJt\ e-..\ altungen festgde.gt und durch 
Au ang m Gebäude d<!r Stadl\"CJ"\\altung an 
c ner chuarcn Stelle htlkanntgemacht. Pcrso
Pen, de ihre Miel\•ertr.tge zwecks Anbrin~ng 
der t dtic:ohen Stempe:marken den Notaren rnr-

" Cll sind \'erpflichtet, eme unterscluiebene, 
•1 gc ' tempelte A'bschr.ft ihres .\\'etvertrages 
d r 1 Not:ir 711 ubcrt:i~n. 

Lieferung von Speck 

für die jugoslawische Seifenindustrie 

Wie der „J11gosk\\vi.~d1e Kurier" me1-
det . lnt die ju'flosl.1w:sche Sc.ifen'ndustrie 
m der Turke1 110 to verdorbenen Speck 

ufg ckauft. 

Generalversammlungs-Kalender 
Tiirk Sanayi -.c Ticaret A. ~. 

17 ,\\ 1rz , 10 llhr, lzm r 

Sungercilik 1', A. ~· 
17. M.1rz, 15,30 Uh•, lst:inbul~1afata 

Ankara Elektrik T. A. ~· 
25. ~\:irz, 15 Uhr, Ankara 

Anlrnm llnmga71 T. A. ~· 
25. ;\\,ir.l, 16 Uhr, Allkara 

1 iirk Ticaret Bankast A. ~. 
27. M.111, 15 Uhr, Ankara. 

St r n ß c n b a 11. KostenY<>ransclüag 49.739 
1 pf. Direkt on fur die Oeffentlichen Arbeiten in 
Yozgat. 24. Marz, 14 Uhr. 

Qu.ccks"tberlampen, 128 Stiick im 
\Cransohlagtcn Wert \'On 1.918 Tpf. Erste Be
!r cb ä;rekt on der Staatsbahnen in Haydarpa~'l. 
:l4 . .\\ar.z, 10,30 Uhr. 

\\' o 11 deck<! n, 10.000 Stilck im \"eran
'-' ... hlagten Wert rnn 100.000 Tpf. Lastcnhclt 
5 Tpf. EmkaufSkomni"ss:on der Uendarmerie in 
Ank:ira, 17 . . \15.r.t, 16 Uhr. 

• \\a t ra t.z.cnistoff, 51.000 .\1cter im ver
anschlagten Wert \'On 22.!>50 Tpf. Efn1ca.uf8kom
m s on der Gendarmerie in Ankara. 18. Mäo, 
lo t:hr. 

~1 an t e 1 s t <>ff, 3 .000 m im vc.ral\5Chlag· 
tcn Wert rnn 125.400 Tpf. Lastenheft 6,27 TJ'ri. 
E"nkauf komm ssion der liendannerie in Ankara. 
Hl Mär-l, 16 Uhr. 

S t o ff für Wmterunrfonnen, 34.000 m im 
\eran eh agten Wert von 100.300 Tpf. Lasten
hc t 5,02 Tpf. Eirtkaufskommi!i&on der Gendar
me e n Ankara. 20 . .Mar.l, 11 Uhr. 

W a c h es toff, 400.000 m im \'er.tnsc~ta.gten 
Wert von 108.000 Tpf. Lastenheft 5.40 Tpf. Ein· 

u komm ~ 'on der <fendarmerie in Ankara. 
21J. M.1r.l, 16 l hr. 

:\\ a s 1 e n fur Tclq~ra1 J1en!e:tungen, 2.205 
s• 1c.k m Hranschlagten Wl·rt \'Oll 12.600 Tpf. 

l:l!uhlhau im trtn .1rn\\101er \ur.tr)l•n nnrr 7~ 1 ...-h,,rren Saale bei ~6 Killte (Februar 1910) 

Kr~pp-Stahlbau 
Brucken l 111lu~I rid1autrn Fl11guu,.:· und l.uft~C'hiffhallt'n, in~besonclcrc 
l cichlbauhall<'n ~ tahlgl'rip111· fur ,1lk \rtcn Crli;iurlc unrl Hochbäusrr. 
1 rc ilH olf !!' "'mnuug-.anlag„n • ~ti1hlh:iu" crkt' fur K ohlc· und Er:r.hnghau • 
Hin~r fur Gnihcnau•liau . ~ <'rhulcaulagrn · \\ a e,crliau.tcn . Lcid1trna-.tt'n 

fur Brlt•urhtung, l ht rlandstrcrkcn, I• ahrl1•1t1111gr11. 

KRUPP 
„ 

Fried. Krupp Aktiengesellschaff Friedrich·Alfred-HOtte, R~einhausen 

Der zentrale 
europäische Markt 

Leipziger Frühjahrsmesse 
mit 6.SOO Ausstellern aus 21 Ländern 

Die Rekhsmesse Leipzig im Frühjahr 
1941 wird, wie wir bereits gemeldet h~
ben, vom 2. bis 7. März abgehalten. Sie 
bringt eii'n vollständiges und umfassendes 
Fert~9warenangebot in den 24 Messpa
lästen der lnn.en.stadt. Da die Anfor
derungen an Ausstellungsraum auf der 
Mustermesse st.ändig wachsen, mußten 
bei cinzcl.nen Branchen entsprechende 
Erweiterungen durchgeführt werden. 

6.500 firmen im Angebot 

Das Angobot der l.l'ipiiger ,\\esse ste.Jlt \\1e
dcr L.men dnzigartjgt't1 Ueberblick ü~r die 
l..cistungen deJ' V el'braoohsgiiterindustne d:1r. 
Aus allen llersteHungszweigen sioo die füh
renden Fir.ITM'n mit reichhaltigen Kollektionen 
'ertreten. Im ganzen i..'>t mit r:und 6.500 Aus
stcller.n m rechnen. Sie ,·ertcile-n sich w e folgt 
mif die e.in:zelnen Branchen: 

ll:i.usra t u oo Mobcl nmd 1.500 
l.eder-, Schmuck-, Gal.111terie-

waren, kunstgewerbliche Er-
zeugnisse „ 1.750 

Spieiw.aren, 1\\usikinstr.umenle, 
Sportartikel ll50 

~p;erverarbeitung, Bürobedarf, 
Werbung 800 

Textilwaren und BL."1ck-i<iting 800 
Ernälmmg, K<>rperpflege 200 
Bochgewerbliche .\\atertalJen, 

Pboto, Kino, Optik, Bau- und 

PoSt-, Telegraphen- urtd Femsprech\'erwaltung 
in .Aidana. 13. M.'i.rz, 15 Uhr. 
~\\et~ 11 k n ö plf e, gro~. 868.000 Stuck im 

\'cranschlagten Wert \'On 1.736 Tpf. ,\\i>itär-411-
tendantur in lstanbul-Tophane. 6. ,\\.'tr.4 14 Uhr. 

K o p p e 1, 5.000 Stiick und Gewehrriemen 
3.000 Shlck. Kostenvora~hlag 53.000 Tpf. 1.3~ 

Satte 1 z ei1 g. 100 C'.iamituren mi \"CJ'an
~chl:igten Wert von 5.000 Tpf. Militär-dntendan
tur in lstanbul-F1n<11kh. 4 .• \färz, 11,30 Uhr. 
l'tenhe'ft 2,65 Tpf. Einkaufskommission der Gen
darmerie in Ankara. 17. ,\\är.l, 11 Uhr. 

Brotbeute 1, 17.000 Stück im .veranschlag
t~n Wert ,·on. 3~.100 Tpf._ Lastenheft 1,96 Tpf. 
Ernkautskomm1ssion der (1endarmerie in Anka· 
ra. 19. März, 11 Uhr. 

K ~s t e n für Bierflaschen, 5.000 Stüok im 
vcran~agten Wert von 5.000 Tpf. Emkaufis
komrmss10n der .~onopolverwaltung in lstanbul
Kabata~. 17. März, 15 Uhr . 

B 1 ~ s t er k u p1 er, 51)) to im veransohklK
ten Wert von 1~.!lOO Tpf. Verwaltung d~r 
Sta.atsbahnoo in Ankara und Haydarpa~. 1 o. 
März, 15 Uhr. 

.A l .u min i um k a p s e l .n , 70.200 Stüok. 
Herstellung aus· 1\\aterial, da& z.ur Verfüauna' 
treStrit wtftt. K~I' 871 .20 -Tpf. 
Mlit.'ir...inllendantur in lstanbul-Tophane. 5. 
Män, 15 Uhr. 

IF i 1 z decken , 750 Stüdc
0 nn , er.ißSChlagten 

Wert rnn 2250 Tpf. Militär-Intendantur in 
ISt.1nbol~1ndikh. 7 •• \\ärz, 11 Uhr. • 

Textilmaschinen-Ersatzteile im ver
anschlagten Wert \'on 60.264 Tpf. Bez.11ksdirek
tion Istanbul des Wfrtschaftsmif1:Steriums 14. 
;\\.'irz, 15 Uhr. . ' 

S c11 i e n e n für Fekibahnen, 50 km. Forst
direktion in Ankara. 14. März. 

Im Kino SARK 
Zwei unvergleichlich~ Filmkünstler 

"' 

Brigitte Homey und 
Willy Birgel 

in 

Verklungene 
Melodie 

Der große Film 
von V. TOURJANSKY 

J 

Bwigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 

mf. Mitreißende Melodiem 

des Tages jederzeit spiel„ 

bereit auf Schallplatten 

„POL YDOR" und 

-,,BRUNSWICK" 

Betrieb3bedarf, Werkzeuge. 
Erf.Jldungen u. a. m. 600 

Au~·and:.sahe Rohstoffe 200 
A~1:. d'esern friedensmäß;gen Stand der Aus

.stelletbeteiligung ist zu ersehen. wie sehr sioh 
die dC""Jtsche i: e r t i g w a r en -Fncttgung der 
Aufgabe be\\ ußt ist, daß sie nach dem AusfaU 
l ~ngands un:l Frankreiehs .auf '"~en Gebieten 
1um A:tein\'ersorger tles europ:i'schen .\\ario;tes 
ge\\vr'den l'!:t . Das Angehot der det1tschen 
W:rtschaf! \\ 1d nl'hen altbe\\ ahrten ,\\ustem 
\\ ic immer N c 11 h -e ~ t e n hdngen, die auch im 
Kr:.ege rnn den leistungsfähigen Firmen l'nt
\\iokelt \\ortlen s:nd. Dem Kaufmann w"rd dcr'
iaber h:naus da-' Warenangebot der ,\\esse dcut
tich die :tllf de;m (iclüte der llerstellung und 
Vcrarbt>iturig der ne11en Rohstoffe er
zielen Erfo'ge Yor Augen führen, dte als 
synthetisohc Tl'xtilfasem, Lekhtmet..'llle, Preß
!>'toffe sowie als Wer4cstClife for d ie Letler:ndu
strie nicht n'Ur gegem' ärtig, sonJl:rn auch in 
Zukunft cinc h<.>dl•u tende Rolle spit>Jen werden. 

A 11 e L ä n d e r E u r o p a s b e t e i 1 i g en 
sich 

Der Krieg und d:e damit -.:erbun<lene Blocka
de des europaischen FesOandes haben die wirt
schaftlichen Bezi.elningcn lWischen den ern
zl'lnen l..11Klern immer enger gestaltet, so daß 
eine europ.'iis<'he WirL'>Clraftsgeme<lnschnft im 
Wachsen ISt. Sie fin<let nur der Rcichsm~ 
ihren zcntra'l'n :i\l-ukt. HiN ist d:is gesamk 
W:uenangehot \'ertrcten, das die einzelnen 
Nationah\irtsch.i.flen für den ll:indel der Länder 
untNeinan'der zur Verfügung st<.~len können. 
.'licht nur lnuu.strieerzeugnisse werden ge.zc"gt, 
50ndcrn t.'S wird auch cin Ueberblick über dil' 
lfohstoffprodukti-On gegeben. Ausstellungen 
verschiedenartiger Volk:ik."lrnsterz.eugnisse m.'l
cl1en die Re'chsmesse Lcipz•g auctt auf kuUurel
lem Gebiete \\crtYoU, da sie stets dnen Etnbl:ok 
in das Wesen des anderen Volkes vermitteln. 

Die Durchführung \'Oll K o 11ekt1 ,. a.i1 s -
s t e 11 u n gen haben ibis An.fang Januar folgen
de Staaten z.uges:rgt: Belgien, B u 1 g a r i e n, 
Dänem:i~k. F'nnland, 1 ran , Italien, J u g o s l a -
wie n, die Ni.l'<lerlande, Norw~gen, Hum ä -
n 3 e n, Sehweiden, die Schweiz., die Slowal;.ci, 
Sp:inien, die UdSSR und Ungarn : Kollekt1v
a.usstl.'!lur1gen zeigen weiter das Protektorat 
Böhmen und .\\ahren und das Gcnera\gouven1c-
111cnt. Nt:ben ihrer KollektivausStellung sind au· 
lkrde!n noch mit Einzela'Usstellern 
\'crtrcten: Bulgarien, Dänemark, Binnland, lta
ILen, jugosla.wien, die Niederlande •. Norwegen, 
Rumänien, Soh\\'<.'<ien, Ungarn sowie d'!5 Prn· 
tektorat Bühmen wnd .\\ähren und das Ueneral
gou\•ernement. Von den Ländern.' die ~e~~. Kol
lclcti\·a.usstellung durchführen, sind mit Euu.cl
ausstellern zu erw:irten G r i e c h e n 1 a n d und 
'<iie Tu rik ci. 

d>ic engen \\irtsohaftlichen ~indungen, die 
zwischen der deutschen Wirtschaft uod den Na
t1ona lwirtscha ften S ü d o IS rte 1\11' o p a s beste
hen, zeiohnen sioh dadurch ab, daß d.:-e süoost
<.'Uropäischen Staaten \'Ollzahlig in Leipzig ver
treten sind. S'e se.hen in der Entwicklung d eser 
Wirtschafu:lbez..iehungen eine zunehmende Siche
rung ihres eigenen Absatrzes. Attch <Le nordet1-
ropässohen Staaten haben sich mit ihrer Außen
\\1rtschaft \'lcl st.irker a1s bisher auf den Kon
trnent cingesteUt. Das g~e gilt fur Belgien 
{llld die Niederlande. Oie Schwe'..z erscheint dies
mal mit einer wesentlich erweiterten Ausstel
lung, die Kollekt:vausstellunK des Iran \\ir<l 
ebenfalls besonderes Interesse auslösen. Sie hn· 
<len alle auf der Reichsmesse Leipzig die beste 
Gelegenheit, ihre Au~"flihr z.u fördern, ihrl'n Ein• 
fuhrbedanf zu decken und sich itber g~nse:irige 
Ergänzungsmöglichkeiten zru orientieren. 

DarchfBhraag 
zwischenstaatlicher 

Geschäfte 
lmf jeder Reichsmesse haben sich die Bera

tungsst nen für das Auslandsgeschäft eines 
überaus regen Zuspruchs der Aus.<1teller und 
Einkäufer erfreut. Der größte Teil dieser Aus
kunft- um.! ~natungsstellen wird auch zur kom
menden Reichsm~o;;e im „Messooienst" z.usam
mengefaßt, der seit einigen Jahren schon d'e 
Durchführung solcher Oesch.äfte wesentlich er
leichtert hat. 

Ankaraer Börse 

WBCHSBLKURSB 
Er6ft. 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.-
London ( l Phi. Stlc.) • 5.21! 
~ewyort (100 Dollar) 129.U:i 
Paria (100 Francs) . • -. -
Mailand (100 Lire) • , -.
Oenf ( 100 Prankea) • • 2~.6& 
Amsterdam (100 Ouldro) - .-
BrOael (-100 Bel2a) . -. -
Athen ( 100 Draclimen) 0.99f10 
Softa~IOO Lewa) . • , l .6tö0 
Pra1 100 Kroaen) • , -.-
\hd1 ' (100 Peseta) • 12.t49 
Warschau (100 lloty) -.-
Budapest 000 Peni6) - • -
Bukarest (100 Let) • -.-
Belirad (too Dinar) . '1.162~ 
fokohama (100 Yea) • • 31.0176 
itockbolm (100 Kronen) 30 98 
"-tau (100 Rubel) • -.-

J. Mfir7. 

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

Die Noteakune werden alcbt mehr ver6fteat
ldd. Die vontelleadea Kane balebea alcll • 
al die Madelalblkbea Wedllel aad ,..._ cla· 
..., alcld fir du EiawecbMla voa BMheofM. 
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Die Getreideproduktion 
im Jahre 1940 

In d~m 4rndwirtschaftlichen Jahre 
1939 war der Stand der Aussaat und die 
Produktion an Getrei'de und Kulturpflan
zen in Rumänien nach einer ersten Sdhät
zung der rumänischen Landwirtschaf tis
kammer und nach den b;sher bei der 
Agra11direktion im Adkemau- und Domä
nenministerfam eingelaufenen Daten fol
gender: 

Winter.we:.Z.en 
Sommerw~n 
\\'interroggen 
~r:.mmcrroggcn 
\\ 1nter,gerstc 
~ommergerste 
Zweistu[ ge Gerste 
~fafor 

Anbauflache 
·n ha 

l.%6.80S 
39.078 
82.648 
3.249 

55.995 
463787 
21.~0 

Ml'l.280 
.\\:iis 3.526.42fJ 
ErbS<.'n 60.842 
B(lhnen aut e-:gner flache 30.00t! 
Bohnen im .\bis ö54 ... ">30 
~oj:i.bohnen J 1.550 
~~nm.·nhhunen l 44.35'J 
~in lerraps 14.378 
;:;ommerraps 12.878 
l:uckerrühen 36.1 AA 
K~ rtoffoin 135.585 
1 hrsc 30 386 
l lopfen ·508 
Saubohnen 160 
Linsen 12 0-16 
Kichererbsen ·26.<l 
z,,ie~n 6952 
Kohl 4:610 
1 la.nf~men 28.303 
l.e nsamen 11.578 
.\~oh n 1.128 
Zichorie 184 
Anis ?8 
Senf 1 074 
Rizinus 

0

13? 
Baumwolle 18.374 
Reis 430 

Ertrag 
in Zentnern 

14. 55.682 
353.988 
8<)1.870 

25.391 
fi70.fi02 

4.814.728 
305.770 

4.818.211 
42.258.458 

85..'l.381 
329.563 

1.235.573 
128.467 

1.445.065 
85.661 
80.567 

6.131.671 
14.020.n7H 

2i3.400 
3.000 
1.200 

84.300" 
1.&10 

486.600 
553.200 
127.300 
46.200 
5.600 

25.700 
150 

4.300 
600 

55.122 
8.600 

JUGOSLAWIEN 

·Die Ab\\icklung 
der Geschäfte der ,,Phönix" 

Durch eine Verordnung ist nunmehr die Frage 
der Sanierung des jugoslawischen Portefeuilles 
der W1ener Vtrsicherungsge...~lschaft „PJiön:x" 
l'tldgültig gelöst wor:len. Der jugoslawische 
St.'lat ih.at, \\ ·e die „BerJiner Bursen-Zeitung" 
h;erzu berichtet, die Deckung sämtlicher Versi
cher.ungen jugoslawischer Staatsbürger bei d:e
ser Gesellschaft mit 70% jcnt."I' E;nzah\lngen, die 
bis zum Zusammenb11uc.h der GeseUschnft er
fo~gten, sowie mit IOO<l· jener Eiinzahtu1t<gen, d.'e 
nach !diesem Zeitpunkt cnolgten, eMloglicht. 

Der jugoslawisehe „P.hönix" ist mit Wir
kung -.·om 31. Januar 1941 in Llqtüdation getre
ten. tSein s-• V~q wud dem Vftband 
der „Napredak"....CJellOS9ell9Chaften in Serajewo 
und dem Verband der Bezu.gsgenossenschaften 
der Staats:ingestefüen, Belgrad, uberantw'Ortet. 
Die beiden Verbän<le zahlen an !den Staat 5,7 
.\\ill. Dinar, während s·e \•orläuf'g 100 Mill. Di
nar Bons zu Ausz.:i.'hlungen an die \'ersiche
rungs~hmcr unQ d:e Angestellten .erhalten. 
Diese Bons werden l\'On der Staatt:chen l lypo
thekell'bank •tmd der Postspa11rnsse mit 51'1. Züt
se:n d:skont:ert. 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

für Oeschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

früherer „Deutscner Bazar' ~r. 1867 
latikJIJ Cadd. 314 

wird zur Freude, 
wenn man die Continental-Addiermaschinen anwendet. 
Sie arbeiten schnell, sicher und wirtschaftlich. 

Vertriebsttllen in der ganzen Welt 

WANDERER-WERKE SIEGMAR·SCHÖNAU 
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AUS ISTANBUL 
Personalien 

Fm. n::m n stC'r Fu 1t A \) r il 1 ist heute von 
A 1 • r.1 kommend m lsti1'1b;1l e.ngetroffen. Der 
:\\1mstcr v.1rd ~lc11 C'4!ige Tage z.u l'lspektioncn 
hie 1 1fh.1l en 

• 
H n : 1 n• n.~ er Mumt.:iz ö km c n empf ng 

cl' • n drn zum Untcrstailtssckr'Ndr fur d.:is 
\ r or, 1 ng '' ~cn l'rn.mrt,•n b1!illl'rigen Val1 von 
K •v r1 ~ fik So y r de• setn neu!'~ Amt am 

'V!Jr: ingctrcten hat 
D n igc haffene Unkrst 1ats.~ekrctari<1t ist 

'l C' n„ 1 , de n J l,10dC'lsm n strriurn g~börendcn 
l ;i 1 1~11 d•m G.h. udc <!c~ Vertc1di~ung~mi· 
n 1 1 urs untrrc ,br 1d1t 

Ende der Seo1estcrferie11 
Die Stu • ntcn l'ld großcntc1ls von ihren 

St d 'l're e 1 11" L.inJ · z1 nickgt>kl'hrt. D 
1 1 e Vor-

ngcn ·g11 ner h!'ut{'. 

Pah1 planänderungen 

L 1 1 M ttl' 1 m d 'r StaatshahnV!'rw iltung lre-
11 6 ~l 1 z ds. 1~ m C:en FJhrplan!'n für 

A Per o:ie-,1:ugc nuf folgenden Strl'c.hn ~;nige 
n r l np n in Kr.ift lstanhul-Ed1rne fh 

d. rp a Al P :m K irseri -Llluk1~la u.id :vi y: 
' n-Fev: p ~.1. • -r 

Au der deutschen Kolonie 
Tischtennis-Wettkampf 

I> r gcp ante Wettkampf wird am und 0 
Ma•z, Beg nn 15 Uhr, im großen Saat der Te~~ 
tpoi ~tlau1 g~tr~gen De Teilneohmer wollen s:ch 
un{ c 1 e nfmden. 

k .Nei;akmel.dungen zur Te'lnahme am \\'eit
amp . unnen nur d:inn beruak iohfgt we-rdcn 

\\ "In sie vor dem 6. März erfolgen. ' 

Der Bunte Abend 
Wenn de- Mensch "eh 

11~ G:1esgram •mit mür~ci! n~. nls Arhei~tit'r, 
mann au.~:uwcichen trachtcr .dur1cch:l{', dLcmb iedcr
h n ·will d • s e cn gc· 
Mcrsche' ann ~uß er von 7~it zu Zelt „unter 

• n qehcn und auch mal mit ihnen lustig S n, um - wenigstens fur Stunden _ di 
h ch~rc des irdischen D.iselns :u vergessen S~ 
d ~t enn auch d ~ hiesige deutsche Kolon!~ •in 
'cde Re~~ 1h·cr .rcqelmaßigen Vcr.instaltungen In 
J m inter esnlgl' ' Bunte Abende" nufge r _n. Ab{'nde, <II" denen man in bunte Ro.~-
1 hmme is tzt, eine 'bunte" llnterhaltun~ (:h e 
B ~ imp lcl) beC'1nnt und bunte Bild~r auf ;c 

11 r · n ich "orüherz hen laßt. Am ver ;in ~r 
N'n Son,.i'>end \\<Jr nun - wie v.1r hö g, - g -
q Bt'l L KI\\ escn ,1lkr Beteiligten dren, l ~um 
h r Ab ·J d - {'r etzt1• 1 • Cr Art In d1e,em \V,nter Da 
•1r v. r cs ah• auch !'In bl'sondtrs ~h • 

Abc 1d Dutzende "On Gcist\'rn und 11 d ohn1•r 
1 '1 h dn en at-

"tgt. um dcn Abend besonders bunt 
und .roh zu gestalten Und das .st de-nn nuch 
f J g.1.tngcn. M.r1 konnte l'S gleich zu An• h ll 1erkl'n. als c.n Matrosenjunge (wenigstens 
kl d Person so aus) mit einem nied!ich 

e en M.J~: nn de-r H.md (es soll sich alleer~ 
d nc 1~ \V1rkhchkt>1t um rine verheiratete Frau 

eh;.m lclt hah n. l in einem heiteren GAd h ' 
~ d S ~ IC t SO· 
~~sa n en mn der bunten Abend-~ darle te 
Glc eh '.l:ar d e richtige Stimmung. auf die g ~ 
1 ~11 rmal ank01 mt d3. Etwa drohende Stl'if
h it des Publ· kums - das sich übrigens durch 
se nc Zv. ~h nrufr d csmal als „recht intelligent" 
c v. - w e der Ansager bemerkte - ver· 
s-. \\a'ld 1m '•1 und von Nwnmer Z:1 Nwnmcr 
1whm d ,. Ge'ltütlichkc"t :u. Die Jugend trug mit 
~ •m rkens\\ert m S hv;ung und G:schick eln 
lrltmes Theaterstuck von Hnns Sachs („Fahren
iler Schuler ns P.ir;.idie!> ') vor, ein Stück, :!pa
ß g und doch v~ll Lebensweisheit, von der sich 
\\oh) au-.h m:mc lcr Frwachscnc „ein Stück ab
sch"'le1dl'n k. nn. 

Aus der Istanbule1· Presse 

Ueber den Beitritt Bulgarrens zum Drcimach
tepakt schr~bt Yunus Na d i in der „c um -
h ur i y et", daß aus den Erklänmgcn des bul
garischen ,\\in 'sterpräsidenten Prof. Filoff ein
deutiig her\'O~gehe, daß Bulgarien den Wunsch 
11a:be, scine Neutra itat zu bew<ihrcn und außer
h.alh des Krieges w b'e'ben. D eh \\erde C'S 
schwer, sogar unmög' ,eh, zu verhii1dern, daß 
l>ulgarische Geb:ete zum Schaup\ial'z von kriege
rischen Handlungt."n wurden, sobald deutsche 
Truppen in l>ulganen e.nr.iicken we•den. Bulga
rien sei dem Drcimächl\!pakt beigetreten, weil 
es sich n;aht tr;iute, angesichts der ihm gegen-
11bcrstchcndcn iiherlegt."nen Kr:Htc arl'ders rn 
han+detn. M:rn musse aber bedenken, daß die Bil
dung einer neuen K'eogsfront a11f der Balkanhalb
insel mit un<i ohne Ah~icht 111 \'crwil:kh1ng.cn 
.führen und keinesfalls ciinc Ent<;cheüi<J,ing her
be fünron werde. 

In der Zeitung „1 k da 111" ver~leicht I> a ,. c r 
Bulgarien, das den Einmarsch deut:;cher Trup
llCn g ;;tattet hahe, mit einem Körper, der 111 
einen Ab,gnmd zu rollen be,l!onnen habe. Der 
Abgn111<l heiße Kr;eg und Bulgarien sei das 
Sdhic.ksal bcschil'!llen, h"s in d}c ·1 rnfc d•eses Ab
grundes zu fa'h?n. 

Ueber die i1nwischcn zur Tat.:iche geworde
ne Mögiahkcit des 1:-iinmarsches de111tscher Trup
pen in Bugarit:n schrc"bt Se r t e 1 in der Zcitung 
„T an", d:iß man annehmen könne, da!\ Bulga
rien h1eribei seinen Nachbarn gL-g<.'11iiba seihst 
Neutrartät oowahmn werde. Doch wer<le durch 
d;e Besetzuitg Butg-ar·ens d.urc'lt deut5elte Tntp· 
pen in erster Lin c jugo law'ien in t\I tlcidt:n
schaft gezogen \~erden. <J riechenland sei so\\ie
so entschlossen, den Dl'utschcn Wklerstand zu 
le'.:.;;ten. Die Tiirh·i \'erfolge wachsam d'e Ent
wicklung der Ercign· e und h.1be alle ,\\aßnah
men ergriffen, um zu verhinJern, daß ihre Le
heno;interes~n anget:i5tet \\erden. Sie sei cnt
schlo:sen, diese lntcre cn und hre <lrenLc~1 
rrut allen ihr verfüs:-baren ,\1 tteln zu verteidi
gen. E . .:; sei deshalb z.11 hoffen, daß Wl·dcr Deut
sche noch die Bulgaren einen Anlaß hierzu ge
~>en werden. 

D1c Ze1tu11g .:r a v i r; E f .k f1 r" hcfaßt sich 
mit der m&glicl1en Entwicidung der Lage im 
Sii<losten nach dl!m Beitritt Bu~ga.r\•ns zum 
DreimädhtepaJ.:t und betont, daß die Üt"1tt~hen 
d;e Besitz.crgrcifung Bulgariens unter Umstän
den z.um A?Jmß nC'ltmcn ko:1nten, um mit 111.:uL"fl 
Droh11ngen aufzuwarten. 

Y a • <; 111 schreibt in der Zeitung- „Y c n i 
·ab a h" uher die ,,Besetzung fü1lgar en,;", daß 
DeutsC'hland den Bulgaren d'e l>o'.'Jrndscha nioht 
t•mson t gehen konnte. 1>1e Hulg-.irt'!l, d.c m1~ 
der tland der Deutschen d·e Dobrud cha als 
GesC'hc11k e11h:t!'lten. mußte11 d'.'lmit rechnen, d:il~ 
~~e t'

0 nl' Tages daf11r eine Clegt 111e:st1111g Lll ma
chen h:i11en. 

crhohten ci • StimmLng. B..'~Ond..'rs fur d1..' s~höne 
Melodie de; \Valzers. der s eh :u einem Kolo
n!es:hlager entwickelt hat, sl'1 dem Komponist 11 
K ö h 1 er gedankt. 

Türkische Post 

Ein sozialer Appell 
Petains 

Saint-Etienne, 2 . .März (A.A. n. Havas) 
Marschall P et a in hielt gestern nach dem 

Frühstück, das ihm 1u Ehren im Rathaus der 
Stadt Saint-Etienne gegeben wurde, vom Bal
kon des Rathauses aus eine bedeutsame Rede 
über die Zukunft der so z i a 1 e n Bez i eh u n -
gen. Er zergte darin, daß man, um den Klas· 
senkampf zum Verschwinden zu bringen, seine 
Ur:.achen beseitigen müsse, und 7war den 
Druck der Arbeitslosigkeit, das Elend, die Arbeit 
ohne Freude w1d die schlechten Arhc:tsbedin· 
gungen der Arbeiterschaft. 

Der ,\\arschall sch'klertc dann 111 ein gen Wor
ten clas 1.c'ben de Proletariat$ und cr
~iirte: 

„I:s wir<l keinen sozialen hril·dcn gehen, so
lange die Ungeredhtigke't andauert. Die Clnindc 
<les Kk1. c:enkampfes", so sagte der ,\\arschall 
\\ ~ ter, ,.konnen wirklich nur heseitigt werden. 
wenn der Proletarier, dl'r durch sc ne lsol:er11ng 
erdrudd wird, in der <Jeml'in cJiaft der Arbeit 
<'ic Bedingungen fiir e'n anst:if\Jiges und glc;ch
zeit'J.! hoficnS\'olles und leben wcrl'.L"S Ld1e11 
fioom." 

Dann wandte "eh der .\\arscha'I an die tr:in
zus· ahl'n Arheitcr, denen er sagte: 

„Fr.111zos:S he Arheitcr! h:h bitte E11d1, m1;i
nc11 Appell 111 hürcn. Olme Euer hegl>i terks 
\\ tw rken am \\'er k d • i;o11a'l•n Auflx111l'S k.i nn 
n,chts Großes g"etan .\1 erden. 

Arheiter! Ihr me ne Frelllde, hort nicht mehr 
a!lf d:e Llemag~1gcn Se h;1hc11 Euch \ 'i:J 1 l·:d 
zugdugt. S.t: haben J"uch rn't lllu~:oncn genährt 
~ntl E11d1 at'e,; \"er pn11.:1{'11. E· nncrt Euch ilu1:r 
Losung: Brot . Friede u 11 id l· r e i h e i t 1 

Ihr habt dafür das E 1 end. den 1\ r i c g 11 n d 
d i c ~ i e d c r 1 a g c heikomm1:11. ' 

\n d c VntcrnehMcr \\andte siolt \\aro;chall 
l'etain mit folgenden Work n. 

,.lJnter Euoh s'nd \icle, d;e e'm•n T{'il \'cr
antwortung fiir d:e en K•as enkampf hab.c~. Eu
er EgdiSmu.:; ur~ll bucr llnvcr:;r<inJnis fii1 die Le
hen„ ertiältn',~e dco; Pro.etar:ates war~n LU oft 
<lie hl'!Sten llelfer de.:; l\0:11m!111·~n111~. Ich ve-la11-
ge von Luch nidJt, d:il\ Ihr auf den ben:chtig,cn 
1 ie\\'inn aus l~uren l 'nterm hmcn \'Crt chtct. 

.1ber rdt bi<tte Euch die Er.stcn w sern in dem 
Verstandnis für d4! Pfrchten als ~\ensch und als 
Franzosen!" 

Der .\\arschall ~chloß mit cirmm Appell an 
alle, sich in der Liebe urtd in dcr'Freudc der Ar
beiter über e111e dauerhafte und bC'fricdeie 
n1enschlid1e Ge~el'::chaft za \'ereinen. 

F1·ankreichs Antwort im 
Siam-Konflikt an Tokio überreicht 

Tokio. 2. März (A.A n.DNB ) 
Die Pre~~e~tl'lle der j;ipanischl'n Regierunu 

tl'llt amtl\ch mit, ä;iß der französische Botschaf
il'r He n r r hl'uk mitt,1g dl'm jap;inischen Au
ßenminister dnt'll Besuch ah.st.1ttl'tc und ihm die 
/\nfwort Pr,111krcichs auf den Ver· 
1111ttlungsvor~chlag der japnni· 
s c h c n R 1' p 1 l' r 11 n !1 lilH•rg,1h lkh,·r den In
h.ilt dl'r fran:ösische11 Note wurden kl'i:ie Ei11zd
he1tcn .ingl'gl'bcn. 

D.~ 'l'.itsache. <1 iß drr fran:ös1schr Botschaf
ter sid1 nll'hr als eint' Stundt' mit M.1tsuoka un
lah:clt, wird 1n den hksi\1cn pohtischm K~ise-n 
• ls cm AnzeicLen d.ifür hl'trachtct, d.iß dil' von 
d„r Tl k1ot\'r Fri.:denskonf,•r.•11:: ,1llfneworfcnr11 
!'ragen he: d esa Respr~ch11119 eing1·hend oe· 
prüft wurden. 

\Vinant in London eingetroffen 
London, 2. März (A.A.) 

Der USA-Botschafter John W inan t trai ge· 
stern im FlugLeug in London <:in. Auf dem Flug
platz von Croydon wurde der Botschafter von 
König Georg V r. von England begrüßt, det 
ihn als V1:rtrcter der USA sehr herzlich bewill· 
kommnete. 

In der Geschichte Englands ist es das e r s l e 
M a 1 , daß ein Herrscher einem au~ländischen 
Botschafter zur Begrüßung entgegenfährt. Be
hanntlich wurde auch Lord H a 1 i f a x , als er 
in den USA eintraf, von Präsident Roosevelt 
begrüßt. Winant wurde gestern eingeladen, mit 
dem König und der Königin im Buckingham· 
Palac;t den Tee einzunehmen. 

Besprechungen Francos 
mit seinen Generalen 

,\\adrod, 2. März (/\.A.) 
St.i;it~chef G•nl'r,d Pr a 11 ~ o hat dn~ große 

.'\n::.1'1: von Gener:i!C'r. 1.11J hohere1! Offrzicrcn 
empf.i.1gc.1. Ferner c•npfiny ~r den Präskknten 
des Stant•r.1t,·s, den Pr;i5iO<'l111:n des Obersten 
Grrid1t•l-iofes un:l mehrere Nationalr.itl' 

Istanbul, Montag, 3. März 1941 _ 

Nützt Amerika 
Englands Lage aus ? 

(Fortsetzung von Seite l) 

amerikanischen Zerscörer, die .an Eng• 
land gelrefer~ wurden. kosteten .dieses 
wertvolle Stützpunkte in Übersee Und 
wenn man nun ·davon spridht. 
daß Amerika noch weitere Zerstörer 
gegen Ueberlassung eines „Korridors" 
abtrecen will. so muß man fes~· 
s'tellen, dnß Amerika den Krieg be· 
nütze. um seine Macht zu stärken. Das 
hat .auch KennE""dv neulich wieder be· 
tont. der sagte, er ei nicht gegen Eng· 
land. sondern nur für Amen•ka. Es jst 
England als der „ersten Verteidigungs· 
linie" die nötige Hilfe zu geben. zugkich 
c:ber bei dieser Gele-gnhcit die eigene: 
Position zu stärken. 

Die: USA begnügen sich aber nicht 
damit. nur im Norden ihres Kon:inents 
ihren Vorteil zu wahren, sondern sie 
stoßen auch zugleich nach Süden vor. 
Im Ze'chen des kontinent,a1en Großrau· 
mes suchen die USA die alte Antipathie 
Südamerikas gegen ·den Norden zu über„ 
winden. Als Argument dazu dient der 
Begriff „Panamerika" und der Hinweis 
auf die gemeinsamen Verteidigungsnot• 
wendigkeicen. Auch in Südamerika \er
sucht man, Flo~tenstützpunkte zu er• 
obern und die Wirtschaftsposition zu 
!,tärken. Si.idamedka fürcht~te früher 
die imperialistische Politik Nordameri· 
kas. Wie es heu·ce .auf den neuerlichen 
Vorstoß der USA reagieren wird. 
bleibt noch i.1bzuwarten. Auf jeden Fall 
tu~ Nordamerika alles. um die Beden• 
ken der südamerikanischen Stnaten zu 
zerstreuen. 

Damit wäre die Entwicklung, wie sie 
'on ameri,kanischer Seite aussieht, genü· 
'1end charnkterisiert. Man muß nun aber 
fra,aen. wie England darauf reagiert. 
Bezüglich der britischen Situation is~ das 
Wort v.:>m englischen Ausverkauf ge· 
fallen. Damit wird genügend gezeigt, in 
.vekh unvorteilhafter Lage Großbritan
nien s:ch befindet. Es hat aber immer 
mc'~r c!en Anschein. als sehe EngJ.and 
ein. daß es keine andere Mcglichkeit 
hat. als den Amerikanern eine Konzes· 
sion nach der anderen :u machen. Eng
land befindet sich heute in einerZwaings
lage. in der e5 offenbar glaubt. keinen 
anderen Ausweg me'hr zu haben. 

Das englisch-a.merikanisahe Verhält: 
ms entwickelt sich immer mehr zu einem 
politischen und wirtsc.haftlichen ~
schäft der Vereinigten Staaten auf Ko
~ten des hefreunde~en Großbritannien. 

Aus dem Programm 
des Ankaraer Rundfunk-Senders 
Montag, den 3. März 

18.03 Radro· Tanzmu~ik 
2 l .45 Radio-Orchester 
'lürkische Musik: 12.33, 13.05, 18."IO, 19.45, 

21.00 

Die bei origmellcm Bühne:iblld gcm:?insam ge
rungenen Lieder vom letzten „Bunten Abend" 

Uebcr d1!' Enttäuschung. die ein .'Vlan7lerq 1. r· 
tclt durch s~111 allzu worthch genommenes „cm
m< ligi.>.s Auftretm · lnreiti.>t haben mag. half sehr 
r.isch ein mimischer Tanz h1n~cg. den vier rc 
::ende iunge M.ldchc i, in .\11,llrosenkleider gc
stt>ckt auf der B1.hne zeigten „Ah01". tlas habt 
Ihr v.irkhch gut gemacht. Nur weiter so, um! 
Ihr werdet Eucrn \Veg durchs Leben machen. 
Den Ab~thluß des ,.offmt'llt>n Teils· b1ld·~t,• rin 
Boxkampf, naturhch ein Scher::. aber !'mer der 
:s<> gut _gem.1cht \l:Jr, <laß er ernst zu sein 
schien. einschließlich drr Keilerei mit dem 
Scluedsrichtcr, 111 d;l' er ai..snrtete - D1l' dl'ut
i:chc Kolonie \\e1ß Jpm Leiter drs Abends und 
alle-n M1tv.irkmckn her:lichen Dank. Etw,1lge 
Meckl'rcr dürlten silmtlich verstummt :mn. I lof
fentlich w1rd's Im nfichsten Winter wieder so 
schön! 

Eine Flammenbnici<e tn 1 ondon ';;t nach dem A bwura \ on Hrondbomben ent_5tanden. Die Brän
de nahmen in den erlgen Stragcn der ln<lu trie\ ertel r'csige Au~maße :in. 

Schallplatte:unusik: 13.20, 19.15, 20:45, 22."15 
Nachrichten: 12 50, 19.30. 22.30. 

Letzter Sammelwaggon Nr. nach WIEN 
2-23776 

am 22. Februar abgcrbllt. 

N ü c h s t e A b 1 ad u n g mit Anschluß nach allen deutschen Plätzen je nach 
Güteranfall Anfang/Mitte März. Tliglichc Güterannahme durch 

HANS WALTER FEUSTEL 
Oalatakal 45 - Tel. 44848 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken u. Strümpfe 
Wischtücher und 

Küchentücher 
bei 

• • AHARIADI 
'Z. BLANC 

lSTIKLAL CADDESI 334-336 

Hemden und Pyjamas 
in großer Auswahl 
fertig und nach Maß 

zu günstigen Preisen 

bei 

Batista del Conte 
Beyoglu, Tunnel, Sofyalt Sok. 20 

Ecke Cumal Sokak. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „Türkische.n Post" hilft lhne.n 
auf billiqste und bequeme Weise, 
wenn Sie Hampersonal suchen, Ihre 
Wohnung wechseln wollen, Sprach· 
unterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauch.sgege:nstinde kaufen 

odet umt.auache:n wollen. 

' 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattes. ( 6291) 

LUSTSPIEL -A BTEILUNG 
„Ein toller Einfall" 

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

Letzte Woche. 

1 

TELEFON: 407U 

Versand nach dem Inland 

Verlangen Sie Preisliste t 
Pers e r t e p pi c h - H ·a u s 

DER NAHE OSTEN" 
'd i e e i n % i g e ü b e r d e i; 

an:teD Vorderen Orient 
~usführlJch berichtende 
w f rtscha ftszeJtschrift 

Große Au~wahl - Lieferung nach dem Ausland - Ei9enci1 Zoll-Lage• 

Kas1m Zade lsn1ail u. lbrabim Hoyi 

\ ~llll·--'·st•a•n•bu•l•, •M•ab•m•u•t•P•a•~···A•b•u•d•E-fe•n•d•l •H•a•n•2··3. -.„.-_ Tlllile1• 2•24• 3•3···23•4•0•8••'• 

,.........__...- STADTCASlNO 

c:J TRXIM 0 

Wiener Frühjahrsmesse 1941 
vom 9. bis 16. März 

Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigunge.n, durcla 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA HAN, TEL.i -t0090 

Vom Ministerium für Oeffentliche Arbeiten: 
Von der am , onnaben<l, den 5. IV. 1941, um 11 Uhr in der O~häftssleUc der Materia

lien~Direktion im Gebäude des 1\\'111stcriums für Ocffentliohe Arbeiten in Ankara z.usammerrtre
tenden Mater' lien.iAusscltrenöung!;komnt'·:;i~>n wird die Ue.ferung von 6 Tetegraphenapparaten 
Marke Siemens im \'eranschlagten Wert von 1.620 T?ürkpfund im Wege des öffentlichen Aus.
handelns auf den !\'amen und filr Rechnung des Lieferanten vergeben. 

Die Ausscl1rerbungsbed'ng1mgen utl<I das La...,tenheft können kostenlos V'on der Materialien
Ditektion bezogen werden. 

Die vorläufige Siche~hoit bctrligt 121,50 Turkpful)(J. 

· D:e Interessenten haben sioh mit der vorläufigen Sidterheit un<l den im Lastenheft angege
benen Dokumenten am gleichen Tage um 11 Uhr bei der genannten Kommission einzufinden. 

1 (909) (1173) 


