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lunknnsprachc fol endrs 
. .Mehr als f!inf Monn•c s nd verg.!nga1 :it 

kh zur Nnfon ud : n br !Ischen Re eh ubcr 
dtn Rundfunk gi:"'lprOl.hcn habe In Kneg zcitcn 
gibt c.s vld :u s. gen ubcr den Grundsatz· 
lbndlu-igen und n'cht \\Torte. Trot:d.:m 1 t es 
gut, von Zt'lt zu Ze t einen ßllck um s1d1 zu 
wrrh•n und InH111ur :u m:11::!1en. Un uc Ange
legenheiten hnh,'fl s1d1 slcherllch lm Lauf der 
INitcn \'l~r bis fünf Mon le g nst ·nt\ 1k
kdt. viel g11Jtst gcr, als die mc 5t!'n unter un5 :u 
hoffen gC\\,1{Jt hJtten \V1r haben un~r G b et 
ll('l:.1uptN und den zwei Dlkt.torcn :u emc 7,,eit 
•tand gehaltc.:i, d'.! d c Stunde 11res übcrwalt.
Oen<lcn Triumphes zu sein schien. \Vlr haben 
uns bis ~tzt foh1g gc:ci t, uns allem Qi';Jtn s e 
IJUt %U h.iltcn. 

Nach dm ~„hucren Niecl-;:rlagen der de u t -
s c h c n !. u f t w a f f c durch unsere Jagdflieger 
lm August und im Septt'l'lber wagte Herr Hitler 
n c'it d Einbruch nuf d'ese Insel. obwohl er 
f'S uotig h:-t. d r~ :u tun und obwohl er oro&.! 
\'orbere11ungcn getroffen hat In e nem gew;:il
t:gt'n P!.1n gestört, uchte <'r de Moral des bn· 

chen \lo!kes :ucr t durch d;e Bomh::ird1e-mng 
Los undons und dnn 1 durch die unserrr großen 
• tadt.- :u brechm. Wir haben 1et:t der \Veit 
und u~rcn Preundcn in den USA, die uns be
Wundern, ge:dgt. daß d esc Art der Erpressung 
durch Mord und Tenor die Moral des brlt1-
lc.'len Volkes nicht :u schwachen vermochte. 
l\Ondern ,•ielmehr sie in eine Planunc verwandelt 
hat, die stlirker und nll crneiner Ist, als man sie 
ll'm.i!s i:1 ~lni.'m mod ·rnl'n St<iat erlebt h 1t. 
Das ganze britische Rc"c:h war stolz nuf das 
ttut:erl;:ind und d c ßevölkcnmg des Reiches 

rennt "or Verlangen, jetzt in großer Zahl zu 
uns m ko.nmen \\lir ind uns d r Zuneigung 
dle un.s dtc Kronlto1on.cn uber den großen 
Ouamn bekunden, uef bewußt. Das rrste- un
se.rcr Kriegsziele «st ht darin, uns dieser Zu
nelgur.g würdig :u •cl en und sie zu bew)hre:i. 

Churr-hill gibt zu : 
Drei bis vier Tonnen deutsche 

Bomben auf eine englische 
Wäh.rcnd all d1e~r dun k 1 e n W 1 n t er -

nt o n a t c konnte der Feind drei ockr vier Ton
nen Bombt'n auf jede einzelne Tonne, die wir 
fach D!'utschl;:md schickl~n. abwerfen \V1r trd
he;i jetzt unsere Maßnahmen, damit dieses Vtt-
;iltnl!! balJ wngrkchrt sein wird, Inzwischen 

llluß~n jedOC:1 London und unsere großen Stad
t«' die- Angriffe- de-s Pelndes aushaltt-n. Ihre Be
Volk.~rung etinnert mich .in die hriti~chen 1 nf.in
l~rtckolonnen bei \Vnterloo. Diese K mpf r tra· 
~en kein Scharlachgcwand. Sie sind einfache 

llgl:indt'r, S<l1otten und Walliser M!i!lncr 
fli:;ue-n unJ Kind, r, mutig, verrint, lhr Gt-ist 
a r l\t der..-.lbc und 1~r Ruhm jener der M:l:i
~ von \V.iterloo. lind am Ende wird der 
J;g größer S('[n al~ dl'r berühmte Sieg von 

at.:rloo. 
E.brc der z11. ilen V'l.'rt('fd1aung .11ler Art, drm 

tf'Qulären und dem Sondcrdlenst. den Preiwilli
fen und Akltvcn. d c unserem Volk halfen, d!ese
lcurchtb;irc Pnifun 1 z 1 überstehen. w e sie noch 
e~ .zlvihs1ert<- Gemeinschaft je erlebrn mußte." 

p 
1 

hurchilJ sprac!1 dann seine Achtung vor der 
v 0 itel un..i dmt S: 1ut 1tsdlcnst au , wohei er 
~ alll.'m l>f'mrrkte, <! ß kdnc Zunalune der 
h nkhelte:i .zu wr:elchncn sei, trot: &r unvor
u ergesehenen Verh.i1tn1 ' ln dl'n S hut:kdlern 
:z lld d.1ß in Jics..•m \Vintt'r W('nagrr Verb~c'icn 

11DVl'r:trlchnen ~icn als im vorangegangcnrn 
er Minlst,•rprc1$ldrnt fuhr fort : 

"[' „Die- Roy,11 Atr Fort<' wc1chst und sie ist am 

1~:oe hcn•its sic~rc Bcherrscherln der Luft. Es 
.L lll6ghc:h. daß die Angnffc heftiger v.:e-rde-n •1.(Jer • 

u sie werden kürzer sein. So bestrht, wenn :z;:cic;!:".!'i, Sieg d.uin hcsrand, den Eindringling 
darln ~i"- llJt'Anb :u h:lben, unser %\\clter Sie 

, ·~ s cht d T ri-' d 
Quälen~! unserer Bevölk t'r uro ..,crung un 
citelt zu habt'n." crung Im Mutterla:id ver-

Anschh•lknd 1rb Churchill e . 
Schildtttmg der Erc onisse :i f lne ausführhc~ 
k 1 K L. 'u d.-m n o r da f r i-

a n 1 s c 1 e n ll('{J sc,i.·uiplatz Ober d' Off 
live von \.eneral \V:n eil und de Angc ff den
.... 1· h 1· · E · • d ri e ~r • „g 1sc t'n ruppcn m n.rea un Sorn hbnd 

Dann f Jhr Chu1chill fort 
„ \Vlihrcnd all s di es sich ereignete, bt'flann 

eine- starkc\Velle dcrSrmpathie, de.~ guten\Vlll ns 
U:id \l.irksaimr Hilfe über den Atlantik zu rol 
kn, um die ho'1e Sache :n unterstützen. die 
ouf dem Spld steht Hervorragende Amcnkant'r 
&lnd gekommen. um uns zu besuchen und feJt:u
&tellcn, auf Wl'lche Welse die USA uns am be
•ten 1md am schnell ten helfen können In 
Ho p k ins, der m den lctzte-n drei \Vcch n 
llllch hauflg begleitl'tt'. '1uben ''Ir C' n n Ab e 
-.inc1tt'll des kilr:hch fur • n hohe Amt w d~r-
9e\t:ilhlten Pras1denten. In \V 111k1 c haben w,r p ntn Vork.impfcr der groß n rcpub'1k..=lnisc:'i ,, 
~rtei gut aufgenommen. \V1r ko'.'lnen s.ch r sein. 
q ß sie wahrmitsgcmllß benchten. \\ :i~ s e h tr 

11 
"Sehen haben und mehr verlang n w r von 1h 

Vtn nlc:ht. l leberlasscn \\Ir den Re- t m voll n 

11 
ertrauen dem Urteil de-s Pm drntrn des Kon 
ttsses und des :uncnknnlscl1'!n Volkes Ich habe :1 dem Antntt meiner Min terp " identschaft 

•tlth so sehr hemuht, k c in c f c1 Ischen 
lt 0 r f n u n g e n ::u n!lhre-n. noch ruh gr oder 
~hte Verh!iltni= :11 prop'1e:e en bde en 

ß das, was ich Euch heute zu sagen habe 
~ Gründe <lafor geben. eine tiefe D.mkbarkeit 
t d eint' große- Stlirkung 1a sogar Freude :u 
lllpfin.dcn. 

Fernkampfbomber 
gegen Geleitzug 

Angriff 500 km '' estlich der 
portug"iesischen Küste 

Berlin, 10. februnr (A.A.) 
nas Oberkommando der dcutscht."11 Wehr· 

macht J!ibt bekannt: 
1 e r n kam p r b o 111 b 4: r griit~1 gel>tem et

wa 500 km westl:\:h du portugiesischen 
Küst~ einen durdt Kriegs .hlHe geschützten Ge· 
leilz.ug an. Bis pzt wu. ,,(,n mehrere Schiffe mit 
insg ;i:nt 24 !'i:JO to :i!s vc~nkt u11d 4 weite~ 
als schwer beschädigt gemeldet. Der Gd~itzug 
wurde vollJ\omme11 zersprengt. 

Aufkläruugsflug;cuge stießen bis 1 s 1 an d vor 
und belegten einen vom feind besetLlen l'lu~
plah: mit MG-Feuer. 

Ein Knmpiflugzeug griH 111.a Erfolg ein Vor· 
postcnschilf vor der schottischen Ostküste mit 
Bomben an. Die AngriHe der Kampfflugzeug~ 
richteten s:ch in Jer geslrij!Cll Niu.:ht auf kriegs· 
wichtige Ziele in L o n d o n und S ü d e n g · 
land. 

Verciruelte feindliche Hug1cuge warlcn 80111· 
ben auf Orte in Nohl· und W1..~tdtlUtschla11d. 
Einige Sachschäden wurden an einem Bauern· 
haus verur acht. 

Der Feind verlor gestern bei einem Angriffs· 
versuch auf die norwegische Kü:.te 1wei Kampf· 
flugzeuge. Vier britische Sperrballone wur~'tl 
vernichtet. Zwei eigene f'lugzeuge werdeu ver· 
mißt. 

Nach dem erfolgreichen Angrifi gegen den 
fe:ndlichen Gelcitzug westlich der portugie.'!i· 
sehen Küste hat eine t:ir11ige Grnppe \.Oll Kampl. 
fliegern seit dem 1. August l!HO rd. 330.000 to 
\ersenkt und darüber lunaus eine grolie Aruahl 
feindlicher Haudel~schlffo schwer beschädigt. 

Italienischer Bericht 
Hom, 10. l\·br. (,\.A.) 

8eneht r. 248 des 1tal cn;schen Hauptqu.:u-
ti<~rs: 

An der gricchisd1c11 Prnnt ditt d~r 
1 ernd bei Aktionen örtl'chen Charaktcf'S empfirid
rchc Ver uste. Bei den ettten Kämpfen wkh
nct flic.11 <! 1 ß. tai lvn der Sct-r.zM.nöem 
<I ß<vL rkcs „Lconess ~" bewnders aus. D;e m
tensh c Tat !"kc't unserer Lufty.a[fe r"chtetc ~·eh 
gegen Strab~n und 1 rnppenansammlungt."n des 
l·e oocs, d.c \ 'c<lerhoit bcmbar<liert '1n.I im 
Laufe des ,ganT.en Tages etfo'grt''ch mit \\G
fouer belegt w:urden. 

Ire \\ icht'gcn gr'ed1ischC'n .\fa1'11<'Stiitzpunk
tc, der Kanal '\ on iJ\or'nth un:I rn!litärisc.he z:ek 
111 "aloniki wuruen mit skhtbaren Ergchn.ssen 
getroffen. Bei l.uftkhmpfoo ,schossen ,m~rt· Jä
ger 11 fe'ndf'che Fh1gzeuge ab. 

ln No nl a f r i k a w.ur<lc cine motoris:c1 te 
fe;nd 'ehe Abte1kmg tbCI Kufra in die l·h.lcht ge
sclilagen un,I anschließend von unserer Lt1ftwnf
fc mit Bomben und .\\G•Feuer belegt. 

In der A e .g 5 i s ube f1og~J1 in der \Crg.'.mge
nen Nacht fo'ndlid1e Flugzeuge cinei1 \lnserer 
f ugp'atze. ltifo ge d<'S Angriffs unserer Jager 
uml heftiger n.ikabwehr l'nt1e:rn1en ~ie srch wie
der, ohne Schaden angerichtet zu haben. 

In O:>tafr.ika geht u·c Art'llcriet;iligkcit im 
Abschnitt von Chc.>ren \\C'tcr. Unsere l.uf(\\aflc 
zc choete sioh unauthorl'oh durch Bombard'e· 
rung IC!er motorisierten J\bterlungcn und dt.>r Ar
t: er e des Feindl'S aLL.;. r ne unserc-r Jagdstaf
feln '\em ch1ete m"t oC 11em gehm;;encn Angriff 
gegen e'nen feind 'chcn LufLStutqlllnkt 15 fcind-
1.ohe f'lugze·uge am Boden. Der l~ind fUhrte 
L'Uftangriffe auf ein"gc 0 ts haften duro.1, d'e 
<l:irt1c d~ rnschcu Eingrc'fcns unserer j.i)!ef und 
d~a1S_-0hne Folgen h'it'ben. 

In der frühe d 9. Februar crschleu, durch 
einen dichten Nebel be~Ün!i!figt, ein feindlicher 
l'lottenverband vor G c n u u. Trotz des raschen 
Eingreifens der KusfL'11b:itter;c11 der Marine ver· 
ursachten die feindlichen Snlv"n, die keine mi· 
litärischen Ziele trafen, 7 2 T o t c und 2 2 3 
Ver 1 et z t e unter der Zivitbevölken111g und 
beträchtliche Sc h ä d c n a 11 Wohn geb il u . 

Jet:t aber muß ich er11st~1e, dunkler!.' und ge
fahrl:ichrrc Szenen auf de 11 groß.-n Krkgss.:h.m· 
plJtz bc1andeln. \Vir rnU.SScn uns alle fr.19cn. 
1.1.'as dieser Mc1nn des ll 11l11lk:;, dessen r cht 
blutiges Regime in eme schwierige Lage verwilc
k~lt st, \\ .is dieser M 11n \\ .ahrcnd dieser \Vin
tc mona c \Orberdtct h..it u i<l \\t>khc neue truf-
1 ehe Aktton er plant, \.'ekhcs neue klc1ne L:ind 
.ingefallcn o:ler nieder ·eschlaoen \> ird, "'eiche 
ne11l' Form des Angriffs er !r-l)cn unsere Heimat, 
egen un rl' Ir clfe tur. n c.hen '' rd, d l', 

J ruber darf 111. n s .: 11 nkht tauschen, ,11les ist. 
w z 1 eben 1h n und der \\'elrherrschaft steht. 

Gefahr auf dem Balkan ? 
\V r m • her dnruher srln, daß der 

~111 fg l>al i cln1.:11 Ab s c h n i tt e r h oh te r 
1 c . t 1 q k ' e nt ctcn \\.ird. 

Hitler~ Helfershelfer Mussolini schwankt un· 
tcr den Schlägen, <tl~ Ihn nacl; Albanien rn· 
rückwarfen, a!Jer d!e Na1is, die schon Ungarn 
ge chluckt haben, sind jettt bereits am 
S c h w a r z e n M e c r. Eine Armee und tx:· 
trächtliche deutsche l.uftstrl'ilkrälte sind in U u . 
111 fi n 1 e n zusamnt ngestellt worden. Sie haben 
ihre Fühler bere:t nach B 1 u g a r i e n ausgc· 
.:treckt und Y.ir müssen annehmen, daß dies mit 
E i n w i l t i g u n g der b u 1 g a r i s c h e 11 

Regie r u n g gcsd1chen i l. Die Flugplätze 
sind jellt 111lt deutschem Personal beSetz1, dessen 
Zuh\ in d'e Tausende gehl, urn der deutschen 
Luftwaffe 1u crmöglicltcu. von Bulgarien aus 
in Aktion 1u treten. Zahlreiche Vorbereitungen 
sind für clne 8ewegw1.g der deutschen Trup· 
pen in oder durch Bulgarien getroffen und vlel· 
leicht hat dieser Vormarsch bereits begonnen. 

Istanbul, Dienstag, 11. Febr. 1911 

d e n. Die Ruhe und die Disziplin der Genueser 
Bevölkerung sind üt>e-r jedes Lob erhaben. Eine 
unserer fliegerstaffebt erreichte die feindlichen 
Schiffe am Nachmittag und traf einen Kr e u · 
z e r am Heck mit einer Bombe. 

,Oie englischen Flugzeuge führten Angriffe. auf 
L 1 v o r n o ttnd auf d:c Umgebung von P 1 s a 
durch, wo aber ikeinerlc~ Sch.i.&!n verurs..icht 
wurde. ln Uvorno wurde ein fcln<lHchcs Flug
.ze.iig \'on der Flak abgesch~~n. 

Weiterer Vormarsch 
Wavells 1 

Kairo, 10. Febr. (A.A.) 
Ob·wohl es schwierig ist, die :zukünfti· 

gen Operationen vorauszusagen. wird 
möglicherweise der V o r'fll a r s c h von 
Gc-ne1al W a v e ~ 1 auf Tripolis weiterge
hen. Die Reste der Armee. Grazi'.1nis mit 
ihrer schwachen Kampfmoral müssen 
not:wenldi9erweise in Unordnung kom
men. Die fünf Divisionen, die ihm noch 
bleiben und die an Tanks und Maschjnen
ge:wehren knapp daran sin'd, stellen keine 

stnrke Kampfkraft mehr dar. D ie britische 
Armee bdindet sich jetzt vor einem 500 
km hrcitcn W ü s t e n g ü r t c 1 der E 1 • 
A .g h e i 1 a von der Stadt 'f' r i p o 1 i s 
trennt. Auf dieser Strecke gibt es nur drei 
oder vier Stellen an der Küste. wo man 
V e r s o r g u n 9 m i t W a s s e r erhal
ten kann. 

Oie heute in Kairo eingetroffenen Mel
dungen Jasscn durchblicken, <laß die lta· 
}1ener von Anfang an n i c h t d i e A h -
sieht hattten, um Benghazi zu 
k <l m p f e n und daß ..sie nach der Zer· 
störung '<ier Vorrats~ager die Stadt über
gaben. Die Mehrheit der Z1vifüevötke.
rung ist, wie man glaubt, in Bengha:i ge
blieben. 

Heute erfährt man auoh, daß in El
Agheila weitere italienische Gefangene 
gemacht wurden. Diesen Italienern war 
es gelungen, vor Emdrfogcn der Englän
der in Benghazi zu entkommen. E 1-
A g h e i Ja ist der letzte Ort an 
d e r S t r a ß e n a c h T r i p o 1 i s. 

Der Kriegsschauplatz in Libyen 
D . ..- rund 2 Mlll1onl'n qkm große Libysch;: 

\Vüstl' ist d,•r nordöstliche Te!) der Sahara. Sie 
gchort nicht <lusschlie-ßlich ::um it:ilienis..:!Kn Teil 
NorJ:ifribs. •ond~rn irn Süden ::um anglo.1gypti· 
seien Sudan, lm Nordosten :u Aeg)ptcn und 
nur Im i-.:ordwe!>len :ur it.il:\!nlschro Kolonie Li -
h 1 a. die selbst \\1eder aus den beidcr1 Provin· 
un C }' r c n a i k a (Osthhyen) und Trip o 1 i
t .1 nie n (\\'cstlihyl'n) besteht. Die \Je s a 111 t c 
Küsten 1 :l n g .... welche Italkn.s Nordafrika· 

&-sit: im N,·)f'(kn umfaßt, bMr-iigt rund 2.SOO 
K i 1o111 e t.: r, <l.·won treff.-:i auf den Küsten· 
stTich dc-r C) en:i!k.1 rund 750 Kilometl'r. 

Diese Prov'nz. wtkhe iJ11 Nordwesten von 
di-m HochlJr:<i von ß<1rkil nusodtillt ,„ird und Im 
SUd(o über <ll.- 0.'5<' K11fra lnn.;u.o; sich bis :ur 
Gre11:l" fortset:t. cndct lm \Vl'ste-n etwa auf dcr 
Nord SüJ Ln1.t> B, ngh.1zi Gatnu1, D.1s kl~in.;> Ge
Liet ,111 Mr Küste :,„Jsclien dem Golf von Sol
lum bis kurz "or D, rnn wird insonduh»lt .1ls 
die M n r m a r 1 k .1 he.zclchnet. s:c w.ir jetzt 
das Ze111rum <ll'r enulischrn Offonsive und des 
it,1hcmscl1en \Vidtr„tandcs. D~r st<luhführcnde 
Sli,h' i:id. <l~r Gh1bh. tritt in d~r Cy~n.1ik.i p,·. 

Wir sahen, was illl vergangenen Mai in Hol· 
land sich ereignete, als sie Besseres erhoHten, 
al<> sie auf illre NeutraUUit pocltlen lind h:erbel 
furchtbar enttäuscht, vernichtet w1d ausgeplün· 
dert wurden und ~ithcr ausgehungert werden. 
Wir wissen, wie die l'raJUosen und wir litte.1, 
als wir auf den verspäteten iuul dringenden 
Hilferuf des Könil(s der Belgier ihm zu Hilfe 
e-i1ten. Wenn alle Völker des Ba 1 k ans 1u-.am· 
men halten und gemeinsam handeln würden, 
unterstützt von G r o ß b r i l a n n i e n und von 
der Türkei, da1u1 würden vic4c Monate ver· 
gehen, bevor die deutsche Arnu:e und d!e deul· 
sehe Luftwaffe in zum Sieg hinreichender Stär· 
ke in Sudosteuropa gesammelt \H!rden könutcn 
und währeoo dieser Monate könnten s:ch viele 
Dinge ereignen. t:s wird sicherlich vieles ko111· 
men, je mehr die amerikun:sche Hilte wirkl>:tm 
wird, ,·e mehr un~re Luftstreitkräfte zunehmen, 
je me tr wir eine wohlbewaffnete Nation wer· 
den und unsere Armeen hn Osten an Stärke 
wachsen. 

\Varnung an Bulgal'ien 
Nichts ist sicherer als das, daß die Liinder 

S ü d o s t e u r o p a s , weru1 s'.';) s;ch eines nach 
dem anderen in Stüd<e schlagen la.~n, das 
Schicksal Dänemark.'1, Hollands und Betg:e1L<; tei· 
Jen werden und nJemand wird .sagen können, 
wieviel Zeit dann vergehen wird, b:S die Stw1· 
de ihref' Befreiung schlagen wird. Eine u n s c · 
r er Sc h wie r i g k e it e n besteht darin, e:nl· 
ge dle..<;er neutralen Länder in Europa d~von l 11 

uberzeugen, daß wir den Krieg gc· 
w innen werden. Wir denken, es sei er· 
staunlfch, daß 8ie sa beschränkt seien um dies 

rioJisch auf und h~t d . .: kr:<'t]cnsch.n AkliOMn 
oft schon bedeutsam bei'influßt. D ie ltalienisC:w 
Kolonisation hat vor aUe111 unter ß.1lbo d.c llc
\\.isstnmgsanlac~ der C~ r~n; 'ka und auch Tri
politanlens au!l{leb.1ut und so bcdcuter.Jc Dattcl· 
und Oclhaum·Kulturen ermöglicht. Sudl11:h G i ·' -
1· ab u h bis zur S1idorcn:t Llbias slnJ militJri
sche Aktionen so gut ·wie lUlmögllch. denn hier 
zieht sich l'in wasscrloser und unba~erzi~e~ 
\Vu.~teng{irtd entlang u:id bildl't eme natürlichl' 

S.h1·idc. Ah11<'.sel1cn vo.1 dl'm mittelm~1iscl1en 
Wilstcnstnch lat'rrscht in der ganzen Cyre-n:iika 
wie mich in Tripolltnnien das ,1uS{Jesproc~enstl" 
\Vüsh'llklun.:i. 

o·c Operationen W'avc-11.s beginnen )d:t übtr 
d'c Cyrcn.1.lka rmch T r l pol i t an i e n hmdn:U· 
gr~lf.-n. D·t'St' wl."lt größ~r.· \\„$tliche Provin: d<-r 
Kolonie l~gt. abgesehen von Aktio:ien f,·inJllcher 
FI eg,•r, viel.- 1 lum!.-rtc von \Vüst\'nkllomrtern 
Wt•it 1h von d, 11 Wlldopt•ratlorll"n. TripolatM1jen 
li;it .iuch nur eine-n, von rco1•lrnaßlgcn \\.'inter
re11rn hclmg.:suc!1ten, wrh.iltni. mllßig fnKhtb.:i· 
~n. nbt'r huchten:irmen Küsti'ngürtel. der :n:1c:h 
kurzem Ucb.-rgang in t•mllo~l' S,1nddu:i~n mün
drt. 

nicht so klar zu sehe11, wie wir selbst es sehen. 
Ich erinnere mich, di.IS im letlten Krieg, am 3. 
Juli 19U, wir daran 111 denken begannen, daß 
Bulgarien !.ich auf e:ne.1 sch1~htcn Weg begab. 
Damals baten Lloyct George, Bonar Law, Sirfe 
Srnith und ich selbst <len bulgarisch n Gesandten 
1u einem Frühstück um ihm auselnanderzuset· 
1en. welche Torheit König Fe r d 1 n an d von 
U u 1 gar i e n begehe, wenn er sich auf dle 
Se:te det Verlkrer stelle. Es half nichts. Der ar· 
me Mann konnte wis nicht Glauben, oder er 
konnte diesen Glauben seiner Regierung nicht 
beibringen. 

Bulgarien schloß sich also entgegen den WÜJ'l· 
~eben seines biiucrlichen Volkes und gegen alle 
sein~ Interessen dem Kaiser an und wurde nach 
dem Sieg verstümmelt und bestraft. Ich hoffe, 
daß Bulgarien nlcht denselben lrrtwn begehen 
wird. Wenn es ihn begeht, dann wird man zum 
dritten Mal in 30 Jahren erleben, daß Bulgarien 
sich in einen unnül:i:en und verheerenden Krieg 
einläßt. 

0..?r „1t.1l'cmscl1c Quis mg , de1 s1c.'i Mussolini 
nennt und d.r .,fr.mzösischc Quislin1(. all11r
mcu1 L:wal genannt, nb.r alle bt!de in verschie
c!cnl"r Art, bi:mühl.'n sk!1, ihre Mttb1irgcr in V,1· 
sall< n Hi.lers und sc111er N..>uordnung :u vcrwan· 
clcl.n. in J ... r lfoHnung. ihre lle1TSch,lit tiber ih
re Mitbu•g~r mitt. ls der n.'ll1onalsozialisti· 
dien Ge:;t.1r>o au i!1 rn ;;u können. 16 bln nicht 

11 der I..aJ,, euch ::.u s.i11rn. v. Ic d.~sc Di~ge 
o I• n wcdcn. \V1r \h•rJ,•n .iber von uns ;:ius 
d..L'l B~:.te 111 K„mpf um d.is mittlere M1ttclmerr 
li.111. 

v.clil!1cht haben s.e hem. rkt. d.1ß eme sclir 
kzdcbnendc Luftfahrtaugcleg.:nhclt sich vor 14 
Tagrn ubrr M"lta abspl«"lte. Oie Deutscben ent-
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16. JAHRGANG 

London brieht 
mit Bukarest 
Sender Ankara meldete : 

D·e widltigste Mekiun9 des Tages 
stellt ein Telegramm aus Rumänien dar. 
Nach <iiese:m Telegramm, das durch die 
A~~ntur Ha\·as mitgeteilt wrrd. hat der 
b~1t1schc Gesnndte in Rumänien, Sir Re
gu:.ald Ho a r c . heute (.gestern) mittag 
Genernl An t o n c s c u eine N o t e 
überreicht. worin crkilärt wird, daß die 
B„e z i e h u n g e n zwischen den beiden 
Landern als a ib g e b r o c h e n betrach
tet werden. 

Der Ge.sandt<e wird wahrsc"heinlich 
heute in Begleitung von 50 englischen 
Sto,itsangehörigen nach Istanbul abrei· 
sen. 

Londoner Meinungen 
üher Churchills Rede 

London, 10. Febr. (A.A.) 
Die Af i schreibt: 
Hinsichtlich der Rooe Churchills sind 

die amtlichen Kreise der Auffassung, daß 
der Ministerpräsident die englischen ~
sorgnisse und Hdffnungen auf die Zu
kunft genau zum Ausdruck brachte. 

Churchill zerstreute alle Zweifd über 
die deutschen Vorbereitungen in B u 1 g a
r i e n. Er gebrauchte g~enüber 'Builfa
ricn eine strenge aher freund.sch.afdict.e 
Sprache. wobei er eine lct:zte Wamung 
aussprach und verlauten ließ. daß Bul
garien wie schon einma) eine Stdlung
nahme im Sinn der deutschen Bestrebun
.gen sehr teuer zu stehen kommen könnte. 

In den gleichen Kreisen hcißt es auch. 
daß der britische Regierungschef bei <kt 
Mitteilung über die militärischen Opera
tione.n im .Miu.lin„r 0U1e1idldkoh auf 
den Zusao1menhang zwisdten F r ia n z ö
s i s c h - A f r i k a und '<ier Bombar<ii:e
rung Ge n u a s hinwies. 

Dieses kühne Unternehmen kam umso 
gelegener, als es mit der Ernennung eintS 
Admirals zum französischen 
Außenminister zusammen
( i e 1. 

Geplante Festlegung 
von Ausfuhrzöllen 

W. Ankara. t t. Februar. 
1e verlautet, beabsichtigt die Re,ienanc, 

A u s f u hr z ö 11 e einzuführen, um den Aush.I 
an Zolleinnahmen infolge der Elnfuhrschrwnp· 
fu!,lg auszugleichen. Wie es heißt, sind die zu. 
stindige.n S~ellen der Ueberzeugung, daß die 
durch die Einführung von mlßigen Ausfuhrzöf. 
len entstehende leichte Preiserhöhung der Aus
fu_hrwaren den Absatz der türkischen Export· 
guter .im Auslande nicht beeintrlchtlgt. 

Gl~<:hzeitig beabsichtigt das Pinanzminlstert. 
u°! d:.e ~enderung einiger Steuerresetze. Da· 
beit wird m erster Linie an die E r s c h a f t t • 
8 e u e r gedacht. Eine Erhöhung der f!nkom. 
rnensteuer für Beamte und Angestellte gilt dll· 
gegen als ausgesch!ossen. 

• 
. . Ankara, 10. Febr. (A..A.) 

Min1sterpr:isi<lcnt Dr. Reilik S a y d a m 
ll:.cg.ib s.c.h h~11e zu der Hauptverwaltung 
d~s türkischen LufrfahrtverbanJes, wo er 
e1ne1nha)b Stunden Studien anstellte. 

Der Regierungschef gab dem Präsiden
ten des Verbandes und Abgeordneten von 
Erzurum, $ükrü Ko~rk, Weisungen um 
seine Arbeit mehr zu entfalten . 

·~1ndten St 11 r.: k .impf r 111 g: l' u g e n.1eb Si
:i. cn, de unserc.n nru.n Pluguugträgtt 

l l l u s_~ r 1 o u s" schwer b,schadiJten. Als das 
\~f\\uno te S.:i. lf s.ch lt1 drn Haren von Malt:i 
flu,;:htcte, k'>nzent11ertcn sie ihrt Macht darauf 
und vcrs 1~hten , es ln Stücke zu .schlagen. ~ 
wurder. hlerbe-i vo;i dtn Batterien ckr l11Ml Mal
t3. emer d.:>r am stärksten gegen Luft;ingriffe .so
wohl durd1 Ma1 ineluftwaffe wie durch Flak ~ 
schfit:len Festungen der \Veit, rmpfangen. In 
:we1 oder <lrel Tagen \'erlorrn sie \'On 150 Stu
kas mehr als 9(), davon 50 In der Luft und 10 
am Boden (Von ;:imtlicher deutscher Seite Ut 
d.ese bei He1Tn Churc!iW gewohnte Kunst ckr 
A~ithmetik l;ingst wftderlegt auf d~ \Vlrklich
kc1t :uriick::eführt wordl'n. O;e t.ltsächhchtn 
Verluste betragen nur etwa ein Zehntel. Oi.e 
Schriftleitung.) Obwohl der beschädigte Plug
~ugträgcr- „lllustriousM elnrr der größten PrrlM 
des Luftkrle\l<'S zur See war, na.'imcn die Deut
sc:hen dil' Niederlage hin. Si ... wollten nicht mehr 
komn•„n. Alle notwendigen Repar<tturen wurden 
a:i dem „Jlhistrious" in dt'm Hafen von Ma!ta 
d~rchgeführt und er bc ah sich aus elge-ne-r Kraft 
mit elrr..'r Geschwindigkeit von 21 Knoten in Si
cherheit n.1ö Alexandrien. kh erwähne dlesm 
Z\\.ischcnfall nicht, weil Ich die Gefahr un Mitt
leren Mittelmeer auschalce, sondern um Euch 
zu zeigen. daß wir hier wie .son.~two die Ab&lcht 
haben, unsere Auf;rahe gut :u Nffil!t'fl. 1 n der 
Endrechnung wird dtr Ausgang 
dieses Krieges aber dadurch be
s t Im m t, w a s a u f d \! n 0 : "n n e n u n d i :1 
der I.uft und insbesondrre auf die
ser ln sci sich erclgnrt. 

(Portsetrung auf Srlte i) 
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Sc'1ulumerrle:.'lt mu!S, soh:ild 
in d~n Ke:ler verkJt wer
unser Bild :ei(lt. 

U nsere Kurzgesc h ic ht e 

Der rasche Entschluß 
Erzählung von 

Henry Na u j o k-Hase nhe i d t 

lm Jahre 1863 s~arb in Memel . 
fre:nder s,ecmann an der Cholera. ~ 
gleichen 1.age }icf die holländ· h Ba 
„Amsterdam" um die Mittags;:~t: d rk 
Memelcr Hafen ein. Sie bli-t. i inf den 
Re"'d A k t:llJ au er " c vor n er liegen, In der &:iha 
luppe \\'Urde der Sch1Hszimrne • 
Wi'lhd H t. · rmann 
_b rn avensrnuck zur Norderb k 
11 ergeset::t. u 

Rub1g und gemessen schob e . h 
<l Bo L.. k d r sie von er otsoan ie Treppe zum B II k 
empor. Dann sC'hritt er uber .J• oKwelr 
b ·· -''- h' hb 'llte ar s-ru~11.e mu er nach Sch 1 
Scihiffsz1mmermrunn Borm d me z zum 
A f ' en oer . 

u trage des Kapicäns \"On Hoo . im 
Holz und Mitarbeit bei <>in'rg,,_ •en um 
1· R '" -.n no•wen < igen eparatu1en angehen sollt . „ 

In- einem ~leinen Holthäusche~· . 
:buntbem•alten Fenster&1 den fand dm1t 
<.:resuohten. er en 

PlötzliCh d d T . • A. d' wur e ie ur aufgerissen 
nna, ie Tochter de<; z· . 

Stürzte in die s~ube. In h~fermanns, 
gun-g flog sie auf d~n alt er Aufre
und .faßte ihn bei der Schul~ Bo11m z~ 
Sdhwer.fällig drehte . h er. „Vater! 
0 sie der Alt 

a bemer'kte das Mädch e um. 
d c· 1·..:L . en den F rem-en. terne iunte Röte stiN'I >1- • G • . Jit Oh -„ Mr ins e-
~~e · h ne ~aß sie ihn näher be~rach

N SJ>ü;,te s1.e, daß er ihr gefü~,J, 
„ un7 meinte der Alt d 

te s:dh, -daß seme Tochte~ ~7c.htwun~er
spradh. Da neigte ~oh diese ~e-iter
.md flasterte inden• . an sein O hr 
Winkeln zu '.aem Fr;

1
e/us den Augen

:sich fr(.ute iwie s· ~ en . Sdhiel~e und 
S · 'ie m seinem G 'cli 

taunen und eine ,aufstei end est t 
derung zu bem k 9 e Berwun
Vater! Einer i~~ ~glaubte: „Oholera, 
ben." on d.iran igestor-

Dem Alten glitt d ~ 
soh.:111te zu Havcnsbr::~k h ~~. !herab. Er 
lem!" sagte er inuber. „Cho-
S~hreibs•ift zu <Cll-~uZ<J.h~:d warf den 
p1er. Diese Nac1h 'oh n auf de.m Pa
ne Berechn'Un~e~~1 E veke:itelte <:ilte sei
s.einer jt.IÄlrekingen T;ti ka_nnte d<is aus 
S hiff cn. g eit auf igroßen 

Ha-voo<;bmck stand auf D 
ter1dam" hatte noc\h :dh · ie „Am-
.. d ni t ang ... 1~~ S 

W'Ul' e sie wahrsc:hemJ·cih ~~t. o 
auf P11!a11 o~er Danzi . sofort Kurs 

.Er re.idh!e dem Mg· nelr.11en. 
die Hand. eis'ter schwerfäHig 

„Kommt gut :heim!" sagte der H · avens-

29 Fortsetzung) 

„Mein Mann hat mir zwar nie 
:ählt, mein Fräulein , hcgann ~· vo~ Ihnen er
waren also seine Freundin?" ·" bitter. „Sie 

Ellen merkte die Spitze. „Niclit 
dm, als Sie ihm fruher als Kind i!1Jhr Freun· 
da' war tch und blieb !eh Zeit eu~ten -· 

„Soll da~ heißen · meines Lebens."' 
„Ja, Fr<iu Krottaer. Ich bedeut t 

mehr als seine Beraterb In den e~m nicht 
Berufes. Allerdings - g..-stehe ic.'i _ dn seines 
(reud1gc BcrufsausuhWlg nur In aß t>inf' 
\Vohlbcfmden wur:eln kann.'" see\!:;c!Je n 

„Er tat Ihnen leid , daß er bei mi k . 
stiindnis fand und da .. : r ein Ver-

„Jawohl da nahm ich m!c:1 seiner i 
Dmgen nn: denn e„ ist eine schöne Auf nabd.esen 
1en genialen Ko:uier wie Ihren lclder g„ he, e!· 

,„e versprechendem Schaffen herau..., Ja
1 

aus 
G fö d h lf •• b -oer ssenen atten r ern zu e en . rac~tc die Ch 

1 kerin tapfer hervor. em „ 

Erikas Abn~1gung gegen die Blonde schwa d 
E1ne Art Zuneigung zu dic.c;er Frau. die d~~ 
einst geliebten Mann half vorwartszukornrnen 
griff in ihr dafür Platz. ' 

„Setzen Sie sich doch bitte", sagte sie mi 
wärmeren Ton. 

Elle:i erinnerte sich sofort \\ieder an den 
ZwKk Ihres Besuches und besc..'iloß, recht plötz
lich damit heraus:ukommen. Sie \Vürde bald 
merken. vne Prau Krottner darauf reagierte. 

,,Ist es Ihnen nicht pe!nlich, ja, sogar un
heimlich und grauenhaft, mit der Braut des durc:1 

bruck nickte. Dann ~ er wußte selbst 
nicht, wie das kam - trat er a n Annia 
h-ran. die klein, rundlioh und gesund 
hinter deim Rücken des Alten stand und 
schauce ihr offen ins Gesich~ . Er war 
immer l..1ngsam und bed..1chtsam in sei
nen EntSC1hlüssen. aber !hier schien eine 
fremde Kr.aft aus ihm zu spredhen. 

„Ich kom•;ne w~er, Jun~rfer", sa.gte 
er. „Hoffentlich fin<le ich Euc:tlt gesund 
wieder." Er erfaßte ihre kt.eine H and 
untl hatte dJs G efü'hl. iab dürJte er sie 
nie wieder loslassen. Und dieses Ge
fühl wurde so ii.bermächtig, daß er 
plötzlkh an.gestreng! darüber nac!hsann. 
wie er das Mädel noch eine W eil.e in 
seiner Nä'he. hahen könnte. 

„Wollt Ihr Euch l(_lie . .Amsterda,m" 
nidht ciin wenig ansehen?" fragte er. 
und dann, nach einem klefoe:n Z ögern. 
•. ich kenne 1die Straßen auch nur we
nig." 

So kam es. daß der hotlän<lisohc 
Sehiffsz.iimmcrgesell .mit der Jungfer An
na durc'h die Stru.ßen von Me,mel 
schritt, schwer und nfü.ig. aber doch mit 
einem Ausdruck der Freude im Gesicht, 
daß die Leute 1deun P aiare n-ichblicktcn. 

Seihe doc.h :in, die Anna! U nd wer ist 
der Fremde? 

Der W eg bis zur Norde.rhuk war 
lang. Havensbruck achtete nie'.ht auf ih.n. 
Er sdhritt iiber das •holperige Kopfstein
pflas~er, als wenn er über einen Tep
pich ginge. W ~.idh, weit und herrlic;h 
sdh:.:n ilhm d:e W elt. 

Anna Borm musterte verstohlen den 
breiten, großen M ann neben sioh. Er 
gefiel ihr in seiner un~olfenen, zu
rückhaltenden Art. 

Als sie merkte, dilß man ihnen nach
sch.aute, keimte in ihrem H erzen ein 
kleiner Stolz auf. Sioeo wurde fLammend 
rot bei der Erkenn~nis. daß sie sioh in 
Gedanken bereit.<; an ih.n gebunden 
fühlte. Sie blieb einen kleinen Schritt 
hinter ihm und konnte nicht das Lä
cheL1 bemerken. das wie ein Sonnen
strahl über die Züge des Gesellen 
huschte. 

Mit elnem M~ile wurde er gec;präc'hi.g 
und lustig. 

Dann standen sie an der Norde1.1huk. 
Bald dara.uf legte ein kleines Boot von 
de.r „Amskrdam" ab, um Have:nsbr:uck 
an Bord ru 1hokn. Als die Matrosen die 
kleine, dra.1le Jungfer neben dem 
Schiffszimmermann sa'hen. zeigten sie 
lachend iihre Zähne. 

H avensbruck stieg ernst ins Boot. 
W ie; absichtslos bemerk.e er beim Ab
schied: „Ich komme ba1d wieder, und 
grüßt mir Euren Kranken." Das ver
ständntslose Gesicht ·des Mädels ü-bersah 
er. Sohwer ließ er sich auf die Boots
bank faB~. Als sie ~ußer H ör.weite 
des Mädels war(1n. s:ieß er zwischen 
de.n Z„hne.n hervor: „Gholera in M emel! 
Hab s soeben erfalhren. D er N achbar 
von <ler dort" - er m.acltt e.i:ne rück
wärt.sdeuten,de B~wcgung mit dem Ko·p
fe zu..111 Ufer h:n „liegt bereir<;. 
W enn ... „ 

Er sc'hloß .die Augen und faßte si :h 
an die Stirn. Die vor Schredk erblaßten 
Matrosen verfolgten je-de ~einer Beiw~
g-ungcn. Sie hi.:lten im Rudern ein. 

„WC!!!n ... und ich .glaube ... ", er 
sc hwank:e leise nach vorne, al<> oh t>r 
von 'clcr Ban·k fal!en müßte, riß s:c'11 
d·urn aber gewaltsam xus..i.mmen und 
.'>C~'Jute deJ\ Bootsmann an, als wollte 
er i,h.n prii.fe-n. D:inn scöh.nte er: „Fathrt 
zurück , ich fühle ... idh .. . ", u- ließ 
den S.·ltz un\'ol!e.n.det. „ut'ljd grüßt den 
Kapit:in! In Memel herrscht die Cho
lt-1a." 

Da schoß <luf einen W ink des Boo!s-

Indizien bereits überführ~n Morders Ihres Gat
ten in einem Raume zu weilen " 

Erika blickte ihrem Gast l:11111e ern.~t ins Ge
sicht. al~ prüfe sie e~ no.:h einm.-il : „Mein Ju
aendfreund R ichard Sallmann hat seinm Freu:id 
nl~;t getötet, auch nicht Lm Streit!" 

Erschüttert über dlcsen Beweis von Vcrtr,1ucn 
zu ihrem \" erlobten senkte Ellen das Haupt. wid 
ihre Augen fülltl'n sich mit Tränen. Prau 
Krottner erhob sich, trat auf die Chemikerin zu 
und streichelte ihr sanft über das Ha.·u; „So 
etwas kann er ja gar nicht über das Herz brin
gen." 

Ellen sc..'idute dMauf Erika tief in die Augen 
und v.:ußte in diesem Auge:iblick. dnß sie in 
Frau Krottner eine mitfühlende Freundin gefun
den hatte, vor d-er s:e beruhigt Ihr Herz aus
schütten konnte. 

„Nein, mein Mann hatte kemen Feind', ver· 
sicherte Erika auf tlne Frage Ellen Krügers. 

„Do.::h, doch; Draßl" rief E llen aus, aber sie 
schämte si~1 in demst.>lben Augenblick über die- • 
St"n Einwurf, der von Jenem Mißtrauen kündetl', 
das sie eigentlich hier hergetrieben hatte. „ 

„Draß kan:l die Tot nicht vollbracht haben . 
s.-igte Prau Krottncr, „denn er v.•ar In der Zelt, 
In der sie Qeschah, bei mir. „ 

„ Und erzJ'.1lte Ihnen von mir ... "" 
„. . . um sich mir zu nähern . . . "" 
„Gibt ei denn nicht den klein~ten Anhalts

punkt. wo man den Mörder :u suchen hätte?" 
„Ich v.:üßte keinen und weiß keine Antwor t 

auf die Fragen: Wer meinen M.um ermordet und 
- wo befindet :;ich mein Vatcr?u 

Jetzt kam >es der C.iemiktrin er.st recht zum 
Bewußtsein, daß die andere doppeltes Leid trug, 
und sie streichtlte spontan die kleine Hand der 
Witwe. 

• „.Tra:Je:,i wir d.u Schick".U gemeinsa~". :.agle 
Enlca trostend. „Ic.h habe die Hoffnung, daß 
sich zukut noc.h alles klären wird. Glauben Sie 
immer daran! Das Schicksal, das W1S so schwere 
Prüfungen auferlegt hat. wird es auch wieder 
gut mit uns meinen, wird uns stark mac..ien und 
uns die Werte erst rich tig erkennen !>ehren. die 
das Leben und das Glück ausmachen. Das ist 

T ü i · k i s c h e P o s t 

Wie eutsteht 
„ Trockengemüse'' 

Von P rof. .Dr. D i e l m a i e r 
\V,ihrend des Krieges w rdl'n ln 

D,·ut~chland ltir die Wehrm,1d1t, au.:r 
;1t1lh In stcl{Jendem M 1ße von dl'r Zlvil
l.e\ ölkl'ru:lg Trock<'n3l'muse vawendd. 
die &kh dur ... h dlc Qu.1llt!it immer größc · 
1w Bdkbthelt erfreuen. · 

U,ba d1 Arten der I1,rstclhu11J \."On Trok
krn11~nu$ 11 hc1 iötet Prosl'ssor Dr. D i l• J -
m ;1 i er. D:~ u:werkennba1c- Leistunasst.-iaeru11<J 
b1•1 drr 1 lt-rstellun11 von Troch•nl'l":zl·11~1niss('ll ist 
b, ... iingt durch rbe verbCSSl:rte Trod:J1tm9stl·ch-
11ik. die {J~'lne n.~am mit den Erk<>nntnis~n auf 
dem Gehi..-t der V 1 tarn in forsch u n o Wl'it~r 
rntwickdt wurde. Die Pr 1 s c h h a l t 11 n o 
d u r c h T r o c k nun g bcniht .in rrsl';>r Linie 
cbr„11f, u.lß dem Gemüse d.1s 'vVasser und da· 
mit den M 1 k r o o r g an 1 s m e n der Na h r -
b o d r n für Ihre Weltl'rentwlcldunQ Pntzogrn 
\\irJ. 

D,1s Trockengut d,,rf gegenührr d.·m Aus
oan\JS.Zn.tterial keine erhebhc\en Verluste an 
\Wrtvollen Bestandteilen wie Eiweiß, Stjrke und 
Mur.ralstoffrn aufweL~en und möglichst kci:i<' 
Einbuße an Vitaminen erltiden. Ferner müssen 
Ge•chm.1ck und funich, Farbe und At1.ssehen 
n a t ü r 1 i c h b!t>lbcn. 

Es soll bd nachtraalichcr \Va.">Seraufnahme der 
unp1 iinqlichc Zu·:tand wieder erreicht werd~n. 
d.l~ heißt, dil' Ouclllühiqkdt muß hoch sein. 
Vnm StanJpunkt d.-r I laltbarkeit aus muß d.tS 
Trockcnant rincn ~1inde~tw,1c;scroch.1lt von 10 
Prozent ,111lwcisen. 

f),' r Trocknungsvorgang geht so vor sich, d.1ß 
nach clnrr m~ chincll erfolgten Rcinigunq m t 
\Vass.cr das Gemüs~ kur::. vor11ekoc'1t u·1d hicr
:rnf m bltc·s \Vassl'r ()l'tauch1 wird. Anstelle des 

manns die Jolle wie erlöst in einem gro
ßen ßofjen wiztder zurück zur Norder
huk und zu Anna Borm, die nO<:lh immer 
abschicdw~nkend neben dem Ra1mmblock 
st.1nd und i.hr Tiid1}ein wehen ließ. 

Seine Kamera:l€Jn wagten .nidht, ihm 
die Hand zu geben. Er erwartete es 
auch nicht. Sie blic'kcen i•hm nach mit 
Gesichtern. in denen Ac'htung und 
Tr ,uer zu erkennen war. 

Ohne auf die W artende zu achti>n, 
.schn~t er an i'ihr vorüber auf die Stadt 
z:u, so seltsam plötzlich in seinem We
sen, daß sie ·betreten foLgte. 

A ls sie aber \hinter dem ersten Haus 
aus ·der SiC'ht <ler Bark waren, blieb 
Havensbruck ste:hen, faßte Annas H and 
und sagte. :ndes seine Augen vor Freu
de le·uchtetcn: „ldh hahe eben meinen 

Vo1 ko~h~s wird heute schon v,elf.ich eine kur::.
L• !tlge D,11rpfbch<JnJ!t•ng m19cwendi."t. Zum 
Tro: kn n 'l.'l'l\ .:.•tHlct m,1n '«r ch.1<.!d ;1e Ty~n 
von T1ockn.ino~.<1pp:iratcn. Jn d nen d:.s Gemüse 
zerzupft ausg<."Lrr!tet wird, um eine mäj1lichst 
glt>icl1mt1l1:1w Trodc.r.unq :m <'rzielcn. Eine Auf
t<·ilun'tl dl's Trockn mJsappara •~s in v. rschkd,•uc 
Trodt.'11:011l'n :1a t ~ld1 sdir \)'lt hl'\\. ,1hrt. 

Oi.: Nhaltcnen T1c.::ken l"'Z<'U'.l-ti~~e \Wrdrn in 
nilt P.1p; r .il1Sj)l'~d1bger11:n l lol:!wlililti:-rn in 
P.ippk..ir tons oJer in P.1prusilcke wrp.1ckt 1;,1 f 
lro.. •· ... n un l luft<.Jlcht u..!J \]l'rt. 

D.is Trockl'll JUt bnn nuc.h zu P r c ß w ii r -
f' 11, u• p rrßt wu<lcn. l lit>rl>C-i ,qoll abcr ckr 
\Vasserr;„h.1lt LI:; ! 1 P1o:rnt b~tr,1gt'n, \V<1s da· 
dun h rrrdcht wird. <l,1g m n the \Van~ erst 
[Ü>c-rtro kaN uncl hinterher \ .'icc!:r \V,1s.sa nn
:lr'1rn l.ißt. D rscr ve1halt11ism.1ßig lioh~ \V.1s
sergehalt ist notwendig. um das GemiL<.c pr.·ß
f!il.ig :11 m.h.hen und Sl"lnt.' Struhnr bei d. n ho-
hen Pr.ßJr 1d:n möglichst zu erhaltt•n Zur 
Verpacknnq da Prdhvürfol vc-n\cndct m;in 
durchsichtige~ Papi<-r von beson<letl'r Iks.:haf
fen'1eit. Die L:igerung rrfolgt am besti:-n in ver
::lunkclt-en. trockrnt'll, out gelüftl'!l'.'n R.'\11ml·n . 
C,•p1 eßles G.:miL~c ~oll 1 ,i n !J t• r c Z <' i t l :i • 
g c r f 1i h i g S!.'in als locker verpacktrs Trockcn
oemiise, ferner h.H es d,•n Vorz11g. daß es durch 
venn ndcrt('n Umhnq lrichter stapeli!iliig und gut 
versendbar ist. 

Bcmerk.-11.swert ist ein nrt1 e:\lwickeltes Kon
takt-Schnelltrockenverfahren. N-1 dem dit..- Vor
bch<Jndlunq dts G~mü.ses a,if einen liußt'rst gc-
1 il'l{Jl'n Umfang clng.:stl'llt i.st und bd dem auf 
da.s Vorkochen v1'rzic~tct w.-rd-.•n k um. H ier 
1\lrd das gcw.1sc~1ene :::rrkleincrte Gcmü.•:e einem 
Prcßvorrang 11ntcrworfrn. wobl'i 7.rllsaft und 
Zellg\'Webe · g..trl'nnt Wl'r<len. D.is Zrllg ... webc 
wird. in o;:inl"m Dreiwalzwerk einer Fe i :l s t -
:;: 1• r k l l' i n c r u r f1 unterworfen und damit in 
l'in.? Fonn gd1racht, \\i<' sie für die folgende 
Flcchr.herstrllunJ qrdgnrt ist. Der so zrrklC'i· 
11c1 tc, qeschhficn~ B~i ;ius d •m Zcllqewebc wird 

_.l\bschied genommen. Jungfer, von 
Schiff und See, ohne große Ums~ände 
und Feierlichkeit, weil ich choleraJcrank 
b:n ... " Als das Mädel die Augen auf· 
riß. bchtc er und fu:hr forc, „aber nur 
in 1der l\leinung der Matrosen." 

Dann legte er wie sel~tverständlich 
den Arm um den Nacken der Ueber
iaschten, und ehe s·e rec'ht wußte. wie 
:hr gesChah, küßte er sie, unbekümmert 
um Straße und urute. laut und herihah 
wf den Mund. 

So ist der Schiffszimmermann Wil
helm H avensbruck aus den Haag in 
Memel ::u Frau und Kind gekommen. 
denn .als K.1pitän van H oove:n zum an· 
dern Male naoh Mieime:l kam, konnte ilhm 
d:e kle:ne Frau Havensbruck bereite; ih
ren er:.ten Jungen zeigen. 

Erdl' j:iat t':n Me~sch.-rsc'1mitt-J .:ic:!einsitur „Me 109" einen engfüchen J,iger. 
· \VHll rs dl·m V.:rfol9ten noch gt>linQen zu entkommn 1 

der S111n je<ler Schickung. die den Mensch.-n zu· 
lcll wird." 

In tiefes Sin:wn versunken, verließ Elk>n Krü.
gt>r dns Haus in der Siedlung. Was ist das fur 
eine starke Frau. d,ichte sie immer wieder cr
stalU1t; denn man h.-itte ihr auch von drn. Ncr• 
vcnzu.,amml'nbrüc)ien Erika Krottners ber1chlct. 
Sie wußte j:i nicht, daß Dr. Roland . Lutherloh 
diPsc hoffnmli)sfrohe W:indlung In Erika Krott· 
ner erreicht hattl'. 

• 
Auf dem toten Fluß.irm. der cl~:i :illen P.irk 

der Villa Geh!T!lann von drei Seiten umgab, 
vergnügten sich die Schlittsc~uhläufer. 

Obwohl der FPbruar mit seinem Tauwetter 
des \Vinters Herrlichkeit ein Ende zu ~tzen 
schlen, hatte der März mit starkem Frost gegen 
drn na..ienden Frühling angekämpft und . zur 
Freude <kr sportbegcisterten Jugend die glaser
nen Brücken des \Vlnters noch einmal zum Ab-
schied erneuert. . 

Es gelang Dr. Lutherloh. Erika aus der Em
~:imkeit ihres Heimes hillauszulocken, und beide . 
mL~c.hten skh ebenfalls unter die Eisläufer. 
Scharf'C Luft verlieh dem Antlitz der zarten 
l"rau bald frisc~e rote Farbe. d~r dunkle ~ul: 
lover kleidete sie gut u:ld d~r N:mb~s. der ihre 
Perwn angesichts der tragischen Vorfalle . umg.1h. 
machte sie bald zum Mittelpunkt der Eisba~n . 

Das war Roland Lutherloh nun gar mcht 
rrcht: im G.egenteil. er wo!lte Frau Krottner ~·01 
der zudringhcben N1.."l1c1erde dei: ~eosc.1en 
~chützen Wld verantaßte sie unmerkhc.h. 1hm auf 
eine weniger belaufene Partie des spiegelblanken 
Wld fast durchsichtigen E!.ses zu folgen, dort. 
wo falbes Sc.'illf weniger geübten Läufern aller
lei Hindernisse bot. Hier war nremand. Nur voo 
weitem erklang das surrende Geräusch von den 
vielen SchlittxhU:1en. d<Js Lache:t uud Jauchzen 
der frohen M enschen. 

Bevor die beiden diesen Teil der Eisbahn er· 
mchten. wollte es das Schicksal, daß sic.h an 
einem Schlittschuh Erikas der Riemen löste. Sie 
blieb stehen und bückte sich, um den ~men 
wieder z.u befestigen. Dabei lehnte sie Luthu· 
Jobs H ilfe energisch ab, so daß dieser sich dir-

Zeit damit vertrieb, eine kleine Strecke voraus· 
zueilm. um d~ B.1hnverh1iltn~~se ttnd die Halt
barkeit des Ei.st~ in diesem stllltn Tell dl'S 
rlusse~ zu erkunden. 

'v':'äre Fr<Ju Krottncr nicht ~ schr rn1 t ihrrm 
Sc..'i11ttschuh. besch:iftigt gewest.>n, so hätte sie 
geseht>n, v..,e der Arzt plötzlich stutzte, für Se
kundrn wie ('rstarrt stehl'nhlieb, sich um.~~hau
te und sich dann auf die Knie nicderlieH. um gc
~Pa:lnt .1uf das Eis zu blicken. Das alles dauerte 
jedoch nur eine ganz kurze Zeit. Der Schlitt
~chuhläufer er~ob sich, wendete und kehrte zu 
~einer Dame zurUck. 

„Mir !äll t <;:ben c!n, liebe Eiika, daß ich heute 
noch w1c.htige Visiten zu machen habe" , sagte 
er und fugte dann 'tastig, als befürchte er eine 
Einwen.dung,_ hinzu: „Sil' begleiten mich doch 
n_och ~m Stückchen? Wir trinken vorerst gemüt · 
hch in der kl~inen Konditorei an der Moltke 
Allel' eine Ta<:.Se Kaffee zusammen. Nicht v.:ahr 
Si_e ma.~hen mir die f-rl'ude, mir Gesellschaft z.1; 
leisten? 

„Aber wir laufe:t doc!i l'rst eine kurre Zeit 
Schlittschuh und ich hatte mich ~o auf die EL~
bahn gL>freu~. d'e ich seit Jahren nicht bcsuc~te ·, 
beharrte F.rika etwa~ eigensinnig. Ihrl'm frauli
chen Instinkt ~ntging 11icht die Unruhe. die 
plötz~ch In den Worten Rolands mitsc~wang . 
Ja, Frau Krot_tne; kam es nach einig~m Nach
denken merkwurd:g vor. daß ein so gewissenhaI· 
tcr Arzt wie Luthcrloh Kr.mkenbei.uche verges
s-m konnte. \Var das etwa ei:te A usrede, um 
aus 1hn•r Gesellschaft zu fliehen? War auc:1 er 
von 1hr entt.'iuscht? Und würde damit eine leise 
in ihr aufgdt.eimte Hoffnung, auf ein neues Le
bcusJlück zerstört wtrden7 

„Gehen Sie nur zu Ihren Kranken; ich laufe 
hier weiter. Mir {)\!fällt es ~ier weit besser als 
in einem Kaffee" , sagte Erika mehr traurig als 
uekränkt. 

Roland entging der 1ähe Stunmungsurnscll'wung 
nicht. aber er mußte diesmal zum Besten der 
Freundin bei der Lüge bleihen, die er ~ben 
aUS9esproc.hen hatre. 

Ich bitte Sie um Ihre Begleitung: morgen 
kö~tn wir unseren Eislauf fortsetu:t ", drang 

Istanbul, Dienstag, 11. Feb1·. 1941 

1r.it d„m Saft ir. c'. 1w111 Mlsch.:r vereinigt und 
1·0:1 hit. 1· <: llS d :m:h Preßdüsen in Breiform auf 
c!.rn1pfgehcizte Trn.::knrr ~bra..:ht und in etwj 
6ü S.:k~1dcn l)ctroclm.:t. Dois mit ·.:lnc111 Mcss.:r 
\'011 der Trommel entfernte Trockengut k,mn 
sofort verpJckt oder zu Prcß'l.~ürfdn g,•prt"Bt 
Wt"1den. Die~ts Tro,kenerzcugnis ist :uonutlsch, 
.~tark qut.>llF.ih!11 und ~!in.sichtlich sc.lner l:ihalts
be.~tandteile kaum vcränd('Tt. 

D:c 'on cll'n Hers:ell.ei-flrrocn nnge;iebcnen 
Zu b e r e i t u n (1 s \ o r s c h r i f t e n wie c-twa 
Einweich~n. Kod cn o.!er B!nJen mit Mehl-
sch,\it:~ s'nd i1rml'r genau einzuhalten um 
woliL0cl1nw~k,•nde C"m(isrnhkod.urw, ,, :u rr-
l;,1lt.:11. . 

• . n -

\Vissenschaf tliche El'gehnisse 
der „Sedow"-Fahrt durch 

die Al'ktis 
l•n SO\\ jt'li uss1,;chen \Vis~ensch.iftlic'1<>n Por

~chnng~institut [ür d'i: Arkl!s bd d.::r H.mplver· 
w„ltung für d··n Nürdllcl1<>11 Si'Cwea werden 
:.1rz·.• it dii:- Ernehnls.•.;: der Forschung 'n unJ lie· 
oh:i:htunui'n w:il 1rr1~l der n r l f t d (' r „s e „ 

d o w " hn Nör<llkh~n E isrne.:r einer wi~sen
•' , h.tl tl'chen Dur.· 1<1rhdtuno unterzO(Jcn, .in der 
sich l'inc ganz~ R.:-lhe h~rvorr.1ccmkr Arktisfor
sch,•r, d:iruntcr ~uch P1of. '\Vi'i:Se. beteiligt. D ü.• 
Orift da „Srdow" i.~t schon nu.s dem Gr.Jlde 
vcn thcon•tischcm und prnktisc.'iem Interesse, da 
vorher kein .:inzlges Schiff so hohe nördhchl' 
ßrritengradl' erreicht h.1t. F.!n.::s der ErgebniSS4? 
da Dri!t i~t u. a. d:i:- F.-st~tcJlu."lg, daß d..'\S so
Qcn.111nte „Sannikow Land", dessen Vorhanden
~lin l!in~1ere Zeit nr.~nommen worden lst, tat
silc~lich nicht e:i..istie-rt. Die in diesen ß reiten
gr.1d~n durdiorfiihrten Lotungen haben durch
weg Tiefen von 5 000 und mehr Metern erqe-
1 A.'n. Durch die Beobachtun~cn auf der „Sedow" 
wurden weiter d!e Vorstellungen bes~tigt, dle 
m.1n sich bisher ii.bcr den 0 1arokter der. Eisdrift 
in diesem nördl!c~ien Tell des Pobnnttrt"s berdts 
grmacht hat. Ben~rken!\wert ist ferner, daß das 
Kl!m.1 ln diesen Breitengraden der Arktis wäh
re,d drr ll"lztt•n Jahrzehnte mlldt>r gcwordl'tl lst. 
W;ihrt•nd die „Frnm"-Expedltion Nan<;ens in den 
\Vintem1on:iten noch T\!mperaturen von minus 
52 Grad regi~tricrtc, war dle r.tedrig~tl". auf der 
Sedow" gemessen.- Temperatur zur gleichen 

Jahreszeit minus 4·1.1 Gmd. Ln Zusammenhang 
damit ~at auch die Dicke du Eis.~chicht ~e
nommen. Das die "Pram" umaebende Packeis 
wies eine Dicke der einzdncn Blöcke bis zu 3,7 
Meter auf, während sie bei der „Sl'dow" nicht 
Cber 2.5 m hinausging. Parallel zu dksen Fest
stellungen konnte von der „Seelow„ weit haufiger 
als auf der „Fram" das Vorhandcnsei:l von 
Tieren und Vögeln festgestellt werden. was als 
l·in weiterer Beweis dafür angeseh~n werden 
k<Jnn. daß dil' Lehcn!iliedingungen der arktischen 
Tierwelt sich im Z·J.~ammcnhang m:t r:..1rr MH· 
derung des Klimas gcbr.<:.~ert haben. 

Aus dem Kulturleben 
Flämische Tage in Lübeck 

D:e Stadt Lübeck. die im .Wttelalter un<l in 
der Reformations;:<."it als Vormachtst.'.l.dt der 
deutschen Hanse die engsten Beziehungen zu 
den Hansestädten in Flandern unterh.ielt, beab
sichUgt diese alte Verbundenheit durch eine 
Reihe von musikalischen un<i lrterarischen Ver· 
anstaltun-gen zu unterstreichen . die für Marz 
194 t vorbereitet werden. 

Dwtsches Opernhaus spielt in Oslo 
Nac'1 dem G35t.sp1el in Holland wird d.Js 

Deutsche Op mha·1s in der Zeit vom 16. bis 23. 
P~bruar aucl1 in Oslo gastleun. Hier sind lnl 
N 1tlonal-Thi:-ater Ballettaufführungen vorgesehen. 
die u. n. den „Glasbl~r" von H. J. Sobanskl. 
cF.· T.rnz:-S:nfcnic ,,Mächte des Lebens" von 
Winfried Zllliq und da~ Tan:tsplel „Der Hel• 
rats.spicg1·l von Tsch:iikowsky bringen. 

Ostdeutsche Kulturtage 19-t 1 
n:e 'fheatl'r in Pos.-n V..';'rd!".'1 MCh vollende· 

tcm Umbau im Ra'u11en der „Ostckutschen Kw 
turt 1<'e J(}.! t "' am 11. und 12. März eröffnet. 

D.1s „Große .H.111.s" wud mit einer Auffüh· 
rung des „Prinz von Homh:ir<J' von H einrich 
\'On Kleist 5(-inc SpiPlz.-:t Pröffnen. w:ihrcnd zur 
Eröffnuno des ,,Kldn4'n Hau.~es" ..:inc Auffüh· 
runo Mr ÜJ'l('r „Die Entlülu·ung aus dem Se
rallu vo.1 Mozart vorhcr,•:tct wird. A ußtrdNJI 
wli d eine Rrihl' q•hr bctkuts:omer kultureller 
VC'ranstallungcn <lurchJ e!iil1rt, zu d~-:-:-i1 K 1l tur
sch.iffend.:: .tus d<m !J.ll1:!'11 R.-ic.'i n.1ch Postn 
korlmen wacfrn. 

Die Deut d~ Reichsp-08t 
u1ht jet::t beb.not. d;iß S:e im Welho.lchtsvtf'· 
l·~hr l<l·IO 17 Millim1c"'1 P.1hte und 100 Mil• 
Ionen Pa ... k.:hen li<lor,i.:rt1'. Ocr Versand b3t 
slch damit gegenüber dem Vorjahr mehr al:s vtr· 
doppelt. Allein in Berlin mußten t:Jglic.h oft 
1300 bi~ IiOO Güterwagen mit P aketen und 
P:ickchen entladtn werden. 

Luthrrlo~ in Enka und hielt s.ie an beiden A f• 
men fest; denn sie maclite A nst.ah'ffi. dem. Dokt°' 
g„nz einfach da\•onzulaufen. 

„Halt, halt!'' rief er beschwörl'nd.. ,,Das BIS 
l1:ilt a·1f dem a lten Kolk nicht. Es knackte ~ 
chen verd:lchtig un~r meinen Füßen, als 1C 

clirscn Teil dun:hllef!" 
Waq 11at er nur, dachte Erika; das ist ood' 

nlcht wahr! Dii:- Eisbahn h:ilt an anderen Sttl' 
Jen, weshalb sollte sie !'licht auch dort tra9t1„ 
wo der :ilte Plußarm langsam versandet? , 

Plötzlich erhob sich in i~r ein trotziger i . 
danke. Ja. so ging es. so würde sie Herrn . , 
Lutherloh auf die Echtheit seiner Gl'fühle pfll 
frn. . •D 

„Laufen wir also morgen wcitzr und triok(r· 
wir jetzt tiue Tasse Kaffee zusammen. Ich \1.'! • 
de Sle nach'1er zur Klinik begleiten und bel f~1 
scr Gelt9enhelt gleich den Herrn M ediZll'l3 rJI' 
besuchen. Das paßt ganz gut. Ist Ihnen das 0 

!jenehm1" . -i. 

Luther loh ware wohler WllS Herz ge~~t S' 

wenn ihn tuf der Stelle das Eis und das "" :t 11 
\Cr versöluckt hätten. Er kam sich wie c~, 
Schuljunge vor, der sich in ein LügengesP10tf 
rettung~los verstrickte. Aber er konnte. nei~,11 
durfte nicht davon sagen. was lhn plö 11. 
z~ang. von Erika fur eini11z Zeit loszukoraJll: itl 
Emma! erfahrt sie es doch. durchschoB tS °'"~ 
Gehirn - aber ~1eutc nicht und hier rucht~ il'' 
wäre :tu schrecklich. und es würde Erika 1n 

11
ue 

i·en alten Zustand zurückversetzen u:id 
Kumt der Aerz:te an ihr illusorisch machen. 

(fortsetzung folgt) 

ft ' 
Sahib! ve N~riyat MOdilrll : A. M u z •-~-"" 
T o y dem 1 r , Inhaber und ~two~-d 
Schriftleiter. / HauptschrUtleiter: Dr. Ed ~!..11 
S ch a efer. / Druck und Verlag „Umver--f • 
Gesell5clraft für Druckere1betrle, B e y o 11 
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Die Aendentngen des Gesetzes 
zum Schutze der nationalen Wirtschaft 

Art. 50. Oie Beträge, die \'On diesem Kap.tal 
verausgabt werden, sind den llestimmungen l!t:r 
Gesetze über die Rechnungslegung der Behur
den, über d1e Ausschrclbung-en und über .lie 
Nachprüfung durch den Obersten Recl111ung<.
hof nicht unterworfen. 

Jem werden der uu.lc11, llas La~er bzw. die 
GeschäfLriiumc rür d:e Uauer von 15 Tagen 
l>' zu :zwei Monaten gesdalos..o;en. 

\\'er c1:e Bcsti mnungen ll:!r Absätze 4, 5, ti 
und 7 des Art. 31 nicht beachtet, wird mit einer 
~chweren Geldstrafe von 25 bis rn 250 Tpf. 
und mit der Schließung sC:Jtes Lüdcns, sclntS 
Lngers b1.w. se'ner Ge lhäfüriimnc für dle D~ucr 
von 3 bis zu 15 Tagen bestraft. Irn t'alle e!'1cr 
Wiedl.'t'holung der in diesem Ab atz ru1~efuhr· 
ten Zuwiderhandlungen wird clne Geldstrafe 
von 50 bis zu 500 Tpf. verhängt wld die 
Schl!eßung des Ladens, des Lagers b;i:w. der 
G~chäftsräume für die Dauer von 6 Tagen 
l>h zu einem Monat angeordnet. 

Ve1·wertung der gesammelten Erfahrungen Ufül A11pas~amg· 
an die Yerändertcn Vcrhiiltnissc 

Uie ErJ..lärw1i{cn sowie d;e so11st:"en Schrill· 
!<.fücke und Unterlagen, dlc auf Grund des le.t1· 
tcn Absau~ des Art. 31 vor-1.ul1..-gen sind, s111d 
von der Stempeb>teuer sowie von den anderen 
Skuem und Abgaben befreit. 

(3. Forlsetzw1g und Schluß.) 

Wucherbekämpfung 

lt~ 31. l>ie Regierung kann d 0e Inlands· 
v.-tnru tpreise fur Waren aller Art sowie die Ge-
1· spanne, die dem Gestehungspre!s hlnzugc· 
~;«t w~rden darf, fern r d.e Sorten, d'e Art und 
1 

6
1 Beschafrenhl'it die er Wnrcn nach Bercb n 

l"S i.ctzen. 
alsEs Ist verboten, eine Ware 111 einem höh~rcn 
tni "':in auf diese Weise festg~ebten f rc!s oder 
E.,!.-~r höheren Gewinn pannc zu \ crlraufen. 
~· is~ es vcrbrilt>u, eine Ware :t.u v.:rknu· 
~~~ d.e n1d1t der h!stgesetzten Sorte, Art oder 
--C~ffonheit enl pricht. 
~ 1!.t ft>mer verbtlll"11, eine \\'are zu hohcren 
&lt~ als denjenig~n, die \'on den zu tamf'gen 
letz ordert aufgrund undeier Gl>Sebe festge
ka 

1
t Worden sind, 7u vcrkaufe11 oder d„m Ver-

u 21Uuführen. 
di lrn Groß., Zw~schen- uml Kleinhandel knnn 

e Aussk!Jung einer Rechnung durch den Vcr
kätü~ und die Aufbe\\ahning der Fakturcr1 ouf 
~mte Zeit durch t!en Verl\üufer wie auch 
~ Käufer für Kauf. md Verknui gescliaftc 
~'Wischen naturlichen und juri tischen PCT'SOncn 
lftit .der Eigenschaft t-ines Kaufmannes \ org~· 
~~ werden. ferner k:utn den Kuufern. de 

Eigenschaft eines Kaufm:tnnes haben, d r 
~f von Waren ohne Rechnung \erboten "er-

Bel Urnsäben im Betrage ~on meltr als IOiJ 
::Stern ist der Verkauicr verpflichtet, auf Ver· 

1fen des Kiiufers e:ne Faktura nuszu teilen. 
Wenn bei Kauf- und Verkaufsgeschuften Z\\ i

SC:hen natlirlichen und juristischen Personen 
~t der Eigenschaft eines Kaufmanns der Ver· 
~~f~ erklärt, daß er eine Ware nicht vorrätig 
•-.ue, und wenn dann der Käufer eine ent pre· 
~~ schriftliche Erklärung verlangt, so muß 

Schriftstück unbedingt ausgehändigt 
"-'erden. 

ß:ei der Durchrühnmg dieses Artikels und der 
~~gen Artikel des vorliegenden Gesetzes sind 
~ zuständigen Beamten die notwendigen Au~· 
~~nfte aller Art :t.u erteilen und die Geschäft · 

UCher und Unterlagen aller Art vorzulegen. 

In se.iner ne-t1en Fassung enthalt der 
~rt. 31 wichtige Vorschraf ten, mtt denen 
~ne wi11ks:amere Wucherbekämpfung 1ls 

sber angestrebt wird. Eine Verschär
fung im Vergleich ::u rden i>Jshengen Vor
.Schriften ist vor allem inso:Iern eingetre
ten, ·als die spekulative. Verheimlichung 
Von Vorrfiten lim Handel au drück ich 
Verboten und die Feststellung von Ge
~tzesübertretunge:n dieser Art <lurch die 
Pflicht zur Abgabe c ner schriftl1che.i1 Er
tlarung iiber das t.ltsächhche Nicht\ or-
anden .• e.n \On w. rc.rib ä er ·ch-

.llert w11 1. - \Vegcn des letzten Ab atrs 
Von Art. 31 'ergle ehe man '1uch den 
neuen \V 01 t!aut ,·on Art 50. Abs. 2. der 
<kn Kaufmam1 da\ or schtitzert so!!. daß 
ihm ;iu„ der Durc:Mrhrung der \Vuch~1-
hek:impf1mgs M.sßn„hmen nuf Grund des 
Schutz.1e :.tzcs rn~rtzl1chc Ausg. : n an 
Stcn1pel teuem 'l.ISW. erwachsen. 

Art. 32. Es ist vcrbo,en, 1.::nc Ware oltne st:ch
haltige11 Grund 7U t•

0

11cm hiiheren Pre· zu 'er
kaufen. 

Ebenso ist e \c:boten, e·11e vorband ne \Vn
re nicht ium Verkauf ZU bringC"11, den Vcrknuf 
211 Vttweig~rn. d·e Wnre irgendwie zu verb~rgeu 
Oder zu verheimlich~n oder Scheim erkuufe \'nr
ZUnelunm, um tre Ware 1u e:nem höheren 
Pre:..<i 2u v~knufefl . F~nter i.: t verböten, \V:t
~ in e!J1er b eschrfülkten Zahl \On Hfind'-'Jl an· 
211Samrneh1, 11111 C:ne 1 nnpplleit oder PrC:Ser
böbung auf dl.'111 Markt herl>eizuführen, sowie 
XetteuJtandc.-J mit dd Ab lcht ciner Pre:Scrhli· 
h1111g ;i:u beh cibt>n, lnd„111 die Wnrc üi)('r d:ts 
han<telsiiblichl' MnH h.:naus \•un clner Hanll zur 
anderen gegebl"n wird. Es ist ferner verboten, 
~ Ware in der WO:se zu verkaufen, dan der 
kiufer entgegen den Handel gebräuchen ge· 
ZWungen wird, :1Uglekh eine andere Wure zu 
kauten. Weiterhin ist es vC<rboten. eine Ware 
&&nter dieser Bedingw1g dem V~auf zuzufuh· 
rea, andere HandJw1gen zu begehen, mit denl"n 
der Verkauf elner Ware zu einem höheren Pre· 
bezweckt wird. und eine Propaganda zu e:ntf:ll · 
ten, um die Prclse in die Höhe zu treiben. 

Auch die Aen<lerungen am Art. 32 z1e~ 
len darauJ ab. den uncn\ tinschtcn Speku· 
lantrn und Wucherern alter Art das 
Handwerk zu Jegen. Eme gute Handhabe 
hierfür bietet die m dem 11en~nnten Ar
tikel vorgenommene Alrfz<1hlung de:r ge-
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fiihrl.chsten und am h,1uf1~1sten \'01ko n
mcnden Maclte-nsch:ifren wucherasch~r 
Elemente. Damit aber ~rnch solche Fälle 
erfaßt werden können, die nicht aus
driicl<l1~h aufgez:ihlt sind, oder bei denen 
es sich um die Auffrntlung eine. neuen 
Weges der Wucherer zur llmgehun'9 der 
.gesetzlichen Vo1sc!hriftcn handelt. ist das 
Vecbot bestimmter H;indlungen durch 
dJe al!gememe Bestimmung er9änzt, daß 
eine Erhohung von Warenpreisc-n ohne 
ptau 1b'..en Grumt iiherhaupt nirnt statt
hnft i t. 

Zwang snblrc tung 
von lagerruumcn 

Art. 33. o:c Regierung karut die abgeschlos
senen nä11111e und l.ngcrgcbäude, die für die 
Unkrbringung der .t1tr Deckw1g des Bedaries 
der Bevölkerung und der Landesverte:digung 
beschl3gnahmten Waren :lller Art erforJerllch 
sind, zu den Mietpreisen in Anspruch nehmen 
und benutzen, die in dem Jahre gegolten IUlben, 
das der Inkraftsetzung des vorliegenden Ge· 
setzcs vorangegangen ist. Wenn es sich wn 
Räume handelt, für d:e noch kein J\Uetpr~ 
fe<;tgc ctzt ist, kann der Mielprcis auf Grund 
der Roherträge der betreffenden Räume festge
sebl werden. 

falls diese Gebäude zum Zwe~ke der Ver
mietung hi'Lw. Benützung geräumt \\'erden 
müssen, werden die dadurch entstehenden Ko· 
sten den Inhabern d'eser Räume von der Re
gierung erstattet. 

Neu ist an diesem Artikel der letzte 
Absat::, der eine En schädigung solcher 
Personen \'orsieht, die irgendwelche Räu
me zum Zwecke der Einlagerung \'On 
Warem orr5ten an die Regierung abzu
treten gezwungen werden. 

Beschränkung cler Bc1111t1.ung 
privater Verkehrsmittel 

Art. 36. Die Regierung kann für den Verkehr 
der privaten Verkehrsmittel aller Art Vorschrif· 
ten erlassen, sie kann diesen Verkehr ferner be
schränken oder \<erbieten. Sle kann we:terhin 
Höchstsätze" fiir die Befördemngsgebiihren fest· 

Da sich der Aufga!benkreis des Koor· 
dinat1onsbiiros und der übrigen mit der 
Durchführung des Schutzgc:setzes be
t1aute.n St~llcn im Ve11gleich zu den ur
sprünglichen Plänen erhe-hlich erweitert 
hat, mußten audt die Mittel, die den ,·er
,.;chiedenen Amtsstellen zur Verfügung 
gestellt werden. erhöht werden. Das ist 
11un durch die Neufassung der he-idc.n Ar
tikel 43 und 44 gesche-hen. Das Kapital 
für die Durchführung des Schutzgesetzes 
ist \'On 25 auf 50 Mill. Tpf. erhöht wor
<lc-n. Für die reinen Verwaltungsspesen . 
die ~'lnfangs auf 400.000 Tpf. veranschlagt 
wurden, sind nunme-hr 1 Million Tpf. hc
wiL 1g t worden. 

Strafbestimmungen 

Art. 53. Wer die Bestimmungen des Art. 38 
des vortiegenden Gesetzes nicht beachtet, wird 
mit einer schweren Geldstrafe von 10 bis 100 
Tpf. bi>straft .Im Wiederholungsfalle wird eine 
Geldstrafe von 20 bis zu 200 Tpt. und eine Ge· 
t!ingnisstrale von 3 Tagen bis iu einein Monat 
verhängt. 

Wer die Bestimmungen des er.1ten Absatzes 
des Art. 8 und des Art. 24 nicht beachtet, wird 
mit e;ner schweren Geldstrafe von 25 bls 250 
Tpf. bestraft. Im Wiederholungsfalle wird eine 
GeJdstrafe von 50 bis 500 Tpf. und eine Ge
fängnisstrafe von 7 Tagen bL<; zu einem Monat 
\erhängt. 

Wer die Bestinunungen des Art. 29 nicht be
achtet, wird mit Gefängnis von 7 Tagen bis zu 
eiuem Monat bestraft und hat außerdem eine 
Geldstrafe in doppelter Höhe des Unterschiedes 
zwischen dem festgesetzten Ein. bezw. Ausfuhr· 
preL'> und dem Preis 7.u gewärtigen, zu dem 
der Verkauf b:zw. Kaul stattgefunden hat. Im 
Wiederholungsfalle werden die Strafen verdop· 
pelt. 

Art. 59. Wer sich einer <.ler im ;i:wciten und 
dritten Absatz des Art. 31 W1d in den Art. 32 
und 35 angeführten ·wucherischen oder betrüge
rischen Handlungen schuldig macht, wird mit 
einer schweren Geldstrafe von 500 bis 1u 5.000 

Art. 66. Die lclzle Verhandhmg iiber die in 
<.len Art. 56, 59 und 64 e:rwätmfen Vergehen 
erfolgt int Zustande der Haft des Ueschul· 
diglen. 

In den Fiillen, die im dritten und vierten 
Absatz des Art . 59 erwähnt sind, kann jedoch 
der Richter während des Verfahrens die frei
las~ung des Häftlings gegen Kaution be. 
schließen. 

D1e neuen Strafbestimmungen be\.leu
ten gcgeniiber oen beim Erlaß des Schutz
gesetzes angedrohten Strafen eine 
"Chärfere Unterscheidung der unter dem 
Gesichtspunkt der Gesinnung des D~
linqucnten sehr ,·erschieden zu beurtei
lenden Vorgehen und der daraufhin \'er
wia·kten Strafen. Mehrere der neuen 
Strafbestimmungen 1aufen auf eine milde
re Beurteilung kleinerer Vergehen und 
auf die Vermeidung unnötiger Härten m 
der Strafrechtspraxis hinaus. 

,1------------------------... „ ......... 

Diese am 28. Dezember 1940 in Kraft 
getretenen Aenderun.gen des Gesetzes 
::um Schutze der nationalen Wirtschaft 
sind - wie bereits in unserer Einleitung 
nngedeutet - auf Grund der im Llufe 
eines Jahres bei der Durchführung des 
Schutzgesetzes gesammelten Erfahrungen 
beschlossen word~n. Oie neuen Bestim
mungen ~deuten gegenüber den bis
he1 igcn Vorschriften eine jurastische 
Durchfeilung, die vor .:itlem ,·erhindern 
~oll. daß gerissene Wucherer, Spekulan
ten und sonstige unerwünschte Elemente 
durch die Maschen des Gesetzes 
schlüpfen und die mit dieser Geset=ge
bung beabsichtigte Wirkung i lusorisch 
machen. Das hier behandelte Abän
derungsgesetz ih:ldet em neues Beispiel 
für die praktischen Methoden der ge
schmeidigen tü1 kischc-n W irtschaftspoli
tik. dre sich den veränderten Verhält
nissen immer anzupa_sen versteht un<l 
mcht etwa starr an irgendwelchen Dok
trinen fe~th:ilt. 

Die vierte Woche: 

er Postmeister -o-

Del' Banknoten-Umlauf iWi 

int Kino ~ A R K 
Am 31. 1. J9il zeigte der Not~MiJ 

der Zentralbank der Türkischen Republik 
r.ach einl"r amtlichen M itteilung folgenden 
,Stnnd: • t • ~ • - - '· ··:-.,,.~ ,.ft(.:.~ • • ! ...,. • ..... ' • ~ a :-• •' "- f ' .,_ • • ; .._.::';._ .:....-

etzcn uml die Verkchrsm:Ud bei Lieferung des 
not\\ endigen Alater:als und kC1'cn 11or11utll! Ent· 
scltiidigung an den vom Staat hir erforderlich 
gehaltenen Stellen v€.'rkt'hrl'n :a~scn und für d:c 
nli; notwend:g erachteten o:ensllc!.stunl!en her
nnz! ·hM. Die Reglcnmg k:um ferner, we1111 sie 
es fur nol\\e11d"g hält, lt:e Verkelm:mittcl j!C· 
gen ße1ahlung aulknufcn. 

Zum Z\\ecke der U -.kung de„ Bedarfs ller 
Bevl1lken111g und der l:1J1de.sverte:a:g1111g kann 
die ReRierwig ferner Wasserfahrzeuge, die 
Ausländern gehören, ma clNen Zustimmung un· 
tcr den im vorliegend~! A1 l'kel crwlilmh:n Be
dingungen In Uienst stellen. 

Den basher'ge.n ficstan111111n11c11 at1f dem 
Gebiete der Besohrünkun:g IC.les T1 .rnsport
wec;ens ist die Erm:ichtigung der Regie-
1 • .mg hinzu.gefügt woaden . den Verkehr 
der 1m Prh·athesitz beofmdl.chen Beför
dcrungsm1ttcl erforderlichenfo!ls auch 
ganz zu verbieten. w5hrcn<l nach dem 
bisherigen Wortlaut des in Rede ~tehen
den Artakels nur eine .,Rcgcling und Be
scnr~inkung" der Benutzung priv.1ter 
Verkehrsmittel zul:issig W<'lr, eine Vo11-
m'1cht. von der allerdings auch hbher 
.schon am Sinne eines \\ eitgehenden Ver
bots der Benutzung \'On Kraf t\\'agen Ge· 
brauch gem':l ht wo1:den ist. 

Uie Mittel für die DurchführunR 
des Schutzgesetzes 

Art. 43. Für die Zahlungen, die für die Durch· 
tührung der im vorliegenden Ge.setz vorgese. 
henen A\aßnahmen erforderlich sind, wird von 
der Staatskasse ein Kapital bis zu 50 Mill. Tpf. 
~ur VerfüRW!g gestellt. Die Mittel für das An· 
lage- und Betriebskapital sowie für die Bestrei· 
tung der Organisationskosten werden auf Be· 
~chluß des Ministerrats dem genannten Kapital 
entnommen. 

Art. 44. Oie Mittel, die für die Durchführung 
der auf Grund des vorliegenden Gesetzes zu 
treffenden Maßnahmen und zu schaffenden Ein· 
richtungen erforderlich sind. werden dem zu· 
ständigen Ministerium von dem in Art. 43 er
wähnten Kapital auf Beschluß des Ministerrats 
~ur .Verfügung gestellt. Der Betrag der zur Be· 

rl!litung der Organisationskosten für den Be· 
a:te~ des Koordinationsbüros und für alle 

ne • erwalfungskosten zu verausgaben Ist, 
dahrf .et .nc Miiiion Tpf. im Jahre nicht iiber· sc rei en. 

. Art. 47• Die Rechnungen und Unt~tagen über 
die Ve~wendung dieses Kapitals werden bei der 
Landw1rtschaft.sbank der Türkischen Republik 
gesammelt, die als Zahlstelle fungiert. 

Die Ein· und Auszahlungen aller Art auf 
Grund der im Rahmen der Bestimmungen des 
vorlietenden Gesetzes gefaßten Beschlüsse wer. 
den auf den Sonderkonten des jeweils zustän
digen Atblisteriums verbucht. Die Personat. und 
V erwattungskosten sind gesondert in einer Lste 
aufzuführen. 

Tpi. sowie mit vo-rübergehci.tl1.:r VerlMmtung 
von 2 b:S 1.11 5 Jaluen bcstrnlt. Olcichzeilig wer· 
den die Ware, die den Oeg1..'tlsta11<.1 des Ver
gehens bildet, und der 11od1 \·orhandcnt- übrige 
Teil der betreffenden Waren restlos beschlag
nahmt. Wenn jedoch der Kw1dc an d n Vi:!r
käufer irgende;nen &trag b~1a h.nt, so wird 
ihm dieser Betrag später zuriickerstatteL 

Wenn der Verlust, der s:ch aus den itn zwei
ten und dritten Absatz des Art. 31 und un Art . 32 
erwiiluiten Handlungt>n ergibt oder ef'j!eben 
kann, im Vergleich 7U dem Betrag und dem 
Charakter des erzielkn vder erstrebten um:r· 
laubten Ocwinncs nur gering i!lt, so wird eine 
schwere -Ocldstrafe vofl 50 b:s 500 Tpf. uml 
eine Gefängnisstr.Ue von 7 Tagen bL'> zu einem 
Mou.at verhängt, und gle:clue-itig werden Jer 
Luden, da.<. Läger bzw. d!e Geschäftsräume der 
Firma für die Uautr \Oll 15 Tagt.."n bis zu 2 
Monaten geschlossen. Im Palle "->iner Wieder· 
holung der in diesem Absatz erwähnten Hand· 
lungen werden die Im ersten Absatz erwiihnten 
Strafen verhängt. 

Wenn der Vertust, der sich aus dem im 
zweiten und dritten AbSatz des Art. 31 und im 
Art. 32 erwähnten Handlungen ergibt, im Ver· 
gleich zu dem Betrag und dem Charakter des 
L'f'Zielten bzw. angestrebten unzulässigen Ge· 
winnes nur sehr gering lst, wird c:ne schwere 
Geldstrafe von 25 bis zu 2~ Tpf. verhängt, 
und der Laden, das Lager bzw. die Geschäfts. 
räume werden für die Uauer von 7 Tagen bis 
zu einem Monat .geschlossen. Im falle der 
Wiederholung der in diesem Absatz erwähnten 
Handlungen wird eine Geldstrafe von 50 bis 
zu 500 Tpf. und eine Gefängnisstrafe von 7 Ta· 
gen bis zu einem Monat verhängt, und außer-

Bti der Grumlung di.:r Bank ge
mäß dem Gründungsgesetz über
nommen 

Ein1:ihl11ngen des l 1Skus gem56 
Art. Ci S diS l3ankgeset1c·:-, in 
deren ! lohe Banknoten aus dem 

Vcrk<"hr gNo)!c-n srnd 

Cie111aß dem B:u1k-geseu gt-gcJl 
Gokkl~ung 3usgt-.gebcnc Oetd
schene 

Als Vorschuß an iliu Sta:ttskasse 
gegen Gokldec-k'tmg g~·~mäß Ge
setz Nr. 3902 zusäu.tich in Um
l:luf gesetzt 

liegen R&Jiskont :1usgeg.{'bcn 

Zus.imrncn: 

TJ1f. 

20.14!U37 

138.5M.-t2ti 

17.000.000 

14.000.000 
2411.000.000 

418590.426 

Aus der obrgen Zusammenstdlung geht 
hervor. daß der Notenumlauf am 31. 1. 
1911 !'ich auf insgesamt 418.599.426 Tpf. 
belief. H ien·on entfielen 393.099.115 Tpf. 
auf die Geldscheine mit der ne11en lateini

schen ßeschI'iftun9 und die re5tlichen 
25.500.311 Tpf. auf Geldscheine mit alten 
a.r:ihis<"he.n Schri.f tze:chen. 

Gegenüher dem Stande vom 15. Januar 
1941 hat sich keine ne-nnenswerte Verän· 
clerung ergeben. 

Volltext oder Kurztext? 

\Venn Sie Ihren Befricb auf Maschinen - Buchha1tung 
umstellen wollen, lass.m Sie sich die Vorzüge und Ei
genal'tcn beider Syst~r11e vorführen. Wir bauen beide 
und beraten i;achlich ttllCl unn~rbin<llich. 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

W A N D E R E H • \VE H K E S 1 EG MA R • SC II Ö NA U 

E\vigkeitswerte der Musik 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

•<$ 
„POLYDOR" und 

1 
„BRUNSWICK" 

' · RUMÄNIEN 

Einfuhr 
von Landmaschinen 

J?1e im Vertrag vom 4. Dez~btt 19-!0 
:wasch'e.Il Deutsch}an<i und Rumänien 
\'trabredete Zusammenarbeit auf eine-r 
großen Zahl von W irtschaftsgebieten 
hat für die Landw!itt chaft konkrete For
men angenommen. Innerhalb des romä· 
1Jischen Zehnjahresplanes sollen fiir da~ 
Anschafifung un:d idie Reparafiur land
w1rtsch.c1ftlicber Maschinen rund 30 
Milliarden Lei ( = ca. 190 Mlll. Türk
pfund) aufgewandt werden. Die erste 
Lieferung von 1.000 Traktoren wird be· 
reits in allernädhster Zeit durchgeführt 
werden. 300 von dies-en Traktoren soren 
\'Om rumänischen Landwirtsohaftsmini
stcrl'Um an Landwirtschaftskammern und 
landwirtschaftliche Zentiral~n abgegeben. 
die übrigen 700 dem landwirtschaftlichen 
Genos.senschaftS:instiMit zur Verfügu.nlg 
gestellt werden. Die Genossen.schalts
zentrale wi-rd die Maschinen den Grund
besitzern und Bauern zu einheitlichen 
Kreditbedingungen abgeben. Hierbei 
wird an dem Grundsaitz festgeital'tfll. 
daß die Kaufsumme innerhalb von -4 
J ahren geti lgt se:in muß. D:.e Maschilnen
Heforung wird von 3 bedeutenden 
d~utschen Fac.hunternehmungen, La n % , 
H a n o m a ,g uriod De u t z: durchg~
führt. 

Di~ fut, wie der rumänische Staat die 
1 andmaschinc.n an die lnteresse-nten 
weüerg:bt, laßt erkennen. daß ~n den 
ge1 ·nge.n Grad der Erfahrung der 
bJ·1erh:chen Be\'ö)kerung Rumäniens bei 
d~ Verwendung modernu Maschinen 
und Geräte \oll berlicksichtigen will. 
Damit wtrd ver.mieden, daß d ie wert
' ollen Masdincn durch Bed1enungs
f ehler oder durch mange'nde Pflege 
~ohnell 1eparaturhedürf! g und vorzeiti~ 
u nl;ir.auc hba r WC'r<l en. Se!bstve-rs tän-dl:ch 
werden die': cLuwisohen geschalteten 
Stcllen. nlso d ie IJandwirtsch:tf tS.kam
mem. d ie }andwirtsohaftl'cl1cn Zentra
len und das G~nO.:.SC'lbChafrsinstittJt, die 
B~utzcr der Maschinen eingehend un
terweisen und für geei:gnete RcparattJr~ 
Wt.I1kstuttcn Sorge tragen müssen. Man 
wird annehmen diii fen. daß die zunächst 
mit ~fasch!nen a'Usgestatteten länd'khen 
Betriebe in Rumänien die erworbenen 
Kenntn.i. e ~n all'dcre Betriebe weiterge
hen, .sod.1ß die Zelt bis zur vollen Be
~errschung der neuen k'"mdwirtschaft
hchen Produktionsmirtel beträchtlich ver
kürzt werden wi d 

tAehnlich wu~ in Rumän:cn J:egen die 
D.nge in den ~nderen Agrarstaaten der 
untcl"e'.n Donau. insbeson<lere in J u g o • 
~ 1 a \\' i e n und in B u 1 gar i e n. E ine 
111tensivere Bewirtschafrun:g des Bodens 
ist die Voraussetzung für dif'. Beseitllgung 
des Unterverzehrs in den breiten land
wirtschaftlich~ Re,·ö ikerungssduchten 
dieser Länder. Trotz des besse.ren Bo
dens liegen die He'ktarerträge dort kaum 
iiuf der H~illte der in Deutschland und 
nndcren landwirtschaftlich intensiven 
landern erzielten Erträge. Sdbstver
ständlich darf die Versorgung der süd
osteuropäischen Länder mit landwirt
schaftlichen Maschinen nicht dazu füh
ren, daß die zur Zeit bestehende Ver
teilung der Kultu ren un\'erändert erha?.
ten bleibt. Wenn auch das Jahr 1910 
eme gerfa:ge Weizenernte und damit ei
nen Weizenmangel ge-braclit hat. so wird 
doch auf die Dauer gesehen der Brot
getreideanbau in Rumänien und in an
deren Donauländern zugunsten des 
Futtermittel- und ölsaatenianbaus einge
schränkt werden müssen. Das Problem 
der richt~en Ausstattung dieser Lä~r 
mit den verscihiedenen Arten von )and
wirtscha f tlichen Maschinen 'Wirtl aber 
'erst nach einigen Jahren akut. wenn zu
nächst einmal der dringendtte Bcdatl 
an Maschinen für den Kör.neibau befrie
digt sefo \\'iro. 



AUS ISTANBUL 
Erklärwigen des Justi:tministe.rs 

Jus ::.m.n te~ Fetl1. 0 k Y a r '1at s.ch gestern 
nach 11ittag hi wm spilten Abend l!tl Gerichts
gch ... u:I • au[geh.1\ten. ""rschtetknen V erhandlun
gen b 1gev;ohnt unJ mlt den Richtern gesprochl.'n. 
In se er lktJldtung he!l!':ldm sich Staals.mw.ilt 
H1k11 t>t 0 n .1 t, der Kau:lelJirektor un.1 vcr
sc'i e.~ nc Belichtcrst.itter. 

Anschll{'Bend empfing dN Manster d'e lkri ht
en> a t, r der Zeihll'lge-:1 und gJ.l, Er k J ,1 r ~ n _ 
gen uber \.'erschkdene Fragen dl's Gericht~we 
~ nh. F. führte u. a. aus, daß seine lnspt!k
t1onen dcu z\,,„k h. ttl'll, Ilm über den Ablauf 
der Vcrhandlcongen und der wrw.iltungsnüßl en 
Arbe1t.'n :u untenlcl1len und anJer.:rS<>its gan 
H,1nd dt-r St.1ti~tikeon d e Anzahl der in htan
bul un u fe emes J.L'tres hchandtltin p II 
fe t:ustt>ll n Der .l\ltnls:er betont. ·-'-ß d' Ga. e 

i.::, UJ li! ~-

N!ich ter 

Filmabend 

d.er t1 utsclten ~olon.ie ain Donnerstag, den 13. 
Februar 1941, in der Teutonia. Beginn 20 Uhr. 

rkhtst.it clc 't im Vergleich ::u den Vor.ihren 
hedeute:id :UJenommen h.1.Lc und ... _,, kt 1 · &E · d' un1c .: seine 

ne igung dan1h<-r aus. d.1ß die Richter sich 
hemuben, d:t' vcrm~hrt<' Arbeit .iu bewältigen 
~rner en.1.·ähnte t>r den Be.schluß d' S t „ f ~ 
llnge bei ··rf ' ie ra 0 e n t 11 c ~ c n A r b ei t" n cln-
Zt:<;ct::en. So se en In K n r a h ü k und~ z o n -
g u 1 da k scl1on je etwa 200 Strä~ tAli9 
~ann sprc1ch M1nlstcr Okyar von den eletzte~ 
~m von Abtrc.-Lhung mit tödlkl1tm Ausgang 

urch sich die Presse veranlaßt sah bL.,.,: 
Strafen fü -L V . uonc„. 
D . r. -:.?rart1ge ergehen :u V<"rlan.Jtn. 

.er Justi::.rnimster vertrat den Standpunkt, daß 
die im Gesetz vorgPSehen~:i Strafen noch genun 
sefon · " 

Sitzung 
der Preisüberwachungskommission 

Die ~rcisul.X?rwachungskommlsslon hielt gestern 
e!ne S1tzunn unter dem Vorslt.i: des Vali Stell
"ertreters .. Ahmet Kin i k, ab. Die Kommission 
befaßte sich zuerst mit den Prei~n für A u t o-
m ob 1 1 r e 1 f e n. Perner kamen die M 11 c h _ 
Pr e l .s e :z:ur Sprache, die nach R" ks h 

·t d M'I hL uc prac e 
m1 .. en 1 c .>äMlem für die gan~ Stadt ein-
hc1thch fe.~tqelegt werden sollen. 

Anschließend ~et die KommiM!on übe 7 
W u c h e rf d 11 l" und ühl':l'gab die Akt r 
den Staat.sa:iwalt. en an 

Neueinstufung 
<kr Sommergaststätten 

D'e \Virtschaftsd1rektion der Stadtverwaltung 
hat für die Sommerlokale mit und o~e 
Alkohola\1$Schank n e u e K 1 a s s e n ftstguet.i:t 
derges.talt, daß sl je eine Klasse höher el ~ 
stuft werden. Lokale, die b!Wr- dritter Klage 
waren. gehören nunmehr zur zweltm Klasse as.s~ 
Gaststätten der zweiten ~ werden :z:ur ~
sten Klasse gel'l?chnet. Der Grund zu ~r mit Er
hö\ung der Prdse verbundenen Einstufung liegt 
In der Tat.~che, daß &se Gaststätten :l\Jr viu 
bts fünf Monate im Jahr geöffnet ~in können 
und in dieser kurzen Zeit das Jahresaufkomm,~ 
für die Steuer herausv.•lrtschafteu müs.sen. 

Vortrag im Arcbäologischai lnatitut 
Im Archäologisch n Institut des Deubchen 

Reiches spricht am Sonnabend, den 15. Februar 
1941, 18 Uhr, Dr.Na um an n über das Thema 
„0 f e A u s g r a b u n gen v o n O t y m pi a." 

Eintritt frei. 

Aus de1· lstanbuler Presse 

Die ttirki.s<:ht Presse bringt heute ausfUhrlich,• 
Konunentare zu der Rede des enghsc:icn Premier· 
:uinisters und befaßt sich in d~r H.mptsache mit 
dem sich auf Bulgarien bezi(henden Te:! der 
Rede. 

Yunus Na d i meint in der ,Cumhuriyct'', ein 
Land, das dem Druck einer frt'mden Macht 
nachgebe, und mit sich alles gt"schehen l<1sse. 
werde d.tdurö zum Mittäter .'ines Angreifers und 
v'rliere somit das Recht. als ein selbständiger 
Staat angesehen :u werde1 Anqesichts cüeser 
Tatsache müßte man die \Vorte Churchills über 
B u 1 g a r i e n auffassen. weil man immer noch 
nicht glauben könne, daß Bulgarien die Gestal
tung SC'iner Zukunft und seintt Selbständigkeit 
einfacl1 den Zufallen der Rreig~ !ibeTlassen 
könnte. 

S e r t e 1 sc..'ireibt in „T a n ", daß man ,'\uf 
dem Balkan in nächster Zeit mit neu~:t En~ick
lungen rechnen dürfe, well es der englische Pre
Tl'iermlnister bisher verstanden habe. in seinen 
s;imtllcht"ll Erklärungen die Erdgnisse voraus:z:u
sagt-n. Die T ti r k e 1 brauche sich de.Jlalb keine 
Sorgen zu m:ic~en. Sie habe hereits alle Mö;i· 
!fchkeiten ln Erwägung gezogrn und auch alli: 
erforJrrlidli'fl Vorkd1rungen gctroffon. 

K ü <; ü k .1 he-bt in der Zcitu:tg „H a k i k a t · 
d.e von der AnatoLschen Nachrichtenagentur nus 
Sofia gcml.'l..lete Entsc!1mßung der bulgarischen 
Regierung uber die Fortsetzunq der gutn.lchhar
lli.-hen Be-:il'hll11gen :u dm benachbarten L;indem 
b:rvor und betont, daß d.-r hulgaris.:he l'vUnbte-r
pr1is.id..>nt Dr. Filoff durch selne bisherige Hal
tung bev.iesen hätte, daß l.'r es verstehe, s~inNn 
Volke den richtigen We-J zu wei.wn. Di„ Be
schlüsse d~r bulu.ll'ischen Reg'erung lö.'i.Ml in den 
Nachbarl;1'.ldern innen;te Befriedigung au.~. 

Entgegen d;eSt"r Ansicht der Zeitun] „H.-1kikot" 
b1>k1.1gt sich Da ver in der „1 k da m" tiber 
dle Zwlt> pältlgk lt der Politik Bulgariens. n11f 
dessrn Flugstützpunkten nac.'i Angaben Chur"' 
chills Tausende vo:1 deutschen FlieQCrn bereits 
Vorkehrung,-n treffen sollen. 

Die Zeitung „T a s v i r i E f k ur'' erw:thnt 
die \VorU. Churchills. daß sich Europa augen· 
hlickllch Im kritlschsten und gef:ihrt:c:1„1.-n Sta· 
dium des Krieges befln~. weil sich die Partei
en den ganzen Winter über auf einen Entscl1el
dun9skampf im Frühjahr vorbel'leitet hii~tcn. u~1d 
schreibt mit einem Hinweis. auf das gnech1sc 1e 
Beispiel. daß es nicht ratsam. wäre. auch. d:e l'ln
dere-n Balkanvöll<cr in den Krieg :z:u treiben. da 
es sich erwiese:t habe, cbß die Menschen auf 
dem Balkan mit den Waffen be~r umzugehen 
verstehen. als man es ihnen zutraue. 

In der Zeitung „V a k i t" fordtrt As11n U s die 
hulgatisc:..'K- Regierung auf. :z:u den Er~15rungen 
Churchills Stellur.g zu nehmen und eine klare 
Antwort darauf w geben. ob es wahr sei, daß 
Bulgarien seine Luftstützpunkte den Deutschen 
::ur Verfügung gestellt habe. 

Y a 1 m a n we'st in der Zeitung „V J t a n " 
auf den Tonwech.wl tn der Sprache des engli
schen Pre.n!ennlni<ters hin, der den Bulgaren ei
ne len:te freundschaftliche Mahnu:ig zukommen 
lasse. 

In der z,ltung „Y c n i Sa b a h" schreibt 
Y a 1 c; 1 n, daß der englische Premierminister 
Bulgari,n, das mit seiner Selbständigkeit spielc, 
rum letzten Male an die Folgen einer kun.<lch · 
tigen Politik erinnert habe. 

Radio Columbia meldet 
bulgarisches Dementi 

Washington, 11. febr. (A.A.) 
Radio Columbla meldet: 
In den amUichen Kreisen von Sofia wurde 

gestern dement~rt, daß d e u t s c h e T r u p · 
p e n in Bulgarien eingedrungen seien, und daß 
die bulgaNchen ftugplitze von den Deutschen 
besetzt seien. 

~~S WALTER FEUSTEL 
ISTANBUL - GALATAKAI 4S 
Teleirr.·Adneee: Als t • r - femspr, s.mm...Nr,: 44848 
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Schiffsabfe1·tigu11gen wld Befrachtungen 
Vertreter deutscher Trampreedereien in 1 
Bremen. Emden, fleosbarg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Rends· f 

burg, Rostock, Stettin. 1 
1 

_I 

Kleine· ··Arizcigen 

Tilrklschen und französischen 
Spraclmnterricht erteilt Sprachlehrer, 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
stelle dieses Blattes. (6291) 

Gut erhaltene Ski-Schuhe Nr. 42 
sowie Ski-Anzu9 zu verkaufu. Zu ~r
fra9en bei Dr. Had•. Tak.sim Meydani, 
Ay Yildiz Palas Apt. 1. W och~tags 
(außer Freita.gs) 10-12 Uhr. (1411) 

a 
STADTTHEATER 

SCHAUSPIBL·ABTBIL UNG 
(Tepebqt) 

Bmilia Galotti 
Schauspiel von Lessing. 

um 20.30 Uhr. 

Perse rteppl cb-H aus 
Großt Auswahl - Ladtrung nach dna Aualand - Elguu ZoU-Lager 

Kas1m Zade lsmall u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mah.mut Paoa, Abud Efendl Han 2-l-4 Tel. 22431-23408 

„ 
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Türkische Post 

Wendell Willkie 
für totale Hilfe 

Newyork. 10. Felbr. (A.A.) 
Wenddl W i 11 k i e gab nach seiner 

Rückkehr aus Großbritannien den Jour
na11sten fo~gende Erklärungen ab: 

„Nach 111 :ner Meinung werden wir, wenn wir 
England eine totale Hilfe lelsten, wahrscheinlich 
aul:ierhalb des Krieges blet'ben, während wir 
wahrscheinJ:ch in den Krieg hineingezogen wtr· 
den, werut wir nicht volle Hilfe leisten. 

Ich deslke, daß w e n n O r o ß b r tt a n n 1 e n 
zus a m-m e n bricht, die Wahrscheinlich· 
kelt für ein Hinemgezogenwef'den der USA in 
den Krieg sehr irofJ ist." 

\Vfükie drückte dann die .\1.einung aus, daß 
m<i.n die ausgezeicll.nete Kampfmoral Großbri
tanniens berücksichtigen müsse, wenn m~n d:e 
Möglicllkeir eines lnvasK>nsversuches prüfe." 

Wilncie ~gte weiter: 
„Das br:t;sc}\e Volk ist sich 'n <lern ZieJ, \\ 1-

tc·r JU leben! .einig, einig wie iah es niemals bei 
t>in<•rn Volk tur möglich gehaJten hatte." 

Kanadische 
und USA-Pressestimmen 

. Newyork, 10. Fubr. (A.A.) 
Uffi~r d.e Rede Churchills schn.iibt d;c „.' c w

y o r k Ti'llles": 
,)>er Appell Gt\urchill.-> wird nicht <>hnc Ant

wort bkiben. Die Arner.i.kaner werden ihr Vcr
tr:men auf ilin ·lind seine !~'\'.rbtlrgcr ~u<:n. l>:C 
Amerikaner werden ihnen die W<.'l!'kzeuge litforn, 
um d'c Auf.gabe <iurchzuführen." 

„.'I e w y o r k Hera 1 d 'Cr i b u n c" meint: 
„Es genügt, ~ Rede Church.:lls ncb,•n die 

TaL'><1chen Jtl halten, um ~:eh d;:11uber ReC'hen
sclt".lft 1,u g: !ben, daß eine beträchtliche Kraft in 
der St;irkc En~la1rds auf de-m .\teer, 111 Lande 
un.tl 'n d r Luft \Or11a"d~n ist, und daß dtc~ 
Kraft, wenn man Ihr Waffen liefert, mit vernich
knJ r um.I ent:die·dendt:r Wirkung zuschlagen 
k:wn. 

Es genitgt auch, d'e Rede n<.•ben <lic Tabachen 
-zu stellen, 111111 i<: m t -de111 Schwc-!~en 111 vcr
glciohL"n. das um ,\\a,,,'>Olin h.:'rrsch~. oder m't 
tk>n 1f1,•netischt:11 Rlxlcn iltx.'r 'd'e Tat:;..1chi!n und 
den 1 nbc):'riia<lett>n Pr;th'ercien ßL•r[ns." 

Ottawa, 10. Fl:br. (A.A.) 
Die Erkl;1ru1)g CltUrchHls, <Jaß der g.:gcn

wart gc Krieg nicht ein Krieg der .\~e1)hee-rc 
i!.-t, hat ·nc be'SoBC!ere Bedcuning für K an a -
da, das sich auf diese Weise auf die Kr .t e g s -
material -1,iefcrungen konzentrieren 
kann. 

D'.e Warnuog Churchi'ls lun:;khtlich Bt1\ga
riens sagr, so gl~ubt man, einen fa5t sofortigen 
Stoß der Üdutsch\;n voraus. 

Die Nieder~'\gcn der ltal',•ner in Afrika :ul
gcn Kanad.1, d.1ß das ßrit:sclt(! Reich, w~nn l-S 
sich auch in dt;r Defen.<ve 41:ilt. jetzt auch d.c 
Offen!'>ive ergreift. 

„England kann und wird dem 
Austurm Widerstand leisten" 

N{."Wvork, 10. fobr. <A.A.) 
Die Zeitung „K a 11 sä s Ci t y St a r" scl1re:ht 

1.u der Rede Church'lls: 
Olmrch:JI hat das wachscn~e Vertrauen 1111<l 

d:e' Ent'><:hlossenheit der Br:tcn, ohne uns~r.:. 
Truppen. aher mit d~:m Materi.1l ,\merobs, :i's 
dem großen Ai:;enal der 0:.-111okrnt e zu s..C':.:en. 
ausgesrrochcn. 

.n:e „ \V a. h · ;1;: t o n Post" me'.nt 
„l>-urch <lcn brit'.schl·n Si g-«~·wi!kn \\„ J 111:i11 

l"l'rnucgt, 1m<l d'c Hoffnung ~:~·gt." 
D:is Bta.tt „s a i 11 t 1. o 11 i s C 1 o b c" seJ1rC:b : 
„Ch irchill 11.1 ~{':n fc.,t " Vl"rtr.1,ien d:ira~tf 

au:,gespro hro. daß das brit~hc Vo1k .'.luf den 
Anstunn g1:ogen Großbritann'en arJ<twort~n karu1 
und antworten wird. unJ " r te·len dieses Ver
trau't'n." 

Aufgebot. 
Es wird hiermit bekannt gemacht. daß 

der Reichsangehörige 
Leopold Othmar P i c h 1 e r 

und die frühere ungari!Sche Staatsan9c
hörige, jetzt staatenlose 
Katharina K o v a c s , geb. Dickenschdd, 
beide wohnhaft in Ankara, beabsicliti9en, 
vor dem türkischen Standesbeamten in 
Ankara die. Ehe miteinander . ein'Zugehen. 

Ankara, den 6. Februar 1941. 

De-r Deutsdhe Botsch,1fter. 
Im Auftrag: 
Böcking, 

Le-ga tionssekretär. 

Kinder- und 
Sportwagen-, .. 

...,m4.J1 
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Ständiges Eintreffen 
neuer Modelle 

Im früheren "Deutscheo Bazar" (gegr. 1867) 

„DER NAHE . OSTEN" 

,Churchills 
Rundfund rede 

( Por1sct:<1P!J von Seite l) 

Es sJ1e:at jC:::t q..:w1ß. d.1ß die Rc.1erw111 und 
das Volk du lI SA die Absicht halx•n, uns alles 
z11 liefern. was für den S'cg 1101'>.·endlg 1!.t. lm 
Vt-rbufe deo; letzten Krieges schlcl:ten die USA 
2 Millionen l\.iann über den Ouan. Aber diCS<>r 
Krl'IJ i~t nicht pin Kri<'g c~r J\:f.assenheere. \.VJr 
brauchen ni~1t d!e tapferen Armeen, die sich 
liberal! in der amerikaruschcn Union bilden. Wir 
brauchen sie d:ie!\Cs Jahr nicht, wir brauchen sie 
auch nicht das :~ichste fahr, no:~i ln irgendeinem 
anderem Jahr, soweit ich vorau.o;sagen kann. 
Aber wir haben den dringendsten 
Bedarf an gewaltigen und stän-
digen Lieferungen von Kriegs· 
material und techn!Hhen Appa-
rate n je der A r t. Wir h:iben '1 i er die
~n ßl'darf und m.m muß ihn hierher hringrn. 

Wir h, hen Bedarf .111 ein<•r g1oß,'.'l Menne 
von Handcl~tonn;.igc im Jahre 19.U un<l 
Z\\'.1r \:id mehr, .ils wir s.:lhst baurn könnm, 
wenn wir unsere milit.irischcn Anstrenqungcn im 
\'v'e.'\ten und im Osten .1ufrcch~.'rhalten und cr
wl'.item wollen. Die.w Tatsac'1en sind offensicht
lic.'i dem Feind wohlbt'k.tnnt und wir müssen d.1-
r.1uf gef,1ßt s..-in, daß Herr Hit lc r alles ilun 
M0glicht tut, um unter unse-ren Scliiffen Venl.'ii
slu:igrn anzurichten ttnd den llmfan 1 dc-r anll'ri
k.irusche'll Lie-krungcn Zll vn1ingem. d11.' .llif un-
5':rer lnsil .mkommen. Nach !:l"inl'm S!co !iher 
f'rankrdch unJ Notwe~n streckt er seine ~lin· 
de \!On zwd $..•iten im Q:„:m n:lch uns aus. Ich 
h.1be n 1ema1 s d l es r G t' f ,'\ h r unter -
s c h j t z t un.I 1,h hab<'. wie ihr ·wißt, sie 
Eud1 ni•' verborg;•n. r~11 hoffe d.ihrr. d.1ß lhr 
1111r glauben w<>det. wenn ich Euch sage, d:1ß 
;eh l'in \·olles Vl"rtrauen zur Königlichen Mann<' 
hn~. unt~rslüt:t von der L11ftw,1ffe cl~s Kü
~tendicnstc~. und daß wir in di~r oJer j»ner 
Art f.1hin sein werJ,n. jedt> neue Phao;c dieses 
w.1hr'. ... "1ft

0 

t o d 1 J c h e n Kampf" s zu l-.e~t.:
l1en unJ daß wir, unkrsl:iit:t de1rch d..:n Mut 
drr Hes.1t:un9"n unsNl"r Handds.-..:hiffe, der 
;)ockarh,•:rer t111.i der Arheiter allt•r un~eru l·fa. 
frr. alks ül>l"rwmJl'n, hinausmanövrieren. h<'· 
-.;u;1pfcn 1ui.1 üh,r!?ben wt"rdc:1. was Böswillig
kt>it un.:1 &harlsinnig~eit des Feindes auch aus· 
denkt'n k<1nn. 

('hm·chill und Dill befürchten 
eine baldige Landung 

I h h.1bc für dt>n &~luß die größte FraJe 
ühr:!u gd"sse.1. S'I!' h.1ben S.r John D 111 . un
r,cren l.'l'Slen mil:t.irlschcn B,·rater und General· 
st.1bschef gehört der uns gestern darauf auf
merks. m m:lchte, daß Hit 1 er sich durc'1 d1" 
Spannung drr strategLc;chen, wirtsch,1ftHchen u'.ld 
pclitischen L.1ge in Europa gc:"''\Jngcn sehen 
knnn auf diese Inseln in e11.'.'r nahm Zukttnft 
cln!u

0

hrec'1en. Da s i s t c i n e \V a r n u n g.' 
ci i e n f e m " n d u h e r s e h c n k a n n \V1r 
n he;ten Tag und Nacht und wi~ h.'lb.cn <1lles 
hl'relt. \Vir sind a•1ch o~fonskhthch v.·~l st.ir 
ker, als wir jcm.1k früher waren und unvcr
~1!eichlich ~tJrhr. als wir 1.'S ~m Juli. im August 
oder im Septc~mber waren. llnsl.'re Mar;ne 1sl 
stärhr und unsrre Flobllcn lnd zahlreic'1cr. 

In der I u f t smJ w.r elf ktiv und rcl tiv 
'l t stJrl"r iihcr d;l',scn lu:..::l.'1 als "' r l's da
,·~·~ warc i. wn ur.sere ]::tndll:egerkorps den 
':i:;-An·Jriff im lrt::tcn J lerb,o;t .1bschlug n 

lln•('ll' Arme~ 1 t v'el :.l!1lr<.'1cher. vid ~
~cvUcha und vid b·s.~er ausgcrü'\tl't unJ au54j.!· 
t'ldd, a's s c es ii11 Scptcml>:~r war wtl hcsser 
• 'i: 11.1 J 1h Ui•J ich habe- dc;s q:-oß e V.-rt•<!uen 
i'1 t•1uere11 Obcroefehlshabcr Gmer.tl B r o ok e 
und w den ~ner.ilen von erprobter Tu htlgkclt, 
d·c unter sei • n Befe-~l iibrr d~' vrrs.:'.tltcltnffi 

Istanbul, Dienstag, 11. Febt• 

8e:irke unseres Landes w<1chen. W.is ab" 
\Vichtigste \'On allem ist. Mein V~traJJI' 
ruht auf der einfachrn und tat5achll~ 
ochlosscnhdt !u s:cgcn oder :u sterben. 
nahe vier Milllonen gut hcw·affnete B~ 
seelt. E ~ i s t k c u1 l' cl n f a c h ·: lll 1

1 r1sche Op~r.ition, auf clncr 1 wie Großbritannien cinzufa 
oh.1e die 1 brsdwft der leere und chll' 
Ilcrrsch,1ft zur Luft :<.1 lx-sitzcn, und daJlll 
~cg,"1 das Front zu maclwn. was den E" 
lm9 auf di.estr In;cl erwartet. Aber ich JIJ \ 
ne \Varuung aus..\v'cchen: Das .o;chlinuu.st'..,,c 
br~c'1e:1 n:lch der Fdqhcit und dem V~ 
,.;n Uehennaß von Verlr::tuen, di!s :ur I" 

sigkeit und Trägheit führt. 

Hitler ist heute viel stärker 
als im ve1·gangenen Sominf' 
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Die Invasion der Nazis in England Jlll -. 
gan-;1rnen Herbst wärt' eine ntl"hr odt.'1' 
improvi!>iertc Sache gcwl"SCJ1. Hitl,•r ~r 
•nd1r oder wt>nlgcr an, daß. ,1ls Frankrci1.-h 
erg.lh, nud1 v. ir uns o:'.rgd>en würden. \Vir 
uns nicht er11cben und <.'r mußt<! d.1her ,Ul 
.•ndcrl.'s dcnkl'n. D!e lnvas:on wird jet:t 
\ :d indir M.1terial uncl Mitt~ln untl'rstüt:t 
die alle w:ilm:nd der \Vintermonnte Q<!pJ.1ol 
herg~tl'llt worden sinJ. \Vir mu~n herell. 
mit H.artn:lckigkcit, Vora11.s.-.icht und prak 
Ge~chicklic'1keit auf Angriffl' mit Gas, auf 
griffe mit Pallscli'rmen tmd auf A:igrtffe 
Gll'itbootrn (1 Schnftleltuni]) zu antwortrf\ ~ 

kh muß nochmals he1vorheben, was G~-.J 
DiU s.1gte 1u1d wa.~ ich schon un vef'g~ 
Ja!1r erwähnt h.1be. Hitler muß, um den ~ 
?11 gewinnen, Großbritannien :erstör4."n. Er ' 
Zerstörung unter die Balkanländer S<ie~ 
kann d l' größt~:n P1 ovln:z:en Rußland.~ w '
mrn. er bnn bis an dil' Pforten lnJie:is ~ 
sch:ercn und er kann ~nl"ll Fluch noch ' 
tragen, überall illmallhin in Europ.'1 und „ 
Asien, aher er wird seinem Schick.<>al nicht 1 
qrhrn. M.t jedl.'ßl wdtcrl"ll Monat le1'nrfl ad'!' 
zahlreic'icn stolzen und e-inst gliiclclichen L.'\i,Od!' 
die er mit brutaler Gewalt und i:if.tmen .;.,i: 
gen unterjocht hat. das perfid<> Joch dt'SNall 1 
~o::.i::.lismus hassen. wie niemals vorher etwa~ 
v.ild unter Ml'n.S(;h<'n gehaßt wurd<". St~u1diq dP 
wird die Herrin des M,~res unJ der Luft, ol 
ßritische Rciö, und gewis.o;cnnaßen die g.l di4 
\Veit cnqlischer Zunge mit dem Schw~rt 
Gerechtigkeit ihn verfo~en. 

Vor cin'~n Taccn hat Roo.~cvelt seinf'nt ~ 
ncr h<"i den letzten Prasidentschaftswa~len „~1~ 
Brief mltgegl'b<-n. um ihn bei mir e1nzuhur-·, 
worin er mit eigent-r Hand V er.o;e- von ~ 
fl'!low schr,ibt, dit-, wie N sagt. auf „Ihr V 
wll' nuf un~rcs" ::utrcffen''. 

Roosevelts Longfellow-Verse 
werden zitiert 

Clrnrchill ::!tierte dann dil' Ver~. die fo)gell' 
dennaßcn schließen: 

„Die M~:tschheit erwartet mit all ihrt.'ll Aenil' 
•t,·n. mit all ihren Hoffnungen auf kommendt 
Jahre fieberhaft l'1r Schicksal." 

Churchlll schloß darauf folgendermaßen '. 
„\Vekhe Antwort werde ich in Eurem Nalll~ 

diesem großen Mann gthen. dcr dreimal , a>-7 

Führer c'.ner Nation von 103 Mllhotl\.'11 Men.sc~ 
gewählt wurde? Dle Antwort, die ich dem ~; 
sldenten Roosevelt geben werdt>, ist: Setzim Si 
Ihren Glauben in uns. geben Sie uns Ihr Ver· 
trauen und Ihren ~n. und mit Hilfe der ~~
schwiiJ wiTd alles gut gehen. Wir werd~ ~.C 
verzagen, wir werd~n nic.it schwanken, wir wer· 
den nicht schwach und nicht müde werden. w~ 
der der plotzliche Anstunn der Schlacht. nOC 
lange Proben der \Vachsamlceit und der An· 
trengungcn werden lll'\S ersc.'iöpfen. Geben Sle • 

uns Werkzeuge und ,„;r wer~n die .Aufgabt 
:u E:idc führen." 

Breitschwanz, 
Persianer, Perslanerklauen 

eortiert für Mint~l 

Besatzfelle in grosser Auswahl 
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Deutsche KORSCHNER.WERKSTATTE 

KARLHAUFB 
Beyottu, lstiJdAI Caddesl Nr. 288 Telefon: 42843 

Wiener Frtlhjahrsmesse 1941 
vom 9. bis 16. März 
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