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F r Frankrc chs S.aatschc.., Mn ·1;ha ll P c t a 1 n 
wunde eine nene Haggc gescha fcn, d c auf dt.m 
""e ßen Fc'.d der Tr kolore c nc Doppe :ixt ze gt, 
deren Sclu11.f.den ebcnfal s d ;e farhen b':iu \\ e ß 
rot tragen. D.uuntcr b... nden s eh s eben gokle 
ne Sterne, das Abze chcn des Marschalls \ on 

frankrt' h 

Fra11cos Treffen 
mit dem Duee 

V crmutung-en über sein Zusam· 
mentreffen mit Mussolini und 

.Ma1·schall Pctain 
l\\adrid, 13. fcbr. (A.A. n. BBC) 

. Laut amtlicher l\\1ttc'lung hatte Gcner~I 
f ran c o ge lern 2'.\\ei Unterredungen n11t 
!'\ l! s so 1 in i in ßord ghern an der französisch· 
alabeni chen Grenze. Serrnno S u n er nahm an 
den Besprec1111ngen teil. 

In. dem Bericht hL'ißl , d B die Untcrrcdun· 
gen in dieser ge chkhllichen Stunde die Ucber· 
tlnsthnmung der Ansichten Italiens und Spn· 
nlens in de11 sie betrelfenc!cn Frngcn bcstöligt 
haben. 

~ 

Madn!l. 12. Pebr (AA.n DNB.) 
Das Palangt5tenorga:i „A r r 1 b a beschäfugt 

&lc;h 'ieule a1u;h m t der gegcnwar.tigen L ,\ g e 
Span t>ns und hurop s \\OZU es erkU.rt, in der 

· l}egcnw.irt.gcn Stunde 1ru:.se n1<:n die Ru'ic lx
walirfn und m t Vcrtr. 11 :':1 in d.e Zukunft bhk
ktn. DilS gJnu.- span•5el e Volk folge elrunuu 
d~scr Lo~ung. Innerhalb c mger Stunden lwtt.:11 
alle Geruchte und t1llc Krit k auf ehört Mit 
großem Jnte1e c \\etde a!les verfolgt. ~ s un er 
ck:i Augrn Span ens vor h gehe und auo d;e 
lcher4Swtchtigen Inter ~n S?= ns bcruhrc. Das 
apa!\{ ehe Volk sch!lre eh um Pr an c o und 
lcde-r Spanier ~t"r c ed rzr1t sc Bef<'hle 
durchführen 

• 
M.ldr • 12 f~br (A A 1 

Dtt V.ertr!'t r der Aaentur R c u t e r meldet 
DiP MnJ1 d• r ~ t n l'l'' von heute geben kei

ne-rief 11111'1;1' hh.r d n z..,,eck der M s Oll \Oß 

Gcn<1, I Pr o n t n lt-: dcotct darauf hill, 
dafi 1nan m 11e11 ',,.; !„ n g oßcn Ent11.1ck 
hinotn rechnet De Sr m r h:ibtn Vertrauen %U 

dtr Klunheit von Gen r. ! Franco und zu sc1-
1•<'m Ruf d~r 1lln.1hh.1111igk t. 

„Keine volle und endgiil,.. 
tige Lösung in Vichy" 

ONß tßllt m t. 
Par , 11 Feb ( A A.) 

.0 e Ze.itu1~ „0 e u \ re ', d.c sich m t det1 1n 
{ 1chy i!11 l~"lufe der letzten 48 Stunden getrof Lgen Entsctleidungen b dhäft'gt, sehre bt, d c :r'J d 1 Reg erungskr1se ci \\\dJ 
er g t•i: noch vollst.md g. 

l>.15 genannte BI Trennung der A att te lt fl'st, d:iß d e klare 
denen des M n lt.: gaben des Staats h 'on 
y, irlclicht sei. rpr d nten noch nicht , cr-

,F 1 a n d i n", so s. gt d ß1 tt 
hurt nicht mc 1r zur Heg enm,g llll~c ~er, „i.:e· 
Bricl an dl!n . . \hrsc'1all lf bt er z.u, <l.aßmer c:i~~~ 
clcr ,\\:inn sei, den man lur de 1 ortsetz.ung der 
~olit.k von Montu.re bra.uc:fute Lava 1 so'I 
z.um Z.\\ c ten Mal d.1s Angeben, d s man hm 
h n:;iohtticl1 e nes Eintritts in d e Re;g· rung 
machte, at>gclchnt haben, wahrsche'nl h des 
halb, '' t•I er n cht gaubtc, d.e Pol tik \ on Mon
to're garanh • cn LU kom1en, ohne ubcr de 1101-
wcnd ge personl ehe Autor.tat m K:ib·nett zu 
verfügen. 

c\\an kann gegen d e Ernennung \'On Admira 
D:irlan n'chts e1rnenden. Man hatte es aber 
trotzdem Heber gesehen, \\ enn P er e 1 • val de 
Min:Ster.pras!dentscil:ift ubernommcn h.1tte." 

Die Zeitung „J o ur n a I" s:eht fest, daß Ad
miral Darfan EngL"lnd sehr gut kennt'. E„ \ s-
se wohJ, daß t>S E n g 1 a n d se , dem an d 
stufeny, c Schwächung fra1 kre chs ~erd n~~ 

„Zum ersten .\\al", so sehre bt das B:att „ t 
e,n Admiral Regierungschef gC\\ orden und man 
kann <lara.us abJe·ten, daß man rettt d n l'eind 
Prankreich.s m Westen suchen muß " 

• 
Paris. 12. Pebr. {A.A. n Radio Pam) 

Oie B t 1 d u n g e 1 n e s n e u e n K a -
bin et t s in V1chy. die für gestern 
abend vorgesehen war. wurde bis zur 

Ruckkehr P c t a J n s von der Südküste 
ver.tagt. 

Unter den Ministern, deren Rücktritt als si· 
eher betrachtet Y. ird, werden lnnenmini~ter 
I' c y r o u t o 11 und Arbeitsrnlnbter Be 11 n ge· 
nannt. Pcyrouton soll :tutn ßotschulter in Su
cnos Air"s crn:mnt weH!cn, ein Posten, den er 
bereits vor l!incr Bcrnf1111J.: ins ,\\in:steriuru 11111c· 
hatte. 

l l), iitiit gcgcniiL\:l' dem Sieger, 
Lo) aJitiit g·egeniiher Europa" 

. crrand, 11 Febr ( :\.A. ll:n.:L<;) 

Rom sucht keinen 
Waffenstillstand 

„'Mehr als lächerliche Gerüchte" 
Rom, 12. Februar (A.A.) 

!>NB teilt mit: 
Oie von einer ameril;an::.cheu Agentur über 

einen bevori.tchcmlen W a f f e n s t i 11 s 1 a n d 
1 w i s c h c n 1 t a 1 i e n 11 n d E n g 1a11 d ver· 
breiteten Geriichte, einen Waffenstillstand, der 
sogar noch heute unterzc:rhnet werden solle, 
werden in den polifücl:cn Kreisen Italiens als 
mehr als 1 ii c h e r 1 i c h bezeichnet. 

In u;cscn KreLcn crldärt man, daß d:e trag· 
liehen Gerüchte eln neuer Beweis für d:e völlige 
Verständnislosigkeit seien, die in gewissen Tei· 
len d Auslandes h'n~!chtl?ch Italien tu1J seiner 
Politik herrscht. 

Neuer englisclier griff 
am Kanal gescheitert 

Berlin, 12. febr. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen Wehr· 

mncht gibt bekannt: 
Ein U ·Boot versenkte 21.500 to tcindli· 

eben Handclssch:Hsraum. 
Bei erfolgreichen Angriffen gegen 1 e i n d • 

li c h e Hand e 1 H chi i f e um t:ngland ver· 
senkten Kampfflubrzeuge ein SchiH ntil 7.000 to 
und beschädigten zwei weitere schwer. • 

Ein Versuch des Feinde.), am gestrigen Ta1t 
erneut in das besetzte Gebiet an derK a n a 1 · 
k ii t e cin:rnfliegen, scheiterte wiederum. Ocr 
felnd verlor vier Flugzeuge, davon 2 im Luft· 
kempf, eins durch die Flak und eii1s durch Ma· 
rinenrtilferlc. 

Der Feind warf während der vergangenen 
Nncht in N o r d • und \V e s t d c u t s c h 1 n n d 
ein kleine Anzahl von Brand· und Sprengbom· 
ben auf Wohnviertel. Eine kleine Anzahl von 
Toten ist unter der Zivilbe\ölkcrung LU ver· 
1elchncn. Sachschliden ''unten j doch nur ge· 
ri11go verursacht. 

Gcn:iuc Feststellungen haben ergeben, daß 
bei dem Angriii von Fcmkampibombcrn auf 
einen brili!chen Geleitzug westlich t•er portu· 
giesischc.n Ktiste am 10. Februar ln!>gesamt 6 
Schiff mit 29.500 to vcrkcnkt wurdt-n. 

Wie bereits mitgeteilt, wurdrn bei dem An· 
griff auf das Rclch5gebict in d~r Nachl vorn 10. 
nul den 11. fcbrunr 5 fe;ndllche fll11"1cuge ub· 
ge chosse:n, sodall die gcs-Jmk Zahl der 0111 

1 O. Pebrunr und in der Nacht auf d~·m 11. Fe· 
bn~r v c r n i c h t e t e n b r i t i s c h l' n JI 1 u g . 
"I c 11 g e s 1 c h a 11 f 3 8 er h ö ht. 
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Istanbul, Donnerst.. t:J. 11'ebr. 1911 

Italienischer Bericht 
Rom. 12. Feb1. (A.A.) 

l'lt>rich1 Nr. 250 Jes ltalienisc:m1 1 fauptqucu tirrs· 
An d.!r 1J ri c chi sch e n Pront Artlllcr1e

unJ Späl1trupptätigkl'it. B.>i den KlimpFen dt>r 
letztt>n Trigt ::ddinetC'Jl sid1 dil.' all>anischr Luft
w::iffl' und J,1s IV. Ge-schwader lx-sondcrs dur~h 
<l e llnl!'rst\itzung aus. .;!:C s.~ dem Heer d11rch 
M.n.digr. wirksan\C und siegrclc!l.e Aktionen 
leistetrn Am gc.füigm Tag hombardiertl'n Por
n1.1ti0nt n J,•r LuFtw.:iff,, mJt ßombcn großtn und 
klclnc:i Kalfü:rs dlt' Verblndun1t~lirucn. Vcrtei· 
<~!Jllllgsstellun;irn und Truppt'r.ansammlungl'n d('s 
h"lndt~ und bdl'g en sie mlt MG-P.:-ucr 

Die milifärischl'n Zldc \IOO Prrwza und L -
1 -1..•.1 wurdl'n l'bcnfalls '\l.ir'ksam g-.-troHm. J<1gd· 
ocsd1,Jadt.'r gnff ... n lim Tidtlun Jen Fluupl.ltz 
\ on JM11u11a an un.t Zl'TStörtm 18 Plug:i'UQ'-' \'Om 
Glost('r-Typ .nn Bo.len. Zwei '\l.('it.:-re Pluo:ru~e 
des ulcicl1en Typs, cl!c wrsuchtm. dil' Akdon 
unsr1 er l.011er a1.(:uh<1ltt>.n. wurden a~cschossen. 
Eines unseri'r Flu<Jzeug.- kehrte 'licht zunick. 
Der Pluguugfiiluer rett.:-te sich dnrc~i Absprung 
1111t c!.in P.1füchinn. 

In N o r d a f r i k :i nichts Besondl'rr-s. 
In 0 s t a f r i k a ht'ftlgc Kämpfe un Ab-

•chnitt Chcr\'n w.lhr.-nd des gan::cn gcstri cn 
T<111cs unter heidt>rs.eitigem Emgreifrn der Luft 
\v:iffe. Oherh;1lb D~huhba. bcsetltc ein.: moton
sil:rk INXllic!ie Abtrilunq unter Mitwirkung d~· 
Luftwaffe Afm.adon. lJl l<rnia schoß unsere Pl.dk 
am 9. und 10. Pebruar -\ f.-inJl'chc Plug:euge ab 
Ein W\'iteres fdndliches Pluguug vom Glo~ter
Typ \\ urde im Sud.tn abgescho.-:sen. 

D~r Peind griff den Fh1gzlatz \On Add1s-
Abeba an. wo 9 Tote, darunter 2 Ein~borene. 
•owic einige Ver!et~te zu beklagen sind D~r 
Sachschadt>n t.St st>hr löcht. 

In d<'r Nacht vom 11. auf drn 12. Pl'bruar 
warfe:l Feindliche Plug:eug;! Bomben auf C :i -
t n n i a, o'.1oc <tChwuen Schaden ;m:uriclit~n. 

Die „Times" spricht von engli
schen „Gegenmaßnahmen'' auf 

dem Balkan 
London, 12. Febr. (A.A.) 

In ihrem Leitarukel i.iber die Lage <1Ltf 

dem Balkan schreibt die „T im es": 
.,Rumänien b~eutet wie die anJ„ren 

eroberten und besetzten Län<ler von ietzt 
~n eine Basis für neue militärische Ope
rationen der Deutschen, und seine Re-
i~ng · tin gdehrig__es lnstn1ment in 

den Handen der ~a;:l<>, um ihren Plänen 
:zu dienen. Immer zahlreichen J\n:e.icnen 
zeiqen. daß Bulgarien das Opfer werden 
soll. Es hat n.ioht viel Zweck zu bedau· 
ern. daß Bul~rien vorgezogen hat. seine• 
l'ilifung allein zu bestehen, st<itt von 
"ornherein mit denen zusammenzuarl>ei· 
tl'n. die ihm hätten eine materielle Hilfe 
leisten können. um gegen die Einschuch
ll"lUlliJ der Na:is W iders tand zu leisten. 
Nieman<i in England zweifelt da1'an, daß 
jeder Schlag von Hitler, wer auch sein un
mittdbares und offensichtliches Opfer 
sein mag. England gilt. 

W c.nn da.s deutsche Oberkommando. 
,, ie alles andeutet, seine Kräfte ansam· 
melt, um durch Bu19arien hindurcli zuzu
schlagen. dann muß Großbritannien be
reit sein. den Schlag zu p."lrieren und 
durch Gegenmaßnahmen seinen Freun
den und seinen erklärten Verbündeten 
beizuste-hen. 
Die britische Flotte in Gibl'altar 

La Lini,1, 12. Febr. (A.A.) 
Die britische Flotte. die Genua ange· 

9rxffcn hat. lief gestern um 14.30 Uhr in 
den l Llfen von Gibraltar e-in. Oie Flotte 
hcst~ht aus dem Flugzeugträger „A r c 
R o y ad". 1.lcn zwei SchlaC'hr. chiffen 
„Mnlnya" uml „Rcnown" sowie 
dem Kreuur „S h e ff 1 e ~ <l". zwei wei
te1en Kreuzern und mehreren Zerstörern. 

,.. . 

~ -~·~~~---~~~~~~~~~~~~--~~~ 

D 1rch die eng ehe Offensn·t- in Libyen und die Besetzung griechischer Stüt1_pu11ktc ist < 1ric 
chenland nlehr als b~her in den Brennpunkt des milit!irischE.>n lnteresse"i gerückt. Brithchc lllat 
!er prcd1~ seit langem davon, Gri<--chenland als Ausgangspunkt zu einem Angriff auf Dcutscl1· 

land \ 'On Suden her über den Ratkan zu benützen. 

,, Das System von 
Versailles muss 

bes~itigt werden" 
Sofia, 12. fcbr. (A.A.) 

Das Regicrung~blatt „0 n e :o;" schr~bt zu der 
Aulicnpoliti.k Bulgarien~. ·e sei d.!e Politik ~ine:. 
Volkes dem man in der Ver~angenheit ein grn· 
ße'I U~ed1t angetan habe und dns immer 1il11r 
darauf bestamlen habe, daß dieses U n r e c h l 
a u s g e 1 ö s c h t und die Gcreehtigkeit wit!· 
dcrhergcstellt werde, und dns immer bec\:lt ~e· 
wesen sei, seine lebenswichtig('11 l11tere e11 1u 

\erte:digen. 
In der Zeitung „U t r o" betont der lruhere 

Minister Sm i 1 o ff, der gesunde geschichtliche 
Geist des bulgarischen Volkes werde die Zu· 
kunft des Landes sichern. 

,Bulgarien kann also", so sagt Smiloft we:ter, 
,d~r Z u k u n f t o h n e B e f ü r c h t u n g e n t · g e & e n se hen. Es geniigt nicht, vom Kri~g 
lU sprechen, wenn mnn den Krieg beenden wdl. 
Man muß vor allem endgültig die U r s ach c 
de s Kriege s , das System von Versaille.;, 
b e s e i 1 i g e n." 

„Front gegen Deutschland 
wäre Selbstmord" 

Sofia. 12. Fcbr. (J\.A.) 

DNB teilt mit: 
Oie Zeitung „z o r o" schreibt: 
Es ist erstaunlich, daß Churchill von 

ßul~prien erwa1 tet. daß es an der Seite 
derjenigen in den Krieg eintritt, die das 
bulgarische Volk ausgeplündert und ent· 
ehrt haben. 

Der englische Min:sterpräs:dent hat herzfo.:hc 
Worte gefunden, um seine Sympathie gegen· 
über Haile Selassie ausz.udrücken. Bulgarien ge· 
genüber aber spricht er mit einer unerklärlichen 
Bitterkeit. Er bevorzugt D r o h u 11 g e n , s t a t t 
daß er die W i e d e r g u t m a c h u n g d c s 
Unrechts der Vergangenheit verspricht. Sei· 
nen Ratschlägen folgen, würde bedeuten, daß 

-auf dem llalJLan cina Pront ents.lüooe und da 
Land verwüstet würde. Bulgarlen ist aber n e u· 
t r a I , und es gibt k e i n e a u s 1 ä n d 1 s c h e 11 
T r u p p e 11 auf seinem Gcblet, wie bereits 
amtlich festge!>tellt wurde. Von Bulgarien zu 
verlangen, daß es sich in eine front g c gen 
D e u t s c h l an d stelle, wäre gleichbedeutend 
mit dem Wunsch, daß das Land S e 1 b s t · 
in o r d begehen solle." 

Oie Zeitung „U t r o" lehnt den Ver· 
sucih Chu1chi Js, BulgMien in den Krieg 
gegen Deutschland hineinzuziehen, mit 
der Bemerkung ab. daß das I...and v o n 
n i e m a n d e m h e d r o h t sei. 

Kein Raum mehr 
für Hoares Tätigkeit 

Berlin. 11. Fcl>r. (A J\ . ) 
Von halbamifcher Scite wird m'tgeteJlt: 
In B~rrn ist zu de.r Rucl.."berofung des en.:· 

Jisohen Gesandten in Bukarest kc ne amtliche 
Erklänmg \'eroffentlicht worden, da m:rn noeh 
n :cht die Bedeutung des Ab'h11Uoh~ der <l plo
matis hen B&'ehur~gcn zwisoh~n England un<.1 
Rum~irr.en k'l!nnt. 

In den politischen Kreisen Bcrl ns bctr:ichtct 
man ll:e e n 'K 1 i s c h c B e g r ü n d •U n g fur 
d CSl•n Schritt L<omkm'S ats e ne rein !ll'Op:!R';i.n· 
d stische Err:ndung. In Berl'n e1klart man h:~r
zu, der Grund, '' l.'Shalh Eugl;inU jetzt plötwch 
d:ts drmgcnde 8cdunfnls \ erspure, Huk:irest Z:1 

\erl,1 scn, sd kbr . .\\:in ist 111 Be11'n der .\\~'1-
nung, daß hi11ter der Flut <la Worte, n11t uc
nen 1:nglaml d esc .\\aßn;ihme begrunrlcn \\ II, 
sich die klare Tatsache v~rti:rgt. d.1ß der nima
ntschc M 'nisterpräsldefif nach den vergangenen 
Woohcn der Unoronun.g die Ordmmg m se nem 
Lt11tdc wiederhergestellt hat, eine OJ'dnung, 
t!'e in d:c.sem Raum \Or allem unbedingt g e -
gen die Vern ' rklichung der engl'schC'll P :u1c 
geht. D;c ncucn Anordn.mgen von Ge11eral An
toncscu machen in d c:il.:m l~"lnd d'e Akte der 
Jntr'ge und der Sabotage z'emlich unbequem. 
.\\:in sagt in Hcrlin, daß Eng;:u1d anschc111end 
den Anspruch gemacht hat, auf d'cscm G~b.ict 
fre'e ! land ZU haben . ln u:esem Z.us:unlllC:J11l.10~ 
erinnc.rt m:rn in den polit:.chen Kre en Bcrli~s 
an <l'e Sa b o t a 11{ e a k t e auf der Donau, in 
der brdotgcgend \'On Ploesti, SOi\ 'e an den 
Zw1schenfal1 mit dem hc-r!ihmten l>yna111't ·~h ff 
\'Otll l"....;crnen ·1 or. 

.Dcrart:gc A'.ctionen werden nach dem neuen 
rumanschc-n Oese.t zum Sctrntzc des Staates 
111cht mehr mog!:ch se'n. Das, was die E~gla~
der in ~umänien getan h:ibcn, fl\)lt nac.h e1nmu
t' gcr Auffassung m Berlin unter d.csc Gesetze. 
Deshalb ~:Cht man jd2t dl•n englischen D plo
maten so plotzlrch abre en. 

Reuterrneldung-en iiber Bulgarien 
Belgrad, 12. 1 ebr. ( A.A ) 

Vom Reutl'r-Bcrichter!;latter: 
Nach A11gabcn aus guv.öhnl.ch ~laubwürdi

;::en Quellen kam~n a111 Mon1a~ mehr als 1000 
deutscher FJ11gte 1ugc in Bulgarien an. 
1 > c .\11.'hrlahl der bulgal't:iclK'n FlugpliltLc wur
,fü11 von tlcu1~cJ1rn1 Bodc11perso11al besct1f. l'::u
::ie11de <.lt.'!Jts<:her So'datcn in Zhil, d'e aus Ru
man'e11 kamen, sol en wahrend der ersten l:t:-
1.niarwoc.he an Yersch'Ckfencn Ste'len d'e D o -
n a11 ubersclir.~ten und 1i.1ch B11[!.rane11 gekom
men sc:m. Man glaubt, daß auch 1 n n s uber 
d'c Donau nacll Bulgarien geschafft wurden. 
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16. JAHRGANG 

Drohungen 
der Londoner Presse 

London, 12. l'ebruar (A.A.) 
D.e Agentur A f ~ ( Agcn1.:c fran\'.:USC iOOC.pen

d:inte) me:'l.let: 
Du J\ b b r u c h der d'Jllomato3C'hen Bo.Lie

h.~ngcn Z\\1~C'hl!n Eng 1 a nd und Rum 11-
11 1 e n unJ d 'c \\:th1sche:nlich be,·orstchoode 
Bcset.zun,., ßulganens durch <Le 
Dc:utschcn nd d e beldc11 \\ csentlioh.sten Pr~ 
sethc:men. In den Zeitun;:en betont man, e„ St"i 
llllY<;r1me'd .eh ge,\ esen, den br.tISG'h.n Ges:1nd
!;11, !n Bukar.:st abzuberufen, da Rum!inie~ mit 
.t.Ustunmun.: st::ner Heg. crung \ om deutsclltfl 
{Jener.:ilstnb ab Operationsibasis be
l!utzt werde. M:in musse daber ern~rtcn, d:iB 
F.nglan:d alle rnil'rar:ScJl not wen':iigen Maßnah
men cr::reife und h:crbei I~ u m !i n; e n n 1 s e in 
\om Feind besetzte Land be· 
t r<1 c h t e. 

In den Zcitungt'll ,~;r-0 aui:'h her\'orgehoben, 
~:il~ d.c Rückberufung des hr. t:schen Ges.w.dten 
ki~~z .nfich der ~ooe Churc.:h '"s k:im, d. r au! d:{' 
m.L.t.ir.schc l>urd1dr:n;:-un~ 1111\gari~11:. durd1 
Dc.;~t.:;c!1c hinwie:;, und dal5 tl.ese Ru~k<berufung 
a uc n l'! nc w e i t c r e feic.rliche Wo r n 11 n g l\ n 
B ll 1 g a r i e n sei. 

Der d'plomat:&:<he .\l..tarb~.tl.'T der „ I' 1 m es" 
erklart, es gebe \"ersC'hredene Anzeichen äafür. 
<l:il'\ OeutsC'hland mc:hr oder weniger eine ent
schlossene m 11itär1 s c h e [) e m o n s t r ;i -
t
0
i o n auf dem Ba kan \'O~l>ereite, um t-.nen 
r u c k a u 1 G r i e c h e 11 1 an d auszuubcn. 

.\\anohe glauben, daß Deutschland einen Teil 
liu\gan~ns clnschticßlich Sofia bis zur grieclU
scht'.n Gn:-nz besctren und dann von Gri~hen
lantl v~rlangcn weroc, an Italien ein.:ge Zuge-
tao<ln 'SC zu machen und dc.n Kampf e-.!nul

S!ellcn, in de.r Hoffnung, daß das Re-ich da,nn 
l!lnCn gleichCfl Druck auf die T ü r k c i werde 
ausübc.n kBnncn. 

'!~hn dlirfc nicht daran z.wefcln, so sag-! die 
„11f!lt.'S", weiter, d:iß ct:c Britische Regienmg 
m Erwartung erner derartigen Aktion sich ent
schlossen habe, ihren Oesandtcn in Bukarest 
lu;~ckznbemlcn. Die Attfrechterhaltung der 
brn~cn Ge:>:indtschaft ~ unmöglich, da die 
nnn~!11;>ehe . R~gierung zugestimmt habe, daß 
Ruman1en emc d~u:sche OperationSbas:s iSt • 

l.N.r diplomatische .\\itar'bcitcr dementiert 
dann die r u s:; i s c h c B c hall p Ht n g, daß 
d:e englische Regierung B 1 1 g a ri e n abgera· 
ten habt', mit Moskau zu Be.g nn d;eses Win
tern eomen D e f e 11 s i v p a k t z.u schließen. ~ 
se n C:'ht s ciler, ct;i6 Soboleff bcl se.;nan Sc
sudh am 25. No\ ember gen.,uc Vorschläge öa
fur untcrt>re'tet habe. D'e Haltung der r~
schen Diplomatie cm ecke ~ Verdacht, Sov;
Jdrußlan<i suche eine Entschukfgung d:dilr, 
daß ~ den Bulgaren bei ihrem W1derst:md ge
gen d.e Deutschen nicht helfe. 

„Jedenfalls i..;t es unbegrciifl;ch, daß <lie 
B u 1 g a r e n nicht t.>incn \'orteil darin g~e4t 
~abt!n, m't Or.-echcnland und mit der Tu r k e i 
1111 \'ergarl'genen tlcrhst eine enge Freun.dsch4111 
~~i:zustellen, :ils Rum!in:en im liegriff war, e.iJ1 
1 eil d~ deutschen Ld>ensra~1m:; zu ~. 
Bulgarien hatte auf di('JS{' Weise sefo~ milit.'\ri
sclie Schwäche ausg~glichcn." 

„ü a i 1 ) Ex p r e s" behauptet in großen 
~ch1:.1g-Le:1en, daß Taus e n tl e deutscher 
... o <iaten nach Ue ~rschreliten der 
rum.intschen Gr~nze in B 'U Jg a r • e n einge
drungen seien. 

U ns'chtlich l~ulgaricns behauptet der Ver
treter des , D a i J y Ex press" an der dellt
schen Grl"nz.e, daß Panzerzuge m't TattSe'fldcn 
'on deu:.,,d1en Off Z:eren und deutschen Sol
daten in Z\·i! h«:.i!e Nacht aus Rumanien n;idl 
Sofa gekommen se:en, L>in.gc Stunden nach Al>
bnuch ~er d'plonr.itischen 13eriehungen ?JW~ 
~hcn bngland und R11111an 'c11. s:e h.itten \'Or 
e.n gen Ta"en Yom bulg:irisdlen G~ndten in 
l3er! 11 So 1~ <l c r p ä s s e erhalten, d c ihn n ge
stattete, ohnt· Zol:form:ilitaten nach B.il~a1·,c11 
~l.1 ko111:ncn. s·c :;eie-n in d' ~·.n l'assen l\ls 
7::mn~erkute be-z~ '<:hnet \H>r<len, aber es handle 
SJC'll tn \\'irklirhkl'"t 1101 C'nhe:t.. n erfahren<.-r 
Sturmtr.uppen llitlcrs. die bereits an ue·m \\'t-st
~~:dzug teilgenommen hatten. Alle h?itten d:is 
1

1
• tcr von Stoßtruppen, :ilso 23 b"' 26 Jahr(>. 
·erner seien annähernd 500.000 M."llln deut

scher Tnippen an der ungar sehen Grenze zu
sanunenge.zogen und bercit. nach Ruman·cn 
zu marsch'ercn. 

„0 a i 1 y Mai I" meldet das Gerücht, das 
gcs!ern in Sofia uml•ef, England habe Bul
ganen warnend darauf au n rksam rernacht 
d~ß seine V e r k e h r l i n i e n b o m b a r : 
d 1 er t würden, "~n die Deut:.chen die 
Oreruc überschritten. 

„0 a i 1 y Tele g r a I" betont, die briti · 
sc~en la•:11., See· und Luftstreitkräfte Im 
~\rlercn Osten seien mit der türkischen 
•. r e 1 t m a c h t in der Lage, den Deutschen 
CJk ne Offensive auf dem Balkan teuer :zu stehM 

ommen lU lassen. 

Sender Ankara 
meldet: 

In. sciner TagdSSChau über die pof1tisdlen Er
c1gn:sse gibt der Sender die verschiedenen Ver
:_nutungen ubcr die Hintergrunde der Re-ise 
• r a n c o s nach haben \\ iei.ler. 

Weiter meklete der Sender· 
• Von englbcher Seite wird nach wie vor ver· 
1chert, daß die Streitkräfte de~ Rekhes auf 

<k'111 Wege nach dem Balkan sind. ltuwlscben 
bestätigt sich. daß deut ehe Abteilungen nach 
R u m ä nie n kommen, wo man rtlcht mehr von 
der Ausbildung der rumänischen Armee nach 
dt.;!1 .neuen Methoden des Krieges pricht. Ru· 
ma1uen werde also als Operationsbasis benützt. 

Angesichts dieser Tatsachen verlautet nichts 
aus der S o w j et u n l o n. Wir wissen nlcbt, 
wie man in M o s k a u die Melduni von deru 
Abbruch der diplomatisdlen Be1..idtungen zwi· 
sehen England uod Rumänien aufgenommen lall. 
Anderseits heißt es, daß R u ß 1 a n d e:tt- 't1ea 
deu~hen Stoß auf dem Balkan k e i n e r l e 1 
Einwände erhebe. 
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"Vt7ir verteidigten Belgien 
im eigenen Interesse" 

England und die flandrische Küste 

Von Dr. Georg Kam i t s c h 

. Daß d:e jung-c deut·che Wehrmacht heut· 
~1cht nur <.lie Eng:and unm ttd'bar g genüber~ 
1 ~ende Kuste beherrscht, sondern darüber hin
aus ~ e g~amte v.~tl ehe Küste Europas \'Om 
' or<lKap b zur ßiskaya, hat mancher Ze-it
~enossc m 1-<!'uk. tjes letzten jahre<s a's Selbst
\ ersitanUhch)'c.;t h;ngenommen, wcil die Bc&tzer
gr. fung- m:t. solcher Dynam:k ulld innerhalb 
so ~u11Zer l·r-st erfolgt . Dabei überS:eht er 
\ ö1tig, ~::iß s~hon d'e Frage der Beherrschuw• 
des dem sud~chen Teil der ln5el g.genubcr': 
1.eg~rxlen n;cht . ausgedehnten i!anJrischen 
St.reden:> durch <:me En[fand gline:hme Macht 
jahrhul\.derte hindurch stets als e n inte r'e
rcnd . Z cl eng,ischcr Außc-npolit k galt; nfb~n 
<len !'ragen des Handels, der !le!t Ende des 17 
Jahrhunderts LU!k:hmend lJ~wicht g~ · · 
der B~:mce ol Po~\'H, c1.;e seit dem l'riC'<len i~~::; 
Utrecht ( 1701) b zi rn Weltkrieg .,,. · 
Atnviruc'· d "'' ts \ e c n 1~. " .e „,aa manner d Foreign Offi 
beclr~ kt.e. und. chEeßlich der [rhaltun~ d~ 
Emp rt! ~t d:'C l·raJ:'e nach dem II er r.tt de 
ftandrischen Kuste für d.e Entsc.he'dunr 
der . englischen Außenpolitik von a 11 e !!' ~ 
g r o ß t e r W i c h t i g k c i t gewesen von 
~et. größerer, als es s oh deir Festlaooe~ropa<.'r 
fuglidh vorzustellen bequemt. 

Unter E.Lisa.beth, Englands großer Kön; . cJ' 
als Wegbereiterin englisoher Größe ~~·die 
In~! ung~fähr d:ese bc Wertschät.z.ung g~nie~~ 
w·:e z. B. ln Dl.'IUtschland der große König, wuroe 
das Pr?b1em zll~ ersten Male akut, v.e:.'I Eng
land s:ch ansch cktr, s.ch in den Kro· der 
g.roßtn. europäischen Nationen als ,\\achtfaktor 
~11m1gll~er~. Als die GenerafstJaten in Holland 
.hren_ Fm1hcttskampf .gegen den spanischen Un
tc:druckcr ausfochten, w~rden s:e von England 

. npt. a:lcn M·ueln unti.:rstilti.t, mit Gel.o, \\•affen 
f'rMS.:ill.igen; denn der Gooanke, daß die gegen~ 
uberl.eg nde Kiis.te In der ll::in<l der größten 
f-estlan<fsmacht ~uroJ)as war;;, war liir d<'n 
~fstre'bcnden Jungen Inselstaat unerträ"''cll 
... c Unterstützung der FrciheitskamJ)fer imt. j t . 
zwar nur inoff'z.ic!L und sowe't a . 0 ~ c 
~ ?tnüich! weil es S:cth damals ~jngla~ä~~J!~ 
111 ht 1a;sten konnte, offen gegen da.~ b 
schQi:dc Spani~n anz.1h~ten, nher sie wa;h~rr
h.1ltn smaß:g kr.ift g um! n' ht trm\ 'rksa'm. >er-

b ahl:zu„ e n Jahrhundert sparer wurden dit'Sel
~ !l 10l .11Fdcr, d c ffi'\ll cm 

Despot:smu:: des S n'er;; .en e.r: t von <11:111 
hatte, Engl.tn:ds Fefr:dc :.\r retten. ven."1.icht 
1 lotte, dam:i's de gröBte Bu~t a~ ne WOIS:c 
der sie den Kanal hchc·rrschte lJl 1 halttn, m.t 
1 uropas an ~.oh r'sscn vcrsi:1 ~1 11< dtn 1 bmJd 
Lun;ich t nut \\ r "eh r'. 0 te es Cromwc'l 

·<icm Erlilß der ~ruh~t~c~n .l{~rc„satie11, mit 
1 av ;!atmn :iktc ), so 

Ja:J s?ile ~~~!itonsakte best rnmte, tl:iß ;ius
<1k onS'l.'mdern 111~ von Schiffen, d:e den Pro
chiff n b""ö d g urten, oder 'Von englischen 

K " 1 rert v.er.tlcnchrft „, 
, o'on~lwaren nur nuf t!n •lisch en~ w;i lr~n<l 

Port: "rt w rdcn dilrft g cn Sclt ffen un-n. 
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Krimmnlkommissar Wnlken~orst wunde t . h 
doch ~In · 1 d · V . r e sie • . • wenig, a s er tm or:1D1mcr arbeitend 
Krlmrnalasslstent Laffarenz mcl~te. daß e 
Dr. Lutberloh und Elk-n Krüger nemel ihn 

h - h . " nsam 211 sprcc en wunsc ten. \Vie kommen nur di b 
drn zusammen. dachte der Beamte und e Cl· 
laut: „Ich lasse buten!" sagte 

An den ernste:i Miem:n de~ Mannes d 
M, dchens merkte \Valkcnhorst glelc!i ~nß de 
besonderer Anl"ß vorliegen mußte. d~r d~ ~-n 
den bei ihm vielleicht Rat suchen heß. Eeh i. 
jedoch den Mund zur Frage auftun konnt; :it 
Ellen auf ihn zu und rief vollkommen dur~h t~ 
Jnd<'r· .. Hl'rr Kommls.'l.lr, es ist etwas Furch:b 
rcs gesc..'iehcn Herr Dr. Lutherloh hat mich a· 
IX'tcn, ihn hierher :zu bcgle1ttn - Ach d' g 
me Fr:111 Krottnerl'' · '' ar-

fo:v; ischen h.itten die Besuchtr auf ei:ien \Vink 
\Valkenhorsts h n flatz ~nommen. und LaffJ-
1 cn tztl' sJC.'1, 0:1ne die Aulfordeninn 8 , 

a1 h
. . .• „ e.nes 

Vorg " ztcn ,zuwarten, rnter die Schreibma-
chine. sp.umtc einen B<x!en ein und legte außer

dem den Stt"nogrammblock nebst zwei splt:zen 
/3lclst1ften a..if den T ~eh. f?.in:i erwartete er mit 

1 cspaontem Gl's cht d.c wertrrc Entw1ckluno der 

'D.noe. 
„Was gtbt es denn7" wandte sich d r Kom-

missar nn Lutherloh. 
.lkh !labe den toten Gehrm.urn gefunde..nl" 

• uWas7 - Wo1" 

appe' 'crt K::i rl II . g:c:ch an d'e ult ima ratio: in 
l:lngw:cngon, sich iiber Jahre cr.;treckenden 
Kam1 f n zur Sl-e werden _die Hol.fin'\kr bes'ngt, 
.; h r e H ;; g e m o n i e z 11 r S e c f 1i r J 111 m c r 
geb roch e i1 . Lf:h rcr:ch bt !}!."i d -eser Bc-
1rachhmg nur ems: g-ant gkch, wer auch im
mer in England die .\facht besitzt, ob der Re
\ o~ut.onär Crom\\ eU, der im Zc:chcn de.:; Ab
solu:::Smu.; s~:nem KöO.:g das Haupt abschlagen 
läßt, Oder der Kön:g Karl II„ de Grundsatze 
ellgl:sche.r Außenpolit;k b:e:bC11 d:C'Sclben. 

In sein entsclheidendes Stad.um tr:tt 
d!eser K::mpf um cLe Behcnscl'.ung der il:tndr'
sche-n Küste frei! cl1 erst :1ncterth:1lb jahrlmn
dertc sp:itcr, <l:t Na p o 1 eo n rnr Venvir k
lichun~ seiner Wehh.('rrsch:iH~rl:tne auswg. 
Al,; 17!.)~ cfo~ kontinent:ilcn Sta:ikn Englanil 
4mmcr W•L'<icr urnw-.11bcn, s 'ch dt•r europar~clu.·n 
Ko:üit' •n i,:t:gen ct:L.<; n."\"-O utio:iäre Fr:mktdch 
anwsch\icßen, 11111 da..~ monarch:Schc J>r;nzip zu 
erretten, zc:gt~ Pitt, des RroßC'n P;tt dienbtir
t'g-er Sohn, ihnCfl u:c ·alt Schu ter. Der eng
E~che Kaufmann und Reed:d", der L:ird\vir t und 
'lk.r in der letzten Zec!t re'.c:h !(cwo1drnc ln:.lu
strre11c h!ittcn ihre R~1(cr1un' c n.ach zum Tc:u
fcl gcja)!t, c1:c au. so!d10m <ir.mdc, di.>r .hrc 
Interessen n:rht i.1i minll<-.>ten henitirte, in den 
Kri~g ge:wgen wlire. i\ c; J rankrl'rch, d:lS c!:c-t· 
pas..'>.\ c llaltung der Ins..:. fa'.;ch intcrprcl l'r1C, 
'.eh 11111 t:;n culrai't:itsa;,kurnmc.1 ni't l~ng'.aml 

bl.!mifütc, h kam s~in Un ll1ätr.licr l-al!cyraml 
folgende lh .• rakterfi;;t ·eh J\r1 twort: 

„L>lc Niederklmle h"ldui tl:i.! Ketl•'. d:e En~
land m't dem Ko11t nt"nt vcrh'ru.lct... Sc \\iirdc 
zerrissen wcrd~n. Wl!nn s'.c zu l·rankn \ h ~e 
hiirtl'." 

So war Anfonl! 17{13, a's d r :'i'grc'ch.! fr:in-
1ösischc General in Verfo gung d<:r fc;nu':chen 
Heere in Brii9SCI 1:.0:.:og, f ii r Eng 1 an d der 
Kriegsrunu sofort gegeben. Ne 
dürite die.sell>c .\lacht, tl'e das llaushcrrenrccht 
i.11 der Bi.scava uo<l im Hafen \'on Tou!on aus
libll\ zuglelch den Kanal bi.!hcrgschcn, das 
wiirJc. den Str'cl\ um Eng!arr<ls Nacken bcdc11-
ten. So cifr.g P:tt \orher auf den i:~:tden be
dacht war, S<> rücksichtslo;; und brutal war C1' 
jetzt Verfechter c-'nc.-> bt>di11g-wigsloscn Kampfes, 
so daß schon nach ganz kurLer Ze:1 D.rnton, 
der turbulente lle'ß.porn, dcr d1:n radika1en 
Ton in Paris angab, erkannte, daß d"e Sec!c 
des feindlichen Wider'stanJes im engl:schen 
K:ib'n •tt zu f'ndcn se : „~chmcn \\ir llofland, 
und Karthago i;cgt zu un. eren Füße1t" rief er 
in lci<lcnschaftl'.cher Autwallun.g aus. 20 Jahre 
mußte England gegen das napo!con:sche l'rank
reich kämpfen, mußte Geld ur1d Blut 01>fern, 
mußte Soldaten it1nd e'nen Fe!'Uherrn auf das 
Festland sch'cken; erst dann war das Ziel er
rc.cht. Bezdchnend ist der Fneden:vc11rag, im 
Frieden w Paris ( 1815) crfuhr d:e Er'C"J:gung 
der Frage, w·er d'.e flandr" ·ehe l\ü ;;te bcherr
-.chcn soll, eine äußerst sorgsame Bch;indlung 
Nachdem Ocslt.'rre;ch auf <.l.e !':il'Cierlande vcr
..:.chtet, \\Orden sc m't Holland 1.11 c nem l'hn g
rdch verdrtigt. 

Ü.'.15 war die ldea!l<Jstmg. d"c im S.rmc hrtt"
schcr Interessen la:g: De N;<."llcrian<le cler E:n
fluß- un<i lnteress n!'phäre einer Großmacht 
cntzog1:n untl e.:Uen e i{t'nen, selbständ:gcn u n -
beide u t enden Staat b'ldend. \'On dem kt:i
n<.-rld Gefahr Zll hefürchten war. 

Bereits 15 Jahre später riefen d"e Ert.::g:L'.:;s~ 
Englan~ Staatsmänner \\ ;1:d.er .auf den P'an. 
Unter dt•m Einfluß der französ:SChen jul.re-.o
}uti<>n ( 1 &10) erilQben sich clic ka thol:schen 
Flamen w!c die nach P1 ar1kre::ch h'nnefgendcn 
Wallonen ·m Süden der Nictkrlande und pro
klanierten ihre Unabhäng;gket. Urwcrkennb.1r 
war der franzö:>ischc Eirrl~uß, d r h' nter d"e~r 
Aufst~mctsbew1:gung stan<1. Sofort war Eng
lartds Aufme1 ksam'kc:t erweckt, z.u stark w:ir 
:die Empfin<llichke:t gt'lgenül>cr jeder Verän
<lcru!lg an du flan<lrl.schcn Küste. Ais d'e Füh
rer der AufstaooSbe\\ gung, cre auf de Vereim
gun..: mit I"rartkre:ch hinarbeiteten, ;n London 
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rnnd:erten 1111<l t1111 Unterstut1.ung baten, obt:n
<.lrc;n nü de.n Ar~mnenl ha:.i cren t(ng1.:~1. daH 
f 'ne V crc·n;gung fü'll.giens mit Frankreich d;is 
A!lerrernü 11fL:gste wäre, noch daw c:n s:c;hcr -
heit.:>faktor, ar\"Jwortde ihnen Wc!:intito11, de· 
cn1g'".:che HauJ.gcn un 1 Kamp~g-enOMe 
ß.Jüdiers, l~r e:ne große Popu!art1it auf der 
ln!:el ge.103: „A n statt ci n Sicherheits
f a kt o r zu sein. \\iirde c nc Ver
einigung ei11 Signal für einen 
europäischen Krieg bedeuten". Auf 
der Lontl-0ner Konferenz ( 1831) wur~k darum 
l.klg t!n \"o 1 den Großmächten nls sefü t1i11J:;{c-r 
Sla~1t :rne1k.1nnt, an dessen Sp:17.<: n'o!1t in 
fraf'ltlii~'.sch. r Prinz tr;i t, sondern der Kobuq~er 
l.e 1po.d, der unter engli.sch<'m I:irrtJ.uß :,l:u,d. 
ObtruJr,.;n wurde, um den Sichcrooitsko,:fi'
ü•ntcn w erhöhen, \"on den fiinf <noßm?ic!itcu 
Be'g:.Cns N ut1.1Jität garantiert. 

Ganze Arbe1t hat'\cn die britisch~n Sta;d~· 
m;ianer d .t"'mal g ciste-t, i111'\.'crkennh..1r \~ar ihr 
IH.'St nrncnJ~ r fanf'uß bCl der getroffc:rtcn !~"
~dun;:-. So ideal und ganz in ihr.:.m Slnnc l:c
i•rnd d:e 1.lisung auoh war, s:c b\khcn wdcr 
~uf d~r \, aoht. Zu einem kurzcu l11tt:rri1t.'LLO 
k':l.111 1:,;, :>b umy N::ipolcon III. z:<.'111!ich ar,:gr<.s
s'v ge~..:n Bc?i.,„en auftrat unJ u1wt.•1bliih1nt cr
khirt.!, daß Hc1g'cn kiinft'ghin s:ch an Frank
rc.d; ~1ulchncn miißtc; sofort c r·clr«· 1 
G 1 ad s t o n c, Engl;inds Prcm'.c:11u:n· tcr, :1.lt 
<lcm Pl:in rnit dC'r fakl:inmg, „tl a II LI i e 
lJn:1hh~i11gigkcit Belgiens ci11 Cic
·~ e ll s t :i II d e r n s t es t (' II 1 II t ~ r c s s c s 
1 ii r d .1 s h r i 1 i s c h e V o 1 k w n r c ". w;ih
rer\\I sog:1r d'e König'.n Vktorfa ;hn•u St:iats
s~kret:ir veranlaßte, unvcr..:li)!l.ch Fr.111kn..c:h 
w .:>S.C!l i.ll las;;en, daß e:nc Vl'rle1Lt1ll:.( d_.r bcf
g. 1:hc11 Nm1trarfät für die Engl:im N ~ofor t de11 
!\ r i c g s g r u n d ~~deut~tc. 

W c:~lcr serLl(tc s.ch der Vorh:111;.: über d.e 
Ert~ gu'<;,_<;c itntl wu10.c erst w:cllkr gl':iift t in jc
n<"m dramatisch,n Sch'.c:ksalsj::i.hr 191-1, als der 
Kr:e~ zw;schcn Eng'land und DcuL:-ch~:lll~ :i 1s
br~ch. In d:1s Bcrc: h der machtpol'.t„t.ltcn Be
''~ ·~riir.:Jc, c1:e rn ct'r:se111 Kr -g-e luhr.c11, 
sd1Öh s:ch w'cder d:e Frngc der lkherr,;t11un:,: 
der l:antlr;scht>n h'.ii3tc; droheml hcrcfo. l\c111 
Oe ·;ngercr als der \"Cra11twor1!ichc l.c'tcr der 
engl:schcn Außenpolitik, S~ r Ed w ;i r J 
O r e y, h:it in seiner .berühmten Untcrlnu~rctlc 
am 3. 8. 1 !)1-1, wcmgc Slund.:11 vor Abhrnch 
et~" Kri~gc., d.c Lage r:cht'g- btJ!euohtet: 

„Nachr:ch cn haben uns eben erreicht \'Oll 

e:nem U:t;matum Deutschlands an Bclgl n. 
\\'cnn s:e \I ;ihr sind und \\ enn Belgien ann:ih
me, wäre seine Unabhfog'gkcit e~led:gt, was 
auch 'mmu dafür ;ingt..lboten würde. Wenn 
seine Unabhang1gkelt eriert:gt ist, w:rd d.e \'on 
Holland folgen. ~enn Frankreich gl!schlagen 
wtirc, wenn Bcg.~n unter densc'bcn l>cherr
schcndcn l·}nfluß f:l"en \\ undc und dann Hol-
1:111.I, dann Dänemark, bitte :c~1 111 erwii<Ten, 
\1·:1,; auf dem S1~:~1i: sllhen würde \ '0 m 
Ocs1chtspunkt der briti;;chen ln
t e r es s c n„. Ich g!auhe nicht 1:ii1cn All"cnblick 

. h "' lang, daß, wenn w.r ci~e1te standen, wir je 
unge_ hehen macht"' könaten. was s:ch ereig-nct 
hat, naml:ch zu \ e.rhlnJern, daß das ~esa111te 
Westcmop;i unter eire Herr ~1:hatl c:ner einz'ogt>n 
,\lacht iällt, uml eh b.11 t;'C",\ ;11, daß unsere 
moralische Pos·1:on so sc:n \'l\i~dl\ daß \\ :r a:.c 
J\chtun~ \'Wlorcn h:ittt:n". 

Di."utlicher t11'KI t''nd111oks\ o'.:cr konn:t: kt:in 
\'t'rantwortl:cher Stoakmann se':1en LanJ- t..i 
ten daregcn, \\ :ciwn Wert cre flandrische Ku 
sie hir da:. cnglisd1e Volk hat. lind um zu un 
lerstre.chen, daf\ d:e Entschc'dung vo:n 3. 8. 
1914 kein~ J)löt.d'ollt: Aufaa~lung, auch kt:ine 
Feh!entschc'.<laag war, un.J um da:; V<ilk zu 
uberzt."llg~. daß der cl:i.,na!'gc Schr·;.tt clcr c.n
Lig rich:-=ge \\ ar, schr;l~OCn die „S 1111 d J y Ti -
m es" am z \\'an z i g j ä h r i gen Jahrestage 
des Kri~gs.a:usbruches in l·iner ßc1rachtu:1g, ct:e 
d,c Ere'.gn.$SC des ja.hres IUl ·t gew ~ma&>a 
irn Sp:egel ct;:r G-0i:cn\\art crschein~i1 !~eh. „Bei 

5000 km Straßen ausgebaut 
Dcutsch-norwegis<:he 
Gemeinschaftsarbeit 

,\\..t der k111z !,ch~n Eröfin,mg d..:r S;ra& G.::
lo-Ustao.o: ·t 1111d di>r damit ges.chaffene11 lücken
ioscn Straßen,·erb.ooung rn !sehen o··!<> un<l 
Bergen, also dem Osten um1 dem Westen l\tor
'\ eogcns, wurdc-n mit UnterstiiliZung de-r de\it
scl!.en ßchlir<ll'n nicht \\"cn ig-er a!s 5000 Kilome
ter \'Oll den 42.0'.)() km dl'S n'.:lrweg&h~n Stra
ßennetzrs se:t dem Frühjahr fert:.gg ·steo::t bzw. 
au::::gct>aut. In den lctLtcn ."w\onakn \\Ur Jen d 'e 
Str~n Ber.gc11 ,\rna, 11.rLden-KJ-ken<.> und 
cl e 1'.1l~stratk he=i Fos.<>li aus.gebaut. Bei dca 
J\rhe.t.n war<'ll 32.000 Arbc:tcr und c:nis:-c T:iu
~._..~n.t M:mn dl, ArheitS<l.cn,te-.<> und der ßau4 

ko:nr„~11.en c:ng- Nzt. J\uf Uruncl d:eser Vtr
~~1 ung'{'ll der nnrn cg;gchcn S!ra~en ist e:; 
:n diC"Clll \V:nler L:1,11 l"l ~t. n ~\al lllÜ.~fa:-h, 
<l '.: :;rollen D11rd1i:~ng. ;,t1·:ißen h~<;,on,ler:> in 
!· n11•rwrkcn, d'e fruhi:r w.-hrcrd dC's w :ntcrs 
\':cll.! .\\on:1t(! lan!,! unJ)a..<ts:..:rb:ir \\;1r:.>:-i, das 

Der Sieger von Narvik in Kärnten 
Rltt„rkrcu:tdigcr G,ncral Dictl \\ird bc: seiner 
Fah 1 du1ch K 1rnten voa d~r Bc1.ölkerun\J 

hC"gr st~rt 11111juh,•lt 

id:csem AbstanJ \'Oll den Erc'gn:sscn Jaß, un~ 
ehrlich sc.n und zugeben, dag \\ir in den Kr~eg 
traten an ßc•lgiens Seite n ich t in einem An
fall von rnora~:sd1.:!r Begi.l:sten.ing, sondern weJ 
wir uns nicht erl.1ube11 können, c:ne fcinllliche 
und möglichem e:se aggressive ,\\acht im He
sitzl.! der N' dcrlande zu sehen ..• W 1 r \" e r -
teid,gten Belgien in un„erem eige
n c n l n t l' r c s s c und wiirdcn im ähnlichen 
Fa11c ebenso handeln." Und noch o~fener und 
,·ö~lig utwerb'ümt schrieb d'e alte kons.:rvafw 
„,\\ornlng Post" am -1. 8. IU34: „Wir hat
ten die Entcnt.: m:t rrankrl.!:ch, d:c man hätk 
umgehen können; dann \\ ar der „Petzen Pa
p'.cr'', iibrr den man hätte hinwe-g:;ehen kön
nen; aber h'.nlt:r d'esen rrcundsch;iften und 
Vt:rpflichtlmgcn w;ir der St:'.hsicrhaltun~:>tricb. 
Nichts Geringeres als die l.ehens
möglichkeit und die Exist~nz des 
britischen V<>llkes waren off1!n
~ichtlich bedroht." 

Erst W\!nn man das !: \"\rl<hose h:stonscl1e Oc
sch~hen, da~ aus <.ler i:triktcn He.f-Oigung eineS 
der h:itenden Grundsätze der en:gt' · h1..'1n Außen
pol:t'k in n·ihau 4()0 Jahrhll'11<lerten h rruhrt, 
als fo''e z.u de11 dedtschen Erfo!gen im Frühjahr 
l!l.ffi :etzt, hclmmmt das. \\·as in \\ cniger als 
dre; kurzen FriiJ1;ahr.;.:nonatC11 unter so wuchti
gen dramatische.n A'lczenten geschcl1en und 
,„·onrber e'nc Welt d n Atem angch:ilten, cb3 
v.:ihre säku'.arc Ausman. 

Kur:li,h hl.'r.iöti!]tl.' o, '.;?C' d;: K·impfanbg!"n rm t! •r f1,1n:ösis,ll.l'n K:111alkiis!L!, - R r c Ir t s; Minenkgu 
l\ul l1al1rt \F9~n En1Jb.1d 

In dirsem Augenblick beugte skh Lafforcn.: 
nbcr den Stl'nogrammblo.:k. 

„Als Arzt bin kh an alkrlci gewohnt; ,11wr 
l1l'Se1' Anblick war schr<.'ckl1ch." 

„Er z,ihlen Sie bitte der Reihe nach." 

Der Mi'dizin-u berichtcti' nun. wie er l>ei111 
Eisk1uf mit Frau K.rottner an die t>ins<lme Stelle 
du Flußarmes gekommen warr. um dort die 
Tragfä.:1igke1t dl'r Eisbahn zu prüfen. 

„Plotzlich glaubte ich', fuhr Lutherloh fort 
und wischte sich mit einem T.1sch1'ntuch ck>n 
Schweiß von der Stirn. „in einem Kolk, der et
was versteckt lag und von ~ehern. u,gemähttn 
Schilf umwachsen war, etwas '\Veißes durch da.> 
Eis schimmern zu sehen. Ich beugte mic'.1 nieder 
und mir grauste. Halb im Eis festgefrore11 und 
dl'Shalb wohl auch noch wie frisch erhalten, 
starrten mich aus einem aufgequollen;?n Gesic'.lt 
zwei schreckhaft geweitete, gebrochene Augen 
,111. Der Mund stand im furchtbar verzerrte-n 
Antlit::; weit offen. als ränge er noch nach Luft. 
Es ..,,•,1r zweifellos der Fabrikat G~hrmaru1!" 

Es blieb erne \Veile im Amtszimmer f.ist still. 
Ma!\ hörte nur noch, wie der Bleistift rn L::1f
f,1rnz' Hand • eilig uher d.1s P.ipirr :ruschte. 

„Btschreföen Sie bitte ~nau die Lage d.-s 
Fundortes", !'<ll}te nach lang~rem NachMnkcn 
der Korrunissar. 

.Un9Cfähr fünf Meter von <ier Böschung j~ · 
ncs Hügels ~tfemt. auf dem d<1~ l'lt..:rliche Haus 
de~ Dr. Krottner steht, lag die Leiche." 

„Dre Bo .Jntng ist Jan!] und zid1t siö fast zu 
drei Viertl'ln um den gesamten genannten Korn· 
plex hin", rntgegn{'l? \Valkenhorst, der HllflJ'"· 
st.1nde-n und an einen Stadtplan · gdrdrn w.rr, 
Lll•r .m der \Vand hing 

Dr. Luthcrloh trat hinzu und zeigte ,,Hier 1111-

ql's:il1r liegt der Tote.'" 

„J\lso gleich unter'.lalb des klcin.:-n 1 lausr:;, 
das außerhalb der Parkmal.l'i!r hit'r h,ut ;1111 R.11L· 
de der Böschung steht und meines \Viss~ns \.Oll 

dem Ollten pcnsio:tierten Giirtner des vcrstorbencu 
Bankiers Krottner bewohnt wird", fügte der ß,•. 
amte erklärend hinzu. 

„D.ihin verfolgte ich auc!1 dem Tage, an d~m 
der Ingenieur Fraulein Krüger besuchte, se111e 
Spurrn". meldete sich Knmintla&slsbrnt Laffarcn: 
plötzlich zu Wort, trat an einen Schrank heran, 
offnete Ihn, zog rin Aktenstück daraus hervor, 
$ChluC' ('S auf und ri~ic!ite es $C:nem Vorge~tz
lcn. 

.. Sehen Sre hier. Herr Kommissar. mein ßeric~t 
von jenem Ta~l', als mir Dr. Krottner durch die 
rnir noch :iicht bekannte Pforte m der f\.fauer, 
entkam. D:e Fußspur des spdter Ermordeten 
führre damals durch den noch nic!it fortge~uttn 
Schnee und ver.\'ischte erst Jm aufgrweichten 
Hoden der Boschung. 

„Ganz recht", ertönte plötzlich die Stimm!' 
Ellens. „Ralf Krottner ging d.iu1, \\ie er ,mir 
erzählte, über das Eis und sucht\' mich auf. -
Ich gab dus ja ~chon alles zu Protokoll. Der 

Kemal Atatürk Ltbea llDd wert 1a Blldlnl .-oa o t t o La c b • / Text und 
Geata1tun1: Dr. l!. Sc Jt a e f • r / Mit Bßd Atatürks in Vler

fart.lhck / la OuzJelaee lebuadea, 112 Seit• mit 115 Sl.ldera /Prell 2,75 Türkptwul 
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F.rmordrte benutzte' dil'scn et\~·.as ungcwöhnl•c:hen 
\Vl'g des~1alb, um die Strecke abzukltrzcn.'" 

\V,,lhnhorst hl.ittrrtr schwl"igend in den Ak
trn. 

„Dr. Krottner kam damals nuf t•m fingiertes 
Tl'lcfon!J!'Spr.1ch hin zu mir und . :· 

"" · · · (r;if mit l~rem Brfüttigam zusamnwn, 
wollte:i Sie saHen ', vollemJ.~te der Beamte d!'n 
ang~f.1ngC"ncn S.1t! der plotzlich versh.rmmmden 
Chrmihrin 

„Am ulbl'n TaQ~ fand er <.lcn ToJ. Dr. Sall-
1Nmn fuhr den lngenl~ur nach Hause und" -
Walkenhorst blatterte das Aktenstiick. aus dein 
l'T' den l~tztcn Satz vorlas, um - „war der 
ietztl', der mit dem Ermordeten zu tun hatte ... ' 

:,Vielleicht steht das Verschwinden des P.1• 
hnkante-~ Gehnnann mit Dr. Krottners Ausflug 
durch d1~ Mauerpforte in Verbindung", me!ntc 
Laffarrnz rasch. 

„Das erscheint mir ein W!'!lig weit hergeholt", 
"ll!gegnete der Vorgesetzte und schluJ die erste 
S!'rl'~ dl's Aktenstuckes nuf ,.Gehnnaon wr
schwand am 28. Oktober, und Krottners Ermor
dung e:folgte am 6. Februar des nächsten Ja1-
res. \Vie sollte an de'l! Tage. an dem Dr. Krott
ner die Mauerpforte passierte, d'<'r Tote unter 
:fas noch se:rr dicke E1S kommen. das noch ei
Mn erwachsenen 'enschen trotz d~s Tauwet
ters tragen konnte, vtie Dr. Krottner selbst bc
Wit!s? Ihre Kombrn,1tion, lieber Laffare:rz, !'r· 
slhelnt mir doch als ein wenig abwegig.'' 

Du junge Assistent m.ichte ein Ge!>;cht. da~ 
<Javon kündr.te, daß l"S Ihm gt!rade nicht anat"
ne!11n war, rn Gegenwart Fremdu mit seinem 
Gedankengang zurückgewiesen worden zu sein. 

,Der Frost setzte am 2. November "'in", be
gann \V a\kenhorst von n<'uem, „und am 12. 
November wurde die Eisbahn eröffnet." 

,,Woher wissen Sie das so auf den Tag ge
nau?" fragte Luth>!rloh überrascht. 

„Tja, mein lieber Herr Doktor; weM Sie erst 
einmal Großvater sind und ihre Tochter hat 
große Wäsche und weiß nicht, wohi:i mlt ihrem 

Istanbul, Donnerst., 13. Febr. 1941 

ganze Jahr offen zu halten Z\l diesem Zweck 
wurden in diesem Jahr 300 motorisierte Schnee.
pflirge mcltr eingesetzt, aLs in friilleren Jahren; 
:rnßerdem hat Deutschland' acht Schne<!frii.sef 
xur Verfügung gestellt, 60.000 Kub:Kmekr ~o.'Z 
für Schneezäune wW'den geHefort wKI viele 
hundert Kil<>meter Tunnel gegen Schneeverweh· 
u11gen gebaut. An den wichtigsten Verkehr.Y 
punkten wurden Gar.agen, Unterl."Ünfte und 
Bcllilinlager für die Reisenden ernohtet. Nach 
DurclrliihruJJg ct:-eser Proje-kre ist Norneogoen 
rt'.<:ht nur an das europä,sche Straßennetz aJlr' 
geschlossen, es wurde auch im Winter Rcise
un<I Erholungsla.ncl, - e:n Werk, W.S Norweger 
un<l Deutsche in vorb]dl:ichcr Ge-me'n.schafts.i.r
hc-it ges.chaffen haben. 

350 Kirchem·estaurierungen 
im Protektorat 

In c:nrm Artikel de-r tschechischen Z.:itung 
.Na rod n i Po 11 t i k a", der sich mit d~'111 
/\rhcit•programm di's D.:n\u1i."l!amtes im Protek· 
1or 1t Böhmen u. J M.thr~n bCS(~.ifti9t, ~'ini die 
. ur. 1oewöhnl1ch gdörd;.•rtc Pfleae des Klr.:heo· 
b:iues und Kirchcnrest<mricrung im ProtektD· 
r<it bchun<l ·lt. E.~ \\itd in cLe.scm Zus.:uumtnhal\l.l 
f, •'g<'s!t•llt, d.rß in Böhmen und 1V..:U1rm wäh· 
renl des J:.:m.•s 1940 nicht w,·11lger ab 185 ~·
clic l resta·irlcrt wur..'.·.'11. 1 C}l t. !:O Y.ün.dir:!t d: i 
1•.he-cli!r:·he t:'.1tt an. wird s.ch die Z:-ihl d<'r 
Kir chenres1<1uucrunJ1 n • ur 1Sll erhöhen. N.rch 
t•inC"r Wlir<l1(Juna dkst"r T.itsac'rc wirJ weit('rhln 
CcstlJ<"Sldlt, d 1ß In ein!'m ähnlichen V ('l'h~ilinl'I 
;it1ch diC' Fürsorg.- ltir P.1bi~- 11n,l Volk.~1utefl 
QC' •, ig>'rt \\ 'rd. 

Vier Anekdoten 
Tl'auel' 

WirlgorJ, fr:t.'Clens6chtcr z11 Olouccstt>.rshire 
i.n Eiigland, \"t.rlor - es ist :inderth."llb j.:l.hrh.an· 
dcrte her - sc:n gl':iebtcs We:b durch Mn Tod. 
In verz.wcJclter Tr:iucr ritt er auf d..-111 W~gc 
zum Fr.oohof hinter clem S.i.rge her, rus plötz
lich seine bei-den lletrhuooe, die ihn iiberall 
bege;teten, am \Vegc e:nen lfa.„~n aufstöberren. 
Wingord warf d:-e Trauergewiinder ab, soweit 
s:e ihm hiooerEch waron: preschte mitsamt 
se:nen Hunden hinter dem Hasen her: erlegte 
ihn; kehrte rnm Ge:fo!g.: zurück; l.eß sich seine 
T raucrgewantlung v.icdergcben: nahm w'eder 
d'e M!ene ehr1fohen Schmerzes und sa~rte: 

und nun, rne:ne freun<lc, laßt uns d'.e traurt
ge Zeremon ·e beenden, d;c m'.ch auf immer von 
a lcm lrennt, \\'as mir :iuf E.rden teuer war." 

Das steinerne Bild 
Der preußisdre G<trtenkünstler Lrnn.: hattt 

•ich d:l· Zufrledn>'il•it seiner Zt>1tgt1iosseo in 
so!clrrm M,iße erworben. daß man ilun schon 
::u se-inen LLbzeiten eine Mannorbüst·.: im Park 
von San!'SOuci errichtete. Dem <tlso Gt-feierten. 
c!er rin he!öehcldl'ner M:m:i war unJ blieb, be· 
/1a9te dies ganz 1md gar nicht. Eines Tages 
.uußte er dncn au.\landischen Be~ucher ckr 
Rckhshaupbtadt durch den Park führm. Der 
Frrmd>! betr.ichtete mit Muße das steinerne Bild· 
11is. erkannte aber den Dargestellten nic'.it uud 
fraate: „Wessen Bild ~II das srin7" Lt.'111\e oot· 
\>.ortctt>: „D,1s Ist Volti\lre.'' Er wollte jegliche 
Scl.me1clr~lci verhindern. und das gelang ihlll 
'kno a.11.h, deiu1 der flremde äußertt sich: „Man 
skht es ~m Gesicht doch gleic!1 an, was für 
eine hosl1,1fte- Kanaille dieser Kerl gewc.stn ist." 

Die gute Meinung 
K~ul der Sechste, der Vater Maria Theres'.as, 

. aß einst am flug~I. und der Herrscher bew1cs 
so viel Verständn 's für d:e Mus:Jc und eine so 
~roßc F:11gerfort1gkeit, daß es einen anwesen
dc11 To11'künst!er m dem Ausrui l>cgesterte: 
„W e sch:i.dc-, daß Etm: .\\.i.ie:.~tflt n'cht Virtuose 
geworden ~·ri-0 ! D:c ß."•lllC W clt h5tte lh.neo 
1.11gt':j11bc!t." Der Kaiser erw'dcrte trocken: „fc11 
danke Ihm fiir Se'nc gulc .\h•inunu. Aber wir 
"ll'heu u115; so hcsser ... 

Das Pulver 
An der r..füt1g~tafcl de Großherzogs voll 

\ 11·cklenburg nalun l'in\'s Ta\}·, auch ein Gu~· 
:-s1t:..-r tl'il. <!rr \ 'Oa dn~m n~uen Dilng~ntlitel 
.1 <'r.!ihlen wuf'lte. ,!,h h.1h.- ,•in Tütchen mit 

Jl,1hl.'r lwi mir, Könlgl'c/11: lloh<•it", s.1(JU dl'r 
l\Lr•m. „l's lst i:o \H·nig. d.iß Ich ~s In meiner 
\Vr h.1t.,·„h<· mtt mir '.rt'f un tf'ill.J'-'n k•l!l11. Ab«r 
• s 1 ei, !it a.l~. t' n {1 '1.11:..."S FdJ d.'Ull· t zu tli1rlgeo.' 
1) r LlnG•'~h.n 1Lkko „Tch :w ifl~ nicht d.u'· 
:111. Sie w~rd~n noJi nwhr können. Es wird lb· 
Ern n1ch kw:~r Z.::it möglich sein, auc'i die 
.1n:e Ernte In dl'r Westtnta.~che mit sich her

um zu trag!'n ." 

Kiemen, Dr..•, j;ihrigen, dann muß der (]Ute Opa 
len frrccn Sonnal~nd n.ichmittag opfern und 
untl'I' 1 fals- und Beinbnrchgdahr ck!I l!nkds 
srl1n~üc'itigcn \Vunsch erfüllen und ihn .m 
Scl1lltti'n iihrr d:e Ei~ahn zieht>n, sagte Llchelnd 
Jcr Rcamk. „Und an dem T<1gc hatte der klci:ie 
Kl·rl cerade Geburtstag. Das war a.L~o am 12. 
No\.'cmber, als dk Eisbahn eröff:iet wurde." 

„Wie behielten Sie aber cLts Datwn des 2. 
Novt'mber?" mischtr !!.ich Ellen ha Ge.spräO und 
\ rrgaß in Gedanken an den kleinen tyranni
schen Enkrl des Kommissars fast ganz dto 
tTaurigen Anlaß ihres Hierseins. 

„Ganz einfach An drm Ta e hatte mone 
Frau Geburtstag, und man rief miö vom Kaf· 
fretisch dienstlich fort. weil ein Junge - Kaiser 
h:~ß er und w.ir der Sohn ebcs S traßenbahners 
- im \Veiher des Stadtparkes ertrank; er hatte 
{Jeglaubt, die etwa ein Zentimeter dickr Eis· 
r;chicht trüge ihn sc!1on." 

Die Besucher staunten im still~n über das 
Gedachtnis des Kommissars. 

„Doch nun wieder zur Sache". fuhr der Bea111· 
tc fort. „Gehrmann muß vor d~rn 12. November 
unter das E.:~. hezw. In das Wasser gerattn 
~1·1n. um. wie Sie. Herr Lutherlo'.1 beobac:ht-eten. 
mit dem G;:sicht in die Eisdecke einzufrieren." 

„Das kann stir. · , entgegnete dieser. gespan:it 
die weiteren Komhmationen des Kriminalis~ 
!'f\\'Mt\'nd. 

(Portsetzunr fol,t) 
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Sowjetrusslands 
neue Handelspolitik 

auf dem Balkan 
Die Sowjetunion hat im abgelaufenen 

J~~r~ eine stärkere handeuspohtisc'he Ak
t1v1tät besonders 1m Südosten entwickelt. 
So sind von Sowjetrußland i-m Jahre 
1940 mit \'ersch1edencn Staaten Süd
osteuropns neue Handelsvertrage abge
schlossen WO'I'den. über die wir kürzlich 
'C'hon ausführ] eh c chtet haben. 

Dies..: Nci..oricntierung ist umso beach
tenswerter. a s die Sowjetunion als Han
dt-Lpa: tner im S1idos.en 'or'her cme nur 
reC'ht ge1 'ng~ R lle gespielt hat. Oie 
Cruntll.anc für de neue Außenhandels
po itik I~ußl.111ds im Slrdosten h. 1dete <la
bet gcwi ~ r m ßcn d e Neuregelung der 
~~Hsch-sowjctru sehen Bez.:~hungen. 
die auf den wirr ch:i!tl chen Ve.rtr. gen 
Vom 19. A 1gu t 1939 und 11. Februm 
1940 basie1t. d1c b kanntlich eine wellere 
Untermauerung durch das neue W1rt
schaftsabkommen \ m 10. Januar 1941 
erfahren haben. Lie-:it es doch auf der 
H and, d:iß durch den Umbruch des 
Wirtschafdichen V c1 hältn;sses Deutsch
hnd-Sowjctun1on eine neue w1rtschaft
Ji--cJie Konstr:.!lation entstanden ist, die m 
der einen o:.ier anderen Fom1 auch die 
Interessen der Südoststaaten hcrührt. 

Bwigkeits\verte der Musik 
durch Künstler von Wett„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel„ 
bereit auf Schallplatten 

„POLYDOR" und 

-
~RUNSWICK" 

Einfuhr d.es. Rohsto · für de sado tcwop ·
sehen 1 linder ;ms 1hrl'11 f iiheren B~zu:::-squC'!.l~n, 
v. ·e z. B. Ac1n ptcn, cnlstan~n !"·m1. Fs fatH 
dabei md en noch c n ar .... lercs .\\omcnt ins 
Ge\\. ht: d.„ So\\jctm. 011 hat s'::-h w"ed mm 
d ent h'cr d..lS Abko 1m„11 m"t B.ugarien a· .... 
Schema - n \erschkJ nen \'ertr;L,!.:'·I m t d.n 
Sudostst aten bereit crl.:'an, d'e lkiumwoll
rcierungen auf der G. 1111d::igc durchi.ufuhrC'O, 
daß d cser Hohsto f i 1 den rcxt.:.fütbf.J.:en der 
Sudostlandcr zu Gan..n \'er:11:n·te1 ,., rd, d c 
dann zum großen Tc n1r \\'"t"derausfuhr nach 
der SowJetun·on geurrgcn. 

E'n '' 'cht:ges Merkmal des w·rtscha[tsab· 
kommens Sowjetun:on-Bulgaricn und auch der 
anderen späteren Vertr:ige m:t den Südost
staaten 1 t es ferner, d:il~ der W:ircn\'Nkehr 
Z\\ischen diesen 1.ändc-rn den Ch:iraktcr l"incs 
großen K o m p c n s .1 t i o n s g c s c h 1i f t c s 
trägt, d::i d'c Bez:thl1111g der \ 011 Ruf~!:i.nJ :ius 
dem Südosten bl"lOg(.·nrn Waren lf:tu41ts..'ichlicl1 
durc-h Roh toH :c.fcrung~n crfo'~. D.1s be.:leulrt, 
daß R 181.J.rro und de S1idost'ilnder ihre gegi.'JI· 
s 1 gen Vt'rpf "c-htu11gen cl.irch l'lll prechemlL• 
\\ re 1' emnge11 au~lcichen. Die b<'~cl'SC':
t c V rrechmn g erfo'gt l' oe· im R.1hmC'11 ocr 
e nze r en Vertr.1gc uba d ... n ZahlungS\'Nktllr. 

V e Z.\\ ·sehen Ruß~nd .1n<l B:.i'gar°en \·crc-:11· 
b::irten Warenums.'itzc \\..irden bemerkenswer
t f\\ c „ n M„rz 1940 \ on 920 .\\' 1. L1.•1wa 3uf 
1 IJ 11 .\l l 1 „ „ .1. rhöht. h'.urzlich sind n('Ue 
\\ rtschaft! ehe Vemand:iungen Uulg:u l-rtS m t 
der Sowjc-tun on au{g(:nornmen wordt"n, u.m c-!.ne 
\\e'tere Ste;gemng des Warenvt'rl:ehN; im 
:rncrten \'ertragsjahr herbe.:zufüh ·rn 

Jugo s lawien 

A ~ 11111:hst<?s Abkom111cn - nach Bulgaril'11 
- fo'gte im abgelaufenen Jahre am 11. ,\\ai der 
Absch' 1ß der neuen \'crlrligc mit j 11gos1 a -
w 1 c n. Obgleich d"eses Ab!kommen, d.1s im 
ersten Vcrtmgsjahr 19.i0/4 I l·:ncn Warenaus
t:iu~ \ on 176 .. \~ill . ,Oinar \'or:;;eht, ciiuge 
Abweich mgen h.ns1chtl eh der \'On jugos!aw·en 
nach Rußland z.u liefernden Waren (neben ver
sch'edenen lan'clw1rtscha.ft::chen Er.leugn~"ll 
auoh Konzentrate von Kupfer, Bld und Zink) 
'm Vergleich mit den sowjetrussisch-bu~ari
sc.hen Vertragen aufwe·sr, ,:;o knüpft es doch, 
v. e schon dargelegt, in v e•er Hinsicht an ilie 
vorher getroffenen \'ere'nbarungen an. Beach· 
tcnswcrt ist dabei, d:iß auch d"e zwischen 
der Sowjctunlon und .J.rgo...,la\\ ·cn n~re:nbarten 
Umsatze bereits erre;cht s;nd, so<faß d·e Ab
s'till besteht, bei den beYors:chenden rm.1cn 
Vcrlrand ungen de ~\en~en .zu erhöhen. 

Ungarn 

Am 3. Septemb~r 1040 Wlll ue :>odann l\\ i
schen der So\\ jctunion und lJ n g a r n e·n net1e..-> 
\\'irtsci1af1s..1bkomme11 abge~1.:h!on:~n. i n Lll'm 
ein gegenseitiger. \\.'arenaustn.1L~ch rnn je 3,7 
M 11. !Jollar fur Jeden Hande':.;partner vere:n-

Istanbul 

Der Stand der Privatkompensationen 
N.tch den Angaben der Takasgesellsc.haft. über die die Abwicklung der P ri

vatkompC:ItSationsgeschäfte erfolgt. ergibt skh zum 25. 1. 41 im Vergleich zum 1 S. 
1. 41 fo~ende.s BHd vom Stand der privaten Warentauschgeschäfte (in l.000 
Tpt.) : 

Guthaben aus 
IJinder Barausfuhr 1.ieferungsausfuhr Einfuhr 

18. 1. 25 1. 18. 1. 25. 1. 18. 1 „- 1. ~;). 

AUS\\ echsclb:i r 116,6 117,3 1.434,0 1.4.i0,7 
Großbritannien 1.911,3 80,3 86,3 394,1 
Fr30krdch 1.874,4 1.870,9 91,3 91,3 
Scllwe<ll'n 158,1 211,4 81,4 89,4 
Schweiz 1.17-1,9 J.129,7 399.4 372,6 
N !00.c rf :utd e 4,!l 4.'l 
Belgien 10,ti 10,ii 

Zus.1mmen : 3.212,3 5.128,2 775,4 756,!> l.S3R,7 1.451,3 

In ~r BcrichtswOC'hc ( 18. l. - 25. 1. 19·11) haben sich die Guthaben aus EY.
portc:n '9e'~1cn Barzahlung um annähernJ 2 Mill. Tpf. erhöht und -zwar infolge von 
J\ugfuhre-n n:ich Englm<l. D.1gegen sind die Guth:ibcn aus Einfuhren rnrückge
gangcn. 

Die Tabakernte 
Isranbul. 13. Februar. 

Nach iden letzten Er•hebungen beträgt 
die gesamte türkische Tah.ikernte des 
nbgeJ:mfenen Erntejahres 65.434.069 kg. 
Auf die einzelnen Produktionsbezirke 
verteilt sich die Tabakernte, wie es heißt. 
fo ~~ndermaßen: 

Bttirk Ernte in kg 
~~ 16.204.503 
s 1o.790.624 
~n 7.829.760 

:utta 5.708.992 
Trabzon 3.730.741 
Tokat 3.271.466 
ßutSa 3.246.659 =-(lzmit) 2.587.326 

2.211.661 
MaJatya 2.012.13.t 
Boha 1.970.478 
Aydm 1.084.303 

In nisge~mt 3.971 Dörfern , in denen 
der Anb.1u von 'fo.ha:ken zulässig ist, sol
len nach einer Pr cssemeldung insgc„amt 
23.440 Personen mit dem Anbau von 
Tab;iken ~schäffilgt sein. 

Die Tabakernte in Bafra 

Die diesjährige Tabakernte von Bafra 
ist sehr gut ausgefallen. Die Ernte des 
~orttgen Bezirks beträgt .rd. 5.000 Ton-

Schritte zu einem positiven Ergebn is 
führen , sollen die Bauarbeiten mit Nach
ciruck fortgesetzt werden. damit das Ge
bäude bis zur nächsten Ernte seiner 
Zweckbestimmung übergeben werden 
kann. 

30.000 Tonnen Olivenöl 
Nad1 amtkhen Schätzungen wird die 

<liesjährige Ohvenölerzeugueg der Tür
kei mit 30.000.000 kg ange-geben . Die 
Hälfte davon wird zur Herstellung von 
rund 25.000.000 kg Seife verwendet 
werden , eine Menge, die einem Jahres
bedarf der Türkei gleichkommt. O ie 
restliche Menge \'On 15.000.000 kg 
O'.ivenöl wird im Lande zu Speise· 
Z\\ ecken benützt. 

Forstwirtschaft 
Der Le:itcr der tül'kischen Forst\'cr

wa:tung. Fahri B ü k, hat kürzlich einige 
Angaben über die Tätigkeit seiner Be
hörde im ,·ergangenen Jahre gemacht. 

, ________________________ _.. 

Danach sind die Vennessungsa.rbeiten 
m den staatHchen Forsten im abgelaufe
nen J<thre in großem Umfang fort9e
!>Ctzt worden. Auch der wichtigen Frage 
der Aufforstung .' namentlich in sumpfig.:n 
Landesteilen, wurde weiterhin eine er
höhte Aufmerksamkeit zugewendet. So 
ist z. B. ein großes Sumpfgebiet in der 
Gegend von T arsus bepHanzt worden, 
und zwar hauptsächlich mit schnellwach
aeAiden E.ulc.aJypa. • ....B.M.•-· 

Die vierte Woche : 

Der Postmeister 
O ie Forstbehörde hat sich ferner an 

den Aufblauarbeiten im Erdbebengebiet 
\ on Erzincan beteiligt. Diese T ätligkeit 

im Kino ~ARK 

• erstreckte sich auf die Herstehmg und 
Lieftrung \'On Bauholz.. die lngant1-
setz.ung .stilliegender Säge\l.'erke un{l ~i
nige .1ndere Maßnahmen. Dtm Roten 
Halbmond \\"\1roen 30.000 cbrn Bil1.1holz 
zur Ve1fiigung gestellt. 

bart \\ urdc. Bei diesem \\''rtsch:i.frs.1bkommen 
stche!1 allc~·ngs, \'On Ungarn aus gesehen, i11-
d.1strielle 1 . fcrung~n m \'or'de1gm1ui. So sol-

n a 1s Un,g:un nach der SO>\ jt tun"on Eisen
b3hm' agenrads:itze und -ihh„en S-O\\ ·e ,\lo:or
sch fc \'On je l.000 to f.1r f li~··„~e und feste 
1 r eh en, C!cktr.isohe 111 d and'-'rn e. ·ge Ausru
stungen nach der SO\\j_,un:on au!,:e.ii1111 wer
den. Ruß'and h ng~g(:n lefert an Ungarn 
ähnl eh \\ ·c n d('!l Vcr.r„gcn m·t Bulg:nien und 
Jugosl..'l\\ ·en - e·ne /\n .1hl von ~oh.,,toCien. 
GegC'fl\\ lirt g bcfindct s eh e"ne un.~ar:sdic w ·lf:
sch:tftS3bordn mg ll1 Mo kau, 1.:11 dort \'ers h:c
denc Fros:-en des prakt"sch.:n u.....,cJl 1 •• Me1kehrs 
111 D.irc..'1 ul1rung Kies ncu~n A k :nmens ZlU kl.1-
ren. D gle'ohe.n s'nd l!e ... prechur1ge.11 iiher lt:~ 
Aufn.1hmc <-'ines dire-kte,1 E "n'1ahn-, 1 t·k µh•lll·, 
Telegr:l(>hcn- und f>O:>t\'e keh s Z\\JSCh'-'n b('i· 
den !.andern m (jange und .L11111 !'eil sc-hnn ab
ßC'Schlossen. 

Slowakei 

Recht l>ahl darauf \\ unle am ti. D.:icmb~r 
1010 auch zwischen der So\\jc11111 ·011 und der 
S 1 o ·w :i k e i c n neues \\' rtsch..'tfts:ihkommen 
unterzo.'OluM!t. Der Oesamtums.1tz wurde fiir das 
erste Vertragsjahr in dem Abkommen ub-er den 
\\'3rc11- und ZahlungS\ crkehr fur je<len l lan
dclspartner 111 llöhe rnn 4,8 J\\'ll. Uoll.ir fe-:t
gesctzt. Achnl'ch \\ ic bei dem Abkommen mit 
Ungarn umfassen die l.ieforun;!en nach Sowjet
nrßlarid 111 erstl'r IAme indu:.trielle ErLeugnisse, 
dal'llnter \Or allem Kabel, \\oh 'ngegen d'e Aus
fuhr der S<•W~ctun on n:iC'h der Slowakei s:ch 
.aus e ner Anzahl von Rohstoffen zusammen
setzt, unter deJ1cn Baunrn olle den größten Po· 
sten darstellt. Es ist :i.nzun hmen, daß 'd:e ge
schaftlichen Abschlusse Sowjetunion-Slowakei 
bald z.u laufen beginnen werden, da entspre
chende Verhandlungen srhr.11 auf.genQmmcn 
'nd 

Rumänien 

<I Oer Kre s der z.wischen der So\ljctunion und 
s~h fS~oststaaten abgeschlossenen neuen \1 ·rt· 
C'ln: ~ en Vertrage erfuhr schl"eßhch noch 
m 

3 
rwe terung durch das Abkommen m:t R u -

\\ or:len e " • d~s f. n'de Dezember 1 !MO periekt gc. 
nachs• t. Dics<!s Abkommen, das offenbar 'ZU
trigt basnur e nen provisorischen Charakter 

' • • rert :> uf niss:.sch"r "-''t . t 1 • • auf den BCid rf "' -= e m ers er .111 c 
;epub k ( 1 u n ssen der Sowjet-.\\oldau-Teil· 

1 ~ iemals Rum:misch-Bessarabien) und 
e

1
nem c der Ukraine (ehemals nimanischc 

Nordbuko'~ na), de \erkehrstcclu1isch nocfi 
n eh~ h nre chend an et e Sc\1 jetun;on haben an
l?eghedcrt \1 c!den kunncn. Ihre Versorgung mit 
~chmttholl, Sch\\ ellen,. Zellulose, Pa.p'er, Erd
olprodukten US\V. ge ch1t:ht daher vorllinfig noch 
\ 011 Rumanien aus. Aus d;esem Grunde sind die 
russischen (1egenliefon111gen an Rumamen noch 
n!cht im cinielnen festgeset.i:t worden, da deren 
Umfang sieh 11ach den jeweiligen Verhältnis...~n 
richten wir<l, d'e sich aus dem Wirt6chaftsver
kchr nut den jetzt an Sowjetrußland angeglie
derten fn.iheren rumänischen Gebieten ~en 
werden. 

,,, 
nen. Hiervon entfoUen 3.700 Tonnen 
:vuf Bafra und Umgebung, während d ie 
:resl' ichen 1.300 Tonnen bei Alac;am 
geerntet wurden. 

Das Taba.kla.guhaus in h.mir 

) kann nicht f e!rtiggatdlt werden 

Oie Monopolverw;iltung hatte beA 
bnntl1ch in l?mir mit dem BMi cks 
91 öl~e-n Taba.lcila~rh.auses der Tünkel 
brnonnen. W ·e die Zeitu ng „~kdam" ru 
mel le:n W't ß. knnn dieses Ln.gerh';lU:Ci, 
d<' sc ~ &ulcosten skh auf mehr n:s 1.8 
1'.li!I. f pf. bcl.1ufen, infolge des Fehlens 
verschiedener Baumaterialien. die zur 
Zeit weder im lnk1nde vorhan~en sind 
n.och aus dem Ausland beschafft werden 
l<önnen, vonHiiuf~ nicht !ertiggebiut wer
den. Die .Außenmaue11n sind bereits auf
geführt. während die Innenbauten und 
das 0 .'lch noch nicht gebat1t werden 
konnten. Das Ministerium für Zölle und 
Monopdle hat, wie es heißt, Schritte un
ternommen, um die fehlenden Materia:ien 
.lUs England bezw. aus den britisC'hen 
Besit'Z\ln9en einzuführen. Wenn diese 

Gleichzeitig wurde die Schädlmgsbc· 
l<ämpfung im ganzen Ln-nde planmäßig 
fort~cf üh rt. 

Ausschreibungen 
11 u f e i s c n im veranschl:ig1cn \\' ert \"?11 

3!'1.!>-'.JIJ,00 Tp[. .\fü:tär-lnt~nd.wtur in lr.m r
Bomova. 17. Fi:bruar, 15 Uhr. 

Farben (\~asse1blau), in Puh't"rform. 1.000 
kg fm veranschlagten Wert \OJ1 850 Tpf. Er.:>1e 
lk-tr;cbsd:tekti()n def Sb::its.bahnt'n 111 Haydar
p:i~:i. 26. Fl!!hruar, l 0,30 Uhr. 

Kupfereimer, 7110 St1ick :m veran· 
sch!agte-n W~1 t \'.on 2.5'l0 Tpf. Ein'kaufskon~
m· ~'i<>n -des V t"rtci(J' i:run1.-sm· 111st.:f.11ms, A btc.
lu ng- 1 uh\\':tffc. in Ankara. 14. Ft:bruar, 11,30 
Uhr. 

B eh a 1 t e r für Essen, 30.000 Stuck • .\\'lrt:ir
lntcndantur in Samsun. 28 Februar, 14 Uhr. 

Generalversammlungs-Kalender 
Ankara ömek Evler Vapr Kooperatifi 

lfi. Fcl>rnar, 14,30 Uhr, im llalkl'\'i in Ankar:i 
Bursa Kaphcalan T. A. $. 

3 .. \\.'.irz, 10 Uhr, ßursa 

Bayburt ~oruh Un Fabrikas1 T. A. $. 
17 .. \15rz, !) Uhr, in Bayburt 

Istanbul Kü~ük lstikraut Sandig1 T. A. $. 
19 . .Miirz, 15 Uhr, lstanbul-Galata 

CONTINENTAL „ Kleinschreibmaschinen 
für Haus und Reise 

leicht, handlich, stabil; klare, zeilengeradc Schrift: besonders 

nützlich mit Setzkolonnenstellcr. 

CONTINBNTAL- Büromaschinen sind leistungsfähig und von 

langer Lebensdauer 

Vertretungen in allen Ländern der Welt. 

W A N DE R ER • WER K E S 1 E 0 M A R - S C H Ö NA U 

RUMÄNIEN 

Die Bedeutung 
de1· Milchwit·tschaf t 
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1~ einem Vortrag des Oirektor.s des 
Nationalen Zootechnischen Instituts, 
Prof. G. K. Co n s t an t 1i n es c u. wird 
auf die überragende Bedeutung der nabo
naltn Milch\virtschaft hingev.r:iesen. d1e 
i~ ihrem Um.s.:1tzwert sefüst den Wert 
aer ER!ö!.gcwinnung ül';,er..;te111c. Dabei 
sei die e:nhc-:mischc Rindcnassc m.it einer 
jä~rlicl~cn E1-zcu9ung \'On rd. 1.400 kg 
1\I:kh JC l\..J i J c h k u h noc-h nicht einmal 
sehr erg:ebig. Imme11h111 lieferlen di~ 1.6 
M'.11. Kilhe im Jahre insgesamt rd. 2.400 
Mi 1. kg Milch, die bei einem Preis von 
3 Lei je kg einen \Vert \'On 7.200 Mill. 
Lei darstellen. Dazu kommt die Milchab
~i.be der B ü ff e a ü h e, die - un9e
f~1hr 90.000 an der Zahl - m.ot einer jä.hr
hchen Mc.n-ge von 900 kg je Stück rd. 80 
MJJ. kg Milch liefern , welche nut 4 Lei 
je kg bezahlt werden· das wären al~o 400 
Mill. kg oder 2.000 Mill. Lei im Jahre. 

Sch'ießlich se.ien noch 0.3 Mill. Z i e -
9 c n mit je 15 kg milohgebend. was einen 
M1khertrag von 45 Mill. kg im Werte 

Ankaraer Börse 
12. ftbruar 

WECHSELKURSE 
Eröff. SQ!al 
Tpf. 

Berlin ( 100 Reichsmark.) -.- -.-
~ondon ( 1 Pfd. Slli.) , S.9, -.-
~e\Yyork ( 100 Dollar) 13.!.20 
Pana 000 Pran~) -.- -.-
Mailand ri,100 Lire)· : , -.- -.-
Genf { 1 Franken) • • 29.9 iO -.-
Amsterdam ( 100 Gulden' - .- - .-
Brfisat.I 000 Belin> -.- -.-
Athen 000 Drac men) . 0.997~ -.-
Sofia ~100 Lewa) . , 1.6225 -.-
Prali 100 Kr-0neo) , -.- -.-
Ma rid (100 Peseta) • 12.!lS76 -.-
Wanohau (100 Zlot}) - .- -.-
Budapest (100 Pengö) , -.- - .-
Bultare3t \ 100 Lei) • , -.-Belgrad ( oo Ohm) '3.175 - .-Yokohama (100 Y<-'n) lll.IU76 -.-
5tockholm (100 Kron;n) SJ.005 -.-
Moskau (100 Rubel} , - .- -.-

ANTBILSCHBINB 
UND SCHULDVBRSCHRBIBUNGB:N 
Meriw BaDkMa 109.- -.-

von - 5 Lei das kg jährlich 225 Mill. 
Lei ausmac·ht . 

~N~ch dieser Rcchlltlng liefert die ru
m~n1sohe Milchv. irtschaft im Jahre 2.925 
M1U. kg im Gesamtwert von 9.7-45 Mi!. 
Lei. Trotz dieser hohen Z<lh'en könne cfte 
rnmänisch~ Milchwirtschaft noch wesent
lich erweitert werden. Der einheim.ischt 
Milchverbrauch sei im Vergleich zu an
<l.eren benachbarten Läntdem relativ ge
nn.~1 und betrage täglich nur 200 bis 300 
9 J~ Kopf der Bevölkerung gegen M-1 
kg m den westeuropäischen Staaten. 

Neue Eisenbahnlinien 
• in .F1 ühjahr beginnt der Bau von iwti 

w,cht!gen E:.;enb.1hnlinien in Bulgarien. 
und zwar G o r n a - M a 1 i n a - So -
P o t ( 1 00 km) und S i n d c 1 - M u r n a 
~ '.0 km). ~~ de St recken sind Teile dtr 

1senhahnlin1e Sofia-Warna über das 
Rose-n tal. Durch den Brau dieser neuen 
~:lhnen bn n die Strecke Sofia-Warna. 
m ~ Stunden zurückgelegt weirden. d. s. 
4 . Stunden weniger als früher. Z ugleich 
wi.rd auch die Strecke Sofia-Burgas über 
S!1wcn. um einige Strun.icn kür%er a'.:9 
die bisherige über Plowdiw - Star~· 
Sagor.1 . 

Demnächsc \\'Ü d auC'h die Eisenbahn
strecke S c h u m e n - K a r n ob a t fe-r
tig. sein. die für den Transportverkehr 
:wrschen Rustschuk bezw. Warna und 
Oedeaga tSC'h von großer Bedeutung ist' . 
Außerdem wird die Eisenbahnlinie 
~. o f ia - G o r 41 a - D s c h u m a j a ver
fongert. 

N eu1-egelung del' Bewirtschaf • 
tung von Sonnenblumenöl 

Lm .bulgarischen Staatsanze~r IWIUrde k\in-
1ic.h. eine Reme von Verordnungen des Handels-
mimstcrs \'eröffentl:cht, durch d:.C der Verkauf 
von Sonnenblumenöl neu geregelt wird. Dan.ach 
~ußbete.n am 3. 1. 41 alle Groß- und Klc;nhäooler 
die J )hnen an diesem Ta:ge bclind!:chen ,\\en
i:e n \'~n Sonnenblll'll1enöl anme>den. Diese Men
.gen konnen frci zu 'den lbishcr"rren Prcise-n \'et-
.kauft v.crden. ~ 

~as Sonnenbklmenol. das \'On den Fabriken 
n~ dem 3. 1. 41 auf den MarJct kommt, wird 
m!_t folgenden Ermaßigungen gegenuber den 
f~iiheren Preisen \'erkauft: irei Fa'br1k und im 
Großh~ndel mit einer E11mhßigung von 0,70 
Lew~ JC kg und im Klcinh~ndel mit ei!ler Er
maßigu~g \'on 0,50 Lewa je t<;üogramm 
~er L1t~r. Die Prciskommissare haben auf 
(Jrund dJeScr Ermäßigungen in <kvt einzelnen 
Orten des ~andes die Verkau1f9prese resnuset
zen und d ie neuen Preise zur Kenntnisnahme 
dem Ministerium rnr.zulegen.-

Oer Höcbstpreis ifür Sonned>lwnenötltuchen 
frei Waggon Güterbahnhof ~ 'rd auf 2,~ Lewa 
je leg und für Oelkuchenschrott auf 2,85 Le·wa. 
je :leg fe9tgesetzt. 
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AUS ISTANBUL 
Beginn der Semesterferien 

GL";te•n ruc.hmlttag bt'gannen die Sem~ter-
f ncn „n der llil vers1l.1t und den ihr u.1tersfr· 
!1rnd 'I In~ti u~n. 

Kimle1· un<l V cr9nii9LU19sstätten 

h der lct:tcn Stadtratssitzung \\'Urdfn begrü
ßenswerte fk~chlGsse gefaßt luusichtllch dts 
n es u c 11 I' s \; 0 n V p r g n ü g u n ll & s t a t
t e n und Kinos dUTch K 1 n der, b:w. J u _ 
o end 1 ich e. 

r!.3 i•t von nun an für Kirn.Irr l!Ilter 12 Jah
rrn • l'rboten, K.ln1~ zisclu besuchen. Hiervon sind 
ausgenommen er: e.1er 1 wertvolle Filme. 
denen Kinder von 6 hiS 12 Jahrt'n In ,zu 
N 1 · c{'n ac 1m1tt.1gsvorstellungen :ugela.5.Sri!n werden. 

Feme. mii~s n th! .I:ichtsp dtheatcr von nun 
ru1 .-In• vollst.1ndige 1 ren111n y <kr E.ingaJl{Js-

N!lc!t l~r 

Filmabend 
d~r ~11tsche11 Koton:e heute, Ootlllerslag de 
13. hbruar 1941, in der Te-utonia Beg·• 20° Uh~ . rnn 

un 1 Aus ang.~türen durcbfühun und d" f 
tt'• 1-cinen lTmstdndrn z.u viele B uhr en i:n-
1 •"· \V "h f'~uc er eJn-..... ~en. a r<-nd der Vorstt'llungen ß 
veraotwortlldr.:-r Direktor anwesend sel:u cm 

Kinder un:~r zw(>]f }J.oiren diirfen nicht mehr m 
Tnnzg.1stst<1ttcn, Lok.Jle mit Alkohola 1 k 
und R · ussc 1a:i 

:irs m1tgenoaunen. bezw. dort nicht elnge, 
lassen :--erd.:'~. An Jugendlk'1e unter lS Jahren 
d lr( k~mrrle1 alkoholischt's Getränk ~ 11 .,, 1 Wf'rd n. „.....,,ege 1cn 

Die Eröffnung des Bades in Florya 
w· 

soll ~e ~~ vor emlger Zeit schon btricht.-ten, 
m 1~ Jahr d e ll 1dc:elt früh~ ll('gon

nen werc!~n. als bisher. Nun wird mitgeteilt d<J3 
am 1. M a i der ßad~slrand in Florya für die 
~sucher offen sein wird. :1.1chdcm jetzt !Khon 
d1t' Stadtverwaltung alle nötigt'n u. ß ·• 
tnfft, d B d . ,v„, n.l..1men 

a.~ a In emen guten Zustcl!ld St'lzen zu ver-

Rauschgift, Verbrecher 
ereilte sein Schicksal 

, Ein bcrüc:~ti9ter Heroinhersteller- und Händ-
1er namens Ziya, der schon oft mit der p 1 . 
und mit dem ~fangnL~ Bekanntschaft o IZ~1 
hatte. wurde wieder einmal beobacLt t dagemac:_ t 
Je z · " e • er 1n 

tz.tcr eit eine auffallende Tätigkeit e:ltwickel· 
te Man hatte se'!nc neue \Vohnung f~stellt 
und auch Anhaltspunkt-c, daß er wled . 
Laboratorium fur Rauschgiftieruugung ~t -~ 
Als man vorgestern das Haus unter Beob~~h~ 
tung nahm, um. den Schädling auf frisc.)er T t 
zu ertap~n. hörten die Pol!~...,L.„~• 

1 
a 

G D""lt Al · _ ,_ """we-„en autes 
·.-~ er s ine ei,,.,.„ngen. fanden sie Zi 

bereits tot vor. Bei der Rauschgifteneu un v.:'~ 
Ihm em Glasb<illon geplatzt "'"'" .... ~ g f a 
ti V f , ""' ·~M ... n so or-

gen erg1 tungstoJ zur Folge hatte Ma k 
tc bei dieser Gelegenheit auch noch ein~ ;=
d•t zu seiner Ba::ide ge-jörre, feMnehmet1. rau, 

S<:.huhputun, Liebe und Geiguspiel 
Vorgestern begann das gerichtltöe Nachs . 1 

zur T!11gödie el!ll's Phantas\'cn die sich v Pl~ 
n:gcr Zelt ereignete: or e1-

Ali war ein SchuhpuUier ,,„!e viele cll 
auch, ein mittelgroßer, hagerer, dunkler . \dere 
MaM. Eines Tages kam er. mit ~m Jun~r 
putzkasten bewaffnet, auch durch ein Schiu
Straße. wo :n gewissen Häusern sich ge'i!.:sse 
Mackhm aufhalten. Dort ~ er „sl!e", =~ 

clie Mel.ä:1at, der Blitz der Liebe auf d~'fl ersten 
Blick zündet\? und set:tte sein armes Herz in 
Brand. Doch All vermutett', wahrsc!iemlich auf 
Grund bishmger Erfahru!l'1en, daß M~lähat ihm 
höÖ.\tens 5 Kuru~ für das Putzen„ von Schuhen. 
:itcht aber ihr Herz g<?ben werde. So ging er 
hin, verkaufte seinen schönen. ei119elegten Schuh
put:kasten und erwdrb für das Geld ,ine Geige. 
schw<ine Kravatte W1d einen breitrandigen Hut. 
Dann ließ er sich im Konservatorium als Gei
gensc..'iiiler elnschreiben. Kawu halte er nach ei
nig<?n Tagen gelernt. wie man die ~ige hält. 
nahm er seinen Geigenkasten unter den Arm und 
wartete vor dem bewußtm Hause auf Mdahat. 
Da uschien sie, er näherte sich ihr und erklärte 
!hr in be~ten Worten seine große L~be. Da
bei schl.u.g er L'i.r vor. sich ein paar rührend 
schöne Musikstücke a."'l:uhören. die er ihr spie
len wollte, und - schüchtern war Ali bestimmt 
rJcht - fordme sie auf, mit Ihm als sdnr 
Freundin zu leben. Sie aber hatte ein kaltes 
H~rz und ging mit sc!meidt>ndein Hohngelächter 
;m lhm vorbei. Doch das hätte sie nicht tun 
soUt'n. Elni~ Tage später erschien Ali wi.dl'r, 
difim.ll ohne Gri..Jenl<asten. Er ging kurz <'nt
sd1l~n in das ! lau.~ und schoß Mdihat n~
dcr. Sie wurdi' sc~1wer vrrlC't:zt ins Krankl'nh;m~ 
g„bracht. So endrre eine T.lrhr. 

Ne-~ Fähr:sc.hiffe 

o ... r au~ dt>!ll Dil11St gezogene R.1dd.unp~r 
„M a 1 t e p e " wurde :u eillt'm P ä h r .~ c h 1 r f 
11mgeh;111t und ist nun in Di<-n.~t gestdlt "orJcn. 
Auc11 di~· hcidl'n D.unpfcr „N e v t• s e r · W1J 
„R a s r a" werJ<.'n nunmchr w P.tlml:unpfern 
Ciir Automobile umgebaut. 

Neue Ueberschwemmungskatastrophe 

Antakya. 11. Pehr. (A A.) 
Die seit 2 t Stundi-n and.memden hdtig<.'n Re

grof:lllc haben Im Ha t .1 y zu t'inrr Kat.,stro
phe geführt. Die Flü.ssl' Asi in Ant.iky;1 und 
A f r in in d •r Eb<'ne von Amuk si:td in t>i1r1n 
bisher noch 11!cht g<''>l'hc.[l(>n M:1ßc gestieacn. 6 
Dörfer des Bezirke~ An t a k y il. '! J),Jffrr des 
Bl""Zirkt's lskendcrun und 19 Dörfer des 
lkzirkes Re y h an i y l' stehe:i unter \Vas.wr. 
D.mk der sc'1on vorher getroffcni·n Maßnahnwn 
konnten d'.e Einwohner drr südlichen Viertel 
von Iskenderun und die Dorfbewohn.:r d-;;os 
Ueberschwcmmung•.gebietes rrchtzeitlg in höh ·r 
gelcg..'fle Dörfer gebracht wcrcko. Der „R o t e 
Ha 1 b m o n d" h,1t mit di'r Hilfelelstun!) C'ingC'-

setzt. 
Die Straßen von Ant.1kya nach Reyhan·y~ und 

I~kenderun s:nd unter \Va~r. Das \Vasser ist 
auch in d'e Gerberei von Ant.'lkya eingedrun· 
gen und !iat einc:1 Schaden von 50.000 Türk
pfund verur<w.1cht. 

Die Sa a t e n im Uebers.chwemmung-;gebiet 
wurden ,. e r n i c h t e t. UeN>r Verluste an 
Menschcnlebl'n-sind b!o;ht'r ooch keine N.1chric:1-
ten einge-troff~n. Man bemüht .sich. die Verbin· 
dun'] mit verschiedenen Dörfern herzustt'llen . 

• 

.AUS ANK·ARA . 
Am 15. Februar, um 20 Uhr: 

Eintopf 
mit anschließender fihnvorführung und geselli
gem Beisammensein im Konsulatsgebäude der 
Deutschen Botschaft, 

• 
Am So n n t a g , dett 16. februar, um 20,30 

Uhn 
Fihnabend 

in de.c Konsulats-Ableitung der Oeutsche11 Bot· 
schaft in Ankara. Es wird vorgeführt der deut
sche film 

,,D~ Ekel" 
mit Hans Moser in der Titelrolle. 

Aus dem Programm 
des Ankarae1· Rundfunk-Sendet·s 

Do~ 1tci 13. Fel>ruac 
18.03 Radio-Ti!nzorchcster 

i Sammelwaggon nach WIEN-BERLIN 
1lß~ Nächster Sa-m„lwagaon aebt ... "' • • vorau'lsicbtlich um den 17. ds. Mts. ab. 

l . Direkter Anschlttß nach an.. deutsdten und neutralen Plätzen. 
Otiterannahme durch 

'J ~ H ANS 0~.~.~ ~ E ~ ••. ~4~8 U ST E L 

II\ 
LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1941 

vom 2. bis 7. März 
Nähere 

Auskunft erteilt die ehrenamt~iche Vertretung 
des Leipzig M er ess earotes in der Türkei 

Pa. Ing. ZECKSER, lstanbul...r-'-
"'7aJata, Ahu Münih Han, P. K. 1076, Tel. 40163 

----~~~ 

DEUTSCHE BANK 
l 

FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜf'HANE CAOD ESI 42 · 44 - B0RO OALATA: MINlftVA HAN 

1 , 

Türkische Post 

Aus der Istanbule1· Presse 

In einem Aufsatz über Deutschland und den 
Balkan schreibt Yunus Na d 1 in dt'r „C um h u -
r i y c t ", daß in den S•ellun.gna'1men ckr Rcichs
fl'\Jil'rung und der bulgarisch\'n Regi.erung ~u d~r 
Rw1Jfunkr~C:: Church,lJs über den Haupfz-...eck 
der deutsch.11 Truppenansammlungen in Ruma
nic,1 nichts ,·erlautet und nur die Ncbenfraw.: 
üher da.s Vorhandensein deutscher Truppen in 
Bul~arkn d~m.:ntiert werde. Noch bis :um Aus
bruch des KriC9CS zwisC:1en Gried1enland und 
Italien wärl' Deutschland, wie es sdbst aus den 
von der gri1•chlschen R~t'!"Ung veröffentlichten 
Dokumenten hervor~he, entschieden gt'gen ie-
de Ausdehnung des Krieges auf den BalkJn 
gewescn. Mnn wisse deshalb nic:1t. welche 
Gründe Deutschland Jetzt bewi'ijen sollten, auf 
dem Balkan zum An{iriH überz~hen. Man kön
n.? nicht gl.iuben. daß die schwierige Lage der 
Italie= 111 Albanien die deutsche Kriegslage 
derart in Mitleidenschaft ziehen könnte, daß 
Deutschl.ir.J genötigt werde, seinen ursprüngli
cht•n Kriegsplan aufzu~ben und am Balkan ei
n<' g1oßc Front zu errie:.'iten. Die ßc:i ... hungen 
JXutschl<111d~ auf dem Balkan fit' taltt'ten sich 
mxh his gcste-m in tincr sehr frellluls.chaf11iche11 
Ponn und .~lütten sich auf den Grundsatz: einer 
eng. n wirt.sch.1ftli<:!ien Zusammenarbdt. Da 
!Jrdfü" T,'11 da Ausfohr <lt'1" B.1lk.1:il.imkr ginge 
rwcl1 1)('11tsd1hmd und rs sei kaum an:rnndunen 
daß dil' O•'\Jenw:itigen Beziehungen durch mili
t.irisd1~ EinmL<;ehungcn eill(' wdkn· Verhcssc-
1unJ zu G11n.<tt'n rkut.<c~lancl~ bekommrn könn
t.:-n . \Vas dlt' Schaffung ('hl<'r nt'lll'll Kri,w.
lront durch die Engl:\nder in S.1lo11iki lw1.r,•ffl'. 
•o 1·11t•1td~en amtliche gr\echiscl1e ßcrichk O"
niiiJ• n,! Kl.1rhcit d:lniber, d.iß ein sokhl'r PI.in 
\."Oll 1frn Enql:ind('r:J nkht in Erw.1011no ge:o
gcn Wt·r~. Man müßte d<'~'ialb einen deut::chcn 
Vllrstoß auf d.."111 Balkan auf andere Gründ.· :u
rikkf<,hren. d 'r m3~1lichrrweiw mit O"lll \Vtmsc:h 
:us.rnuncnh!.inJl'n dürften. d<1s Gchil't dl'r son•·
naunt,'n Nl'11onln11no in Eurorn g •1.1;,tlts.1m zu 
C'TW<'l lt"fll. „ 

Im „S o 11 T e 1 e g r a f" behnuptet 
cl;1ß das D~menti der hulg;ui5ehen 
r.icht zufricd~nstellrnd sei . 

• 

ß e n l c e 
Rcg;enmg 

In der Zt'.'itun J •• Ta :i" h~tont SC' r t c l. d.1ß 
th Tn1ppc11•1·o;.1rnmen:itl111n.gm der o~ut.o;chcn 
in R1.m„nicn und d~r Druck auf Buln iricn zwei
ft>llo' Griccht>nlantl zum Z1dl' iMbe. Aller Wahr
s.:hcinlichkeit n.1ch werde m:m. wenn deutsche 
Truppen nn c!cr griechischen Grenu angelangt 
. .;('ien. Griechenland auffordern. die FeindseliJ
keite-n mit Ital en einzustelk-n. das Bii:idni'I mit 
E119l<1nd zu lösen und dil' griechi~chrn Stüt:
punktc den Dcutsc'wn :11 ühcrla.<;.Sen. 

• 
D•c Zcit1mg . .'f a s v i r l E f k il r hd.1ßt sich 

mit cb1 Besuchrn Ge~ral Prancos in Rom und 
Berlin und glaubt d.ufo d:e Vod>ercitt1111Jcn zu 
linem Täu,chung,vrrs11ch der Achsenm:ichtt> zu 
rrblicken . 

Auch Asun U s befaßt s.ch in d.:r „V a k 1 t ' 
mit der Rcise Francos u:id m.:int. d;1r1 d-u lle
~uch Fr.in,o..; 111 Rom ~:c!i~rl'~h mit der er
:1chi1lll'rtt'l1 Stcll..:c\1 lt.ili,..,1, in Alrika :usJm 
menh. nge. 

Das Staatssekretariat 
für Versorgung 

Ankara. 12. Febr. 
\Vif> verlautet, 'hat der Minis:errat die 

Lic;te der Beamten für das neu zu schaf

ft:.nde Staatssekretnria t fiir Fugen der 
Versorgung geprüfr und angenommen. 
Die Vorlage ist nunmehr d-eun Staatspra-
1>iden~en zur Gegenzeichnung ::ugeldtet 
'~.'orden. 

21.-15 Ko:JZ'l1 t des Radio-Orchcst;?>rs 
Ttirki.~he Musik: 12.33. 18-40, 19.-tS. 21.00 
Schallplattenm111ik: J 3.20, 22.45 
Nuchrichten: 12.50, 19. 30. 22. 10 

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

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

„DER NAHE OSTEN" · 
die einlr!ige übel' deli 
ganzen Vorderen Orient 
auafühllich berichtende 
Wir ta cha f tszei tach ri f t 

Abänderungs„ Vorschläge 
des Senats 

Washington, 12. Febr. (A.A.) 
Der außenpolitische Ausschuß des Se

nats soil grundsätzlich die fol9enden vier 
A e n d e r u n g c n an dem von dem Re
prä.!'identenhaus bereits angenommenen 
G es e t z e n t w u r f Roosevelts geneh
r.iigt haben. Diese Aenderungen seien 
folgende: 

1. Das Gesetz läuft zum 13. Jtini J 942 ab. 
2. Der Kongreß wird das Recht haben, di~ses 

Gesetz vor Abtauf der vorgenannten frist 
durch eine Entschließung a u f zu h e b e n, lür 
die nur die Slinunerunehrheit Im Repräsentan
tenhaus und im Senat erforderlich ist und die 
dem Veto des Präsidenten nicht unterworfen ist. 

3. Nichts in dem Gesetzentwurf darf irrtüm· 
lieh dahingehend ausgelegt werden, als ob 
Kriegs s c h i ff e fiir Geleitzüge zugestanden 
We1"deu. 

4. Beratung e 11 zwischen dem Präs;Jl!nlen 
und den Chefs der A r m e e u11d der M a r i u e 
vor der Uebergabe von vorhande11e111 militüri· 
schem. Material, dle v1lm Priisidcnlcn a11geord
net wcrdt-11 könnte. 

Willkies Aussagen 
W.1c.hinr;ton. 12. Febr. (A.A. n. BBC) 

Wendcll W i 11 k i e g;ib gestern ' r 
der außenpolitischen Kommiss:ion des Sc·
nats seine Auffassungen über den Rooc;(?
velt' . ..;chcn Pl<in zur Ausleihung \'tVl 

Krie.g,;rnaterial bekn.nnt. 
Willk.ie sagte u. a.: 
„Wenn En·gland zusammenbricht, dann 

wiiren die USA und Kanada eingekreist 
und müßten untc1· ungünstigen Bedin, 
gungen alle in kiimpfcn. Es gibt nur ~in 
Mittel für die USA in der Unterstüt2~1ng 
England:> und das ist die Ann"1hme des 
Gesetzcntwurfes. Oie isolationistische 
Pc;litik", so fuhr Walkie fort. „wird in 
einer Untcrdrüokung der demokratischen 
Freiheiten in den USA enden und ein 
" 'rtscha ftliches Chaos hervorruf cn.'' 

Wi föe empfahl dann die Entsendung 
von 5 bis l 0 Z e r s t ö r e r n nach Eng
la111d im Monat und sagte: 

„Wenn die Deutschen sich der König, 
liehen Flotte bemächtigten, dann müssen 
wir in ein oder zwei Monaten in den 
Krieg ziehen.'" 

„Gegenwärtig keine Kriegs
gefahr" sagt Roosevelt 
Wa:.hin~ton, 12. l'l•ir (A A . n. BBCJ 

Pras:dent !~ o o s c v e 1 t ~rldärte geste111 111 
der Prcss~konferenz, wenn d;e Vere'nigten Sta1 
tcn in e:nen Kr ie g im Pa d f i k verw"ckt>lt 
\\"lir1cfo:1, d.11111 \\ ürde dies die USA nicht 1h ~an 
hindern, E n g 1 :i n d zu helfen 

Dt!r Pras."tl tint we'gcrte s.ch, dari1bcr mehr 111 

sagen unJ erklärte nur noch· 
„1 c h g 1a11 h e , da ß g c g e n '' li r t 1 ~ 

k e i 11 e K r i e g s g- e f a h r b es t e h t." • 

Hull zur Churchill-Rede 
Wa hingfon, 11. Febr. (A.A.) 

Staat::;sckrc1är H 11 11 rklärte brestcrn in der 
Preswkol\fc1CJJz, er habe mit beson<lercm lntL•r
csse lfe H u n d f 11 11 k red c Ch u r c h i t l s 
~ehört, d"e, wie er sngk, ,-ercUene, stark gehört 
, ., 11e'.·~11. 

Zt1 der Brttc Chun:hiUs „Geben S:e ms Werk
, ~il!-;<' u1Kl "'ir werden d:.C Aufgabe rn Endt· 
ti.thren·•, t:i:1gte l lnll, „er 11nd ;mdere wi.i11schte11 
dringend und a11fr"chtig d!c \'O'lst:ind";::•te und 
schneUstniogliche Eri.eugung, dam t entspre
chend der an erster Stelle kommendl'n Seher 

Istanbul, Donnerst., 13. Fefü·. 19 U 

heitspolit;k der Regierung ür d:e Verdnr eil 
Staaten {las Höch:..•tmaß an militä~;schen Liefe
rung-eo der l SA an England erre:Cht werde. 

* Tschu11g1dng. i 1. Fcbr. (,\.,\.) 
u:c W r t s c h a t t s .i b o r d n u n g der 

USA in China mit C 11 r r i e an der Sp,tzc hat 
heute Verhan<llungen mit dem chine:>:~he:1 
Sac!11·er:;tän.cl"gen ilbcr fragen der ~-inanz:11. 
des lla:Klels und der Verki!.l1rsweg-e m Ch;ri-1 

IJ.e'l(onncn. . 
U:e Ab<lr<lnung \\il'd, so rechnet man, in 

fschungking einen Aufenthalt \On z.wei Wo-
che.n nehmen . . \.fan glaubt, daß das Program ~ll 
der zukünft1gen Hilfe der USA 111 

China s:ch in hoh~m Umfang auf die UnterSu
ch,mgdn d:eser Kommiss'.on stützen wird. 

Ausf uhl'verbote 
N iede1·1ändisch-Indiens 

Tokio, 11. Fcbr. (A.A. Uav.'.l:>) 
D:c Domci-Agen~ur me!<de-t aus Batav~1. d:iß 

;(i:(! Reg ertmg von N ·i e d e r 1 ä n d i s c h - t 11 -
<licu dne st;~n~e Ko11trollc der Aus: 
t 1, h r n:tch folg<.•11de11 1 1in<k·rn beschlossen h:\t • 

l :nnl;iri:<l, SC'lnVt·Jcn, Irland, l'ortug:t.l, Spa
nien, das lx~et2tc Frankre:ch, Schwe'./, lt;Ll:e-fl, 
D&1t.:chland, G.:e,il 11'.and, ji~~oslaw:~·n, Un· 
~:trn, Rnmiinlen, Tikkci, Syrien, it.1[cni~che 
K(!:nn:en, den von den ita!ie-n' :;.chen Truppell 
be3et.ztcn u~h:cL:!ll, 'l 1mis, Alg:cr, Fr:ullii:...sdi· 
,\\arokko und Span:~ch-.\\:arokko sow:e ·1 :rngt.'f'· 

Jn ct:e;;c Ge-b!oete können ohne lleSOllitlL•r'e üe
nchrn" g"lll1'f: fnlgcncle Rohstoffe nicht ausgeführt 
werden: • 

Zinn, Ka.utschuk, Kopra, Ocl, Jute, Soja. Pfc+ 
frr, Tee, K:ülle, Znl·kcr und Nickel. 

,\le'homnc, 10. Febr. (A„A.) 
Ocr Ol>c1 befohlsJiahcr ider Luftwaffe ·m Mitt· 

lercn Osten, Robert H r o ok e- Pop h a m , u:J 
h<'ule an Brnd ci1ws Rombenflug-1c11ge-„; in Mel
bournc cin. Er w:1d iiber die \'erlciJ:g11n~ 
Austra'icns m:r clcim atL'\trnL"chcn Luftiahrtmt· 
nister Ewcn ,d m Gcneral.:itabschef dt•r au•tr:ili
schcn l.Hftwatfe, Sir Charles Buvnett, d~rn crste11 

.\\i!.gl!c:.l der .\\:1.r:nc m obcrst<!n Rat der austr:i
lischcn ,\far"ne, Vize:1dmir:tl Sir Reignar Co!vin.el. 
und dem au.'\traL"chen Gc.nc1:1lstcl>schtr. Oencr:il 
Stu1 <lec Bespn:ch1mgc11 h;iben. 

* Tanger, 12. Fc-br. (A.A. Std:11u) 
Gi:stcrn w11r<lc h:er ooknnnt, d.aß in der ver

g:u1gcncn Woche das einer sp.'.ln:schen Gest'lll
:;chafl gehurende Pos t f l u g z e u g, d.-is voll 
den Kanarischen lrL"t!ln kam, infolge eint.'S Or
kans nach der Kiistc von Fr:inzös sch-.\larok:kO 
li1n aus\\1ich. Das Postflugzeug wurde \"Oll ei· 
ncm französischen Jagdflugzeug vcrf<>l.~rt. da!! 
wiC'dcrholt das PostilugzCllg traf. Das Post· 
fltrgzeug war desh:ilb an der marrok...1.nischetl 
Küste zu ei ner Not 1 a n rl <U n [{ ge.lwungdll· 
wobt:i aber die französischen Behür'den alle 
Passag'.erc in Haft nahmen. 

Londonel' Befürchtungen 
übel' Francos Reise 

Lo:1don. 12. Febr. (,\.A.) 

Der d,plomatische MitarN>iter der R c u t l' r • 
Agentur schreibt: 

Ir. den zuständigen Kreisw Londons werde~ 
die Gerüchtl'. nach denen England b~reit sei. 
eine V e r m i t t 1 u n g Z"--ischen i'1m und It.1Jiefl 
c-tm:un·~hmen. als Ph.an t a :i i e n bezeichnet. 

„\Vir sind im Krieg mit Italien und ·wir h3l1-

deln t>ntschlossen gC\}en dieses Land mit eu1etJI 
Erfolg der nicht z.u ver..ichtcn c;t. MoglicheC· 
weise wu·d auc!i M:JSsoli:u. obwohl ·u e1Jltl1 
harten Schlag erhalten hat, rucht so sehe 113ch 
,•mer Vermittlung ~treben. w'ic man in bestimJll· 
tcn Kreisen annimmt. denn er ist ein sehe eigen· 
11inniger M<1nn. Sein ZusamJentreffen mit Gd: 
ncml Franco konnte st'hr wohl seinen Wun.~1 

bedeuten. eine 11cur HUfe geg-?n England zu be· 
kommen. Er hofft iweifellos. seine Belohnuna 
für d1C' Hilfe :u erhal~n. die- er Fra:ico iJJ\ 
Bürg·rkrkg gebr..icht hat. Mögl1chef'Wet$C 
braucht er t'ine H.lfe für irgrndeinen Plan gt
gen Gibraltar. 

Wiener Frühjabrsmesse 1941 
vom 9. bis 16. März 

Au11kiinfte, auch über Fahrpl·eisumäßlgungen, durch 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
ISTANBUJ..-GALATA, MtNERVA HAN, TEL.: 40090 

a 
STADTTHEATER 

S CHA USPIBL - ABTBIL UNG 
(T~1) 

Emilia Galotti 
Sch-:luspiel \'On Lessing. 

•• um 20,30 Uhr. 

LUSTSPIEL - ABTEILUNG 
„Bin toller Einfall" 

Schwank in 4 Akten von Carl Lauf!\ 
Heute um 20,30 Uhr. 

. ) . 
Kleine Anzeigen 
Türkischen und framösischn"' 

Spracllunterricht erteilt SprachJ.ehrer, 
Anfragen unter 6291 an dle Gesc'häfts-
stelle dieses Blattes. ( 6291 ) 

Perse rte p pi ch-H aus 
Großt Auswahl - Lieferung nach dem Ausland - Bl9t.nu Zo1J-La9e1 
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