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Die jugoslawischen 
Staatsmänner 

auf dem „ Berghof" 
S:tlzburg. 14. Fcbr. (A.A.) 

Amtlicher Bei icbt: 
Du F ü h r c r c npf ng heute ·m Berg

hof in Anwc ~"n"'t c!.?IS Reichsaußcnnu
n;slers \On Ribbcncrop den jugost..1wi
sohen Ministerp1ä 1dcnten Zwetko
wi·sch. der \ on Außenmin ster Cincar 
Markowitsch oegleitec war. 

Die Besprechungen galten den d:e bei
den Länder berührenden F11.1gen und sie 
\"ar.:n -. om Gc:st der er :dition l'en 
Freund$c haft erfüllt. der die ßeziehun-
5)en der bei:len Volker kennzeichnet. 

• 
Salzburo. 14. Fcbr. (A.A ) 

O,·r 1ugos.la\l.1sche M n!stcrpn1s1dcn1 Z w e t -
k o w i t s c h u:td Auß• nmmlstcr Cmc.ir M a r -
lt o w 1 t s c h trafen hl utr kurz vor 12 Uhr 'll 

Sonderzug in S;ilzburg rin '-"O sie vom Rc1chs
außenn1 nlstcr cmpfnn en wurden S c nahm n 
das Früh~tück m·t H rrn von R1 brntrop l!l 
•e . m IAindsu: • Fu~chl cm 

N.ich cinrr kurzen Ru!1e im Ho •. I „Oest •r
rclt:'.11 eher Hof", \\O s • 1b est1l'gm \l.arcn. bl'
n..1b,•n s ·eh d e J u o Li \1. ischl'n Gaste auf den 
Btrghof. Dort \\Urdcn .s r um 16 10 Uhr von 
Hitler cmpfanl'cn. der s·c 1* m Betreten dr 
Berghof'§ hc1 :lieh bccrußtc Emc Abte luno SS 
rrwil's die Ehrcnhezrugungrn. 

Dil' ße"$pr"chungcn dauerten m c t1 r a 1 ~ 
drei St und c n. E.~ gab nur e'ne kur:e Un• r
br<'chwP, wilhrrnd der Tee g.!reicht \\"Urde ßei 
aen Besprrchungen war auch Ges.mdtrr Dr. 
S c h m 1 d t als Dolmetscher zugegen. 

Die jugoslaw sehen Staatsm<lnner Vl"rl cßrn d n 
Bt>rg'iof {l<gen 19,45 Uhr Ku • dar.1uf st n 
slt \On S ': uro "eder nJch Bdg 1d ab 

14 Schiffe 
mit 82000 Tonen 

ßerrn. 14. Febr. (A.A.) 
Das Oberkommando der deutschen \Vchr-

11\acht gibt bekannt: 
Bei dem gestrigen Angriff d e u t ::. c h c r 

krieg s s chi ff e au( einen feindlichen Ge
leitzug Im A t 1 a n t 1 k , der im gestrigen Be· 
richt gemeldet wurde, ist ein welteres bcwaff. 
netes feindliches Handelsschiff versenkt worden. 
Die Gesamtzahl der bel d:csem Angriff versenk· 
ten Schiff erhöht sich daher auf 14 mit einer 
Gesamttonnage von ungefähr 82.000 to. 

Die deutscheen Seestreeitkräfte, die im A t · 
1 antik und U e b er s c e operieren, haben da· 
her bis jetzt insgesamt 670.000 to feindlichen 
und dem feind nutzbaren Schiffsraum \crscnkt. 
Außerdem hat der Feind eine große Anzahl von 
Schiffen durch Explosion von M i n e n \ crlo· 
ren, die slch in Uebersee ereigneten. 

Kampf f 1 u g zeuge erzielten bei Angrif
fen auf miUtirische Ziele der britischen lnscln 
einell Volltreffer auf ein Elektrolytwerk bei 
Glasgow sowie auf Hafenanlagen an der O t· 
kiiste Schottlands und in Südostengland. Oest· 
lieh von Peter-heat wurde ein Geleitzug mit Er· 
lol1 angegriffen und zersprengt. 6 Schiffe wur· 
deft durch Bomben schwer beschlidigl. Zwei 
troße Handelsschiffe wurden in Brand gcwor· 
len, die daraufhin Schlagseite zeigten. 

Ein Kampfflugzeug rührte einen schneidigen 
t le fa n g r if f auf eit1tn Oeltanker westlich 
liarwich durch, wobei t:S ihm gelang, dil"Ses 
Voße Schiff zu versenken .• Das gleiche Kampf· 
Ougzeur erzielte efoen so schweren Tr~ffer auf 
einem Handelssehiff und einem Unterseeboot, 
daß ma cJem Totalverlust der beiden Schiffe ge. 
rechnet werden kann. 

Im Mit 1e1 m e er vemichteten Kampfflug· 
zeuge des deutschen fliegerkorps gestern und 
i'! der vergangenen Nacht Hallen, Unterkunfts
ra1 ume und am Boden stehende Flugzeuge der 
eindllchen Luftwaffe in der C y r e n a i k a , 
'"' laufe des Tages wurden militärische Ziele 
•Uf M a 1 t a mit föiotg angegriffen. 

In der v~pngenen Nacht hat die Luftwaffe 
hliltlJ Erfolg tlugplitze und Industriewerke in der 

lllgebung Londons und an der Themsemiin· 
~ angegriffen. Der feind ist auf Reich gc
~ n i c h t eingeflogen. 
:o Deutsche J a g d f l u g z e ll g e vernkhtelen 
111ber Dover drei Sperrballone. M a r i n c a r t 11 . 
1er1 e 9Choß ein feindl:ches Flugzeug an der 
llOrwegischen Kiiste nh. Ein deutsches fllug. 
zeug wird vermißt. 

London beginnt den Angriff auf 
den Geleitzug einzugestehen 

Funch:il (Madeira), 14 Pchr. (A.A.n.Reuter} 
S ~ c '1 s Schiffe e nt's britischen Geleitzuges. 

der auf der Fiihrt nach Dordcn war. v.urdcn. 
'Wie man glaubt. :wls.:hl.'n Madeu-a und den 
Aioren g~tcm fn1h hl"i c ne.m Angriff ver
Aenkt, der von e 1 n c m d e u t s c h e n H,1 :i -
d e 1 s s t ö r e r und Z'I\' r offcll.Slchthch •i.nem 
Westcntnschenkreu:er. durc!tgefuhrt wurde (D1 -
&e Bezeichnung wurde seinerzeit ht'kanntlJch fur 
~lle 10.000 to-Krl'u:er der D u dilandkbsse \iO:i 
den P .. 1.111!Jndem c.n ~fuhrt "c 1 d'e e deutsch 
l<o11struktlon .1\s ehr oelungen b trach et \~ u -
d(.". Oie SchriftleihL,IJ.) 

M<."!tr uls !00 Uebl'rlebende der \crsenkten 
Schiffe wurdt'n hrute In Funch.11 an Land g. 
s.f.zt. Vier davon wurden ms Krankrnhaus {)t'
&chafft. 

Unttt dt>n vtrsenktcn Schilfen befindet sich. 
"'ie man glaubt, auch ein gnechisc~s. 

Der Handelsstörtr schoß mit Granaten auf 
<kn Geleit:ug ungefähr cine halbe Siunde lang 

und ver diw .nd d,11111 am l lorlzont. S.1mthd1e 
Schifft! de Gde11:uges ntwortetcn auf d.1s Feu
er des H 1ndl'l tör.:r!I. J\!.s der Ka:npf zu En<ll' 

Hrleilten sich die Sc~iifk. de n ~ht ge-
\\;Or.kn \\ 1rcn. •md s..1mmeltcn d l" 
end , d r \ r cn .Ln Schiffe 

Bin weiteres seh.· verspätetes 
E ingcsfändnis 

T o < 1, 14. Pebr (A.A.J 
Zu m Verlust des hr.t ch.n D.1mpfers „0 r-

f o r d . d r 'om dcut c n Rundfunk g,ml'ldet 
w d ~ r J .n Lomfo:i ernahnt d 16 dieses 
S„h ff der Or ent-L nie 1 t 20.013 Tonnen im 
J m1 1940 im Hafen vo.1 M 1rseille bei emrm 
Bombcnan r ff ver r kt worden sr1. 

Britische 
Fallschirmtruppen 

in Unteritalien 
Rom, 14. Febr. (,\,A.) 

lh:ncht Nr. 252 des ita cn· chen lfauptqu:ir
tien; 

An der g r i c c h i s c h oe n Fr o fl t lc-bhaftc 
be der ·eir ge P.atrou !entat gke: t, de gunst'g fur 
uns \C.r cl und wobe· \\ ·r dem fe;nd cmpfindti-
1 ohe VerJuste zufugtcn, Gefangene machten und 
W.affen erbeuteten. Un ·erc Lunwafre bombar
d erte erncn fc'nd ·chcn Stiatzpunkt und bombar
d erte m't Erfolg fcinü ehe Truppen:111samm
l mgcn. Unst:re J.i,.:er scito cn 9 ie"nd·:ch~ l·lug
zeuge b, dJNOn die Mehr ah' ,,111.!rha.b unserer 
L nicn. L>1c IJcsatL.ung c'ncs d"C'Ser l·lu1peugc 
\\ urd.? g-efaogengenomn e,1 

lta''enische und deut;;che i·lu~euge bomhnr
dicrten die l uft- un.l Marinestützpunkte 'aut 
,'\1.alta. Deutschc jagcr schossen ''er 
lluri can.: F ugreugc ab. Flug-zt.>uge des deut
schen l'licge~k01ps bo11.l.iar~erien intens:v dic 
fo'nd chcn Luf~ tutz.punkte in J..'r C y r c 11 a i -
k a. Hallen ttttd Unterkünfte wurden '' 1rks:un ge
troffen uod zahlre:che F u„ze.rg..' m ·1 refl ug 
m t MG~Feuer angegriffen. 

In der A e g a i s g1 ·ffen unsere Bomber in 
ro t.'.ndem E ~tz e nen Luftstiitzpunkt in der 
Umgehung \ on La Can-.1 (Kreta) an, '' obei mn 
Boden \"er r u~cugc Ter tc t \\ urcl n fc:no.IJ..
C'hC z.ct • warfen n neo cr.;.en ,\tor~cn
stundcn des l,l. 1 cbmar B mben auf de In cl 
Rhodos 

In 0 s t a f r i k a \\ u 'c c n Angriff 1m Atb
c:chrutt von Ch er e n abgc · thiagt:n. In <lc:n 
Geb et o • ha'b <les Dschuba-F lu$.S s leisten .111-
scre 1rrcgu aren Abteilungen dem ft'11dlid1c11 
Vormar„tJ1 hartn,1ck gen \V.:kr3!.a11 l. Eine unse
rer Jagcifliegertormafonen bc.."'cgte feind :chl· 
Tr ppen im Abschn'tt \'On Cheren m't J\\G-rcucr 
und schlug die fe"mll'chcn Jiiger nach h:mcrn 
Kampf m d'c f'luoht. 

In clt:r Pruhe des 13. Februar gr tfen fclndlchc 
Flugzeuge mit unhct.leutcll'Clcn Ergc;bn:-osen 
Massa 'll a an. Zwel l·lug-L.euge \\ urden \'Oll 
der hl1rnet ak abgeschossen. Ihre Besatzungen 
'' urtl(.'Jl gefangen genommen. 

In der Nacl1t \'Om 10. auf dl'll 11. fcbruar 
setzte der ri::nd in dem Gebiet von Calabrien 
und Lucanien (Unterifalicn, die Schriftleitung) 
eine Gruppe von Fallschirmjägern ab, die mit 
Maschinengewehren, H:mdgranaten und Expto· 
ivstoffen bcwaHnet waren, die d:e Aufgabe hat

ten, die Verkehrsverhind1111gei1 LU unterbrechen 
und die Wasserversorgungswcrl.e des Gebietes 
zu beschädigen. Dank des raschen Eingreifens 
unseres Wachdienstes wurden alle Fallschirm
jäger gefangengenommen, bevor ste die beal>· 
sichtigtcn schweren Schaden anrichten ko1m· 
ten. Bel ihrer Geiangt.'flnahme kam es zu einem 
Kampl. Ein \Vochtm:inn und e:n Zivilist wurt.1::-n 
verletLt. 

Ji'mnco Untcncdung mit Petain 
Vieh>'· 1-1. Februar (A A .) 

Oie Unte1r dung, die G n rJI Fi<inco ~JCStern 
1 t MJrsdull Pct, n hatt?. dm;ede 81) l\l 111uten. 

G <itern , bend verließ General Franco den 
fr m:~ chr:t ßoJ~ i!D An o und tr,1f mxh .1m 

lbcn Ab 11J in Span.en em. 
Die sp n he Pr.-• c enth<.tlt .s eh der Stl!lh.ng

n . 'lle zu der zu.~ammel'kun!t von Montpclher. 

In den Zcitull{)cn ist nicht d;i~ gl'ringste Zeklien 
:u rrbr1.ken. das eine Vorstellung Vl.)n den Fr.1-
11en geben konnt-.•, die :wischen dm bcid1"1 
Sta:itsohcrhauplrrn erörte-rt wurdl•n. 

• 
Madrid, 14. Fcbr. (A.A.n.11,was) 

Ge1U'r.1l l1 r a n c o und seinl" Be.J le1tung wtt
den lu~u~ a~od in Madrid :zurückerwartet. 

Die amtlichen Kreise bewahren Ms jetzt v o 11-
k o mm e n c Zurückhaltung über die 
ll es p r e c hu n g c n von Bordig'.1era und Mont
pcl11l'r. Oie Pr.:s~ br<ichr:inkt sich darauf. de 
l.ur:en Telegramme uber dir Vorg;mge UIIA.I 
l landlungcn Francos zu \ eroffcntlichen. jedoch 
ohne den geringsten Kommen:ar. 

!), r Berliner Vertreter einer spa:iischcn Zci· 
iung meldete, möglichl.'rwdcs werde den1n.ichst 
r1n :unthc:1er Kommentar &s Rc!ch.-s übrr die 
l\('spn rhunJ Franco-Mussolinl crschl'inen. 

• 
Vieh;". 14. Fc.hr. (A,A.) 

.-.far<schall P c t a in .\cehrte nach einer Nacht
fl':sc heute friih nach Vichy zuniok, nach.dem 
c1 mit Oenl'r:il Franco ·n Montpellier s'ch hl'
sprochrn h:it. 

• 
Madrid, 14. febr. (A.A.) 

General F r a n c o kehrte gestern abend 
nach Spanien zurück. Er überschritt um 20 Uhr 
die Grenze. 

„Italiens Moral 
ist intakt" 

Rom. 13. Febr. (A.A. Stefani) 
Aus allen iwlienischen Städten treffen 

Telegramme c:n, worin mitgete1lt wird. 
daß Jie S t u d e n t e n u n d A r b e i -

t e r in den Straßen K u n d g e b u n g e n 
vetanstaltet ha>ben. um gegen die L ü -
.gen <ler englischen Propa
fl a n .d a zu p r o t e s t i e r e n und von 
neuem j}\re vollständige Ergebenheit ge
genüber dem Duce und der Po itlk der 
Achse zu bekräftigen. Die M o r a 1 in 
Jta!:lcn~ 1.n.t.:l 1'.t. ua..! .dio Jtalieno:rc-o&in.d 
entschlossen, den Kamp'f (ort'?uset::en. 

Die .• Tribun a" prüft die Ziele der 
c!opp<'lten englischen Off ensi\'e. jener 
der Streitkräfte des General W.iwell und 
der von den Kräften Duff Coopers Helei
teten Offensive. D.:is Blatt "Stel't als Wir
kung dieser Offensive fest: Das italieni
sche Volk hat seinen Willen be:kriiftigt, 
auf der Seite Deutschlands den Kampf bis 
::um S ieg fortzusetzen. 

Auch bei dem Volk von G c n u a war 
anläßlich der Bombardierung durch eng
lische Kriegsschiffe ein vorbildliches Ver~ 
ha'ten festzustellen. Dieses Verhalten 
beweist besser als ein langer Vortrag 
die Ruhe und Moral der Italiener. Oie 
faschistischen Streiekräf te antworten auf 
die englischen Angriffe <luroh den Wi
derstand in der C y r e n a i k a , wo der 
Angreifer schwere Verluste erleidet. D ie 
;1alienische M ia r i n e ist zum Kampf be-
1cit und die italienische Luftwaffe 
beunruhi.gt ununte1hrochen den Feind. 
Die Lage lt;sliens ist nicht entfernt so 
sohlecht, wie die-Engländer sie darst.dlen 
möchten. 

Wenn m:tn berücksichtigt. wie es „La
voro F.1scista". macht, daß die industriel
le M.1cht -der Achsenl~ind~r und der be
frcun<lctcn Nationen Italien und 
Deutschland das gibt. was England von 
se.inen Dominions oder den USA nicht 
erreichen kann, dann erkennt man, d,1ß 

-die Lage oder Achse ~usgezeiobnet ist. 

&i \; "r?.m de sch\,·e •• :i Ana .H: c1lr &-'Utschen Luftwarr~. 

\ l J IS 01 ' 1 n lo der Wehrm~cht me'irfa.11 ndd~:c. wurden bei den lrt:z:t,n Anorlffcn 
,r de cl, n Luftw ... ffe duf 1.he kriccswicht1{lcn Z'ele 111 E:iglaud auch B;mthm schweren und 

,'1v.er tcn K:ihbcr5 abge\>orfcu. Die Trichter dieser Bomh.n SUl:I •o gt\\o.iltl • daß .!Je nur m t 
ße'ielfwr 1cken ubl'rqucrt werden können. - Ein Londoner Omnlbu~ auf einer provlsorlscMn 

Brücke über elnrn Bombentrichter. 

---------------------·----------------
Die Frage 

der Versorgung 
Dei· Ministerrat hat einer ent-

5iprechenden Vorlage zugestimmt 
Ankara, 14. Febr. 

Wie 'Vedautet, hat der Ministerrat der 
VQr?age -:ugestimmc. -Oie siclh ~uf die 
Schaffung cine'r besonderen Organisa
tion für Fra.gen der I..a n d es v e r s o r
g u n g bezieht. Es heißt. daß die neuen 
Bestimmungen schon in den nächsten 
Tiagen in Kraft gese~zt werden. 

Ferner hat der Mini.">terrat auf Vor
schlag des interm~niscerletlen Koor.dina
tions;iusschusses in Durchfüohrung des 
Geset:c.s zuirtl Sdhutze der nationalen 
Wirtsdhaft beschlossen, .die seinerzeit 
veröff cn~lichten Bestimmun9en iiber die 
ß e s c :h 1 a g n a h m e und d~m Ankauf 
von We izen. Roggen, Gerste 
und Ha f e r durdh die Or9ane des 
Staaces auf einige weHere Vibrets aus
zudehnen. 

(\Vfr behalten uns vor, auf d1.-se neue Mill
nahmc der R~-gierWlg zurüdaukoinmcn. sob.1ld 
uns dH amtliche \Vortbut des l\!111 sleri.1lhl"· 
schlusSt"S vorl:rgt. 0 c Schriftldtung) . 

London 
droht Sofia 

Stille 
vor dem Sturm 

. hMc.hr .als 16 .\\ona te .lastet .auf Europa <bs 
:.<C were Gesd1'ck des zwcikn großen Krieges 
lll!l('rhalb \'On 2U Jahren. In 6C'lner rawntichen 
J\us:tehn<Jng zw:ir noch n· ht dem Krieg von 
19_14-18 gle'd1, hat dieser Krieg doch S<'hon in 
se-ine;n AUS\\irkungCJ1 \\ eit üher Europa h·naus
gcg~ 1ttcn un<.1 sction morgen kann er zu einem 
z~:<nten Weltkneg werden, der dann an Zer
~·Orungen .al!es ~1 ntcr s:ch lassen \\"iirJe, was 
~ <der neueren Gl>sch'chte b kannt ist. Wenn es 
1 ~~ ht"utc noch nicl1t in allen knieg:führenden 
„'Indern fl~1 jenen furdhtbarl'n Vem c'htungen ge

k_o!nmen ist, wie sie im Gefolge <lcs totalen 
:'~1icg~'S, !{)es „Kr'ege-s ohne Cinade" un,·ermci<i
.c 1 s nd, dann dr~halh, we'l der britische Geg-

11;r z1! Sl:lm.ich ii· t, 11111 iSokhe 5chl.i~c z.u fuh
rt.:~ h'\H! s.e Deutschland rgegen EttgL'lods kriegs
\\ c t g_t.! Ziele in l.iortidon und den engl· Jien 
lni.lustrue- und llafenstadten in odcn letzten .\\o
nat~n geführt hat. 

ferner hat Deutschbnds erfolgre'che Krieg
{uh~~ng s~•hon vor .Ablauf !des ersten Jahre-s dem 
e!ig sch.e~ .Hauptgegner de Mö~::chkl• ten zu 
einer lruuat \ e 1n Eruropa aus <ler ~fand genom
~en. Der IB"tzfe d'Wg in Polen zerschlug d:e 
n,teh dem deubch-ru~cl1en Pa'kt vom 23. Au
fust 1939 noch vei'bleibenden kumml.'rlichen 
loffnungen :iuf einen Z\\ t.':fron:enkf.eg 1t1od \'Cr

s~h."lffte üeutl\clrland auoh m mi"itärischen Sinn 
d e endgiilt;ge Rückenfre.hc r im Osten. Al:S 
Lc,>n.don dann !die ~nttäuschten Augen von der 
\~ eichsel auf d'e schwl'<i'schen Erze im Nol'den 
r ctit,·te. und die Briten durcll Vel"mimfflg der 
n?rw_eg1schen <JC'\\ a~t'r ihre kric'gl"rische Aktion 
l'!nh.ute.ten, <la lk:rm Deutschlands rascher und 
viel W1r.ks.'lmerer Ge1J:ensC'hl.1g mit icler ßl"Set-
11111~ Nar \'iks und der norwegischen Küste. O:e 
engl!sc:,he lleimatflotte wurde in ihren ureigen
sten (Jcwa~scrn \'On i<ler vielfach unterlegenen 

London, 14 · Febr. ( A .A .) deutschen Hotte uberrundct. Der cr~g::SChe f~t-
Der englische Sender verbreitete heute terwerbart<I, ider am Nachm:tt,1g rdcs 9. April 

abend folgende Meldung aus Sofia : 1940 vor Bcrgl'n ersch;en, wurde von der deut-
Deor englische Gesandte in Bulgarien, sehen Luftwaffe m.t e'nem llerartigen Bombeft

hagel empfangen, daß er es vorzog, in d·e ei
R e n d e 1 1 . hat uns zu der Veröffentli- g1men Häfen z.uriiokzu<lampfen uoo neue Wei-
chung fo'gender Erklärung ermächtigt: ungen e:nzuho!en, o'hne c'nen d.andunpl·er-

w.nn-c111r DedCWll&i lliilltW'll!lr 1Nlllßlf'"fiiiif--- - 00 ~·~llfrtrte aticftK11e AktfOil, die 
daraus einen Stützpunkt gegen UßS«e Verbün· am IO. ,\fai. 11m \\asten begann, brachte m et>en-
deten machen sollten, wire Großbritannien ge- 150 :rideuti~.~r Fonn die. Ul'bt'rlegenheit der 
zwungen, sofort seine diplomatischen Beziehwi· deutschen hihrung, <ler Kampfkraft des cleut
gen mit Bulgarien abzubrechen und alle Maß· sehen SG!klaten und der deutschen Waffen zum 
'nahmen zu ergreifen die es für notwendig hal· Ausdruck. In 5 Wochen hat d:e deut..~he Wehr
ten würde. ' macht ~ europa:.sche Festland militärisdl ab

solut gcs chert \md sidh die entscheoidenclen Aus.
~an~sstel!ungen fiir den zweite.n großen Ab
sch~:tt deeses Kr.eges, den Endkampf um de 
cng.1schc Insel, .ge1sc11aff~. 

,,ßulg·arien hat niemals auf eine 
gerechte Neuordnung verzichtet" 

Berlin, 1 3. Frbru,1r (A.A.) 
DNB tl'.lt mit: 
Zu den K .i m p f c n im M i t t e l m c e r 

scl1relbt c!,l' D.-utscht Allgemeine Zeitung": 
O 't> Englander möchten aus der Vorwrlcgunll 

.hrer Front In No r da l r i k a bis zur Großl"n 
Snte eine "csentliche Acndcrung d~r .stratrgi
ichen Lag<' im M ittelmeer ableiten. In \Vahrhtit 
!:at sich abrr die strategische Lage im M1ttd
meer nicht '.l.t'Senthch geand,•rt, hingegen wrr
de:i die geographlschtn Bedingungen Wld dir 
gi-uen"!\rtigen politischen und militJnschcn Vcr
h;,iltnisse für das faschlstisc..'J." 1 t a 1 i c n immer 
clif'Sclbcn Polge1-ungl'n hervorbringen, fur Italien. 
das Seltl" ::rn &lte mit uns für seln Imperium. 
s~lnen Leb.-ns1aum und die Ne1.1ordnung Europas 
k.1111plt. It.1Uen kämpft für sdne Exl~tcn: im 
Mittelmt'l'r. hrute wie gestern und es uird mor
nen w!-~ heute dafür kämpfen. 

lrn Süd o s t l" n Europ.1s hat das kleine b 11 I • 
\1 a r i ~ c h c Volk ni,'fnals auf die Errichtung •+ 
flt'r neurn und {Jerrchttn Ordnung vtr:ic'1ttt. 
D.1~ IJrOß<' ital.cnischc Volk wird nicht \Oll dl'1' 
11eschid1tltchcn Mir.sion Roms abgehen. die der 
Ou. c ihm gezeigt hat. D~ Englandcr strlle:1 
~ic'1 mit ihrer gar.zen Kraft dll"scr R.-volut1on Im 
f-.l11tclmeer l'ntgegen. Aber sie sind l'lx:nso wenig 
in der Lage dies zu verhindern. wie slt in der 
Lage sind, ei.ne Ni..•derlaue an der Front in Eng
), nd :u vi'nn<'iden." 

Bulgarisch-ungarisches 
Kultm·abkommen 

Budapest. 14. Fcbr. (A A Stdam) 
Erzit>hu,Jsm'nistcr Ho m an w1rJ am 18. P.-

hruar nac'i Sofia re1srn. wo er d.1s u n g n -
r i s c h - b u 1 iJ a r i s c h ~ K 11 1 t u r ,1 b -
k o m m e n unterzeichnen wird. 

\Veitere Amerikaner 
ve1·lassen Paris 

Parb. 14 Pchruar t A A ) 
f)Nß teilt mit: 
llngef;ilir 500 A:nerik...'UlCr. dil" ln P.uis wohn

ten. \\urcen kür:licb übcr Lissabon auf Koste11 
der Regierung i1 d'c USA :unickct'schafft Eine 
'\'cit„ e Gruppe von 250 runcrlkantsc'wn Staats
:mg.:-hö. ·c~n wird in Kürze auf demsclba1 \V g 
n ich d~n USA :urückkehren. D:e amerikanische 
Kclome in Pans \\ird dann noch ungefähr 300 
Persone1: umbsscn. <i1e aus gl'schaftlichcn Grün· 
d1·n ln t>ars bleiben w~rdl"n. 

• 
Vichy, 11. Pebr. (A A.n.DNB } 

Naö einer amtLchen Mi:tl"iluno \\.-.rden dt<' 
lrL'kl!>:.~n des Lage.s vo 1 Pdlevoisin. d:e kürzlich 
m1c'.1 Vals-:~s-R,i·115 ubcrfiilirt wurden. in Zu
kunft nlcht mdu \\ 'c bisher heh11ru:!dt. d. h 
i.. ~ werJ~n ni, ht mc!ir .in E nulh,1ft (]('haltt>n, 
so11C m s e werdr-.n ;:11.s po':tisch~ !l.1ftl!ngc In ih
N.'r llott>rkU11ft. die s'ch ein einl"m Hotel bt'findet, 
!r.-i umlr.rgehl"n dürfen. Unter diesen Haftlin91?11 
bdmdcn sich Reynaud, M.indrl, Vincent-Auriol, 
Doriot, Donnoy und Grumhach. 

D.'e 1 Iauptan91?klagttn des obersten Gerichts 
\'O:l Riom. d. ::.. Da 1 ad 1 er. General G n ru e -
!in. Blum und Guy la Chambre bcfin· 
den sich noch .-. Burrasol bri Riom. 

• 
Der l\rfog hat s;ch lb's:her auf diese drei Hö-

.hl'fllmkte zusamrncrtge<lrangt. Dazwisc~n tie
gcn l:inge Pau~n. in denen tl' Gegner Atem 
~~11~!~ und "!}e Kraft~ anspannten, um wuchtige 

1 a„e rz.u .führen. D cse ,.schöpferisclie Pause", 
:enn<I .11 d esem .zerstorerischen Kr:egsgesche

en e~ Ausdi .1ak l'r~aubt ist - kl'nmeichnet 
~c!1ood .e letzku .\\onate und Wochen, mit der 

ns r.i!lkung aber, <laß es cine e·nseit~e 
8~!1~Pfe~ c~e Pau"c auf dcutsC"her Seite ist, 
\~a rc.nu sc auf eng :Scher Se'te 'n e~hcl>t:ch 
genngerem Ma!Sc .zutreffen durfte, weil <.!er Geg
ner der ~agerten l·esrung England nicht diese 
st"J10pfenschc Ruhe gelasst'n hat. Der last un
~n ll'11brochrne Luft- .und Seekr~g h:u England 
·n .~lcn .• \\onatCTr se:t Scptember, als der Lllft
~~ cg 111 größerem Stil begann, dcrartLge Wun
S e;1 g~i;;hla~en dafl <fe erti.:!' ·ehe K::ipazität ~:n 
• ~ t t..b:111, HI uer llt'1bt::schaffunJ.: \'Oll l•herrs
\I ch.t igrn lfohstoffrn und .\h1ll•rfal aus Ucbcr
sce. i~ hl)hern Maße .bec ntr,1cht'gt ist. 
\ ~c ~1 • dl•utschcr ltccreshcricht vl'rmag d:~ 
~ u:m ri:un:gen eirHlruo:.:svoHcr und iiberJ.l'ttgen
~r fku:zustclfen r.tL<; .d c 11 iden iet~te11 ,\\ona1en 

~·~o {j~n za.hlre:chcn B ttgesuche E11i:rl:111<ls an 
(; ..,A. ü c Abtretung engl'.solwr Stutzpur~kte 

~,ci,renß~ef~rnatrmc von 50 a ten Zerstorern, d;e 
eF.tu crung des eng ischen l~·tzes an ameri

kan so~. ~erlpap:ercn, de Abtretung ,politisch 
und m1l1t<insch '"ic}lt'n-ster Ante.~ an f)Cl"S sehen 
Oclgüll'llsctiaften und .<)er jetzt oougeplantc 
\\ ~ tcre An~uf von 46 a.:ten Zerstorem 'Sind Bei
~·P c c für d e Ohnmacht En~ nd', aus u~gener 
l\1~f~ ~.ncn I<r:1ft.:staml:trd • 1frechtzuerhalten, 
~ <' ,,.l. ge llenn hn z.u crh llen. Der Gegner 
~ ueJ !tat n id.o.:s~.1· V.ntcr r : 1tb' d1 an Kraften 
rn ... er ~.u11. 2lu Land um! .zu Wasser cz:ugenom
mrn, w e C i1 u r c h i 11 .;n ferner Rundfunkrede 
\On.1 U. l\•bruar sagte. l>l•utschlaod hat 'seine 
scho1>f.:r· ehe P41use ausnutzen können, weil e.s 
s~ stark und so 'il!:rt·r\gt:11 'st ,UJIS hm :Jcr Gei.:
ncr d .e~I! At1snuu.ung n.cht verwehren konnte, 
urul ~ie·c!tze't;~ noch .den Brifrn d:.e \\oglichlw.i
t,en fhr c n ~:chtigcs A ternho:!en \ or de-m lctL.ten 
Sturm zu nehmen m Stande war. So s'nd die 
Aussagen des jetzt naC'h den U:>A ?:Uruckge
~ehrten W 111 k · e a.11 ,·erstehen, der \"Or dem 
Sc11atsau:;s:.i11uB \'orsch:ug, England jeden Mo
n~t 5 ·~.s 10 repar..erte Zei tör.!r zu l efem, weil 
de Br ten n'cht fo rdcr Lage seien, .auf ihren 
zu ammrngeschmd!ienen W<>rftcn d:c ·ielen Re
parat .1ren an Krie~s- urtd Han:le~sch'iffen duroh
ziuführcn. D.en iglc dien s;nn hat -der im lfoose
\'dtschcn EngfaDcfh 'lfogrsetz \'Org(Schene Bau 
\'On etwa 200 Sch:ffen 1.11 je 7 500 t. 

• 
W,nn d:c Waffe11 schwe·gen, hluhen die Ge

~uchte. In dieser zwC"ten großl'n Pause, die w:r 
Jltl t 111 ~l 1.::>e-111 h'.r'e.g erlt:l>cn - es ist nur eine 
sehr rc"al:ve Pause. w<."nn man d.c• 5trirw.l~t>n 
d.:utschcn l.11ft,1ng-riffe u11cl dm ~N·kn1eg Ol'
denkt - i~t <l'e Spannunl{ der gcs.·1mten W<."lt 
v111 den kommen.den lfngen viel:e1cht noch grö
ßer als \-Or einem Jahr, da Deutschbods Solda
ten \"or der uneinnehmbar scheinenden Maginot-
1.inie lagen und En :i.ufregendoer ,\\onotonie dtt 
Wehnnat'htsbericht mcldete: Im West~ Artil-

( Port.setz11Z1g auf Seilt 1) 
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Der rumänische Putsch 
in Zahlen 

Rund 7 .500 Verhaftungen 

Bukarest, 12. Febr. (A.A. n. Stef:rni) 
In c:ncm Bcrkht über d:e innere Lage wird 

betont, d.iß irn l..nndc wühr nd der lelzten 24 
St unden Ruhe herrschte. In Bukarest wurden 
insgtsamt 3.428 Pcrs.onl"fl \' er h a f t c t, davc111 
jedoch 827 wieder iu FreJieit gt:sel:tL In der 
Provinz w urden chenfalis 4.1 17 Pt!rs011ea \ Ct · 
haftet. 

I>as Mi1iüirgcricht in Bulmr~t vcnu1.c:U.e ~ 
Personen, d c an d em Aufstand \'On Ende janu:ir 
tc:Jnahnte11, zu 5 b!s 7 Jahren 'L w a n g s ur. 
b e i t , 2 l wc:k:e m G e lii n g n i s st r a i c n 
von 3 .'\1011.:i.t t.>n b:~ 3 Jahr.:1L l>rei \\ e-:terc Pt:r· 
s011e11 w111de11 frc'gl!Sprnchen. 

„ 
Bttk.1rl .t, lf . l'cbr. (i\.A. 11 . Stlf:rni) 

\V,ihreod der J!C•"tr g 1 S :tzung tcsch'oB lcr 
\.n . errat 111. n. d.c rau ka'e N~101:clnurig ~ler 

J u g c n d c r 7. ich u n " · Ire Jugen<l \\ir.J in 
nat on:ilem und p:i:l1iof scht•m ~Je·· t erwgen 
werd~n •. und die tcst.en .\\ittcl werxlcn geprüft, 
um d c JLmge (Jencrabon zur Artet zu crzi~hen 
. D(!r \\'nisterrat bcschlol\ lerncr, d ies o z i a 1 ~ 
f u r so r ~ e weiter zu cntw\'kc'n 

* 
Bukare t, 12. Fehr. ( .A. n. Stt.'fan) 

. D„r ,\\"n~tcr i~1r '\\ :~Lsch.iftl ,che KooN.t:n3twn 
r!\t m ßl"l? ff, c.nt<n (J etzcntwurf auszu:irbei· 
tc11, <ler ld~ Bes c h 1 :i g 11 a it m c a' r \\ · 
v o rr a t e hetrifft. D'e Vo1 wt·J!n:ihme {

11
;
1 ~t 

,,rmee, !ur den \'enbwnch <le~ l~i rides und fLlr 
d;~ .Au-.. uhr da:I nur n:1ch { 1cnchm:g1111„ tl{"S 
.\Im stenums und zu ' nc•m noch ft tzusctz" d 
.Pre s crfo gen. en en 

Budapest 
als ru~sischer Umschlagshafen 

ßadapest. 1 J. Fd•r (l\ A ) 
In Durchfu 1rung d~s 11 n g a r i s c

0 

h - r ~ ~ c; i· 
s c h ~ n ll.1ndelsvertragcs hat die Sowjetregi~u:19 
·L~ -0~ .Stadtverw.1ltung 'on Budapest den An
tr„g _gcnchtet, ihr Lad e k" i s an der Don:u1 zn 
venmet<!n. ~ e So\l.ict.s hzbMi ta~ächlich kürzlich 
mÖr..'re Schiffe hei unJarischcn \V crftcn ~ ... tdlt 
und sollen die Ab.sieht h:ihen .• ,u~ Bud.1pt'st einen 
lI m :s c h t n g h a r ,. n : u m.1Chen. 

• 
Bucfape!.t. H Febr IA A. Stefan;) 

Bei den in Moskau zv.rfschcn den Vertri:tcrn 
des ung:1r sehen Po:stmln\$teri•1ms und der Sow
Jeturuon stattgdundl'r.cn Verhandlungen wurJc 
bt.~chl~1. eine direkt-;> tclcqr.,phische Vcrbin· 
cluno :w.;c' n But1.1rc•t unJ I~opol und el!1<· 
tl'lephon1~chc VNb111dw1g :'~ ischrn ß ud.ipest 
ur.d Moskau einzurichten. 

Ode ·sa baut 0-leandampfer 
von 19.000 to 

Moskau, 13 Pehr. (A.A.J 
Wie die • K o m m u n i s k a j a P r a w d ,1 

m.tta:.lt. werd,11 gcgenwiireg <iu f dm \VuFt~n 
'-On O_dcssa Sowjetdampfer von 19.000 to ge
hatrt. bs handelt sich um dk !]roßtm lhndcls· 
i:c.!uffe, d:~ l!S b' hc-r In der Sow)Nunion gab. 
Die Maschinenanlagen enthal~en zwei D.tselmo
to~n von 9 Zylindern und je 9.000 PS. O ie 
Schiffe w rden l H S~mölen Geschwindigkeit 
nufV1.~lscn. Die Brcnnstolfvorr!.l te genuge:i für 

nt- Fahrt von 10.000 Mci~n. Oie neuen Schif
fe können allS den europäischen Häfen de11 
Sowjetunion nach dem Perrx-n Osten fahrl'n, oh
ne sich uf dCT P.1hrt mit BrCIUlStoffen versor
gen : u brauchen. 

Dänische Zerstörer für 
Uebungen in Deutschland 

Berlm ll Pehr. (AA ) 
Von hllhamtl eher Seit\' v.ird mltgt>t..Ut: 
n \.' m Ausl:ind vcrbrcltcte Meldw1J, nach 

der Deutschlillld d J n 1 s c h e Kr 1 e g s s c h i f _ 
r e. an

1 
&ic\ ge.nonunm habe, V1.urde heute b d,-r 

\ V illw nt~traßc d<ihtngf'he-n.1 r i c h t i g g e s t e 11 t 
d.iß es ,_eh hierl>01 au,.-.schPdHkh w11 • .: ' 
('b 1 d z r "ne vor· ; t>rge ien c ,urver ugungstellung cintr Anui'll 
Zcrstörl'r e nes ver:ilt~t~n T yps handelt ~ tscl _ 
hnd halx- s:cb für dies..-n Zweck an °0.in~;k 
gewandt. D:e dJnische R~ninJ habe diese 
Sch.iffo n Ut$Chfan1I zur Verfiigun'] gestellt, 
r.ac 1dcm d c- SdJiffe nhgnii.stet wor·'An . , 
D • S h ff si u , v.;ir,n. 
e~ -: 1 e nd a u s ~ c h 1 i e ß 1 i c h cL.1für 

besLmmt, In d-;-r 0 tsce zu ll c b u n 
0 

~ 
2 

w c k _ 
k r n '\ .:rwrnJ!'t zu w..-rden. 

• 
Der 

r tont 

fü.rlin, 13. F ebr. (AA ) 
Mltarbciter des DNB, General G I ä s e r 
In setnem Wochenkommmtar die Tätig~ 

( .B. Fortscu.ung) 

„~~en $,2 der Frau eiaunal \lt':laU 1n dit Au· 
gen. lieber Laffarenz! Solche Au~n können 
einfach rucht lügen.•· 

„Weshar'o d.1ru1 die entschuldigen Sie 
chon- ganze Komöd'.e7" konnte Laffa rttii 

n:cht unterdruckcn zu sagen 

:•\\'eil Fr5ulem Krüger a11ch etwas Gures. 
Gunstlges vel'Taten könnte, was beiden viel
leicht unangenehm i.st, abt-r di~kt oder indirekt 
den Dozenten vor seinem scheußlichen Sc'.iick-
al bcwa!1ren konnte. Llebe.sleu~ s.ind oft Dick· 

kopfc und manchmal sogar leicht 9t'istesgestört. • 
„Sie glauben also nicht iln Dr. Salhnanns 

Schuld?" 
„Nein!. 
„Können Sie detm das beweisen?" 
„Haben Sie noch nie darüber nachgedacht 

daß sich der G laube nlöt hewel.stn läßt, .:ibe; 
m:i.-i ständig von den~nlgen in der Richtigkeit 
dieses Glaubens bestärkt w1td, an den man 
ulaubtr 

Sallrnann kann doch g.ir nichts beweisen" 
' h • cotg..--gnete Lasfar{'f1Z unslc er und schaute da-

bei seinen Vorgcset:ten an, a ls sahe er in ihm 
einen Phanta.sten. -

In dleSMl Augenblick . wur~n drauBr-n a uf 
Sreinf!Jesengang Schritte horbar. 

demN ih ~n wir die halbe S tu'.lde wirklich 
" un ~.. sagte \Valkenhorst „schnell. „Dr. 

... erplaudertkehrt bereits wieder. zurud:. Jecknfalls 
Lutherl~ r -Ich-•rhau neue P mgerzid;Je tr~ben. Wird d1t ""° „„,,_. 

kt>it der italieruschi.>n Luftwaffe und Untersee· 
boote. 

,,Im Laufl' der lct:ten \Voc'1e", so schreibt 
GlaSlr, ..11ab~n die i talien'schen U-Boote im 
Atlant.k 20.00ü to un.i in der Aegä s 15.000 to 
'<rse.1kt. 

remer haL<!n J ·e En~ig11 """ in Afrtka. wc:t 
, ntfemt d.ivon, die allgl'1r.t>:n~ Lage auf dem 
Krie·~.schauplat: :u verschlr-chli.'rn, für ~ e E! 2-
laider. \\ :·.: auch de amerikani~chen J\H1t.irs 
h.·tcnen. eine Verz„ttclung d~r Kr.1ftc un.I Ver
lu.~t„ g~liracht, d r.~ Sc!1~t'rr s.ch in t'incr sehr 
:i..1hen Zukunft zc.{}i'n v.ird. · 

Kurzer Besuch Douavans im h'ak 
Bagdad, 13. fel>r. (A.A) 

Det per:.önliche Vertreter Roos.evelts , Ob rst 
Don a v an, macht gegenwärtig e:nen kurzen 
Besuch im Irak. Er traf am Dienstag aus K:i!.ro 
mit dem Flugzeug in Bagdad ein. 

Don.avan wirJ mit dem Pri111regcntcn En1ir 
A b d u 11 a h , mit dem britischen Botschafter 
N e w t o n, dem Min:.Sterpräsldent d~s Ira k, 
General H as c lt im i lutd dem irakischen Au· 
ßenminister E 1 • A s i 1 zu.~ammentreffen. 

'Vaff enstillstand zwischen Indo
china und Siam verläng·el't 

Tokio. 13. Febr. IAA.l 
n:-' Verl.ingerung d~ fr.:inzösi s c h -

t h a l 1 !i n d i s c h e n W a ff t> n s t il 1 -
stand s 11m w~1trtc zwei \ Vochen \l.rurde r.~
.litrrn abend \ 'On c! r Prrs.~l'!t{'llC nm!lid1 mit!]e
tc 1lt. 

• 
T oko. 13. P~br. (/u\.) 

l\11, P rnnzosio;ch.fndochina wird gemeldet, daß 
E.!nhciten der jap.m:SChcn Ma1ineh1ftw.1ffc 1.l'l' 

„lte Brücke i:ber dm M e k o, g - Fluß, d:: :u 
der Straße n;ich Burm.'l gehört, bomb;irdierr b::i
bcn. N.ich weitet l";t Mcldun{;~n soll ehe St HP-·.
vcn Bunna durd• •" 1111„1uf1örlichen Bomb:ir
dierungen der J.ipani.schen Luftw.1Hc prakti<di 
unkrh1 ochl'n S{'in. 

• 
Tokio, 13. Fe r. l \ ,,\ .) 

Ocr australische Gcs:in<ltc 11 Tokio, S'.r John 
G r e :i g - L :i t h .:i m , hatte gestern n:ichm:rt::ig 
c:ne Besprechung mit Außc11min"o;kr .\\ a t c; u -
ok a. liierbe: wurde, wie m:in crföhrt, die all
gemeine L;ige zwi. chcn A11str1li n uttd J::t1)a11 
in einer l:mgcn UnterrNlung hc-sprochcn 

Der Zentral-Asien.-Atlas 
Sven Hedin 

Das erste Blatt in Deutschland 
veröffentlicht 

D<!r Erfoischung Zcntral-As:ens, der weiten, 
in ihrl"11 Hauptteilen noch u 11 b e k an n t c 11 

Gebiete nördlich und öst l ic h von 
Tibet, galt das Lebenswerk des schwedische n 
Forschers Sven H e d l n. In viele n lleis2n zwi· 
~hen 1893 und 1935 hat er, wie mau weiß, d;e. 
se Gebiete durchforscht wtd neben wertvollsta,11 
völkerkundlichen Matet'ial die ersten präzisen 
gcographrschen und kartographi chcn Aufoah· 
men dieser bl~ dahin noch mit l: '.nem weißen 
fleck auf den wiSS(;n.c;chaftlichcn Karten\\ erken 
geke111tzeichneten Gebiete mitgebracht. D:c 
Verwertung des Materials Sven Hed 'ns u nd an
derer forscher, die dieselben Geb;ete b.;rei'>l 
haben, - darunter auch deutsche Gelehrte - , 
erfolgte in Zusammenarbeit Svei1 ffedins mit 
der deutschen W~enschaft und der bekannten 
deutschen kartographischen Anstalt j u s t u s 
P e rt h e s in Gotha. Das Ergebnis dieser Ar· 
beit, der auch das Reich seine Unterstützung 
zur Verfügung ge5tellt hat, wird der große 
„Z e n t r a 1 • A s i e n • A t 1 a s S v c n H e • 
d in" s~in. 

Von den 5-1 Blättern, döe er umfassen wird 
und die im laufe der nächsli.'11 sechs Jahre er
scheinen sollen, wurde das e r s t e B 1 a t l in 
einern fererlichen festakt im Ha us der <leutsch<!n 
Forschung der Oeffentt:chkeit iibergeben. D:c
ses erste Blatt, das ln der Hauptsache das Ge· 
biet von Tu r f an umiaßL das vor allem durch 
seine reichen f' m1de einer alten und iu ih.cn 
Urspriin!>{l'lt noch rätselhaften Kultur bekunnt 
geworden i.i,t, ist wie alle anderen ß tiitter i rit 
Maßstab 1 :1 000 000 herg"'5lellt. TrotL diese~ 
großen Mafü.tabes, wobei zu bedenken ist, daß 
es sich um rie-sige Geblete handelt, siml auf dw 
Karten alle jene Ei1uelhcite11 ver1e:du11:t, d '.c 
tin wissenschaftJich begründcle<i Karte11wcrk 
erfordert. Bei dem l'e..r,takt wurde darauf hinge· 
wiesen„ daß Ocutscltland diesen bcilcul.l>amc11 
Beitrag lür die internationale Wisse11scliart mit
ten im Kriege bego11nen unll clurd1gelül!rl ha· 
be. Zugleich wurde auch der neue Atlas als e :n 
schönes Dokument dec kulturellen deutsch · 
schwedischen Zu~menarbeit gewürdigt. 

Ein S~en. daß v.ir aus d tesl'r peinlichen Lage 
hua u.s si:td und daß wenigstens der Vermißte 
gefunden wurde. - H ier, " - der Kommissar 
steckte seinem M itarbeiter ein Päckchm zu -
„nehmen S1e, weil Sl~ nic!it mehr dazu gekom
men .sind. sich :u stärken. E.s i~t mt?ln A bend
brot. Ich h~ wenlg Appetit." -

„So, da bin ich w ieder; verfügen Sie bitte 
ganz über mich. H abe bereits te lefont~ch meine 
Befreiuna vom Nad1tdienst in der Klimk er· 
wirkt". erklang die frische Stimme Dr. Lutmr
loh~. der nun den Raum betrat. 

• 
Sc.'ieinwerfer beleuchteten grell das Eis am 

Fuße der Böschung, und Polizeibeamte sperr
ten diesen T eil des Flußarmes im weiten U m
kreise a b: dtnn cLe Schlittschuhläufer. die 
.sich n.'\ch den Klängen e.iner M ilitärkapelle im 
Takte gewiegt hatten, ;trömtcn in Sch.m·n neu
gierig herbei. 

Endlich ~·ar das sc!lwil'r1ge Werk gelungen, 
dt>n Tote:i aus dem EiS!i? zu bergen. ohne daß 
etwa M erkmale zerstört ~vurden, die auf du~ 
Todesursache hindeuten konnten. -

Lange nach M ittl'rnacht beugten sich il]l Ju· 
stitgl'bäude Kriminalkommissar Walke0:1orst Wld 
Staa tsanwalt Wagner gespannt über dils Gut
achten des Gerichtsarz~s. Am meiste~ inter
essierten die beiden H erren folgende Sät::e de:; 
Untersuöungsbcfundes~ 

„Spuren von dußerer Gewaltdnwcndung waren 
a n dem Körper des T oten nic~t zu entdecken 
Veränderunge:i. der inneren O rga11e (hier folg ten 
~naue A ngaben) erhärten d.e Tatsache, daß 
Gehrmann e rtrunken sein muß . D er rechte Ober· 
a rmknochen L~ gebrochen und der Mantel an 
di~r S telle durchge~heuert. Nac!1 Lage der 
Leiche und auf Grund des Gelä ndes muß wohl 
angenommen we rden, daß der Ertrunkene vor 
5elnem Tode dl • hohe. s teindurchsetztc Bösc'.m ng 
du Flußufers hinabge-&türzt ist wxl daß dad.urö 
der Bruch da Armes zustande lcam. O.:r T ote 
hat seit ~n Mo:iaten im W~ gelegen: 
de'6l'n Kälte und das Eiq, in da Kopf und 
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Bilder aus dem Zeitgeschehen 

D :e deutschen Teilnd11ner .m den Skiwcl l'll<' i ~tr r:;.hnft('n in Cortin;1 d l\1111 .nrn 
Sie<]<' Oard1 s ..- v.iir<ll' (\1Jl\V,111df1l'I hl'\\i •.:-:i l · tl~ •fas krkufuhr~nth· Dcut•chl::tnd 
;\llkund •11rnden V·hltmeistcrpl,1tz im Skil.1uf zu r rnn')„n. Re c !1 t s · fükk a·1f das 

d en D. ~i 7 11 , 11, dem Mo11tr Cristallo .ind 

kurz \Or ihrer A t-rri•e \ On dl.'1:1 Oa i'.rr l' zahlreichen 
d ie Kraft hattr, c.:n s d 1 11;1c.h dl.' 11 E 1 folgc;1 "on Z;ikopanc 
herrlich gl'll'{l<' ll.." Corc'.1,1 in den Dc!om·ten, umrahmt von 
drr Tof,w er G ruppe. 

, ~--

E l t l CS u noot k 1 r t . n tl •r r.e1'ndfalrt •uri'!ck Der St11t:p1:nkt arn Atlantik is t t'rrcicht. d ie BrS<i1ZU!l!J ist a n •etret:.-n. in ( ~u ~c i -, <'.1 \.O , , . • • ~ • N K f f- d ' ll , - 1 t S!c liegen am 
bC'n:bt .s'.ch an Boid .• im die Mt>ldunu rntgegen zi,nehmrn . - Rechts. r.ul' r<i t ur , !~ . ;i..•1s.r 100 e. 

nc!imm Bi : nnstoff a us l'inrm 1.ingsseits ,111kerndl":1 I anlcaampfcr. 

l). 11tsc 1.1e P~k t•l» •. o.~ Geschützr " crd{'n l .:i frchr m Schnee und Fro~t n Stelb ng gebracht. Oie Gcschiitzma11nsch1ft ist mit S211r:~mantel1 
• " " ' R h f) Be bach tcr s1 -t a 1f dem g: mmibl'reiftrn Ra ::l der Pak. um n~tarnt. un• cl'e Uebung dem E rnstf.ill möglichst a nzugkic.,1rn. e c t s er O ~ 

" -1..n •. t rrogl .di~ t festen ß..::obachtung platz zu hab n. 

D•ut•c'ie ·1 orpcdohootc anf P~trnuill<'nfnhit 

f 1 l d ' [,ckhc r. '"eh Un.t~t cinye rorcn w. rcn, 1a lffi " 

erhalten." 'f 1 t d 
1 , d !llit unsicrehl " en un 

„Jcttt sk 1rn ~ r a 1 drr Sta::tts.m· 
konnen es nicht verwerten ' ne 
\\alt !irgerliö aus. K ar 

, ,1 " flichtetc der ommi~s, „SdL~am. sc tsam • P ·f d f ·t bei semcr 
ihm bei. „Draß blt.>ibt ste1 un es der Treppe 
Behauptung,. er h.ittc Gchrm;inn bal.~kt " 

V .11 1 'ts tot er t( • • • im Park der • a .,,.•rCl 
1 

t d •r Ar~t d 1ß 
J id n n bc iaupte c - ' ·ß 

„ a. - m u . Kolk des a lten Flu -
rselbe Geh rm.1nn erst im d „ crglnzte 

armes "om Tode ereilt r·wor :n s~ci1 das' zu
\ Vagncr fibelg('launt. \\ 1c reimt 
•anunc.-:i.?" 

Es ist das beste, Herr Staatsanwalt, \\1r be-
" . p k . Lobltermln .m D ort soll 

l'llum<'n im ar einen · -ber ·illes unter-
D rnß uns noc!1 eimnul gcmm u ' · ndcine 
richten V ielleicht kommen wir 1durc~ hlrg~ Kle1111gke1t der Lösung des Fal es n!I .er„ 

„Es Ist l"ln Pech daß Krottner t~.t ist ' s.~te 
-h reden konnte · · · \Vagner „W enn der no;:; den Blick ,1uf 

J:uwlo;chen warf V.J;ilkerJiorst M · d 
S „ k n<l stutzte 1t cm 1··n ;indercs chriftstuc Au f ·11 d r B<"klei~ 

7..eigefln~r glitt er die u 5 tc ung c 
dungsstücke und Gcoenstande durö. die man 
bei di-m Tote:i. gefunden hatte. 

. h · gte der Beamte „Hier stimmt etwas nlc t • sa 
plotzlich. 

Es gleicht der Mensch, 
der niemals liest, 
der Blume die man selten gießt. 
So, wie de~ Tau die Blume nährt, 
der Men eh vottt guten Buche zehrt. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lstanbul·Beyottu, lstßdAI caddeaf Nr. 890/2 
Telefon: 40891. 

No~dsee. ~ R r c h t s . Ein Verh.ir.,1 dl'uf~chrr Kampfflug:cuge vom Typ Hl' 111 .iuf 
Jem Plug gegen England. 

„ \ V,1s denn nicht?" fragk <lrr St.ints:111w,1ft 
interessiert. 

„G~hrrn.1nn hat <loch sicher bri dem rcgncri· 
schrn Wetter, das am 'I'aac scmcs Ver c~win
dens herrschte, einen Hut :iufgl'haht " 

„ Ist der nicht gefunden?" 
„Wil' aus dieser Liste hervorgeht, fand m.111 

ihn nicht." 

„Es ist ab<>r kic'.1L mÖ{)lu.:h. daß Gchm1ann den 
Hut beim Sturz verloren hat, daß die Kopf
hcdc~kunn davonflog, fortgeschwommen ist oder 
unterg:ng w1d nun an anderer StcU~:i des Flus
ses g.1r auf dem G nmde liegt", meinte Wagner. 

„Gewiß", erwiderte \ Valkmhorst, „'41s kann 
sein" -

„Also moruen. lleber Komm·ssur!" verabschie
dete der Staatsanwalt seinen Besucher. „Unter
richten S:e mich ~leich über das Ergebnis des 
Lokaltennins. Kn:c:i Sie D raß gehöno auf der 
Seell'. k.i glaube. .er hat Gespenster gesehen, 
als er den Toten erblickt haben wJll." 

,,J\ber an jenem Ahcnd verschwand Gelirmann 
c!och t 1tsächlich, und Draß meldet<.' seinen Tod 
zuerst \V~ sollte er denn sonst davon gewußt 
hahen? ' b;!harrte d!'r Knmmalist und schhipfte 
in seinen Mantel. 

, Na, Ja, das wird s et 1a alles herausstellen " 
, Hoffentlich, hoffentlich!" 

Knm n.tlko:nmissar Walkenhorst ,1hnte in di<'• 
scm Augenblick nicht, d~ß 1hm der Tod die Lö· 
rn ng dieses R.itS<'ls durch ei::t?n recht hursc'.11-
ko en Schabernack zuspiden sollte und dag ihn 
Preund Hein dabei so un!>3nft behandeln würdr. 
daß der Reamtc später von Glück sagen konnte, 
dem Knochenmann uicht ins Garn ~ganoen zu 
S<.'in. • 

In dieser Nacht solh1· dl.'r Ma:in vort dl'r Po· 
hz:t:.<i keine R uhe 1m•!1r finden. denn die Ereig
nisse jagten sich. 

Gerade wollte Walkenhorst in semem Arbeits 
: immer daheim seine Aktentasche auf d~n 
Schrejbtisch legen, als er, am Fernsprecher leh· 
nend, einen Zettel erblickte, auf dem s~ Frau 

11111 s tc Irr 1 Lrndsc'in ft oescln iebcn hatte· „Pr:1~ 
Krounrr J.1utetc v~rschiedcntlkh an, konnte d!Cf· 
im Prdsldium nicht erreichen. S ·e war sehr au 
geregt. Wollte mir den Gn1:1d nicht sagen, Si~ 
crwrrrtl't sofort dc:nen Anruf. Gute Nacht 
Anne.' 

Fast mcchanisö drehte Walkenhorst nut ci<'' 
1'inm Hand d :~ Numm~rnscheibe des Appara tes· 
\\".1hrcnd dk andere eine T as ~ Kaffee aus eiut ' 
liebevcll stets berl'itgestellten Thermosflasc~~ 
e!nschenkte 0<.'r Kommlssar aber sollte nie g 
m;-h r zum Trinken kommen. denn bald erlcl~t 
die Stimme ßribs, d!e sich fast vor N erv0$lt 
iibrrsc~lug. 

,.Nun s:iuen Sie doch 'm.11. Herr Kom?'iss:l:t 
w11s ist deru1 eigentlich los7 Ich vergehe 1a ~~o
\ ' Or Errcctmg! Vor genau sieben Stunden ku • 
d ;,, te:i Sie m:r mit Grabesstimme höchst gehul~.1J11 1 ...., • nd B h F . t l' nisvoll d~n bevorstehe cn. esuc ro ne-ill 
Kriigers an. die - nebaib~1 bemerkt - ' rtl' 
Hnus möt mel1r ZL1 betreten hat. Ich . wa t f 
trotzdem st~' knlan!J. jil bis jetzt, a1'o bis t c. 
in die N:icht hinl'in, auf diese Dame, aber nie 
.nnnd J,ißt sich seh·~n!" h 

Wa ' - Wir? Frä•1lcin Krüger 'l.\'ar noC 
nicht bei Ihnen?" 

„N<'in, wirklich nicht. - Also, w~. ist nu
11 

los? Hat slc'1 etwas wichtrgt?s ereignet? d 

„Allrrdings", sagte Walkenhorst -:erblüfft. ugit 
in ~inem müden Kopf 1ltgan:i;-n wie rasmd 
Grcfonken zu arbeiten. 

„\\'a ~ 9in\] denn inzwischen "·or7" 

(Fortsetzung folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat MQdüril : A. M u ia ~ f e~ 
T o y d e m 1 r , Inhaber und ve.rantwortltcb 4 
Schriftleiter. / Hauptschriftleiter: Dr. Ed u a t „

1 S c h a e f e r. / Druck und Verlag „Unfv~ 
G esellschaft filr Druckereibetrieb, Bey o 11 • 1 

Galib Dede Caddesl 19. 
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WDlRlf$0:Df~IFlf$ilDl IDIEIR JOJfRIKO$CtHIN lPID$lr 
Die Zentralhandelsstelle 

Durchgreif ende Marktregelung 
zu ennll'f en 

Nach einer Meldung aus Ankara sind 
die Entwürfe für die Gründung einer 
üntralhandels~te11e. die - wie seiner· 
:uit mitgeteilt - mit einem Kap i t a l 
von S 0 M i 11 . T p f • errichtet werden 
8011, bereits in allen Einzelheiten ausge· 
arbeitet und dem Ministerrat vorgelegt 
worden. Die Zentralhande!sstellc, die in 
den Fragtn des l\uße.nhandels mit 
w e i t 9 e b e 11 d c n V o 11 m n c h t e n 
ausgestaltet werden soll, wird in der [agc 
t.ein, mit Hilfe des ihr zur Verfügung ste· 
henden Kapitals erhebliche Mengen von 
W a r c n aus dem Auslande e i n z u • 
f ü h r e n und große V o r r ü t e sol
cher Waren im ln~ande an::ulegcn. Fer
nu wirJ die ZcntJ·alhandclsstelle die in 
den llauptproduktionsgcbietc.n <lcs In
lande.4' aufgekauften Wa1 nm ngrn auf 
die V ~1·hrau1.:hszcntren des Lnmles \'Cr· 
teilen. 

Damit soll sowohl bei den Ein!uhr
güt<:m, als auch bci den inlandische..11 Tir
z~gni~~>tl jegliche \V u c h e r t e n d cn :: 
i rn K c i m c c r s t i c k t werden. 

Wie verlautet, wird der Sitz der 11.in
dc'ssttlle in l s t ~ n b u 1 sein, w:ihreud 
in anderen Städten wie lzmir, Ankara, 
Mttsin und Samsun Zweigniedertassun-
91Ml enichtet werden solle.n. 

Die neue Staffelung 
der 'Vegesteuer 

Das Ministerium fur öffentliche Ar
beiten hat einen Zusatzentwurf zum Ge
setz über die Strc1ßen und Brücken aus-
9ea1be:tct. Durch di-csen Entwurf werden 
neue l3~:.t:111m ur„Jen uber die Höhe und 
die Eiutrc:bung der W cgesteuer aufge
stet . In Zuk~inft soJ!en w e bereits 
~cme· :iet - :auch herufstätige Frauen 
Wcges!e·ut"r cntr"cbten. Ferner so Jen fol-
9crdc AenJerungcn Pfatz gre fcn St:rnts
h~alll.c sowie natu1!1che 'lind juristische 
Personen, die im Jahre cme E 'nkom
niruisteuer \'On 24.- bis 75.- Tpf. und 
c'ne H.1u5..:>teuer m Hohe \'On 40.- bis 
! 20.- Tpf. zu cntdchten haben, werden 
mit e;ner \Vcge-„tet1er von 6.- Tpf. bc
~ttuert. nir Personen. deren pihrliche 
Einkommensteuer zwischen 75.- bts 
12).- Tpf. J:egt. soll die Wegest~uer 
liinftig 9.- Tpf. und für diejenigen, die 
e.ne Ein1commensteuer von 125.- b1'S 

~00.- Tpf. jäh1 lieh zu entrichten haben, 
12.- Tpf. betragen. Bei höherem Ein· 
kommen, dJs die ZJhlung einer Ein· 
kommensteuer von mehr als 200.- Tpf. 
Jm Jahre zur Folge h<1t, beträgt nach dem 
ne-uen GC"set::z:eu~v.mf d'e Jahrlidic \Vege
steuer 15.- Tpf. 

D:e Abstufunn der Wegesteuer, die 

<rnfgrur.J \On Haussteuern ::u entr;chten 
sind, geschieht derart. daß bei einer 
Haussteuer 
\'or 40. T1 f. b:s 120.- Tr ~. jahrl'.c-h fi. Tpf. 
\·011120.- ·1 pf b's 200. Trf. j:ih1':ch 9.- Tpf. 
'\'On 200 Tpu:· ... 300 ·1 pf. j. h1:.ö 12-Tpf. 
und b · mehr :ils 

300.-Tpf. j!1hrfcll 15.- Tpf. 
als Wegesteuer ru entrkhten sind. 
Steuerzahler. die Besitzer mehrerer 
Grundstüok s nd oder ihre Einkünfte von 
Hrschiedencn Stellen beziehen, sollen. 
wie es heißt, -entsprechend den obigen 
Sittzen für jedes der Häuser bzw. für 
jedes Teil- Einkommen getrennte Wege~ 
steuern abführen. 

Von Männern im Alter von 18 bis zu 
GO Jahren, odie nicht unter die obigen Be
stimmungen fallen, wird eine Einkom
mensteuer \'On 6.- Tpf. jährlich erhoben. 
D e Wegesteuern so Jen nach de:n neuen 
Entwurf in 3 gleichen Raten eingehoben 
\' 1 f n. 

Z u s a m m c n I" u n f t d c l' 
nm Deuts hlan<l-Handel interessierten 

Knufleute 
D:c Bezirkshandelsdirektion von Istan

bul hat die Geschäf tslc-ute, die an dem 
Ausfuh1-gesc:h:;ft nach Deutsc-hbntl üi
terc..,siert s·nJ, zum lS. Fdbrunr zu einer 
Zus.1mmenkunft eingelnde.n. um die 
Ausfuhrgüter, die im l(ahmeo des let~ten 
\Vareml!:iusch:ibkommens mit Deutsch
land naclt dort ausgeführt werden so:len. 
unter den Ausfuhrh5ndkrn zu verteilen. 

In diesem Zu~m1ne11hang hat ~ ßeLirkS· 
handelsdirektion die Ausfuhrhändler für 0 ä r • 
m e , W a c h s , H ö u t e , K ii s e , frische 
und konservierte f i s c h e , L e i n e n , ö 1 · 
s a a t e n und L u m p e n aufgefordert, die von 
ihnen in den Jahren 1938, 1939 und 1940 aus. 
geführten Warenmengen für jedes Jahr getrennt 
der ße2jrkshandelsdirektion schriftlich mitzutei· 
ten und gleichzeitig ihrl'ß Vorrat an diesen 
Aushdtrgütern nach dem Star.de \.Om 10.2.19.tt 
bezanntzugebcn. 

Das gleichfolls na~h Deutsch}nnd aus
zuführende M o hä r im \Verte von 1,2 
Mu . Tpf. wurde von :fern Ausfuhr\'er
ban:d der Mohärhandler bereits unter 
den bete.ligten Finnen auf\'.Jeteilt. 

Englan<l wiil türkische Fia·men 

auf eine schwarze Liste setzen 

Wie ct=e Zeltung „ T a 11" meldet, hat der 
englische Handelsverband Untersuchungen ein
geleitet, um die Kauileute zu em1ittt:ln, die über 
die Länder des Balkans Waren nach Deutsch· 
land ausführen. Der englische Handelsverband 
~ll beschlossen haben, S<>lche Geschäftsleute 
auf die schwane Liste 1u setzen und die Ge· 
schäftsbez:ehungen mit ihnen e:n1ustellen. 

Es ist durchJus möglich, daß diese 
Meldung den TaLachen entspricht, nach
d~m bereits vor mehreren Monaten in 
Izmtr eine ähnliche schwarze Liste fest
gestellt wo1den i<.t. 

Noch nie hat ein Film solche Begeisterung ausgelöst! 
; - -. -. ._ ~. . - .... 

Der Postmeister 
mit HE 1 NR 1 CH GE 0 R G E und H 1 L D B K R A 11 L 

Noch immt:r sind sämtliche Vorführungen ausverlcnuft 

im Kino ~ A R K (früher Eclair) 
Ocr Film wird nunmehr in der 

fünften Woche 
gespielt 

N. B. Ende der Vorführung dieses Films unwidttruflich am Freitag nächster 
\Voche. 

Contlnental-Sehreibmascbinen ftlr 
strengen Alltagsdienst: 

mit Tastaturen für alle Sprachen der Welt, iiußerst 
dauerhaft, zuverlässig und sauber in der Arbeit. Con
tinental-Büromaschinen sinrl leistungsfähig und von 
langer Lebensdauer. 

Vertretungen in allen Hindern der Welt. 

W A N D ER E R • WE R K E S 1 E G M A R • S C H Ö NA U 

Ausschreibungen 
B rfl c k c n bau Ulolz). Kos!cm-0ransd1':ig 

7.500 Tpf. I>in:kt.m1 hir cl'c Odfrnt '.chen Arbl" 
tcn b1 \' l;1yct l1;cl (.\\crs'n). 2!1. F1.f)1u:ir, 1:1 
Uhr. 

H:i t1 a r h e i t e n. Kostt:>m·oranscltla~ TpJ. 
S.15'~.63 Trif. binkl.1ufskommicsion des Vertc:di· 
gungsmir~Jster.;ltms in Ankam. 3. ,\\lirz, 11 Uhr. 

U au r e parat rU r e n. Kostem·omnsch1ägc 
!l.982,24 Tpf. 1100 3.&J0.72 Tpf. l>irckt on fur d.c 
Odfont•: ihen Arbl•itl'n in Tok;1t. 21. Fcbnmf, 
14 Uhr. 

S :i 1 z s a u r e , 2.000 !kg lfl1 veranschlas:tcu 
Wert von 64-0 Tpf. Erste Bt.>tr.ebsd rl".ktion der 
Su..1tgbahnen in llaydarf):is.'l. 27. ft:"bru:ir. 10,-15 
l~~ . 

1 so 1 i e r b ä n de r, 2.000 SchaC'nt(.')n, im 
\'eranschl.'\gtcn Wert von 400 Tpf. ßink:iutskom
m~on der ,\\onopo'h·erwaltung in lstanbul
K.1bata~. ID. Febru:1r, 15 Uhr. 

L e der, amer.ikarvlscnes im \'Cranschlagten 
Wert von I.387,50 Tpf. ,\\ar.ine-lntend.1ntur in 
lst..1nl>1t!-K..1Sunp.1$.'l. 18. februar, l.t Uhr. 

.\\ o t o rp um p e n . 3 Stuck im \'eranschlag
ten Wert \'On 7.500 Tpi. Stadtvernaltun~ \'On 
,\nk:1ra, 18. Ft'bruar, 10,30 Uhr. 

1 n s t .1 n <l s e t 1 11 n g dt.>r SchiH~111l.:gestcl
I 11 in Ay.an.etk 1md Atanv:i. Koste1l\'oranschlag 
1.719,08 Tr>1. St:i.'ltJll·he i'taren-Gcnerakfn'ktiou 
28. Ft'bn1:ir, 15 Uhr. 

Kanalisationsarbeiten im Sta<ltcil 
Olk1.i. Kostcn\·01a11schl..'l~ 1.207,57 'J'pf. Staxlt
verw:iltung von lzmir. 2ti. rebru.:ir, 16 Uhr. 

Um b at1 ck"S Fcrnsprcch.amtl'S in Atl<ln:i :iur 
auto.m,1t:schcn Betr.l'!b. K0-<>tcn\'01anschlag 
4.32U,ti7 'J'pf. IPost-, Fcrnspr~ch- und Telegra
plu„•m·erw:iltung im \' „ayet Scyh:m. 27. F(bniar, 
11 Uhr. 

Tonfilm· Apparat. Kostcm·ora11schl:tg 
2.400 Tpf. .\\ilitiir-lntendantur in lslanbul
Tophane. 17. Febniar, 15 Uhr. 

Z e n t r n J h e i 7 u n g s a 11 1 a " e in c-inem 
Reg'ierungsgebäude. Kostcnvor~nschla" Tpf. 
28.031,40. Direktion für die üffentkhen Ar
beiten in Or<lu. Ende Febru:ir. 

Kupfergesch irr vcrsch:('(Jcncr Art in 
grögeren .\\engen. Militär-Intendantur ·n Sam
sun. 28. Februar 11 Uhr. 

Satt 1 er - Btdarfsartikel, 17 l osc im ver
an!\chlai.:ten Wert von 2.W'.l,40 Tpt. St~1dt
vcrwaltung von Ank:ira. 2s. Fc-brn:ir, t 0,30 
Uhr. 

, Fahr~ es t c 1.1 c . Hir i.astkraft\\ agen, a 
Stuck. t1cn<.'Tald.1 ekt on fiir das Elektr~z.it:it"
'' c..-.cn 1111..t cfe StrnSsL•11bal111 in Istanbul. 18. 
f'ebruar, 14 Uhr. 

1 I! s e k t e n v e r t j 1 i::- •u n ß s m 1 t t c 1 , 7 .t iOO 
~ rm 'e~~ms<;l_il:igl.t•n \\h·rt ron 5.fiOO T1>t. 
1.r&le Betr.cl>c;.I rckr.on der Staatsbahnen 111 
ll:i\·darpa~a. 5 .. \\arz., 1.1 Uhr. 

Erhehliche ~eh'\ iel'igkeitcn 
bei der Ausfuhr über ßasra 

Wie die Zeitw1g "Tasviri Efkär" berichtet, 
bt:gegnet die Ausfuhr über Basra großen 
Schwierigkeiten. weil die Sem.Jungen unter· 
~eea 1111 ... -.a. -•rl•de" _... mawn 
und wegen der erschwerten fonnaJltiten nur In 
einem bis anderthalb Monaten von der Türkei 
bi.'I nach Basra gelangen können. Dadurch wer· 
den die Sendungen leicht beschädigt, zumal da 
in Basra keint: ausreichenden Möglichkeiten 
für die Lagerung det Waren vorhanden sind 
und die Sendungen den WitterungseinHüssen 
preisgegeben werden müssen. Die intttessierten 
Geschäftskreise haben di~ zuständigen Stellen 
er~ucht, gffignete Maßnahmen zur Behebung 
dieser Schwierigkeiten zu ergreifen. 

Ankaraer Börse 
14. fthrn:ir 

WECHSELKURSE 
Er6H. Scbhal 
Tpf. 

Berlin (100 Reichsmark) -.- -.-
London ( 1 Pfd. Stlg.) • 5.24 -.-
Newvork ( 100 Dollar) l'JJ.20 
Paris (100 Pranc.s) . • -.- -.-
Malland J,100 Lire) , , -.- -.-
Oenf (1 Pranken) • • 2!1.687!> 
Amaterdam (100 Ouldeo) -.- -.-
Brüaael (100 Bel~a) . • -.- -.-
Athen (100 Orac me11) , 0.997:> -.-Sofl:f oo Lewa> . • • J.G:.!2!J -.-tl!f. 100 Kronen) , , -.- -.-

(100 Peseta) . . 12.93-;";j -.-
Warsohau \100 Zlot>;,>, • -.- -.-
Budapest ( 00 Peng ) • -.- -.-
Bukarest ~100 Lel) • ' -.-
Belgrad ( 00 Dinar) . • 3.175 -.-
Yokohama (100 Yen) • , BJ.1375 -.-
)tockholrn J,100 Kronen) 81.~ -.-
Moskau (1 Rubel) • -.- -.-

Die Notenkurse werdell alcbt mehr vnftml· 
lebt. Die Yontebeadea Kane beziebea lieb „ 
1111 die llandeWb1lchea Wec:luel and 1e1tea da· 
ller Didd ffir dll Elnwecbleln von Banknoten. 

Ewigkeitswerte der Mus& 
durch Künstler von Welt„ 
ruf. Mitreißende Melodien 
des Tages jederzeit spiel· 
bereit auf SchallplatteD 

- '~ 

nPOLYDOR" und 

-nBRUNSWICK" 

Rentabilität del' 
Straßenbahn von Kadiköy 

\\'te \·erlaulet, i:e~taltct s'c-h dl'!r Betiic."b der 
Straßenbahnen \ on Kad koy n letzter Zeit 
rent:ibcl. Der Re:nge\\··.1n de..; Unteniehmens 
dtirftc 80.IlOO bis !}0 000 Tpf. hc-tragen. Aus 

d'.escn E:nnahmen \\erden crc aus den Grün-
01 ngs- und An'agok ten herruhrenden S hul
dcn ider Gi:se' sc-haft <ibgczaMt. l)ic Strnßen
hahng~c!lschaft \'Oll Kad köy schuldet an 
f:rundungskost.11 dem Konwrlit m 85 000 Tpf., 
der I* HanJ:a..,1 325.000 1 ~f. mw dl'r Elcktrizi
t.1tsgesd~scliaft 250.000 J"pf. 

i)ie I~ Bank:is1 so:I sich m"t d(.'r Zah)ung \'On 
nur 200.000 ·1 pf. e m·erstanden <.·~J:irt haben. 
D"Fe Summe soU 1n 15 j;'lhresraten :in C..e 
ß:mk gez:iMt \\Crdcn. Auch m't dt.>r ElcktrJ.i
tl:tsgcsellsctialt hofft n1:1n zu e nem Vcrgle:ch 
zu kommen. D;e Scllilkl an das Konsort '.um in 
l löhc \'OO S.'l.000 Tpf. ist hereits abgctragl'll. 

BULGARIEN 

Finanzen und Wirtschaft 
im Zeichen des Krieges 

Erklärungen des Finanzministers 
AnHißlich der Beratungen des Sobranje 

über d.:n Haushaltsplan des bulgarjschen 
Staates für das Ja'hr 1941 hielt idcr Fi
nanzminister B o s c h i l o f .f eine Rede. 
in d~r er u. n. etwa tfo}gendes ausführte: 

Während der letzten 2 Monate ll.:s Jahres 
1940 hätten sich die psychologischen und wirt· 
schaftlkhen A u s w i r k u n g e n des K r i e g e s 
in Bulgarien wesentlich verstärkt und mcltr be· 
merkbar gemacht als zuvor. Der Haushaltsvoran. 
schlag des Staates sei einschließlich der zu. 
slitzlich bewilligten Mittel von 5.960 Millionen 
Lewa im Jahre 1935 auf 9.392 Millionen Lewa 
im Jahre 1939 gestiegen. Von der Qe!\amler· 
höhung von etwa 3.400 Millionen entfielen al· 
!ein auf das Kriegsministerium 2.400 Millionen 
Lewa. Insgesamt betragen die Heeresausgaben 
ca. 3 Milliarden Lewa, ein Betrag, in dem die 
Lieferungen auf Kredit, die in späteren Til· 
gungsraten zu bezahlen sind, nicht einbegriffen 
sind. 

1940 hiiitc diese Tendenz, so betonte der 
Minister, atl~thalten und sich auch nuf den 
Voran.schlag für das Jahr 1941 ausgewirh1, da 
für den Staat die Sorgen um d;e Ve1teidigung 
des Landes weiter anwüchsen, und verschiecl.!11e 
weitere Maßnahmen sozialer, wirt!>ehaftlkher 
und kultureller Natur, d:e zum Teil auch mit der 
Rückgliederung der Südi.Jobrudscha entstanden 
seien, getroffen werden müßten. 

Oie durch den Krieg bedingte A u ß e n · 
w i r t s c h a 1 t s 1 a g e hätle d:e Wirt~chaft 
Bulgariens stark beeinflußt, und z\\.ar: 

1. durch E l n s c h r ä 11 k u n g der E i n f u h r, 
wodurch das Produktionsvolumen dl'f inländi· 
i.chen Industrie und deren Absatz bce:n· 
trächtigt wurden; 

2. durch ungleichmäßige Steigerung der 
Preise für die Einfuhrwaren im Vergleich zu 
den Exportwaren; 

3. durch die infolge der Preissteigerung für 
Auslandsrohstoffe erhöhten Inlandsindustrie· 
preise, wodurch sich die Preisschere zwi· 
sehen Industrie· und Landwirtschaftswaren wie· 
.der bemerkbar machte; 

4. durch allgemeine Verteuerung der L e. 
b e n s h a 1 t u n g s k o s t e 11. 

Oie Regierung sehe sich genötigt, O e g e n · 
m a ß n a h m e n zu ergreifen, dle dahin 
gingen: 

a) für eine große Anzahl bulgarischer Ex· 
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RUMÄ NI E N 

Zehnjah1·esplan für die 
Förderung der Viehwirtschaft 
Pressemeldungen zl.ifo1ge wird im ru· 

mänischen L0ndwirtsdhaf t:9ministerium dn 
Zehnjahresplan fi.ir den Aufbau und die 
Fördemng der Viehwirtschaft a~sgear· 
beitet. Das Ha11ptauge.nmerk gilt der 
sy!;temnt;sohen B e ik 5 m p Eu n g der 
V i eh s e .u c h e n . Zu diesem Zwecke 
sollen tierärz1:;dhe Stationen eingerichtet 
\\'erden, deren Netz im ganzen L:and 
durch besondere Impf- und Serumst.a
tionen verstärkt wird. 

Auc:h i~t eine Pro p a g an da a k • 
t i.o n zur allgemeinen Förderung der 
Vieh- und Geflügelzucht vorgesehen. 

portwaren feste Preise auf den wichtigsten 
Absatzmärkten zu vereinbaren; 

b) für Importwaren das System der Partie· 
preise einzuführen; 
. c) für einige wichtige Exportartikel daS 
System verschiedener In· und Auslandspreise 
anzuwenden. 

d) ~ür l~dwirtschaftl:che Produkte, beson· 
der~ fur staatfü:he Monopolartikel, die Prelse zu 
erhohe~, damit ein Ausgleich gegenüber dft1 
lrulustnepreisen erzielt wird; 

E 
e~. für die Arbeitslöhne eine angemessene 

rhohung zu veranlassen. 
Der Minister führte ferner aus, daß der 

llld~x dL'f G r o U h a n de 1 s preise in Bul· 
~ariC"n von Oktober 1939 bis Oktober 1940 um 
29,6%_J~~t:egen sei. O:t!Se Steigerung eel 
hauptsachlich durch die Preiserh<>hung der 
Importwaren veranlaßt. Der D e v i s e n b e · 
stand der Bulgarischen Nationalbank sei in· 
folge der aktiven Handelsbilanz des Landes von 
977. Millionen Lewa im Oktober 1939 auf 1.436 
Atill.onen Lewa Ende Oktober 1940 resttegea. 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material übu alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei wul 
benachbarten Länder bietet in su· 
sarnmenfassender Form die Wirt· 

schaf tszei tsc h.rift 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle H Tage 

Jabrubczug 10 Tpf. 
Binulprcis SO KW"11f. 

Die A r b e i t s 1 ö h n e wurden in dieeer Zelt· 
spaMe um 15% erhöht. In det glekhen Zelt 
sei die Kennziffer der L e b e n h a lt u n g s · 
kosten in der städtischen Wirt.schalt um 
16,90/o gestiegen. 

Unter den Ländern, die bulgarische Waren 
beziehen. stünde weitaus an erster Stelle dM 
D eu tu h R c.1.cJa mit 60.5Dk Ea ..,._ 
rtalfen mit 8,8%, - - Protektorat 
Böhmen und Mähren mit 4,3% und die S o w • 
jet uni on mit 3,7% usw. 

In den ersten 10 Monaten des jahreS 1940 ad 
die bulgarische Außenhandelsbilanz mit '81 
Millionen Lewa aktiv gewesen. wihrend sie in 
derselben Zeitspanne 1939 mit 169 Mi1Haaen 
Lewa passiv gewesen sei. 

Der Haushaltsplan für diese Periode wurde 
7.U 116% durchgeführt, mit CL 1.300 MllUoaen 
~ewa Mehreinnahmen gegenüber dem Vor· 
Jahre, 

#t 
LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1941 

vom 2. bis 7. März 
Nnhere Auskunft erteilt die ehren-nmt iche Vertr~tung 

des Leipziger Messeamtes in der Türkei 

Fa. Ing. ZBCKSBR, IstanbuJ-Galata, Ahcn Münih Han, P. K. 1076, Tel. i016J 

Kemal Atatur·· k .Leben • w•' 1o Bildern voa o t t o L. c h. / Tut „ 
oestattunr: Dr. E. .s c b • • fe r / Mit Biid Atatllrb 1a Vllr· 

lmbeadnldl / la OlllZlelaea ~- llJ Seiten llllt 115 SUclena / Prell 2.71 T._,... 

E 1L 1!r ~ -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
a ' ~ ~ ~ lltublll·BeyOlla. lltUJ Clld.115, 1'IL , 1111 

Breitschwanz, 
Persianer, Perslanerklauen 

eortiut f6r Mintd 

Besatzfelle in grosser Auswahl 

ALMAN KURK ATELYESt 
Deutsche KORSCHNER.WERKSTATTE 

KARLHAUFB 
Beyotlu. lstikläl Caddesi Nr. 288 Telefon: 42843 
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AUS ISTANBUL 
22 neue Profe1>SOren 

\V e d • Anatolis;:he Agentur 11us Arik:Jra m.t
te1lt, wurde "om lfnkrrichtsministl.'nwn d.c Er
:iennw g vo.1 22 Do::..nten der Univer~tät 
lslaibul zu Prdes.oren bestäti\}t. 16 d'eser n.ucn 
Prof,• OP:-rl gchorrn da med!~'nixht>n Pn.lcu:tät 
an. • 

Die .i\.utobu~linie uach Eyüp 

. verk-hrt ~cn nun ah lil><.'r Erninönü-ßeya:it· 
f.. t h (. rr1.-amb:i-ß.1lat, und zw.ir g\cichcrmaP..-n 
• uf J m 11 n Urlll Rüd.v:rg. 

Schwerer Unfall bi:i Bug:una 

\Vie <lrc h-utol;schc Agmtur ,\u5 Izmir mit· 
tl"1lt, sc:h uten de Pirr<lc- eines m•t 5 Pt>r.so'.lt>n 
h=tztl"n \V;i~ns. der '>ich . .uf d..-r Fahrt von 
Km1k • n K 

11 ß,•riJ.11na befand, auf <Irr Briick(' in 

d<'!' •r ~ von P.<b. Der \V.1gen stür::tl' In.~ 
\V.· er z,.d der Rt>ise11dl'n und die Pfen'e i-r
tr:u hn, <"iren c!rift<':1 Reisenden tru~n' die 
\V ·~er n't s'ch ICtrt. 

ßadeo1·t Malt.epe 

D'e „Gart\'nhaus-Gcscll ch:1ft" Ankara hat ei
nc nt:"uc. Gt:"scllschalt gegründet, dere:i Aufgabe 
es ist. ein G:irter.h;:lllsv!ertel in 1\.\ a 1 t e p e für 
~cn Sommcr~tricb. <1ufzubaucn. Zu diesem 
Zweck wurde run Strand von Maltep~ der nö
tige Grund el\.orben. Es werden gemt>in.~iaft
Lch Tennlspliitze, SportpL.itu, ein Klub und ein 
Kasmo gMCliaffen. E1C1e A~phaltstralk Gaszu-
1,r·tuny ;md Teldonvrrhinduno wmlen angel~t. 
Du! /..e1chnungt-n d~r zukünftigen Hau.~bei:itzer 
sind schon abgeschlossen, oo cl<iß keine Neuan
meldu:ig mehr angenommen werdtn kann. 

D ie Fleisch- und Käsepreise 

De~ Vorstand des Preisüberwa~'tungsbüros, 
Muh.c:1n B a i; , ist gestl'rn aus Ankara zurück
ge'kehrt. wo er Rücksprache mit dem Ministt>
num genonun~n. h:1tte. Wie mitgeteilt w'ird, hat 
das Handelsm1n1Sterium den von den Fleischern 
geford<>rtcn Preisau f sc h 1 a g von 5 Kurwi 
für das Kilo n i c h t g e n e h m i g t , sodaß 
vorläufig die b1s'.1er frstgelegten Preise von 65, 
70 und 80 K~ fi.ir das Kilo der verschiede:ica 
Sorten gültig sind. Eben.~o sollen die Pmse für 
Käse nicht trhöht werden. 

Ein unheimliches Paket 
Es ~rar schon vor Monaten gefWlden worden 

Der Kutscht>r Sadik fuhr damals mit sein~ 
Müllwagen gemächlich von Haus zu Haus. Da 
kam der Bakal Ahmed aus seinem L'aden und 
warf ein Paket in den Müllwagen. Nu:l, darübeT 
wäre v.·eiter nichts zu sagen. Als aber Sachk den 
\VagendeckeJ wieder aufschlug. kam ts v.ie ein 
Rlitz über ihn. Aus dem Paket schoß der Leih 
eJOer Schlange hervor und bevor ~eh Sad1k noch 
.fassen koMte, war er schon gebissen. - NW1 
vuschaffte i!im das Gericht die Genugtuung ei
ner Ent.schadigung von 5 Türkpfund. die Ihm 
A~et„bezahlen muß. D~ser aber mußte J T39C 
„s1tun . 

Fußball in Moda 
Am morgigen Sonntag vormittag Fußball· 

wdt.spielsplel auf dem Sportplatz Moda. Näheres 
in unserer gestrigen Ausg~. 

Lichtbilder, Vortrag 
im Archäologischen Institut 
Im ArcbAolo&fschen Institut des Deutachen 

Reiches spricht heute, den 15. Februar 
1941, 18 Ubr, Dr. Naumann 6ber das Thema 
„Die Ausgrabungen von Olympia." 

l!mtritt frei. 

Aus der Istanbuler P1·esse 

Tu t>irrem Aufsatz tlber d:e Lagr auf dem B.il
kan und die Türkei sc.hre-ibt Sa da k im „A k -
~ a m " daß es den Balkanstaaten mit Hilfe des 
Balkanpaktts gelang. in diesem sonst sehr be
we~en Gebiet Europ,Js seit Jahre:i je~n fri-mdCf1 
Einfluß auszuschalten und den Frieden zu er
halten. Es sei jedoch vttkehrt gev.ben. zu v.::r
suchen. auch Bulgarien mit seinm revision!sli
sc:!lrn Ideen in den Balkanpakt aufzunelumn. 
Man mus....e Bul;;arien entweder befriedigen. oder 
es Wllj~ährlich machen. Schon dii.' -stillschweigen
de H innahme der ßesl'tzung Albaniens durch 
Italien hätten bev.. iesen. daß die Lä=tder der 
Balkanl'fltcnte m:teinander nicht eng verbunden 
waren. Man \l.issc ~1eute nicht. w's D.?utschl<lnd 
auf dem Balkan unte111ehmen wollt>. Der Ein
marsch der Truppen eintr GToßmacht :n Bul1p
fien bedeute die Gdährdull{) des nächsten Sc
(herheitsraumei: der Türkei und wiird ... • n.1türlich 
die Stei91mmg der Vorbt•reitungen und die höc11-
ste Bcrelt5eh:ift dt>r Türke-! rnr Folge habi.'n. 
Sollte dil' nid1tkrltgHihr.-ndi- H.11t1mJ d1·r: Tü~
kei und ihre lxharrlichl' Entsd1loSSl'~1e-1t. die 
türki...;che F..rdr, dil' türki.~chen Meere und ehe 
türkL..;chcn Lüfte :iicht zwn \V crkzeug fremder 
Interl.'i>~n zu machen. nic.!1ts qc-nützt haben, so 
wird d.1s tiirk;i.<;ehe Volk im unrrsc.hiittt>rHch~I\' 
Vertrauen auf sich d.a.s V;itc-rl.md vrrt1·i<lliJen. 

• 
Se r t c 1 m.-int in d r Zeitung ~Ta n ", cl<iß 

f)eutschl,111d von Jugosbwien vor.1°1ssichtlich den 
Beitritt zum Achsensystem verlangen werdc. 
Di-n Jugosbwen. dil' von allen S.:llen umzingelt 
seien. kör:me l'in Vorsc!ilag. ckr bls zum Endr 
di~e5 Krieges die jugoslawischen Grenz('ll g,1-
rantil'rt. an."\ehml:-ar erschc-incn. E., wäre cl~nnoch 
nicht ausge.~chlo!'..~<'n. daß dii- ju!JOSl.iv.ischcn 
StaatsmJnner dfrs\?n Vorschlag ablehnen. Dann 
würd• sk~1 aber dl•r Krit>{J auf den (Jl'S.1mtl'n 
ß;ilkan ausbreiten. 

• 
Die Zeitung „T a s v l r i E f k ä r " mi~t der 

Rcise de-s jugoslav.tischen Ministerprus1dcnten 
n.:;ch Berlin deshalb keine alhuoroße Bedeutung 
bei, weil !l.~ c!t1t-n bew„ßt demo:lStrativl.'n Cha· 
rakter trüge Man könne kaum annehmen. d;1ß 
diese Rl'•Sl'. schwcrn iegende Folgen Hir dt:"n 
&1lkan n;1eh sich zll'hen könne. 

AUS ANKARA 
Am Sonn ta g , den 16. Februar, um 20,30 

\Ihr: 

Filmabend 
in der KoosuJats·Ableilung der Deutschen Bot· 
schalt In Ankara. Es w ird vorgeführt der deut
sche film 

,,Das Ekel" 

mit HBJ1s Moser ln der Titelrolle. 

70 v. H. Verdienst 7 

Wie die hta:ibuler Pre se utitteilt, sind seit ci
n•gcr Zeit Untersuchungen der Pre!süb~r
wachungskommis.~on über die von der Fmn.1 
B a k er berechnete Ge .... innspa1llle für Schuht 
lm Gange. Die Firma Bakl'r le:int jedoch den 
Vorwurf des \ Vucheri; ab mit der Begründtu1g. 
daß sie schon vor &m Kri~e Schuhe mit einer 
Gcv.'innspanne von 65-70 v. H. verkauft habe. 
Auf Grund dieser Behauptung wird nun du~ 
Preisiiht>rwachun1skommissio11 die betreffonden 
Steuerauswe:se beim Finanzamt nachprüfen um 
festzustellen, ob damals auch die Pinna einen 
so 11 oh c n Ge w i :in \'l?rsteuert hat. Sollte 
das nicht der Fall sein, würde außerdem noch 
der Vorwurf der S teuerhi n t C' r z 1 eh u n g 
<Jegen Bahr l"l'hoben. 

~ 
l& 

Sammelwaggon nach WIEN-BERLIN 

• 

N ii c ba t er Sam mel w a 1 r on gebt voraus sidttllch urn den 17. dR. Mts. ab. 

Direkter AllldlladS Dich 11111J deutscbto und neutralen PIAhen. 
Otltiwaonabme durch 

8HANS WALTER FEUSTEL 
Oatatakai H - Tel. 44848 

BINZIGBS DEUTSCHES 
PBRSBR-TBPPICH-GESCHAFT 

Josef Kraus 
htaabul, Gr. Batar, Saballllr cad. 79-85 

~&rat& Gelcaulte Teppiche wer. 
ollen~:~ ... Mooats mmv z~ 

Walter Ohring 
Pelzwerlest4tte 

BeyoA-lu, 

Sofya11 sok. No. 26 Telefon 41~ 

„ 
l{irl~hen und Vcr~inc 

. ' 
Deutsche 

Evangeli s che Kirche 
Am kommenden So1mt..1g, dt'JI 16. Febru.ar, 

:vormittags um 10,30 Uhr Gott~ienst in der 
Deutschen Evangelischen Kirche. Die Gemeinde 
wird herzlich dazu eingeladen. 

Am Sonntag nach mitbg Zus:i.mmcnkunft der 
berufstätigen Prauen und jungen .'r\ädchen im 
PfarrMus. SchweNtcr Margarcthe llldt herzlich 
dazu ei n. 

DIE KLEINE ANZEIGE 
iD. der „Tirkiachen Post" hilft Ihnen 

auf billige~ und bequeme W eiae, 

wenn Sie Hausper80IUl1 1ache.n, Ihn 

Wohnung wechadn wollen, Sprach

anturicht nehmen oder irgend wel

che Gebrauchagegenat.inde kiufen 

oder amtauchaa wollen. 

Perse rteppl cb-H aus 
(;1ooß e Auswaal - Latfuung nach dna Ausland - Bigm~s Zoll-La94tr 

1 

Kas1m Zade lsmail u. lbrabim Hoyi 
i.tanbol. MahiDUr Pqa. Abud BfadJ Han 2·3-4 - Tel 22431·21408 

J 

Türkisclie Post 

Stille 
vor dem Sturm 

(Fortsetziung von Seite 1) 

tef\c- unJ Spähtrupptätigkt:it. Damats blühten 
d:e Gerüchte und Kombinationen in e!ner unge
heuren V:i:.'rnhl 11.md Vielfalt. Nur m't eine-m 
Lächeln kann man s'ch heute daran ,erinnern. w:e 
jener \'On London und Paris ,:eflihrte Gerüch:c
tc:d~ug von einer so 0unglauti.::che.11 Untl·r.::chät
zunrr der deutschen W ehrmacht und der inneren 
Kr.a.ft des d<."Utschen Volkes ausging. 

Der hciuc'ge Oeisteszustaoo .bei so vielen, (t:e 
öffcn:l:che .\\cimmg in der W elt geslaltenden 
Personen hat sich trotz der inzw';schen auf der 
Lanu.-arte .ngetretenen VeränJc1 1LgL.1 ka..im 
ge\~:i1lod.elt. So w_iro _z. B. d:e. e.i~t:tige Initiative, 
die EngfanJs Kr.egführung b.s ietLt aufwcf:;.en 
kann, d.e Offensive in Nordafr:ka, in einen ent
schL•:denden Umschwung im Kniefr-<verlauf um
gedeutet. Der Vormarsch der Briten in der afn
kani.schen Wüste h.1t allerdrngs schon etwas an 
dem .l\.\ yth1is verloren, den er noch vor kur.zem 
haltl-. Wa111cn.d schreiben bereits engl' The Bllit
ter W a.vell möge s:ch nicht zu \\ eit von seiner 
Ba~is entfernen .und die Otten~ivc jetzt abstop
pen; so W~rd P rice in ~er „Dail~ l\1..1\l". ~Va
vell ,~ ;ire 111cht der erste m der Kneg,~esch:ch
t~. d<.'n der Raum besiegte. Auch Church:ll hal 
in se-iner erwähnten R,urldfunkrede nach einer 
au!'hihrlichen, beg&.;t~rlen Schiklerung der Er
fo~ge Wavells ihre ~gre1ute Boo~utung da.m't 
aner1':.1n11t, daß er sagte: „ In der Endrechnung 
wird der Ausga11ig dieses Krieges aber durch 
da-..; hcsrimmt, \V':l.S auf den 0Leanen un.tJ in der 
I.uft, und insbesondere auf dieser In~el s:t h cr
t.-\,gnt-t". Diese. Endreohnung me:nte _ :wd1 .dcr 
Fuhr<!r, al.s er am 30. Januar sagte: „D1c-se 
Hl'chnung ist cine Gesamtrechnung unJ s:e wird 
zu En.:de des Kril><ges begliohen wer.den, Punkt 
für Punkt und Qu.1dratkilomeler fiir Q11:i.drat
kilo1neter". E..s war d'e männliche und unlwei
dL·ut;g._. Antwort auf die tiirichten Sp(rku1alionen, 
Italien wer.de infolge der E1t::ign.:S.Se in No1dafri
ka wsam111enhr~d1.:11 oder von I>eut:;chland m 
St.eh gefa•sen. 

lh•: s1..•n ·r ,.111\'cntur'', wic Churchill se:uen 
Riic'kblid.: aui d~c letzten ,\ \011ate nannte, hat er 
auf <lie Frage der Lufütbcrle-gcnheit h'ngew1e
sen 1111d zugegeben, daß auf v;,r Tonnen <l~ut
sche Bomben b;".:; jetzt et>1 a eine br;tische ge
kommen sl'i. Diese Ueberkgenh~it ist aber ge
rade fiir d:c 111\'asion, \\je Churchill selbst sagt, 
ein sehr entsche:)(icnder Faktor, der Englands 
Vorsprung an K(egsschifftonnage a~s.111glC'i-. 
chen in der Lage rst, wie Norwegen ze.gtc, ;:u
mal d:e großen Scnlachtschilfe bei den eagen 
Uuio. ä~:;.ern um England einzusetzen ihre s:chere 
\'crnichtun" durch Flugzeuge, Schnel:boo!e und 
U-13oote b~d~uten w1irde. o·e englische ßcvö\
kernug, die durch. cre. deutschen Hombar<liert1!1-
ge11 mi!it!irisch 1\ 1cht gcr Z.ele nalurnot1\ end1g 
<'lieh in ,\\'tltirdenschaft g-ezogen \1 ird, h;:it Chur
chill m't dem llinweß zu trösten versucht. daß 
das Stärkll>Crhä:tn:s der britischen und deut
schen Luftwaffe ha'.cl t1mg-t".kehrt se-:n \\'erde . 
Wirkich.: Kenne-r d'eser komp:iü:rtcn Frage. 
wie der 11 c:thc-k::nntc Ote:inll'q~er 1. in d -
b c r g h und l'benso der amerikan::><:h~ Fhegcr
ob~rst W i l '· a 111 s. !" nd auf Grun 1 lan~cr und 
g1iindl:chcr Stu::i:-::n in den Flug·z.eug'ndustricn 
aller v.~thl'g~n l.andcr rn der Aufiass.ung ~t'· 
kommen, daß selbst n1lt H lfc der USA England 
n:L•mals in dt'r Lage sein werde, den dl· 1t:.chc11 
\'ol';'.pru11g e'nwholcn. l.i1Klbergh g'ng in seinen 
Au~'S.1gen \'Or dem Sernt•::usschuB sog;ir !'<> 
wc-it, w s.1gen, England bl r nur iihr·~. iihl'r 
den Fr:~Jcn zu ,·erhandeln. 

Au~ 1 der Vcr~:c:c:1 mit \l/ater'oo, den Ch.ir
chiU gebrauchte, nwg die bdfschc Be.\ ülkerung 
nicht sdir i;dröstet h:iben. Es w;ir gewiß e!n 
großer Scg fiir Englal)d, der am 18 . .Juni 1815 
h-ei Wakrloo t:~ aber auch er war n 1cht durch 
enO'·:sche..; Blut 'entsdi.ieden worde n. Die be-„ 

Alles, was eine Hausfran 
für KÜCHE 
und 11 A US H AL 1' 

Prühcrtr "lk:1tsdteT &z.sr. vq. !867 
lstlklll Cadd. 311 

Um 5,30 Uh1· beginnen 

im 

HOTEL 
~I. TOKA TLIY AN 

die täglic.he.n Tan:z:tees u. Cocktails 

mit dem berühmten Orchester 

LAND0$ 
,,.„o-

'fäglich ab 5 Uhr Cockta il 

und Abend-Musik 

Kleine ·:-,~- · eigen 

Türkischen und fran:tösischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer , 
Anfragen unter 6291 an die Geschäits-
stelle dieses Bla tres. (6291) 

nihmten Karres der 1.."ngli:;.chen Infanterie bei 
Waterloo, mit denen Churchill die bombard!erte 
englische Bevölkerung verglich, und ?ie helden
mütigden Ansturm der alten N~poleon~enGar~ 
<le aufh:elten, waren zum wettaus großten Ted 
deutsche Truppen aus Hannover, Brauns.chwe'.g 
und Hessen sowie Holländer. J\uch Church·J! 
hätte daran dcrikcn mu~cn, <laß der große 
Wcll:nglon am ~;pätcn Nachm:ttag in der Kriee 
der Sch'.acht seufzte: „Ich wo'..'.te es wäre Abe11~d oder d:e Pruußen kämen". D:e.se Preul3en ß,u
c.hers kamen un<l retteten England bei Waterlo~. 
Churchill ck>r Ve1 gle:.Che au:> der Napoleon:
schen G~sch:chte liebt, hat ~mmcr \\:ekler <l;:s 
Pech, mit solchen Vergleichen LU hink.eo„ nur m 
einem hJt er h;erbe: Recht, daß namltch der 
heutige Krieg e.n „\\ahrhah tödlicher" für ~:ng
lan<l 1:.1, - so sagte er :m Rundfunk, - w.c a.~ 
auch der Kampf mit Napoleon war. 

• 
Ebenso wird die amerikan.i.s1:he Hilfe, d:e 

Churchill bei seiner Rede als wichtigsten ~unkt 
De-zeichnete, für England kein Waterloo h~~ngcn, 
selbst wenn unter den Amcr~kanern, d.e fur das 
Engl:trrdnillcgL't>Ct1 sind, .solche <ll-u~chen ~lu
tes sich hefinden, wie Wendell Willkie, der ~1n~t 
Willtke hieß ull'd tlL-ssen Großv:iter, w·e W1llk1e 
-im Londoner ~und·f11nk e1klärlc, iiach dl'll USA 
ausg<.w;andert war, weil er di~ rrciihei! geliebt 
habe. Willk.ic-W1llike, des<;en Sw<l.cnr.: sc .nach 
England im l11t<.'1c.;;.se de." am~r.k:i~1.~che~ tirol~
kapitals in d'e Prop;1gan:tlare.s.e ~1ne~ Filrnst~rs 
au:..1rlete, - so schriehrn a.menkam:;cl~e BL.1.t
tcr ta.<h::od - h;it kiird:ch zum 132. Geburt?;
tag <lL":I vo1ksrlimlichs1en L.JS:~-Prä.s;:ucmcn ne
ben Washin~1011, kühn c~klan, l.•'.ncoln, der 
Kampfer für d :e E!n'gkeit. dC1 USA in dem t>:u
r <rcn S(j/et;::;:onS:kr1eg L\V~schen den Nord- und 
Sfdstaatl'n \'Oll 18tH--05, der ,\bnn der S:-krve11-
bdrc'.1mg - \H~r cri1mert. ~icl1 nich.t a~~ den b~
riihmtcn Homan „Onkel 1 oms tlutte , der 111 
je·ncr Zeil s1Y.clt \\iirde heute g<'g-en <las d1mk
lc Nazireg:ime der Unterdrlickung kämpfen. W!ll
k:e hat sich hier derselhcn mangelhaften Uc
schichlskcnntnis oder wil!kürri<:hcn Deutung der 
Gc;sch'c11te schuf<lig gemacht, wie Church II. L'11-
coln, der S:e<ger im Sezessionskrieg hat d;imals 
a.s Priisident der Nordstaat~n gegen den a11~
bc-11lcr'.schcn, skla.venhaltenden l:3aumwollk_:ip1-
ta!:sm11s der Siitbt:iaten gekämpft. ~er von En-g
land unterstiitzt wurde, wC'il es 1m Intcre&;c 
.\fanche<stc1s lag, der Textilstadt, unter deren 
'.\f:imen jene Dc11krichtung des „.\fanch~t~r
tums" als Typus in die 9'eschic!1le <loo Kap1tah~
n111$ oingeg<ingen ist. Hilfe erh.cl.te~ damals ~1.e 
'.\ford~t:i:iten mit ihren fortschr,ttitchcn politi
schen und so:tialcn Ideen nur \•on Deutsd1e11 
1md aus Deutschland. Das deutsche Volk - auch 
B'smarck tählte zu den •Anhängern Lincolns -
ze:chntte damals in den 60 er Jahren ann~ih::rn~ 
600 !\\ illionen Dollar für Anleihen Lincolns, W<'•I 
es sein Werk der polit;sch<.'n 1md sozi.a!cn Ein:
gullg \'erstand Ul~d würdi~gte. l.n England atx;r 
h:ittc Lincolns Vertreter rncht c111en Cent c-, ha -
tcn können. Diese 600 .\\Hlionen Do'lar deut
scher Sparg-oe~<.ler halien Lincoln in bcdr'.ing'.t-stcr 
Lage d;e Einigke t der USA retten, s.e .:rnrcn 
'"ellc-icht fast von dersellx:-n ßede-.itung fur den 
S'cg L'ncoln:>, w:e die mehr a~~ 2f~.oon D~11t
sche, die im SeLe<:>ionskrieg unter. L:nco!!ts !'ah
nen ruhm1·o!l ktimpften und s:ch \\:.: Karl 
Schurz an hervorrageridcr Stelle hewihrkn. 
:-o w'e ein~t S t c u b e 11 im l Tnahh:!ng1~kC'.1:;.-
kr:L•" unter W:i<hlngton. 

• 
\\'~nn da<; jctz'ge gro!~e A emho1 n \'Or dem 

L:n<lkamr)f, da:; mit diplo111:1tischc11 und m 1 täri
s<:ht>n Vo~bcre!tung-en d:e.s:;elts und jcn c- ! ' rks 
Atlantik gl'ifii'lt ist, und dac;. m':ilari~.ch kt! ne 
\\1rkl:ch-c Pau~e. ~oodem eine ries'ge Kräfte
s.1:n1m1Uf\g bedt.•utet, vorüber ist, dann wir<l ~·eh 
ze'g\'n, daß, wie Adolf lf'tler ~r.k'.iirtc, d ,,e 
Pause in (Jroßdeutschl;rnd gut genut:z : wul'()e 
Damit 'st auch der kommende lellte Akt cks 
Krieg~dramas. auf den die W e!t mit f:obem<l-er 
Spannung wart.et, S<lhon entxhKi<Jcn. . 

Dr. t:. Sch. 

Istanbul, Sonnabd., 15. Febr. 1941 

Die Spannung im Pazifik 
Tokio. 14 Fcbr (A .A.) 

ß..'1 l'inl'r Konfercn: mit den Vertretern der 
ausWndischrn Zeitungen, bei der auch die G~
rüc'itl' über b.::vorstchrnde F e i n d s e 1 i g k e 1 • 
t e n im P ,, z i f 1 k erwähnt wurden. erklf1It'-' 
der amtlicht> Sprecher c!·~r Regierung. die Atmos
phMc sei sehr ernst und m<in müsse sich auf 
j e d e M ö g 1 i c h kt' i t v o r b c r e i t e '11. 

D"r Spred1rr sagte, es se:en viele Gerüchte 
im lUnJ.„uf. <)h.!r es wcr<l·~ nac1 s~:ner Auffas· 
~1:1111 sich nichts l'rrl1nen. 

Zu <Ur r:.rlctiru„,1 des aus:raUsche:i Minlster
priisidcntcn P J d d c n. dt>r beh.1uµtct hattt, d<J3 
cl'e Krieg~wolke im Par!fik sich trotz dt>s P nc· 
tlL-nswunschcs Ausu'al.1e1is verdunk<"lt habt. s:igt" 
der Spreche.-. J a p a n w ü n s c ;lt" d i e f r i e d· 
1 i c h e n B e z i e h u n {) c n mit Auslr:illen auf
rcchtzucrh;ilt. n ur.d auszudt'hncn. wie die:i; dct 
Austausch von Ge~indtcn ~1\ischcn den hcidcn 
Lmdtrn ()•'Zcigt habe. 

Weiter t:"rlrl;irte dl'r Sprc·cht:"r, &r j<1p:tnisd1c 
Gesandte in Au.~tr;tl!en. Tatsua K;iwni. wt>rde 
Tok:o ;im 28. Pchru<ir vcrl<iss..·n , um ;rnf $c:ncll 
Po trn in AtL~tr-;ilil'n zurückzukehre:t. 

Als der Sprl'cher gefragt wurde, ob dli- hol
liindischm G('9cnvorschlil(l\;' in den \V i r t • 
s c ~1 ;1 f t s v c r h a n cl 111 n g c n zwischen Jap.lll 
unJ Nie d e r 1 !l n J l s c h - In d i e n unprak
tisch o<ll'r wcitHrhl'nJ 5ckn, C1'k!;irte d1•r Sprc· 
chcr. die Vcrhandlungm sclm nicht i:is Stok· 
kcn geraten. 

Zu ckn Angriffl'n in der j<tp.mischl'n Pri-~sc 
worin Nirdcrl:in<lLsch-Indien lllJngelnde Aufrich
ti{)krit vorgeworfen wurde. äußl'rte sic1 dtr 
Sprl'ther mißbilligend, da s c, wie c-r s:\gfe. 
r:'cht ;iuf T.1t<;,,'1cl1<'11 beruhffi würden. 

Beruhigende Erklä11mg 
Roosevelts 
\\Ta:hington, 1'4. Febr. (A.A.) 

R o o s e v c 1 t wurde i :i ck>r Pres.~ekonforCflt 
ht>ute oefragt. ob die neul' Warnu~g an die amt• 
rlk:tni.schen Stailts:mgehörige.n tm Fe r n e n 
0 s t e n nur d'e übliche \ Viederho!LmJ der 
vornnq<"gang~nm M.itttilu.ng bcd-;?11te, oder ob e.~ 
•lie Folge i-iner Ver~hlimmerung dt:"r ern~ten 
Litoe im P.tzifik b..-deuk. 

D1r;iuf nntworti:te Roo.~t>vt>lt, es :1<1ndle sich 
1•111 c!:e Wi~derholung der früh<>ren Mitteilung 
1·1".d l'r riet d"n Frage~tellern. sich ;m daS 
St,1<itsd<>p<1rtt:"mcnt rn wende:t, bevor er solche 
l\urdrücke wie „Ver<;<:hlimmerun{) dt'l' ernsten 
L;iq;•" ;inv...:nde. 

Aktionspläne Japans ? 
Wa„hing:on 14 Febr, (A.A.l 

o.e diplomatischen Krd•e iiußem einige l~~
ruhl'. iib..-r die Mö hchkr;t, d<iß J <i p <1 n stC-1 
-mf rine-n plötzlichen Angriff IJC'fJCn S i n g <i pur 
1.nd N 1 l' d ,. r 1 :i 11 d i • c h - 1 n d i r n vorbercite. 

In ;ind~ren diplomat:schcn Kri-i~en heißt ~·o;. 
d;iß b.?unruhigende Nlchdchtcn üb~r mögli~:1e 
Aktion~ p 1 ä n e Ja p :in~ im Südp<izifik ein· 
n:ga·1~en q•irn. n·c·" 'achr;chtcn f 111.'n zus<Uf\' 
m~n nü clrr q~<>trirJrn ":ntlichcn Erkl:'runo de; 
,•u tr<ilis~~l'n Minitrq1r:isid,•nte01 Pa d d l' n un. 
c'cs "HSlr;ili•chen /\rh~'trrführ<-r"' Cu r t 1 n s ~1 

d-:r S't:urn de<; a11•tr<>lL-;öcn Kri~ssrntc„. v.ron~ 
c„ l1it:ß. d„ß dl!r Krkq in e!ncn nruen Ah„chn!t 
.i11ß1•1"<;'cr N:hwcre eintrl't.-. t<' 

n.·r holl:-tndir.che G~s indt.- L o u cl o • hat l
qc•tl'·n ir.ornen m!t St:i.'lts~rkretär S11111n•r \V t 
J ,. ~ r 11(' Bc11pr?chuni. Sumn1•r \\Teiles h3;ttc 

•1, '1 mit tl1 m ,1nrtr.>li„ \i»:t Gcsch:ifts:r:igcr eine 
1 In• rr„ l"ng. 

• 
WJshlngton, 14. Fehr. (A A Jas 

In t>:nl'r Erkl5rung sagte ci-stl'ru H u 11 . s. 
de Koasubr 1gttitt>n d-~r USA den St a a tdie 
h ü r 11 e r 11 d c r l l S A dm R..'lt geben. r 
I an"":r <.l.s F <" r n e n 0 s t r n s an~:-sichts d<!_ 
'~ w rrte 1 I,;igc 'orsicht~alb.?r ::u ver l a S 

s r n 

Wiener Frtlhjahrsmesse 1941 
vorn 9. bis 16. März 

Auskiinftl.', auch über Fnhrpl•eic;em1äß i9ungen, durch 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
JSTANnU L-GALAT A, MI 'HRVA HA N, TEL.: 40090 

SCHNEIDERA TBLIER 

J. ITKIN 
Der bes t e S c hnitt 

Di e h a l t bar s ten Stoffe 
für 

Damen - und 
Herrenkleidung 

nur bei 

J. ITKIN 
Beyoglu, lstiklal Caddesi 405 

Tel. 404SO 
( gegen über Photo-Sport) 

D as Ha us, das jeden aa z l e ht 

STADTTHEATER 
SCH AU SPIEL- A B TE 1 L U N G 

(Tepebaft) 

E m i l i a Gal ot t i 
Schauspiel von Lessing. 

t:m 20.10 tll:r. 

LUSTSP I EL-A BT E ILUN G 
„Ein toller Einfall" 

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

• 
jede n Mlttwoch wid Sonnabend: 

KindervorsteUung um 14 Uhr. 

AYTErt 
Heute Gala-Abend 

anläßlich des Karneval 
V er sc h i ed e n e 

U e b e rra sc hun g en und 
B e lu s ti g un g en 

Sonnabends und Sonntags: 
Tan :t nachmittage 

17- 20 Uhr. 
Orchester: ERNA ROSELL 

Tei. 41998. 
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